
Braut( nnd Pkoliibitiotk
Lttilliatii Jenniiixis Eli-nat! hat in sei-

t!e!!! ttainpse fiir die Llrohibiton die
ioeifie Flagge gehif!t. Seit! Boot, in
welchen! er die !)o!! ihn! neu zu grün:
de!!de Partei, welcher Lirohiliitoti !!!!d
Franettstiuunrecht als Schlachtrtts galt
!!!!d welche er aus der deniotrcitischen
Partei rekrutieren wollte, hat sich de!!
Vrattdttttgeii des nach nnd nach er:
wachendcit Volke-willens nicht start ge-
!!!!g gezeigt nnd deshalb streicht er
die Segel. Ein echter cnueritauischer
Politiketz aber nicht non je!!er Sorte,
die, nachdent sie in ihr feahrnsasser ge:
langt, auch noch Pflichtgefuhl be!n"it!en,
etwcis siir das Beste ihres Lkolkes zu
t!!!!. Bsillicitit Zcennings Vrtnni hat
keine anderen Ziele als sei!!e persönli-
chen, !!!!d diese zu erreichen, ist il)!!!
jedes Mittel gut genug, gerade wie
de!!! tiewisststt Jltongl) Jliider non Lnster
Va!), der sich noch in Jhcippn szooliziair
Rollen gestillt.

Eins !!!i!sse!! wir de!!! lilrape Jnice
Lsillicittt zugestehen: Ei« hat «))ietl)odc’
in seinen! Itlcihnsitnr Das: er, friiher
als erwartet, eiulenkt, last! ersehen,
das! er das Schickscil seiner jsartei bei
der Bsahl t!icl)t aufs Spiel sehen will.
sturz nnd gut, er hat fiel) zur Theorie
Herrn Lliilsoits bekehrt, das; Prol)ibi:
tion in das ciutotitiiiie rtlecht des Staa-
tes nnd nicht des Lciitdes kreisen.
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Der Umstand, das; während der let)-
te!! Vionate kurz nach einander der
japanische Kreuzer« ~:Ilsa!!!a«, der da:
nisclsc fsrachtdattiiiser ~9Jialcikka« und
der cnneriktniische Dcnnpfer ~Jsth!nia!!«
!nia!!« nahe der inerikanischen West:
kiiste non ihrem tlurs abwichen nnd
a!!f Felsen gerieten, ohne das) die Fi"!h-
rer der Schiffe, ersahrene Seelente,
eine Erklärung sitt« ihren Irr-tun!
geben konnten, hat die Theorie laut
werdet! lassen, das) die tiriisieii Eisen:
erzlager nahe der ttiiste ein Abwciclieii
der iuagtietiscljeit Tlladel des statu-
passes bctoirktctr

Optintistett glauben, das;~«.l.llanager«
Lockwidcid inistcittde sein wird, der
Stadt Sc!!! Diego huiiderttausendesvon Dollarci zu ersparen. Jcedeuscills-
wird eine Lllttztiltl politischer· biunftislinge Plan machen tniiiieii surrrprobtei
striiste ; auch durch «L!erei!!facl)!!!!z) der«
Stadtnerinalttttnt wird es indglicli sein,das Personal auf ein tliiiniuunn in
reduiieretn aber in! cillgettteiticstt sollte«
nun! fiir de!! Anfang die njniffuiingeus
nicht zu hoch spannen. lssitt Ding nsillf
Lscile haben; dieses alte SpriclnnorN
wird sich ciuch hier bewal)rl)eite!!. Vor«
allen! tnnst Locktiwcid aber auf die
Unterstiitunni der Tini-get« rechnen,
denen das Wohl der Stadt an! Eier:
zen liegt.

