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war es zu spät und er wurde unter den er hingerichtet wurde, eine Euhnlapelle.

Ter jetzige radikale Pariser GemeinTrümmern begraben und verbrannt
Ter Heizer sprang oon der Lokomotioe derath aber hat beschlossen, daß dieses
nnd entkam unversehrt
Zühnteichen entfernt und durch ein
anfwurden
Tenhnal fiir dac- UonventeimitgliedI
Die Passagiere
ziemlich
Schaden
lain
Keiner
j
zu
Lepelletiei ersetzt werden falle.
gerüttelt, doch
wurden
den
Tieier :«epelletiei, von Haufe angs
zwei
Turch
Zusaimnenstoß
der Oelbehälter geborsten und sing na- ein reicher nnd vornehmer Herr, war-J
türlich das Oel sofort Feuer, doch wurde aus teincr Begeifterung für Freiheit und
der Passagierrug zurückgeiogein mit Aus- Fortschritt ein Anhänger der Revolutioni
nahme der Bagagewagen, welche ein geworden nnd hatte im Zoitoent, augj
Opfer der Flammen wurden.
ehrlicher liclterrengnng wie (5arnot, für-;
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Bahnhoi. wird gehalten von Geo. !
:iioach; dait das Bett niederbrach initl
mir nnd Herrn Tüunermauu ninie als-s
Zufall angesehen werde-»denn für dies
l
nächste Nacht bekamen um« ein Bett das
war
Mann
iit
bomlteuieit
dieser
lsigenthütner von Itzt-) Acker des besten·
Fa1«tnlatides, hat gute Gebäude und«
Windmühle auf feiner Farin, H« Acker-i
in lcnlttm wofür er einen tüchtigen!
Or. Gro.
deutschen Pächter wünscht.
einen
Fleischerladen Er
Schwäher-hat
hält gutes Fleisch zum Verkauf und erzählte une, daß das Vieh welches er
schlachtet, nichts Anderes zu fressen be-l
kommt als was es lich selbst auf
deri
Prairie sucht· Ein neuer lklevator ist
gebaut nnd können Fariner sent ihr Ge-

Preis für
sich über die Leute ergoß.
lnnd
Tag Begräbnis bereisten Opfer fund Iden verschiedenen Drinlereieiy nament
am Tieustng statt.
Flich vom ,,Jndependent,« sehr herunterTnscitaxL den IT, Juni. III-U
Tei- Schaden, der durch das Unglück ngtriebem weshalb Keiner mit dem »JenNun
dem Eigenthum zugefügt wurde-, be- sdependent« tonrurriren konnte.
Ganzman
Ewird
fragen, weshalb nicht«-«
Zchrkelstliches Unglück trägt like-r åmwiuik
Wollte Jemand den cskontratt
ieinsach»
Eine oseue Wes-he vie Urso mußte er die Arbeit nmchenT
Der hundertste Todestags Lud- zsür weniger als sie ihm selbst kostete-,
lache.
wige des Sechözehntem
Edann erhielt er den limitratt nnd verlor J
geiosort
Neun Personen
Ell-Held dabei, während Hin Hedde sich in"o
waren
es
Geld machte.
Sonnabend
tödtet und etwa lu» mehr
Vergangene-n
izänftchen lachte nnd
vers
100 Fabre-, daft König Lndwig der sechs-: Wenn-die Arbeit, die tontratttich vergeoder
weniger schwer
letzt, vondenen noch über zehnte tu Paris auf den Spruch deo den wird ist ein inageter Bissen und-«
National: lsoiwents bin unter dein Fall- der sette Braten konitnt nach. Näinlichj
guspäter starben·
beil starb
was hernach noch Arbeit
zn thun ist, J
Atbei
lieben
von
ihre
wurde
der
durch
republitani:
Tiefele
Partei.
welche
unserem
Bahntinie
Ruf
Big Fonr
«-..

i

Msnssititneits li en, hat me re Linde-eben an
St· ente, Sammet-tm Ent» unt ein ge von gro
r S
Philadeiphia haben se eine. Baitiiiuoee it. Ueber seiner Gradst t laßt die
vor Kurzem ein Columbnsi
panis e Regierung dnreh den Bildden at im Drnid Hitl Pakt nnd Newner
tthnr Melida ein nettes prachtark ein Medaillon an seiner City all. volle-J Denkmal
errichtenEbenso wurden im Oktober Coinm ness szenden wir nnd nach Europa, so
Statuen eingeweiht iu Hat-rieban telit Spanien obenan; die Liber tllt
Pa» Willimontie, Conn» und Saturn-« ener Regierung hat eine Reihe Co untbus, Ohio.
busiDenlmäler geschaffen, welche konnt
Ehieago hatte bis vor Kurzem tein irgendwo übertroffen wurden. Madrid
einziges ColumbuS-Deniiitai; bis— zum befin eine hohe, prüchtige Saale mit
kommenden Sommer werden indeß drei einer
Bronzksetatne des Entdeckerts.
vollendet sein. Das eine ist am zwei- Bareelona enthüllte 1888 ein 240
Fuß
ten Weihnachtsseiertag enthiiitt worden ;
hohes NationalsTenimaL das 8200,es ist eilt Geschenk von Zehn B. Dritte 000
kostete; im Oktober wurde ein nannd besteht in einem, in gotiiischein tionaleo Eolnmbnemonnment in Palotl
Stiie ausgeführten Brunnen, der an der
enthüllt, nnd im November weihte KitWashington Straße, zwischen dem nigin Christian ein Hemmnis-Denkmal
Rathhaus und dein Eonnttssisiebände in Granada.
steht. Er ist and italienischein Graun
Die meisten Statuen nnd Büsten des
nnd Iz- Fnsi hoch
Eolnmbutz besitzt Genua, die Geburtsad zweite EoinuibuesDenkmal, das stadt des
großen Eiitdeckere. Das
siir Chieago proieitirt ist, solt in einerzk Hauptnionument daselbst wurde 1845
Bogenbriietc bestehen, welche den tin-tat begonnen. aber erst nach 17 Jahren
überspannen wird, der int .3a(fsoli-Pnl«i vollendet. Ect- ist ganz ans Marmor
das Wasser des. LIiichinaii-—Eeee in die nnd eines der
ichs-nisten Coliiliiblis-Mvi
herrliche Lagnne ded Wettaneisteitunges nulnente. GUan hat endlich auch das
platzes leitet; in der Mitte der Brücke merkwürdialte nnd eigenartigste Denkwird sietk eine stolossaistatue des Colum- mal
ansznweisen, dad biet seht dem Anand-:
bne
sM W
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