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Städtisches.
Die b)olizisteii-prüfung.

Ein einziger Blaurock schließt sich von der
p>rüsv''c; ans. Sonderbare Fragebc-
antw ang einiger Polizisten. Die
Prüfungsarbeiten werden nachsichtig bo-
urtheilt werden.

Von allen den Polizisten, die am Sams-
stag Nachmittag zur Civildienst-Prüfung
befohlen worden waren,, war nur ein cinzi-

M ger, der Patrolman Michael Cronin vom
M 37sten Prezinkt, dem Befehl nicht nachge-

kommen, und heute wird deshalb die Ent-
lassung desselben ans dem Polizeidienst an-
geordnet werden.

Die übrigen zu der Prüfung befohlenen
Mannen des Inspektors Schaack waren
pünktlich zur Stelle, um die Prüfung über
sich ergehen zu lasse«.

Die Prüfung der Blauröcke fand, wie
angekllndigt, in dem Auktionslolal von
Adams ch Lewis, No. 1 Dcarborn Str.,
und in Thacker's Auktionslolal, No. 2 No.
Stale Str., statt. In dem erstgenannten
Lokale leitete Herr Ela die Prüfung, in dem
anderen Lokale bildeten die Herren Ham-
kine und Rubens die Prfungscommission.

Nachdem die Namen der zur Prüfung
beorderten Polizisten verlesen waren, erhielt
jeder der Prüflinge einige Blätter Papier,
auf welchen die von ihnen Zu beantworten-
den Fragen vorgedruckt waren.

Die meisten der Prüflinge waren etwas
überrascht, als sie zunächst die Fragen über-
flogen, denn dieselben erschienen auf den
ersten Blick schwieriger, als sie wirklich wa-
ren. Vielen de'r Beamten konnte man es
gut ansehen, daß sie nichts weniger als ge-
übt mit dem Schreibstift waren. Oft „ver-
schrieben" sich die Examinanden und dann
versuchten sie das falsch geschriebene mit
dem breiten Daumen wieder auszulöschen.

' Ein Polizist beantwortete jede Frage ein-
fach dadurch, daß er als Antwort seinen
Namen Charles Johnson hinschrieb, so Z. B.
auch beantwortete er die Frage: „Was ist
ein Verbrechen?" mit „Charles Johnson".
Einer von Inspektor Schaack's Besten gab
auf die Frage- was ein Vergehen sei, die
kurze Antwort »City Qrdinance."

Eine der Fragen auf dem Gebiet der
Arithmetik war etwa die folgende: Wenn
zehn Revolver §67 kosten, was kostet dann
ein Revolver? Einer der Blauröcke, und
zwar einer, der sich durch seine Bravour
schon mehrfach ausgezeichnet hat und zu den
besten Polizisten der Nordseite gerechnet
Wird, rechnete als Preis des einzelnen Re-
volvers §11.60 aus. Er hatte nämlich vor
einigen Wochen einen Revolver für §11.60
gekauft und meinte, dies sei der Normal-
preis.

An weiteren sonderbaren Beantwortun-
gen der den Blauröcken vorgelegten Fragen
fehlte es keineswegs. Zu denen, die die Ant-
worten am promptesten beantworteten, ge-
hörten die deutschen Polizisten.

Präsident Ela von der Polizetcommission
erklärte, daß bei der Beurtheilung der Prü-
fungsarbeiten nicht sehr streng verfahren
werden solle. Auf jeden Fall sollen die
äußeren Verhältnisse der betreffenden Exa-
minanden mit Berücksichtigung finden. Das
'Prüfungscomite wird wahrscheinlich aus
einigen Geschäftleuten, nicht aus Schul-
männern, bestehen.

Die Prüfung der Sergeanten und an-
deren mit Chargen bekleideten Polizeibe-
amten wird stattfinden, sobald alle Pa-
trouille-Polizisten geprüft werden sollen.Janz zuletzt sollen diejenigen Leute geprüft
werden, welche sich unter dem Civiidienst-
System zur Aufnahme in die Polizeiforce
gemeldet haben, von welchen bereits eine
große Anzahl auf den Listen der Polizei-
commission steht.

