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Consul Buenz'S Befinden.Aerzte.
eißen Haust.esttag im

Prinz Fnsyimi

In St. Louis bestohlen. Diebe
erbeuteten seine Diamanten.
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Veränderungen im Cabinet. Tarifreform-Pla'n- e des Präsidenten. Bom

DR. F. AI. PKAY, Speztalift.

Augen, Ohren, Nase und Sals
Oft Ohw Straße. JndinxM.

Hm Vedäud.

Cf!Ue6tunbtn : ? 12 Uhr Vorn.; 1 Nhr. Nachm.
nnxaft d, i US 4 Uhr Nachm.

0r. Carl Q.Winter
Deutscher Arzt.

Behandelt alle akute und chronische Krank
heiteu. Geburtshülfe Spezialität.

Ofsiee: 14 West Ohio Str.
. . .r tm -- . j v rn.i n an V if .b.wir.vfsiuuun ; uoijnuna; iov iuviok .o. i

10-- 11 Borm. SprecK stunde : 7--S Abendl
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CoKntaql : Wohnung Telephone :

.010.50 B. tllt, 2025 ; RkU, 92S1
ktkHho, Neu 4S.

Dr. J. A. Sutcliffe.
Wund --Arzt,

Geschlechts-- , Urin-nnectur- n

Krankheiten.
Osgce : 155 Og Market Stt. Tel. 54

Cfftcetnn&e : 9 61 10 Uhr Bm.: ,bi4vhr.
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202 Nord Noble Str.
eueS Telephon 2001.

CBITRAL COLLEGE OF MÜSIG,Hw rlamT"
550 Nord Meridian Str.. I
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Taa-Sckül- er tote auswärtiae Schüler,
welche hier im College völlige Aufnahm,

KSÄsäW.V'mm ist fertigem, jedoch noch

znoia in allen Abtheilunaen deS Lernen! nickt veröffentlickt worden. Am Sonn- -

New I o r k, 24. Nov. In dem

Befinden deS deutschen General-Con- -

uls Herrn Carl Buenz ist eine kleine

Wendung zur Besserung eingetreten.
Herr Buenz, der sich einer Operation
am Blinddarm unterziehen mußte, be-fin- det

sich durch eine biniuaetretene
chwere Lungenentzündung noch immer
n kritischem Zustande.

B l u m e n v o m K a i s e r.

N e w I o r k, 24. Nov.' Auf tele- -

graphische Anordnung Kaiser Wilhelms
wurde beute ein arokeS Bouauet
rischgeschnittener Blumen im Kranken- -

zimme? des GeneralCo'nsul Bünz ab-

gegeben. Der Kaiser erhält täglich
elegraphische Meldung über daS Be- -

finden deS General-Consul- s.

Des MordeS angeklagt.
Cincinnati, 24. Nov. Tho- -

maS Bracken, welcher der Gießer Union
angehört, ist angeklagt, einen Streik
brecher Namens Samuel Weakley am
7. Oktober im Verein mit anderen er- -

mordet zu haben. Bracken, der sich

nach Detroit begeben hatte, wurde von

Criminalbeamten, nachdem seine Aus- -

lieferung genehmigt war, heute nach

hierher zurückgebracht. Da wegen des
heutigen Festtages das Polizeigericht
keine Sitzungen abhält, wird Bracken

erst morgen dem Richter vorgeführt
werden.

Beile idSdepesche von Vic- -

tor Emanuel.
New Jork, 25. Nov. Heute traf

von dem ltauenl chen (se andten ln
Washington eine Veileidsdepesche deS

Königs Victor Emanuel an die Fa-mil- ie

deS verstorbenen Generals LouiS

Palmer di Cesnola ein, die in warmen

Worten deS Königs tiefstes und innig- -

steS Beileid der Familie ausdrückt. Der
General war zuletzt der Director deS

Metropolitan Museums.
-- -

Kurze Depeschen.

