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ler Wagner schwer verletzt wurde, ist
Oeflerreitpsgusarm
Waareniaaer im Wertbe bedeutend geterchen des handelsmannö Hartmann zogi Peter Friedrich Ludivig verlievon der hiesigen Straftamnier zu sechs
Ein dem Grundbe- stiean sind. Zudem brinat das Herim Mühlbachr. Das Kind hatte vor hen worden.
N e u d o r s.
Monaten Gefängniß verurtheilt tot-rAnton
dem Hause ohne Aussicht gespielt.
Machat gehöriger Schup- austreten aus dein qescblofsenen Gesitzer
Wernigerodr. Bei der Rück- den.
mit
Holzvorkäthen ist niederge- biete in den offenen Verkehr Vortbeile,
Ottmachau.
pen
Zwei Knaben kehr vom Felde wurde der Arbeiter
Hefe-.
fressen-sittsdie ihre Wirkuna ausüben müssen.
brannt.
Knorr
in
des Cigarrensabrtlanten
John in der Minsleberstraße vom
eiUnzweifelbaft steht eine außerordentDie
b
a
ch.
Mom
Inhaberin
dem nahen Woi machten sich mtt ei- Blitz getödtet.
P u l g r a m. —-——Letztcns ist der 16- liche Entwicklung der Geschäfte aus
wollner
Fri.
Badeanstalt,
Schneider,
gnet Axt zu scha sen, wobei der ältere
jährige Bäckerlehrling Alois Becha beiden Seiten des Rio Grande bevor
Ists-tut und Pest-sites
te. von Rheinlchnaken gepeinigt, sie mit beim Baden ektrunten.
-—«-.-’seinetn 4iährigen Bruder zwei Finger
und damit eine Vsrosvetitäi. die unter
Der Arbeiter Deppe einer brennenden Kerze vertreiben; dahii rde.
slinlen Hand abschlug, während ein
Vor Kurzem ist den engen Verhältnissen der Zone nicht
und
ßnitz.
Pro
der
aber
Bettvorhang
eines
der
Ventils
bei
fingen
Finger halb durchschnitten wurde beim Plagen
Le- zu erwarten war.
Dampsrohrleitung so erheblich ver- das Bett Feuer und Iri. Schneider er- hier im 66. Lebensjahre Thomas
arn
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Dentichland und Kenntnis-.
Jn der neuesten Nummer der
»Friedenswarte« äußert sich dan
zose, Ed. Spalilowsky, Generalsetres
tät der ständigen Delegation der
französischen
Friedensgesellschasten,
in beniertenswerther Weise über das
Verhältniß zwischen Deutschland und
Frankreich Im Eingang erklärt er,
»daß wir Franzosen kein Recht haben,
als Pfand
der Wiederaussöhnung
mit Deutschland die vorherige Abstretung zweier eroberter Movinzen zu
fordern«, und zwar, kurz gefaßt, aus
folgenden Gründen: 1· Es müßte
zunächst durch eine unparteiische Enguete festgestellt werden, ob ElsaßLothringen wirklich die Absicht habe,
wieder französisch zu werden; man
wisse bereits, daß der Landesausschuß

die Umbildung des Landes in einen
Bundesstaat wie Sachsen und Bayern
fordere. Aus einer vom Verfasser
selbst vorgenommenen Enauete gehe
hervor. daß drei Viertelder ElsaßLothringer taum mehr an Frankreich
denken.

Trotz der langen fran-

2.

zösischen Herrschaft

stets

ist

das

Elsaß

teutonisch geblieben; vor 1870
war die deutsche Sprache mehr verbreitet als die französische und Künste, Sitten und Religion seien stets
deutsch gewesen. B. Frankreich habe
nicht das Recht, eine ihm entrissene
Provinz zurückzufordern, sonst müßte
es logisch-er Weise auch Tonkin den

Chinesen,

Algier den Arabern und

Madagsaskar den Malagaschen zurückgeben. Frankreich werde niemals
den endgültigen Frieden haben, wenn
es von einem fremden Lande verlanwas
es selbst niemals zugeben
ge,
würde. Weiter sagt derVerfasser: Es
wäre mir sicherlich nichts lieber, als
daß Elsaß
Lothringen französisch
werde, es ist dies sogar der glühendstr
meiner
Wünsche aber ich wünsche
nur, daß es ohne Hervorrufung neuer
Kriege, sogar ohne die Anschauungen
-

