
Städtisches.
Aus dem Lountygebäude.

Lr-Lountycleik Lvulff's Gffice mit ihren
Arbeiten sehr im Rückstände. Allge-
meines verlanqen nach mehr Ange-
stellten. Allerlei Baupläne des Lounty-
raths. verschiedene Angelegenheiten.

Gelegentlich einer gestrigenDiscussion der
Mitglieder des Countyraths über die leidige
Patronage-Frage kam es an den Tag, daß
der ehemaligeCountyclerk mit seinenArbeiten
zum Theil sieben Jahre im Rückstände ge-
blieben ist.

Beinahe alle Departements-Vorsteher der
County-Verwaltung haben die Richter er-
sucht, ihre Arbeitskräfte zu vermehren. Prä-
sident Healy hat sich von Anfang an gegen die
Vergrößerung der Ausgaben des Countys
gesträubt und es war ihm gelungen, die
Verhandlung der Angelegenheit bis gestern
zu verschieben, um den Clerks der verschiede-
nen Gerichte und den Departements-Vor-
stehern Gelegenheit zu geben, persönlich die
Noihwendigkeit der Vermehrung ihrer Ar-
beitskräfte nachzuweisen.

Unter den Beamten, welche gestern vor den
Countyvätern erschienen, befand sich auch
Countyclerk Knopf, welcher den Commissä-
ren die unliebsame Eröffung machte, daß
die Arbeiten in der County-Clerks-Office so
zurückgeblieben seien, daß es .etwa
kosten würde, die versäumten Arbeiten nach-
holen zu lassen. Er beantragte daher die
Anstellung von zehn Extra-Leuten zur Auf-
arbeitung der vernachlässigten Akten des
Countyclerks-Amts.

Auch der Nachlaßgerichts - Clerk A. O.
Cooper verlangte die Anstellung von Extra-
Leuten, weil sich die Geschäfte im Nachlaß-
gericht sehr vermehrt haben. Herr Cooper
wollte seinen Vorgänger Roger Sullivan in
Schutz nehmen und gab auf die Frage des
Commiffärs Struckman, ob Sullivan mit
seinen Arbeiten nicht neun Monate imRück-
stände geblieben sei, eine ausweichende Ant-
wort. Sullivan selbst war anwesend und
erklärte, daß er seine Office seinem Nach-
folger in dem besten Zustande übergeben
habe. Er fügte, wie als Entschuldigung,
hinzu, daß er wohl wisse, daß ein County-
Beamter mit seinen Arbeiten sieben Jahre
im Rückstände sei.

Die ganze Angelegenheit wurde dadurch
beendet, daß das Finanzcomite angewiesen
wurde, zu der heutigen Versammlung der
Richter zu erscheinen und diese zu ersuchen,
alle Gesuche um Extra-Angestellte zurückzu-wcsen, wenn ihnen nicht der Nachweis er-
bracht würde, daß solche Extraleute absolut
nothwendig seien.

Countyclerk Knopf ersuchte gestern nach
der Sitzung der Countycommiffäre seinen
Amtsvorgänger noch zu entschuldigen, trotz-
dem er zugeben mußte, daß derselbe seine
Office in einer sehr schlechten Verfassung zu-
rückgelassen habe. In besonders ausfallender
Weise sind die sich auf die Verkäufe von
Grundeigenthum wegen rückständiger
Steuern beziehende Akten vernachlässigt.

Auch die Steuerbücher, welche am 21. De-
zember den Collectoren Zugestellt werden
sollen, sind sehr vernachlässigt.

Herr Knopf erklärt, daß er sein Amt nur
dann gut verwalten können werde, wenn er
die rückständigen Arbeiten fertig stellen lassen
könnte, und er meint, daß jede Verzögerung
den Stand derDinge nur noch verschlimmern
würde.

Ex-Countyclerk Wulff stattete gestern dem
Countyrath seinen halbjährlichen und
Schluß-Bericht ab, in welchem er besonders
betont, daß er währed seiner achtjährigen
Amtszeit P73,188.10 für den Generalfond
an den Schatzmeister abgeführt habe, wäh-
rend keiner seiner Vorgänger je einen Cent
Ueberschuß an die Countykaffe abgeführt
habe.

Außer der Plenar-Comite-Sitzung, in der
obige Angelegenheiten zur Sprache kamen,
hielten die Countyväter gestern Nachmittag
auch eine vertagte Countyrathssitzung, in
welcher eine Reihe von Resolutionen, die sichauf allerlei geplante Neubauten beziehen,
an das Plenar-Comite verwiesen wurden.
Diese Resolutionen sind die folgenden:

Eine Verbindungsbrücke zwischen den zwei
Nordecken des Criminalgerichtsgebäudes

-und des Gefängnisses zum Kostenaufwandvon nicht über PSOO zu bauen.
Ein Fünfercomite, bestehend aus den Com.

Cunning, McNichols, Struckman, Kunst-
man und Allen Zu ernennen, das mit der
städtischen Verwaltung wegen der Zufüh-rung städtischen Wassers nach den County-
Unstalten in Dunning berathen soll.

Pläne für denUmbau des Gefängnisses
und des alten Criminalgerichtsgebäudes so-
wie Pläne für eine Erhöhung des Court-
hauses um zwei Stockwerke ausarbeiten zu
lassen.