24. November.

Inland.
M i n n e a p o l i s. Ein Groß- -

Feuer wüthet in der großen Bleigieße

rei von Hellogg McKay, Cameron Co.

Der Schaden belauft NÄ aus cnca
850,000.

H i ck m a n , Ky. Milt Shaw,
em hervorragender Anwalt dieser

Stadt, schoß und tödtete seinen Onkel,

Robert Buck. Angeblich soll der Er--

mordete sich nach Shaw's Hause be

geben haben, um diesen zu tödten.

Ausland.
Santiago, Chile. Der fran- -

zösische Gesandte für die Republik

Chile, Girard de Raille starb heute.

Rom, Italien. D-- r amerikanische

Gesandte Meyer veranst.tete zur Feier
des Danksagungstages ein Fest, zu dem

die hiesige amerikanische Colonie ge-lad- en

war. -

Ein Bienenschwarm, an-scheine- nd

eifrig an der Vollendung ei-

ner Honigwabe arbeitend, zog unlängst
die Aufmerksamkeit der Vorübergehen-de- n

auf das Schaufenster eines Ladens
in New Jork auf sich. Wo bekommen
sie nur den Honig her?" ist die na-turgem- äße

Frage der Zuschauer. In
Wahrheit füllen sie die Zellen gar nicht
mit Honig, über die sie so geschäftig
umherrennen. Sie drängen sich an die
in dem Bienenkorb aufgestellte Glas-schei- be

und das Drahtgeflecht, um ei-n- en

Ausweg aus ihrem Gefängnisse
zu finden; der Hornj hat sich in dem
Stock bereits befunden, bevor noch die
Bienen hineingesetzt waren. Aber auch
so erfüllen die Bienen ihre. Pflicht, in- -
dem sie eine gewaltige Menschenmenge
anziehen.

Das Neueste aus dem
Gebiete des Trustwesens ist eine kapi- -
talistische Vereinigung zur künstlichen
Regelung der Gräberpreise, eine Ver- -
unigung, die sich diesmal ausnahms- -
weise nicht in 'Amerika, sondern in
Australien gebildet hat. Wie nämlich
das Sydney Bulletin" mittheilt, hat
ein Ring dortiger Leichenbestatter, der
sich schon früher in den Besitz eines
Friedhofes gesetzt hatte, nunmehr
sämmtliche noch verfügbaren Becrdi-gungsplät- ze

auf dem allgemeinen
Friedhofe in Sydney angekauft und
spekulirt gegenwärtig - nach allen Re-ge- ln

der Monopol-Kun- st frisch und
fröhlich mit den Grabpreisen. Der
Friedhof-Rin- g hat seine Preise schon
sehr hoch hinaufgetrieben und dürfte
mit großem Nutzen arbeiten".

WCT-cut-
c Zapfenstreich",

das groszartige Militär-Schauspi- el

im EnglishOpera
House unter den Auöpieien
des Theater-Verein- S. Kein
Deutscher sollte die Gelegen
heit versäumen.
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Ein und ein Drittel Fahr-pre- is

für die Rundfahrt
nach allen Punkten in dem Gebiet der

Central Passagier Association.

FahrkartcU werden verkauft am
24., 25.. 26. und 31. Dezember 1904 und
am 1. und 2. Januar 1905.

Gültig für die Rückfahrt bis 4. Januar
inklusive.

Für nähere Einzelnheiten wende man
sich an die Agenten der C. H. & D. Bahn
oder an D. P. Alg eo, D. P. Agent,
8 Nord Illinois Str. Indianapolis. Ind.

Dichmann & Grabhorn,
..Fabrikanten von seinen.

Schau - Kästen.
slaS Ladentische und Cigarren-Tische- Z

622 Oft Washington Straße.
lterPhonelMaiul 1S5.

Schnitzel
Allerlei Interessantes aus allerlei Ges

biet Für Jeden etwas.

