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Ein irnssifchct Hexe-. 
ehe-Was Vergangenheit eines- Mannei der letzt 

th- setiaiigstchteibn Deuttmeinmss rathe 

Anst- Petersbnrzj wird geschrieben: 
Jni Cr:.-ieiu-Pei«enlot«, dein Redak- 
tiinikiitz der ,,Noivoje Wieniia.« ist 
man durchaus nicht nne eifrig lie- 
iiiiil)t, enidluse, von Verleiimdiinat-n 
nnd Denk-seien iitnsriinellsgsde Arrilsxl 
anziif.i«tiaen, nein, man fiinlt sich zu 
größeren Zinnen berufen. Bei dun 
in Russland fiilJlliaren kllcanacl an be- 
deuten-den PeriönliitJMIen niszi ist-. 

solche zu jin-den, sie zn lancieien nnd 
ihnen Einfluß suivie die nöthigen 
Mittel in di—I Hände Zu spielen. Biss- 
her liat die Manns-.- Wreinja aller- 
dings nienia Niiiet mit der Fabrika- 
tion beriilmter Männe- aelsgitii ;-3n- 
erst inar ecs der en zwang-J Erd-kleinen 
Pljet Teinijilsiizspti dei· ganz klinskland 
in ein-;in liliiliensden warten verwan- 
del« nnd den armen ,,:Ui’nicl:it««. d r 

noch feine rechte Vorstellung voci ei- 
nein iiiosdernen Pilnae hatte, 311111 
lieberquan zu d."r im »inn!enWeiieM 
noch nnerreieliten Veettnltnr dec- Ge- 
t: ides veranlassen sollte. Tani der 
Lniischiffer Tatarinsow. V.«ide Ent- 
deckungen nahmen einen standalös 
sin Verlauf. Tatarinosio verschwand 
und lzugleich auch sein Name ansJ den 
Spalten der Nun-die Wr.iiija. 

Da nun Landwirtlsschaft nnd Lust- 
schifferei nicht verfinaen, so wandte 
inan sich der politischen Arena zu· 
Länigst hatten die Herren nn Erwies-w- 
Pereulok allen Grund, sich über das 
Auswärtige Amt an der Sänger- 
brücke zu beklagen. Die England- 
skenndschast und der Deiitschenhaß 
machten dort keine Jertschritte und 
Jsivolszki erwies sich nicht als genü- 
gend für-sann man mußte die Ge- 
schäfte eben selbst encriiiicher als- bis- 

? vorzugsweise aus der Universität zu 

zuianlegirten ein-er saftisch gar nicht 

her ssi di. Ha Tfnennisnj TTZIiicklieher-« 
weise ihr-te Hilfe von niistaoiirtss in 
Gestalt non lHerrn WxsielitziLBoschis 
diirowitskl), der unterdessen tin-J Lon- 
don tilier Wien in Petergshnrg einge-« 
trosien war unsd die Leitnng des vonI 
dr Note-sie Wrenija gegriindetens 
zweiten Aniiteijrtiaen Amtes- iihers 
nonnnen hat. Wie alle berühmten 
unsd deriichtigten Seins verfiigt auch 
Herr Bosehidawtoitsch iider eine Bio- 
grapth Also Sohn eine-s rnsssnhen 
(««sienemls:- und einer sti-disnnt Mon- 
tenegrinerin erhielt er seine Aus-hil- 
dnng in kiinleanid unsd iin Atti ausde, 

Petri-J, widmete sich jedoch bald dem 
politischen Jntrignntentlnim. Als 
der bosznischsherzegontinisehe Auf-stand 
ausbrach, warf sieh Boirliidarotoitirh 

erinirenden Nationaiversnnnnlnng 
auf nnd erschien ans der vom Gra- 
sen Jgnntjew 1876 in Koiisinntinopel 
znianiinenaernfenen Botielmiterkon- 
irren-»z. Weniger glücklich war seine 
Rolle ans dem Kongresz zu Berlin, 
wo er wiederum als selbstherrlicher 
Vertreter der hegniichen Strben auf- 
trat. Man hörte ihn wohl an, von 
den Sitzutisgen tvnrde er jedoch ans-- 

geschlossen Nach Beendigung des 
Koitgresses sah sich Boschidarowitsch 
nach einer anderen Thätiakeit um, er 

wandte sieh nach Petersbnrg und 
Moskau, wo er im Kostiim eines 
tnontenegrinisclnsn Wojwoden Aufse- 
hen zu erregen suchte und das Schick- 
snl der nnterdriiektensserben beklagte. 
Die tlliaskerade verlor naturgemäß 
bald den Reiz der Neuheit, man 
wnrde seiner miide, und, kurz ent- 
schlossen, begab sich unser Held in 
österreichische Dienste- roo er während 
15 Jahren als politischer Agent im 
Interesse der Monarchie thiitig war. 

