
Städtisches.
(Aus der Morgenausgabe.)

Ibis La.llols.
Mio kui'tbsi' OiS oKioinl eoniib x»ro-

osecls und tks mors tks vots enst on
ok Inst vvssk is sxnininsä

into, tks mors is tks pnook sonslusivs,
tknt K-nsnt knnuäs zvsrs psnpstnntsä.
Orir sditorinl ok soiris n§o on
koiisst slsotioDS oii in n vsiisnnl
snllsd tks nttsntion ok tks slestion
soiliinissioiisns to tks iieed ok n mons
stnist und snnskul rvntskiiiA
ok tks rvonlc dons on slsotion dnz«.
Oun sditoninl ok on knlss
nsuustnntioii iniist soiivinos
tknt tknt pknss ok tks slestion nssds
snrskul
svidsnt tknt tks onlv rvuJ' to sssuns
nil nksolutsl)« korisst slsotion, und tknt
nll otksn snksbunnds zvill not siiKiss, is
kor tks slsotioil donrd to do mors tknn
monslzi V 6 rik tks ollislnl nstui'DS ok
tks judtzsss. Iks)' innst sxnmins tks
knllots, und niitil tks knilots ANS 6X-
niniilsd in tkrss on konr pnrtioulnn
63.868, tks snoninit)« ok krnuds PN36-
tiesd, not votsns but bzi tks sivorn
okksinls, iinnlel,y: tksjudAss nnd slsnks
ok slsstion, onn nsvsn ks nnsnntksd.

It is V6N>" nndsn oun
svstsin to ooininit kr3ud. In k3ot it
nlinost 3PP63NB 38 tkon»k tks
jndMS 3N6 diskonsst to do tks 63sis8t
instkod in tks rvorld, 3nd tks onlv
>V3)I to PNOV6 tknt kN3Nd 1138bssn SOlN-
inittsd is to 6X3Nlins tks dnllots.
Ikis, IV6 dslN3ild.

Kops til3t Indus 63Ntsr, 38 soon
38 ks t3kss kis BS3t, zvill
onden 311 6X3iniil3tion ok tks källots,
3t Is3Bt in tknss 63868. Iknst p1366,
in tks oonAnsssionul distniot, lvksns
IVIn. Ki3lvlsn IV3B dsksntsd kor 60NUN688;
in tks sssond pI36S, in tks ssnntoninl
distniot, lvksrs 21n. 03NNON IV3B ds-
k63ted; 3nd in tks tkind pi366, in tks
86N3toni3l distniot, lvksns 21n. 21sisn
IV3B dsks3tsd. It is too pl3in to
31l)t ON6 in 3N)I 111311N6N postsd 3dont
slsotion instkods 31ld >vko k3B 3 psn-
SON3I 36t1N3int3N66 ok tks distrists, in
lvkiok tksssKsntlsnisn N3N, tk3t knnnds
K3V6 dssn ooininittsd. Iks okksr ok
2ln. Imlvlsn to dskN3)l 3Ü 6XP6NB6 ik 3
rsoonnt IV6N6 Nl3ds, skonld ds 3606p-
tsd d)i 21n. 2Voodin3D, so tk3t tksns
03ilN0t ds tks sliuktsst oloud npon kis
titls to tks olkios. 2ln. di3ivlsn Nl3ksß
dold stritsilisnts 3kout kimnd k3vinu
dssn sorniliittsd in prsoinots lvkors
ks did not li3V6
sns, 31ld lvksns ks 1138 tks N3N168 ok
oitirrsns lvko votsd kor kirn in nuindsrs
kinosr tknn tks vots Aivsn kiin tks
jndAes. In 3djoininu pnseinsts in tks
831N6 lV3nd lvksns ks Il3d psnsonril
vmtsksrs to look 3ktsr kis intsnssts,
ks svsnvrvksno nsosivsd 3dont 38
votss 38 21n. R)«3N, tkus skorvinu tll3t
NO I'n3nd IV3B sonnnittsd rvksns kis
intsnssts lvsrs pnotsotsd.

In tks distniot zvksns 21n. 1,)«1N3U
IV3B slsstsd, 21n. 03NNON, dsks3tsd
63ndid3ts, 1N31c68 kold Bt3tsmsntß tk3t
tks jndAss pl3S6d in krönt ok tks N3IN6
ok 21n. d>.yni3li, kis Opponent, tks ÜANNS"3," tkns KivinA 21r. Kivni3n 3Ü tns
votss 3nd kiin nons. ils nisntions
ons prsoinot ivksns in tkis ni3nnsn ks
olniins to K3V6 dssn dspnivsd ok 3t
1638 t 900 votss. 6snt3in it is tk3t tks
vots nssondsd kor 21n. O)«ni3n in tknt
pnssinst is out ok nll Proportion to tks
vots nssondsd nnv rvksns slss.