Sicherlich leset Ihr
die in dieser Zeitung veröffentlichten Zeug-
nisse betreffs Hood's Sarsaparilla. Sie be-
stätigen über joden Zweifel hinaus, daßHood's kurirt.

Verstopfung und alle Leberleideu werden
durch Hood's Pillen geheilt.

Aid. Aerr's plan.
Alderman William R Kerr, der Vor-

sitzende des von dem stadträthlichen Comite
,sür Polizeiangelegenheiten mit der Unter-
suchung der angeblichen Uebergrisse und
Pflichtvernachlässigungen der Polizei am
letzten Wahltage betrauten Subcomites,
kehrte gestern aus New Jork hierher zurück.
Herr Kerr hat in New Jork Gelegenheit
genommen, die Thätigkeit des Lexow'schenPolizei-Untersuchungscomites genauer ken-
nen zu lernen, und er ist sehr entzückt von
dem, was er dort erfahren hat. Er gedenkt
die hiesige Polizei-Untersuchung ungefähr
nach dem Muster der Lexow-Untersuchung
zu gestalten und rechnet dabei auf die that-kräftige Mitwirkung der übrigen Mitglieder
des Comites. Die Anstellung eines guten
Anwalts für das Untersuchungs-Comite
hielt Herr Kerr für die erste Noihwendigkeit,
um durch die Untersuchung etwas zu er-
reichen.

Selbstmord.
Frank Ricdmiller, ein Deutscher, erschoßsich heute Morgen um halb acht Uhr in sei-ner Wohnung No. 108 Sherman Str.Arbeitslosigkeit trieb den Unglücklichen zuml Selbstmord.

' Riedmillcr hat in dem genannten Platz seit
Schanz ig Jahren gewohnt. Er hatte eineFrau und erwachsene Kinder. Er drohteverschiedene Male, sich das Leben zu nehmen,welcyen Äußerungen aber von seiner Fa-milie lein Glauben geschenkt wurde. Heute

er die That mit einemL2kalibrlgen Revolver.

Um Stelluugsuchenden bei der gegen-wärtigen Nothlage das Erlangen von Be-zu erleichtern, nimmt daSAbendbtattStellengesuche unentgeltlich auf.

Drei Lebensmüde.

Richard M. Iddings, Lyarixz Muffon und
lennie Grimmenga versuchen, ihrem

Leben ein Lnde zu machen.

Einen erfolglosen Versuch, seinem Dasein
durch Gift ein Ziel zu setzen, machte gestern
der 50jährige Buchhalter Richard M. Jd-
dings. Er betrat gegen 4 Uhr Nachmittags
das Woman's Temple Gebäude und fuhr
mit dem Aufzug bis zum fünften Stock-
werk. Als er dort ausstieg, nahmen die an-
deren Passagiere wahr, daß er wankte. Er
überschritt den Corridor und verschwand in
dem Zimmer No. 614. Dort sank er sofort
in den nächsten Stuhl und rutschte dann auf
den Fußboden herab. Erschrocken sprang
Frau Donald Rose, eine Stenographin, die
einen Theil der Office benutzt, hinzu, und
als sie fand, daß Jddings todtenbleich war
und das Bewußtsein verloren hatte, schicktesie schleunigst nach einem Arzte, der auch
bald eintraf. Dieser constatirte, daß Jd-
dings sich mit Morphium vergiftet habe. Es
wurden sofort Gegenmittel angewandt und
bald schlug der Kranke die Augen auf. Er
wurde dann in einem Ambulanzwagen nach
dem County Hospital gebracht, später aber,
da es sich herausstellte, daß für sein Leben
keine Gefahr mehr vorhanden war, nach sei-
ner Wohnung in dem Hause No. 2428 Wa-
bash Ave. überführt. Als man ihn später
fragte, was ihn zu dem Selbstmordversuch
veranlaßt habe, sagte er, er habe in den
letzten Jahren zu wenig verdient, um seine
Familie anständig ernähren zu können, und
da sein Leben hoch versichert sei, so habe er
es für das Beste gehalten, seiner Frau durch
seinen Tod das Geld zu verschaffen.

Der Mehlhändler Charles Muffon, der
in dem Princeton Hotel, an der Prmceton
Ave. und 63. Straße wohnt, machte gestern
einen Selbstmordversuch. Muffon ist 70

' Jahre alt und war in letzterZeit wegen pecu-
niärer Verluste sehr niedergeschlagen. Vor
mehreren Tagen traf in Englewood eine

> Wagenladung von Mehl für ihn ein, doch
war er nicht im Stande, das Geld für die

' Fracht aufzutreiben. Das brachte ihn so zur
' Verzweiflung, daß er gestern Morgen, wäh-
rend seine Frau kurze Zeit abwesend war,

sich durch Einathmung von Gas zu tödten
' versuchte. Als sie zurückkehrte, hatte er be-

' reils das Bewußtsein verloren, doch gelang
- es einem schnell herbeigerufenen Arzte, sein

Leben noch zu retten.
' Gestern Abend gegen 11 Uhr kam ein

junges Mädchen zu dem Polizisten Walsh,
der an der Ecke der Grand Ave. und Halsted

' straße stationirt ist, und bat ihn, es nach sei-
' ncr Wohnung, No. 6845 S.SangamonStr..
' zu bringen, da es Laudanum verschluckt

habe und das Ende nahen fühle. Der Be-
amte rief einen Ambulanzwagen herbei und
ließ das Mädchen, das sich Jennie Grim-
menga nannte, nach dem Countyhospital
schaffen, wo die Aerzte durch Anwendung

