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Was Ihr euch, Gelehrte, um Geld nicht erwerbt. – Q Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt.

Humoriſtiſches Wochenblatt.
Erſcheint jeden Sonnabend und iſt um den Preis von 1 f. öſt. Währ. vierteljährig durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Mit direkter Poſtverſen

dung vierteljährig 1 f. 20 Nkr. – Redaktion: Leopoldſtadt, Taborſtraße Nr. 52. – Für Wien wird Pränumeration angenommen in der Expedition:

Schulerſtraße Nr. 13. – Einzelnummern 8 Nkr. Doppelnummern 15 Nkr.

-
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Miniſter-Conſeil.

Belcredi fuhr um's Morgenroth

Empor aus wirren Träumen:

Jetzt geht wieder an die ſchwere Noth!

Wir dürfen nichts verſäumen.

Doch reiten wir nicht hopp, hopp, hopp,

Sofort im ſauſenden Galopp,

Auch wollen wir nicht trottiren,

Nur ſachte das Rößlein führen.“

Graf Lariſch ſpricht: „Es thut's nicht recht,

Anlehen ſind zu köſtlich,

Loch zu, Loch auf iſt immer ſchlecht,

Beſteuern auch nicht tröſtlich!

Und ſieht man täglich ringsherum,

Man findet nur ein Vacuum,

Der Miniſter der Finanzen

Muß immer auf Eiern tanzen! –“

Belcredi meint: „Es werden ſich

Die Landtage ja verſammeln,

Die parlamentiren ſicherlich

Von wegen beſagtem Hammeln?“

„Ach, Staatsminiſter, was mich brennt,

Das lindert nicht dies Parlament!

Dies Parlament kann eben

Die Kurſe nicht wieder heben.“

Der Kriegsminiſter: „Ich hab' zu thun

Mit Reorganiſiren,

Doch haben wir den Frieden nun,

Da kann man nichts verlieren.

Gewehre mit dem Zünderdorn

Die laden wir mitten, hint' und vorn,

Das Ausland ſoll nicht merken,

Daß wir uns geheim verſtärken.“

„Das Aeuß're trat ich eben an,

Hab' Manches ſchon begriffen,

Und werde, weil ſo frei die Bahn,

Die Klippen vielleicht – umſchiffen.

Ich provocire nicht von fern,

Denn Nachbar Preuße ſieht's nicht gern, –

Erwartet nur von Beuſt en,

Er werde, was möglich, leiſten.“

So ſpricht man lange Kreuz und Quer,

Beklagt die Renitenzen,

Da kommen unanimiter

Zum Schluſſe die Exzellenzen:

„Mit Oktroyiren geht's nicht mehr,

Wo nimmt man nur was Andres her?

Des Reichsrat h's ſind wir ledig,

Gott ſei der Zukunft gnädig!“
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