und Zsrerlierten

feiner Bewohner zv

verletzen, in den Kreis unserer Grenzen eintrete.
Ich bemerke schließlich,
daß die elsafi-lothringische Frage erft
nach Unterzeichnuna eines deutschfranzösischen Allianz
Vertrages erlediat werden soll, ähnlich dem frei-Iroenalischen Vertrage, dank dessen lvir
die Veileauna von Schwierigkeiten
sehen konnten, die, wie die Frage im
Hinblick aus Neufundland, Aeglwten
und Marotto, seit so langer Zeit in
der Schwebe waren.
Mark-en wir,
erst den Frieden« schließt der Verfasser, »wir werden dann an ElsasLotbrinaen denken, wenn eine Geleaeheit zur Aenderuna des status auo
verbanden is.«
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Hausfrau.
September-Ausgabe der
Monatgschrift Die Deutsche Hausfrau
Von

der

ist uns ein Exemplar zugegangen und
wir zollen den Herausgebern bereiticilliast unsere Anerkennung fiir das
stattliche Heft. Das Titelblatt in
lsierfarbiaem Drucke ist recht passend
fiir die erste Jilbiliillms-Llusgabe der
Zeitschrift. Eine herrliche Frauenaestalt, litterniania versinnbildlicht den
als
den
Charatter der Zeitschrift
deutschen Frauen Amerila’s gewidniet.
Den Text leiten einige Worte
der Heranisaeber ein, die zum Beginn
dec- ndeitrn Jahre-langes den bisherideg- llnternehnlens begen Vernf
sprechen. Jsjiierauf folgt eine recht illtcresfaute Wand-drei iiber dentsches
Frauenlelsen im Laufe der Jahrhunderte, in welcher die Zustände-, unter
denen deutsche Frauen in der alten

sjeiinatll zu verschiedenen ,s,ritaltern
in tiilndsen hatten, einziehend beschriemit
din us rden
Ter "lufsat3 ist
schonen eli: iftiiiineu dersel.e11.Da-.l
Heil zeiat in llel.ri»-.n, wie die Zeitsitkriil siin lur Aufgabe macle Brattiftle LVinte fiir rcn lsjkcnglialt nelxeu
den-i tiuierlnrltzxnspsfteff
in drin-Jen.
Da sind Ylixtcitunaen mit Ncltnsiratios
lrsie man allerlei kleine Illiödjl
Bel·;iltes.«,
«anitldtaf-.«l«rn
fiir
Eitnltlss et«.«., Ltlrznei Zit)«r·cintc, Hand
tntlneslelle u.i.1o. selbst herstellen
Winke
launx
Zum Angdessern der
Kleider fiir den Winter, loie filt) ge
troitnete Blumen, lltriiser und Blätter
nen,

nnd

zi.

allerlei

Zier-ratl)

Verwenden

lassen:

der Blillnenfrennd erllåilt zeltarniäße
Anleituua zur Bereitung der Zuwenund zjsnaeintnen Beete; die Hausfrau
findet allerlei erirolue Eliezepte zum
Von »in linen, lstnileu Toniaieit, lllfirsiilyen 11.s.lo; der Hand
arlreit ist eine Geile mit Anleitung
in Spitzen und Besatz zu Unterloiifche
der
nuier
eiskwidluetx
Alxtlleiluna
Hausfrau tauscren die Leserinnen
unter sich allerlei aus ihrer pr·attif«.«l)eu
lksiriahruna ang, wiilirend in dein
rne needatnon Der ZettBekannten
ihren
srlirist
Leserinnen jede qe

Einmaltrn

wie-lichte praktische Auskunft ertheilt
Wir tiinnen unserer lsiglseriqen Entpsehlnnq dieser Zeitschrift, nurltJe in
der That als die höchste deutsirlxnntei
rilanische Leistung unserer Zeit bezeichnet werden kann, wenin hinzu-«-

siiqen Die Herausgeber stellen uns
Probenummern der Setiteittber-?lusgabe in beliebige-r Antalil znr Verfüatttia. Wir sind überzeugt« daß
jede deutsche Fran, die das Heft siebt.
die Zeitschrift für das kommende Jahr
bestellen wird. Es wird uns ein
Vergnügen sein, Probenummern abszugeben und etwaige Bestellungen weiterzusenden. Der Abonnementgvreis
der Zeitschrift beträgt nur 50 Cents
Pro Jahr, obwohl dieselbe in der Ausstattung den besten englischen 81.00

Zeitschriften

gleichgestellt

werden

kann. Bestellungen müssen mit dem
Abonnement-Betrage süt ein Jahr
begleitet sein.