Angenscheinlich blühte das ,Ge- 
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schiiftJoäT nicht nacli Liliinlch:,dsiin der ehemalige iuontenegrinifche V os- 
wode siedelte endlich als wohlinstals 
lirter Mitarbeiter der Notvoje Wremi 
ja nach Berlin iiber Hier dauertke der 
Aufenthalt jedoch nicht lange-, der 
Boden nnirde ilnn bald zu heiß, und 
er verließ die ttiisgaftliclieu Ufer der 
Stiree uiit einein unnuslöfchlichen 
Haß gegen Deutschland im Herze-w 
dein er später als ».lrgus«-Korrei 
spondent in London in ungezähltem 
zielbeniußtenVerleuiudungen und ge- 
toissenldsen Hetzereieu gegen alle-s, 
mass deutsch ist, Luft machte. 

Solcher Gestalt sind die Schicksals 
nnd vielfach dunkeln Lebensweise des 
Mannes, dein die »Nowoie Wremjak 
vertrauenssvoll die Leitung der aus- 
wärtigen Politik im freien Wettbe- 
werb nnt dein ofiiziellen Ministerium 
an der tsfiinaerbriicke übel-Wen hat- 

Adolf Todter-, 
der berühmte RoinanisL ist im Alter 
von 75 Jahren gestorben. Der Ge- 
lehrte entstammt-e der Schweiz. Sein 
Vater Salomon Toliler, Pfarrer zu 
Hirzel im Kanton Zürich, hat sich in 
der deutsch-en Literaturgeschichte durch 
zwei epijche Dichtungen »Die Enkel 
Winkelrieds« und »Koliiinbiis« eine 
Erinnerung gesichert Schon desm 
Vater scheint ein besonderes sprachli- 
ehes Feingsesiihl eigen gewesen zs 
sein, das er auf zwei seiner Söhne- 
Lndivig und Adolf, vererbte. Beide 
haben in der Philologie Vedentendes 
geleistet, der erstere als Gcriiianisl, 
der ander-e aus dem Gebiete der ro- 

nianischen Sprachforschnng Adolf 
Tobler wirkte seit 1867 an der Ber- 
lin. Die aufsteigende Entwicklung 
der romanischsphilologischen Studien 
in Berlin ist ans das Engste mit Tob- 
lers Namen verknüpft Eine große 
Zahl von Lehrer des Französischen 
an höheren Lehranstalten ist durch 
die streng-e Schule seines Seminarö 
gegangen. Tod-let hat eine ganze 
Reihe größerer und kleinerer Einzel- 
stndien literarhistorischer und sprach- 
wissenschastlicher Art veröffentlicht, 
die seinen Namen als den eines der 
ariindlichsten und geniissenhastesten 
Forscher noch anf lange hinaus in 
der Wissenschaft lebendig erhalten 
werden. Nach naher 48-jähriger, 
mit höchster Pflichttreue aseiihter Lehr- 
thiitigkiit wollte der greise Gelehrte 
vom nächsten Sinnniersemestier ab 
seine Viii·l-.ssiingen einschränken, ohne 
doch aani der Lehrwirksamkeit zn 
entsagen Das Schicksal hat dein 
stillen, ernsten, nneriniidlich fleisiiaen 
Gelehrten diese wohlverdiente Ruhe 
an sein-Im Lebensabend nicht mehr 
vergönnt —- Zii seinem Nachfolger 
im Lehramte iit sein Schüler und 
Landsmann Professur lHeinrich Mars, 
bisher an der Tllkadeinie fiir Sozial- 
iiiiii«i:ii«li.ift-.n in Frankfurt a. M» be- 
rufen worden«- 

—- Fraiieiiöloniniiie. Er: »Was 
hast Tn siir die lnenidert :!I·’ark, die 
ins In «ie.i.ls n. .i»!i-:— -1et«anst’.« —- 

Siset »Ein-un «:l!.’nis fiir achtzig Mark 
iinsd eint-n Lsiit iiiis ierlnia Elliarl.« 

——— V.«i der Trkahrfaaeriii »Aus 
Ihr-er Hand kann iih Jlnien leider 
nir Niitiis iaaen Sie sollen nil 
alter werden als 84 Jahrz« —— »Aber 
nh liiii dinh silnni .".(’)!« »Da ian 
3’ nur iiansi itad nnd saan Z ja 
kei’m klllisiiiihen wac- —s denn da müß- 
ten Z ja schon zwei Jahr« todt seiii.« 

Der Aootlieter paiiii nie per-si- 
meister. 