In tks distniot rvksns 2ln. 2lsisnrvns
3 snndidnts, tks okksinl sonnt
tknt ks, nltkouukp6NßoN3ll)i tks inost
populnn, nsosivsd ndout 2500 votss lsss
tknn tks ksnd ok tks tiokst. 27orv, it
is not 3 supposndls onss tknt 2500
votsns in tknt distniot votsd kor tks
nsst ok tks tiokst nnd not kor 2ln.
2ksisn. Iksss votss knvs in sorns innn-
nsn dssn innds to disnppsnn—not tknt
tksz« knvs dssn Aivsn to nnotksr enn-
didnts, dnt sirnpl)« knvs not dssn
eountsd. 2Vs dolisvs tknt nn sxnniin-
ntiou ok tks dnilots ninds d)i tks
slsotion eoilliliissionens, rvksrs tks
pnntiss in intsnsst nns rsprsssntsd,
lvill skorv 3 niost dsplonndls nnd dis-
konsst oondition ok tkinus.

> tkonouuk invsstiuLtion in tksss
tknss 63868 zvill NO donbt dsvslop 3
oondition ok tkinSs tknt rvonld Isnd to
tks indiotnisnt nnd sonviotion ok soins
slsotion okkoinls. innst ds
pnossoutsd to tks kullsst sxtsnt ok
tks Iniv; 110 innst ds skorvn
tksm. Lsttsn not knvs nn)i slsotion
nt nll tknn to knvs NN slsotion tknt is
sontnollsd d)i diskonsst oklioinls rvko
stsnl tks sovsnsiun zvill ok tks psopls.
270 konsst IN3N nndsn snok 3 eondition
ok Ikings onn nun kor olkios, kor ks
nsvsnsonld ds slsstsd. Honest)« innst
vnsvnil. Misrskons, sxninins tks dnl-lots.

Höchst erfolgreiche Firma.
Gerne und mit berechtigtem Stolze ver-

zeichnen wir die Thatsache, daß das Hans
Steger <L Co. mit zu den angesehensten
Piano-Fabrikanten gehört. Die in Co-
lumbia Heighls gelegene Stegcr'fche Fabrik
ist in ihrer Art eine der größten Amerikas;
ihre Klaviere gehören zu den allerbesten,
besonders wenn man auf beste Qualität
des Tones sieht, die man stets bei Steger'S
findet. Ihre Dauerhaftigkeit steht außerZweifel. Man braucht die Steger'schen
Klaviere nur zu untersuchen, um sich davon
zu überzeugen, daß dieselben zu den besten
gehören. Gewissenhafte Musiker ziehendas Steger-Piano allen anderen vor;
dasselbe wird nicht in Chicago allein ver-
kauft, sondern wird nach allen Gegenden
in Amerika verschickt, sogar nach New
York, Washington, Philadelphia, Pitts-burg und allen Hauptstädten Amerikas.Chicago kann mit Recht auf ein solchesUnternehmen stolz sein.

Bauerlaubnißscheine.
Die folgenden Bauerlaubnißscheine wur-den im Bauamt ausgestellt:
Julius Messner, dreist. Wohnhaus, 86

Rojebudstr., veranschlagt aus H3,000; Os-car Bcckrodt, 2 zweist. Wohnhäuser, 1667W-Nan Bureustr., WMO; C. C. Bayer,dreist. Wohnhaus mit Laden, 139 Ever-grecil Ave., H6,000; I. Cook, zweist.Aftkchaus, 341 Gienwood Ave., H2,000;ä'? dreist. Wohnhaus mit Laden,264 Armitage Ave., 47.000; F. C. EMattiso-i, zweist. doppeltes Wohnhaus,4.134 Vinceniies Ave., 48,000; S. H.Manhke, 2 dreist. Wohnhäuser, 4227—29
Fred J°hmo„,sweist. Wohnhaus, 10056 Ave. 1., 42,800;M- Hunt, dreist. Wohnhaus, 5744—46Monroe Ave., K 20.000; G. A. Flarelle,vierst Apartment-Gcbände, 663—65 Or-chardstr., 440,000.

Frecher Raubanfall.

Eine junge Dame um 6 Ukr in der Früh auf
offener Straße beraubt.

