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Rufen „Ach und A)eh".
Die Wahrsagerinnen, Schwarzkünstler und

Sterndcuterinnen durch eine Gesetzes-
vorlage bedroht.

Die Ausüber der schwarzenKünste, deren
es iil (Chicago bekanntlich eine ganze Anzahl
giebt, befinden sich in hochgradiger Auf-
regung. cks droht ihnen aber auch nichts
Geringeres, als völlige Legung' ihres sehr
einträglichen Handwerks nnd zwar durch
eine Gesetzesvorlage, die Gruft wiener, ein
von Galhonn Gonnth crwäbltey Mitglied
der Legislatur, am 2. März cinreichtc.
Diese Vorlage hestiinmt die Unterdrückung
aller Wahrsagerei. verbietet die Ausübung
aller anderen Künste durch übernatürliche
Mittel und seht für jede Uebcrtretnng,
sowie für alles Anzeigen, ob nun durch
Heitlingen oder ans andere Weise, eine
Geldstrafe von mindestens H25 nnd nicht
mehr als PIOO fest.

Es giebt nun augenblicklich in Chicago
nahezu vierzig Wahrsagerinnen lind Stern-
denlerinnen. Alle diese werden brodloS,
wenn Herrn M'eher's Vorlage des Gonver
neurs Unterschrift einvsüngt. Was Wunder
also, daß sie sich zu einem Kamps ans Tod
lind Leben gegen den Urheber dieser Maß-
regel rüsten. Via» droht Herrn Meyer das
Leben so zu verbittern, daß er an Selbst-
mord denken wird, und erklärt, daß man
die Geister anrnfen werde, nur mit ihrer
Hülse das Jllstizcomite, dein die Vorlage
zur Prüfung überwiesen worden sei, zu be-
zaubern nnd dadurch eine Prüfung unmög-
lich zu machen.

Ltaaßenbahnleiden.
So lange es die Menschheit noch nicht so

weit gebracht bat, daß jeder Einzelne seinen
eigenen lenkbaren Luftballon hat nnd damit
nachßelieben nach jeder Richtung kutschiren
kann, werden auch die Klagen über mangel-
hafte Beförderung der Passagiere nicht auf-
hören. Ob wir die Perke sehe Kabelbahn
benutzen oder uns Per Elektrieitüt befördern
lassen, ist gleichgültig, überall treten die
Mängel klar zu Tage und wir armen Sterb-
lichen müssen darunter leiden. Wir baden
aber noch nicht genug daran, was uns durch
die Verhältnisse ansgebürdet wird, wir
machen nnS das Leben noch selber schwerer.
Aach des Tages Last lind Mühe klettert
man iil einen der modernen Marlerwagen
hinein, notabene wenn dies noch möglich ist
und man sich nicht mit einem bescheidenen
Eckchen des Trittbrettes begnügen muß,
welches unreinem Fuß Platz gewährt, wäh-
rend der andere mit mehr oder weniger
Grazie in der Luft hernmschlenkert. Wenn
der Mensch Glück hat, bekommt er aber
auch einen Sitz und kamt sich des befriedi-
genden Bewußtseins freuen, daß er wenig-
stens für seinen Nickel das gebührende
Equivalent erhält. Hat man es sich dannso recht hübsch bequem gemacht nnd freut
sich darüber, daß man den letzten freien
Platz erobert hat, so drohen stets neue Ge-
fahren.

