
Ockonomie zuerst.
H Alle Mehle mögen Ihnen gleich

M sehen, aber dieses ist, weil Sie nie ans
W der allgemeinen Klasse kamen.

Es giebt eines, das weder aus-
steht, fühlt, backt oder schmeckt wie
die gewöhnliche Torte.

Es ist das Mehl der ivekonomie DD
?es langt weiter und speiset mehr.

II °

Z? Da« theuerste Mehl in Amerika, und werth
F? alle«, wa« e« kostet.

UZ Thane Bro«. Sk Wilson Go.

DZ Scranton Office: Union Bank Gebäude.
iiiii,>>>>!!,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininn^

Ist e« haben e«.

Ehe Sir Dachiedeckmig kaufen,

fragen Sic nns
Ehe Sie Irgend welche« Geld in ein Dach stecken, sprechen Sie bei

un« vor, um au«zufinden, warum Reliance Dachbedeckung garanlirt wer-

bt» kann für zufriedenstellenden Dienst für zehn Jahre oder mehr ohne

Anstreichen oder Ueberzug.

Ehe Sie e« wieder wagen mit .billiger" zubereiteter Dachbedeckung,

sprechen Sie vor und erlangen Sie innere Thalsachen über Reliance.

Werks Eisenwaarrn Kompanie.
lIS St. Washington Avenue.

» Wrieer »

530 Lackawanna Avenue. »Is». «n» ««s»^

LKOS.
..KriihlingS «uSilelluriften in alle»

Wir find bereit mit
Zhrem neuen Früh-

lings An;uk und
Topcoat

Frühlings Schuhen, Hüten

825 Lackawa««» Ave»«r.

z. »-'per. v-n-» »°>t.«i

Mper äe Volkroth,
HSlumbing. Dampf und Heiß-

waffer Heizer, Blech' and

Gisenblech-Arbeiter.
DS»n.Odnlichtn »

,?>< i»ig«si»t und »pari,!.

OWl« und WttlAäMl

?to 2«A Gpruce TtraH<.
R ae« r-le»ho»?WnlftStte.tSS», «od»

»y. 704.

Eisenwaare«, Blech - Arbeite»

Farbe und Oel,
Dampf- und Heikwafferheiz««-,

Plumbi«^
Platten Metall Arbeit.

Gebr. Gnnster.
Str. «2»?»S? Penn «veno.

Ein gutes Cinreibemittel
sollte in keinem wohlregulirlen Hau«,
halt fehlen. Dr. Richter'S

--

erfreut sich seit vierzig Jahren unter

deutschen aus der ganzen Welt großer

Beliebtheit. »Sc und Ksc in Apothe
ten. Nur echt mit Anker.

?. 4V. KILSLi:» » 00..
(«u» Rudolstadt. Thüringen.)

l t.q« Str.. lork.

Stadt und Couuty.

Der seit zwei Wochen bestehende
Streik der ?Hod" Träger ist Donner-

? Den Mitgliedein der Schankkell-

terzeichnete Vereinbarung eine Lohner
höhung von t 4 <>» die Woche bewilligt
worden, und soll der Mindestlohn »2i>

täglich und keiner SonnlagSaideil.
Der am 7. Mai vom Scranton

Liederkranz und der Damensektion ab
gehaltene Tanz zum Benefiz der hiefi.
gen Abtheilung des Rolhen Kreuzes,

und diese Summe ist dem Schatzmeisterder Ablheilung überwiesen worden.

Da die Palriolische Liga sich über
das Übertriebene küssen der durchreisen-
den Soldalen seitens der Mädchen dir
Stadt beklagt halte, so hat Mayor
Eonnell angeordnet, daß in Zukunft die
Polizei da« küssen der Soldalen verhi».

, dern soll. Wenn die Mädchen absolut
küssen müssen, so sollen sie die Polizi-
sten dazu benutzen.

Der deutsche Unterricht in den
hiesigen Hochschulen wird nichl einge
stellt werden, indem die Schulbehörde
am Montag Abend beschloß, daß in
Anbetracht der größeren Anzahl von
Schülern, die gegenwärtig deutsch flu
diren, denselben Gelegenheit gegeben
werden soll, diese« Studium auSzurun
den. I» Zukunft können neue Schü
ler auch deutsch studiren, wenn sie dies
w inschen.

