
Stadt und Connty
Der Verkauf von Abonnementdkan

ten für die Ausstellung zu 85 schließt
mit Ende dieses Monats.

Gegen 50 angehende Lehrer und
Lehrer-innen absolviereu diese Woche
die hiesige Staats-Normalschule.

Gouvernenr Cantu von Nieder-
Calisorssien hat sein Hauptquartier
fiir den Sommer von Mexicali nach
Tijnaua verlegt.

Der Asssstelltcssgsbesrtch tiinnttt grö-
ßere Dimensionen an. Letzten Sams-
tag und Sonntag waren eols,ooo
Personen.

Ein erst zehujälsriger Bengel ge-
stand der Polizei, daß er während der
letzten Wochen nicht weniger als 22
Einbrüche veriibte. Eine schöne
Pflanze!

Unser stark moralisch veranlagter
Staatsanwalt hat die nttter dem NaR
nten »Snltastg Darm« bekannte Kon- !
zessiou auf dem Jsthtnng schließen(l(·iess.

Die Erdsfnnng der Zeltstadt an der!
Mission Bai ist svegess der in SaulDiego nnd ans derAiisstellttstg für den
4. Juli geplanten Festlichkeitest ans
den is. Juli verschoben worden.

Die tranokosstistesttalen Bahnen ge-
ben bekannt, das; tsiedrige Erkursiottspk
tatest von Pliitzett itn Eliiittelntestess
nach der Pacisiekiiste vom U. Sei»
tesnber bie- znnt H. Oktober in straft
sein werden.

Die hiesige Santa Fe Ossiee wurde
bettachrichtigh das; in tiansao Maus»
Farntarlseiter verlangt werden zu
einesn Dnrclsscistiittoltslsst von ZU«-
ver Tag. Freie Eisenbahnsalsrt gibt
es aber nicht.

Eolbert F. Brut, welcher von Frau
Dora Vcoor der Friedenestorntsg an
geklagt war, wurde oost einer Frauen-
Jnrts nach einer Beratung von nur
vier Niiuntess freigesprochen. Alle
Achttistg!

Die lehte Lrioche in Sau Diego
versannnelten Lriciselserstskel des» Staa-
teo kamen zu dens Vesihltssy das; in
folge der Preiesteigersttsss aller Nah:
nsaterialiett asseh sie zu hohereu Prei
sen sur Lriiische berechtigt sind.

Bist Einstisiuß eines« Lwlrslosseg sur
die Benson Lnnsber Co» svelcheo ge:
gen Ende Juni hier sallig ist, wurden
stsiilsretsd des xijkonativ Jztsni r« Lliils
lioneu Fuss; Vanholz notu Columbia
fliiver nach Sau Tiego gebraiht

Die Herren Dodge A« Datswovd ha-
ben das isntvress Theater· an B Irr.
iiberstotsttttest nnd svcrden sur daoselbe
reisende Theatertrtsvstets engagieren.
Das» lsiebaude wird zu detst zinscck usu
gebaut nnd dauu den xliatstets islarrick
Theater fuhren.

Izu den stiidtischess Schuleu begin:
nen heute die langen Eounnersericsr
Auch die in der Hochschule eingerich- »
tete Llhestdsclsisle schlieszt sur diese Zeit;
Gegen Wiss) »Bei-innen haben in les-s
terer asss linterridst in den tscrschiede I
nett Fkiclserts teilgenotusstesk i

Die Staats.Nesstndhcitolsehorde er:
sticht Sonunerattoflsigletp bei der Ein-Z
blierssug von iiiintssg daraus zu achten«
das; das« LrEasset« in isielsirssobiichett
sticht oernnreissizst wird. Ferner wird
davor gestiarttt, B3asser« ist tsngekoiik
tesn Zitstatsde zu trinken.