Das Christenthum ist in
Indien in stärkerer Zunahme begriffen
als die Bevölkerung.

Stahlschreibsedern, im
Quantum von etwa 10,000 Groß, kön-ne- n

aus einer Tonne Stahl produzirt
werden.

Die Haut des Walfisches
schwankt m der Dicke zwischen 1.9 und
2.3 Zoll, die eines großen Wals wiegt
oft gegen 6000 Pfund.

Der Lachs wandert, um
zu laichen, aus dem Meere in das süße
Wasser der Flüsse, der Aal dagegen zu
demselben Zwecke aus den Flüssen in's
Meer.

. Für je 1000 Kulis, die
aus dem Reiche der Mitte nach den süd-afrikanisc- hen

Minen befördert werden,
erhält, wie es heißt, die chinesische Re- -
gierung Z1410.

Für Eisenbahnwagen im
Transvaal und in der Orange-Koloni- e

hat Großbritannien seit der Annekti-run- g

dieser beiden Gebiete nahezu $15,
000,000 aufgewendet.

Von allen Wasserbe-- w

o h n e r n schwimmt am schnellsten
der gefräßige Hai. Man weiß von
einem Haifische, daß er binnen drei Ta- -

gen fast 800 Meilen zurückgelegt hat.

Zu der Unterhaltung
der Truppen, welche zur Ver-thndigu- ng

Kanadas dienen, trägt die
Dominion die Hälfte der Kosten bei.
Die andere Hälfte wird von England
bestritten.

Christen, gibt es nach der neue- -

sten Schätzung auf der Erde 549.017.--

340; Mohammedaner 202.043,240;
Juden 11.037.000; Konfuzianer 253,- -

000.000; Taotisten 32,000,000;
Schintoisten 17.000,000.

Politik in der Kinderstube.
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Du, wenn ich bestimmt wußt', daß
Papa eine wohlwollende Neutralität be

obachtet, so gäb' ich Dir jetzt eine Nie- -

senwatsche!

Indirolrt.
Läßt Ihr Gatte Sie auch Manchmal

von dem feinen Burgunder, den er sich

jetzt zugelegt hat, mittrinken?" Das
gerade nicht; aber er gibt mir öfters
einen Kuß, wenn er ein Glas davon
getrunken hat."

Unheilbare Magcnkidcn.
Kuriert mit fünf Flaschen Trakes Palmetts

Wine, kostend $3.75.
Frau V. 53. Smith. Mzloh, yowa. schreibt:

Drei Dosen Trale's Palmctto Wlne gaben mir
die erste Linderung von einem zweijährigen

Magenleiden. Fünf 75 Cents Fla
schen haben mich völlig kuriert. Die besten
Aerzte und diel angezeigte Medizinen vermoch
ten mir durchaus keine Linderung zu geben. Ich
kann jetzt irgend eine schmackhafte Nahrung ge
nießen und habe in drei Monaten zwanzig
Pfund gewonnen. Unser Apotheker hat neun
Flaschen Trake's Palmctto Wine an einem Tage
an Freunde von mir verkaust, welche wijscn,
was er für mich getan hat. Ich empfehle ihn
allen, welche leidend sind. Die Drale Formula
Company. Trake Building, Chicago, Jll., sendet
eine Probeflasche frei und frankiert an irgend
Jemand, der an 'Magenbeschwerden oder Ver
stopfung leidet. Eine kleine Dosis täglich gibt
prompte Erleichterung und kurict, um kuriert
zu bleiben.

St. L ouis, Mo., 24. Nov. Trotz
der eifrigsten Bemühungen von Seiten
der Polizei konnten die beiden Dia-mantrin- ge,

die aus den Gemächern des

Prinzen Fushimi im Buckingham Club
entwendet worden waren, nicht gefun-de- n

werden. 'Die Polizei hat sämmt
iche Pfandleihgefchäfte unter strenger

Beobachtung..

