
Stadt und County
Die Coronado Zeltstadt wird am I.J

. Juni eröffnet werden.

Wetterapostel Cooper von Escon-
dido kündigt Regen an, der vom
Ozean her im Anznge ist.

Von San Diego wird jetzt wöchent-
lich eine Waggonladung frischer Fische
nach Stadien im Jnnern Californiens
versehickt

Die öffentliche Bibliothek ist jetzt
von morgens 11 Uhr (Satnstags 9
Uhr) bis abends 9 Uhr dem Publi-
kum geöffnet.

Das große MusikfesL welches im
Juni d. J. im Balboa Park in San
Diego geplant war, ist wegen der
Kriegsgefahr bis auf unbestimmte
Zeit verschoben worden.

Als Nachfolger des im Jahre 1915
in Los Angeles verstorbenen Bischofs
Eonaty ist von Rom Weihbisehof
Muldoon aus Rocksord, Jll., zum
Oberhaupt der Dibzese von Monterey
und Los Angeles ernannt worden.

Die Farmervereinignttg von San
Diego County hat Protest erhoben
gegen den Beschluß der Countyfnpek
viforen, H. A. Weinland als Natge-
ber für die Farmer des Countys nicht
wieder zu engagieretu

Zirkular No. 161, herausgegeben
von der landwirtfehaftliehett Abteilung
der Staatsuniversitåt in Betteln»
gibt niitzliche Winke fiir den Anbau
vott Kartoffeln. Wer sich dafür in-
teressiert, lasse sich das Pamphlet
kommen.

Wie die Verwaltung der San
Diego ä Southeastern Eisenbahn be-
kannt gibt, werden die GasolimCars
dieser Bahn in ca. zwei Monaten über
5. Straße, Broadway nnd B Straße
bis nach dem Santa Fe Bahnhof
laufen.

Jn den Pkttsikraumett der Gran-
Maw Piano Co» 5. und A Straße,
wird ein Fluge! gezeigt, welcher im
Jahre 1865 in London fiir die Kai-
serin Charlotte von Mexiko attgefer-
tigt wurde. Anf einer kleinen Silber-
platte findet man die versthlungenett
Wappen Oesterreichs und Btexikos

Catheritte Ricke, eine Deutsch-Corra-
dieritt, hat leßte Woche in Satt Diego
den Filipino Jgnacio Miranda gehei-
ratet. Der Staatsanwalt entschied,
daß die Filipittos Malaien und sticht
Mvngolett find, und daß darum der
Heirat kein geseßliches Oittderttis im
Wege ftattdr.

Mehrere Flaschen Schande, die
kiirzlich vott dett Beamten des lokalen
Jnlattdftettepßiiros befchlagttahtttt
waren, wurden leßte Woche aus dem
Büro ittt Postgebäude von einem Ein-
brecher gestohlen und zttttt Spott attt
nächsten Morgen die leerett Flafchen
vor die Tür gestellt.

Am Samstag morgen letzter Woche
wurden bei Satt Rahel, nördlich von
Oceattside, die Gattin des Strecken:
arbeiters Cipriatto Arrellano nnd ihr
ztveijähriges Bahn von einer Lokomo-
tive überfahren und getötet. Die
Mutter wollte ihr Kind retten, kattt
aber zu spät und fand dabei selbst den
Tod. «

CounttvSchulsttperintettdettt West,
tvelcher ein Jahresgehalt von 82750
bezieht, mbchte fein Jahreseinkommen
auf 83600 erhöht habett, wie es die(
andren Countybeattttett erhalten. Da«
aber das Salär eines Beamten with-Erend feines Atntstertnitts tticht erhöht:
werden darf, tnöchte er als Einkaufs-i
agent fiir alle Schulen des Eoutttys«
ernannt werden, und unfre Vertreter
in der Legislatur sind ersucht worden,
eine derartige Bill einzudringen. As:
fetnblytttatttt Dvran ist aber der An:
ficht, daß Schttltttätttter keine guten
Geschäftsagctttett sind.