Gegen Lmsgnns Lriiilsler int Staate!
Calisorttietn tvelclse bei ihrer ksiegiii
striernstg ihre Parteiatssselsbrigkeit»
nicht attgtibesy können in der PrisniirA
wahl ins August nicht stisttstsess, wenn
sie solches) tiirht bis: znsn Jitsli tsachs
lsoletr Fin- die Oerbstntsihl ist keine
Parteiregistriertstsg stotwesidisr

Lmbcn Sie eine Ekkiilttntxsk
Csichcti Sie nicht cichtlod dariibcr

hituvcg. Ncbrkutcncit Sie Dr. Ninus(-
Ncni Dioconcrik und Sie sncisdcii
großciisiciclncil ocrhlitcu Sic ent-
hält autiscxstifchc Oele, Tiulsiisic und
Heilkriiutcr und ist iu Lsirkuug uner-
reicht Ju kurzer Zeit uach Gebrauch
fühlen Sie, das; Jshre Erkiiltuug fich
gebessert hat. Für Jung nnd Alt
das beste Haugiuittci. Asche« Sie
uud kaufen Sie und) heute ciuc Flasche
Dr. siingv Ren) Dicscovcrix UND)

Der Julian Schuldistrikt beivilligte
83400 für den Bau eines neuen
Schulhausea

Hauptmann Wood, früher Mit-
glied des Ver. Staaten Fliegertorpo
in San Diego, ist auf englischer
Seite in Flciitderit gefallen.

Jm EseoiididmDistrikt sind iii die-ser Saisoii nahezu 500 Acker mit To-
matoes bepflaiizt Die Frucht wird
durch die Califoriiia Vegetable Iliiioii
auf den Markt gebracht werden.

Eine neue Dampferliiiie zwischen
Philadelfihia und Seattle wird ant
15. November eröffnet. Die Schiffe
dieser Linie werden auch San Diego
anlaufein

Vor Spitzbiibeii ist iii San Diego
bald itichto mehr sicher. Sogar die

;Wasseruhreii, zum greszeii Teil ans«
Messiug hergestellt, werden gestohlen«
tlllessiiig bringt infolge des« Krieges-H
hohe Preise.

Rabbi Niontagiie N. A. Coheiys
welcher seit vier Jahren in Saii Diegcös
der Gemeinde Beth Jsrael vorstaiid,l

shat einen Ruf nach Hazletoih Pa., an-;
zgenoniiueir Er gedenkt Anfang Sep-
"teniher dorthin iiherziisiedeln

: Das Straßenbalfiiiietz San Diegoo
hat eine Lange von 65 Vieileiiz hier-H
zukommen noch 25 Meilen Doppelij
geleise. Das aiigelegtc Kapital wird«
von der Gesellschaft iiiit fiiiif Piillios
nett Dollare angegeben. «

Personen, ivelctfe sich in der Pri
nniritiahl am As, zilugust unt die No—-
ininatioii sur politische Aeniter deiner:
beii wollen, innsseii big znin As. Juli
die dieglieziigliciie Petition im Conrts
hang eiureicheir

Die :)iepiiblikaiiei« aller Scheinle-
riiiigeii in Saii Tiego Connni feierten
letzten Sanigtcig in der Nernianicr
Halle ein Liebes-fest nnd eriviihlteii m'-
Delegateii sur die am l. Juli hiersstuttsindende tlousereiiz des« elfteii
tioiizfrefidistriktck

Inlcliidstenereiiiiiehiiier John P.
Entkei- voiii ·5. Tistrikt in lsciliforiiieii
niacht darauf ansnierksanh das; die
Einkoninieiisteiier fnr dir-J Jccihr Hilf)

bit» zuni sitt. Juni hegliclseii fein inuf;.
Ircriier siiid auch viele dei· Spezial «
steiierii fallig.

Ttiie sich seht heisaiiszstellh haben die
hier stationierteii Bnndecslieciiiitcti ihre
Besngiiisse iilserfchritteih alg sie spinnt
iii Postscicfeii beschlagniihiiiteik Dao
Opinni kani von izinseiiadii niid ims-
sierte Scni Tiego anf dem Tnrchiisecte
nach nieritciiiischeiii Gebiet.

s Bei La Costa, nahe L«"iic«iiiitcia, ist
iiuan iii einer Tiefe von sztxcm Ins;
«auf ein Leldeptisit gestoßen, welche:-
»bi«s dahiii ca. A« Ins; taglich liefert.
Tilnch im Viissioii "LCcilleii, ivo man
sitt» Fuss ties gebohrt hat, besserii
»sich die Lliiosicifteii mit jedem Tage.

