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Kalendarium
für Freitag den 20. December.

Retchsrath : Herrenhaus: Plenarsitzung um J Uhr Nachmittags.
Bemelnderathi Plenarsitzung um halb !> Uhr Nachmittags.

Theater i Uofburgtheater:  Die Journalisten".  Hofopern-
tbeater:  Die weisse Frau". Hierauf:  Sonne und Erde".  Deutsches Volkstheater:  Heimg'funden".  Carltheat er:
 Einen Jux will er sich machen". Hierauf:  Der Wildfang".  Theater an der Wien:  Der Fall Clemeneeau".  Theater
in der Josef Stadt:  Der dumme August". Hierauf:  Die Fäile
der CHmenceau".

CtemSldegalerie (Belvedere), von 10 * Uhr, an Sonn- und Feier
tagen von 10- -1 Uhr.

Gemäldegalerie der k. k. Akademie der bildenden KUnste
(I., Sehillerplatz Nr. 3), von 10 1 Uhr.

Zdeclitenstein'sclielfildergalerle, an Wochentagen von 9 1 Uhr,
an Sonntagen von 1 4 Uhr.

Oesterreichlschcr Kunstverein: Ausstellung.
KUnstlerliaus: Ausstellung.
Oesterreich!sehe» Museum am Stuhcnring: Permanente Ans.

Stellung von Erzeugnissen der Kunst-Industrie.
Oesterreichisches llaudelsuiuseum (Schottenring, Börse

gebäude), von 9 bis 4 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 1 Uhr.
Technologisches Gewerbemuseum (Wiihnngerstrasse Nr. :rj)

von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Abends. SoDntag von 9 bis 1 Uhr.
Richard Wagner-Museum : Permanente literarisch-culturhistorische

Richard Wagner-Ausstellung, IV., Alleegasse 19. Täglich geöffnet von
10 5 Chr. Eintritt sammt gedruckter Erklärung 40 kr.

Reue» Unthkaus: Besichtigung täglich von 3 bis 6 Uhr Nach
mittags.

Etablissement Ronarher: Vorstellung.
Danxer's Oifrheum: Vorstellung.
Namenstage : Katholiken: Liberntus. Protestanten: Ammon.

Griechen: Patapins.
(Sonnenaufgang: 7 Uhr 49 Min.: -Untergang: 4 Uhr- 7 Min.

Wien, 19. December.
[$of> und Personal-Nachrichten.1 Prinz Alfonso

vnd Gemalin sind gestern aus Graz hier eingetroffen.  Wie
man der  Pol. C." aus Petersburg meldet, lauten die Nach
richten über das Befinden des schwerkranken Oheims des
Czaren, Großfürsten Nikolaus, von Tag zu Tag ungün
stiger.  Max Prinz Ratib or, Legations-Secretär der
deutschen Botschaft im Quirinal, welcher am 17. d. aus Rom
hier eingetroffen ist, hat sich heute zur Jagd nach Salzburg
begeben.  Der italienische General-Consul in Budapest,
Herr Albert P a n s o ,

ist heute hier angekommen.  Der
Statthalter in Niederösterreich hat den Gemeinde-Thierarzt
Leopold P ä ck e r t in Penzing und den Privat-Thierarzt
Karl G ü n t n e r zu k. k. Bezirks-Thierärzten in Nieder
österreich ernannt.  Herr Johann Seleny, Stationschef
am Hauptzollamte, ist gestern in Abbazia gestorben.  Gestern
ist hier Iran Leopoldine Schweninger, Die Witwe des
bekannten Landschaftsmalers, im 71. Lebensjahre gestorben.  In Paris starb vorgestern Frau Antonie Gräfin Schärf-
s e n b e r g» geborne Gräfin Attcms, die Letzte, welche den
Namen des altsteierischen Geschlechtes Schürffenbcrg führte,
die Schwiegermutter des Abgeordneten Ritter v. Carneri und
des ehemaligen Statthalters Freiherrn v. Keüersperg, im
Alter von 82 Jahren.

^Audienzen.s Sc. Majestät der Kaiser hat heute
außer den bereits genannten Persönlichkeiten in Audienz
empfangen: die geheimen Räthe Gesandter Gras Chotek,
Dr. Freiherr v. Conrad, v. Merey, FML. Freiherr v. Bouvard
und Joses Gras Hoyos ; GM. Koch v. Langentreu, die
Kämmerer Oberst Edler v. Majneri, Maximilian Graf Prints,
Oberstlieutenant Stephan v. Szmrecsanyi, Rittmeister Georg
Graf Jellacic, Oberlieuteiiant Rudolf Ggas Kinsky und Statt-
haltern-Conceptspractikant Freiherr v. Lazarini; den Hosrath

Kerner; Oberst-Brigadier Ritter v. Görger: die Oberste Ritter
v. Hälbig und Zakouyi; Linienschisss-Capitän Freiherr v. Minu-
tillo, Militär - Ober - Intendant v. Deprez, Regierungsrath
Winkelmayer, Oberbergrath Wehrle, Universitäts-Professor Dr.
Menzel, Groß - Industrieller v. Baiersdorf; Jussusbegovic
Hassanbcg, Bürgermeister, und Begovic Hajredinbeg, Grund
besitzer in Derveiit.

sHofdiner-1 Heute um 6 Uhr fand bei Sr. Majestät
dem Kaiser im Stephans-Appartement der Hofburg ein

Diner statt, zu welchem erschienen waren: FZM. Frei
herr v. König, die Feldmarschall-Lieutenante Ritter v. Koiffel
und Weigl, die General-Majore Merta, Ritter v. Hold, Frei
herr v. Gemmingen und Edler v. Hirsch, der großbritannische
Militär-Attache General Keith Fraser, der russische Militär-
Attache Oberst v. Zoniew, der deutsche Militär-Attache Major
v. Deines, die französischen Militär-Attaches Oberstlieutenant
v. Torcy und Capitän Comte de Villeneuve, die Oberste

ermann, Latscher, Olto Edler v. Beck, R. v. Guttenberg,
chönaich, v. Fürich, Stcrzi, R. v. Guggenberger und

Werner, Oberstküchenmeister Graf Wolkenstein, General-
Adjutant FML. Graf Paar, Flügeladjutant Corvetten-
Capitän Sachs.

sJndustriellenball.1 Während der Audienz, welche
heute, wie im Abendblatte berichtet, von Sr. Majestät dem
Hosrath Dr. E x n e r ertheilt wurde, bemerkte der Kaiser,
er bedauere, daß auch heuer der Industriellen ball nicht
stattfinden könne. Se. Majestät der Kaiser bewilligte jedoch
für den Carneval 1891 die Redoutensäle in der Hofburg und
stellte sein Erscheinen in Aussicht.

sPrinzessin Arisugatva-1 Erzherzog Karl Ludwig
hat heule Nachmittags der japanischen Prinzessin Arisu»
g a w a in ihren Appartements in Frohner's  Hotel Imperial"
einen Besuch gemacht.