Die Commission hofft, innerhalb zwei
Wochen mit den ganzen Prüfungen fertig
zu sein.

Ald. Rhode in Gefahr.
Einer seiner republikanischen Lollegen will

seine Ausschließung aus dem Stadt-
rath beantragen, wenn er nicht

Abbitte leistet.

Alderman Frederick Rohde von der neun-
ten Ward steht in Gefahr, seines skandalö-sen Betragens in der letzten Stadtraths-
sitzung wegen aus dem Stadtrath ausge-
stoßen zu werden, wenn er nicht in der näch-
sten Sitzung der Körperschaft Abbitte leistet.

Wie es heißt, hat nämlich ein republi-
kanischer Alderman von der Westseite be-
.reits eine dem Stadtrath in seiner nächsten
Sitzung zu unterbreitende Resolution aus-
gearbeitet, in welcher das Betragen Rhodes
als „schändlich" und als „eines Mannes und
Mitgliedes des Stadtraths der stolzen Stadt
Chicago unwürdig" bezeichnet wird. Der
-betreffende Alderman will diese Resolution
einbringen, falls Rhode sich bis dahin nicht
durch eine Abbitte rehabilitirt. Die Reso-
lution wird verlangen, da Rhode aus dem
Stadtrath ausgestoßen werde. Der Ver-
fasser der Resolution soll sich bereits die
Unterstützung seiner sämmtlichen Partei-genossen im Stadirath gesichert haben.Ein Freund des Alderman Rhode erklärte
gestern Abend, daß es diesem von einigen sei-ner College» nahe gelegt worden sei, Abbitte
zu leisten, daß Rhode sich aber weigere, die-ser Aufforderung nachzukommen.

Der Stadtrath hat nach Paragraph 64
feiner Geschäftsregeln ohne allem Zweifeldas Recht, den Alderman Rhode mit einer
Zweidrittel-Majorität aus seiner Gemein-
schaft auszuschließen, oder ihm wenigstens
einen starken Rüffel zu ertheilen.

Sollte Ald. Rhode wirklich aus dem
Stadtrath ausgeschlossen werden, so würde
er der zweite Alderman der Stadt Chicago
sein, dem dieses passirt ist.

sie hatte einen Spitz.
Eine jungeDame, welche sich Annie John-son nannte, sollte sich heute vor Richter Ker-sten über einen Spitz verantworten, den siesich angetrunken hatte. Ein Polzist hatte die

, schwankende Gestalt unter die Obhut derMatrone in der O. Chicago Ave.-Station
gebracht. Der Richter entließ die Dame.

Kurze Zeit später erschien Edward I.White, jener Reporter am Inter Ocean,
. welcher vor einiger Zeit den Journalisten I.M H. Haynes dura) eine Revolverkugel erheb-M lich verwundete, als derselbe mit seinerM White's Gattin von einem Besuche in
M Engels Pavillon zurücklehrte. Es stellte sich» heraus, daß Annie Johnson die Gattin Whi-I te's war.s . Derselbe befragte den Berichterstatter R.

M. Place von der „News", ob er den Fallschreiben werde. Der Befragte bejahte und
blitzschnell stürzte sich White auf den ah-nungslosen Berichterstatter. Die Ringenden
wurden augenblicklich getrennt und Whitenach einer Zelle gebracht.

Place verzichtete auf eine Verfolquno undWhite wurde bald entlassen.

Es ist keine Sorte so
gut crls

F I k-LLLSMEN

Achten Sie daraus, daß
sich die Handelsmarke auf WM
jedemKnäuel befindet. Mi

Unsere Bahnkreuzungen.

Zusammenstoß zwischen einem Eisenbahn-
wagen und einem Landauer, bei dem

sämmtliche Insassen des letzteren
Verletzungen davontragen.