Neues großes Wasser-Projekt.
Die Verwaltung der Santa Fe Et-

senbahn gibt bekannt, daß sie in Ge-
meinschaft mit Ed. Fletcher von San
Diego und andren Kapitalisten ein
neues Jrrigationsprojekt in Sau
Diego Eounty zur Ausführung brin-
gen wird, welches eine Kapitalisierung
von drei Millionen Dollars erfordert.
Es sind zwei Dämme geplant, der
Earroll Damm nahe Escondido, 110
Fuß hoch, und der San Diegttito
Damm, 60 Fuß hoch, nahe Del Mar.
Aus diesen beiden Diimmen glaubt
man nahezu 20,000 Acker jetzt trocke-
ner Lcindereien bewässern und dann
an wirkliche Anstedler verkaufen zu
können. Die Santa Je, welche 8500
Acker solcher Ländereien bei Del Mar
eignet, ist wesentlich in der Ausfüh-
rung dieses Projekts interessiert.

Trödlerlliden müssen jetzt itt San
Diego eine Lizens haben.

Die öffentlichen Schulett der Stadt
San Diego (inkl. Abendklassen in der
Hochschule) werden von 11,677
Schülern besucht.

» Nach dem Muster SanDiegos sol-
len zwecks Landesverteidigung jetzt,
auch in denLandstädten Schtitzeukorpssorganisiert werden.

Sämtliche Wasserbeeken und Was:
ferleitungen in San Diego Counth
sind wegen der Kriegsgefahr unter
scharfer Bewachung

Wegen der kürzlich in den Wohn-
distriktett vorgekommenen zahlreichen»
»Einbriichett ist die städtische Polizei-s
isorce um vier Mann verstärkt wordenl

Wegen hochgradiger Nervositätin-:
folge Ueberarbeitung ist Supekiokk
»richter Gut; zur Erholung für eine
»Woche aufs Land gegangen.

Nach der Schätzung von Stadt-
Auditor Moody steht eine Steuerrate
von 8226 in Aussicht, wenn das
Budget nicht noch gehörig beschnitten
wird.

Um den Verkauf von Milch in der
Stadt zu regulierety haben die Mil-
chereien im Eounty einen sogenannten
»,,Pool« gegründet. Ein im Frühjahr
sich ergebender Ueberschuß an Milch
soll zu Butter verarbeitet werden.

Der Dampser ~Golden Gate«, wel-
cherfleßte Woche infolge fahrlässiger
Verstauuttgitn Hafen von Ensenada
umkippte, wurde nach Satt Diego ge-
schlepph um hier repariert zu werden.

Eine große Anzahl der hier im Ha:
fett liegenden Motorboote wurden den«
Militiirbehördett zur Verfügung ge-"
stellt und sollen ittt Kriegsfalle mit
Schttellfeuergeschützett ausgerüstet
werden.

Die Bundesregieruttg hat die Arna-
tenr-Telesunkettstatiottett in Ealifor-
niett ersucht, den Betrieb einzustellen
und vor allettt keine aufgesangenett
Depeschett der Oeffentlichteit zu über-
geben. »

Jm Alter von 70 Jahren starb
letzte Woche in Satt Diego Samuel
T. Block, lange Jahre Präsident der
StaatsMortttalschule itt San Diego
nnd bis vor sechs Monaten Mitglied.
de: sntdcischeu Schutt-eher» i

Jn Ocean Beach wurde am letzten
Samstag die siebenjiihrige Dorothy
Hamor von einent Automobil getötet,
als sie vor dem Hause ihrer Eltern
die Straße kreuzen wollte. Der Anto-
lettkcr wurde von der Coroners Juki)
von jeder Schuld sreigesprochett

Stadtattwalt Eosgrove hat die ge-
gen die Stadträte Fatj und Moore
vorliegende RecalLPetition als unzu-
länglich erklärt. Stadtrat Fay wird
jeßt resigttierett, und die dadurch ent-
stehende Vakattz wird durch die iibri-
gen Stadtrate besetzt werden. Jeden-
falls werden sie aber damit warten,
bis die Wahl vorüber ist.