Eine arge Enttäuschung mußte gestern
früh ein Wegelagerer erleiden, als er sein
Glück mil Frl. Sarah Osgood versuchte.
Die junge Dame ist seit drei Jahren Cas-
sirerm im Palmer Haus Cafe, wo sie
jeden Morgen um 7 Uhr schon auf ihrem
Posten sein muß. Gestern früh verließ sie
daher wie gewöhnlich ihre Wohnung kurz
nach sechs Uhr und ging nach der Wabash
Ave., wo sie auf einen Kabelbahuwagen
wartete. Die ganze Straße war öde und
verlassen und io weit das Auge > reichte,
konnte man keinen Menschen entdecken.
Bald erschien aber an der gegenüberliegen-
den Straßenecke ein junger elegant geklei-
deter Mann, der sich zunächst nach allen
Seiten umsah und dann direkt auf Frl.
Osgood zuschritt. Diese stand vor dem
Eingang einer Apotheke und in der Vor-
aussetzung, daß der Mann dorthin wollte,
trat sie beiseite. Zu ihrem Schrecken ge-
wahrte sie aber, daß derselbe eine schwarze
Maske trug. Ehe sie sich noch überlegt
hatte, was sie thun sollte, stand er neben
ihr und forderte sie auf, sich ruhig zu Ver-
halten, falls sie nicht hiermit hielt er ihr
einen Revolver in's Gesicht ibr junges
Leben auf's Spiel setzen wolle. Die Augst
schnürte ihr die Kehle zu und verzweif-
lungsvoll hielt sie die Hände hoch über
ihrem Kopf, damit der geiührliche Mensch
nur gar nicht glauben könne, sie wolle sich
zur Wehr setzen. Der freche Wegelagerer
ging nun schnell an's Werk, durchsuchte
Taschen und Portemouaie der jungen
Dame, fand aber zu seinem nicht geringen
Aerger im Ganzen nur 5 Cent. Mil ver-
ächtlichem Blick betrachtete er die Münze
ein Weilchen, steckte sie dann zu sich, gab
Taschentuch und Börse wieder zurück und
entfernte sich mit einem spöttischen „Guten
Morgen, mein Fräulein". Erft als sic ihn
vollständig aus dem Gesichtskreis verloren
hatte, wagte Frl. Osgood ihre Hände wie-
der in eine natürliche Lage zu bringen.
Sie erzählte dem nächsten Polizisten, den
sie traf, ihr Abenteuer, doch sucht man bis
jetzt noch vergeblich nach dem Thäter.

Im Theater bestohlen.
George Debolt, ein Viehhändler auS

Stewart, lowa, büßte gestern Abend H1615
ein, die ihm wahrscheinlich ein geschickter
Taschendieb auf der Treppe des Grand
Opera Honsc entführte. Debolt hatte sich
die Vorstellung von der Gallerie ans ange-
sehen. Als die Vorstellung zu Ende war
und er sich entfernen wollte, entstand vor
der Treppe ein Gedränge, ein Mann lehnte
sich schwer gegen ihn, entschuldigte sichaber höflich und drängte sich dem Ausgange
zu. Nachdem Debolt eine kleine Strecke
gegangen war, fühlte er nach dem Gelde,
das er in der Brusttasche trug, und vermißte
es. Er meldete feinen Verlust auf der Po-
lizeistalion, doch wird er feinen Schatzschwerlich wieder erlangen..

sit. >v. Loks Ltsts uncl Str.

Ein Vertrauen besteht
Zwischen dem Volk und The Hub entsprungen aus
der Bekanntschaft und Erfahrung einer achtjährigen
gegenseitigen Bedienung—und der Aufbietung jedmög-
licher Geschäftsmethode um die besten Resultate zu
erzielen—für Euch solvohl—als wie für uns.

Sicher ist, daß Kunden die größte Auswahl von Waaren in
unserem Laden bekommen—und was immer sie kaufen mö-
gen—zu dem niedrigsten Preise, für den es möglicherweise
hergegeben werden kann—und unbedingte Zufrieden-
yeit—mit dem Privilegium, es wieder zurückzubringen, falls
es aus irgend einem Grunde nicht gefallen sollte, nachdem
man es mit nach Hause genommen.

Feine Serge und Clay Worsted
Männer-Anzüge,

Sack-Muster, ein und zwei Reihen Knöpfe, schwarze
und blau-schwarze Farben —dieselbe Qualität, die
das ganze Jahr hindurch „regelrechte P2O-Anzüge"
in Neunzehnteln der tonangebenden Kleider-Läden ,vonAmerika ist—The Hub kaufte kürzlich eine große /

Partie billig genug, um Euch H5.00 an denselben
zu sparen—bei dem Verkauf dieser einen Partie— I «D
morgen—Samstag—für

Eine andere Partie von dunklen rein-wollenen Cassimere
Anzügen—vielleicht nicht über 300 im Ganzen —Werth Hl 2 HO O/ül
und Hl4—geht fort für

Wir werden «ns viele warine Freunde Einige sehr bedeutungsvolle
erwerben mit de» Offerirnngen in

MMtzr ffiutLi MtzrmiMii LnMg ffiliter-llebemelnrii
die wir für den Samstag-Verkauf offeriren!

- 77 < e- Für den Samstag-Verkauf!tzchweee reuinM. Tmol bciM
Merzicher siw Mmm gamiitül— Alkßon Mers stx große Quaken—

in allen Grützen, von 34 bis 42 Brust- Wra lang geschnitten und mit grotzen
weite nicht ganz so lang geschnitten Sturmkragen versehen alle Grützen
als die vorherrschenden „sehr langen" 14 bis 19 Jahren hübsch und
Moden, aber sonst ktü-Uedcrzieher in stg warm m,t sancy Plaid-Zeug gefüttert
jeder Hinsicht—in „The Hub" Samstag / .00 w gut wie das Beste, das Andere zu (stks
tür. . 87.00 verkaufen-in „The Hub" Sam-stag für

Sehr feine »nd >»Mche Melkn, Zlechy Linken-
undRislj Kieze-Aeljerzieljer strMmer In Eran und Braun - ei>. extra gut

a» ->-. r. -rn gemachtes und gut besetztes Gewand—-
in einer grotzen Auswahl von Mu- Grützen, 14 bis w Jahre - regulärer (K k- KK
stern und Farben prachtvoll ge- Preis 810 —in .The Hub" Samttaamacht und besetzt - riß- und 820- cstl/I für