Der Wagen hält an der nächsten Ecke, ein
junges Dämchen steigt ein und mustert mit
ärgerlichem Blicke die dichtbesetzten Bänke.
In ihren Mienen kann man den Aerger be-
merken, daß nicht sofort alle Vertreter des
männlichen Geschlechtes blitzschnell auf-
springen und ihr mit abgezogenem Hute den
eigenen Sitz anbieten. Damit sind aber,
zu ihrer Schande sei es gesagt, die Herren
der Schöpfung selbst hier in Amerika, nicht
sehr schnell bei der Hand. Wohl läßt ein
Jeder prüfend die Angen uinhcrwandern
und ärgeLt sich über die „Flegelhaftigkeit"
der anderen, der Dame nicht Platz zu
machen, er selbst aber bleibt ruhig sitzen.
Verdenken kann man es ihm auch eigentlich
nicht. Er ist müde von der Arbeit nnd kann
sich nur schwer von seinem bequemen Sitze
trennen. Fühlt er das Auge der Schönennns sich gerichtet, so werden alle nur denk-
baren Anstrengungen gemacht, die Bequem
lichkeit zu,bemänteln. Der Eine schließtenergisch die Augen nnd blinzelt nur ab
und zu, ob denn noch Niemand ansge-
standen ist, ein Anderer interessirl sich plötz-
lich ganz ungeheuer für die Vorgänge aus
der Straße und dreht der Dame mit an-
erkennenswerther Beharrlichkeit den Nücken
zu, ein dritter nimmt eine leidvvlle Miene
an nnd heuchelt furchtbare Schmerzen in den
Beinen. Zieht sich die Sache etwas in die
Länge und ist die junge Dame recht hübsch,so sieht sich schließlich doch einer oder der
andere bewogen, sich zu erheben. Ein hol-
des Lächeln fliegt dann über die eben nochso düsteren Züge der Schönen und graziös
sinkt sie nieder aus den sreigewordenen
Platz.

Tie Vertreterinnen des schönenGeschlechts
haben ja eigentlich kein Recht, an irgend
Jemanden das Verlangen zu stellen, ihnen
seinen Platz einznränmcn; sie nehmen es
aber dennoch für sich in Anspruch, und die
Gedanken der Damen, welche gezwungen
sind, ait einem der Riemen hängend stehen
bleiben zu müssen, mögen nicht gerade
schmeichelhaft für die Männerwelt sein.

Die Damen sind aber meist selbst daran
schuld, wenn ihnen ein derartiges Geschick
widerfährt. Mit einer Beharrlichkeit, die
einer besseren Sache würdig wäre, wählen
sie nämlich fast stets die Heit zu ihrenFahr-
ten nach der Stadt oder nach Hanse, in
welchen die Straßenbahnwagen überfüllt
sind, die Männer zur Arbeit fahren oder
davon znrückkehren. Die große Anzahl von
Frauen nnd Mädchen, welche selbst in Ge-
schäften Ihütrg sind, können selbstverständ-
lich nicht ihre Zeit wählen nnd ihnen wird
auch stets gern Platz gemacht werden. Hat
aber eine Dame, welche vollständig frei über
ibre Heit verfügen kann, aus sich selbst nicht
die Rücksicht, eine Stunde zur Fahrt zu
wühlen, in welcher ihr ein bequemer Sitz
zur Verfügung steht, so kann sie nicht gut
von anderen erwarten, daß diese ihr Ver-!
sehen gut machen sollen.

Die Damen, welche so oft eine abfällige!
Kritik über die zunehmende Unhöflichkeil
der Männer fällen, sollten dies beherzigen
und selbst darauf bedocht sein, sich nicht in
Ungetegenheiten zu bringen.

Richt zuiti Wählen berechtigt.
In der West Ebicago Ave. Station sitzt

William Fleth. Er wurde heute früh von
dem Polizisten Fißgerald verhaftet, weil er
in dem Stimmplntz 227 W. Judianastraße
seine Stimme abgeben wollte, ohne dazu
berechtigt zu sein. Er bchaupteie im letzten
Herbste registrirt worden zu sein, doch war
sein Name in den Büchern nicht zu finden.
Als ihm erklärt wurde, er könne nicht stim-
men, erhob er einen derartigen Lärm, daß
der Polizist sich genöthigt sah, einzuschrel-
ten. Er wird sich morgen vor Richter Se-verson wegen Verletzung der Wahlgesetze zu
verantworten haben.

UWIMI» L WM,-
Verlags-, Sortiments- u. Import Buchhandlg.

nnd Devotionaliengeschäft.
41 L.»«»11« Btr«Bs>«, SII.

Da» älteste Geschäft Vieser Richtung in Effi-cago etablirt i» IL7O. Katholische Bücher
eine Sveeialität. 27m»6t

Französische
SchmWaWscr - Linie.

Die Dampfer dieser Linie machen die Reise zwischen
New Port und Havre in 7 Tagen. Preise viUig !

MtM U. MMM.
Generalagent des Westens,

Ho. !6ö kgnciolpii Llr.
Orkcrdlivk 18r-»5

«kivirv vUrmeir
Chieago's dentsches Nlttsik-Geschäst,

103-10;» M Kandolptz Str.,
(SchillerGebäude.)