Herr Fred. A. Heilbron, welcher
sich unt einen Sitz im Stadtrat be-
wirbt, stammt von deutfchett Eltern;
seine »Mutter wohnt in Satt Liege.
Er wurde in Sticratttcttto geltorety ist
aber seit seinem 12. Lebensjahre in
Satt Diego attsässig Lange Jahre
war er hier im Plumbergefchäft tätig,
bis er kiirzlich seist Exanten als
Rechtsanwalt bestand und zur Ge-
richtspraxis zugelassen wurde. Herr
Hcilbrott hat stets rcgcs Interesse. ge-
notuniett an öffentlichen Bestrebungen. »

StaatS-Legislatur.

I Die erste von Gouverneur Ste-
phens imterzeichiiete Bill bestimmt,
»daß der »Admission Don« in diesem
ZJahre wegen der odwaltenden politi-
äschen Umstände besonders patriotisch
Ygefeiert werden svll.s Der Senat nahm eine Bill an,
idurch welche der Verkauf von Forellen
kverboten wird.

j Die gegen Wirtschaften gerichtete
JRomingevßill ist im Senat mit einer

; Stimme Majorität geschlagen morden.
j Eine Bill, welche das Trinken von
Verauschenden Getränken auf Eisen-
bahnzügen (ausgenomme»n in Dining
und Busset Cars) verbieten wollte,
fand nicht genügend Stimmen zur An-
nähme. Baldwin und Doran stimm-
sten dafür.

j Eine Bill wurde angenommen,
jwelche bei Ausstellung einer Heirats-
slizens ein ärztliches Attest verlangt,

; daß keine der beiden Parteien miteiner
ISenche behaftet ist.
s jjcosj

T John Urquhart wünscht als sandi-
dat für Schulrat den Lesern dieser
Zeitung folgendes zu nnterbreiten:
»Jeder Bürger sollte in seinem eige-
nen Jnteresse, nicht im Interesse der
Kandidaten seine Stimme abgeben.
Jch bin seit elf Jahren in San Diego
anfäfsig und 2431 M Straße wohn-E
haft. Jch nehme den Standpunkt eimldaß ein Erzieher nnd kein Politiker an
der Spitze unseres Schulsystems stehen
sollte. Jch bin für jede Verbessernng
des Schnlsyftenls, nnd es fällt mir
nicht ein, wenn erwählt, erprobte An—-
gestellte zn entlassen. Jch bin Mit:
glied des Concordia Turnvereins.«

Ein ieltiamer Fund.
Aus dem Harz wird berichtet: Auf

eigenartige Weise wurde in den Rut-
nen des Klosters Waltenried bei Ells
rich ein uraltes Grabgewölbe aufge-
funden. Schiiler einer höheren Lehr-
anstalt in Sachsa hatten bei ihren La-
teinftudien in einer alten Chronik ge-
lesen, daß ein unterirdischer Gang die
Ruinen des im Bauernkriege zerstör-
ten Klosters Waltenried init der Kirche
in Ellrich verbunden habe. Sie be-
schlossen, den Gang auszusuchen Mit
Erlaubnis des zuständigen Geistlichen
begannen sie Nachforschungen von dem
Kirchlein in Ellrich aus, das ein aus
dem Z. Jahrhundert stammendes, ver-
fallenes Bauwerk, schon seit mehr als
60 Jahren nicht benutzt wird.

Nach langem Suchen legten sie in
den Kellergewölben den Zugang des in
der Chronik ausgeführten Ganges
frei. Sie drangen eine weite Strecke
vor, mußten aber, da die Luft immer
stickiger wurde, umkehren. Auf dem

Riickivege entdeckten sie in einer Sei-
tennische eine in das Gestein einge-
siigte schwer sichtbare Tür aus ver-
morsehtein Holz, die den Eingang zu
einer geräumigen Kammer freigab.
hier standen sieben Särgr. Als man
vorsichtig die Deckel abhob, fand man
muniifizierie Leichen von Mönchen
des Klosters Walkenried Die Mu-
inieri sind völlig unversehrt. Gelbe
pergamentartige Haut überzieht das
Gesicht und die Hände. Die schwarzen
Lappen auf den Köpfen sowie die
Kutten hatten die jahrhundertelange
Ruhezeit gut iiberdaueri. Jm Hin·
tergrunde der Totenkammer wurde
noch eine massive eiserne Tiir freige-
legt, aber es gelang nicht, sie zu
öffnen.

