
neuer Laden.
lii« Wyomi, g Avenue.

Die neuesten Moden in Männer und Knaben

Steifen und wrichen A»lz Hüten. Hemden.
Ansöassirnngeu. Handschuhen usw.

Organist» t in ZBBB
?vor ->nr S« Jadren-Hat dieTrader« National einen Rekord flli

qleich»Sßige« und beständige» Wachethum. Depostien find inSgesamm, jetzi

»der oier und eine halbe Million Dollar«-sie baden sich meh,

«ie oerdoppelt in den letzten sechs lahren-und sie wachsen immer noch.

Traber s Nutiunal Bont.
Ecke Wyoming Avenue und Tpruee Straße.

»Gefälligkeil unsere Losung.'

Für Ihre« TSugliug
«r ein »Ute» Nahrungsmittel nöthig hat. oder sllr Ihre Familie, wenn Si>

wilnschen reiche, reine Milch, gebrauchet

Dr. Lange's Laculev Tlssuc
Et ist nicht, was wir sagen, sondern was die Milch thut, welches die ganz«

Gachichte Ihrer Povulärität erzählt. /

gragrt den Apotheker dafür oder schreibt an

Nr.
GH« lesferson «venue. Scranton, Va

WD Das Bier von Bieren

seit über Vreitzig

Die höchste Errungenschaft in
DUs der Braumeister-Kunst ist ange.

nehm und überzeugend demon-

E. Robinson's Söhne

DDR Pilsener Vier
ES ist xjn wirklich gesundes

Bier mit einem reichen, vollen
Geschmack, der gan; sein eigen ist
?"n fehlerfreies Bier, daS Sie
nicht mehr kostet, wie die ?ge-

wohnlichen" Gebräue.

Btufrt 47V ?alte»" «ufet K42 ~«r«e»>"

----/ZWM7 i?

Lverv ok tdiz p»p«r

Carter s kleine Leber-Pillen.
Sie können Vicht au Ei» Heilmittel, da»

Berstopfnog leide» das, m°» de«,

»lld Millich sei». Lebens froh wird.
»»» »ich, m!« d«. UnlerschristM»W-«UI.». »ivci»

< nirt»« Prell-.

Garter's Gisen-VMen^

> Sil v'«.!«,. X.» v-^

Li« I»oun«i» «>»rienl» Xe«»u»tie«»a «t«, L«.

I »ll
xcouznc co»i?>kiv. izoo c««ii» ««Ui»». x-»v-rk

G btn» »ächfte« Bedarf, daß die NttideuK- 5
X AdcheQmg des Scranton Wocheublatt" ?

eme der dÄea i« der Stadt ist.

Der Zentraltllck.

Blick sehr gefürchtet. Mit der fort-
schreitenden Bildung und Ausklä-
rung schwand ober die Macht dieses
Zaubers, er lebt nur noch an den

kann nur den bezaubern, der an ihn
glaubt. In unserem
gelingt es selten, eine» Mensche» zu
saszinicren, u»d wo dies der Fall
ist, da handelt eS sich zumeist um
kronthast oder iuiuderwerlig veran»

slusj gegeben werden" In ihiic»
spielt auch die Macht des Blickes
eine wichtige Rolle. Mo» soll sich

zu überzeugend um einen wirklich

Strase. Junge Frau
(abends im Wirtshaus): ?Wie, Du
willst noch ein Glas trinken?"

Mann: ?Hab's mir eben an den

Dir nach Haus gegangen I"

Verhauen. Frau: »Zwei
Stunden bist Tu ausgeblieben, und
dabei wolltest Du Dir nur eine
Zigarre aus der Wirtschaft drüben
holen?"

Mann (verlegen): .Ja, ja, ich
habe etwa» warten müssen... um

elf Uhr wurde nämlich ,i« n«u«»
pistchen angesteckt.'

j AllgeMtints
Interessantes vom Jnlande »»d

Auslande.

der Ausfahrt. Sie hatte 4i) Pas-

Personen starte Mannschaft.
Der erste Torpedo oerfehlte den

Dampfer, der zweite aber traf in
der Mitte des Schiffes. Der Kapi-

tän befahl, das Schiff zu verlassen,
und Passagiere und Mannschaften
bestiegen die Rettungsboote.

Nach einstündigem Rudern wurden
von Schleppern und Palrouille-

booten ausgenommen und in einer
irischen Küstenstadt an Land ge-
bracht.

Die .Andania" war ein Schiff
von 13,405 Tonnen. Sie war 1913
in Greenock , Schottland, gebaut
und hat seither Fahrten zwische^bri-
ausg-führt.

Viele Schiffe durch Stürme »lii
Torpedos zerstört.

! Ein amerikanisches Patrouillen-
boot wurde dem Flotten-Departe-
ment als aus einem Felsen in euro-

päischen Gewässern gestrandet geme-

Das Boot scheiterte während eines
Nebels am 25. Januar.

