
HegrSnvet RSws.

S«. Jahrgang.

Unser Zuni
Weiße Verlauf

Niemal« in der Geschichte von weißen
Verkäufen gab e« größere Gelegenheiten
für Ersparnisse niemals war es so
schwierig, alle Sorten von Waaren zu
irgend einem Preis zu erlangen, und
niemals waren sie deswegen so hoch im
Preise. Im ganzen genommen, ist di -

fe» einer der beachtenSwerthesten Ver-
käufe. und wird nur jetzt geboten, weil
e« für viele Jahre unsere Gewohnheit
war, zu dieser Zeit einen weißen Ber.
kauf abzuhalten, und wir thun .solche«
auch dieses Jahr, abgesehen von den

Markizuständen. Glücklicherweise ha-
den wir hundert von lausenden Ellen
der besten und populärsten Elle Waaren
und Hausen auf Hausen von anderen
Waaren in weiß, um zu dieser Zeit mit
großen Herabsetzungen anzubieten.
Seied sicher und lasset diese Gelegenheit
nicht undeachtet, bis e« zu spät ist.

Liebliche weiße Baum-
wolle Fabrikate zu

Weißen Verkauf
Herabsetzungen

2,400 Ellen von hochgradigen Skirt.
ing«, angefertigt au« seinem mercerizir-
tem Garn in Gabardine«, BaSkettuch.

Plaid« und Streifen; alle 36 Zoll
breit; 8ü Cent« Grade. Verkaufs-
preis die Elle, 5S Cent».

2S Cent« einfache weiße Voile« und
Nainsook, 27 und 36 Zoll breit; Län-
gen Ij bis 10 Ellen. Verkaufspreis
die Elle, IS Cent».

2,000 Ellen von einfacher weißer
Seco Voile. 40 Zoll breit; unsere re-
guläre 4«> Cent» Qualität. Verkaufs-
preis die Elle, 2S Cents.

2,900 Ellen von Novelty Weißen

Eent» Qualität. Verkaufspreis die

'vtnsehr feiner merceri
zirter Nainsook, 36 Zoll breit, gemacht
in den Ber. Staaten; abgerundet
zlell fllr feine» Unterzeug; 3S Cent»
Qualität. Verkaufspreis die Elle, SS
Eent».
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Krirgs-Acbcchcht.
Siach authentische» Nachrichten über

Kriegsereigniffe.

Die Franzosen haben den deut-
schen Vormarsch auf Paris zum Ein-
halt gebracht, kann mit Be-
stimmtheit gesagt werden. Wie bei
seinem Beginn vorausgesagt wor-

den war, dauerte er gerade acht
Tage. Die deutschen Unternehmun-
gen zersplittern sich jetzt in eine An-
zahl von Kämpfen um Positionen,
in welchen die Franzosen den Vor-
teil des Terrains haben.

Mit Hilfe der Amerikaner haben
die Franzosen die zweit«. Schlacht an

Westlich der Neuilly-St. Front

in dem westlichen Teil behaupten.

Am östlichen Flügel sind die Deut-
schen, die über die Dormans-Rheims-

en-Tardenois. Die Beute schließt
500,000 Geschützgranaten, vieles
sonstiges Material und 1000 Ge-

ten behindert nni, in verschiedenen
Abschnitten durch die kräftigen Vor-
stöße der Amerikaner, Franzosen und

Nahe dem Veuilly-Wald, der nord-
westlich von Chateau-Thierry und an
dem Punkte liegt, der den feindlichen
den die Amerikaner einen scharfen
deutschen Angriff abgewiesen, und
bei Jaulgonne an der Marne haben
sie Schulter an Schulter mit den

Stadt Vcuillri la Poterie, Mei-

ry, und in den Känipsen um dieselbe
wechselte sie mehrere Male den Besitz

In der Region zwischen Oise und

zosen.
Entlang der von den Briten in

Flandern und in der Pikardie gehal-
tenen Linie beschränkt sich die Krieg-
führung noch immer aus Patrouil-
len- und Artilleriekämpfe, An der
Amiens-Front haben die Deutschen

schössen.
Ossizielle Berichte zeigen, daß die

Deutschen ihre Angriffe gegen Co-
hezy, Corcy und Dommiers richten.