S t. L o u i s, Mo., 24. Nov. Prinz
Fufhimi, der Vetter des Mikado, der
eit letztem Sonnabend hier verweilt.

reiste heute nach Philadelphia ab und
wird eine Reise durch die Vereinigten

Staaten unternehmen, bevor er nach

Japan zurückkehrt. Der Ceremonien- -

meiste? des Prinzen, Herr Sato, theilt
mit, daß der Prinz entzückt sei von sei- -

nem hiesigen Aufenthalte und die an
genehmsten Erinnerungen von hier mit
ich nähme.

Kinnbackenverrenkung
beim Lachen.

St. Paul, Minn., 24. Nov.

Frl. Nellie Stover wurde heute von
einem seltenen Unglücksfalle betroffen.
Infolge heftigen Lachens über eine ko

mische Geschichte, die bei einer Gesell- -

schaft in ihrem Hause jemand zum Be--

sten gab, verrenkte sie sich die. Kinn- -

backen. Ein hzrbeigerufener Arzt mußte
die Kinnbacken wieder einrichten.

Valentine 's Verhaftung.
C l e v e l a n d, O., 24. Nov.

Der Detektiv Callahan langte heute von

Cincinnati hier an,-- um den Präsiden- -

ten der Internationalen Eisengießer- -

Union. I. F. Valentine, nach Cincin- -

nati zurückzubringen. Der Beamle
suchte HerrnlValentine in jeinem Hotel,
dem American House, auf und las lhm

den gegen ihn ausgegebenen Arrestbe
befehl vor. Die Anklage beschuldigt

ihn der Beihülfe an der böswilligen

Zerstörung von Eigenthums. Heute
Nachmittag trat Herr Valentine in Be
gleitung des Polizeideamten via der

Big Four Eisenbahn die Rückreise nach

Cincinnati an.

Einst bedeutender Poli- -

t i k e r.

N a s h v i l l e, Tenn., 24. Nov.

Dereinst in politischen Kreisen bedeu

tende Colonel William Maom ist hier
im 74. Lebensjahre verstorben.

Danksagungsfeiern.
New ) o 1 1 . 24. Nov. Der

heutige DankfagungStag verlief in üb

licher Weise wie in früheren Jahren.
Besondere Gottesdienste wurden in bei

nahe allen Kirchen abgehalten. Hun
derte von Körben, angefüllt 'mit Le

be.nsmitteln der verschiedensten Art,
wurden unter arme Familien des mit
ren Stadttheiles vertheilt. Die Bowery

Mission allein hatte Anstalten getros

fen, 1000 bedürftige Männer in ent
sprechender Weise zu speisen. Die un
glücklichen Insassen der öffentlichen Aw

stalten und Gefängnisse wurden gemäß

der Feier des Tages mit einem Dank
sagungs'Essen bewirtbet. und vergaßen.

wenn auch nur für kurze Stünden,' ihr
bedaucrnSwerthes LooS.

Von der Weltausstellung.
St. LouiS, Mo., 24. November.

Nicht nur DankfagungStag, sondern
auch sreiec Kindertag wurde heute hier
gefeiert. In der Jesthalle fand heute

ein FestgotteSdienst unter dem Präst
dium von Erzbifchof Glennon statt.

Der Präsident der Ausstellung Fran
ciS eröffnete die Versammlung, indem
er die DanksagungS'Proclamation des

Präsidenten Roosevelt verlas. Ver
schiedene Hunderte von Kindern, Ange- -

hörige von 30 verschiedenen Nationen,
nahmen an dem regulären New Eng
land'DanksaaunaS'Dinner Theil, dad

auf der Weltausstellung servirt wuide.
Beinahe 200,000 Menschen besuchten

heute die Weltausstellung.

Enthüllung eines Mc-- K

i n l c y D e n k m a l s.

San Francisco, 24. Nov

Heute wurde zum Andenken an den

früheren Präsidenten Wm. McKinley
an dem Haupteingange zum Golden
Gate Park ein Denkmal enthüllt.

