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demokrat“ bringt in seiner neuesten Nummer die Nach—
richt, daß im Oktober zwei Sozialist en Namens
Reinsdorf und Fleuron nach Ber lin zu reisen
ind ein neues Attentat zu vollführen beabsichtigten;
vahrscheinlich hätten sie aber nicht den Muth dazu
zehabt und sich auf die Absendung von Drohbriefen
in gewisse Persönlichkeiten beschränkt, was die Ver—
dängung des kleinen Belagerungszustandes über Hau—
zurg uud Umgebung mitverursacht und eine Durch—
'uchung des Eisenbahnwaggons Bismarck's nach Dy—
hamitPatronen veranlaßt hätte. Niemandem wird
diese Enthüllung willkommener sein, als dem Unter
uchungsrichter in Berlin, denn der genannte Reins—
vorf soll, wie die Londoner „Freiheit“, das Organ
es bekannten Agitators Most, meldet, wirklich in
Berlin verhaftet und ein Prozeß wegen Führung eines
 Bamens gegen ihn eingeleitet sein.

Auslaud.
Italieu. Am 7. und 9. Dez. sollen 2 päpstliche

Konsistorien, darunter ein geheimes, stattfinden.
Bei dieser Gelegenheit wird Jakobini der Kardinals—
jut ertheilt und dessen Ernennung zum Staatssekretär
imtlich proklamirt werden. Der Papst wird eint
Allokution halten, welche, wie es heißt, sich auch mit
den kirchlichen Verhältnissen in Frankreich heschäftigen
wird.

Fraukreich. Ein in dort lebender Deutscher schreibt:
Ieber die Allgewalt Gambettas in Frankreichkann
nirgends mehr ein Zweifel sein, täglich mehren sich
gie Zeichen, daß derselbe einer Diktatur entgegenstrebt
zesonders auffallend ist die Haltung Gambetta's ge—
jenüber dem General de Miribel, der s. 8. als gefü—
ziges Werkzeug des Marschalls Mac Mahon den spä—
er wieder aufgegebenen Dezemberstaatsstreich vorbe—
reitet hatte und vor Kurzem zum Armeeinspektor des
Kreises Lyon ernannt wurde. Die Abg. des Depar—
tements interpellirten dieserhalb, wurden aber ziemlich
kurz damit beschieden, daß man ihnen sagte, man nehme
ie tüchtigen Männer, wo man sie finde; der eigeut—
iche Grund dieser Ernennung dürfte aber der sein,
»aß Gambetta sich ein gefügiges Werkzeug bis zuw
—Bnoton Neitn.E hareit orhalten will.

—Vor einigen Tagen wurde ein in der Rue du
Rocher von Paris wohnhaft gewesener Obsthändler
beerdigt. Die religiösen Ceremonien hatten in der
Kirche St. Augustin stattgefunden und der Leichen—
—E
troffen, als plötzlich einer der Beamten der Leichen—
bestattungsgesellschaftdenSchreiausstieß:„DerTodte
pricht!“ — Du bist wahnsinnig oder betrunken,“
erwidertes ihm ein anderer, und schon fing man an,
den Sarg ins Grab hinabzusenken, als plötzlich von
allen Anwesenden deutlichund vernehmlich der Ruf
gehört wurde: „Zu Hilfe! Zu Hilfe!“ Einen Moment
Jerrschte sprachloses Entsetzen, dann zog man den
ZSarg wieder herauf und offnete ihn — der Obsthänd—
ler war am Leben! Der angebliche Todte warde in
seine Wohnung zurückgebracht und soll sich bereits
derartig erholt haben, daß seine Wiedergeuesung als
sicher gilt.

Rußzland. Meldungen aus Charkoff zufolge
wurde dort eine geheime Druckerei entdeckt.
Mehrere Druckmaschinen, eine Anzahl Dolche, Revol
oer, Exemplare der Zeitung „Selmjawolga“, falsche
Pässe und Stempel wurden aufgefunden. Zwei der
re volutionären Partei Angehörige wurden verhaftet.

Rumänien. Die Thronfolgerfrage ist durch
eine in seinem eigenen und im Namen seiner Kinder
erfolgte offizielle Erklärung des Erbprinzen Reopold
von Hohenzollern (älteren Bruder des Fürsten Karl),
wonach er die event. Erbfolge des Fürsten Karl an—
aehme, geregelt. Es hat hierbei weder eine Adopti
rung noch eine unmittelbare Bezeichnung eines Thron
'olgers stattgefunden.

Türkei. Die meisten türkischen Truppen sind aus
Dulcigno und dessen Gebiet nach Belai und Skutari
zurückgegekehrt, nur Smyjiorgj ist noch von einem
Batailon Nizams besetzt. Aus Dulckgno wanderten
nur 10 Familien aus. — Bei dem Kampfe, welcher
der Uebergabe Dulcignos vorausging, fielen 300 Tür
ken und 400 Albanesen.

— Die Einwohner der Dörfer au der Bai
von Katania bei Mytileue griffen jüngst einige ita—
lienische Sischer die ihrem Berufe in den benach—

— — ——

Sie schrieben mir, Du wolltest als Prinzessin Ro—
wena gehen, sagte Edwin; er schämte sich fast, diese
Worte über seine Lippen zu bringen.

Ach, ich weiß! rief Lottka lachend, Fanny Winter
bat mich, sie zu begleiten. Sie wollte Rebecca, die Jü
din, sein, weißt Du und der Major v. Darr, ihr Cou—
sin, sollte als Jvanhoe hingehen, und sie meinte, es
würde eine interessante Gesellschaft werden. Sie be—
stellte auch für mich ein Costüm, aber ich sagte ihr
kurz und bündig, ich würde zu Hause bleiben. Claro
Winter trägt es heute Abend.