Dei Pariser Apotheter Parat, dei- 
Eine Frau in hielten legte, erscheint 
iininir i:ierlwiird.aek. je weiter die 
lliiternictniini.ieitntireitet Er iimi 

niclit nur ein 5.idisl. er nur anch ein 

Den-nannten In einer dunklen 
Stube tiiiiszte ieinr sit-in eine Wache- 
Iiillizse lllli liliiiwdw VIII-Jst Ruch- 
st ils-si- iiunrxnd er X« Erbitterung-H 
se l« ii nrnielte Tags iullte d.«i-. 
I.s"’ sit-et Lilith-ihr i1.-«ii iiiilnm 
«l-««.ii stund r«.« .i.i«" agls "!i«s.tiirld:- 
qui .i.«:! Mi-, iiih s- .-.ii ninikninirsiig 
:;·-.d ! ;.· tin is. nnd nur nistet 
ir »in ti- t- Miit ski- «’li·li.is.-:s. .iii·- 

Nil 

In dieser Jahreszeit ist das Hansreiniaen an der Tagesordnung nnd was im 

Hause almetraaen ist soll durch net-N ersetzt werden. Dabei kommen besonders 
in Betracht 

Trppichc und Mattings, Rung Couch 
Covrrs, Bottich Fenster Vorhänge, 
spitzcnc Vorhänge, Madms sjir Vorhän- 
ge, plain und sancn Scrim, Cnrtain 
Swiss, Psintcd Banns-, Silloliuc, Cen- 
tcr Picccs und Pillow Tops 

Diese Ansstattnnaen siir das Hans sind in grosser Auswahl vorhanden nnd 

sind wir aerne bereit enih dieselben zn zeigen. Besonders weisen wir aas die 

Qualität hin welche in unseren Waaren zn erkennen ist nnd welche für die Dan- 

erhastialeit obiger Artikel liiirgt. 

Hrlxulxechne Zweifel halten wir ein größeres Lagerschnhe als sonst 
irgendwo in ltnox Conniis zn finden ist. Wir haben ein 

Paar welches ench passen wird, sei es in schweren Arbeit-Z Schuhen, Glanzleder 
Schuhen, Oxford-Z oder-sonstigem Styl siir Damen sowohl wie Männer. 

H. c. ö- E. F. Eines-. 

Farmcrs Exkhangc 
(Fttie(.«dastwirkschaft wo die Forum und 

Geschäftsleute stets die betten Getränke und 
Rigansen finden- 

MM 

Bin-, Wein und Whiskies 
m Lummtäten nnd für den ,I-atsttlitttg(s: 
brauch seine SpexsalmäL 

Aufträge ver Telephon vkomm besorgt 

Johu Deckek 
’1".)c«.e A 76 (5’igenlümet 

Bloomricld, Nebraska 

Dr. L. C. Bleick 
Deutscher Arzt« Wundarzt und 

Geburtshelfer. 
Ich Insect Modus-sen und mome dein hu 

mm dadurch Avotheieu Unkosten 

J »n-- sit-n Homer Insz Lum- Immun- 
--e der ’Ickes:d-pss. su- szcnk ntdiich des Dom 
m..uql polit. 

TI- UlmsN ihm Ums macht »Don-« 
mHhm w neede ;U·«I Ruh-se !:-1«««k«1: 
V «WI«««I: »Es-seid its wud pska- 
! IIIJJ F«--H,Iss s-! f- Jiixi --"-Hk zip-· 
k« ! Ws in but An tk 

Ei ist Hoffnung 
Its-m II ins-Ostse- m ds- nOmmss somit-( Eos-usw 

Alpenkrcmter 
Ist-O sM ( m so symm- Icmks s« new-II M III-I Hm N --s »Ist-Essen 

Wo O« s H mdt pnsiwnu mic- « «- k, szsists o-« s«« »O du 
Iussksisossu. resolut-m Not-sum sitt«mu-s«0-000. In 

lockst-s Ins sm- Usss usin- Isfdsnses used-indes Mc 
, lot-M In inm- wein-C 

W m m: d .»2i msmx m »Es-i st kiss,ss«-’«i-s Wust-IN III 
Ihr-krion d ; Mist IF s» us H ss T. USE-is weht-U Jud-m III-C 
DH.s.48«A«·-sn.s, gpkksskJI Um OHI Ohms-sum 

II- Ickcs IÄIINII I M cC 
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Soeben eine Mundung zohn Dem Zum Guqu Pflug-, das-fin- III-sc 

und Sanmichnms erhalten« kmhe kmk volle Auswahl zukomme, Beste Bus- 
»n.-s. Monu- Wugem Wappen uno Wsuomåbtem 

Ist hin Wem im du- cld Imiiu Monat-Mine. 

T. cl. Staat-L 
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