Diesen Donnerstag wird wie all-
jährlich der Memoriallag gefeiert wer.
den, a'ier in Anbetracht der Thalsache,
daß wir an dem Wellkrieg theilnehmen,
wird sich die Feier zu einer größeren
und mehr palriotischen gestallen. Die
Hauptanzichung wird Sekretär der Ver.
Staaten Marine Daniel« bilden, der
heule Nachmlllag die Hauptrede der
Feier im Nah Aug Park halten wird.
Im Falle e« regnet, wird die Elm Park
Kirche benutzt werden.

Die Bewohner der Stadt, welchegewohnt sind, die Straßenbahn zu be-
nutzen, ersuhren am Freitag eine Eni»
täuschung, denn die Angestelllen der
scranlon Railway Kompanie hallen
siüh morgen« beschlossen, an den Slreik
zu gehen, und die Folge war eine Ein.
lieUung de« BahnbelriebeS, und alle
mußlen laufen. Alle Linien der Eon,
panie sind affizirt. Die Eompanie er-
klärte sich zugunsten der Arbitralion,
aber die Streik» behaupten, daß e»

Ein Streik dir Laurel Mit Ans,.
stillten ist dadurch vermieden worden,
indem ihnen am Dienstag eine Lohner-
höhung bewilligtwurde, welche elwa 2»

Prozent beträgt.
William A. Mease von Ash

Keere eine Klage fllr tS.tXX» Entschäd.

einem ihrer Automobile schlimm verletzt
wurde, als es umstürzte.

Antonio Bentureillo von Old
Forge, welcher am lk, Avril den «ngelo
Marisco lödtete. ist Donnerstag de«

funden und am Freitag zu von zehn bi«
zwanzig Jahren Zuchthaus oerurlheilt
worden.

Da« tb.vno Automobil, welche«
früh vorletzten Dienstag Morgen au»
dem Verkaufsraum von E. W, Eonnell

ausgesunden worden, und man ist jetzt
aus der Tpur de» Diebe«.

Herrman I, Wölkcr«. der früher

al» Baumeister thätig war, ist Dienstag
in Detroit, Mich,, wo er seil den letzten
lahren wohnhast war, ziemlich plötzlich
gestorben. Die Leiche wurde Mittwoch
zurückgebracht und findet die Beisetzung

St. Marien Kirche, im Friedhos der

segne den Tag",

bestellte. Ueberau Jahr hatte ich alle

zwei Flaschen Alpttikräuter Pfühle ich
mich jetzt ausgezeichnet wohl und er
freue mich meine« Leben« und meiner
Arbeit," Forni's Alpenkräuter ist kei
ne Apothekerwedizin. Besondere Lokal
agenien liesern e« dem Publikum direkt
au« dem Laboratorium, sollten Sie

2SUI Washington Blvd., Chicago, Jll

Lackawanna Zweig
Die Sitzung de« Lackawanna Zweige« am Freitag Nacht war eine sehr

stark besuchte. In Abwesenheit de«
Präsidenten eröffnete Vize Präsiden«
John Mellert die Versammlung. Die
Hauptsache war die beabsichtigte Veiän
derung de« Freibriefe« und bei der Ab
stimmung gelangte sie zur Annahme;

der Zweig .Waldors Park Association'
heißen und von einer Behörde von nichi
weniger wie 9 noch mehr wie 2U Direk
toren verwaltet werden.

Da die Veränderung auch eine Revi-
dirung der Nebengesetze benöthigen, so
wurde das Komilee instruirt, diese imt
dem Freibiief in Sinklang zu bringen.

Präsident Michael Krämer, der in

eingenommen hatte, ersuchte di« Anive
senden, sich zu Ehren der verst. Mit
glieder, Peter Rabling sen. und Ehar
leS Armbruster, von ihren Sitzen zu

tionen, welche so bereitwillig dem Zweig
finanziell axshalsen, der herzliche Dan!
ausgesprochen.

sam, daß henie (Memorial Tag) wie
alljährlich der Zweig in Waldors Pari
ein Pic Nie abhalten würde, zugleich
die Mitglieder ersuchend, sich zahlreich
dazu einzustellen.

Aus Anfrage erklärte Herr Alsred
Gulheinz, daß die Deutschen der Stadl
Über eine Million Dollar» der letzte»
Liberty VondS genommen hätten.

Zlim Schuß gab Präsiden! Krämer
einen geschichtlichen Vortrag, in welchem
er hervorhob, welchen wichtigen Änthiil
die Deutschen an der Geschichte unsere?
Lande» nahmen. Er führte eine Thai-
sache nach der anderen an. geschichtlich

Pflicht und noch mehr thaten.