Dentsthlattd hat durch den Botithastec
der Ver. Staaten in Lierlith (slera!«d,
den Verein. Staaten die Tljlitteilttiicx
machen lasse!!, das) die ttontntatidaiitcii
der deutscher! lltiterseeboote iustruiert
worden sind, itentrcilc Schiffe, die nicht
an seittdlichen Handlungen beteiligt
sind, künstiglnti nicht niehr zu attackie-
-ren, und das; Deutschland fiir Schiffe,
denen aus Jzrrtniti iunerljalti der
skriegszoiie etwas pafiiere, Entschädi-
gung leisten werde— Lscis den Sub-
tnarinedtrieg selber betrifft, so des-i
harrt die Deutsche Negietsttiig auf«
ihrer bisherigen Erklarnng das;
Deutschland ei!! Recht habe, solchen
Unterfeekrieg zu fuhren, tiieil England«
gedroht habe, die Zioilbeoolkerttiig
vo!! Deutschland durch Lserhindernng
des neutkaleti Handels in :iitihrungs-
n!ittel!! und anderen Notwendigkeitcii
des Lebens anszuhuitgerin s

statt-us Cjaltuiig
drohend.

L·’--.««t·s;s.«.l:de tssitxlrekfrtstxt der
T ztxszkxxtt tin-d Heft« «t·-:ithet.
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nie: «!:nd «t".:t": «» ist: It;

til-» e.:'.!«-tit-:«.sp" i. Dr.
El. ’, «« e« »O: iJ

åe-t:.«. ’ -Il:’".’s’e:t·:s, ..:Zi..i) le
tcrtti ne« zu us: Liegrisrty ajsptneisexk
iTtr Luxus« « stkatttite des) Trtltftlpctt

tiatsesso bei ist«-n Beitedith Jjieitthittz

Orxlierztetx ttiu site, bis-» ans weiteres—-
itn klkatitatt lilenieti zutonttein Dr(
Peipst lelune tiber ab- utn itn Falle

seiner» ttriegeci nittn tnit der italienii
tschen Jsieetierttitei in tttniflitt in ge:
«raten.

Luftskiiiisc iiber Ettglantu
»Bei-litt, in. zuteil. Die deutschen

Lastschiffe steigert! ihre Teitigkeit gegen
England. Ein einziger Zevoelitt hat
Dover iilterfloeteti und durch Ltserfctt
einer grosterett Lltizahl Bomben Striege-
schiffe im thaseti nnd Dockanlagett so:
tvie L» tsiebiiude in Brand gesettt nnd
zahlreiche andere beschädigt. DerVetEilust an Ptetistheiileliett war nicht ge-
ring. Der Zerweliti entfernt.

Lierlitn 1·.). Viert-Die vereinigten
isfterreithifciyungarisehett nnd deutschen
Ltrsneen unter den tsietteriilett von
Zijieickettsetn Leinitieieth Lioehtth Bord:
tiiteh und Danke! driiefeti den rnssischett
Fltigel auf der Linken ittttttcr weiter
lzitrtict cesterreicltische Drnvpeti un:stet- Crzherztig Friedrich nahmen die
lrttisifeheti Stellungen bei Drohobhcz
iut Sturm, neichdettt sie in etuggedehtk
Iten litugchuttggttteirfehett gegen die-
tselhen weihrend der liaeht opericrt

ihatteir. litt» :)tttsfett, s Viafchittetk
-getvehre nnd 4 ttennntett tourdett er:
pbentet Drvhobhcz beherrseht die von
Leinberei nur zweinziex Pieileii entfernte
cverettiottszbasisx Die russifcheti Ver-J
bindnttgest naeh Steiniglettto nnd der«
Bntotvittei zu wurden dadnrch unter-F
brochetk fTlrzesttnsl ist von den Deutschen( undiLesterreithertc titnzittgelt Die Fee-T
stungoiverke bieten den diiusseii keine«
Stiihvtinkte mehr. Die Bevölkerung!
ist den sehretkliehstett Nratifatttkeiteiii
seitens» der TJittssetl etusgesetzt I
Zwei kussischc Llcttteekocps vernichten,