sJubiläum des Hofcapellmeisters Hellmesberger.s
Wie schon gemeldet, feiert heute der Hofcapellmeister und
Dircctor des Wiener Confcrvatoriums das Jubiläum seiner
300. Quartett-Production (Quartett Hellmesberger) und zu
gleich den 40jätirigcn Bestand dieses Quartetts. Professoren,
Schüler und Freunde des Jubilars stellten sich mit Adressen
ein. Prinz Heinrich Rcuß XXIV. entschuldigte aus Baren
telegraphisch wegen Erkrankung seiner Frau das Fernbleiben
vom Jubiläum. Aus Prcßvurg kam vom Bice-Stadthaupt-
maiin ein Glückwunsch-Telegramm. Auch eine Fülle der herr
lichsten Blumenspenden und Geschenke sind noch in den Nach
mittagsstunden in der Wohnung des Jubilars eingelaufen.
Dircctor Iahn sendete sein lebensgroßes Bild mit einer Wid
mung. Kranzspenden trafen ein von Professor Joachim
in Berlin, vom Bndapester Quartett, von Josef Lewinsky,
voin Wiener Tonküiistlerverein, von der Ministers-Witwe
Glaser und Familie, von Albert und Bertha Gutmann.
Eine Tochter des verstorbenen Hofopernsängers Erl,
Frau Andrasfsy-Erl, stellte sich mit einem prachtvollen
Bouquet, Frau Max v. Gomperz mit .einer mit 40 Rosen
geschmückten Palnte und Fräulein Singer mit einem reizenden
Lorbeerbaum ein. Silberne Lorbeerkränze sendeten die beim
Hofopcrn-Orchester wirkenden 20 Schüler Hellmesberger's,
ferner Professor Zottmaiin.  Wie bereits gemeldet, erichiea
heute Vormittags bei Herrn Hofcapellmeister Hellmes-
b e r g e r eine Deputation der Philharmoniker, bestehend aus
Hofcapellmeister Richter, Otter und Wcidinger, um ihn anläß
lich dcS vierzigjährigen Bestandes des von ihm gegründeten
Quartetts zu beglückwünschen. Hofcapellmeister Richter hob
in seiner Ansprache die unvergänglichen Verdienste Hellnies-
berger's um das Musikleben Wiens hervor und überreichte
schließlich dem Jubilar eine Adresse namens der Mitglieder
des Hosopern-Orchesters.

IJnfluenza.1 Im allgemeinen Krankenhause fanden heute
an 60 mit intensivem Katarrh behaftete Personen Aufnahme,
unter denen 26 als ausgesprochene Jnsluenzafälle diagnosticirt
werden konnten. Im Stande der Aerzte, der Beamten, des
Wartepersonals und der Dienerschaft wurde heute kein Influenza-
fall constatirt.  Professor Brühl. Vorstand des zootomi-
schen Universitäts-Instituts, ist heute an der Influenza erkrankt
und mußte deßhalb seine populär-wissenschaftlichen Vorträge
sistiren.  Man schreibt aus Petersburg vom 16. d.:
 Die Influenza-Epidemie hat sichllich abgenommen, seitdem
die ersten Schneefälle eingetreten sind, und man hofft, daß
sie bei stärkerer Kälte ganz erlöschen wird. Die Epidemie
ist übrigens ziemlich milde aufgetreten und hat wenige Sterbe
fälle, diese aber auch nur im Falle von Cvmplicationcn der
Influenza mit anderen ernsten Krankheiten, herbeigeführt. Sie
ist nicht ansteckend und dürfte durch Miasmen in der Luft
verbreitet werden. Die meisten unserer Aerzte bestreiten die
Richtigkeit der Vermuthung, welche Professor Zdekauer
geäußert hat und wonach der Krankheit im Frühjahre die

Cholera auf dem Fuße folgen werde. Die Influenza wird
als ein ganz selbständiges Leiden angesehen
und wäre von der Cholera ganz unabhängig, selbst wenn die
letztere im nächsten Frühjahre wirklich auftreten sollte, was
nicht unmöglich ist, nachdem sie in dem benachbarten Persien
herrscht und eine Einschleppung nach Rußland vielleicht nicht
wird verhütet werden können. Aus dem letzteren Grunde treten
verschiedene Blätter für eine strenge Abschließnng der Grenze
gegen Persien und andere Präventiv-Maßregeln ein. Die
Influenza verursachte keine nennenswerthc Störung im öffent
lichen Leben, nachdem die von der Krankheit befallenen Per
sonen das Leiden zumeist schon nach wenigen Tagen über
wunden hatten. Nicht einmal die Einnahmen der Theater
wurden in empfindlicher Weise verringert."