PUeiniger Agent der beliebten

MNMtt L KM MM.
Billigste Preise! Beste Bedingungen!

Utiv siii,ven Mrrstlrrvercricir
rrnr> Mulrircrlierr sedev Art

Instrumente werden gestimmt und rcparirt.
Alte Jnstrnmente werden eingetauscht.

3apbaw

Neben unserem großen Lager dieser unübertrefflichen
Instrumente empfehlen wir als Spezial-Bargains:

Tafelfo^nr-HUictirolS—
Große Auswahl, darunter Bauer, Steinway.Haines.
Sohmer, Lighte, etc. Preise vonSSO an.

Gute Instrumente, großes Format Klso„Bauer", in allen Größen, theils bisher vermiethet,
theils zu Conzertzwecken gebraucht, einige davon sogut wie neu von KLOO an

Flügel—-
-3 Bauer Stutzflügel KLOO bis K3OOEin Hallet L Davis, wenig gebraucht K3OO
(Diese Instrumente eignen sich vortrefflich für Ge-sangvereine, Hallen rc.)

IST" Monatliche Zahlungen von G 5 bis Hl», je nachWerth der Instrumente, werden entgegengenommen,

Anfrage» von außerhalb werden prompt
erledigt.

«IM ist» L l».
SäO 3: ZSS.Mcrvcrslk Avo..

nahe Jackson Str. 31mz2t
noch billige Paffagescheine kaufen will, möge

sich jetzt melden, denn Preise werden nächstenstheurer. C-rtra billig in Cazütc.
General-Agent.

Vollmachten mit consnlarischen Beglaubigungen, Erb-schafts-Coüectionen, Postausstellnngen rc. eine Speziali-
tät. JllustrirtcWeltausstellnngskälender für'93 gratis.

27mzvt Alan beachte: SL2 Lk..

chLMLMM
93 Fifth Ave., Staatsztg.-Gebäude.

z»» verleihen ans Chicagoer Grundcigenthum

Erste .Hsipothckcn von PSOO aufwärts mit mehr alsdoppelter Sicherheit zu verkaufen.Pafsagescheins von und nach Europa billig.
Vollmachten mit konsularischer Beglaubigung aus-gestellt.
Einziehung von Erbschaften prompt und zuverlässig.Wechsel und Postsendungen nach Deutschlandund der Schweiz.
Grundcigenthum zu verkaufen in großer Auswahl.

27mz7

ÜM') L 9.8. siMlMlilll,
92 L-KTKÜS Zik'. 92

Geld zu üt'iü'iiisiu aus
Sichere Asibaulaizl'u stets uorrüthig.
lletjkusuelsichi'tuttiz uud Landgeschüst. ,

L ltN!6IIIWII,
Wank-Hefchäft,

145—147 Randolph Straße, gegenüber dem Courthouse.

verleihen auf
Grundeigenthum.
<!Sru:rrroigEnti)ir,rr

Uris ?ir vevtrcrrrferr.
Depositen angenommen, Zinsen bezahlt aufSpareinlagen, Vollmachtenausgestellt, Erbschaften

eingezogen, Passagescheine von und nach Europa etc.
«S" Sonntags offen von 10—12 Vormittags.

27mz6t
p

. UM
NrnPior-reur-e irrrd-
in Weilten nnd Piqueuren, seine Weine und

Brandies eine Spezialität.
Familien erhalten auf Bestellung Weine und Spirituosen
in beliebigen Quantitäten. Allc Maaren als rein undunverfälscht garantirt.

Telephone Main 4747. 27mzvt

(Thicago Rathskeller)
Importeur von Rhein-Weinen,

163—165 Washington Str. 28mz6t

He lliii. lluläiiZ kumpun).
Brod, CraÄers rr. feirreH Backwerk,

unerreichtan Reinheit Nahrkrast u. Schmackhaftigkeit.
Fragt Eure Grocers darnach.Ofstce nnd Fabrik: 75—81 Olz lrouru

27mz,S Telephone: North 'S 41.

«U«i»rz StiLi 6c i»,
Präsident u. Schatzmeister. Sekretär.