«am»ag
Werthe in „The Hub" Samstag >

Mlder-Mer8—

«seine Ram Edged Aersey - Aederzieher Alter. 7 bis 13 Jahre - dunkeigrane
Meltons mit sancy Plaid gefüttert,

INr Rlnnner ein prachtvolles Schul-Gewand—sonst- (st » ssnwo verkauft für r6,50 in „The Hub"
46 Zoll lang geschnitten gemacht mit XX rein- Samstag für V
wollenem Clay Worsted Body Lining Schulter
und Aermel mit schwerem Satin gefüttert—an lHio-'ffi'iii'iPÖckro s,i,- A','„don
innerem Werth und allgemeinem Aussehen jedem Illknp sttk ckllNukr
in den Ver. Staaten für P22 verkauften Ueber-
zieher gleich (jetzt und das sagt viel aber es I" Kilt-Moden sehr hübsch und mo-
,st wahr)

Mer-Nclieiziehei str iliiinmr- str ««Skr-
In einem so grotzen Assortement so comvletso viel besser ,m Verhältnih zu dem. was ihr in Gemacht mit „Newport"- und „Lenox"-anderen Stores findet datz cs ein Wunder ist, Kragen Alter, 3 bis 9 Jahredatz nicht alle Leute ihre Ulsters hier kaufen bis zu Kl« eine Reihe (st(- HstVon 88 aufwärts bis zu 830 und jedes Garment von besonders hübschen 85.00 Reesers, «luv
ein Wunder Von Vollkommenheit! für Samstag

Offerr Snnrstag Abends vis 10:30 Uhr.

Der neue ZoUkutter im Hafen.
Lr heißt „Lalumet" und steht unter dem

Befehle des Tapt. John Dennett.

Nach 22 tägiger stürmischer Fahrt traf
gestern Nachmittag endlich der lang erwar-
tete neue ZoUkutter „Calumet" im hiesigen
Hafen ein uud legte im ersten „Slip" öst-
lich von der Rush Str. Brücke an, wo er
einige Tage vom Publikum besichtigt wer-
den kann. Der Kutter wurde von mehrerenTugs und anderen Fahrzeugen, die im
Fluße lagen, bei seiner Ankunft durchDampfpfeifensignale bewillkommt. Er ist
ein hübsches, schlankes Fahrzeug von 94
Fuß Länge, 20z Fuß breit und 10 Fuß 3
Zoll Tiefe, hat eine Maschine von 450
Pferdekraft und führt gewöhnlich unter
einem Druck von 125 bis 135 PfundDampf. Unter vollem Druck legt der
Dampfer 14 Knolen per Stunde zurück.
Er wurde iu Buffalo von den Bürgen desContraclors Bell, der Bankerott machte,
als kaum der Schiffsrnmpf fertig war, er-
baut und kostete ungefähr tz39,000. DenBefehl über den Dampfer, der den Zoll-kutter „Andy Johnson" nicht ersetzen, son-
dern im Zolldienst unterstützen soll, führtder Capt. John Dennett. Der Ingenieur
heißt 'D. C. Chester uud der Steuermann
G> R. Gleason. Außer diesen gehörenzur Bemannung noch acht Matrosen.

Hood's kurirt.
Daß Hood's Sarsaparilla kurirt, ist weder

eine muffige noch übertriebene Behauptung
seiner Sigenthümer. Miitheilnngeii vonTausenden glaubwürdiger Persouru bestäti-gen, daß Hood's kurirt.

Hoo d's Pillen fördern die Verdauung.
Anzeigen im Abendblatt haben immer

einen guten Erfolg.

Lrhielt die höchste Auszeichnung
auf der Weltausstellung.

«WML
MW«
WWW

Das perfekteste, das gemacht wird.
Reines Trauben Tremor Tartari-Pulveri Freivon Ammoniak, Alaun oder irgend einer

anderen Verfälschung.
4V Jahre lang das Standard.

s(7—(25 State str., durchgehend bis lvabash Ave.

Nachstehende phänomenale Bargains Offeri-
ren wir n u r für Samstag und gelten dieselben
nur für die Leser des „Abendblatt."
Rltldtk-Stallt-Relltll (Bolf Capes, mit „Fancy Plaid"

Rücken und Haube, früherer 6Resten und Kleider-Muster von moder- Preis Hl5, zu N.»
neu Stoffen, daruiuer die gewähltesten
und begehrtesten Produkte der Saison.
Resten von rein-wollenem 50 Zoll drei- »x r

"

. ,

len Mixtures, Suilings, Baske! Cloths von vortresslichen ganz-wollenen
Wblpcords und Fancies Stoffen, inclufrve jedes neue uud wün-
Nestcn von rein-wollenen 4V Zoll breiten schenswerthe Gewebe, jede Niederster
schottischen Ckeviots, englischem Twill, nnporlirte Waaren, nur für die-
Diagouals, Tricots, Casbmere und en Freuag von dem 4. Floor Schwarze
Fancy Suitings, waren noch vor weni- genommen. Nicht eine
gen Tagen zu 50c bis 75c die Yard mar- ;e verkauft für weniger als 50c und
kirt, Aufräumnugs-Preis, per so lheuer wie!pl.2o die Yard, alle Mo-
Yard, für Freiiaq den, von dem einfachen Serge und Cash-

LLL-s«.».'«- .rs.r::-^5...»
...»