An der Stelle, an der die Schienen der
Rock- Island und der Lake Shore Bahn die
Harrison Straße kreuzen, fand gestern Nach-
mittag kurz nach 2 Uhr ein Zusammenstoß
zwischen einem Eisenbahnwagen und eine?
geschlossenen Kutsche statt und sämmtliche
Insassen der letzteren erlitten mehr oder we-
niger schwere Verletzungen davon. Diesel-
ben sind:

Frau Arthur Christin, von 423 West
Harrison Str.; rechte Schulter gequetscht
und innerliche Verletzungen.

Frau Charles A. Christin, aus Ottawa,
Canada; Schnittwunden an der linken Backe
und innerliche Verletzungen.

Bertha Christin, 12 Jahre alt, aus Ot-
tawa, Canada; am ganzen Körper zerschun-
den.

Jennie Christin, 14 Jahre alt, aus Ot-
tawa, Canada; leichte Hautabschürfungen.

Dennis O'Connor, Kutscher des Wagens,
von 163 Colorado Ave., böse Quetschungen
am ganzen Körper.

Der Wagen hatte die Geleise fast Passirt,
als der Schlagbaum Herabgelassen wurde und
fast im selben Moment näherten sich zwei
Passagierwagen der Rock Island Bahn, die
auf ein Nebengeleise hatten rangirt werden
sollen. Die Plattform des ersten schweren
Wagens traf den Landauer mit voller Wucht
und zertrümmerte ihn vollständig und die
Insassen wurden auf die Geleise geschleudert
und erlitten die oben erwähnten Verletzungen.

Allem Anschein nach trifft den an dem be-
treffenden Bahnübergang stationirten Wär-
ter, John Zacharias, die Hauptschuld an der
Katastrophe, da er dem Kutscher O'Connor
nicht rechtzeitig das Haltesignal gab. Dieser
fühlte sich auch offenbar schuldig, denn als er
sah, welches Unheil durch seine Schuld ange-
richtet worden war, machte er sich sofort aus
dem Staube und konnte bisher auch noch nicht
festgenommen werden. Dagegen wurden Ler
Lokomotivführer I. E. Kingsbury, derHeizer
W. V. Waller, sowie die Bremser Wm. A.
Sale, M. W. Smith und Fred. Howe, di?
alle beim Rangiren der Wagen thätig gewesen
waren, verhaftet. Man entließ sie jedoch
gegen Bürgschaft, die der Vice-Präsident der
Rock Island Bahn, Warren G. Purdy, für
sie stellte. Die Bürgschaftssumme fürKings-
bury beträgt §6OOO für Uebrigen
je §3OOO.

Der Inhalt der Anzeigen von Hood'sSarsaparilla wird bestätigt durch Jndorsos,
welche in der Finanz-Welt ohne Anstandacceptirt würden. Das sagt deutlich genug,
daß Hood's kurirt.

Hood's Villen kuriren Leberleidcn,
Gelbsucht.

Gerupfte Landonkel.
Die Bauernfänger auf der Südseite haben

einen guten Tag.

Einige Bauernfänger machten gestern im
Bezirke der „Levee" flotte Geschäfte. Carl
Carlson aus Salt Lake, Utah, und James
Uker aus Marble Rock, Jll., verloren durch
die Gauner §2lO . Gestern Nachmittag
wurde William Sykes Wirthschaft an Ply-
mouth Place von der Polizei ausgehoben,
aber weder Carlson noch Uker konnte einen
der dort sich aufhaltenden Gauner als den-
jenigen identificiren, von dem sie bemogelt
worden waren.

Carlson traf gestern Vormittag von einer
Reise nach seiner alten Heimath in Däne-
mark hier ein und traf zufällig auf der
Straße einen Mann, der ihn aufSchwedisch
ansprach. Die Beiden gingen in eine Wirth-
schaft und der Däne war dumm genug, dem
Gauner §llO baares Geld für ein werth-
loses blaues Cigarren-Etikette zu geben.