'»sklN s »IIMI. Milisl'. («Mi.
Quellen: Earh, JU.Office: 15 Austin Ave., «Zhieago, Jll.

1
Das beliebte Wasser für Taseigebrauch. das reinste,klarste und gesündeste Trinkwasser.
L,ie bekanntesten Professoren der Chemie haben sich für-dieses Trinkwasser entschieden, was gewiß die beste Em-pfehlung ist, die das Publikum beanspruchen kann.Die Minerva Springs sind mit Garben's patentirter

„Spring Protection" versehen. Telephone: Main 5287.

Bruchbändern, Bandagen und künstliche» Bei-
nen. Brüche geheilt. Zimmer 1. 133 Etark Str.,
nahe Madison. JUustrirter Katalog frei. 27mzöt

Etablirt 1366.

-L 00.,
(Nachfolger von John F. Gal l.)

Fabrikanten und Sandler von Granit- und
Marmor-Monumenten,

und allgemeine Arbeit für Friedhöfe.
Office und Werkstätte: Elle N. Elark Str. und

tAraceland Ave..
nahe dem Eingang znm Graceland Cemetery,

Q iBI z L?- QG, m.
LZ" Zeichnungen nnd Kostenantchlüge auf Verlangen
geliefert. Telephon: Lake View 31. 27mM

Um, kümsr 6oo, Loinrmann, 3r.

MM WWW L MB.
Inrporterrre,

Händler nnd Bottler von
ZWil-, mri) einlicLiisischcrt Mink»,
.Kentucky Wijistres und feinen Brandies.

>BL" Privatfamilien werden prompt besorgt. Alle
Maaren als absolut rein garantirt. Maaren wer-
den in der ganzen Stadt frei rn's Haus geliefert.

Deutsch-amerikanische Weinstube.
27mz7 77 L-'sttir .>

küiills, Liaah L i-UkMs,
7» Dearborn Straffe,

Zimmer 331—33ü.
Geld zu verleihen aus Erundeigenthum. Erste Hh-

votheke» zu verkaufen. mz27y

Städtisches.
Die lMtitze Wahl.

Das denkbar schönste Wetterundeine
gute Betheiligung.

Der Kampf ein heißer.

Wenn ein wolkenloser Himmel nnd ein
erfrischender Westwind im Stande sind,
den Stimmgebern einen vernünftigen Vor-
wand wegen Richtbethcilignng an der Wahl
zu entziehen, dann darf angenommen wer-
den, daß die Bürger beute in Massen am
Stimmplatz erscheinen und die gute Sache
triumphirt. Die Aussichten für Allerlon
und feine Mit-Kandidaten sind die denkbar
günstigsten und nur Wahlbetrügereicn
schlimmster Art können deren Sieg in
Zweifel stellen.

Nachstehend bringen wir Berichte über
die Aussichten in verschiedenen Wards, wel-
che natürlich aus Vollständigkeit keinen
Anspruch erheben dürfet!, da die Abstim
mung, während wir zur Presse gehen, noch
in vollem Gange ist:

f. ward.
In der 1. Ward war die Betheilignng

eine bedeutende. Keine große demokratische
Mehrheit wird erwartet. In Bezug auf
der Aldermnnswahl scheint es, daß Epstcan
seinen Gegner Morris schlagen wird.

2. ward.
Die Hälfte sümmtlicher Stimmen war

bereits um 10 llhr abgegeben. Allerton
hat eine entschiedene Mehrheit, ebenso Mar-
lin Best, republikanischer Kandidat für den
Stadtrath.

2. ward.
Hier wird der Sieg Allertons auch von

den Demkraten nicht bezweifelt. Es handelt
sich nur um die Frage, wie groß seine Ma-
jorität sein wird. Die Wahlbetheitigung
ist eine große.

ward.
Berichte ans der 4. Ward ergeben, daß

die Anhänger Allerlon's früh am Platz
waren nnd daß in den meisten Bezirken der
Eandidal der Bürgcrpartei seinen Gegner
bedeutend über war. Schon uni 9 Uhr
waren in vielen Bezirken über 200 Stim-
men abgegeben.

