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zu übermitteln pflegte und die in un-

endlich feiner Modellierung alles das
zeigten, was im vergangenen abr
ttciics und Schönes geschaffen wurde,
wie z. B. Tampfmaschinen und der-

gleichen. Ter Modellmeister - Sti-larsk- n

ersand im Iabr 181:; in der

Möniglichen Gießerei in Berlin diese

Art des Munftgusses, der im Iabr
18 lß. vom Formermeister Röhl ver-

bessert wurde.

Kunstguß aus Eiscnodsolct.

Nur eine knrze Blütezeit war dem

,ierguß beschieden, von dem sich ein
einziges Tenkmal bis bente crbalten
bat, das Eiserne Mreuz. das auch jetzt
noch genau so wie zur Zeit seiner

Lrtra Speziell (5)11 Iil "72 ytQXS tva speziell

Offerieren wir nur für drei Tage, Donnerstag, Freitag und Samstag, ., 2. und Z. Juni,

Jede Vlatb von unseren importierten und einheimi-sche- n

baumwollenen Novelty waschbare Waren
Weiß und farbig Don 1.00 die tyirb aufwärts

Iu Ein-Hal- b des markierten Preises

Stiftung in Eisen gegossen wird. Tic
Herstellung der neuen Eisenniünzen
durch Gnf; bat den Vorzug, ein sebr
einfaches Verfahren zu sein. Tic Mo-

delle werden in Bachs ausgesührt.
:ftach ibncn wird die eigentliche Gut;
form aus fettem Sand hergestellt.
Ter Guß geschiebt aus Tiegeln, die

zur Zeit seiner böchsten Blüte ans
Hessen bezogen wurden und in denen
ein sogenanntes graues, gares Roh-

eisen" entsteht.
Wenn man sich trotz der vielen

Vorteile, die, wie man sieht, der Guf;
darbietet, entschlossen bat. die neuen
eisernen Münzen durch Prägung her-

zustellen, so dürfte bierfür wobl in

Eingeschlossen ist der ganze reguläre Borrat der neuen Saison von
so beliebten Stoffen wie weißen und farbigen beitickten Voiles, Organ
dies, Batistes, etc. Vergessen ie nicht: ie erlialten jede Aard zu ge-

nau der Hälfte des markierten Preises.

Bedenken Sie nur was eine Ersparnis halber preis für Sfc bedeutet!

Erster Stod Erster Stock
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Eiserne Münzen früher und jetzt.

Tic eisernen iinfpfennigstücke. die
im Teutschen Reiche znr Ausgabe ge
langten, sind nicht die ersten eisernen
Niinzen, die die Welt kennt. 2ic un-

terscheiden sich ober, wie wir sogleich
jenen werden, von allen jemals

eisernen Geldsorten durch
eine ganze Neide besonderer und
höchst bemerkenswerter Eigenschaften,
(öeld aus Eisen ist in unserer eit, da
man ,;nr Herstellung von Scheide
münzen in der Hauptsache Wickel und

nvier verwendet, verliältnismä'zig
selten geworden. Drüber war das
Eisengeld bäufiger im Gebrauch, so

z. B. allgemein bei den alten
und merkwürdigerweise

bedienten sich diese eines
das mit dem für

unsere neuen Fünfpfennigstücke
in einem sebr wesent-

lichen Punkte eine gewisse ?lcbnlich
keit aufweist. Auch Homer berichtet
uns. das; die Griechen zuweilen mit
..funkelnden Eisen" bezahlten, das
später in der orm des Cbolo-o- " als

anzenfvilze diente. Ebenso können
wir in Eäsars Berichten lesen, dag
bei den Einwobnern Britannien
Eisenstäbe als Geld verwendet wur-
den. Bei den Einwobnern Perus
war, den im 3abr 15!)0 erschienenen
Beschreibungen des spanischen Reisen-de- n

und Gcschichtsschreibers Jose de

Äcosla zufolge, eisernes Geld im Ge-

brauch, das aus kleinen UVetaUstüif-che- n

bestand, die die- - Zzorm eines
Stempels batten. n ,kordofan be-

nutzte man nach den Mitteilungen
Rnsfeggers um die Mitte des vorigen

abrbunderts eine Art von Scheide-
münzen aus dünn geschlagenem
Eisen, die eine sonderbare, unbe-auem-

an einem Wagcl mit einem
breiten Mors erinnernde Jvorm

.n ombodja aber ist bente
noch Eisengeld in Gestalt von n

im Umlanf, die eine änge
von etwa 13 Zentimeter baden.