Verluste an Menschenleben oder
Verletzungen der Mannschaft sind

j Der britische Transport .Ara-
gon", S5BB Tonnen, ist wie die briti-
sche Admiralität diese Woche mitteil-
te, am 30. Dez. mit dem Verluste von

610 Menschenleben im Mittelmeer
versenkt worden. Ein Zerstörer, der
die Ueberlebenden retten wollte, wurde
auch versenkt. Gleichzeitig macht die
Admiralität die Versenkung des

Hilfskreuzers ?Osmanieh", 4041
Tonnen, am 31. Dez. bekannt Der

j ?Aragon" hatte 2,000 Mann an
j Bord, der ?Osmanieh" 800.

Vierzig Menschenleben gingen
! durch das Versenkung des sranzösi-z schen Transportdampfers ?Drome"
l (3,236 Tonnen) und des Schleppers
l ?Kerbihan" verloren, die am 23.

Januar angesichts von Marseilles auf
Minen liefen. Der ?Drome" kam

' zuerst mit einer Mine in Berührung

und der ?Kerbihan" lief kurz dar-
! auf nahe derselben Stelle auf eine
! zweite.

Der Dampfer ?Cork". 1,269 Ton-
> nen. ist torpediert worden. Sieben

Passagiere und fünf Mitglieder der
Bemannung kamen um.

Die ?Cork" wurde ohne Warnung

torpediert. Der Torpedo traf mitt-
schiffs und sie sank in fünf Minu-
ten.

Viele der Passagiere befanden sich
zur Zeit in ihren Kabinen. Die Ue-

! verlebende wurden in einem Hafen
im westlichen England gehalten.

Das britische Torpedoboot ?Ha-
zard" ging, wie die britische Admira-
lität amtlich bekannt macht, am 28.

Jan. während einer Kollision im
Englischen Kanal unter. Drei Men-
schenleben gingen verloren. Der ?Ha-

. zard" wurde im Jahre 1894 gebaut
und war 1.070 Tonnen groß. Die
Besatzung zählte 115 Mann.

kannt. daß das Begleitschiff ?Mecha-
nician" am 20. Januar im Kanal
torpediert wurde und dann strandete.
Das Schiff ist ein vollständiger Ver-
lust. Drei Offiziere und zehn Mann
kamen um.

Der spanische Dampfer ?Giralda",
ein Schiff von 4400 Tonnen, ist von
einem deutschen Unterseeboot versenkt
worden, nachdem es zuerst geplündert.
Die Bemannung wurde gerettet.
Angeblich versenkte ?Gocben"

kampfbereit in Äonstaatinopel.

tinopel in Amsterdam eingetroffenen
Telegramm zufolge, lief der türkische
Schlachtkreuzer .Sultan Uawuz Se-
lim" vormals das deutsche Kriegs-

schiff ?Goeben" am Sonntag, wieder
ziemlich diensttüchtig, im Hafen von
Konstantinope! ein. Zahlreiche Luft-
angriffe feiten» der Entente-Flieger,
ist hinzugefügt, fügten dem Schorn-
stein und den Panzerplatten nur ge-
rinp'.n Schaden zu, da nur zwei klei-
ne Bomben da» Schiff getroffen hat-
te».

Di« britisch« Admiralität ließ

n>ich Fruntreich zu ei-
nem toiizeiilrierten Angriff aui die-sen in, Frühjahr oer.inwssen wird.
Die Unterseebooie, die bisher im at-
lantischen Ozean operierten, sind nach
den Heimatshäfen beordert worden,
wo sie ausgebessert und für die Frllh-
jahrsoffensive gegen den atlantischen
Verlehr vorbereitet werden sollen.
Herr Baler macht darauf aufmerkam,
daß die Untefeebootangriffe wahr-
scheinlich die Begleiter der erwarteten

deutschen Offensive an der westlichen
Front sein werden.
Prcinierininister Weikerle bildet neu-

es ungarisches Kabinett.
Einer Depesche aus Budapest zu-

folge hat König Karl von Ungarn die
Resignation des ungarischen Kabi-
netts angenommen und den Premier-
minister Wecker!- mit der Neubildung
desselben beaufkragt. Das neue Ka-
bine)! setzt sich wie folgt zusammen:
Hofminister, Graf Aladar Zichh? Un-
terrichtsminister. Graf Albert Appo-
nhi,- Berteidigungsminister. Gen.
Alexander von Szurmacy; Ministerdes Innern, Johannes Toth; Mini-
ster für Kroatien. Karl Unlelhauser:
Justizminister, Wilhelm Bassonyi?
Handelsininister. Joseph Szyerenyi!
Minister ohne Portefeuille; Bcla
Foeldes.Graf Moritz Esterhazy. FürstLudwig von Windisch-Graetz.
Londons Fleischvorräte schrumpfe?

Die Jagd des Londoner auf sei-nen Braten für das letzte Wochenende
halte geringere Ergebnisse, als vorige
Woche. Die Borräte waren so klein,
daß die Tore des Smithfield-Mark-
tes vormittags geschlossen wurden.