Tie Sirasieiibcilfitgesellsdfcist gibt
bekannt, das; klionte No. l», welche
die Tierbiiioiiiizf mit der Corointdid
Fiihrc tierinittelt, eingestellt ist. klioiite

»Ich. if, ivelclse denselben Terniinng
hat, bleibt, und iverdeii aus dieser von
4.l(I bia sit« nachmittiiifo Ertra Caro
eingelegt werden.

Die Polizei ist auf dein tiricgiriiifcide
gegeii die Cabereto der Stadt und
verlangt die Sihliesiiiiig des Bristob
Gase. Dei« Stadtriit fciiid jedoch die«
vorliegenden islrniide nngeniicteiid
Diese ssslane sind eben auf giit deutsch
nichto weiter alo Tingeltciiigeb ipo

nicht ininir aller« am Sehniirclseii geht,
aber ec- ist oft gut, eiii Sicherheit«;
ventil offen zu lassen.

» - .-
-·-

-»-.
»

In der Coniniercicil istariicfe und?
:)liito-Schiile, ist-H Broadivciis iTeIÄ
Niaiii 2313«), lernen Sie Fscilfreii und»
kliepaisicreii nach neuester TUiethode, in«
Tag— nnd Naihtklcisseir Bringen Sies
sthre kiiepcircitiireii und deckeu Sie!
Ihren Bedarf tindiliioriistiiiicfo Artikeln
bei uns. Ltiir scinveisicsii sciiutliilfc
Metalle, Tinlkciiiisiereii niid waschen
Ihr «.Iliitoiiicilsil. Ein nnd Veriaiif
von gebrauchten Tllittoiiiisltilcs ciiif Alb
schlagozahliiiics s«

——- -.-
.-..-

Die City Carpet Cleauiiig Co. incnht
diese Ltkoche folgendes:- Tlliiffelioti Mit
einein Teppich tlxlxx ivird ein kleiner
völlig tostenloo nach neuester Tllicthode
ffereiiiizft Lesen Sie die Vlnzeiffe iin
Telephouadreszliiiclj auf Seite is.

Laßt Euch richtig registrieren!

Am M. August findet die staatliche
Primärwalsl fiir die Noininieritcig von
Kandidatett fiir Staats: nnd Connttx
Aemter statt, nnd alle Wiil)ler, welche
ihre Parteizitgelsörigkeit nicht halseii
registrieren lassen, inerden fiir solche
llandidaten nicht stinnnen können, es
sei denn, das; sie ihre Parteizngehöriky
keit noch bit· znin Zclslnsi der k)iegi-
strtermig an! Akt. xsinli in die Qtzählep
liste eintragen lassen. Solche Bin:
get· werden nur fiir die richterliche«
llandidateth welche Tsletnter nach dem
Gesetz »nonpartifan« sind, stinnnen
können, aber sticht fiir tiandidctteit für
Bnsidesssenatoty fiir klleprljseiitcisttesi in(

llongresy Staatssenatorcsh Asseinlilix
wen, Delegatest fiir Partei-stunden:
tionen nnd Partei-collina) Zentral-
llontiteeck

Ein BJkntlct-Tlscatcr.
Zunt ersten Mal itt der Geschichte

wird Maesterlitttcz »Bitte Bird«na-
t!!rgetre!! attsgesiihrt toerdett können,
unter detn sternenbesiietett HitnntelO
seit. Seit Wochett find unter Prof.
Atnable’c;» Leitung 75 Personen mit
der Eintilntttg ihrer fliollett beschiistigh
und an! Donnerstag !tttd Freitag
abend nächster Woche, W. nnd ZU.
Juni, wird das Stück itt FrL Schind-
lers Natur-Theater, at! Ecke Walttttt
und Curletv Straszy zur Llttfsiihrttttg
gelangen.

islettantttes Theater· soll eine perma-
ttet!te Einrichtung werden. Ec- soll
nicht allein der xllttsfiihrnnzt eit!er besse-
rett Klasse von Theate!«:Ztiicket!, sot!-
dern anch tittttststttdiett dienen. Na-
tursrettttde sollten es sich attgelegett
sein lassen, dieses lltttertteljtttett ztt ttt!-

tersttihetr
Das» Theater« ist !!tit 3tras;ettltktl)n-

t·o!!tett No. 1 !tt!d No. 4 zu erreichen.
---

Litkstaatsatttttalt D. V. Tllitrltotttt
tvill seitte Llttsttriiclte ans besagteo Atttt
jeht in lettter .’s!tstttttz, im clterstaatsæ
gericht, geltcttd tauchen.