Bis vor etwas mehr als eine«

Jahrhundert gingen alle Uhren in Ba-
sel um eine Stunde zu früh. Die Ur-
sache soll gewesen sein, das; im vier-
zehnten Jahrhundert ein feindlicher
Angriff um ein Uhr nach Mitternacht
geplant war, der durch Vorriickuiig der
weithin schallenden Turmuhr des Piiins
sters vereitelt wurde. Der Feind habe
geglaubt, sich verspätet zu haben, und
sei wieder abgezogen. Jedenfalls hat
die Turmuhr lange Zeit einen Kopf
an der Seite gehabt, der beim Schlas
gen der Stunden hiihnisch die Zunge
ausstrecktr.

Ztgarren werden wie die Men-
schen in ihrer frühesten Jugend ges-
wickelt; aber die Zigarre kommt ans«
der Kiste, wenn sie gebraucht wird.
während der Mensch dann in die Kiste
kommt, wenn er verbraucht ist«-Beide
aber werden zu Aschr.

Frankreichs Niedergang.
Jm Pariser »Matin« stößt Profes-sor Maurice Latulle von der Academie

de medicine unter obigem Titel folgen-
den Notschrei aus:

Inmitten des schwindelnden Waf-
fenlärms während der tragischen Mo-
nate, die wir erleben, erhebt sich gegen:
liiber der Zukunft ein Angst erregendes
Problem; dasjenige der französischen
Geburtenziffern Keine der allgemei-
nen Fragen, die am Tage nach dein
Siege unsere Einrichtungen, unseren
Kredit —— ja selbst unsere Sitten bis
zur Gefahr des Umsturzes erschüttern
werden, ist so furchtbar wie die Ge-
burtenfrage. Wird unser Vaterland
morgen genug Kinder besitzein um der
friedlich gewordenen Erde, die Strah-
len der Zivilisation zu erhalten? Wird
es noch in der Lage sein, die Rolle zu
spielen, die ihm in dem großen Drama
der Menschheit zugefallen ist? . .i Schon lange vor dem gegenwär-

Itigen Znsammenbruch zeigte unsere
’niir allzu beredte Statistik eine bean-
ruhigende Abnahme unserer Geburten,
»die im Jahre 1911 auf 742,000 zu-
rückgegangen sind. Welches werden
nach diesen Jahren des Genießels un-
sere Ziffern seini Als notwendige

Folge hatte die Rekrutierung unserer
ivundervollen Armee zur großen
Freude unseres Erbfeindes entspre-
chend abgenommen: 348,000 im Jahre
1893, und nur 298,000 in den Jahren
1911 bis 1914! Kurzum unsere

fortschreitende Bevölkerungsabniihine
schien uns demnächst zum Verschwin-
den zu verurteilen. Und dabei haben
schon seit Jahren unsere berühmten
Gelehrten, allen gegenüber unaufhör-
lich den großen Notschrei ans-gestoßen·
Ach! —— sie haben die Wahrheit in die
Wüste hinausgeschrieeu . . .

Welches ist nun der tiefere Grund
dieses scheinbaren Verfalls unserer
nationalen Kräfte? Die schmerzlicheWahrheit ist, daß zahlreiche französi-
sche Haushalte sich, infolge eines nur
allzu individualistischeii Egoismuxsx
möglichst wenig fortpflanzen wollteiu
ein Kind, zwei Kinder höchstens in
jeder Familie, und man glaubte
seine Schuld gegen die Gesellschaft ab-
getragen zu haben. Iftiiltiislizieren
Sie diese beklagensiverte diese verbre-
cherische Gewohnheit mit mehreren
hunderttausend, sund rechnen Sie sich
die Ergebnisse aus! Man hat es un-serem Volte noch nicht oft genug ge-
sagt: die Macht einer Nation kann
nur durch die unanfhiirlichen Fort:
schritte ihrer Geburten gewährleistet
werden. Die Familie ist nur durch
ein viertes Kind mindestens zu retten.
Gegen diese Regel verstoßen, heißt für
ein Voll, dem Selbstinord entgegen-
eilen. . .