Schu».zi»l!auf.
wollene Helle Plaids, in all' den seiten- Knöpf-StiefelfürDamen, wur- 4
sten schottischen Effecten, 65c die H2.50 verkauft, Freitag
Yard wäre billig, für Freilag "Al. Oxfords, die so tlieuer wie H 5 4

Paar verkauft wurden, zu
. Knöpf-Stiefel für Damen, die so theuer200 moderne Covert Cloth Neefers, in wie tzs verkauft wurden, Pat.TiPs.Clothbranncn und grauen Mischungen, Tops, schmaleToes, squareToes,„Mamby"-Kragen, gewöhnlich neue Waaren, Freitag

GB.OO, zu Overgaiters 38c, Werth 75c.

S deutscherOptiker,
76 INasstiuFtsu Str., zwischen Dearborn und State.Die jcinsten Linsen, die neuesten Sorten

Aug-n- ""d
gläser Brillen.

Künstliche Augen. Alle Sorten von optischen Waaren.
22mz1Jdr,do,sa

Französische
Schnelldampfer - Linie.

Die Dampfer dieser Linie machen die Reise zwischenNew Jork und Havre ui 7 Tagen. Preise billig l

WIM ff. MMMI.
Generalagent des Westens,

3av zia. Kgrikkvsvei Sir

BeLLsedern.
kdu. L 6g.,

(75—(8( S. Lanal Str., Ecke Jackson,
nahe der Brücke.

Beim Kauf von Federn außerhalb unseres Hauses bit-ten wir auf die Marte von 6. L. <L 60. zu achten, welchealle von uns kommende» Sachen tragen. 27mz.s

KMk, 8M L
7S Dearborn Ttratze,

Zimmer 331—388.
Geld zu verleihen aus Grundeigenthum. Erste Hst,potlieken zu verkaufen. 27mr11

3. 62.V6)7
Arutscher Ädvotzat und Notar.

Zimmer 1216. ISS Washington Str.
Desihtiiel geprüft. 18dz6M

Fabrikant von
Bruchbiindern, Bandagen und künstliche» Bei-nen. Brüche geheilt. Z-.mmer 1. 18» Clark Str.,
nahe Madison. Jllustrirter Katalog frei. 27mz

SL. und Ilkrnan Str. Tel.: Dards 787.
Inunserem Flaschenbier-Departement werden Nestel,nach En Theilen der Stadt prompt ausgesührt.

8. A 00.,
Juweliere.

Piminer «41. 75—7 S D-avvsrr, Kt«.
Uhren, Diamanten, Stlberwaaren

Absolut zu Wstolefale-Pretsen.l»ap-laa

NoH.vozs 6omxa.Q^,
Feines Bier,

234 S Tvotii ?srR
I. Dohle, Präsident, «dam Ortseisen. Vic»Präsident. H. T, Bellamh, Sekretär und Schatzmeister,Teleobon« No. 3257 dianlJtal

Das Ehieags

Milslsör/rsaen snS llinSrr,
Adams Straße, Lck- paulina,

ein großes, lustiges Gebäude, lS angenehme Privatzim«mer groß» soninge Ward«. Nehmt Ogden «ve, Lira,henbahn biS zur Thür. isib
orricixr, ucui,ic.-,rio^.

älimisil c>k tsts .ä.»i:Ric.'.4K d,l7P!7lii-
ok Rrovicksuce ill tsts Skats ok Rkocks Isianck 01l
tsts 318 t clav ok llscsinbsr, 1893: Mails to tsts I».surauc« Supsrintvuilsllt ok tsts Staks ok Illinois,pursuant to lavc:

wo Onpllnl. RI7RRI-V dlvPvXl^

Cllitsck States Stocks an<l «

„Lnncks z 11.299.9«tcaUroack Loncks anck Stocks. 33,000.0«Skats, 6itz«, Lountx aackotstsr Roucks 29,669.99stank Stocks 85,612.5 V
Osckuct krom Uarket Valus 11,600.09
„ . . . 8 138.812.59vasst on stanck anck in Lank 27,842.28Lrsmiums in courss ok collsctio» anck

-. , „
. l'otal

total "rsmium or Deposit Kotss,.sss assssKMellts, anck sontlnAentIrabliitz' 1,369,621.39

Potal (lasst Xzzsts anck Rrstniunior Deposit Xotss 1,549,974.59Dvackmittsck asssts T 11,009.99

Sross Claims kor stosses, ack-susteck anck unpaick 9 1,295.91Rst amvunt ok unpaick stossss » 1,295.91Xmoiint ok untzsriitd k*rein!ums on s.ll
k'"st

Potal stiastilitiss.... Z 143,239.92

tscsivsck ckurin» tks vsar, in
Islsrs.st anck ckivicksncks rsceivsck ckuringtsts zsar 19.597.74

Pokal 1nc0m5....» 292,411.74
Vxr>«»ckltnre«>.Lossss paick cknrlnx tsts vsar r 157,360.84vivickencks paick ckurina tks vsar 144,593.34Oomknlssions anck Saiariss paick ckuriag:tsts vsar 8,431.71

Paxss paick ckurins: tks vsar 7,635.00Xrnount ok all otstsr «xpsnckiturs» 14,653.60

Potal sxpeuckiturss....S 332,584.49
Rkii-ik silniieona.