2551 Zwischendecks - Passa
giere.

s

New Y o.r k, 24. Novbr. Hier
langte der Dampfer ..Main" von
Bremen mit 2551 Zwischendecks-Pass- a

gieren hier an. Abgesehen von zwe

Ausnahmen ist dies die größte Anzah
von Zwischendecks-Passagiere- n, die au
einem Dampfer in New Jork ankam

Die Forstreserven.

D i e Tarifpläne deSPrä-- f

i d e n t e n.

Washington, 24. Nov. Es
ist unzweifelheit, daß Präsident Roose-ve- lt

sich ernstlich mit Tarifreforms
Plänen tragt, und wenn er auch noch

nicht definitiv entschieden hat, ob der
59. Kongreß im Frühjahr zu einer
Extrasesfion einberufen werden soll, so

erhellt doch auS manchen Aeußerungen
des Präsidenten, daß er aller Wahr- -

scheinllchkeit nach diesen KurS einschla
gen wird.

Seitdem der Präsident begonnen,
mit Senatoren und Congreßmitglie-dern- ,

welche ihn besucht, das Thema
Tarifrevision und Extra-SesstonZ- zu be

sprechen, ist ihm viel davon gesagt wor
den, daß der Ausfall der Wahlen als
ein Sieg des Standpat Elements"
aufzufassen sei, und daß die Aufrollung
der Tarif.Frage nicht rathsam sei. weil
das Volk im Allgemeinen mit der jetzi

gen Lage der Dinge zufrieden erscheine.

Diese Meinungsäußerungen haben in- -

deß wenig Eindruck auf den Präsiden
ten gemacht, da sie von Vertretern von
Staaten und Congreßdistrikten vorge

bracht wurden, welche als die eigentli
chen Brutstätten der Hochschutzzoll-Jde- e

bekannt sind. Freilich scheint der Prä
sident sich klar darüber zu sein, daß er
von dieser Seite wenig Entgegenkam-me- n

für seine Tarifrevisionspläne er
warten darf, und er wird Voraussicht-lic- h

damit rechnen.

In Verbindung mit der Tarifrevi
fions'Frage beginnt man nun schon in
allerhand Konjekturen sich zu ergehen,
wie die bald sehr nöthig werdende Er--

höhung der Einkünfte erreicht werden
soll. Daß die Hochzöllne? im Congreß

dazu bewogen werden könnten, Zölle
auf Jndustrieprodukte so zu ermäßigen.
daß sie auf eine Revenuenbasts gestellt

würden, ist schmerlich zu erwarten. Ev
Mäßigungen mögen hier und da borge
nommen werden, wenn der Congreß
direkt von dem Präsidenten mit dem

Problem der Tarifrevision konfrontnt
wird, aler sie werden nicht hinreichend
sein, um den Revenuen aufzuhelfen.'

So wird eS sich darum handeln, neue

Steuern hinzuzufügen, resp, auf solche.

die seit dem spanischen Kriege wieder
abgeschafft worden, zurückzugreifen, um
eine Erhöhung der Regierungseinkünste
m erzielen. Da wird nun von der
Wiedereinführung einer Theesteuer,
von einer mäßigen Kaffeesteuer und von

der Erhöhung der Jnlandsteuer auf
Tabak auf das Niveau yon 1893 ge

sprochen. Ein oder der andere dieser
Vorschläge mag später in ein'praktischeS

Stadium treten, oder sonstige mögen

auftauchen.
Immerhin ergiebt sich aus dem Um

stände, daß solche Fragen erörtert wer
den, eine Bestätigung für die in offi

ziellen Kreisen sich geltend machende An
stcht, daß der Präsident ernstlich' mit
der Ansicht umgeht, den Congreß- - zur
Erörterung der Tarifrevisions-Frag- e zu

veranlasse.

K e s s e l e x p l o s i o n.