Die Zcltiffouerladcr it! san Diego
haben die Arbeit eingestellt, solange
ihren Kollegen in Satt Pedro nicht
ihre Fordernugett zugestanden werden.

Dac- .llotttitee, tvelclsecs die natrittti
sihe Parade s!tr den —t. Jtttli arran-
giert, ertottrtet, das; ntettigstettg ist«-it«
Viirger sich daran beteiligen. Herr«
Carl Oeilbrott ist der Tiorsiher des«
slotttiteea

Lin! Posten in der ViilitarltilL Incl-
eher sslnttgnstt sitt· ein Flttgseld in
Ealisorttiett fordert, ist vot!t tlttnksrest
genehntitxt worden. Coronado tllorttt
Island ist zu det!t zlttteck non den TM!-
littirltehorden etttttsoltlett worden.

Llertreter vott (sieschastotterlsittdtttt
get! t!t!d »Bei-einer! in Satt Diego tvol
lett attt Piontttzr in! Elko islebiittde eine
llonserenz abhalten, un! zn beraten,
was« bettx Wiederittstttttdsehttttg det-
Cotttttn Landstraße« trestheltett kann.

Vesiher not! litt-« Ylcker Uattd bei
Oceattside haben sich der geplanten
zknckersabrik verpflichtet, Zncterritbett
zu ziehen. In! Eseottdidtt Tal stehen
tveiterc Sinn» bis: Amt) zlltfer it! sitt-J
statt. Die lilcsellsatttst reantet sttr die
Eaison 1917 ans tntgesijhr ist«-»

Acker Utittd tt!it znckerriiltett in Satt
Diego Gott-tm.

.—.-- -.- H

Dao Calisorttitt Conttnereial Collegix
Ecke Broadtvtttt nnd 7. Straße, be
gittttt it! knrzettt seit! vierten isieschastcs
jahr itt Satt Diego tttit gliittzettdett
Llttvsidttett sitt« ein ersolgreicheo Echnl
saht: Diese Schnle erteilt llnterridn
in allen .Lnt!tdels:sft"irltert!. Jinteressierte
Personen solltet! sidt versonlias itber
Zeugen, toas dieser! Institut zn leisten
intstattde ist. Alle lilesthiistsdettcirte
ntettts sind vollstiittdikt vertreten. «

It» Stulslqastg folltc ein
rkgklittiißigcr fein.

» .L·«iu rcgclnsnsngcl« Stuhlgatskx in
das Zeichen cincr guten Gesundheit.
Dr. Aiiuxfixs Ren) Lifc »Bitte neben
Jxlincn un: Sichcrlicit cincu lciclmsn
Stuhlgnnxp frei von Vlutustzxcii und
Nad)tcilcn. Vlntrcittincnd wirken fu«
nuf Tciut und Lüsrdnnustgp Spuren!
Sie dic Llitizgnlsc nicht und kaufen Zu«
dieses« lscsuäbrtc TMittcl für unt« II«
bei Jlircsu Apothckcix ksrs »

--
-;

Wo tuau turnt, dn las; dich ruhig
nieder,

Böse Nkcstfchcit rcckcii keine Glieder.

Ttnncn ist des Tnrncrg Zierde,
Ncrstcnsaft der Niiihc Preis.
(»3ctlsis;lid)kann ein Tnrncrginann
Tor Liebe sticht entsagen,
»Wenn cr sie nicht im Herzen hat,
Hat ex« sie wohl im Ringen.

sirieg und Putz-rinnt.
Von allgemeinem Jnteresse sind die

Einwirkungen des Krieges auf die
kiinstlerischen Aufgaben der Königli-
chen Porzellanmanufattur in Berlin.

Die im Laufe der letzten Jahre neu-
gefundenen und weite: ausgebauten
Scharffeuerfarbem die auf der Kölner
Werkbundausstellung dem Publikum
zum ersten Male in größerem und ein-
heitlichem Rahmen und in neuartigen,
der Technik entsprechenden Mustern
hergeführt wurden, fanden allgemeine
Anerkennung. Den besten Beweis hier-
fiir liefern die Bestellungem die der
Manusaltur in der kurzen Zeit zwi-
schen der Erösfnxtng der Ausstellung
und dem Kriegsausbruch zugingen
Die oolle Austvertung dieses Erfolges
wurde durch den Krieg natürlich ver-
hindert.