5. ward.
Hier haben die Demokraten von jeher

eine entschiedene Mehrheit gehabt. Diesel-
ben beanspruchen sie auch diesmal. Sie
beträgt von 1500 bis 2000. Neben dem
Kamps für das Pürgermeistcrsamt nimmt
die Atdermanswahl ein großes Interesse in
Anspruch. P. I. Wall ist der reguläre
demokratische Kandidat, Hand der unab-
hängige. Der Letztere hatte heule Morgen
die besten Aussichten.

6. Ward.
In der sechsten, einer stark demokrati-

schen Ward, ist Harrison seinem Gegner
voraus und er wird dort zweifellos den
Sieg davontragen, da man schon jetzt für
ihn eine Majorität von 1800—2000 bean-
sprucht. Der Kampf zwischen den beiden
Alderman-Eandidaten W. I. O'Brien nnd
Thomas Reed ist ein heißer, scheint aber
günstig tür den Letzteren, den unabhängi-
gen Eandidaten, anssallen zu wollen.

7. ward.
Eregier empfängt eine ansehnliche

Stimmenabgabe. Auch Allerton „läuft"
gut.

8. ward.
Die alte demokratische Mehrheit in dieser

Ward, welche stets mehrere Tausend St im
men betrug, wird auch heute sich wieder
bewahrheiten.

y. ward.
In der nennten Ward, deren Bewohner

zum größten Theil Arbeiter sind nnd der
Demokratie angehören, hatte sich heute
Morgen schon lange vor Oessnnng der
Stimmplütze eine Menge von Stimmgebern
eingefnnden. Hier macht sich neben dem
für die Hauptsaeloren ein großes Interesse
für den Aldermankamps bemerkbar. „Joe"
Bidwell schien sich jedoch ohne den Beistand
seines alten Partners Ed. Enllerton nicht
recht sicher zu fühlen. Zwischen Allerton
und Harrison soll die Stimmenabgabe un-
gefähr gleich stehen.

io. ward.
In der zehnten Ward, die ebensalts stark

demokratisch ist, hoffen die Harrison-Lenle
eine starke Majorität zu erringen. Da die-
selbe aber das Heim von „Barney" Nied-
ling ist, der sich unter den Deutschen einer-
großen Beliebtheit erfreut und natürlichstark für Allerton arbeitet, so dürste das
Resultat doch noch zu Gunsten des Letzteren
ansfallen.

ff. ward.
Dies ist eine republikanische Ward nnd

Allerlon's Mehrheit ist eine sichere nnd be-
deutende. Ebenso wird Ald. Kent die
Mehrheit der Stimmen bekommen.

f2. ward.
Hier ist die Abstimmung fast ebenso stark,

Wie bei der letzten Präsidentenwahl. Aller-
ton wird mindestens 2000 Stimmen Mehr-
heit haben. Ein hartnäckiger Kampf ist
zwischen Campbell nnd Jackson, welche sichum den Sitz im Stadlrath bewerben, ent-
brannt und das Resultat erscheint zweifel-
haft.

f2. IDard.
In der 13. Ward war die Stimmenab-

tzabe eine außerordentlich frühe nnd starke.
Trotzdem diese Ward stark republikanisch ist,
behaupten die Harrison Oeule doch, daß ihrEandidal auch hier eine Majorität erzielen
werde. Als Candidat für Alderman scheintder Demokrat Knowles die meiste Aussicht
auf Erfolg zu haben.

fsi. ward.
In der 14. Ward soll Harrison ebenfallsvoraus sein, doch ist das Resultat nochkeineswegs so sicher, da auch die Stimmen-

abgabe für Allerlon eine sehr starke ist.Der Kampf zwischen den Aldermen Candi-
daten, dem Demotralen Joseph Strauß nnd
dem Demokraten W. L. Kaemmerl'ing,
scheint, wenn auch mit kleiner Majorität
für Letzteren auSfallen zu sollen.

f5. ward.
Trotzdem die 15. Ward fast ausschließlichdemokratisch str, zeigt sich die Stimmenab-gabe für Harrison nicht so stark, wie man

erwartet hatte nnd in mehreren Preeinctensoll Allerlon sogar voraus sein. Die Er-
wählung des unabhängigen Alderman-
Eandidaten Otto Hulsman scheint fastaußer Zweifel zu stehen.

f6. ward.
In dem Isten, 4len, sten, Bten, 13ten.