Nord Scranton
Der bk Jahre alte Thomas I.Jone«, früher von diesem Stadtthe».

beging am Sonntag Nacht in der Woh

Selbstmord, indem e/sich eine Kugel
durch da« Herz jagte. Das Motiv zur
That ist nicht bekannt.

weil er durch das kürzlich- Ableben sei'
ner Eitern keine wirklich- Heimath met-r
hatte, machte der IK Jahre alte Joseph
Parsrey von Grace Slraße am Sonn
tag Nacht an Pieice Avenue eine»
Selbstmordversuch, indem er sich eine
Flintenkugel in die rechte Seite jagte.
Der Knabe wurde in gefährlichem Zu-
stand in« Slaal Hospital geschafft.

An einem offenen Paradiesgärt-
lein geht der Mensch gleichgültig vor-
bei und wird erst traurig, wenn es
verschlossen ist.

Es gehört auch zum Leben, sich
einer Notwendigkeit unter-

Der berühmte Jurist Grotiui

GW neue« Kauwerk.

Ein großzügiger Plan beschästigt
gegenivärtig die englisch-indische
Technikerw>!lt: es handelt sich »m
nichts geringeres, als eine feste Ei-

Fesllande durch den Florida-Kanal
nach Key West gebaut ist.

Neue ?Lelquelle".

neu. »nd zwar mit gutem Erfolg,
wenn sich auch der Fettgehalt des
Hafers etwas geringer erwies, als
der der genannten Getreidearten.
Auch beim Hafer ist das Oel größ-
tenteils in de» Keimen enthalte».

zur Oclgewiiiniing das ga»ze Ha-
ferkor» ausgezogen werden muß.
allerdings in bereits aufgeschossenem
Zustande, da auch die mehlige Sub-
stanz sowie die Schale Oelgehalt
aufweisen. Sogar der bei der Rei-
nigung des Getreides sich ergebende
sogenannte Koppstanb enthält noch
bis 4 Prozent Oel.

Die Extraktion, die mit Hilfevon
Benzin und Beuzindänipsen erfolgt,
fördert ein Oel zutage, das sich, wie
der Bericht des Erfinders meldet,
seiner Beschaffenheit nach am näch-
sten an die Riiböle anschließt und
sich daher mehr für technische Zwecke,
besonders für die Seifen- und Tex-
tilindustrie eignet. Dazu kommt,
daß der Hafer durch den Eiitöliiugs-
Prozeß feine anderweitige Verwend-
barkeit keineswegs einbüßt und da-
her auch nach der Entölimg zu ver-
schiedenen Zwecken weiterbemcht
werden kann.

Mordes im ersten
befunden, welcher der Ermordung von
Mnrio Alioto angeklagt war. Die
Jury im Obergericht in San Fran-
cisco, welche das Verdikt fällte und
damit dem Richter keinen anderen
Ausweg ließ, als Lipara zum Tode
am Galgen zu verurteilen, bestund

nern und beriet knapp eine Stunde.
Bei U eb e r sch r eit e n einer

über einen Fluß führenden Eisen-
babnbriicte sah sich der 75 Jahre alte
Wm. I. Waldron von Belvidere, N.

Vesuncle
und Erwachsen« findet
man in den Familien, w»

Fornis

Ulpenkrauter !
I daS HauSmittel ist. 6s entfernt die llnreinigteiten auS dem System und macht !-I veues, reiches, rotes Blut und festes, kräftiges, gesundes Fleisch.

reinen, heilkräftigen Wurzeln und Kräutern, uud ist !
» befouderS für Hmder und schwächliche Personen geeignet.

Dr. j?eter Fahrney Se Sons Co.
I Washington Blvd. Chicago, Jll. -

Bon der Endseite.
Den Eheleuten Joseph Rödel von

In seiner Wohnung an Blofsord

Alter von 45 Jahren luliu« G Ossig
gestorben, den die Wittwe und süni
Kinder überleben. Die Beisetzung er

Hill Friedhof.
Frau Richard Sirauch von Birch

Slraße, 44 Jahre alt, ist am Samstag
Nacht nach kurzer Krankheit duich den

Trauerdienst in der Hickory Straße
PreSbylerischen Kirche.

Bon Petersburg.

Pastor Herrman Gieser zu einem Ehe
paar eingesegnet.

