
Conrad s nener Kaden.
Wyomi, g Avenue.

Die neuesten Moden in Männer und Knaben

Steifen und uuichcn Ftlz Hüten. Hemden.
AnsSaffirnngen. Handschuhen nsw

Organist t in IBBS
?vor nur 2K Jahren-hat die Trader« National eine« Rekord süi

gleichmäßige« und beständige« Wachsthum. Depositen sind in«gesawml jetzi
über vierundeinehalbe Million Dollar »-sie haben sich mehi
wie verdoppelt tn den letzten sechs Jahren?und sie wachsen immer noch.

Tradcr s Nutwnal B«nk,
Ecke Wyoming Avenue und Tpruee Ttraße. .

»Gefälligkeit unsere Losung.'

Für Ihre« Säugling
»r ein gute« Nahrungsmittel nöthig hat, oder für Ihre Familie, wenn Sii

wünschen reiche, reine Milch, gebrauchet

Dr. Lange's Lacialkv Tissuc Food.
E» ist nicht, was wir sagen, sondern wa« die Milch thut, welche« die ganz,

Geschichte Ihrer Populiirttäl er,ith>t.
Fraget den Apotheker dafür oder schreibt an

Nr.
»»» lesferson Avenue, Scranton, Va

DA Das Bier von Bieren
seit über dreißig

!..W Die höchste Errungenschaft in
der Braumeister-Kunst ist ange
nehm und überzeugend demon-

E. Robinson'S Söhne

DDW Pilsener Bier
Es ist ein wirklich gesundes

Bier mit einein reichen, vollen
Geschmack, der ganz sein eigen ist
?k'" fehlerfreies Bier. daS Sie
nicht mehr koste», wie die ?ge-

wohnlichen" Gebräue.

«uftt 470 ?alte," «uset Ü42 ?ne»e,."

Lvssvr«cle< ot ttilz pspof

llau.uaI/MW »1.
oupl^xco.- -nsrv

Carter s kleine Leber-Pillen.
Sie können nicht Ml Ei» Heilmittel, das
Verstopfung leiden bewirkt, das, mandes
ood ollicklich sein. Lebens froh wird.
uuv >c>u. «echl mit d«r Unl-rschrtft»l-w-«>»-».

<» »lri»« Preis-.

Garter's Gisen-RiUen

DU W

> »>>

xcousiiL l2OO v»>.

V Wrtuuert
G den» nächst« Bedarf daß die Accidenz.
> Abtheilung de« ?Scranton Wochenblatt" ?
L ei«e der bqt« tu der Stadt ist.

' Zur Natru von Meteoren.

ilUe« Rätsel der Himmelüräiime wils.n-

hat!

Wissenschaftler stellten die

lerleihen könnte!
Die Borstellung, daß Meteoriten

aus Bestandteilen der Atmosphäre

in unserer Zeit die Theorie, daß diese
Körperchen Bruchstücke kleiner Wel-
ten, planetischer Massen, seien, welche

ten, die einem bestimmten Gesetz zu-
folge über die Kreisbahn der Erde
lausen.

den Tag wieder eingefangen wurde):
.Na, hatten Sie sich gestern nach-
mittag auch ein bischen sreige-
macktt?"

Immer der Gleiche
Fräulein: ?Bitte, Herr Professor
erzählen Sie unS doch etwa» vo»
Ihrer Ferienreise so zum Bei
spiel, was Sie aus derselben inter

I, -s,
! Motten.

Skizze- von üiiS Knopf.

r Frau Sc.,cpcr u.-.r ei».' echte deut-
sche MuUer uuo Als ihr

jahrig, >ri>q >rl.h ins zog,

frieden mit seiner Frau und lobte
ihren tlaffischen Heroismus.

! Er küßte sie zärtlicher als sonst,
! streichelte ihr schönes, leuchtende?

Blondhaar, darinnen noch kein graues
Alterssträhnchen zu sehen war, und

" sagte mit gewaltsam gefesteter Stim-
me, der die unterdrückte Rührung

fräßigkeit der Motten.

Blechkiste, die Erichs Kleider auf-

l-ches Mittel. Die eine Art geht

andere Mottensorte geradezu eine
Lust an dem Duft des Kampfers
verspürt und ihn mit allen Wohlge-

Die Frau Professor hielt erschreckt
im Einpacken der Anzüge inne.

«Ja, lieber Gerhart, Du machst
mich wirklich ängstlich. Ich wollte

Was ist da zu tun? Motten dürfen

anwenden, um Erichs Kleider vor
den Motten zu schützen. Ich werde
in die Drogenhandlung nebenan ge-

hin erwähnte Kampfer, pulverisierter
weißer Pfeffer, Naphtalinpapier,
Mottensalz und vor allem Blätter
von wildem Rosmarin, die widerlich

Motten unerträglich sind. Wenn wir
Erichs Sachen mit all diesen Din-
gen einmotten, dann haben wir nach

bin gleich wieder da."
So schnell es ihm seine Wohlbe-

leibtheit erlaubte, eilte der Herr Pro-
fessor Schoper davon, um sein Vor-

dringenden Gerüchen derartig stark,
daß der Frau Professor die Tränen
aus den Augen liefen. Doch es focht
sie nicht an. denn es galt einer guten

mottete und die Mottenkiste mit Hilfe

garre nach ver anderen, um den
ekelhaften Geruch aus der Nase zu
bekommen. Es gelang allerdings

Ein Jahr später wieder war
eS Sommer kam Erich auf Ur- ,
laub. Er sah prachtvoll aus. rot-
braun, frisch, gesundheitsstrotzend.
Seine kräftige Jugend hatt» die>

Krieges mit Leichtigkeit ertragen.