sAus dem Pusterthale.1 Man schreibt aus Jnnichen:
 Es wurde hier der Gedanke angeregt, auf den aussichts
reichen, ein prachtvolles Panorama bietenden, 2430 Meter
Hoden Helm einen bequemen Weg, womöglich einen Reitweg,
anzulegen. Da unsere Mittel sehr bescheiden find, wurde ein
Gesuch an die Direction der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft
um pecuniäre Unterstützung des Wegbaues gerichtet und nun
kam ein Schreiben genannter Direction, worin sie uns in frei
giebigster Weise fl. 150 anweist. Hiedurch ist der Grundstock
gelegt, um auch Nichttouristen einen aussichtsreichen Berg leicht
zugänglich zu machen. Der Deutsche und österreichische Alpenverein
erbaut ebenfalls im kommenden Frühjahr ein Schutzhaus
(mit Restauration und zwölf Betten) aus der Spitze des
Helm, so daß dort für alle Bequemlichkeiten der Besucher ge
sorgt werden kann. Der geplante Reitweg wird direct von
Jnnichen aus über den Rücken der Burg geführt und soll die
bequeme Ersteigung des Helm in drei Stunden ermöglichen;
für mit der Situation Bekannte sei bemerkt, daß der Weg
neben dem Garten der Pension Saxonia beginnt."

[(Sin degrabirter Oberlieutenant.Z , Der Ober-
lieutenant bei dem in Gran dislocirten Infanterie-Regi
ment Nr. 26 Josef R e p a k e s i hat jüngst in trunkenem
Zustande in der Officiers-Cantine den Säbel gezogen und sich
über seine vorgesetzte Behörde in verletzender Weise geäußert.
R e P a k e s i wurde deßhalb vor das militärische Ehren
gericht gestellt, welches ihn zum Verluste des Ober
lieutenantsranges verurtheilte. Da Repakesi
noch militärpflichtig ist, muß er nun den restlichen Theil
seiner Dienstzeit als Infanterist abdienen. Er wurde
dem in U n g v a r dislocirten Jnfanterie-Regimente zugetheilt
und dieser Tage von Gran nach seinem neuen Bestimmungs
ort befördert.

sDie Katzen-Reclame.f Ein kaum zu übertreffendes
Reclamestück hat sich kürzlich die Geschäftsführung des Nib loS

Aus aller Welt.

Influenza.
Influenza heißt die Losung, die im Augenblicke allein

Geltung hat und nach der wir all unser Denken, Reden und
Handeln richten müssen. In keinem Kaffeeklatsch, an keinem

Stammtisch, in keinem akademischen Hörsaale, in keiner politi
schen Versammlung, in keinem Privatgespräche von Kaufleuten,
Gelehrten, Parlamentariern, Richtern u. s. w. ist von etwas
Anderm die Rede, als von ihr. Sie allein beherrscht Alles.

An der Börse werden bereits Ultimo-Abschlüsse in Chinin
gemacht. Keine Zeitungsnummer erscheint ohne spaltenlange
Berichte über sie und ohne eine Anzahl unbedingt wirkungs
voller Mittel zu ihrer Bekämpfung. Mit regem Eifer hat sich

die Industrie ihrer bemächtigt. Was immer für ein Artikel es
sei, den der oder jener Fabrikant herstellt, so öiet ist über
jeben Zweifel erhaben, daß nur er den allersichersten Schutz

gegen die Influenza gewährt. Der Gummiwaarcnsabrikant
belehrt uns, daß lediglich das Tragen von Gummiröcken und
detto Schuhen gegen die Krankheit festigt; aber der Verfertiger
von wollenen Hemden beweist uns unwiderleglich, daß
Jeder rettungslos der Krankheit erliegen müsse, der
sich nicht  normal" kleidet. Schon schwanken wir bedenklich
zwischen Gummi oder Wolle, da lesen wir plötzlich, daß