Meine Neuerung.

Das deutsche Eisengeld stellt somit
an und sür sich keine Neuerung auf
dem Gebiete des Münzwefens dar.
?lcu ist aber die ?lrt seiner Herftel-lun- g

und neu sind die Veriabren,
nach denen ibni ganz bestimmte Ei-

genschafteil verlieben werden. Bei
der Herstellung batte man die Wahl
zwischen drei Verfahren, zwischen dem
Gnu, und der Prägung. Wir sind
beute gewobnt. Eisenguß als etwas
Rohes, nur für größere und in der
Regel stark beanspruchte Gegenstände
Geeignetes zu betrachten und verges-
sen dabei, das; es vor noch nicht lan-

ger ;cit auch einen Mnnngus; aus
Eisen gab, der so Hervorragendes lei-

stete, da gleiches niemals wieder
worden ist. Dieser Munstgich

blübte in der Hauptsache in der
Gieszerei in Berlin. Er

wurde aber auch an anderen Orten,
wie z. V. in Mägdesprmig am Harz
usw.,' und wird noch jetzt in lsen-bür- g

und im Möniglich Württember-gisse- n

Hüttenwerk in Wasieralfingen
gepflegt. Man stellte damals büdsch
modellierte Plaketten, kleine Gedenk-tafel-

ja sogar Visitenkarten durch
Eisengus; ber. Alle diese Dinge ba-

den beute einen ziemlich boben
Sammlerwert, insbesondere die

mit denen die Mönigliche
Gienerei in Berlin ibre Glückwünfche

furt a. M. bat in der Klagesache ei C3Cnmn
ner Arbeiterin, die m einer dortigen
Brauerei arbeitete, entschieden, bafr

der Tarifvertrag auch für die Arbei-

terinnen Gültigkeit bat und die in jedermann wünscht Saw Test" Möbel
und wir waren den ganzen Tag beschäftigt. UNI der Nachfrage Genüge ZU leisten. (5s ist sebr leicht ZU verstehen, warum ..aw-Test- " Mö-
bel so populär sind. 5ie bezahlen sich für die Geldbörse und sclicn so aus, als würden dieselben den doppelten Wert haben, den wir dafür

diefem festgelegten Männerlöbne für.

i - Iverlangen.
Wenn obre freunde die raro-lcit- " Möbel ,n hreni veim ehen. weroen ie hren GeMnnack und hr geumdes Urteil um minde-

sten? 100 Prozent höher einschätzen. Deshalb sollten 5ie kommen und sich die Möbel ansehen, und natürlich i,'k es besser sofort zu kommen
und eine Auswahl zu treffen sagen wir für Ihr Eßzimmer oder hr Wohnzimmer. Sie haben nicht fofort dafür zu bezahlen. Wir sen-

den die Möbel nach Csbrcni eim und 2ic madwn Gebrauch von denselben wäbrend hren Anzablungen.

die gleiche Arbeit auch den Arbeiter-
innen Gültigkeit bat und die in die-

sem festgelegten Männerlöbne für die
gleiche Arbeit auch den Arbeiterinnen
zu bezablen find. Taran ändert auch
der Umstand nichts, daß nur von
Brauern und Mälzern u'.id pro
Mann, nicht aber von ArbeiterlmiNr
die Rede ist. denn es sind eben unter
dieser Bezeichnung alle für die be-

treffenden Arbeiten zur Verwendung
kommenden Arbeitnehmer zu verst-
ehe. Auch in der Gewerbeordnung
ist nur von Arbeitern, im Handelsge- -
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Dieses Holz-Bet- t
m
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erster virne die Erwägung man-geben- d

gewesen sein, das; der Guß
keine binreichende Gewähr für Nach-

ahmungen bietet und daß bei der

Prägung in Verbindung mit einer

eigenartigen weiteren Bebandlung
der Münze eine Farbe verliehen wer-

den kann, die allein schon eineil ge-

wissen Schutz gegen Fälschllngen in
sich schließt. Zum Prägen der Mün-
ze verwendet man Stabl, der eine

ganz besondere Bebandlnng erfäbrt.
Genkrnllcutnaut z. T. Friv v. 5iamptz
i't in Berlin im Alter von 7:! abren
gestorben. Am 11. August in
Stettin als Sobn des Regierung?
Präsidenten in Erfurt Ludwig v.
Kamplz geboren, trat er 18(() beim