Die sranzüsischen Kanimern haben
seitens des Herrn Paul Benaget einen
Geseßesvorschlag empfangen, nach wel-
chem, vom 1. Januar 1917 ab, zugun-
sten der Faniilienniütter und -väter
Gebnrtsprämien gezahlt werden. Er
hat sich hierbei von dem von Pinard
entwickelten Grundsatz leiten lassen:
»Wenn ein Jnteressc daran vorhanden
ist, Kinder zu haben, wenn Kinder,
statt eine Last zu sein, ihren Eltern
ein Gewinn werden können, nur
dann wird man die Geburtenziffer in
Franlreich sich erhöhen sehen«

Benaget, der bisherige Berichte»
statter des Kriegsbiidgetz hofft, von
den franzöfischen Frauen durchzusehen,
daß sie sich nicht zwei, auch nicht drei,
sondern vier Kinder wünschen, da al-
lein diese beiden letzteren für die Er-
haltung der Rasse von Bedeutung sirid.

Demgemäß schlägt er dem Staate vor,
jeder Mutter fijr jedes ihrer ersten

beiden lebenden Kinder 500 Franks,
für das dritte 1000, für das vierte
2000 und für jedes folgende Kind wei-
tere 1000 Franks zu zahlen. Dieses
Geld bleibt das ausschließliche Eigen-
tum der Mutter, ob sie verheiratet ist
oder nicht. Uiii aber die Mütter zu
veranlassen, ihren Neugeborenen die
notwendige Sorgfalt zuzuwenden,
soll den Müttern das Geld auf das sie
Anspruch haben, erst ein Jahr nach
der Geburt vom Staate ausgefolgt
werden. Für den Vater sieht das Ge-
setz eine Prämie von 2000 Franks vor
wenn er mindestens vier lebende Kin-
der, für deren Unterhalt er ununter-
btvchen seit ihrer Geburt gesorgt hat,
aufweisen kann. Die hierfür erforder-
lichen Gelder sollen, falls notwendig,
durch die Besteuerung der aus irgend
welchen Gründen tinderlos gebliebenen
Personen beiderlei Geschlechts oder
derjenigen, die nur ein Kind besitzem
beschafft werden.

»Franzosen Franlreichs«, so schließt
der bemerlenswerte Aufsatz, ~leset den
Geseßentwurf Venaget tJJtiichet Licht
um die Gebnrteiiisräiiiie und zwinget
Eure Deputierten, unverzüglich dafür
zu stimmen. Und Jhr Schinerzenss
Mütter, Jhr ewigen Opfer hoffet:
die Morgenröte der Gerechtigkeit bricht
an. Bricht endlich an. Seid gesegnet,
Jhr, die Jhr Frankreich retten werdet!
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FriihjahrOEkkälmnqen find gefährlich.
Plöylichcr Temperattutvechsel und

Wechsel der Kleidung bringen Erkal-
tungeiy Init Schtiitpfeti nnd wehen!
Hals als Hauptericheinniigetn Eine
Dosis Dr. Kings Ren) Discovery
bring! sichere Linden-us, indem diese
Konibiitatioii antiseptiicher Balsamo
den Kopf klärt, die ikritierten At-
mmigsorgasie beruhigt nnd die Erkal-
tung brichh Fuhren Sie mit der
Medizin fort, bis Sie ganz geheilt
find. Zu haben in allen Apotheken
für 50 Genus. us)

Zu verkaufen.
Gut etabliektes Geschäsn Hotcl

mit 23 Zimmer-n nnd Restanratioky
welches seit vier Jahren vom Hans:
eigentiinier geleitet ist; selbige:-
wimscht sich vom Geschäft znriickznziæ
hen nnd will an im Geschäft ersahkcne
Leute zn sehr mäßigen! Preis vertan-
sen. Hier ist eine Gelegenheit, in ein
gut eingearbeitetes Geschäft einzutre-
ten· Nachzusragen 908 South Les.
Straße. 48