V i ck ö b u r g, Miss., 24'. Nov.
Der Hauptkessel an einer. D. B.
Middleton's gehörigen, Baumwollen
ReinigungS'Maschine explodirte heute
und verursachte den Tod von Henry
Hebron, einem Farbigen. Drei' an- -

dere Neger wurden schwer verletzt.

Durch die Wucht der Explosion wurde
der Kessel 300 Yard weil geschleuder

und fiel in den Mississippi Fluß.

Schadenfeuer.
M i l w a u k e e, Wisc., 24. Novbr.

Ein großes Schadenfeuer brach heute

in dem 5'stöckigen Gebäude aus, das
von der Tabor Glove Co. und der Ka- -

lamazoo Knittina Co. bewohnt ist.
Der Schaden beläuft sich auf $50,000.
Der Ursprung des Feuers ist unbe

kannt.

PrähißorischeFunde.
, E l Paso, Texas, 24. Nov. Be

Ausgrabungen stießen hiesigeBergwerk

leute auf eine Höhle, die 2 Dutzend
Mumien enthielt, außerdem fanden sich

daselbst Siein-Waffe- n und andere In
strumente prähistorischer Zeit. Die

Höhle befindet sich circa 100 Fuß unter
der Oberfläche der Erde.

Ausstand der Elscnglcßer.

Vom Weißen Hause.
Washington. 24. Nov. Ab

gesehen von einer äußerst verminderten

Besucherzahl nahmen die Geschäfte ih
ren gewöhnlichen

.

TagcSverlauf wäh
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Roosevelt erschien heute schon sehr früh
in seinem Arbeitskabinette in dem Exe-cut- iv

Gebäude und erledigte mit Sekre

tär Loeb einen großen Theil der lau- -

senden Geschäste, sowie seine Privat
Correspondenzen. Kurz nach 11 Uhr
verließ der Präsident das Weiße HauS
und unternahm einen mehrstündigen

orgenritt. Die zährUche BotjcyaN des

Präsidenten ist im Manufcripte fertig- -

5! iulil lm
ru. Pranoeni yiooieueu war unu.,t'

lich bemüht, diese seine Botschaft vor

seiner Abreise nach St. Louis sertigzu- -

stellen. Seit mehr als einer Woche hat
er jede freie Stunde Tag? und Nackts

der Fertigstellung seiner Botschaft ge- -i

widmet. Präsident Roosevelt und eine

Gesellschaft von 15 Personen werden

heute um Mitternacht von hier nach

St. Louis abreisen. Mittelst Sonder.
zuges werden die Herrschaften durch die

Pennsylvania uijenoaijn oesoroeri wer
w

Die Ankunft in St. Louis wird vor- -

sozgen. lUBcrotuciiiuujc ;ouiiuvi
Imnbrtntirt Rnhuir rrfftnTiim it5?r.UIHpUJkll jJK ktVIIIIM)ll w.wj. ,i w rn.uRk l l CC s.

de ocs rauocnicn u,cuu cu luuiucu.
Der Präsident wird zwei Tage in St.
Louis verweilen. DaS officielle Pro- -

tag Nacht wird der Präsident St. LouiZ

Verlusten und am Dienstag Morgen
n mVMm ej,ffen. Frau

Roosevelt sowie seine Tochter Alice wer- -

den den Präsidenten begleiten.

Lallte Abend wird im Weißen Sause
OT -

daS jährliche DankfagungS Dinner
stattfinden; an ,dem der Präsident im

engsten Familienkreise fowie Herr und

Frau Robinson nebst Tochter aus New

ZZor! theilnehmen werden.

Veränderungen im Ca--b

i n e t.

Washington, 24. Nov. Es
verlautet auS verläßlicher Quelle, daß

Präsident Roofevelt in Betracht gezogen

hat, den jetzigen Marinesekretär Paul
Morton zum Schatzamtssekretär zu er

nennen, wenn oas aomei mu oem

neuen Termin reorganisirt wird.

HerrMorton war ursprünglich in das
Cabinet mit dem Einderständniß einge

treten, daß er den Posten deS Marine- -

fekretärS nur bis zum 4. März über

nehmen und dann in seine Stellung als
Vice-Präside- nt der Atchison & Santa
Fe Eisenbahn zurücktreten werde. Herr
Morton war bereit, einige Monate lang
das bedeutende, finanzielle Opfer zu

bringen, welches sein Eintritt in das
Eabinet nöthig machte, aber nicht auf
die Dauer. Der Unterschied zwischen

einem Jahressalär von $35,000 und
von 88000 ist eben ziemlich bedeutend.

Nun ist aber Präsident Roosevelt sehr

dringlich in dem Wunsche gewesen, daß

Herr Morton bleiben möchte, und Herr
Morton hat nachgegeben. Freunde des

Präsidenten haben diesem indeß klar ge

macht, daß er gutes Material der
schwende, indem er einen Mann wie

Paul Morton im MarineDepartement
behalte.

Da eS nun dem Präsidenten nicht

unangenehm ist, den Schatzamtssekre
tär scheiden zu sehen, und da eS ferner
anaebracht erscheint, einen Vertreter
eines westlichen Staates und nicht einen

östlichen Republikaner als Schatzamts
Sekretär zu haben, so war es natürlich
genug, daß die Wahl des Präsidenten
auf Herrn Morton fallen sollte.

ES gilt in. gut unterrichteten Kreisen
als wahrscheinlich, daß Marinesekretür
Morton am 4. März sein jetziges Porte
feuille mit demjenigen deS Schatzamtes
vertauschen wird.

Begnadigung verwei
g e r t.

Montgomerv, Ala., 24. Nov.
Gouverneur Cunningham hat eS abge

lehnt, in dem Falle von Frank Dun
can von seinem Begnadigungsrechte
Gebrauch zu machen. Seine HinriÄ
tung wtrd nunmehr morgen M BtkM
mgham durch den Strang erfolgen.

im namilnnga!lVei.
Edward Taylor, Dneetor.

Sf'l0ÜYlit0' $MYltattjUVVl lUttW
nach.

ST. LOÜIS
,.via.

Big Mnr...
Präsident Roosevelt

auf der

Welt Ausstellung
36. November 1904.

Zur Ehrung des Präsidenten
sollte Jedermann gehen.

Kur nähere Cimelnheiten wende man sich

an die Agenten der Big Four Bahn, oder
schreibe an

Warren I. Lynch,

General Passagier und Ticket gent,
Cincinnati, O ,

oder H. M. Bronsen, A. G. P. A.
Indianapolis, Ind.

V

(ft?"V? WZ-U- U

m m m

Nach Chicago

Libe Stock ELposition

86.00 m $6.00
27., 23 , 29. November, letzter Tag der
Nücksahrt o. Dezember.

$3,75 Rundfahrt zZ.sg
30. Nov., letzter Tag der Rückfahrt 3. Dez.

Alle Monon Züge halten an der 47ten
Straße, Chicago, innerhalb 5 Minuten
Straßenbahnfahrt nach den Union Stock
VardS, wo die Ausstellung abgehalten
wird.

Für Einzelnheiten wende man sich an
die Agenten, Union tanon, Majsacyu
setts Ave. oder No. 8 Nord Illinois Str.

N. P. lgeo, D. P. A.

IM EßlE & VESTERIi R.R.

.. ..Fahrzeit der Züge.. ..

Abfahrt nkuns
rokdo.. Ehieaz

.
und Mchigaa Expreß 7.15 no.

M A V A nl AMAMMmIr?levo. kkiroil uuo yicago rilli --i. T

r.ch,gan ity. vwncie u.Lafa.tt.epl5 7.2s n.
tögliÄ s ausgenommen SonntazZ.