Potal Risks taksn ckurins tks z sar in
Illinois.... r 1,311,264.90Potal Rrsmiums rscsiveck ckuriils: tst»z sar in Illinois 68,893.00Potal stossss incurrsck ckurinx tds >sarin Illinois 67.03Pokal amount ok Risks outstanckinx.... 27,562,990.00

.Pnsi. 8. OlxsttSplno«, Rrsslcksnt.
kk«t»ert IS. Sserstarz«.

Sustscristsck anck sworn to stskors ms tdis 27tst ckaz««k ckanuarz', 1894.
(8sal) R. ckORR.»ml H. Oomwissionsrkor tsts State ok Illinois.

Boctor - Ofsicestunden
—irr,—

Alexruner Kruder - Hosmtsl.
A. w. Rohr, M. v., von 84—yi vorm.
!v. s. (Drth, m. Ä., von vorm.
G. F. Zaun, M. D., von 2-5 Naänn.

Zu vrrmielhen:
Das an der Nordwest-Lcke von

Kranklin- und Randolph-Straße
gelegene

Pierstöckige Gebäude
nevst Erdgeschoß.

Ueberaus günstige Lage. Nur einen Block von der Sta-
tion der Hochbahn. GünstigeBedingungen.

Näheres be:
ivl.

Zimmer 45,
SS St.r».22sbaw

Stablirl 1866.

Ls 00..(Nachfolger von I o h n F. L a l l.)
Fabrikanten und Händler von Granit- und

Marmor-Monumenten,
und allgemeine Arbeit für Friedhöfe.Office und Werkstätte: Ecke N. Clark Slratze un»Graceland Avr.,nahe dem Eingang z»m Draceland Eemetery

ottlO/IQV, k 1.»..
b Zeichnungen und Kostenanschläge auf Verlangengeliefert. Telephon: Lake View 31. L7mz

ttlNUillt diimv .IIIKSUV k'l.LT'uKÜUUtU MälvlllvM 6K.-188 OOlil-P.4.XV ok Xevrark, in tks Skats ok 17s>vvn tks 318 k 6az« ok vecsmdsr 1833: nzsZe tlioInLurancs Supsrintencksnt ok ttr« Skats ok Illlnola.pursuant to lacv:
<7»plt»k.

ilwount ok Oapital Stock, xalä up inku" S 166,609.0»

l-oavs on Roncki? anä dlortg:axs» - 108,795.99
(lasst on stand anä in Bank 14,239.88lnksrsst Uns ancl averusci 1 216.15
krsniinnks in conrse ok Collection anärransinission 6.147.69'

Dvtal assst»....S 131,843.62
L-lLviUrisis.

6ross clalin» kor Kosses, a«I-

--oinstsä nnck unpaiä. ,I 135.55

taksn ZI 47Xek ainonnt ok uvpaiä Koßss» 173.12
Xnionnk ok unearusck krssniums on »II

oukütanäinß: risk« 24 453.89vus kor Ooiumissloos anck Lroksrags... 1,'413.46HII okstsr Uabllltlss 127.25

Pots! lüadilitis»....z 26,167.72

prsmluin, recsiveä ckurinA tks zsar in
Inksrsük ancl Uivisiencis rscsiveck ckurinZtds >ear 5,126.33recsiveck krom all otstsr souroes 29.37

ll'okal Incoi»s....H 37,917.83
Lxpen<!ttule».

(-osaes paick üurinx tst« vsar » 11,114.15Vivlcksncl.-! paiä clurinx kks >sar 6,099.99
Ooinniission«anä Salarles paiä üurivgtsts z sar 14.182.86Taxss psick ckurinx tsts Z'sar 335.28
Linounk ok all otstsr srpsnUiturs» 3,658.52

Pokal Bxpsuckiturs»....r 35,399.81
iklikcsllnuco:«.

Pokal Risk» taksn clurinx tks ln

Pokal iucurrsck änrinz tsts z«earin Illinois 1,371.11Pokal ainonnt ok Risks outst»lläins....S 1,441,878.99
8. 0. Rrssisisnt.
Bsz roii 4L. LLrrxer, Sserstar^.

ok äanuarz« 1894.
16tst <l»)

sSsalj
Irar Rublic ok Ror»

ÄMU-I 81,ik>iripll1 °ktste(!OPPO^
MMIIU ütLlvltlvllt

tsts Skat,

Rallroaä Roväs »nä Stocks » 137.549 94Skats, 6itv, 6ountv ancl okksr

outstanclinu risk» 133.932.71
LII otstsr Ilabilltiss 25^595.94

Pokal I-iastllitäs«....» 183,244.9!
Ii»oo«»v.