Grenadierreginient Kronprinz ein.
18;4 wurde er in das 2. Garderegi-
ment z. F. versetzt, machte mit diesem
den Krieg 18W mit und wurde 180
Premierleutnant. 1870--7- 1 war er
Führer der 8. Compagnie seines

die bei St. Privat, La
Montague. Beaumont. Sedan, Ber-teu- il

kämpfte und an der Belagerung
von Paris teilnabm. Am 2. Novem-

ber 1871 zum Hauptmann befördert,
wurde v. 5!amptz zur Tienfkleistung
beim Herzog von ?lnhalt sommern-dier- t.

worauf er sechs abre später in
das 4. Garbe Grenadierregiment
Königin Angusta kam. 188-- 2 wurde
er Major. 188 in das Infanterie
Nr. 71 versetzt und 1889 Cberstleiit-nan- t

im Infanterieregiment Nr. 31.
om September 1801 erbielt er unter
Beförderung zum Obersten das Kom-

mando des Grenadierregiments Kö-

nig Friedrich der Große Nr. 4 in
Raftenburg. rückte 1803 zum Gene-

ralmajor und .Komamndenr der 2.

nfanteriebrigade in Königsberg auf
und erbielt 1800 unter Beförderung
zum Generalleutnant die 14. Tivi-fio- n

in Tüsseldorf. Am 2. Juli 1001
wurde er auf sein Abschiedsgesuch zur
Tisposition gestellt.

Ein deutsches Gericht
sür gleiche Männer- - und Franenlöb-ne- .

Tas Gemerbegericht in Frank- -

! setzbuch nur von Handelsgebilfen die

Unsere niedrige Preise
für Außenmöbeln

machen es für ie zur Möglichkeit was auch
immer hr Einkommen fein mag die n

Beauemlichkeiten sür diesen Sommer
in obren Lawn- - und Veranda Möbeln zu erhal-
ten. Nirgendwo in der 2tabt finden 2ie eine
solche vielfältige Auswahl erstklassiger dorten
Möbeln zu solch niedrigen Preisen.

schaukeln für Lawns und Berandas
$14.85 $16.20 $31.50

Äaltex Stühle und Tchaukelstühle
$7.65 $10.58 $14.85

Dieselben sind in jeder Hinsicht gut hergestellt,
sodas; sie auchgebraucht werden können für das
Wohnzimmer, wenn der Sommer vorüber ist.
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Rede und doch gelten dieie Geeye
auch für die Arbeiterinnen usw.

Und sodann wird festgestellt, das;
im Brauereibetriebe die wäbrend der

Kriegszeit eingestellte Arbeiterin-
nen im wsentlichen von Ausnah-
me abgesehn die gleichen Arbei-

te auszuführen wie im Frieden die
Männer. Geringerer Lohn für
gleiche Arbeit könnte da,; führen.
Frauen für die früher von Männern
besetzten stellen dauernd zu beschä-

ftigen. Damit wären diese Stellen den
aus dem Kriege heimkehrenden Män-
nern dauernd entrissen. Ter sonst für
die Höberbezablung der Männerar-bei- t

angeführte Grund, daf; diese al--

Hallpt der Familie für diese z sor-

gen haben, trifft znr jevigen 3eit. da
die Männer zum grofzen Teile einge-
rückt sind, auch auf die Ebeiraileii zu.

Dieses niedliche gradlinige Teisin ist eine der neuesten Schöpfungen
in Holzbetten. Zehr dauerhaft und abfolut sanitarisch hergestellt. Ebenso
eine volle Partie von Dressers und Ebisfoniers in jeder Holzart. Perioden
und andere Dessins. 5ie werden sich vergnügen bei einem Besuch unseres

Schlafzimmer" Departements.
Holzbetten Treffers l5biffoniers Mesiingbetten

$14.85 $13.50 $11.25 '. $8.75
und aufwärts und aufwärts und aufwärts und aufwärts

Hier ist ein schöner ?lus;ieh-Tisc- h für nur 817.35
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Banerlaubnißscheinc.

?t. ?f. Roulo. Üsi3 roquois. ein Ui
iiöckiaes rickven. .ösli3 an der Wcmcile
der iroauois. zwischen Faust und Can-- 1

Dieses ist em biibfcher Tisch 45
'Zoll im Diameter fumed Eichen-bol- z

Politud ausdehnbar auf sechs

rtiiN sehr stark gemacht. Ebenso
aiich viele hübsche Perioden Dessins
zu nur wenig höheren Preisen.

Büffets öabinets

$15.75 $18.00
$23.40 $22.28
$26.55 $24.75

fiel!', für 2!)')".
Nnired Conir. Co.. 44 .ammond. ein

dreifröckige-- Brickbads an der üdfeire
der Medbnrn. zwischen Beaubien und
BrusK. für $35.(H0.