Mit dem Ausdruc- des Krieges trat
zunächst auf künstlersisrjxskkx Gebiete ein
volltonimenes Stisses des Absatzes ein,
da das Publikum. is: «...: ersten Mo-
naten nach der Krieg-Erklärung natur-
gemäß für Luxusartitcl kein Interesse
zeigte. Es kam. hätt-zu, daß die wäh-
rend des ganzen Jahres erfolgenden
Einberufungen des Personals zu den
Fahnen die Aufrechterhaltung des Be-
triebes erscbwertem Jnfolge der gün-
stigen Enttvitklung der triegerischen
Ereignisse machte sich aber bereits im
oherbst 1914 ein allmiiblich immer stär-
teres Wiedereinsetzen des Interesses
siir die tiinstterischen Schöpfungen der
Xlllanusattur beim Publikum bemerk-
bar. Ganz besonders iibten die in-
zwischen geschaffenen, auf den Krieg
hinweisenden Kunirxiegerisktinde eine
starke Anziehungstrzst Jus das Publi-
tum aus. Die Islranufxitttzr tnsjvste
hier an die Tradition Tier Jahre 1813
bis ’l5 an.

Der Absatz an tedvnissixen Katze-lia-
nett erlitt dnrch der» ditäsztixiusbritch
ebenfalls Störungen, fiat in dem
LtJkaße steigertetn in dein die Hxugsuhr
nach neutralen itbcrseeiscsn Landen!
im Laufe des Ftrieges ersclzoert wurde.
Jn einem getvissen lltttsange konnte für
die dadurch entstandenen Llusfälle Er-
satz geschaffen tuerdetn

Auf toissetistttaititdnsttr Gelsiete ar-
beitete die Cuexnifas »Es-be Jersuchs-
anstatt an der Bestiritttnzkt rer phnsitip
lifchen Eixettfetvaiteis r. - «t-::«k)tttateria-
lieu, Niassett und UUa Irren Außer-
dein wurde eine :’t;:»«’- part Untersu-
dnttigen im Vlustrrtzie ksritxiter ausge-
fiit)rt. Die Llucitiixwkq sson Studie-
renden und Hjtiittttestt de: til-trieb, die
elsenfalls zu den. I! Zacken der Ede-
t:til·ch-ted)ttisck;ct. Lkstsitäyssttttitalt ge«
hört, konnte trittst it— Essai getvohtitens
llmsange weiteraefitlxsrt stritt-n, da sich
seit Kriegszattcilsrtttti Ttraltikaitten nur
vorübergehend und di— sit-»Ist: meldeten.

Unter den tit«i«,:s--.«:iskiässeti litten
endlich and) die Ilrlsrjkspsx zu.- toeiterert
Jlussgestaltung der pxzsrifeuerfarlsetn
trteil die bierdei Ninus« striifte zur
Jlusfiillnnzt der dara- disx - Xttserusuitgi
zu den Fahnen entstatrxetwwt Tiiiricxx itul
Betriebe herangezoaksit toerden stptßtrnl

Eine der allgcsneistiten (?.tt.-r--.;.i, .1
bei den Tltenstttrtt ist disx das; fiel; je»
der einbildet, von ihr-« nein· tcui die»attderen Menscheto ekrte l-est«-:itere"
Kraft aus. i

Der xikctszcr »«JJkijvc.«
Von XVI-f; c v f c r.

Der kleine slrenzer »Vk«ove«
Fährt ums atlaiitische Viert,
Die englische Blockade
Schreckt keinen Deutschen sehr.
Die afrikanische Küste,
Die krenzt sie anf und ab,
Da findet tnattches Fahrzeug
Hm tiefen Bdeer fein Grab.

Nach loenixseit kitrzeti Wocheth
Da konnnt die »Appatn« dann,
lsiefiihrt oon deutscher Plannfchiift
In; .L)afen Iceniport an.