16ten, 20sten, Listen nnd 23sten Precinet
der 16len Ward ist Allerton voraus, in den
anderen Precinets werden mehr Stimmen
für Harrison abgegeben. Das Resistor! istdaher zweifelhaft. Gegen den Alderman
Kunze macht sich viel Opposition bemerk-
bar und dieFreunde seines republikanischen

Gegners, Ferdinand Bretschneider, erklären
des Letzteren Erwählung mit 3000—4000
Majorität für gesichert.

(7. ward.
Jit der T7ten Ward ist Allerton bis jetzt

weit voraus nnd er wird etz auch wohl blei-
ben. Von den Alderman - Eandidaten
scheint der Unabhängige H. Rohrig die
meiste Aussicht ans Erfolg zu haben.

18. ward.
Mil Hülse der Bewobncr billiger Logir-

Häuser werden Harrison nnd Ald. John
Brennan wahrscheinlich den Sieg davon
tragen.

tst. ward.
Die Aldermen Power's und O'Brien

haben in dieser Ward so gut gearbeit, daß
von den 7000 Stimmen, deren Abgabe man
hier erwartet, etwa über die Hälfte dem
Gang Zufällen werden.

20. ward.
Es ist zweiselbaft, wer hier den Sieg da-

vonlrägt, trotzdem diese Ward bei der
Herbstwahl eine demokratische Mehrheit
von 876 Stimmen ergab. Allerton hat die
besten Aussichten, daß er mit einer geringen
Mehrheit dnrchkommt. Die Stimmgcber,
welche der jüdischen Rasse angehören, so-
wie die Lutheraner, welche bei der Herbst-
wahl demokratisch stimmten, sind diesmal
für Allerton. Schon um 0 Uhr war die
Hülste aller Stimmen abgegeben. Der
dem. Kandidat für den Sladtrath, Tbomas
Hauten, wird wahrscheinlich erwählt
werden.

22. ward.
In der 22. Ward behaupten beide Par-

teien den Vorrang zu haben. Es scheint je-
! doch, als wenn Allerton schließlich doch mit

: einer kleinen Majorität den Sieg davon-
! tragen wird. Von den Aldermans-Eandi-

! daten soll der Republikaner Wallenborn
! seinem demokratischen Gegner Mnehlhofer
voraus sein.

22. ward.
In der 23. Ward wird ein besonders

starkes Votum abgegeben und es scheint,
als ob Harrison eine kleine Mavoritül da-
vonlragen werde. Für Eregier wird we-
nig, oder gar nicht gestimmt. Von dem

! Assessorscandidaten scheint Ball den Sieg
über den demokratischen Eandidaten Eraw-

j fmd davontragen zu sollen: ebenso ist
Riebling seinen Gegner Branssield um ein
Geringes voraus.

2-f. ward.
In der 24. Ward verlief die Wahl ruhig,

trotz der bedeutenden Bctheiligung. Oest-
lich von Stalcstr. ist die Abstimmung ent-
schieden zu Gunsten AUertons, während in
mehreren westlichen Wahlbezirken Harri-
son's Freunde eine Mehrheit für ihren
Kandidaten beanspruchen.

22. ward.
Bereits vor 10 Uh: hatten von den 3000

Stimmgebern reichlich 1400 ihre Kreuze an
den dafür bestimmten Stellen gemacht. Im
nördlichen Theil der Ward ist Allerlon ent-
schieden in der Mehrheit, welche allerdings
im südlichen Theil ausgewogen werden
dürste. Das Resultat ist in dieser Ward
zweifelhaft.

26. ward.
Die Hälfte der regiftrirten Stimmen war

tun 10 Uhr abgegeben. Während im süd-
lichen Theil der Ward die Demokraten ent-
schieden in der Mehrheit sind, entfalteten
Allertons Anhänger im nördlichen Theil
eine ungemeine Thätigkeit. Man nimmt
an, daß die Ward mit geringer Mehrheit
demokratisch sein wird.

22. ward.
Hier haben die Republikaner stets eine

entschiedene Majorität nnd eine Vermin-
derung derselben wird ihren Gegnern
schwerlich gelingen, wenn sie auch die größ:
len Anstrengungen machen, lim 9 Uhr
waren im Bezirk 160 Stimmen abgegeben,
van welchen die Harrisonianer, da dieser
Bezirk als ein demokratischer angesehen
wird, die Mehrheit beanspruchten. In fast
allen Bezirken ist die BclheUignng eine bcu
deutende, und während im 15. und 24. Be-
zirk das Votum ein ziemlich gleichmäßig
vertheiltes ist, kann in allen anderen Bezir-
ken die Majorität AUertons als eilte bedeu-
tende bezeichnet werden.