Andrew G. Werdack. 20 Enalewood.

Anzeigen können die Nachfrage nach ein Produkt erzengen und anspor-

nen: aber wenn der Artikel nicht so ist wie cr aikgezeigt wird, dann
verliert der Käufer das Vertrauen in dem Produkt und er wird den
Artikel nicht wieder kaufen.

Duffy's
Pure Malt Whiskey

Genau
wie Abbildung,

$'.1.45
ein zweislöckige-- Framebans an der Cü j

feite der Sterling, zwischen golden und
Blvd. Eigentümer Wm. Utilrich. Holden',
und Sterling, für $:W's. j

Derselbe, ein zweistöckiges Frar.iehaus
j an oer l.nienc oer :laoemacncr. zwumrn , Echte Hoost'or Kuchen-Kabinett- e und auswärts.

Wir haben soeben zwei Waggonladungen von diesen Schönheiten erhalten. ede Zrau weisz, daß
ein sehr niedriger Preis ist für ein echtes Hoofier ftüchen Eabinet. Dieses ist ein Wink,

eines zu kaufen. 2c sönnen dafür bezahlen, wäbrend 3ic es gebrauchen.

vuiq uno vcnc. jcicniuinci ?hi. ;

lein. 128 Rademacher. für $2400.
Frank Ttadelman. hO Fairview, ein :

Brusftaberwo !KNSEX.
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wird viel angezeigt und viel verkaliit.. weil die
durch Bekanntmachungen verurfachte Nachfrage
auf die gute Qualität der Waren beruht., h

das Vertrauen und der gute Wille infpi-rier- t

wird.
Ter Grund, warum Tmfn's Pure Malt

Whiskey so populär ist. ist darin zu suchen, weil
derselbe von allem anderen Whiskey verschieden
ist und nur für medizinischen Gebrauch empfoh-
len wird. Terselbe wird von dem feinsten Ge-

treide gemacht und gründlich gemälzt, um die

Verdauung zu befördern. Turch ein besonderes
Verfahren wird jede Spnr einer schädlichen
Substanz beseitigt. Wenn der Wbisken in der
vorgeschriebenen Weise genominen wird, ein
löffelvoll in Wasser oder Milch vor den Mahlzei-
ten und vor der Nachtruhe, dann wird die Ver-

dauung und Assimilierung der Nahrung beför-

dert, worauf die Gesundheit beruht.
Als ein Stimulanzmittel in Notfällen ist der

selbe unübertrefflich, .teltcn Sie stets eine Fla-sch- e

in brent Medizinfchrank derselbe ist

Etabliert 1871.

1BL2BUnmt mu imu mu 3BEDEC DDE 1E

ufoXnSi
iiiiljv

Wm
WWßW

Plfl
irpffiMtMMM

cilnvuiir ,,lliniilliiv ii umiit
der Cadillac, zwischen Waren und Foresl.
für !?1 Z'7.'.

tto derstaedt. 17." 29ikc. ein
FramedavS an der Nordseite

der Howard, zwischen Fcrndale undPitt:
Eigentümer Cornelius , Alvreckt. 140
Wendel!, für 51U97..

Tarris Loony. 2t. Zcan. ein
FramcliauS an der Omeite der

Coplin. zwischen ?i,efferson und Freud:
Cigcnnimer R. 'an ?amm. 8Z4 Fair,
View, für $3500.

Sarn Borock. 379 Eliot, ein zwcistöcki
ne-- ? FramedauZ an der Wküseite der
Hecla. zwischen Fern, Park und Mar,
auttre; Eigentümer ?k. Pourock. 187 l
linoi-Z- . für $3500.

Wm. Sckarman. 1187 McClellan.
zlvei 1 sröckige Framchäuser an der
Wcnseilc der Parker, zwischen Warren
und Weiland, für 7.000.

Derselbe, ein zweistöckiges Framehaus
an der Oftseite der Tknnei'cc. zwischen
Freud und effcrson: Eigennimer Harrn
W. Procror. 27,74 Cü efferson. $2tf00.

Casimer Borkowski. (122 Wrandn. ein
zweisiöckigkZ Brickven. öaus an der?!ord-feit- e

der Farnsworth. zwischen McTou
gall und Elmwood. für $'000.

Cbas. McTonald. 34 Tcauman. ein
we'.'röckigeZ Prickven. Hans an der Cir

feite der Tennrison. zwischen cfferson
und Freud, für $4000.

M. Rosenderg. 304 Winde?, eine ein
sröckiae Brick Garage. 314 Winter: Ei
gentumer W. A. Walsh. für $3000.

feile der MarlborougK. zwischen Ieffer
son und Kercheval: Eigentümerin Äluau
na Baranowski. 404 Cit Zefferson. für
53.' 00.

Washburn Pros.. 65 Bcwick, ein ein-
stöckiges Framehaus an der Onscitc der
Holcomb. zwischen Chavin und Moffat.
für $2000.

Zos. Tvringer. 053 Brooklnn.
Brickven. tore und Wobndaus

an der Westseite der Mackinaw. zwischen
on Noad und Clarendon, für $3.00.
Tavorf Bldg. Uo.. 17 Lampau Bldg..

ein zweistöckiges Brickven. Haus an der
Nordseile der Longfellow. zwischen Bn
ron und Wilson; Eigenrümer A. H. Wil
liamson. 271' Ost Blvd.. für $,',.ZKeo. amrich. Oakwood. Mich,, ein
Zweistöckiges Brickven Haus an der West,
seile der Evans, zwischen Garrner und

zwischen Iefferson und Kerchcval. für
47,0".

iokn B. Toran. 294 Buciianan. ein
einnöckiges Framehaus an der Tüdseiie
der Tecbaldt. zwischen Bccckwood und

ronwood. für $24no.
Terselbe. ein einstöckiges Framekaus

an der Westseite der 5ceba!dr. zwischen
ronwood und Tdornton. für $2400.
Wm. 2ecIbom. 1070 Teminole. ein

.?lvcis:öckigcS Brickvcn. Laus an derWest-seil- e

der Vermont, zwiscken Ttanlev und
Antoinelte; Cigcnrümerin Tberefe 5lu
ckcl. 1234 l.')te. für $.'900.

X. l. Lane. 511 Ferni Park, ein 1 la
stockiges Framebaus an der Tüdscite der
Pingree. zwischen 12:er und 14lcr. für
.2.',0s.

Wm. A. Trolsbagen 4L Thcrman.
ein iweinöckiaes FramehauS an der Ost- -

Lodgc: Eigenlümer R. Wicdlich. 3Z
.lrupp. für $21 o.

Jodn Hasten. 204 LiUibridac. ein ein
stöckiges Framebaus an der Wcstscikc der
Engel, zivischcn Edlic und Niver: Eigen
lümer ouis ,ean. 1949 Cst Zefferson.
für

Queen Eit Bldg. Co.. 420 Free Pre?
Bldg,. ein zweistöckiges Framebaus an
der llstseilk der Tennnole. zwischen 2vl
vester und Canfield. für $2m.

I. H. Irland und andere. 202 Roose
velt. zwei einstöckige Framcbäuser an der
2üdse?te der ,'ane. zwischen Mullane
und awndale. für ?34'0.

F. Twerskn. 201 Eguirn. zweistöckiger
Brick Ttore und ÄparrmentS an der Cst
sene der Cadillac, zwischen Forcst .un)
Äordon: Eigenrümer .'ouis OgusheviF,
7.2 VenoK.',. tiz $7000.

ftco. A. Miller. 2 WlNvIow. ein Zwei,
stöckigesPrickoen. Haus an der ?t'ordseitc
von Tircman Placc, zwischen Peechwood
und Jronwood. für !i4000.

David Tvicer Tons. Ul l TunBldg..
ein Framchaus an eile

der Lisbon. zwischen Regulär und
rcen. für
()eo. W. Pccdc. 1447 (iirand Nivcr.

zwei IVs stückige Framcbäuser an der
'ordseite der Wlurialer. zwischen Mul-lan- e

und Lawndale. für 3 400.
Zpier Gehrkc. Cbamdcr of Com-merc- e.

zweistöckige Brickladen und Offi-

ces, etc.. an der -- üdseite der Ferndale.
zwiscken Tvringwells und Mullanc: Ei- -

German-iimerica- n Bank, fürfcntümer.
Ä. Tamman. ein weiftöckiges Brick-,ve- n.

Haus an der Westseite der Lenor.

Zur Notiz Verlangen Tie
von Ihrem lokalen Ayotdeker,
lrocer der Händler Tuffy'S,
$1.00 per Flasche. Wenn er eö

Ihnen nicht liefern kann schrei-de- n

5ie an nS. Verlangen
5ie ein nützliches Hauskal-tungS.?nc- h

frei.
SjgRVjJTie ?uifn Malt Wbisfcn Co..

Rocbener. y.
Facfimil der Flasche, be

deurend reduziert.