Von sieben versenkten Schiffen
Bringt sie die Illiannfchaft her,
Der zlrenzer »Als-Ue« aber
Sucht weiter noch filr mehr.
Nach weiteren paar Lsozbest
Neht Pkltunfchast - roie bekannt
Von acht ver-senkten Schiffen
Izu Tenerifsci an Land.
llnd ohne auch von England
Ein Alriegsschiff unt« zu sehn,
slann sie nach diesen Taten
In! Stiel vor Llnfer gehn

Drum unfrei« Zlliciriiie

iEiti zdurrals anggebraiht
: Deutsche xllkatroseti zeigen,
YLLTic nian lsleftlyidste macht.

Tcr ucur »Man-link«
Das« dritte Heft der lnnnoriftifchcn

Vionkitcsschrift »3epncliii« if! soeben
ericliieticn Tenlicli mic illnftmtiv
iibertrifft ~3enpeliil .·;« feine beiden
Liorgiisizicr—s nian kann kietroft sagen,
das; der lnftixie Lsitidlsctitel mit jeder
«.linitlniel« besser« wird. Die nene Nnnii
iner lselnistdelt neben einer Reihe non
knnerikkiiiiselieii Stoffen die österreich-
nsigarifclie Offensioe gegen Jxtaliesh
vie Seefchlcidn bei Jiiitland nnd Jiixiose
oelts lente Lirasidredc gegen die
TentschJlnierikaneix Ferner« entlnjlt
das Heft den Anfang einer gelnnge:
nen Linsehiade liber- die Erlelnkiffe
eines: Siriitthoriics in Yltiterikii nnd eine
heitere Eixxiililisnzi cui-r» dem See—-
nnniiiolelseir.

Dei« ~3eonelin« kostet S! per
Jialnp eiinelne Prolsetnnnnteni l«
Genie-« Lieicellniizxeii find zn rinnen
an die zepneliii Jsnlsliihiitzi Co» W»
Sincpfoti Straße, Tliens York.

Sild-Cal-i»fornia Deutsche Zeitung.

lOCCIOCC

Ceschafts-Eroffnung!
Die Uulisrziskcllnisten wlxcsilpikn sit-h. uin gueln«t(s.-· ilpsilsplnss Pulplikuni

· von Ha« Uicskxn untl Utngtsgwsissl klar-tut« iiufnnsrksusss zu nl.«i(-lsi-i-. slxiss sit:
11nt(-,t"(i(-,t- Einst-c

OThe Broadway Deltcatessen
Ecke Neunte strasse und Btoadway

tsili Dclikätcssellgsschäft («I'(«)i«i«Ii·-l Ii:iI«-1I. VII« fiiisrtsll Nin Ytdildäitiiiijgtss Lug-M
in ssinlioittikrlsisn un(l inIlmt«li(«r1-«i- l-"l(-i.—·-I-- uns! l«"is(·lskunspswwsin lx".«i—·-. L«-sxiizpncssi unil 34"·-t«-··iu(-In-1·t(«11 l«"i.—«(-i»-1s. Iwiwlns Äusivsiltl in «41-c«;··tI«·li·-1·1i«1sussii
frisssiusti Wiii«—"l·-is: litt-net· Ist-«! uuil listwkxvstrcssi txigliwls i«I«is(-is.

- Wik sei-vieren kalten Lunch zu jeder» Tageszeit. —-
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s Reine Drogen nnd
Piedcztiieit

zu lxerahgefetzteti Preisen.
bringen sie Ihrs Rezepte zu

uns zur Auskülluag.

ssnfendnng Frei.

Plitmg Lnncheoitcttc an der
Fountaim

Telephon-irren Sie Ihren Auftrag
« MAIN 757 HOME 1067

Eagle Drug Store
5. und F Straße

Schneider sDrugstorc
Z. und C Straße

MAIN ssö HOME 2404

E. M. PTJNK
« Optiker nnd Jnwclier

Uhren, Diana-nun, Juwelen
Optische Waren

. In der denkbar grüßten Auswahl.
« Zwanxiqxijtirige praktische

Erfahrung m:
Anuaiien von Ajcgeitglüfern

llitterntchicriq der Augen if! frei.
745 Fiinfte Irr. Sau Tiego
s« i. i s i. sc i; »« s·
« speciell II

Ntednge A s
«pre 1 s e s
i! . .
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