nur das neue anti-miasmatische Zimmerlustreinigungs-Parfum
wirkliches Vertrauen verdient, während uns gleich unmittelbar
hinterher mit apodiktischer Bestimmtheit bewiesen wird, daß nur
noch von dem vollständigen Einhüllen dcS ganzen Körpers in
Baumwolle Rettung zu erwarten sei. Aber auch das läßt uns
»och zu keinem festen Entschluß kommen, denn an einer anderen
Stelle wird der siegreicheNachweis geführt, daß ohne die soeben

um Patent angemeldete neue hygienische Waschmaschine, die in
einem Hause fehlen dürfe, jeder Kampf gegen die Epidemie

aussichtslos sei. Unser Weinlieferant theilt uns im Vertrauen
mit, er befinde sich in der glücklichen Lage, in seinem Cognac
allein ein untrügliches Vorbeugungs-Elixir empfehlen zu können,
gegen das alles Uebrige reiner Unsinn sei, und der Conditor
läßt uns fragen, ob wir denn die Einzigen sein wollten, die

von seinen nach dem Recept einer ersten medicinischen Auto
rität bereiteten Salbei-Bonbons zur Unterdrückung der In
fluenza keinen Gebrauch machen würden.

Diese Epidemie, deren Ungefährlichkeit ja glücklicherweise
feststeht, schadet weniger dem Körper, als der Seele. Sie ver
dirbt den Charakter. Der sonst höchst gemüthvoll geartete
Schullnabe kommt freudestrahlenden Gesichts »ach Haufe und

erzählt der Mutter jubelnd, daß der Lateinlehrer Gott sei
Dank die Influenza habe und daß sie in Folge dessen in
Latein nichts  auf" hätten. Die mit ihren Weihnachtsstickcreien
noch stark im Rückstand gebliebene höhere Tochter macht sich kein

Gewissen daraus, durch ein zweckdienliches Hüsteln und ein recht
auffällig um den Hals geschlungenes Tuch den Papa zu
verleiten, ihr einen Entschuldigungszettel zu schreiben, auf
Grund dessen sie wegen zu befürchtender Influenza einige
Tage die Schule schwänzen kann. Wer sich aus Sparsamkeits
rückfichten, die um diese Zeit wohl angebracht sind, seinen gesell
schaftlichen Verpflichtungen entziehen will, der braucht nur
etwas von der in seinem Hause grassirenden Influenza zu
äußern, und man wird auf alle etwaigen Einladungen bei ihm
gern verzichten.

Mit anderen Krankheiten würde man kein so frivoles
Spiel treiben, aber bei dem sozusagen mehr  humoristischen"
Charakter der Influenza kann man sich dergleichen allenfalls
gestatten.

Sie ist nachgerade so in die Mode gekommen, daß man
sich förmlich schämen mutz, wenn man vor Freunden und Be
kannten zu dem Eingcständniß gezwungen ist, bis jetzt von
jedem Ansall verschont geblieben zu sein.' Nur Leute, die mit
ihrer Zeit nicht gleichen Schritt zu halten vermögen, setzen ihr
Licht unverantwortlicherweise so weit unter den Scheffel, daß
sie immer noch von Katarrh sprechen, wo Andere mindestens
Grippe sagen würden. Wer aber von Natur zur Prahlerei
neigt, der rühmt sich schon des bedenklichsten Stadiums der
Influenza, wenn ihm nur ein Schluck Kaffee unrecht in die
Kehle gekommen ist.