Berlin meldet in seinem letzten
Bericht zwar ?erfolgreiche Gesechte",
bansprucht aber zum ersten Mal seit
i>em 27. Mai keine neuen Fort-
schritte.

Da ihre Bemühungen, das Hinder-
nis des Retzwaldes, östlich von Vil-
lers-Cotterets, durch Frontangrisse
zu überwinde», durch die Franzosen

Chateau-Thierry beteiligten, wo der
westliche Flügel der Schlachtfrvnt sich
an die Marne anlehnt.

Die feindlichen Angriffe aus den
Retzwald sind stark, aber örtlich be-
grenzt. Bei Longpont vermochte» die
Deutschen durch den Wald zu drin-
gen, um durch französische Gegenan-

den.
Entschlossene deutsche Anstrengun-

gen aus dem westlichen Flügel der
Schlachtfront, südlich von Ailette,
de» Verteidigungsivall der Alliierten
zu durchbrechen, schlugen fehl. Zwe>
Tage laug haben die Deutschen au

zosen zurück zu drängen schwere Ber-
luste zugefügt.

Bei dem zweiten Ansturm der

langen Front um 20 bis 30 Meilen

lich gezwungen wieder einePause ein-
treten zu lassen,um ihre schwerenGe-
schütze und Munition zur neuen

Stellungen wurden von den franzö-
sisch-amerikanisch«» Streitkräfte» er-
obert.

Scranton Wochenblatt.
Tcranton, Pa., Donnerstag, den Nt. Jnni INIB.

zum Opser siel, war der zwischen
Porto Rico und New Aork verkeh-
rende BWV Tonnen große Passa-
gierdampfer ?Carolina", mit 22(1
Passagieren, 130 Köpfen Mannschaft
an Bord, der etwa 125 Meilen süd-

mindestens zwei Tauchboote, U 37
und U 151, die atlantische Küste

sagt, zwei U-Boote seien bei den Vir-
gwia Capes gesichtet worden und
Konteradmiral McLean, Komma»-
deur des fünften Marine-Distrikts,
sagt, daß außer diesen beiden noch

Philadelphia, ergab, daß dieselbe ein
reguläres Minenfeld ist. Das Mi-

Mehr als IW Neroplane und
Lenkballons von Hazelhurst Flug-
feld haben den Ausklärungsdienst

Marinebeamte erwägen auch die
Armierung aller Küsten - Fahrzeu-
ge, um sie vor Angriffen zu schüt-
zen.

Der Zweck der Unterseeboote in

tern, um sie zur Zurückziehung ihrer
Kriegsschiffe aus ruravöischea Ge-

Senkung des norwegischen Dampsers
?Elswold", 40 Meilen von den Vir-
ginia Capes an. Die Mannschaft
wurde von einem Marinefrachtschisf

3000 Mann verloren.

und Tricnt südwärts nach der italie-

Am St. Elvie-Paß, wo die öfter,
italienische und schweizer!-

verstärkt worden.
Einer Wiener Depesche zufolge be-

gibt sich Kaiser Karl diese Woche

sucht die italienische Front und regt
in Anbetracht der bevorstehenden
österreichischen Ossensive den Enthu-

Russen sollen von Westfront fort.
Der russische Ausland - Minister

Tschitscherin hat bei Frankreich ge-
gen die weitere Zurückhaltung der
russischen Truppen an der sranzösi-
schen Front protestiert, meldet eine
Depesche aus Moskau. Der Protest
erklärt, die russische Neutralität ma-
che es imperativ, daß die russischen
Soldaten sofort aus Frankreich zu-
rückgezogen werden.