Daß er tapfer und erfolgreich seinen
Mann gestanden und wacker mitge-
holfen an dem Werk, den Feind zu
bezwingen davon zeugte dal
schwarzweiße Band und der goldene
Streifen am Kragen. Er war zum
Unteroffizier befördert worden.

Tage deS Glücks und der Freude
kamen für Eltern und Sohn, der im
Triumph in der Familie herumge-

! führt wurde und seine Felderlebnisse
den Onkeln. Tanten, Neffen, Nich-
ten, Bettern und Basen zum besten

geben mußte, so lästig ihm die Er-
zählungsverpflichtung schließlich wur-
d:. Aber was hals es er war
ein guter Cohn und wollte den lie-
ben Eltern die Freude nicht verder-
ben. Kaum, daß er der Familie ein

Nur zwei Tage noch, und es hieß,
wieder fort ins Feld, zu seinem Re-
giment! Und noch hatte der junge
Unteroffizier, der beim Angriff ae-
xen den Feind stets unter den Erstengewesen war, nicht das Bollwerk ge-
stürmt, nach dessen Eroberung ihngelüstete, Wohl wußte er, vaß Base
Erna ihm nicht abgeneigt war, doch
Liebe ist eine weite Entfernung, Und
das hatte er sich vorgenommen, ehe
er abreiste, mußte er wissen, ob Er-

falls hoffte er, als glücklicher Bräu-

Erich, sein übervolles Herz auszu-
schütten. Um sein Ziel ungestörter
Verfölgen und des störenden Grüßest

ehe er zum Stelldichein suhr, ,s«
doch so gut und suche mir meinen
blauen Jackettanzug heraus. Ich
will heute mal den Soldaten able-
gen und darum nicht in Uniform
gehen."

Die Frau Professor beeilte sich,
den Wunsch des Einzigen zu erfüllen.
Sie öffnete die Mottenkiste, dem sie
den gewünschten Anzug entnahm, der
wirklich sehr nobel aussah und ihm
außerordentlich gut stand.

Erich beschnupperte seinen Anzug.
?Mutter, das riecht so sonderbar,"

Erich gab sich zufrieden. Hatte er
sich doch im Krieg an ganz andere
Äerüche gewöhnt.

Noch einen Kuß auf MutterS
-tirn, und dann stürmte er hinaus.

Erna hatte Wort gehalten. Ali

ließ sie den gleichen Zug und gesellte
>lch zu ihm. Still wanderten beide
in den Grunewald hinein. Es war
Lrich etwas beklommen zumute in
Anbetracht des großen Ereignisses,
dem er entgegenstrebte, und Erna

Weg, das trübe Wetter hielt die Be-
sucher fern. Erich sah sich verstohlen
um und nachdem er sich vergewissert

schauer sein Beginnen stören konnten,
faßte er sich ein Herz, legte den Arm
um Ernas Schultern, drückte das

armung, machte ein ganz merkwürdi-
ges, komisches Gesicht und nieste.

.Du bist erkältet, Erna?" fragte

Nieste einmal zweimal drei-
mal ?"Erich gab es schließlich auf,
zu zählen, wie oft sie nieste.

Endlich konnte sie eine Niespause

direkt nach Mottenkiste." >
Da begriff er. Also darum war ,

cZ ihm schon zu Hause so eigentüm-
lich in die Nase gestiegen. Aber
dennoch trotz Kampfer, Naphtha-
lin und Mottenzeug er hatte es

dich heiraten."
.Ich dich auch," erklärte Erna,

?denn ich dich gleichfalls sehr

stellt. Doch den Berlobungskuß holt«

wieder seine Uniform trug. Er

Im Konzert. «Dies
Stück ist aus einer Oper, ich glau-
be, aus ?Lohcngrin"."

?Meinen Sie?"
»Ja, mir schwant l» Wal."

Wenn Sie ermüdet
und durstig find

Goldrne Medaille

Ttegmaier Brau Co.

!

Wm. F. Kiese! Son.
Privat-Bank,

Agentur für Schifftkarten,

Notariats-Geschäft ««d Fr»er-
Berficher«»g .

"

IStablirt IBSS.I

s tA Lackawanna Ave., Scranton, Po.

Gebrüder Scheuer's
..Keystone'

Brod. Cracker und
Cakes Bäckerei.

ZtZ 34» und Z47 vroat Straße,

gegenüber der Knopf.Fabrik,

Süd Scranton.

Peoples Tadings und
Dime Bank.

Die größte Itaotbank in Peansylvaii»

Sttvrrstonr,
Leitender Optiker,

SS t Lackavanna Avenue.

Z2S-Z2K epr»re Gtr-Be.
.Club» Frühstück.

Dinner und Saufmanu'« Lunch
II.ZO bl« Z.

A la Sorte immer.
Theater Gesellschaften Speztaltt«.

Prompte Bedienung.
George I. Rosar, Eigenthümer.

Henry Horn s
Reftnurttnt,

Z!l3Pe«» Ave., Srra»t>», P».
«,d-n a»ch »t»^» et««» ~rz»,II»e» »mlsck«,
»ich, Speise, a»I see»
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