2rliett, U. Wien. Das dritte nnd
achte ktieseroekortis der Rassen wurden
auf der fslticht von Satt und der Du-
uajee fast völlig aufgerieben. Die«
Liertttste des Feindes steigen dennitiauf Any-Its» Diana. Das Geltietssiidlieh der unteren Nida ist von ihnen
geräumt worden. Eine russifche Rath-i
htnsetbteilttitg wurde bei Tllcttgiera auf-Igestort und zersvretign Sieben Ka-
nonen, -elf Tltieiftliittettgetveljre undl« Nun) Piann wurden ihnen abgenom-
men. Die Stadt Setntbor ist von den«»
llnferen besetzt. Die Lieviilterttttg be-sreitete den Druvvett einen herzlichett
L··tttvfattg. s

Liorgiittgt in den Dardanelletn »
Vorwort, 17. :Vieii. Die Tsttchettp

»der-bitte der englifcliett Truvveii in;
Ifsreiitkreirtn Tielgien und den Darderl
nelleti betragen in der veriisfetttliclitetH
Liite der let-ten Lsothe M« Lffiiiereiund -.«««I :Ve’anti, die gegett die Dur:
ten auf dett Schiffe-it und weihrettd der«
Uaadtatttitfe fielen. Ideen-h einer ande-I
ren ;’,uiauunettsteslltttiei sollen main-cito«
"dei« lestxtett is«- Tage :.«-·-» Lisiiiere
lgesttlleti fein. eztioerltissitte englische
i, Tiericlneritttttung.s

« ttiitntsst unt Abtes.i s Lierlitn is. :Ukai. Lestlich vom
szsifertatieit griffen steirte englifette Ab:Iteilntigeti tinsere Stellungen bei Steetl-
- und »Ehe: Sag riickfiehtgltics an.

lllnter sthtverett Lserlttstett tntisneit sie
tztveir fast iiberall wieder weinten. Utn
jSteentreite wird tioch gekeitnvft :liord-
Ilieh von Ylrraiv nnd zu beiden Seiten
Idee Hiieieltette von Loretto wurden
ifratiziisisrlie Lkorstone ;nriiekgefehleigett.
IDreitnal versuchten diese wiihretid der
Hierein, uns:- attci den vorteilhaftenlstellttttgett bei Jourbeo zu vertreiben

zund hatten schwere Verluste dabei.

i Lnftattgtiffcg London, 17. Lilien. —Jn kiiantdezttte
auf der Jniel Thanet riehtete ein Jep-
velin dureh Tiotnbettttiiirfe erliebtielpeit
Piaterietlstttetdeti an. Der Flicger ent-
tatn und wurde iu Dovcr streitet« ge-
sehen. Derselbe .nrettzei« wart· eiueh
Bomben auf die Festungsitserte Lin-«
lind. Ein Nesehost siel inmitten eines
Vorstadtvicrtelci nnd tötete eine Frau
»und zwei Kinder.

Zur Verständigung.
Lsasliiiigtoiy 17. Mai. Tiercits

Ende der Woche hatte es deii Eindruck
gewoiiiieii, das: es zwischsii Deutsch:
laiid itiid deii Ver. Staaten zn keinem
Llliliriich der diploiiiatischen Bezicliiiik
geiikoiiiiiieii wird. Die Tierniaitiiiig
der ~Liisitiiiiia« wird niitersiidit wer:
deii iiiid deiitsche llnterseelioote ilire
Operationen gegen Handelsscliisse zeit-
weise einstellen, wogegeii die Verein.
Staaten England veranlassen sollen,
gewisse zn Jiidnstriezioeckeii lieftiniiiiie
liioliiiiiiteriiilieii und Naliriiiigsiiiittel
iiacli Deittschliiiid dnrchziilasscik

Drei-endet Streit in England.
Zlkeiii York, 17. «.Vkiti.-—Beaiiite der

lokaleii ziirbeitervereiiiigiiiigeii erhiel-
ten ooii liritisclieit Arlieitersiilirerii eine
ossiiielle :’liikiiiidigiiiig, das; Dis-usin-
iiolileiiiniiieiiarlieiteiz Lliigesiellte der»
Jsosidieiisteiz nnd viele andere »Bei-cita-
giiiigeii sirli siir einen :liittiiiiiiilsireik
iiorlsereiteih iiiii eine .iti«iegs:--(»ii«iitiii-
katioii xii ei«;iiiiiigeii. Der Streit
durfte drei Tliiillioiieii Arbeiter iliii-
srliliei·;eii.

Liaiiditciiwcscii der Britrn
London, is. Mai. Von ein-Stils;-

reidieii Liliitterii ioird verlangt, das; l
tliiilliiirde iiiert deiitschev lssriiiideigeik
tniii toiifioziert werde. Ariel) wird ge-
fordert, dasi alle Deutschen, aiicti ji«-i:-
glieder der Jiegieriiiig, gleich lieliaiidelt
werden solicit. Sir Edward Eiieiier
nnd Eil« Edward Easselh persoiilidie
Freunde iioiiig Georgsz Vkitglieder
des: aelieiiiieiiRates iiiid Niiiltiiiiillim
iiarc find Deutsche. Unter« sctiaiiiloseii
Vliltoaiioliriiclzcii wird die Jnteriiie-
riiiixi ooii Teiitscheii und Heiterkei-
chcrii fortgesetzt. Viele derselben wirr-
dcii iiliersiilleii nnd iniszhandelt Laden
itierdeii geiilniidert nnd Oseliiiiide de-
tituliert.

Woltcii iiii eiiglisitieii Wlarineaiiin
London, ldst Niai.—Ziviscl)eii Win-

stoii Clinrcliilh dein Viariiieiiiiiiistey
niid sit« listieiy dein ersten Eeelord
nnd Llierkoiiiiiitiiideiir der englischen
diricgcsiiiiiriiih ist es ob des ~«.«iii·itai-
iicvesxnlcsqii einein Zcriviirsiiig ge-
toiitiiieii Sir Fisher will trog der
Veriiiittliiiig des Königs Georg nnd
Preinier Asiiiiiths resigiiiereiy nnd

Ehurchill wird sich dann auch nicht
mehr halten können.
Niederlage der Britcn auf Gallipoli.

Berlin, 16. Mai. — Ain 15. Mai
versuchten drei englische Bataillone
bei Ari Burnu den rechten Flügel der
tiirkischen Streitkräfte zu durchbrechen.
Sie wurden jedoch unter Verlust oon
löW Mann und vielem Kriege-mate-
rial zurückgetrieben. Der Schaden,
den drei Schüsse aus den tiirkischen
Forts den englischen sitiegsschisfen
verursachten, konnte nicht erinitteltswerden. ;

Deutsch-österreichischer Vormarich. "
Berlin, lö. Mai. — Auf dein süd-

lichcn tiriegsschannlatz wird der
deutsch-dstcrreiilnfrbc Voruinrfch fort-
gesent. Zwischen der Pilica nnd der
oberen Weichieh inn Brimbor, Etryj,
und bei Stank-lau befinden sich unsere
Trnnucn noch in der Lifensioe Hin
der Umgegend oonPrzcunicsl wird ge-

’ta«indit. llntcr den in unrland ge-
fangencn rusiischcn Soldaten befunden
sich JiciruIen desI Julirgnngeg limi,
die uur drei Wochen Ausbildung link-
ten, beoor sie zur Jst-out geschickt
Iwurden. A 4

zJcrr lirchibald wurde für einen
Tsortrazi in( Evrcckclg Theater atnspjkithnoclh den Los. :Ukiii, gcmoinicn.»

«» Seine graphiiihcu Tal·hictungcn, ans«
lpcrfnnlichciti Ilngeiisclicisi gcnoncinciy

Ifind durch seine non ihm selbst am

kcrtc des Zchlachtcngctiinnncl aufge-
nnnskiticitcn «J.!l)otogriinhicll lebens-
nmlir nnd nnmidcrlcgliclx Herr Archi-
hald, seit ntchrekcti Jahren in Tkkaslp
ingtoii anmcfettty stand in nnmittclhck i
rcm Lscrkchr mit den Lkcrtrctcrti ans-»
niiirtigcr zlliijchta Seine iscrsönlichcnl
Ticzichiiiizxcii zum östcrrciclx-iiiigari-
schen Pkiniftcr Dr. Dinnlny und seine
nähere Tickaitntfchaft mit Grafen
Tiernstorff hatten ihn( den Wicg zur
Errciihnng feiner Absichten, an: Feld:
zng tcilznnehineih gecbnch so daß crj

bei Tiegiiiti des ziriegeg sich mit der
isiinsrrcidiifkiieii Ilrniee an der Front be-
fand. Archibald hatte dass spezielle
Privileginny fiel) init dein zdnnptqnan
tiec des» Erzherzokz Friedrich zn dense-
gen, nnd von dort ans nnd) jeder ihn!
ilseiielsigeii Richtniig fcine Tleobachtnn-Zgeli;lllsiad)clc. Es:- wnrdeii ihn! die

ilicstcn Osclegenheiten gegeben, den
» Fvcldopcratioiieit zn folgen, nnd n.n·ih-
Wcnd der vier Vkoiiaie im fsclde nahm
ei« jede Lperation dcr dentscheii Linie,
Inn: Ilnsnahinc der iinfiereii Lscstfront
Ivon Eikeime, in Angenscieiin Seine
Bilder find wirttiche Lffcsrbarttitgcir
nnd absolut authentisch. Sein Vor:
tscag wird von 150 farbigen Photo-
graphien in einen! 4000 Ins; langen
Filin dcinonftrierh

KricgsWkriclztcrstiittkr F: J. Akri)ibald.

iudicatis-sent« I
Deutsche genung)

J. link-Un, .L«-:k»:-(-sge1--r. «
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kWit einen! E kcrn H) ldcxcichnctc
Artikel sind lvcmhltc Ansehen, für
den-n Jxnlmlt die slckcdaktioit nich: ver:
antmortlich ist.
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s —Leo M. Trank wurde von der
Istaatcsgefiiugnig -.«iouuuissiou non
YLIitlantch Na» ein Spezialoerhör fiir
Ideu 31.Maigenuiyrt, um vielleicht
das iiber ihn sur den cui Mari) Pha-
gan licgangeucu Mord verfiigte To-
dcsurteil in lebenslängliche Gefäng-.ttioftrkife umzuimmdc1u. ZUW Briefe,
darunter manche vou bedeutenden(Münncru des Landes, foioie Petitio-

.nen mit ea. 75,(m» Unterschriften find
Izu Gunsten Franks bei dem Gottver-
Iueur Eiatou eingelaufen.

l sicuchaßustctk
Jedermann weis» das; Tauncnditft

llittdcrtid wirkt lsci Hitsicsiattfiillcsu
Dr. Beslls l«ilie-"l"ar-llon(-y ist einN:l)c’ittcl, niclchco bei Ficnchhustcn raich
»l)ilft, indem ed dcn Zchlcint löst, be-
irtchigetid auf die Schlcisiihiiitte ein-iwirkt nnd dic Hitstcsiitsifiilie alischiviicl)t.
iEine Fatnilic init ziindcrn sollte dieses
JMittcl innncr im Haufe haben für
;Huften und Erkältitttgeiu 25c in Ih-
Hrer Apotheke. Eiectric Bitters eine
»Frül)jahrs-:Viedizin· (2-I«)
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Z· tiitx it» Xisiipit lsiniclstttjx mit itttultsrtttsti
llion-it. i"-.:itt«l« i—si ·i(«l' Sizii-«! list-»in( lIISIL E

—7 tut-« di« ilurtsltitiis Nil-list· unt! stsiii Tini-its«-
ilntt tsin zitiriwlpitsztkslitsiititss .

E ,- SURPLUS AND ZZ cApITAL
f· unvtvioco pnorlss g

? o
5250,000.00 ?
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c. strahlen-so samt-all Ityet

strahimannådtcayer Deus« Company
. . . Deutsche Apotheker . . .

lerztliche Reeepte werden ntit der größten Sorgfalt ausgeführt. Frifche Droguem Medi-
zinety Eber-tituliert, Toiletten-Artitel, GutumtiWaaren in größter Auswahl.

Eigentümer« von »Dr- Herlwi Deutscher Ihm« ein uniibeetressliches Heilmittel
sit: alle Leber-» sjttereas und Darin-Krankheiten.

Ecke Vierte sit-sie arti! Btoselwsy Islcks Tslsvhvss

OUR POUCY OF sllslNEsS—
Lowest Ptices Qusatity and Qusiity—Wiaes, Liquoks—io fuct
evekythiag you wish fot your tat-le. csll Ist! he coavincett

IMPEKIAL LIQUOR cO.
Fsmily Witte- satl Uquors

The Halt-eokkiili die-sure. PRUMPT Ast) Fklilk IikILIVkJRV
Phones—Usiu EIN.sog-e Ochs Leoa oppeaheimek. Preis. s« E STREET

Wut. Wolf, PtäL J. L. Körner, Seit. u. Schuhu-»

CALLA WINB COMPANKJ Ins.
Nathiolger von Wolf c Poet-stel-

Engros Wein-« und Spirituoiett - Hattdlttng
Ageiiten für Deev Svrinq Tennessee Whisixp Old Governmetit Bottled in Vorm,

Celebrated Stewart Mai-wand Wirte, Kentucky Voitrboit und Ettsterti Hitze.
Alle Sol-ten sit-s· und «ktockeaweine, sowie sit: Diego one! östiiche Biere

Freie Ablieferung nach allen Teilen der Stadt und aus Corottadv
TeL S. Main Amt. Tel. Hoiue 2014 1446 Uttket sit. Ecke s. sit»

? A. SZNSBNBBENNBR s: SONs :
Y Fabrikant feiner Zigakrea bester Qutilittt :z cui-tu»

sit-es k- « THAT « -.-«- ca« O? Ls Etcelleacis same laltjustky z
Seide Telephoae 1500 Fabrik unt! Vetkuuislokslx Abs-IS? Vierte sit. :
Llusgetvähltes Lager fabrizieeter Tobak, sowie Rauchetsutettsilien stets uu Haut« :OOOOOOOOOOOOO

Ein guter tlliettter
tuuß gutes Hattdtoeriszettxt besitzt-It.

ttochen tttit Gas meint fkliuelle Bedienung und gute Tledicuuug
Es hilft dctu Eigcutiittier lsicld u! vcrdiettein
Die neuen rcduziekteu lisaekatett cimscllictcil m! jcdcs Linie( und
s)iestaiirtitit. Dei« Preis« des Natcg ist so niedrig, itugesttlir is«
Ecutci siir Mit» Teils; in groixercii Quuntittitetn liicitiltkttc i»
Sparsamkeit sind gesichert.
lssas iit die fchttcllftm reinste und mirkiattiste .Lxei;ung. Die thitic
kann bis auf das geringste reguliert userdetn ticink »t3j«d«-k«jsjc
von tiicht brennen toolleti oder tiugelirtituitc Speise» no« z«
hciszcttt Fctictx

Gaesttianges brauchctt tvcttiger Reparatttrkkk
Tic llllkostcll tun! tödtet— un) tkcsttittrtint . tsitigplitttiziesz ift aus;

naiimcsivcise gering. xliittti iunn sie fut- Jttilire gcltk«H«-1«-» »Hm.
:)icdurtitiit« zu lsediirsctu Eie find it) tatst-duckt, das; sie Jst-»;
Tage ini Jahre» geliruticitt itserdeii kennen.
issaediiattges sind lliegfaiti Sie ttstutett grosw gcttuutu xtskkpksp
tnic sie das: lsiefcluift riet-laws, tilute kirusxe Ilittnstesi und tiicl
Arbeit. Sie itnireii stiutttti liiiiterlttifeti leiueti Geruch,
Eeltniilii od Tliiisk ·

Lassen Sie unsere Fttcinttiititier »Weil Liorittslag unteriuktpctt mit,
Hinten Etupfelilittigett und ttostetttitiichliige ilnteklireitetk

san Dicgo consoltciatctl Gas anti Elcctric company
935 sechste Strasse-

Telephoae Home 4119 Telephone suaset Mein 64

Phoenir, Jlrizonch leidet nnter
einer Oenfel)recketiplage.

Die kriegfnhrestden enrouiiiithett
Liinder haben in Amerika Flngzettge
im Lserte von vier Blilliotiett Tollen-s
bestellt. «

In den Conntygefiiiigctifseii des
Staates« sLseftOLkirgiitieit werden Kna-
ben nnd Biädchety welche der Befie-
ritttgdattftalt über-diesen sind, auf
freien Fnfz gesetzt, weil die Legiglattir
die Vkittel zu ihrer Uederfiihrrttig nicht
bewilligen konnte. Achnlich steht cg
mit den Geisteskrankety welche nach
der Jrretianfialt zn lieförderit find.
Das macht die Prohibition aus einen!
Staate.

Die Lksestinghonse Co. in Ilew
York fabriziert für die Lltliiertesi
1,»()·),000 ·65ewel)re. Nur immer
hiibsch ~nentral«!

1000 Oeftcrreicher von Wirtin:
peg, welche Eanada verlassen wollten,
witrden von der Biiliz angehalten,
ehe sie die Ver. Staates: Grenze cr-
reichtem

—— Zioci dhochsdncler oon Blätter:
toion, N. IV» fanden dnrch Cwnliifioti
von vier Tonnen Dtnnnnih loelcheo in
einen! Schuppen gclagerjt hatte, einen
plonliklpcit Tod. Ein neben den Lei-
chen gefnndencs zerfchinetlcrtcs Ne-
mchr läßt oerlnnteih das; fie auf den
Schuppen gefenert hatten, wodurchdie Etjplofion erfolgte.

Von Los Lltigeles wollen znieiFrauen ihre slindeisincigeti nach New
York schieben. Sie hoffen in siebenPkonateti dort einzutreffetu (.L)oher
Zweck» s

«« Jota-A Ratt-w«
« Mk verlassen lick·et-cfii«e, No. 1032site Straße.Sau icqo nach Paris« Veach unt-Hasel« wie folgt:Woche-mass —«7.1«I.9:00, 10:00, 11100 voksnittagm1:1-'-. 2:5.-'»· Ho, 5:20, nach, um» nordwärts-ge. Genus«taq !s:lä abends escnfallsx

Sonntag« 7:(-'-, Mut« l0:«10, l1:00, ll:20 vors-m--tqgox Um, Um, :4:«.-», Juki» ··-::i.-'-, 9:lsllaki)mluago.
Züge verlassen! Ziloecado Straße Bevor, La JollatWoche-state (i:10, 7:1t), sub« 10505 vormittags;mit-· t:20,:I:1-'-. Ho, .«-:3t),720 staunst-innige. Gama-tsq 10:l)0 ahsndc cbepsfallcxsan-nas- - 7:4-«"-, S:4.'-, lt):05 vormittags; 12:10,1:«.«0, ·.«.:30, 4:10, (:50, Um, 7t20 naaimsttagd
LOS Allclibss C SAI DXIOO sshcs If.s. s. lAZCOCL Ptlsiasah
Thier Mitte: tot« Viert· Straße. Sau Disso-Maln its; Dame Was.