(Seit 1916 ist eine russische Divi-

Irland.
Es ist hoch bedeutsam, daß das

?Freeman's Journal", Dillon's
Mundstück in der Dubliner Presse,
Loro French's sür 50.000

Montag in einer Fabrik von Kriegs-
material in Buassins im südlichen
Frankreich ereignete, sind, einer Ha-
vas-Depesche aus Marseilles zufolge,
einhundert Personen getötet und
fünfzig verletzt, worden. Die Liste
ist, wie hinzugefügt wird, noch
nicht vollständig.

Teutscher Fürst gefalle».

Eine in Washington eingetroffene
diplomatische Depesche aus der

daß Fürst von Bu-

neral einer bayerischen Division, in
den Kämpfen an der Marne gefallen
sei.

Ei« Zeppelin abgeschossen.

Es wird berichtet, daß ein Zep.
Pelin-Luftschiff am Samstag mor-
se» v«n einem britische» Torded«.

Rummer 2«.

I voot-Aerstörer auf der Höhe der 'ZA-
ländischen Küste abgeschossen wurde.
Die Mannschaft des Luftschiffes er»
trank, meldet eine Depesche auOKopenhagen.

Unbekannte Epidemie in Spanie».
Die unbekannte Epidemie, welch»

Ähnlichkeit mit der Influenza
hat sich bis nach ausge»
dehnt, besagt eine in Mc rid einge-
troffene Depesche. Die dortige spa-
nifche Garnison wurde davon betrof-
fen.

Am Samstag ereigneten sich ia
Spanien 111 Todesfälle. Die G«.
samtzahl der Opfer der Epidemie i»
den letzten Tagen beträgt mehr alt
700.

Geheimes dentfch - finnisches Abkom-
men.

Es besteht ein vor dem finnische»
Landtag geheim gehaltenes Abkam»
men zwischen Deutschland und Finn-
land, nach welchem sich die finnisch«
Regierung verpflichtet, eine Monar-
chie unter einer deutschen Dynastie
zu errichten und die finnische Arme«
unter deutsche Oberleitung zu stellen
wie eine Depesche an die Londo»
?Times" aus Stockholm berichtet,
mit Berufung auf die sozialistisch«Zeitung ?Politiken", welche Verbin-
dungen mit den unabhängigen So-
zialisten in Deutschland unterhält.

Finnland verpflichtet sich ferner»
heißt es weiter in der Depesche, die
Alandinseln nicht Schweden abzutr«.
ten und Deutschland die Benutzung
derselben als Marinebasis zu gestat-
ten. Deutschland wird ferner ei»
Durchgang durch Finnland nach dem
Arktischen Meere zugestanden. Finn-
land verpflichtet sich, wirksame Matz-
regeln zur Unterdrückung von Ana»

Deutschland hat das Recht, i» -

Finnland eine militärische GarnisoG
zu unterhalten, bis alle Bedingung«»
erfüllt sind.

Gummischuhe soll man nie iH,
der Nähe eines heißen Ofens trock»
nen.

Das Gefühl von Gesundheit

heit.
Man muß häufig das Zimme»

hüten, das Frauenzimmer fortwäh»
rend.

Dem echten Gecken liegt a»
der Beachtung mehr als an der Ach»
tung.

Vo n a lI e n E u r o p ä e r n h»!

Die Männer glauben die
Frauen zu besitzen, und sind vo» i
chnen besessen.

Die Steinkohlenstadt Zwicka» '
verbot 134» streng die Verwendung >
von Steinkohle.

Die meisten gelangen ehest
zum Ziel ihres Lebens als zum Lö-
ben ihres Ziels.

Dr. Friedrich W. La«ße»
Deutscher Nrzt,

31b Jefferson Avenue, nahe Linde»
Of? Ew««, - «?tv «»nxiNiit«,

« 7?« »»end«

vr.Lämovä Vovvix»»,
Zahnarzt,

512 People«' Bank Gebäude, Wosh«»?ton Ave. und Spru« Strohe. ;
t» wird dlutsch gesprochen.

Wm. Urostei Söhne,
Deutsche Metzge»,

1115 Jackson Siraßr.
lies«» die feinste» «Srfie i. H,d« Park - ?G

denfo alle «orte» frische» »od »i»au,S<,U«l
«leisch.St-uchsteifch ». f. ».
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