Uker wurde mit einem Gauner bekannt,
der ihm erzählte, daß er seine Familie in
lowa kenne, und die Bekanntschaft kostete
ihm §IOO.

Die beiden dummen Landonkel wandten
sich an die Polizei der Harrisonstr.-Station,
es ist aber kaum anzunehmen, daß sie ihrGeld wieder zurückerhalten werden.

Einer der Hauptgauner der Südseitescheint gegenwärtig ein Kerl zu sein, der der
Polizei unter dem Namen „Big Swede"
bekannt ist. Ein gewisser Gustav Corper
berichtete gestern Abend der Polizei, daß
ihm von „Big Swede" §420 abgenommen
worden seien. Weiter beklagten sich E. W.
Comstock aus New Berlin, N.P., und Chas.
Austrian aus Pickankee,Wisconsin, über den
Verlust von §216, bezw. §18.76, welche
Summe ihnen gestern ebenfalls von dersel-
ben Gaunerbande, zu welcher jener „Big
Swede" gehört, abgenommen worden.

Tchuhmarder.
Frederick Lander stand heute Morgen unter

der Anklage, aus dem Schuhgeschäft von S.
Engel, No. 322 O. Divisionstraße, ein PaarSchuhe im Werthe von §1.60 gestohlen zu
haben. Der Verkäufer I. Albert faßte Lan-
der auf offener That ab. Richter Kersten
wandelte die Anklage in eine auf unordentli-
ches Betragen lautende um und strafte Lan-
der um §26.

Hoerber's Halle.
Das alte beliebte Volksstück „Genoseva,

Pfalzgräsin von Brabant," kommt morgen,
am ersten Neujahrstage, mit ausgezeichneter
Besetzung in Hoerber's Halle zur Auffüh-
rung. Die Besucher dieses beliebten Thea-
ters dürfen einem genußreichen Abend umso mehr entgegensehen, als umfassende Vor-
bereitungen betreffs der Jnszenirung ge-
troffen sind.

Lin gesuchter Polizist.
Mike Lronin steht im verdacht, Gelder des

poiizsifoiids für sich behalten zu haben.

Der Polizist Michael Cronin, der einzige
von Inspektor Schaacks Blauröcken, der sich
nicht zu der Prüfung am Samstag Nach-
mittag einfand, wird wohl am längsten die
Uniform getragen haben. Als Cronin, der
zum 37. Polizeiprecinkt gehört und bis dahin
in Cragin Dienst that, am SamstagNachmi-
ttag sich nicht blicken ließ, erinnerten sich seine
Vorgesetzten, daß er der Verwalter eines
Theils des Hülss-Fonds für seine Kamera-
den war, und es stieg in ihnen der Verdacht
auf, daß es vielleicht mit seiner Rechnung
nicht stimmen möge. Cronin hatte die Col-
lektionen der Beitragsgelder und Spezial-
beiträge der Polizisten im Bezirk Cragin für
den Untersiützungsfond zu besorgen, und es
stellte sich auch heraus, daß Cronin den Be-
amten des Fonds noch eine Abrechnung über
die Summe von P2OO schuldig sei. Weitere
Nachforschungen ergaben, daß Cronin seit
dem Tage nach Weihnachten sich nicht mehr
auf der Station hatte blicken lassen. Auch
in seiner Wohnung, 180 N. Halstedstraße,
konnte Cronin nicht gefunden werden.

Inspektor Schaack hat deshalb gestern,
Abend den Befehl erlassen, daß Michael
Cronin verhaftet und ihm vorgeführt werde.

Lin hartnäckiger Liebhaber.
Die Polizei sucht nach Charles Singer, der die

hübsche Ida Logsland mit aller Gewalt
helrathen will.

Geheimpolizisten der Ost Chicago Ave.-
Station sind auf der Suche nach einem ge-
wissen Charles Singer, der, wie die Anklage
besagt, zum sechsten Male Jda Cogstand,
eine hübsche, 20jährige Schwedin, entführt
haben soll.