22. ward.
In der 33. Ward ist Harrison angeblich

bedeutend voraus. Der Rolling - Mill-
Dislrik-t hat früh gestimmt und die Mehr-
zahl der Stimmen für Harrison abgegeben.
Eregier-Lente waren nicht sichtbar nnd
Allerlon empfing die Mehrzahl der Stim-
men der Partei, an deren Spitze er steht.

Dingfest gemacht.

Lin Mitglied einer Räuberbande sitzt in
Numero Sicher.

Unter der Anklage des Einbruches stand
beute früh Emanuel Wade vor Richter
Blume. Am letzten Donnerstag Abend
stiegen drei Männer in die Wohnung von
Frau A. Weston, No. 157 S. Woodstraße,
durch ein Hinterfenstcr ein und betraten
zuerst ein Zimmer, welches von K itlie Shea,
dem lOjährigen Dienstmädchen, bewohnt
wird. Das Mädchen wurde ans dem Schlaf
anfgeschreckt nnd wollte um Hilfe rufen.
Einer der Männer stürzte sofort auf sie los
und packle sie bei der Gurgel, während ihr
die andern beiden ein Tuch vor den Mund
banden. Vor Schreck halb bewußtlos, blieb
das Mädchen liegen, während die Diebe
ihren Koffer erbrachen.

Sie raubten daraus HlO in Baar und
verschiedene Kleidungsstücke. Als Kittic
wieder zu sich kam, waren die Einbrecher
verschwunden und sie eilte nach Frau
Westons Zimmer, um ihr den Vorfall zu
berichten. Bald waren alle Bewohner des
Hanfes alarmirt und die Polizei benach-
richtigt. Das Mädchen war im Stande,
eine gute Beschreibung der Einbrecher zu
geben, welche alle drei Reger waren.
Esi-steen Nachmilag verhafteten dicPvli
zisten Earwrighl und French, Wade an der
Ecke von Clinton- nnd Madisonstraße.
Er erklärte, nichts mit dem Einbruch zu
lhnn zu haben, wurde aber von Kiltie mit
großer Bestimmtheit als einer der Räuber
bezeichnet. Der Richter stellte ihn bis znm
15. April unter HIOOO Bürgschaft.

Unheimlicher Hund.
EinPolizist fand heute im GarsieldPark,

nahe Homan Avenue, die Leichen zweier
Kinder männlichen Geschlechts. Sie waren
in starkes braunes Papier eingcwickelt nnd
hatten anscheinend schon längere Zeit dort
gelegen, da sie stark in Verwesung überge-
gangen waren. Die Körper wurden nach
der Eountu Morgue gebracht und einer ge-
nauen Untersuchung unterworfen, doch war
es nicht möglich, irgend welche Spuren von
Gewalt an ihnen zu entdecken. Mehrere
Detectives sind mit der Aufarbeitung des
Falles beauftragt.

Das Abendblatt der Illinois Staats-
Zeitung ist in allen News-Depots zu haben.Preis 1 Cent.

MN.MUtwrcs
äVL. s- 81k.

2lur für 2Norgen !

Eine große Auslage von Spezialitäten in Verbindung
mit unseren kürzlich angezeigten Oster-Verkauf-Bargains in
Mänteln, Capes, Putzwaaren, China, Kleiderstoffen, Seide
und Novitäten.

Liililm,!- Tlijill' llotiSa iikffl-
-Brise WiliOd, Malsks. Bkilk,

7t cd--- FW W.m.„

per Stück. einschließlich ik-.
Crab, Apple Blossom,
Marie Stuart. Helio-

Zah»- -»OäTTH,.-.- Äiiliilviiia.
Lilac, White Rose, Bio- sranz. Borsten,
let und viele andere zu 1

(achtes)

I Jewsbury L Brown's, Tb ,"7«»
Cheseborough .1 .

Per Unzen-Flasche frei. Vaseline. das Pint.