Schon um sechs Uhr morgens bil-
deten in einigen der Vorstädte sich
Gruppenreihen, trotz der Bekanntma-
chung der Fleischer, daß sie kein
Fleisch hätten. Fleischer in der Nähe
der Munitionsfabriken, oon denen
man glaubte, daß sie besser vorge-
sehen seien, weigerten sich. Fleisch an

Kunden abzugeben, die aus andern
Distrikten kamen, mit dem Ergebni»,
daß ziemlich viel Reibereien entstan-
den.

Büchsenwaren und die billigeren
Fischsorten wurden begierig wegge-
schnappt. Andere enttäuschte Käufer
mußten sich mit weniger appetitlichen
Ersatzmitteln begnügen.

U-Boote versenkten große Menge»
von Lebensmitteln.

Jin einer Ansprache an die Far-
mer von Mvminouthshire sagte der
Lebensmittelkontrolleur Lord Rhond-
da. daß in einer Woche im Dezember
Tauchboote drei Millionen Pfund
Speck und vier Millionen Pfund
Käse vernichtet hätten. Die feindlich«
Macht brachte ven Alliierten viele
Unannehmlichkeiten, Unbequemlichkei-
ten und Entbehrungen, aber sie könn-
ten ihre Gürtel noch enger schnallen
und die Deutschen auslachen. Er be-
hauptete, die Preise von 13 aus 21
Artikeln von unbedingter Notwendig-
keit reduziert zu haben.
Französischer Senat nimmt Moltz»

Prozeß auf.
Der französische Senat, als Ju-

stiz-Tribunal organisiert, erklärte in
dem Prozesse gegen Louis I. Malvy.
früheren Mitnister des Innern, we-
gen Hochverrats nach einer langen ge-
heimen Sitzung, daß er den Einwand,
er sei in der Sache nicht zuständig,
zurückgewiesen habe.
Lebensmittellage in Italien scheint

erst z« fein.
Italiens Nahrungsmittllage ist so

ernst geworden, amtlichen Washingto-
ner Depeschen aus Rom zufolge, daß
Restaurants in der Provinz Rom un-
tersagt worden ist, Pasteten und Nu- '
del, die volkstümlichsten aller
Speisen, zu servieren. Dies ist -in
Hinweis, sagten die Depeschen, auf
die Opfer, denen die Jtaliner sich zu
unterwerfen gezwungen sind, damit
den Truppen die notwendigen Ratio-
nen geliefert werden können.

Britische Verluste viel geringer al»
die der Vorwoche.

der letzten Woche 8588 und verteilen

Getötet oder an Wunden gestorben
LS Offiziere und 1714 Mann; ver-
wundet oder vermißt 123 Offiziere
und K721 Mann.

Die Verluste sind damit auf die
Hälfte derjenigen in der Vorwoche
gefallen, in der sie 17,043 betragen
haben.

Bündige Kritik. Vater:
.Nun, Models, wie hat euch der
Konzertsänger gesallenV

.Ach geschrie'n hat erl'

.Und eine Glatze hat erl"
Vater: »So, so also:'viel G»

schrei und wenig Wollet" »

Wenn Sie ermnde»

und durstig find

Goldrne Medaille

Brau Eo.

Wm. F. Kiesel <K Son.
Prival-Bank,

NotariatS-Keschäst ««d Fe«er-
Berficher«»«

'' l«tablirt »8S».I
i A Vackawanna Ave., Scranton, Pa

Gebrüder Scheuer's
..Keystone"

Brod. Cracker und
Cakes Bäckerei.

ZtZ 3t5 und Zt7 vr-o« Gt»i»,
gegenüber der Knopf-Fabrik,

Süd Scranton.

.Sicherheit-zu allererst."

P.oples savings und
Dime Bank.

H. 'S, va»d«m. Vi,« Pijgdi».
< Z ü»»«i. Äi,eP-R«e»t.

Willian l Kisilrer.

vie größte Itaitbint in Pe»i,stzl»«»i«

Leitender Optiker,
»2 » Lacka vanna Avenue.

525-S2S Gprnee Gtreße.
.Elub' Frühstück.

Dinner und Kaufmann'« Looch
11.30 di» s.

A la Eirte immer.
Theater Gesellschaften vpejialttiU.

Prompte Bedienung.

Beorz« I. Rosar, tizenttzl»».

Henry Horn s
Restaurant,

Pen« Ade., Ser»»t<«, P».

«ich, ,i»nei«e» Speis,» -»/
lägltch'zv InU«.

1«»e» S»«?i >te»» »«nun e»»ch?Sch»«t»
>»»ch»i, ve«s»la M,»e, «»., »u Sauntr«»!
°»n SaN,ff«lsaliU.

Schadt Co.,
Allgemeine Versicherung,

»0S » Mear< GebSabe»

W. S. Baughan,
<Sr»udeige»ih»»

Gekauft, Verkauft,

ver«iethet.

vffw», «« «PNI« MmI«»
Genmt»», P«

ve»tsch lesprsch».