' geigueter Gegenmittel bald alle Gefahr be-
seitigten. In der Tasche ihres Kleides fand

' man einen einen an ihre Mutter gerichteten
Brief, in dem sie die Absicht aussprach, sich
das Leben nehmen zu wollen. Sie bittet in

' dem Schreiben ihre Mutter um Verzeihung
dafür, daß sie vom Hause vortgelausen sei,
was sie niemals gethan haben würde, wenn

. John, (vermuthltch einer ihrer Brüder),
sie nicht gschlagen hätte. Außerdem macht

' sie ihrer Mutter Vorwürfe, daß sie sie im-
mer schlecht behandelt habe und deutet an,
daß sie sich nicht viel daraus machen würde,
wenn sie nicht zu ihremßegräbniß läme.Den
einzigen Liebesdienst, den sie von ihr er-
warte, sei der daß sie die Summe, für die

. ihr Leben versichert sei, einkassiren und dann
für das Begräbniß Sorge trage.

)
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- Brach durch die Decke.
Gestern Abend fand im Schulhaus zu

La Grange eine religiöse Versammlung
statt. Als dieselbe im besten Gange war,
gab es plötzlich über den Köpfen der Anwe-

' senden einen Krach und mit donnerähnlichem
i Getöse stürzte ein Theil der Kalkdecke

herab. Alles blickte erschrocken nach oben,
' und wer beschreibt das Entsetzen Aller, na-
' mentlich der anwesenden frommen Männer,

- als sie in einer kleinen Oeffnung an der
. Decke einen Damenfuß bemerkten, der im-s mer tiefer herunter kommen und schließlich

' in zarter Fülle, natürlich mit Schuh und
' Strumpf bekleidet bis über das Knie herab-

hing. Der Anblick dauerte aber nicht lange,
' denn mit einigen krampfhaften Bewegungen
" verschwand das schöne Glied wieder durch

die Oeffnung, durch welche es gefallen war.
Wie man später erfuhr, war eine Frau über
die Decke, welche nur einfach war, da direkt

, über ihr das Dach des Gebäudes lag, ge-
' gangen ukd an einer Stelle durchgebrochen.

Fragt Euren Kcocer nach „The Heißler
L Junge Co.'s" „Quaker Brod", daS
schmackhafteste „Home Made Brod", daS
je von einer Bäckerei geliefert wurde.

Lin Jahr Zuchthaus.
Nach ZH-stündiqer Beratbung werden die Ge-

brüder Nsadowcrost schuldig befunden.

Heute Morgen um 1 Uhr, nach 34-stlln-
diger Verathung, gab die Jury m dem
Prozeß gegen die Gebrüder Meadowcrofi

> endlich ihren Urtheilsspruch ab, welcher aus
1 Jahr Zuchthaus für jeden der Angeklag-

, ten und eine nominelle Geldstrafe von P2B
l lautete. Einer der Geschworenen, Johji

Patterson, wollte sich durchaus nicht von
der Schuld der Angeklagten überzeugen las-

i sen und hielt bis zum letzten Augenblick
t gegen die anderen Elf aus. Nachdem der

. Urtheilsspruch verkündigt worden war,r wurde der übliche Antrag für einen neuen
t Prozeß gestellt. Richter Brentano erklärte,

. daß er keine Ausnahme in Bezug auf die
i beiden Gefangenen machen könne und daß
7 er dieselben dem Sheriff übergeben müsse.

Schließlich übergab er sie aber der Be-
i wachung ihres .Vertheidigers, des Ex-Rich-
. ters Collins, nachdem er diesem das Ver-

sprechen abgenommen hatte, seine beiden
' Clienten Samstag Morgen um 10 Uhr nach

dem Gerichtssaal zu bringen, um welcheZeit
der Antrag auf einen neuen Prozeß zur
Verhandlung kommen werde.

Es ist sonst nicht üblich, daß ein Antrag
! für einen neuen Prozeß so schnell zur Ver-
' Handlung kommt, noch weniger ist es ge-
bräuchlich, daß ein Richter, anstatt Bürg-
i schüft entgegenzunehmen, verurtheilte Ver-

brecher auf das Ehrenwort ihres Verthei-i digers entläßt. Aber die Verbrecher aus
- den sogenannten besseren Elementen wer-

' den ja immer mit Sammethandschuhen an-
' gefaßt.
' James Devoreck wurde von Richter Hor-

° ton zu 15 Jahren Zuchthaus verurtheilt,
i weil er zwei Bettdecken, Eigenthum von

Henry Vuchholz, 2056 Archer Äve., gestohlen
hatte. Hierbei ist in Betracht zu Ziehen,

- daß Devoreck schon einmal im Zuchthanse
- war. Immerhin ist seine Strafe ini Ver-
; gleich zu der über dis beiden Finanzmänner
. verhängten eine sehr schwere.

et. «, Slsls untt -sottson Bt,.

Erreicht seinen Höhepunkt!
Der große Verkauf des-Klcider-Lagers der Herren Strauß. Londorf L Rose, von welchem „The Hub" den besten Theil

auf öffentlicher Auktion gekauft hat,
Wird morgen—Scrmstng—feinen Köbepnnkt erreichen!