Während Du hier ganz allein sitzest und mein
Bild studirst? fragte er zärtlich.

Ich —ich fürchte, ich weinte ein wenig, bekannte
Vottka. Ich fühlte mich so einsam und sehnte mich—
Dich zu sehen!

Mein einziges, geliebtes kleines Weib! Seitdem
hat Edwin Bormann nie wieder einen Anfall von Ei—
fersucht gehabt, was auch immer Drusilla's Groll und
Onkel Dieierich's versteckte Bosheit ersinnen mochten.

Und Lottka herrscht als unumschränkte Königin
über ihres Gatten Herz!

* Politische Rundschau.
Diedeutsche Regierung hat bereits Mitte Novem—

jer an die übrigen Vertragsmächte den Antrag ge—
langen lassen, daß mit der formellen Uebergabe Dul—
igns's auch die Rückberufung der großmächtlichen
Kundgebungsflotte zu erfolgen hade. Nur Seitens
Italiens wurde, wie verlautet, gegen den Antrag da—
nals geltend gemacht, daß eine Entscheidung über die
elbe verfrüht erscheinenmüsse. Dem Vernehmen nach
jat das italienische Kabinet nun soeben in Anregung
jebracht, die Flotte nach einem der türkischen Häfen
u richten und gleichzeitig von dem Sultan bestimmte
Erklärungen bezüglich der Griechenland zugesproche—
nen Gebietstheile zu fordern.

Deutsches Reich.
Baden. Se. Königliche Hoheit der Großherzog

jaben Sich gnädigst bewogen gefunden, dem Erz
zischöflichen Offizialrath nud Kanzleidirektor Dr. jur.
Maas in Freiburg die unterthänigst nachgesuchte Er—
aubniß zur Annahme und zum Tragen des ihm von
Zr. Durchlaucht dem Fürsten von Monako verliehe—
ien Ritterkreuzes des Fürstlichen Ordens vom heil
darl zu ertheilen.

— Die Hundemusterung, die im Juni d. J.
m Großherzogthum vorgenommen wurde, ergab
25, 266 versteuerte Hunde (18,748 männliche u. 6518
veibliche). Ertrag der Taxen 248, 648 Mark, wovon
iach Abzug der Musterungs- und Erhebungskosten die
dälfte in die Gemeindekassen fließt. Seit 1875 ist
die Zahl der Hunde von 38,032 auf die obige Zahl
jesunken. Hiernach ist die Absficht des Gesetzes —
Verminderuug der Hunde — erreicht und zwar ohne
Nachtheil für die Staats-, bezw. Gemeindekasse, da der
Ertrag im Jahre 1875 nur 280,808 Mark erreichte

Preußen Der in Qürich erscheinende Soiof

j meine häusliche Lottka, jetzt ist sie für mich nur noch
ðv e ßungen. Robena die sächsische Prinzessiu!
 t un- Er öffnete mit dem Schlüssel, den er immer bei

(Schluß.) sich frug die Hausthür und ging durch die Halle und
Nicht daß er eine thatfächlicheUntreue befürchtete, Treppe hinauf uach demWohnzimmer.

eine wirkliche Nichtachtung des am Altar geleisteten Zn seiner freudigen Ueberraschung fand er es we
Schwurs, —nein, dafür kannte er Lottka zu gut —, der sodunkel noch so verlassen, wie er es erwartet hatte.
aber welchen Werth konnte noch ein Lächeln für ihn Ein lustig Steinkohlenfeuer brannte im Kamin,
haben, dessen Süßigkeit freigebig an jdden Andern —das von Lichtschirm eingeengte Gaslicht warf
verschwendet wurde? Eine Frucht, die durch Berührung einen hellen Kreis auf den rothbedeckten Tisch — und
einer fremden Hand den zarten Schimmer eingebüßt, haneben, ganz allein, saß Lottka, die Wange auf ihre
war keine Frucht mehr für ihn, jagte er sich, während dand gestützt, die sanften Augen auf ein vor ihr lie—
ein heißer, fieberhafter Schmerz seine Schläfe durch- jendes Bild gerichtet, — sein Bild!
pochte. Und wie er so mit verschränkten Armen und Lottka! Ach, Edwin! Edwin! Und jauchzend vor
djief in die Augen gedrüktem Hut dahinfuhr, kam er Freude flog sie an seine Brust. Ja, es war noch immer
ich vor wie Einer, der bereits seine Frau verloren hat. dine, nur seine Lottka!

Die Nacht war längst hereingebrochen, als er in Also bist Du doch nicht zum Ball gegangen, mein
Rerlin anlangte. Herz, sagte er, als er neben ihr auf dem Sopha saß,

Fetztstand er vor seinem Hause. Kein Lichtschimmer it glücklichem Lächeln und ließ seine Hand zärtlich
ieß darauf schließen, daß din lebendes Wesen darin äber ihr goldenes Haar gleiten.
neilte. Zum Ball? O, ich habe nie daran gedacht hinzu—

Sie ist fort! sagte er mit bitterm Lächeln. Sie ist gehen, Edwin! Du hast ja solche Bälle nicht gern
ort Run, ich wußte es ja. Konnte ich denn etwag üund außerdem, wie hätte ich mich dort ohne Dich amü
Anderes erwarten? — Sie ist nicht länget meine süße. iren können?