* *

Bettelsprüche.
Man begegnet im Leben öfters Leuten, welche sogenannte

 Bettelsprüche" im Munde führen, die sie bei jeder passenden
oder unpassenden Gelegenheit anwenden und die ihnen schließ
lich so zur Gewohnheit werden, daß sie gar nicht mehr anders
können, als ihre Sprüche säst mechanisch herzuleiern. Da
gibt es Einen, dessen Leibspruch

_
ist:  Brauchst Dich nicht

umz'schauen, Landsmann, 's wird schon so sein müssen!" Ein
Anderer pflegt meist auf die an ihn gestellten Fragen zu ant
worten:  Das kann man machen, wie der Wörrlein von
Katterbach." Fragt man ihn:  Nun, wie macht's denn der?",
so erhält man die verblüffende Antwort:  Der kann seinen
Ochsen auf die Hand- oder auf die Sattelscite spannen, der
kann's machen, wie er will." Von einem Bürgersmann wird er-

j zählt, daß er als drittes Wort im Munde die unsinnige Redensart

führte:  Was da, was dort, nix Neu's, gut Heil." Diese
Getvohnheit sollte ihm einmal übel bekommen, wie nachfol
gende, durchaus verbürgte Geschichte bekundet. Da sollte ein
Landsmann von ihm ins Irrenhaus geschafft werden. Als
ein riesenstarker Mann ließ sich unser Bürger  wollen wir
ihn Sophonias nennen  herbei, seinen Mitbürger ins Irren
haus zu cscortiren. Es gelang ihm auch, denselben in einer

B'chlossenen Chaise glücklich in die Anstalt zu bringen, wo er
und seinen Begleiter dem Dircctor vorstellte, indem er

diesem zugleich ein amtsärztliches Zeugniß mit den Worten
übergab:  Was da, was dort, nix Neu's, gut Heil", während
sein Begleiter auf an ihn gestellte Fragen ziemlich vernünftige
Antworten gab. Als der Dircctor sich nochmals an unseren
Sophonias wendete, wartete dieser wiederum mit seinem Spruch
auf:  Was da, was dort, nix Neu's, gut Heil". Das war
dem Dircctor genug, er gab dem im Zimmer bereitstehenden
Wärter einen Wink und dieser bedeutete unserem Sophonias
leise, er möchte ihm folgen, was dieser arglos that, während
der Begleiter gleich danach vom Dircctor entlassen wurde. Der
Wärter hatte inzwischen nach seiner Instruction den Spruch
meier in eine Zelle verbracht. Als dieser merkte, daß er in der
Anstalt als Narr behalten werden solle, verwahrte er sich
feierlichst dagegen und schrie erst recht fein  Was da, was
dort, nix Neu's, gut Heil" re., aber das half ihm nichts, die
Thür schloß sich hinter ihm und er hatte nun Zeit, über feine
Spruchmelerei nachzudenken. Erst bei einem am andern Tag
erfolgten Besuch des Directors klärte sich die Sache auf. Nun
wurde er zwar entlassen, aber der Narr war inzwischen fort
und es bedurfte längere Zeit, bis man dessen wieder habhaft
wurde. Ob der Pseudo-Narr wol curirt wurde! Man sollte
es wol meinen. Aber dem ist nicht so. Heute noch kann
man von ihm sein  Was da, was dort, nix Neu's, gut Heil"
hören.

Vom Weihnachts-Büchermarkt.

 Fieber" (Novelle von P au l L i n d a u). ES ist keine
heitere Geschichte, die uns der feinsinnige Rhapsode aus der deutschen
Reichshauptstadt, diesmal zur Weihnachtszeit, dielet. Der Friede, der
seinen Menschen auf Erden wird, ist die gemeinsame Ruhe unter
einem winterlichen Grabeshügel, die Pilgerftätte eines Schuldvollen,
der cs vergessen konnte, datz wahre Liebe eine unüberwindliche
Majestät ist, welche sich an Denjenigen rächt, die sie blos mit den
Lippen stammeln, ohne ihr mit dem Herzen zu dienen, die dauernd«
Vereinigung zweier junger Seelen im'Tode, die in wahier Neigung
und glühender Leidenschaft irdische Gesetze durchbrachen. Ein be
rühmter Psychiater, Osterode, dessen Kenntniß fremden Seelenlebens
ihm in der Wissenschaft einen weitreichenden Namen gemacht, hat
mit vierzig Jahren ein iungeS, schönes Mädchen, Ada Büchner.
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