Jda ist seit dem letzten Mittwoch aus
Austin verschwunden, und ihre Bekannten
fürchten, daß Singer sie irgendwo verborgen
hält, um sie gegen ihren Willen nach Schwe-
den zurückzubringen.

Jda befindet sich erst seit drei Monaten
in diesem Lande. Sie ist ein Schützling
von Frl. Freda Danielson vom Chicagoer
Diakonissen-Heim, 227 Ohio Str. FrauJesferson, die Superintendentin derAnstalt,
gab gestern über Jda eine romantische Ge-
schichte zum Besten.

Nach ihrer Darstellung hatte Singer Jda
in Schchweden kennen gelernt, und es sichin den Kopf gesetzt, sie zu heirathen, trotz-dem sie nichts von ihm wissen wollte. Um
sich seinen Aufdringlichkeiten zu entziehen,
habe Jda ihre Heimath verlassen und sei
nach Minneapolis zu ihrer dort wohnenden
Schwester gegangen. Bald darauf sei aber
auch Singer in Minneapolis eingetroffen,
und habe auch dort Jda mit seinen Hei-rathsanträgen verfolgt. Jda kam dann
nach Chicago, aber auch hierher folgte ihr
Singer. Frl. Danielson verschaffte Jdahier eine Stelle bei einer Familie an der
Webster Ave. Eines Abends lauerte Sin-
ger seiner Angebeteten auf, als sie in dem
benachbarten Groceryladen Einkäufe machte,,
er faßte sie bei der Taille und schleppte sie
nach dem nächsten Straßenbahnwagen. Es
gelang Jda aber, sich von ihm loszumachen
und nach Hause zuriickzukehren. Jda er-
hielt dann eine Stelle in Alton, aber auchdorthin folgte ihr der Anbeter.

Frl. Danielsou holte Jda von dort ab,
und brachte sie bei einer Familie in Austinunter. Von hier ist Jda seit dem letztenMittwoch verschwunden, und es ist wohlanzunehmen, daß sie sich jetzt in der Ge-
fangenschaft Singer's befindet.

Singer ist angeblich der Sohn eines
wohlhabenden Kaufmanns in Stockholm;
Näheres über ihn ist jedoch der Polizeinicht bekannt.

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

Gestern Abend um 9 Uhr betraten vier
Männer die Schankwirthschaft von Peter
Offlis, 432 23. Str., und verlangten Bier.
Der Wirth und seine Frau befanden sichhinter dem Schanktische. Während Offlis
die Gäste bedienen wollte, sielen zwei dersel-
ben über seine Frau her und schlugen sie nie-
der. Die beiden anderen Schurken behanoel-
ten den Wirth in ähnlicher Weise. Dann
bemächtigten sie sich der Kasse, welche aber
nur wenige Dollars enthielt, und machten
sich davon. Das verbrecherische Quartett
ist bis jetzt noch nicht eingefangen.

Erhielt die höchste Auszeichnung
auf der Weltausstellung.

Das perfekteste, das gemachtwird.
Keines Trauben Tremor Tartari-Pulver. FreivoiirÄmmoniak, Alaun oder irgend einer

anderen Verfälschung.
40 Jahre lang -aS Standard.

Iu vermiethm:
Gine Flucizt rrnn

—irr derrr—

Näheres in der

Mmrbaw Frfth Ave., Ecke Washington Str.

Die ver iNsNiiirr

sind bevorzugt von maßgebenden Künstlern
wegen ihres reinen und mächtigen Tones
und ihrer großen Dauerhanigkeit.

Wir offeriren die folgenden Upright Pianos, in aus-
gezeichnetem Zustande, aus Abzahlungs-Termine, wie sie
dem Käufer am Veiten passen:

3 StcinwiN, Upright Pianos»
1 Knabe Upright,
1 Ctzickcring Upright,
1 Fischer Upright.

Preise von §U)9 bis b2OO.