Wenn Ihr es überhaupt im Sinn habt, diesen Winter einen neuen Anzug oder Ucberzicher zu kaufen, so laßt diese Ge-
legenheit nicht vorübergeben! Wir kauften diese Partie guter neuer und moderner Kleider für die Hälfte der Her-
stellungskosten nnd verkaufen sie jetzt für weniger als die niedrigsten Wholesal e - P r e i s c dadurch werden
Kleider-BargainS offcrirt, wie sie noch nie zuvor von irgend einem Geschäfte in Chicago erreicht wurden!

Herren-Mutter-AiMe und ß Keine Herren-Anzüge und Keine Herren-Ansüge und
Winter-Uederstetzer. Winler-Uetrer;ieijer. ! Aeberrieffer.

In einer qroßen Auswahl von Moden nnd Mu- 8 in erster Mode gemacht durchaus gut beseht Enthaltend alle die feinsten und modernsten Ma-
stern welche bei Strauß. Pondorf L Rose in 8 nnd sehr modern welche S.. P. LR. in ! terialien —ni perfccter Weise gemacht und besetzt.Wholesale zu §lO und §l2 vertäust wurden W h ole sal ezu §l4 und §ls verkauften, und uiWholesale §l7 dis §IB.OO werth.

osftrirt selbige am Samstag A .00 osieViN diese Samstag zu 9.00 ostcrnü stlbige am Samstag

The Hub Ml Hosen, welche we- The Hub A Hosen, welche 8 The Hub (st Hosen, welcheverkauft Ihnen I nigstens §2.00 verkauft Ihnen wenigstens §4 v verkauft Ihnen 78 .'S wenigstens §6am Samstag zu werth sind. 8 am Samstag zu werlh sind, g am Samstag zu werth sind.

Tffe Knalien-Meider Dept. T!;e Hub s Hut Departement.
Bietet Euch Preise, die Euch in Erstaunen versetzen werden denn noch niemals Wir verkaufen morgen Samstag den Rest unseres großen Ein-
wurden von irgend Jemandemgute und moderne Knaben-Kleider osferirt zuZ kauss vonächtenW°"b"Ull7 PstÜ-n. E NKnabett-Anj«ge «r,t lanqc» Ho,en— « 7—7 7 —7 .Reinste Wolle. Alter 13 bis 19 Jahre, extra gut gemacht ckit NillZ Schwarz Seal-braun und andere moderne Zarben -in den H 1und unbedingt §9.00 werth. für moderniten Fagons stlr....

2-Ttnck Kinder-Arrznqc— 8 cinzelnc ein regulärer d L.OO .Hut.
Alter S bis 15 Jahre reinste Wolle neueste Schattirungcn g

Der Rest unseres kürzlichen großen Einkaufs von 9000 Paar Schuhen—Alter 3 bis 8 Jahre, von gnrem blauem Chinchilla—mit Braid- KK 8 wird am Samstag auSverkaust zu folgenden Preisen:Einfassung nnd Messingknöpsen, gut§swerth, für g Wirkliche §2.56 nnd §3.00 Münncr-Schnhe 1 ,-k
Knabcn-Neberröcke— 8 für
Alter 14 bis 19 Jahre, in Meltons und ganz wollenen Cheviots— 3 Wirkliche §3.50 nnd §4.00 Münner-Schuhe
kosteten früher §7 bis §lO reüuzirt für Samstag auf g für
fLange Knabcu-Hosen— 8 Wirkliche §4.50 und §5.00 Männer-Schuhe ckH
14 bis 19 Jahre, von guten starken rein wolß'Cheviots, werden ü>l g Samstag für
anderswo für §2.50 verkauft—>m „Hub" am Samstag für Wir sollte» im Staude sein, morgenAlles zu verkauscn.

KcrrrfeL eiwcrs MF Es kostet Luch nicht mehr—und wird um so mehr aner-
fÜT7 kannt. The Lfub's Spezial-Dfferte für Samstag:

Feine Tricot nndßerlin ClothRaucher-Jacken—Atlas qnilted Kragen Verzierte Seiden und Satin Finish Hosenträger für Männer sehr
und Manschetten—irgend einem §lO Jacket gleich, welchen Jhrsonstwo «cht? OL gut passend für Christtags-Seschenke reguläre §1.50 und §2 Werthe OL-
kaufet—im Hub am Samstag nur.. Samstag für !/ov
Auswahl von über 100 Englisb Plaid Rancher-Jacken, welche für Ü6. CombinationPocketbookS und Visitenkarten-Taschen für Damen styli-
§7 und §8 verkauft wurden—Samstag für sche „Chatelanie" Taschen und Musik-Rollen —werth auswärts bis §1.25 40^

. .
.. Samstag, Auswahl Von derLot, fürH 1.50 Seidene Taschentücher für Herren - einfach gesäumt - Taschentücher