Fä l li der Brautschleier der Frau,
sallen oft gleichzeitig dem Manne oft
Schuppen von den Augen.

i
« I III Weiße cue ur ernO Ot
l 8800 Werte. Weisse Glacelederschuhe für Damen, eleastisohe

Sohle, hohe oder niedrige Absätze, grade
eingetroffen. Segaloiks Preis. .. ..... ..·...

86.00 Werte. Damenssportschuhe in weissem Boeklederz Gun
Metal oder lohfarben Kalbsledeh Ledersohle
oder Komposition. segalofks Preis ....

. . . .

85.00 Werte. weisse Damensehuhe in Kalbsleder oder echt«i »Nubuck« Pum s, elastische LedersohleP
Das Neueste der Sei-gen. segalokfs Preis. .. . .

8300 Werte. Weisse Segeltuchgschuhe und 01fords, mit Good
Year Welt Sohlen; einige mit Gummb
absijtzen segalotks Preis.

........ ·. . ·. .. .4s
5156.50 Werte. Echte weisse ~Nul)uok« Oxfords für Männer mit

weissen Leder— oder Gutnrni Good Year
Welt Sohlen. Segaloiks Preis

....... . . . . ..

, Osterhüte für Männer

l XIHIIT und Form, hier zum Verkauf«s f. «»

! ·O. 8250 Filzhiite für Männer, nach IJ « » der neuesten Mode, für .. ...

. s e
, s» », Ferner haben wir ein aussergewöhnlich

« « grosser« Lager in Hemden, slipsen usw. für die
Friihjahrssaison zu sehr niedrigen Preisen.

Entsehipderi das grösste Lager in san Diego in Herren— und
Kturheipxknziigekn Hüte-n. Herren - Garderolren usw» sowie in
Schuhu) für Blei-Hier, Prituen und Kinder zu populären Preisen.
Unser Lager repräsentiert einen Wert von 51i40.000. Wir habenzu niedrigen Preisen eingekauft. sodass wir jede Konkurenz un—-
terbieteri können. Sprechen sie bei uns vorfür Gelegenheitskäufe

Tsnnis
, , »

« I-schuhe z«, » «, szsz »« » Z »»

Aue Gras-sen. Aug— »« .g—«»—-4--«..-f »
Wahl und Qnaliliit JNATOROfLO«"««« ’ "’ «

X Punkt-C st-
zu den niedrigsten ostic . - Zwischen E unt! F

kreisen. --
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«

Jahr-ein und Jahr-aus er—-
hält sich das ~Quality
Beet« seine Popularität
wegen seiner Reinheit,
seines angenehmen Ge-
schmacks und seiner an—-
erkannt guten Qualität.

s
, ssan Dtego cons ldBrewtng Co.

Geskut san Diego, cal-
san Diego

«« W l:et er . ec er
PURE LIQITOR HOUSE

530 Karl-et str., zwischen s. und s· str.
Freimdliche und ansinerksaiiie Bedienuna unt« beste Ware gesamtes-i.

Frei« Ähliisierurig nach nllssri stiultteilen. "l"el.: llonie 1025. Mnin 3340 :
POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO

OALLA WINE COMPANY Ins
Rachfolger von Wolf s Foerster

Essgkqs Weit« und Spur-trunken - xviisdtuiszk
Agentesi fiir Des-o Syrinx: Tcrniessec Whtskrk Old Gorsetnnsksnt Bottich n. By«

Cetevratev ötervart Hirn-wand Aue, Rentnckn Voisrtsois sit« Dass-« -s u.Alle sorten Siiss- und frecher-weine, sowie san Diego unt! ösklicbe Hi«-
Fkeke Akstrefekussq nun) allen Teilen d« Eint« s« r »» L «« -

Te[ Z »Um»- lUN T« dont-- All-l 1046 Mark» «» til» « ««
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