235 Md3Bk ävß-, Lölis MkMßü.
in PianoS vor der Jnventnr-Ausnahme! Wir haben eine Anzahl Instru-mente, die nur sehr wenig gebraucht wurden—Pianos,von welchen die meisten thatsächlich so gut wie neu sind.

Wir offeriren dieselben zu denfolgenden'Herabsetzungen,
um mit denselben vor der jährlichen Inventur-Ausnahmeauszuräumen:

Original-Früherer Preis
Preis Preis jetzt

Knabe Upright. Watnußholz TSNO §37ö ?32S
Steniway Uvrivht. Ebenholz 475 325 250
Fischer Upright, Magahonv. 350 275 225
Knabe Uvright, Roienholz .. 000 450 375
SteinwayUpright.Rostnholz 600 475 425
Hallet L Davis, Magahonh. 425 350 275
Hazelton Uvright, Ebenholz. 425 350 275
Steinwah Upright, Walnuß 550 360 300
Chlckcring Grand 800 400 350
Mehlin, Spezial-Muster.... 400 350 290

In billigeren Pianos bieten wir eine Gelegenheit, ver-
hältnitzmäßig ebensoviel zu spgren. Niemand, der einPiano zu kaufen gedenkt und sein Geld nicht verschleudernwill, sollte versäumen, unseren Verkaufsräumen einen
frühzeitigen Besuch abzustatten.—Ein hübscher StiihlundDecke inbegriffen mit jedem PianoohiieSxtrn-Bezahtung.

I.VOU L. k-iLScL.V,
Ecke Wabash Ave. und Adams Str.

kV. 8.-Unsere Fabriken stellen über 100,000 musikali-sche Instrumente per Jahr her. Mnv.baw

Dearborn und Monroe Str., Chicago.

Capital H500,090
Ueberschuß 500,000

Laufende Conti werden, wie bei den hiesigen Ban-
ken Regel, geführt. Solche, die gegen CheckS bei uns de-
pornren, können gute kaufmännische Papiere bei unS
discoutiren und Darlehen auf verkäufliche Wertpapiere
erhalten.
5. L. "UA1.83, PrLsideitt.

x. N. LLOHNI. Rasiirer.
I. N. stAOLLOIf, Lsülss-Aasiirer.ISag.baw '

Unter Ttaats-Nnssichr.

Globe Sparbmlll,
Ecke Dearbornund Jackson Stk.

Prozent werden ans Spar-
Einlagen bezahlt.

«D Prozent werden aufZelt-Certiftkate bezahlt.
Prozent werden auf Sicht-Certifikaieund laufende Contos bezahlt.

C. W. Spalding » - - PräsidentH. G. bille», - , - Vice-PräsiüentC. M. Jackson - - - - Kassirer

Sichevkerts-Gewötve.
Boxes d3.vv und auswärts per Jahr. -1j

Lsg. B!Zts ksnii.
Lcke Milwaukee Ave. und Larpenter Str.

Einbezahltes Capital. .. K25V,00».60
Ueberschuß 50,000.00

MeLreiöcn ein assgenleinesWanktzeschäft.
Auswärtige Wechsel. Gold und Papiergeld gelaust und

verkauft. Spardepositen angenommen und Zinsendarauf vierteljährlich bezahlt. Anleihen aus verbesser-
tes Grundeigeuthum gemachi.

SS" Baua-Ilersten eine Spezialität. -°D»
Real Estate Mortgages zu vsrkau'en; sichere Anlagen

zu guten Zinsen. Das einzige Bankgeschäft ans der
Nordwestseite. Ein sicheres und bequemes Deposttvrium
für die Geschäftsleute in diesem Theil der Stadt.
Wjiwsukes tkvs. Fists Vsnk.
Paul O. Stensland, Präsident.A. C. Lauste», Vicc-Präsident.

Ctza». E. Dchltztcrn, Kassirer.
Sichcrheitsgewölüe in Verbindung mit Bank.