Türkische Bad-Roben-mit schweren Corden und Quasten—ein sehr ü-t) 4 0 The Hilb osterir/fst Samstag für°" Schatten far . ...id §l ocrkanft
nützliLes Geschenk, das sicher anerkannt werd—nur

m 4 c , Parulmerlen —ur oen neuesten Wohlgeruchen—Colo'Ule, Ladender undFancy fcidene Hcrren-Westen-e-ne ansgcwahltc Partie von hubscyen Florida Wasser - gefüllt in schonest Fancy und geschliffenen Glas-Moden. lve:ch. an, Anlang derSa,,ou für §4, §o und §» verkanst ck-L) (4 0 Flaschen - voller Werth 75c - The Hub bringt sie am Samstag in deinwurden—wamstaz nur Svezial-Verkanf zu dem phänomenalen Preise von jedes
Fcst-aufznrolleiide seidene Regenschirme für Damen und Herrcn-mit c--> 4 0 F-ierlaas-Halsbinden- in einem großen und ansgewühiten Assortnientde» nivdernsten Gr-.ssen-garantirt R> werth-im Hub am «-am,tag.. enthaltend alle die ansgewähltesteii Zelchnungen uiidMuster, vasscnd für
Seidene D.rmen-Strnmvfbänder—mitfancy Schnallen—dieselben, die die Winiersaison Tecks, Fonr in-Hands nnd De JoinvilleFaqons
Ihr sonfnvo für 75c, §1 und §1.25 sehet—The Hub osferirt sie am Halsbinde!,, die in anderen Läden für 75c und §1 verkauft werden
Samstag für The Hub osferirt sie Samstag für 25c und

Line wichtige Sitzung.

Allerlei Verhandlungen de- stadträthlichen
lustizcomites.

Ald. Mann, der Vorsitzer des ftadträth-
lichen Justizcomites, erläuterte in der gestri-
gen Sitzung dieses Comite die bisher bei
der Suspendirung von Geldstrafen, welche
von den Polizeirichtern verhängt waren,
durch den Polizeianwalt befolgte Praris.
Er sagte, da.ß wenn Jemand zu einer Geld-
strafe verdonnert sei, er seine Freunde zu
seinem Alderman schicke, und daß die Alder-
men dann denPolizeianwalt zurNiederschl-
agung der Geldstrafe veranlaßten.

Nach einer gründlichen Erörterung der
Angelegenheit beschloß das Comite, die Be-
schlußfassung darüber, ob dem Siadtrath die
Annahme der vom Mayor ausgehenden Or-
dinanz empfohlen werden soll, welche dem
Polizeianwalt das Necht nimmt, Geldstrafen
zu suspendiren, auf nächsten Montag Nach-
mittag zu verschieben.

Zur Annahme empfehlen wird das Ju-
stizcomite dem Stadtrath die von einem
Subcomite unter Vorsitz des Ald. Hepüurn
ausgearbeitete Ordinanz zur Steuerung des
Reclamebretter-Unfugs; ferner die von Ald.
Coughlin eingebrachte Verordnung zur Re-
gulirung des Brodpreises, sowie die Ordi-
nanz, durch welche Contractoren zur Zahlung
von Wassersteuern für das von ihnen ge-
brauchte Wasser heranzezogen werden sollen:

Die von Ald. Campbell in Uebereinstim-
mung mit den Wünschen der Grundeigen-
thumsbörse eingebrachte Resolution, welche
verlangt, daß die öffentlichen Verbesserungs-
arbeiten für die Zeit vom 1. Dezember bis
zum 1. März nächsten Jahres eingestellt wer-
den sollen, wenn dieselben nicht für absolut
nöthig erachtet oder von der Majorität der
Grundeigenthümer verlangt werden, wurde
zu denAkten gelegt, ebenso eine zweiteCamp-
bell'sche Ordinanz, welche die Annahme einer
Specialsteiier-Ordinanz von der vorherigen
Einreichung einer Petition der Mehrheit der
in Betracht kommenden Grundeigenthümer
und von der Vorberathung der Angelegenheit
durch das zuständige Straßencomite abhän-
gig machen wollte.

Die dem Justizcomite vorliegende, aufdie Regelung des Spezialsteuerwesens be-
zügliche Ordinanzen wurden an ein aus den
Ald. Mann, Ballard, Gallagher, Ryan, Hep-
burn und O'Neill bestehendes Subcomite
verwiesen.

Eine Ordinanz des Ald. Kleinecke, welcheden Firmen, die sich mit dem Auflleben von
Reclamebildern befassen, eine Licenzgebühr
von PIOO auflegen will, wurde an den Cor-
porationsanwalt zur Begutachtung verwie-sen. Die Formulirung einer Ordinanz,
welche strengere Vorschriften für die Licensi-rung von Maschinisten enthalten soll, wurde
einem aus den Ald. Hepburn, Ryan und
Gosselin bestehenden Unterausschuß übertra-
gen.

Das Justizcomite hält am Montag Nach-mittag wieder eine Sitzung ab.

Erhielt die höchste Auszeichnung
auf der Weltausstellung.
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Das perfo!itkste,d6s aemacht wird.
Ueines Trauben Tremor Tartan-Pulver. Frei

von Ammoniak, Alaun oder irgend einer
anderen Uerfätscüung.

4V Jahre lana drrS StauSard.

! Oleld einen Werth für Sie Hai,

dann kaufen Sie keine

Wamcmten
. . . oder . ..

Ulzven»
ehe Sie bei uns vorgesprochen haben. Tie Flau-
heit des Geldmarktes während der verflossenen 18
Monate hat uns ein ungeheures Lager von nicht
eingelösten

Dimttnnterr j
j ...UNd
> Uhren

hinterlassen, welche wir in Baar
umsetzen müssen. Dies isteine sel-
tene Gelegenheit für Bargains.

! OollLtsial
s OMoc-ss:
8 151 Clark Straße, neben Willoughby, HillL Co.8 163 Clark Straße, nahe Monroe.8 259 State Straße, zwischen Jackson u. Vanßuren.

8 dez14,19,21

deutscherOptiker,
76 Viisdtuxtou Ltr,, zwischen Dearborn und State.

Die feinsten Linsen, die neuesten Sorten

A-'S-»- »nd
Brillen.

Künstliche Augen. Alle Sorten von optischen Waarrn.
32mz1Jdi.do.sa

183 Ost Washington Stratze.
Die feinste Mahlzeit für das wenigste Geld in der Stadl.Jmportirte Biere. Import, und inländ. Cigarren.

I3nov.LVt

8. L Lo-,
Juweliere.

Zimmer 641. 75—78 Deavvorr, Kt«.
Absolut zu Wliolesakr-Preisen.kraplaa

Das Chicago

MillllsörKsrien «»g ZfinSer,
Adams Straße, Lckr paulina,

ein großes. luftiges Gebäude. 18 angenehme Privatzim»mer. große sonnige Mards. 'ltehnit Ogden Ave. Str»-
tzenbahn !»iSzur Thür. Isst,

Karzevisrires rrrrL- KFFmisciie» Oior«
MalzhanS und Brauerei: Ecke 40. und Wright Strstzr.und Pittsburg, Fort Wahne und Etockyards-

Elienbahugelelse.
Telephon Y6ZS. .... Lhicaqo, lll-;mllmit.kr.,no- " ,

V«-rr CFir^so.
' bSk)Alischeö ~Pilsener" unsere Spe-

Office und Brauerei No. 654—703Blue Island Ave. John Kralovec, Präs.: Chas. I.Vopicka, Bize-Präs. und Sekretär; Otiu Kubiu. Schatz.

itz. OKi3,
Präsident. Vizepräs. u. Schatzm.

« scu-r!L.?,Li?,
Sekretär.

BZWs
Lcrko Kt/sve. Frrs? von L7. Ktvaszo.

anr-ss- -
R'LLLR'ÜXIIV. 111.siriJdr.sLQ

Die vormhmten

WZZ.ZHOB
sind bevorzugt von maßgebenden Künstlern
wegen ihres renien und mächtigen Tones
und ihrer großen Dauerhaftigkeit.

Wir offeriren die folgenden Upright Pianos, in aus-
gezeichnetem Zustande, auf Abzahlungs-Termine, wie sic.
dem Käufer am besten passen:

3 Sleintvast Npright Pianos,
1 Knabe Upright,
1 Chickering Upright,
1 Fischer Upright.

Preise von SIOO bis 1200.

M NZ!M>i Avs., Leks lseksoiißst.
16nv1J

Us»ährend Vieser Woche osieriren wir die fol-genden mehr oder weniger gebrauchten Pianos.Zu frühzeitiger Besichtigung ist sreundlichft eingeladcn.
k2(.o—Chase Uvright. 8159—Fischer llvright.
§l6s—Washbnrn Upright. §l2s—Liudeman Square.
§llo—Bisvu Upright. §4oo—Knabe Upright.
§34o—Steinwah Uvright. §3os—Steinway Upright.
kt9o-Washburn Uvright. §7s—Ehickering Square.
§l75—Fischer Upright. §l2s—EnglishBlödel.
§lso—EngelUpright. §36o—Steinway Upright.
St7.5—New England Upr't. §369—Ehickering Upright.
§22s—StaLie L Son Upr't. §lso—Emerson Upright.
§22s—Jewett Upright. §l2s—Bauer Square.
§27s—HalletL Davis Up't. §Bs—Hallet L Eumston.
§27s—Hazelton Upright. §156—3 Hallet L Davis.
§3so—Knabe Upright. §loo—Lighte Square.
§37s—Steniway Upright. §4oo—Steinway Upright.
§37s—Knabe Upright. Steinway Uvright.
§4O0—Steinway Grand. §7s—Kstnbaü Square.
§so—Wale L Co. Square. Und viele andere.

Ein moderner Stuhl und eine passende Decke sind mit
jedemNetail-Piano eingrschlossen.

W-basl, Ave. ii»v ALamS Gir.
X.R. Wir verkaufen Mufiknotcn zum halben Preis.

Mnv.baw

Zu vermitthen:
Das an der Nordwest-Lcke von

Franklin- und Randolph-^traße
gelegene

Vierstöckige Gebäude
nebst C-rdseschotz.

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

Näheres bei

-IOVNL,
Zimmer 45,

LZIS SRi?.
22sbaw

Frlttkzösische
Schnelldampfer - Linie.

Die Dampfer dieser Linie machen die Reise zwischenNew Jork uiij> Havre,n 7 Tagen. Preise brUig l

WM ff. LBLNKLi.
Generalagent des Westens,

3ap kCS KsiockOlvio Lin

Bettfedern.
6!k88. klstiNZlSLil L 6g-,

175—sSs s. Lanal Lcke lackson,

CtabUrt 1L66.

cL 00..(Nachfolger «on I o h n F. G a l l.)
"

Fabrikanten und Ländler von Granit- und
Marmor-Monumenten,

und allgemeine Arbeit für Friedböfe.Office und Wcrkstütte: Ccke N. Clark «tratze und
tzlrocekirnv Ave.,

nahe dem Eingang ziini Graceland Cemetery.
01-HQ.0.00, H.R.

Zeichnnngeii nnd Kostenanschläge auf Vrrlanaengeliefert. Telephon: Lake View 3R 27m-

lüiWkllwM
Dearborn und Monroe Str., Chicago.

Capital
Ueberschnß 500,000

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

L. NH.I.M, Präsident.
I. LI. Li-OIMI. Kasiirer.

I. L!. Hnlfs-Kassirer.I6ag.baw

Unter Staats-Aufsichr.

Globe Sparbank,
Ecke Dearborn und Jackson Ttr.

Prozent werden aus Spar-
ei' Einlagen bezahlt.

Prozent werden auf
iiÄ Zeit-Eertiftkate bezahlt.

Prozent werden auf Sicht-CertifikateckL und laufende Contos bezahlt.
C. W. Tpalding - - - Präsident
S. 8. Ciltey - - - Vice-Präsident
<L. M. Jackson----- Rassirer

Sicheß'keiLs-Gewötöe.
Boxes K3.OV und auswärts per Jahr. -1j

RÜf/SckZS Lsg. M« BM.
Ecke kNilwaukee Ave. und Larpenter §tr.

Sinbezasilte» Capital ...8250,000.00
Ucberschuf: 50,000.00

ZLeLreiSen ei« assgemernesWankgeschäft.
Auswärtige Wechsel, Bold und Papiergeld gekauft und

verkauft. Spardepositcn angenommen und Zinsen
daraus vierteljährlich bezahlt. Anleihen aus verbesser-
tes Grundeigenthum gemacht.

«Ä" Bananleihen eine Spezialität. "TS
Real Estale Mortgagcs zu verkaufen: sichere Anlagen

zu guten Zinsen. Das einzige Bankgeschäft auf der
Nordwestseite. Ein sicheres und bequemes Lepofttormm
für die Geschäftsleute in diesem Theil der Stadt.
p-2!iWZUk<6S ckvs. B?3ts Rank.
Paul O. Stcnsland, Präsident.

A. C. Lausten, Vice-Präsident.
Chas. E. Schlhtcrn, Kasiirer.

Sichrrheitsgewölbe in Verbindung mit Bank.
9uvlJ

tlt»! MlliOl M
Ok? VRIOLOV.

Kapital, Ueberschuß und unvertheilte Gewinne 2919,000.

Nordwest-Ecke Washington und Lasalle Straße.

Kauforr »rnr, verkarrfon fvemr»»
Merhsot.

SteU-rr Kvcr-itvvieke für Reisende
und Gesrisäftsleute an».

Gffsktniven uns telegvtrpi,isriienr
Mege Redevtragungen.

2Smi3M

L ÜMMiiN,
Wank-Heschäfk,

145—147 Randolph Straße, gegenüber dem Lourthouse.
zu verleihen auf

Grundeigenthum.
clnfGvnndeigenktinntzmr-n i O-iOLO u-t» rn veviranfen.

Depositen angenommen. Zinsen bezahlt aufSpareinlagen.Vollmachten ausgestellt. Erbschafteneingezsgen. Passagescheine von und nach Europa etc.
b' Sonntags osten von 10—12 Vormittags.

—

27m,

Ü N"" d°rk nach Southampton, London re.
d 6 mit Schnelldampfern Fürst Bismarck. Nor.man-.a, Lolnmbia, Augusta Viktoria u.s.w.—Extra billignach Bremen. Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Am-sterdam, Havre und Paris.
~

VtLXSrK'F', General-Pastagier-Agcnt.r.4 Lasalle Srr. ILO' Voümachts- undErbschastssächenimmer noch pünktlich besorgt.

krooooeovvosvoooooooooeO

L altes zuverlässiges Z
f Zum-ien- »nd Uhrcu-GeschSst. k
Z Verkauft zu außerordentlich billigen Preisen. Z

65 Bt^.
Ooeoeeoeeooeeeeeeosioeooveooeevveooeoooooooeo

Meine Bruchbänder über»
s treffen alle anderen. Heilung

erfolgt positiv tm schlimmsten
Et Sowie alle Apparate

'W Wt für Berkrüpveiungcn drsRsr-
.

. Pcrs. Gummistrümpfe. Leib-binden etc. Alles zu Fabrikpreisen vorräthig beim arötz-Fabrikanten Rr. LOL'P VfORkLE.RV t,i',th Ave., Spezialist für Brüche und Krüppel.—
Sonntags osten von 8 bis 12 Uhr. Alle Briese werdenPnn.tilch beantwortet. 17nv.bciw

UMZ, Bi3Bd L
7V Dearborn Str atz e,

Ziinmer 331—338.

Olst3S. 8. W 6ÄVSR
Deutscher KdvokaL und Motar.Zimmer 1210. 100 Washlngt-.il Str.Dcsitztitel gcprüst. 18dzSM

RsStsirM
Fabrikant von

Bruchbändern, Bandagen nnd künstlichen Dei-nen. Brüche geheilt. Zimmer l. 13» Clark Str.»nahe Madison. JllustrirterKatalog frei. 27mz

«L
S5. und Ukman Str. Tel.: «)a»ds 737.In unserem Flaschenbier-Devartemeiit werden Beste!«Th-ilen der Stabt prompt auSgesührt.

Iu vermieihen:
Gine Flucht uon

Sehr schönen Offices
—irr dem—

Staats - Zeitungs- Gebäude.
Näheres in der

somzbaw Fifth Ave., Elke Washington Str»

ß JstJhreKasse zu klein? 8
Wir verkaufen auf

s Abschlagslahluttgen

l Kleider s
sür Herren nnd Krravorr,

Dsmen-lackel-;, Lafles und Pelz- !

wauren, Ähren, Diamanten u. s. vr. 8

8 Wir fabriziren unseren eigenen Be- 8
8 darf und können deshalb billiger ver- W
A kaufen, als unsere Concurrenlen.

Anzüge nach Maß 8
zu herabgesetzten Preise».

! D
308 6^^^

H AbcndS offen. Zweiter Alnr. 8

OomxM^,
Feines Bier,

2349 Louili psrle
Austin I. Dohle. Präsident. Adam Ortselsen, Viel»

Präsident. H. T. Dellamv. Sekretär und Schatzmeister.
Lelevbone No. §257. Stanlltal

r-vni.icL'riox.

Bt2tk°Mt
Urookl)», ln tiie Bl:ct<- c>l Xe« on tks 31 t
clnz ol Uscenader, 1893: . inncle lo rke liisurnncs

OuvUnl.
Linount ok Laxital Blvk pitist UV in

lull § 150.000.00

Valn« ok Real RBtats orvnsä dx tbs
§ 95,000.00

Roans on Roncl» sncl slori»n»es 18,000.00
Railroalt Roncls ancl Stocks 85,025.00
Btat«, Litv, Oountz' anO stirer Üon<ls... 10,000.0>)

Stocks.... 11,022.00

Dotnl Lsssts....§ 257,083.08

Oross Claims kor Rosses, aN-
fnstecl a»tl uvpaiti I 140.00

takeu. .".o 2g
Rosses resistect Hz' tds

risks 30,144.72
Uue kor R'onilaissons avti Lrvkern»«.... 1,140.20
Re-iusuranco 450.5?
Ali otlrer IlLbilities 534^00

lkota! Rjabililies....S 41,574.75

I 6»5t».... ..n..^.."..... ? 57,293.93
tks >ear . 7 13,016.02

st'otal 1uc0m«....§ 74,204.03
Lx;»oit«lirurQß.

iirv >ear
l axes paicl «lurin» tk« 2.25R50
2l nronnt ok all otsier «xpenstilurss 5,856.33

st'otal Rxx>enäitnres....H 76,570.76

st'otal Risks talcen «Inrin» tlrs lnIllinois. ri,404.517.00Vota! Rremiums receiveci cluriu» ltre
>ear j>, Illinois 15,190.75Retal Rosses incurrecl clurinx tsie;earin Illinois 8,601.11total aurount ok Risks ontstanstiux.... 8,852,406.00

lIL. Llorxvrll, Rresistent.
L. 8. stkerliirrrc, Becretar>'.Bukscribe6 an<l s«orn to betöre ine tlrls lötlr üavol Uanuar)' 1894.

,

OII.4RRRB RV6.4.R lIIIRRB.lbsal) Oownrissioner kor tlre Btat« c>k Illinois
in Xe« Vork.

LflNflyl »k tbs Xl'.zV .7RRBRV l-r,/7Uch chch ch'-ch"lcNl 6R.V88 IXBORLX6R 60.U---ok Xe«nrk, in tke Btate ok Xe«on tbs 31st riav ok llecernber maste to lb«Insurance Buperintenstent ot tlre Btate ok Illinois,pursuaut to la«: "-non»,

Oupltnl.
ok Oapltal Btock, palst Up in

Roans on Lonsts anst § 108.795 09Raslr on banst anst in Rank 14 239 86Interest äue anst accruest 1216 15Gremiums in cours'e ot coliectiön anst
olber asset

'

R444 03

st'otal assets.... 8 131,843.63
L-rulblltHss»

6ross Claims kor Rosses, ast-
Zustsst anst unpaist z 139.856ross Claims kor Rosses, upon«bicb no action bas beeu

!»et ainount ok unpaist Rosses 17g72ot unearuest Rreiniums on allontstanstrnzr risks 2^vus loi- Roinwisslous anst lirokeraxs...' 1,413.46otber liabilrtres 127.25
st'otal RiLbilities....S 26,167.72

recelvsst sturlnx tbs ;ear ln
Interest anst stivlstensts receivest
Vmount receivest krom all otber söurces ' 20.37

st'otal 1nc0me....8 37,917.32
HxirenÄsrurcs.Rosses palst lke.vear. g 11.114.15Rrvistensts palst lbe >ear 6,600.00RoiNlurssions anst Ba!ariss paist sturin«-tko.vear 7 14.192.86Raxes parst sturin» tbs vear 335.24Ttmount ok all otner expenstitures 3,653.52
st'otal Rxpsnstrturss....B 35,300.81

st'otal Risks takeu sturin» tbs vear inIllinois... '

H 127,377.18rotal Rromiums receivest sturrn» tlre
)ear in Illinois....

.. 3,226.31st'otal Rosses incurrest stur in» tlre vearin Illinois 1.37R11st'otal amouut ok Rrsks outstanstinH.''Z
8. O. Lliou»lri„ci, Rresjstent.
ll3)i<>ir 4». Bec. erarv.

Brrbscribest anst srvoru to belore uru tkis 16tb sta>

6