Rremiuins rsoelreä äurinx tsts z«e»r, in

tks z««ar 8.047.8 k
rscelvsä krvin all otstsr »ourcss 8, 288.73

Pvtal InevM«....» 281,915.31

l-o»,«» pairl «lurinx tsts z-«»r » 137,966.74
vlviclsnUs paill Uurinx tks zear 136,481.14
Ooinrllisslonsauä Saiariss paill tlurine

tsts z««ar 8.433.85
Paxes palU ckurlnx tsts zsar 3,185.22
».mount ok »II otstsr «xpsniliture» 38,189.47

Potal Ripsnäiturs»....» 322,256.42

Pokal Risks take» ilurlllA tk« zsar in

rsceivecl *. 48,749.05
Potal »rnount ok Risks ontstanclinx.... 28,291,182.9»

8. »r. Vics-RrssiZent.
IR. Va.ll, Sserstarz«.

Subscristsll au<l svrorn to dskore ms tdis I7tst sia»
yk 1824.

(Seal) LI76VBPINR « RR^V.
ornini-sioner

Iu vermieiheu:
Grne Flucht von

Sehr schönen Offices
—irr Verrr—

Staats - Zeitungs- Gebäude.
Näheres in der

Btatttß-Aeitmrgß-ODree,
»m,... Fisth Ave., Ecke Washington Str.

ZUM Aufbewahren
Weltausstellungs-Hefte

offeriren wir unseren Lesern geschmackvoll
ausgestattete

GinUandmappen

zum Preise von 75v per Ltück. Dieselben sind in
braunrother Leinwand mit Golddruck ausgeführt
und passen genau zur Aufbewahrung von 20 Hef-
ten. Die Mappen können zu obigem Preise jeder«
zeit in unserer Gffice abgeholt werden.

WiLNUmINIi
Dearborn und Monroe Str., Chicago.

Capital 8500,000
Ueberschuß 500,000

Laufende Conti werden, wie bei den hiesigen Ban-
ken Regel, geführt. Solche, die gegen Checks bei uns de-
Voniren, können gute kausmännische Papiere bei uns
discontiren und Darlehen aus verkäufliche Werthpapiere
erhalten.

L. Präsident.
r. N. LliOVNr. «affirer.

r. LL. L?ülfs-Uaffirer.I6ag, baw

U»»sMs Lvs. Asis ksck.
Ecke lNilwaukee Ave. und Larpenter §tr.

Einberahltes Capital....H2so,VOO.SO
Ueberfchutz 50,000.00

Melreiöen ein alkgemeirresWankgeschäfL.

darauf vierteljährlich bezahlt. Anleihen aus veäefser-tes Grundeigenthum gemacht.
US' Bauanleihe» eine Spe;ialität. dl

Real Sstate Mortgagcs zu verkaufen: sichere Anlagenzu guten Zinsen. Das einzige Bankgeschäft auf der
Nordwestseite. Ein sicheres und bequemes Depositorlum
für die Geschäftsleute in diesem Theil der Stadt.
kVßUw3il!<66 Liais 8snl(.
Pani O. Stensland, Präsident.

A. C. Lausten, Vice-Präsident.
Chas. E. Schlytern, Kassirer.

Sicherheitsgewölbe in Lerdindung mit Bank.
SnvIJ

Unter Siaats-Slnfsicht.

Globe Sparbank,
Ecke Dearborn und Jackson Sir.

Prozent werden auf Spar-
Einlagen bezahlt.

sA Prozent werden auf»A Zeit-Certifikate bezahlt.
Prozent werden auf Sicht-Certifikate»L und laufende Contos bezahlt.

2' W. Spalding - - - PräsidentH- Cilleq - - - Vice-PräsidentE. M. Jackson ----- Kassirer

Si<HerDeils-Gewösbe.
Boxes K3.00 und aufwärts per Jahr. -1j

«MMiizsiM
Kapital, Ueberschutz und unvertheilte Gewinne SSIS,O«I

Nordwest-Ecke Washington und Lasalle Straße.

Käufer, und verkaufen frerud»
Meetzfet.

KteUsuKreditdriefe für N-ifende
und Gescliäftsteut-' au».

Gfkektuireu auf leiegraukisetirur
-emiSM M-S- U-vertraguus-u.

K ÜM6IUU,
Wank-KescHäft,

Randolph Straße, gegenüber dem Courthouse.

verleihen auf
Grundeigenthum.

M76EB
B.llmlchti« nuEetEPassagescheine von und nach Europa etc.

«S- Sonntags often von 19—12 Borimttags.
—— 27m»

H» 1 New Bork nach Southampt»n. London ,c.
» V uiit Schnelldampfern Mrst Bismarck. Nor-Columbia. Äugusta Viktoria u.s.«.—Extra billignach Bremen. Hamburg. Antwerpen, Rotterdam, Am-sterdam, Havre und Paris.

« Teneral-Pasiagier-Agent.Str. - «-ö- Vollmachts- undErbschastSsachcnimmer noch pünktlich besorgt.

§oeoooooooooooooooooo00000000000000000000009

iLü!s.Lz4LH!O«,
8 altes zuverlässiges 8
r Juwelen- und Nhren-Geschäst. ?
o Verkauft zu außerordentlich billigen Preisen. 8
8 65 Btr.
90000000000000000000000000000000000000000009

«rvivlxr. rvsl.loai'r«».
ok ttn- RROPROPIOX >tt7Pv.tt.

»ülilläl StStMklN RIRR IXBDRVXOROOSIRVXV
»k Okicaxo, in tsic State ol liiiuois, on tks 31st
-ta/ c>t Dscernder 1893: maste to tks Insurance
tzuperintenstent ok tks Bt»ts ol Illinois, pursuant
io law:

v>« RI7RRI-V LIVPV^D.

Loan» on Ronsts snä Klortxass» » 35,309 06
I-oans oa Ooilatsrai Security 899.99
Last» 01l kaust aost in La nlc 19,764.79

transmission 3,942.2!
4111 otder Xsset» 762.59

Potast Oask Xssst». ...< 51,413.22

»rsessmvnts anst oontinxent iiabiiitz« 395,869.55
Potal Oask anst Rrsiniuins

or Dspvait Z 357.23L77
L-indHHie».

»li otksr Diadilitis» 4.54
Potal Diakilitis»... .8 42.044.5 S

Xotss .

Hel Sask Lllrplu, 9,363.23

Rotes anst Surplus .^...
8»»eo»ie.

Gremiums rsceivest sturinx tks z«e»r l»
Oask 61,579.82Interest anst stiviäensts rscsivest sturinztks vear 2,428. IS

Lmount rscsivest Ironi »II otksr source» 387.59

Potal Incoins.... 8 64,386 42
ILxpenMlure».

Dosre» palst sturinz tks zrearr » 27.742.76
Divistensts palst sturinx tks vear 24,944.75
Oommissions anst Saiaries palst sturinz

tks >e»r 7.856.79
Pares palst «luris»: tks z'ear 355.44

Potal Rxpenstitures....» 65,741.55

is Illinois .'. F
lotai aisount okRisics outstanstinx 4,783,713.99

Oe». V». Rresiäsnt.
ik°. I-. Secrstarz«.

Sukscribest anst sxvorn to dekors ms tkis 29tk ä»/
4k stanuarz' 1894.

(Ssal) RSIDIR SOVRL,
12»» Roiarv Rudit»

ok tksv. 8. Rranck Sk tks BXA-»MkULI SUNeMVSI Lv«B - RRsiMLR RIRR IXSV-
»»illburß, Rmpir« ok on tks 31st sta v
Deosmker, 1898: maste tv tks Insurance Soper-»ntonstsnt ok tks Stare ok Illinois, pursuant to law:
Vopoett Capital ln RexvVorlc »«reoulrsädz« t»e law, ok Illisois H 295,900.99
vlllteZ State, Stoolcs ancl »ollä, > H2,969.99«ailroaä Lonils aurl Stoolis 636.106 09
« Ooustx asci otder Losä».. 224,625.69vt»er dorporati«» Stocks 195,787.59o» 1,»i»«i av4 iu Lank 77,714 81Illtvrest äue as«i »c«ru«<l / I. K9ÜO 99kremiuws 1s <rour,e ok oollectio» »öS
b Xariä»
Vll»«1n»itt«l1 »„«t». .81.368.28
.

. . ,

l'otal ....» 1.231.118.121.«,, »vsoial Seposlt« to seeur« lladlU-tt«» U» lZeorb»» Vr«so» 83,999 99
Salallo«....»H145.116.ir

l-2»dtlHle»,
8ro», vlalm, kor I-ossss, ,4-

takea V1.2950«lasses re»i,t«ä dz« tds Lor»-

Votal xro„ »mount ok
kor kosse«... 121,980.9»

Aet aruouat ok uspal4 kosses » iiit »75 gs
»isoullt ok u»earlle6 ?rell,iua», sä aÜ '

4.°?otker^UadUltle/
Nadtlttl«, k V«p»j«i k>os-

» 959,45-1
»eoureä dv I ses »4 SIS 90 Ispecial äspo-1 vllearued ' 58,129.4»

l. krs«lu«, 51,319.4»)
Lalall«rs....tz 55»,323.47

Irre«in«,.

laterest »sä reesiveä «isrilllid
.. 45.734 34

l'otal 1110er5e....» 1,196,821 32
I.o»»es palg «Zurisx tde -67Ovwllussloaz an 6 SalarLes p»l4 äurlsstde z«ear «N 269 «7lai:es paj<j tk« vear 28 485 21».rsouat ok all otder «Lpenäiturs»

""

l'otal eipesältures....» 1,288,895^5
tde zear --

lu"llUn7i7. tde >e.r
letal awouat ok kisks

°
O- v. 8. >Iall»8er.

»k dskore las tdis 22td üa,

VSXRQkIS LVOLK LIIQQS.v«»»»—«»er ok vseäs kor td« Stal« 6»
luilloi« is rr»»

6


