
Tagcs-Nachrichten.
J n l a n d. i

Jn Jdalso wurde Ex-(Szouver-
neur MosesAlexander des Elliiszbraiichs
dsfentlicher isielder angeklagt

—s Die demokratische Administra-
tio!! in Washington hat diese Woche
niehrere hundert Postineister aufs neue
bestätigt.
- Jn Fort Touglag, Utah, wurden

die Arbeiten an einem großen Ylrniee-
.s)ospital, welches« zu 80 Prozent ser-
tiggestellt ist, eingestellt.
- Wiilsreiid der nächsten 25 Jahre

wird et! den Ver. Staaten jährlich
circa sl,2t)»,()s)»,«»()kosten, um die
tlriegokosteii alizubezahleir.

——— Die Ver. Staaten Kriege-han-
delsbehörde gab bekannt, das; der
szandel mit den sriihereii deutschen
iioloiiieii wieder freigegebeii ist.

stardiual lslibboiisz das Haupt
der komisch-toll)olischen itirche in den
Ver. