
Stgdt und Eountty
Esset! im Stadtgebieh ist auf Point

Lpmq das Jason verboten.

»-Oiil(hhiindler in san Diego haben
tnttseginn des neuen Jahres eine
Lisette zu lösen.

,Der erst vor zwei Monaten für
JanDiego ernannte britifeheKonful
hat resigniert

»Der Farmer G· Upson von Fall-
brvok wurde wegen Kokainfchtnuggels
zu 90 Tagen Gefängnis verdammt.

Der Preis für Kannentnilch beginnt
zu steigen. Der Krieg ist doch eine
gute Entschuldigung.

Die Bürger Eneantos werden am
W. Dezember über Einverleibung in
das Stadtgebiet von San Diego ab-
siimnien «

Jhr Dis. Horhzeitsfest feierten am s.
Dezember in San Diego der frühere
Zolleinnehmer W. W. Bowers und
Gattin·

Jahres - Abonnemettts für unsre
Ilusftellung in 1916 kosten Q5.00 für
Erwachsene und 8250 für Kinder im
Alter von 5 bis 16 Jahren.

» Unser Stadtrat wird Regenmacher
hatsield 810,000 bezahlen, wenn er
bis zum Do. Dezember 1916 das
Morena Reservoir bis zum Ueber-

flieszen füllt.
Das ftiidtische Polrzeidepartemerit

verlangt für das Jahr 1916 Abs,-
49»0. Die Bewachung der Ansstel-
lung wird ca. 812,000 Extrakoften
verursachen.

An die Mitglieder des von der
Southern Truft «: Savings Bank
organisierten WeihnarhtOSparklubs
werden in diesen Tagen 821,724 zur
Auszahlungen

Jn feinem Heim, 723 Fir Straße,
wurde letzte Woche die Leiche des 70-
jährigen E. A. lltterberg gefunden.
Der Tod war anfcheisiettd schon vor
mehreren Wochen eingetreten.

Eltern, welchen es daran gelegen
ist, ihren Kindern dentschen ilnterricht
in ihrer Wohnung teilhaft werden zu
lassen, werden frcnndlichst ersucht,
ihre Lldresse in der Erd. d. VI. nieder-
zulegen Prof. L. Handroct «·

Dem Stadtanwalt wurde die Frage
zur Entscheidung vorgelegt, ob die
Stadt verantwortlich gehalten werden
kann für Ungliicksfiille die sich auf
den öffentlichen Spielplätzeri ereignen.

Freier Eintritt in die Ansftellung ist
nächsten Montag den ganzen Tag nnd
abends; am Wcihnachtetage bis Mit-
tag für die Weibnachtsfeicr der Frei-
maurer.

Axel Heim-tote, einKavalleriefolday
angellagt am 12. September den Ma-
rinefoldaten Harrn Vlrinftroiig auf der
Straße erstochen zu haben, wurde
freigesprochen. Er liehaiipteth in
Selbstverteidignng gehandelt zu ba-
den.

Williarn Peck wurde Ende leyter
Woche in Perris, Rivcrside Col-tun,
verhaftet unter dem Verdachtx am 7.
August in La Jolla niebrere Håicser
in Brand gesteckt zu haben. Er be-
hauptet, daß er zu der Zeit betrunken
war und fich auf suchte bestritten! kann«

Der Jndianer Manne! Parichette,
wurde in« Gekicht schritdig befunden,
am IS. Juni in Sau Diego John
Donglah einen Touriften von Wien:
tana,ermordet zu haben. Weil nur
Umftandsbeweife gegen ihnfprechemi
empfehlen die Geschworesieit als»
Strafe Gefängnis auf Lebenszeit. s

Eine Lehrerprüfuna sindet vom N.
bis 11. Dezember im Courthaus statt.

heute werden die öffentlichen Schu-
ten für die Weihuarhtsserien bis zums. Januar gesrhlossen

Frau Eora G. Samen, Mitglied
der städtisrhen Srhulbehbrdh ist im
Alter vbn 73 Jahren gestorben.

Swistrir Co. wvllen an der Bat-
front eine Fabrik errichten für Gewinznung von Potasihe aus steht. «

Wegen des Weihnachth und Neu-
jahresestes werden die beiden nächsten
Nummern dieser Zeitung einen Tag
früher, am Its. resv. so. Dezember
erscheinen.

Bis dahin sind in Sau Diego dieses
Jahr an Staats- und Counrysteriern
8936,677.95 eiubezahltz ca sBOO,-
000 stehen noch aus nnd sind bis zum
l· Mai sällig.

Jn East Sau Diego soll am Ob.
Januar durch Vollsvotuin darüber
entschieden werden, ob die Stadt für
Restaurants Getränlelizeiisen ausstei-
len darf oder nicht.

jjj I

Für das städtische Budget in 1916
werden 5508,364 verlangt, 826,000
weniger als letztes Jahr. Auditor
Moody glaubt stillst, daß die Steuer-
rate 81.50 übersteigen wird.

Zwei Mexilaner wurden am Mon-
tag wegen Verausgabung von salschen
halben Dacht-Münzen verhaftenBundesbeamte haben eine Untersuch-ung eingeleitet.

Der Stadtrat hat das Salär des
Gesuudheitsbeamteii Dr. Banls von
8125 auf 8250 - ver Btonat erhöhtund ihm außerdem noch einen Steno-
graphen mit 875 Monatsgehalt er-
laubt.

Der Stadtrat hat einstimmig die
sGetränlelizeus siir Restaurants über
Zdas Veto des Nlayors hinweg redu-
xziert, nnd zwar Klasse A von 8150Tauf 8100 und Klasse B von 8126Haus 850.

s Jnr Conrthans wurde mit der Prü-»sung von Unterschriften einer Petition
Begonnen, welche bezwecken! soll, daß
im Jahre 1916 in Californieti aber-
imals über Staatsprohibitioir abge-
stinnnt wird.

Nach den Plänen der städtischen Zi-
vildienstkounnission sollen in Zukunft
die Saläre städtischerLliigestellten nicht
von der Gunst der Stadtriite abhän-
gig sein, sondern anf geschcistlicher
Basis betreffs Leistungsfähigkeit fest-
gestellt werden.

Kann( hat die Regenzeit eingesetzt,
und schon ist die Euyamaca Wasser-
gesellschaft un Felde, der Stadt Was:
ser zu verkaufen, welches jeht in den
Ozean absließr Unsre Stadtverkvab
tung scheint dein Plan aber nicht ge:
steigt zu sein.

Unsre Schulbehorde ftellt init Recht
an den Stadtrat die Forderung, das;
zur Sicherheit der Kinder dein Stra-
ßenoerkehr in der Nähe von Schnlcn
mehr Beschränkungen auferlegt werden
nuissem Pianche Schitlen haben lei-
nen Spielplatk und die Kinder .sindaus die Straße angewiesen. I

Bekhiik in der Land-office wes« Fest-
stellung der Waffe-rechte.

An! 20. Dezeniber findet in der
Landoffice in Los » Angeles cin Ver:
hör statt betr. der Ansprüche der
Stadt San Diego auf Wasserkechte in
der Capitan Grunde Jndiasierreservm
tion, am San Diegok)iiver. Die Cima-
maca Water Co» welche die Ansprüche
streitig taucht, hat den Plan, das Ver-
hör in San Diego abzuhalten, ver-
eitelt, nnd jctzt müssen vierzig vorgela-
denc Zeugen nach Los Angeles fahren.

Neues Wahlkegifter.

Die dienen Wahllistekt werden am
s. Januar 1916 ansgelegt Es ist
immer noch tnientschiedeih ob Wähley
die sich registrieren lassen, ihre Partei-
angehdrigkeit anzugeben haben oder
nicht. Es ist unbedingt die Pflicht
der Staatsbehörden, hierin eine Ent-
scheidung zn treffen.

Jn San Diego Couuty wird
Countydklerk Butter jedem Wähler
Gelegenheit geben, feine Parteiangh
hörigkeit zu registrieren. .

Richtec zeigt ieiue Autorität.

Richter Keating sttafte letzte Woche
den Advokaten Georgc Shreve um.
"Q5O, weil letzterer froh einer Mah-
inmg des Richters fortfuhr, durch
Spitzfindigkeiteit eine Gerichtgverhantu
lang in die Länge zu ziehen.
Istbrlliistskt Autuusbillenter auf filuf

Jahre unterParole gestellt.

Der Automobilführer E. H. Glitt-
den, welcher vor mehreren Monaten
den Tod von Ernst Jakobfen vekfchick
bete, wurde für fünf Jahre unter Pa-
role geftellt und darf ein Jhr lang
kein Antomobil lenken.

Bekannten· Advotat gemußt-mit.

Dem Advokatesc Williain Humphkey
ist wegen Verleumdktskg von Richter
Gut) in der letzteu Wahlkampagiie das
Recht entzogen worden, in San Diego
Tonart) als Rechtsanwalt zu fungie-
ren. Das Appellationsxsiericht in
Los Angel« hat die Entscheidung der
ersten Jnstanz aufrecht gehalten.

Rette: Wächter de« Gesetzes.
F· P. Webftctz ein Beamter der

Ver. Staate« Justiz-Departements,
welche: in roher Weise einen Straßen-
bahnkondutteur attackierth wurde um
820 bestraft. Als Passanten für den
Kondukteur Partei nehmen wollten,
hatte der freche Patron noch die Un-
vekfrorenheih sich mit feinem Anne-
abzeichett zu brüsten.

Piilitatisutns abgeblitzr.

! Eine Frauendelegatiom welche am
»Montag dei der ftiidtifcheii Schul-
behörde vorftellig wurde wegen Aner-
kennung der in der Hochschitle gegrün-
deten Bkilitär-Konipagnie, ist abge-
blidt Die Schnlratsknitglieder gaben
den Damen zu verstehen, daß eine
solche Einrichtung in dieser Zeit der
Aufregung über den europåischen
Krieg eine überwältigende Opposition
entfesseln würde und darum abgelehnt
werden müsse.

Regierungs-Bewilligung für nnike
Ausftellnaq verlangt.

Kongrcßiiiaiiii Kettner reichte in
Washington eine Vorlage ein, welche
für die Ansftcllnng in Sau Dicgo
dieselben Ncchte nnd Privilegien ver:
taugt, wie die Aneftellnng in San
Franeisco sie gcnossem außerdem
5011cn886,867.51, die von der Be:
willigniig für lcytgenaiiiitc Ansstellniig
noch übrig geblieben, im Jahre 1916
für die Sau Diego Aneftellung ver-
wandt werden.

Geichiiftsmanu begeht Selbstmottx
F. Reese PerkinD Sekretår des;

WankowokLOoborii Co» ivelcher vor
einigen Tagen einen Jagdausfliig in
seinerViaschiiie unternahm, wurde nin
Akittwoch nachniittag nahe Großncont
Hin! sterbenden Zustande in feiner Bin:
sschiiie aufgefunden. Er starb kurz da:

laws. Die Untersuchung ergab, das;
»ein Schuß in den llnterleiii feinen Tod
sherbeisiil)rte, ohne Zweifel von iinn
Jselbst abgeseuert Bekannte können
fsich nicht erklären, was Perkitis zu die
Isein Schritt getrieben. An feiner
Person fand man einen Brief an seine
Gattin.

Staat Gamasus-n.
Wie aus Saerantento verlautet,

ist eine Spezialsitzung der Staate-
Legiglatitr zu erwarten.
- Loe Angeles wird im Januar

über Wasserboiide im Betrage von
einer MillionDollars abstiminew FDeri größte Teil der Ansstel-
luunggaitfseher in Sau Fraueigeo hatin MiinitioiissabriketiAnstellung ge-
futtdein
- Viehziichter in Trinity County

haben eine Belohnung von 8570 auss-lgesetzt siir Erleguttg eines Berglöweiy
»der bis. dahin 40 Niuvek time.

j —Zu Sau Jose wurde eine Drucke-
Irei auggehobem welche sich ntit der
Herstellung von falscher! Lotterieloosen
und gcfälschteii Ziehungslisten beschäf-
tigte

-—Das Oberstaatsgericlit hat ent-Tschiedein daß eine Straßenbahiigeselb
»schaft fnr die Sicherheit ihrer Passa-
Hgiere kontraktlich verantwortlich ist,
’sobald der zloudultettr das Fahrgeld
langenosiitnett hat. «

« Die letzten Sommer in Sau
Francieco abgehaltene Bundestagsatp
nng des Nordamerikanischesi Turnu-
bundezz hat ein Defizit von 8160 hin-
terlafseih welches von den Vereinen des
PacifitvTitrttbezirls gedeckt wird.

liach dem Bericht der ~State
Jndustrial Accidetit ComntissiotW er-
eigneten sich in dein am so. Juni
endendcii Figkaliahre im Staate Cali-
fornien ·i(.-,7:37 llnfcille, und stillt,-
898 wurden ausbezahlt.

-—— Der« Jiiesetidaitipsek,Minnesota",
welcher seine Fahr: nach England aus-
geben nnlßtc, ist nach Satt Franeisco
geschleppt worden. Die Untersuchung
seitengder Buudegliehördeti ergab, daß
die Vcsclnidigiiiig der Vkaschineti weder
das Aserk von spielten, noch von Meu-
terern sei. Jedenfalls; sind die Kessel
vor der All-fahrt uicht vorschriftentäßig
untersucht worden.

Das» Apvellatioiisgericht in Sau
Francisco hat eine Entscheiduiig abge-
geben, tuelche nach Ansicht von Anwal-
ten etwa T» Prozent der in den letzten
zwölf Jahren bewilligten Scheiduugen
in zweisclhafteiu Lichte erfcheiiten läßJ
Es handelt sich um Nichtbeatitwortting
der Anklage. Es bleibt nun abzu-
warten, wie sich das Olierstaiitegericht
zu der Frage stellt. »

Llrtilkerir slorhwicåtig.
Man ichreibt aus Deutschland:Wenn Napoleom der große Schülerder heiligen Durham, sich über den

Fortgang der Arbeiten an der Simp-
lonstraße unterrichtet: ließ, fragte er
kurz: Et le canon, quand pourra-t-
-il passert (Wann können die Geschüße
hiniiberD Diese Worte lassen ahnen,was dieser große Feldherr aus seinen
Waffen zu machen wußte. Die Ka-
nonen niiissen durch! Jn feinem wei-
ten Reich baute et deswegen die Stra-
ßen unmittelbar iiher die Höhen der
Land»schast, ~um sich iiberall die
Schlachtentwicklung der Artillerie mit
den türzesten Mitteln zu sichern«. Er
schleist seine Kanonen in ausgehöhlten
Baumstämmen über den verschneiten
St. Bernhard. Für ihn war das Sei:
schijtz in Wahrheit die ultima ratiox
regis, der letzte und miichtigste Trumps
des Führers. Seine Lehren für die
Verwendung der Artillerie muthenuns an. als seien sie gestern oder heu-
te gegeben. Die Marschordnung muß-
te sein, »daß man geschickt und plisp-
lich eine unerwartete Masse auf einen
Punkt versammeln tann«. »Ja der
Schlacht wie bei der Belagerung be-
steht die Kunst ietzt darin, eine gro-
ße Zahl von Schiissen auf einen Punktzu tichten«. Nach diesen Grundsöhen
handelte er. Deswegen segnete seine
Thaten die heilige Vordern. Sie seg-
net auch unsere Thaten, weil wir den
Svuren des grossen Meisters folgen.

siitpCalifotuia Deutsche Zeitung.

Viele Leute toissew nicht.
Eine untätige Leber kann eine

Menge von Leiden verursachen. An:
sälle »von Schwindeh Kopfweh, Tier-
stdpfuiig und Blähuitg sind sichere An:
seiden, das; Jhte Leber der Nachhilse
bedarf. NehmenSie Dr. Ringe New
Lise Pilks nnd beobachtet! Sie, wie

dieselben ihr ganzes System kräftigen.
Sie besbrdertc anch die Verdauung
und sind daher von bester Wirkung
stieg den Magen. Sie reinigen das
Bsut und verbessern die Gesichtesarbr.
Bin-Use. (3-·-)

- Der Schiffsbanhof auf Plato-
Jaland, bei San Franciscty erhielt)
den Kotitrakt für den Bau eines(Dreadnougbt zum Preise von W,-
413,156. De: zweite geplante Dreadx suought wird in New York gebaut. ,

Baron von Brinckety der Seite:»
tär des dentschen Geueralkosistils in
SanFranciaco, C. C. Erd-vier» ciu
von Lijeneralkottsttl Bopp angestellt»
Detektiv und eine von Crowleybefol-
dete Dame, Frau Nkargaret Cornellx
wurden von den Gefchworetiest des!
Vundeagcricljte wegen Lkersnchg « dick«
Audfuhr von verschiedenen StädtcnE
der Ver. Staaten zu verhindern, Fa «
drikeit und Schiffe zu zerstören nnd
Bettützutig der Post zur Anftiftttttg
von Brandstiftuitg und Anarchie unter·
Anklage gefedt Brinckeit und Croto-
ley werden unter slO,OOO Kantiou
gestellt, Frau Cornell gegen eine
Blirgfchaft von 81000 in Freiheit
gefeyt E

-I---COC-«-—T- I
Bestellt die »Siid-California Deut: 3

sehe Zeitung«, 8200 ver Jahr. l

s Zn verkaufen
s das unter den: licttktetc »Georgcs Lunch
Indern« bekannte Rcitaitrant No. 746
sechste Straf-e. Fiir Mann nnd
Frau, Koch oderlioehiti eine seltene
Gelegenheit. dliiicte 820 per Monat.
Niihercs in der Etjpcditioti d. Zeitung.

Zum Vertauselp

« Ein fchöues neues Haus mit vier
iZimnlern nnd Bad, alles modern!eingerithteh fehdner Garten, Frucht:
bannte und Blntneiy nahe Miisiocs
Cliss und 1 Block zur Lin. l Cur,
für kiuderlofes Ehepaar passenly
zum Bertattfch gegen ein größerer!

iGrnudftiiet Osserten zu richten an
Eigentümer, 4548 Georgia Str.,ITelephou, Heute 9385.

Fpxeckexs Theate-

« lUPPODROME
« vkvvnmxs
e große guskte . und« wandelt-klim- e
Preise: Abend· Los, the, Ida I» « letlsseee ice

»vor-einstma- nechasleeqsua uns. use-a- us- Iver as« e use.
Iletlaee eu- dleueteh sites-ach, Freitag, seuetek tust! seutstek

I ask-f l- · E
WEAHTE :f« k)«--z·0-30;s« ·10 ZU

Zwei Voretelltmsett—Ader-(le Ist) Uhr unt! O Uhr
i e I ,Il o lhs

«.....-.,..-..III?Los-111. «« «« « ««’·"·I-TTI.".«.«..«..-.. we. se.

OAPE AND
BOHEMIAN GRILL

Das Allerbeite zum Eisen zu veruuuftsgeutllßeu Preisen.
plullt tunc Stroh, Dinuee und steil) eeer Theater

Ob· o Plfihetm · h D -otuttettDas einsigexeksklfassiqe Rtltaurant lettiltkzllitenfmeneragliktrrlchaft und aueqepeichsneter Küche; einer slo,ooo Orgel, nielche mlt dem Orchester spielt. Isir mechenauiunlekn appetitlich-n Wachentagssunch aufmerksam. Privete speilersuese
fålliägvrtaäeetitsätlllidlelelne Gelellfstaftetr. Eingang an sroadway oder an le. Strafe,

Nehmt« vie Gott-aut- tma trittst Hat-Ort ! ,
EARRY RUDDEIY Eigentümer

us et nat: ts- tano

Au« TTEMWAYsind« . .
.Z. cEAsE

Um! - WEBER

Reelle Preise. TTECKK
M« . KKAKAUEK
Vekksllfclt KURTZW
Nllk

PIÄNOS LYon se tin-we

CIZÄY
« THE. ?HUJIC - Co.INQ

künfte«stresse, gehe A strasse

s. strehlen-eng set-uns leyer

steehlmannssdcayer Deus« Ganz-any
. . . Deutlche Apotheker .

. .

lekztliche Ilecevte tue-den mitder größten Sorgfalt ausgeführt. Frilche Organen, Reis:
samt, Eben-Italien, Tedeum-Artikel, Grimme-WaarenIn größter Auswahl.

Eigentümer von Däntctper Aus« ei; unkidektressliasei Heilmittel
Sake Vierte stkeees uns Bursch-apum« um, am. n« h« m«

leise kelephoae

Für die Yesttagc

»«»-YY» sssspssxxits;::.:.:.«.:::::.«::2:::«Terz«-«
Jtebknclten -:- Pfefktzrlliisse

e "·"k'««f«ssz«lxe»v- T:·:f":« »J« :-«««—T-x·"
- «—« « ":T:·:

« Basler Lcckerle, Spriugerli und spasteteuH »«

z its-»F· csttes une pro.E 1 H ts 11 t
«

I« " Gkdsste Auewehlvon

«) O h TalZftkckekau.t:siilfefclriw2t-k. rc n .

CANDY VIII-lll:käköklzåssssiscjkkwi «« «« «’"""""

Iruchtnstsuchertatstts Pl m Puddistgs

soutbem California Baking Co.
set-til: unt! OGce 129449 Vierzehnte- stets-e

Fqlikkl-Telephon: Oome 2174 Ofilcei Telephon: Dorne 1»57A, Sunset Plain 578
Freie Ablieferung nun) allen Teilen der ctadt ·

F. W. Bxsadley Co.
(Jn!orvotiert)

1056 Vierte Straße, Sau Diese« Col.
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