John F. Böttcher von Taylor

letzungen^zugesügt.
VluS dem oberen Thale

(Archbald Eorrefpondenz.)

Die Summe t 4 soo, dem

tet und bis weitere« geHallen worden.

(Carbondale Eorrespondenz.»

Nachdem man Nick Mara am

nele. emsloh in der Richlung von
Erystal Lake.

Zur gest. Bckchtung.

Leser, welche für da« ?Wochenblatt" im

men zu lassen, denn wir müssen unseren
Verbindlichkeilen prompt nachkommen,
und dazu ist klingende Münze nölhig.

Wollen Sie, soll« Sie im Rückstand
sind, unserem gerechten Wunsche nach

Achtungsvoll,
Der Herausgeber.

P. S.?Eine gut Acci-

für den nächsten Bedarf.

Wilkes-Barre Notizen.
Joseph, der Ig Jahre alte Sohn

de« Prof. D. L. O'Neill, ist Sonntag

te und er in» Wasser fiel.
Die Leiche des 40 Jahre alten

Phil Thomas von den peighls, welcher
vor vier Tagen verschwand, ist Donner-
stag Nacht bei Plyinouth im SuSque-
Hanna Fluß aufgesunden worden. Ob
ein Unglück oder Selbstmord vorliegl,

Der 34 Jahre alle John Jonesvon McLane Straße, ern Zugangestell-
ter der Lehigh Valley Eisenbahn, wurde
srüh am Sonntag Morgen, als er im

Eoxlon Hofe ,u PillSlon einen Zug
ausmachie. von einer Lokomolioe getros-

Hhde Park Notizen.
Der 7jährige Jobn Bölh von

Price Slraße wollle am Sonntag Mit-
tag am Rande de« wickheiser Stein-
druche« auf dem westlichen Berge Blu-
men sammeln, al« plötzlich die Erde un-
ter ihm nachgab und er aus die Felsen
unten stürzte. Er erhielt dadurch einen
Schädelbruch und innerliche Verletzun-
gen und starb, ehe ein Arzt gerufen
werden konnte.

Ttadtrath.
Ein Komitee der Angestellten im De.

vartement veröffentlichen Werke stellte
sich Freitag vor dem stadlralh ein und
deklagle sich darüber, daß sie unterschied-
lich behandelt würden, und ersuchten zu-gleich um eine Lohnerhöhung von 3i>
Prozent. Es wurden ihnen erklärt,
daß diese» Jahr keine Erhöhung erlaubt
werden könne, da die Bewilligungen ge-
macht und die Sleueravflage festgesetzt
worden ist. Direktor Allen bestritt die
unterschiedliche Behandlung und zuletztwurde sür Montag eine Konferenz zwi-
schen dem Direktor und Komitee arran-
giri. um die Sache zu schlichten.

Direktor Davis ersuchte darum, daß
bekannt gemacht werde, daß j.de« Ge-
bände richtig nummerirt werde.

In einem Schreiben ernannte der
Mayor den Siadtrath ai« Delegaten
zu der Nalionalkonserenz der Krieg»-
ökonomie, welche am d. und S Juni in
New Kork stattfindet. Campbell schlug
vor, an der Konserenz lheilzunehmen,
und die« dann einstimmig bestätigt.

Vittston
Der SS Jahre alle William Voll-

ralh von West Pill«lon ist am Montaz
den Komplikationen erlegen, die einer
starken Eikällung folgten. Die Bei-

? Der Briefträger William Burn«,

verkaufen übergeben wurden, die t/an-
geblich veräußerte, aber da« Geld sich
aneignele, wurde am Dienstag auf eine
diesbezügliche Anklage in Ermangelung
von »2,»»t> Bürgschaft eingesteckt.

Während der «jährige Joseph

Freitag Abend aus dem SuSquehanna
Fluß, oberhalb der Ferry Straxe Brücke
in einem Boot ruderten, wurde dasselbe

beide ertranken.

Mädchen verlai gt.

BA9 Taylor A»INU>, Veit Teltphon

Die Druckerei

Druck-Arbeite«.

«eschäft«- und Ball-Karten,

Rechnung«- und Vr>ef»g»r«»l«»
loudert«, Cirkular»,

Sroße und Nein« Inschla,«-Zettel,
Visiten-Karten, Et«.,

Geschmackvoll med Gchxß
»» Gretk»».

«»«e!«,»nt« »utwatzl Tz»

««»«ste» Englisch»«

ist »»rrtttzit.

Sprecht do«