SnvlJ

KUB ItIMK Util
VC OttkO^QQ.

Kapital, Ueberschuß und unvertheilte Gewinne «919,000.

Nordwest-Ecke Washington und Lasalle Straße.

Liarrferr unr» Verzkcrrrfsrr frsnrr-V
Mertjsel.

SteUsrr Kvedilvviefe fürReifende
nnd (Sefctniftslento arr».

Ckffsktnivsn ans teiegrapliifctjoni:
Mege Redevtvagnngon.

LSmi3M

L HeiüWMü,
HZank-Heschäft,

145—147 Randolph Straße, gegenüber dem Courthouse.

verleihen auf
Grundeigenthum.

DcpoNten angenommen, Zinse» bezahlt ans
Spareinlagen, Vollmachten ausgestellt, Erbschaften
eingezogen, Passagescheinc von und nach Europa etc.

LS" Sonntags offen von 10—12 Vormittags.
27 m»

Ist IhreKasse zu klein?
Wir verkaufen aus

Abschlagszahlungen

Kleider
füv Verven nnr» Knaven.

- »

lvaareil, Wen, Diamaitlen u. s. w. »

L Wir fabriziren unseren eigenen Be- I
s darf und können deshalb billiger ver- «

kaufen, als unsere Eoncurrenten.

V Anzüge nach Maß
zu lierabgcsrtztcn Preisen. «

EE'EE!
208 LIH,

Abeuds osfe». Zweiter Jlnr.

Llnv26t

Zn vermietlien:
Das an der Nordwest-Lcke von

Franklin- und Nandolph-Straße
gelegene

Vierstöckige Gebäude
nebst Erdgeschoß.

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

Näheres bei
ivi. »ovnL,

Zimmer 45,
SS D-iLdSLbiis sr.l».

Mbaw

SchiMM-fer - Liklie.
Die Damvfer dieser Linie machen die Reise zwischenNew York und Havre in 7 Tagen. Preise billig !

Generalagent des Westens.
3ap küo. k66 KsnctoirrN Sie

4 tfA von New York nach Southampton, London re.V mit Schnelldampfern ssnrst Bismarck. Nur-mania, Lslumbia. Augusts Viktoria u.s.w.—Extra billcg
nach Bremen, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Am-
sterdam, Havre und Paris.

AtLk'-'Lirr'L', General-Passagier-Agent.84 Laialle Str. LA' Bollmachts- und Erbschastssachci!immer noch pünktlich besorgt.

Z altes zuverlässiges 8
Z Juwelen- und Iltzren-Geschäft. Z
8 Vertäust zu außerordentlich billigen Preisen. Z

BeLtfedern.
6!l38. L. 68.,

j7s—s. Lana! Str., Ecke Jackson,
nahe der Brücke.

Beim Kauf von Federn außerhalb unseres Hauses bit-
ten wir aus die Marke von 6. k. L 60. zu achten, welche
alle von uns kommenden Sachen tragen. 27mz.s

§5. und ULman Str. Tel.: Uar-K 737.
In unserem Flalchenkner-Departcment werden Bestel-lung! nach allen TheUen der Stadt prom.'t auSgesührt.

kT, L Oo.y
Zitnrner 641. 76—7 S §>eavl»«»rn Stv>

Uhren. Diamanten, Sllberwaaren
Absolut zu Wtzolcsale-Prcise».rsap-iaa

Etablirt 1863.

00.,
(Nachsolger non I o h n F. G a l l.) *

Fabrikanten und Händler von Granit- und
Marinor-Monunientcn,

und allgemeine Arbeit für Friedböfe.Office und Werkstätte: 6-ck- N. Clark Straffe undGraceland Ave.,nahe dem Eingang znm Graceland Temetery,
OllkOLQ«. Il.l_.

«I" Zeichnungen und Kostenanschläge auf Verlangengeliefert. Telephon: Lake View 31. L7mr

Fabrikant von
Bruchbändern, Bandagen und künstlicher, Bei-
nen. Brüche geheilt. Zimmer 1, 133 Clark Str.,
nahe Madison. JllustrirterKatalog frei. 27mz

Brüche.
Meine Bruchbänder über-

treffen alle anderen. Heilung
erfolgt positiv un schtimmsteii
Falle. Sowie alle Apparate

HA! Dcrkrüpveliingcn des Kvr-pers. Gnmmistrümpfe. Leib-
binden etc. Alles zu Fabrikpreisen vorräthig beim größ-
ten deutschen Fabrikanten ür. B>oß'l VIOI-k'LttM,«6 Aisth Ave., Spezialist für Brüche und Krüppel.—
Sonntags offen von 9 bis 11l Uhr. Alle Briese werden
Pünktlich beantwortet. 17nv,baw

Das Chicago

MMfürKaum mW AKSer.
Adams Straße, Ecke paulina,

ein großes, lustiges Gebäude. 18 angenehme Privatzim«wer. große sonnige Wards. Nehmt Ogdea Ave. Stre-benbahn dis zur Thür. ipfh

Unsere !

ein passendes

sseschenk Kr Merinami.
Kein Lieferungswerk, sondern eine zusammenhängend

bildliche und geschichtliche Darstellung der Columbische
Weltausstellung in künstlerischer Ausstattung.

Ein deutsches Prachtmrk, dem keines der
erschienenen an die Seite gestellt werden kann.

Seht und staunet!
Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß das Versend

und Sammeln einzelner Hefte, welche man dann erst wied
zusammenstellen und binden lassen muß, für beide Theil
den Verleger wie den Abnehmer, mit unnöthigen Koste
und Unannehmlichkeiten verbunden ist. 1

Wir geben deshalb dieses ganz neue Werk vol
ständig in elegantem Einband an unsere Leser und
außerordentlich günstigen Bedingungen ab.

Durch denAnkauf einer beträchtlichen Zai
von Exemplaren sind wir in den Stand gesetzt, ein
sehr niedrigen Preis zu stellen.

Der Ladenpreis dieser vollständigsten und schm
sten Geschichte der Ausstellung ist nirgends wenig,
als §IO.OO. Die Feser der Staatsreitung erha
ten es für den fabelhaft billigen Kreis vo
§5.00. !

Dieses Werk ist nicht, wie fast alle vorher erschienene;
eine zusammenhanglos aneinander gereihte Sammlung vo
Bildern mit meist sehr mangelhaftem Text. Es ist ei
vo» berufene» Fachleuten geschriebene, von triinftkern außg

stattete Geschichte, welche aus 576 Beiten Misere gewnsti
Ausstellung vom ersten Bpatenstich bis zum Bchkust erschöpfe»,
schikclert.

MWkiliiz iicha «M lW ii MWo
Durch ein besonderes Abkommen mit der Weltausstß

lungsbehörde standen den Verlegern sämmtkicüe offiziell!
ptwtograxrkn scheu Äufillchmen. etwa 15,000 an der Zahl, z«
Verfügung, und die Auswahl wie die Reproduktion die'»
Photographien erfolgte mit größter Sorgfalt und um!
Anwendung der allerneuesten Methoden, so daß

Nufere Mettausstellunl
aks Mahlwerk äHelrt. »

Das große Format (11 der 16 ZoU) läßt die Jl»
strationen zu voller Geltung gelangen. Druck und PapW
sind von ausgezeichneter Güte.

Für Solche, die die Ausstellung selbst gesehen Hab»
wird dieses mit echt deutscher Gründlichkeit hergesteW
Werk eine bleibende Erinnerung an die Wunder WWeißen Stadt, für Freunde und Bekannte hüben UM
drüben ein werthvolles Geschenk, voll von Belehrung v»
Unterhaltung, sein. >

Allein in Deutschland wurden h»
jetzt über Zehntausend Lxein- I

plare abgesetzt. I
Das Werk ist jetzt zum Versandt fertig.
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