Vamil- K»i>kt- -Nliiilchl'i!- Zniiik»-
ltssfkl!!'», Losskllkn. ltoststlci.

Bentllatinq. Corded, weist u. farbig, Corded Drab nnd Hohe Büste lange
° weig, «4 >»

. Taille. rst

549c Li--25c Wu. W» 83 LN

Wsls- Bkiilkne Nrgi'iischim«'. ijfisi'il- j
.Kahl!»'». WSüiRL«.«—-KZ st« ijMiittkik».

I Cabinet-undKarten- zu
j Größen—neue Muster, Die richtigen Muster

Werth Alle unsere r-ö.OO und K6.00 Re- Lst 11 O bis datoEl- »3.98 j
j kiiakkil-Milkr. knlcckselilcc.

Feine rs.vv Frühjahrs Schul- M 5).45 Aechte importirte französische „Liste
Anzüge in vielen schönen Thread" Damen - UnterhemdenMustern —für "

Neue Frühjahrs-Anzüge—die feinste ?v»45 Feine Merino Frühjahrs-Hemden und
Auswahl und Muster unsere re- Beinkleider für Herren seine 51.25gulärrn P 7 und P 8 Anzüge Unterkleider für. '

Ba»»'»- UDchc»- .s>c>>k!>- Isttalik»-
isjSilSschnhk. Haiiilschnhe. Unüschuhk. sja«k>schnhr.

Mosquetaire und Fünf Haken 2 Clap—engl. Prome- Patent Clasp Engl.-
Knopf k» 11 Schnür. O 1 rothe.°-LL...POc LL«. Biic LL.°..r> KL« iist

W."»!u- ?. L Lll.'! Glave-Na,idsit,iil,e.
LM" Unser Lafe ist eine der vielen anziehenden Speziali-
täten für Lamstags-Linkäufer.

QWMkIMBIM7Lco.
Treffen den Nagel direkt auf den Kopf—-

ii> Mziijs nns Ciikstels.
diese sich ändern werden vor dem h-Nair. L. l 8 c —nicht niedriger sein.

Umständen—werden angebrochen

NsWWMM—zum Schneiden, znm passen, zum—<egen von Carpets—auf kurze hin—viel-
—leicht unmöglich.

Wird das MirvUkrrrn—seine Angen öffnen.
Unser jährlicher Ausstellungs-Verkauf—ist im Gange. Unsere Arbeits-
zimmer-Bücher sind offen— und erwarten Bestellungen.

Es ist Hobe Zeit—Larpets zu kaufen.

SO«S!.i.LkT
und

103-10» Rnndolpl, Ttr.
Jmportirte und einheimische Biere. DirekterEingangaus dem Schiller-Theater. Elevator zu allen Zimmern

des Gebäudes. L. t'O.
27mM

jlstUAtzllO Ist-ttMt''L
Röstaurant, Leer anä 'Uius Vaultz,

Nordost-Gckc Madison und Stark Ttr. Einaana:13t Süd Clark Str. und 117 Ost Madison Str.
Das Lokal ist entschieden das schönste in Chicago undversichere ich das geehrte Publikum, dag nur das Bestezu populären Preisen servirt wird. Besonders erlaubeich mir. auf meinen deutschen Mrttagstisch aufmerksamzu machen. 27mM

ei Ol nLj
Lü. Slli?.Restauration. Deutsche Küche. Sruheirnischeund nnportrrte «,ere täglich au Zapf.

Hauptquartier für deutsche Wellausstellungsbesucher.
L7mzüt

ÜLiitiMMt unll Liki'-Vri'iilt.
108 BklSßßk.

chuhc'.tscr - Busch , Pilse:!er und Budweiser,
Atllh's Private TtoL, irnportirtcs Pilsener,Münchener, Würzburger, Sulinbachcr, Sapu-
!n,cr. »7mM

75 rr. 77 Randolzrtr Kkr,

Restarrverrrt rrrrd DrevLicrÜe
erster Klasse.

40» Sitze. Offen bis Mitternacht. L7mz6t

Decoiciteuv.
Ltadt-Lffice: 464 ~Jntcr-Lcea,«"-Building.

Telephone: Main 5037.

Laden- und Geschäftsräumlichkeiten:
leloxtlcme Hortli 509. 339 H. Olarlr Btr.

LLL. 27mz S
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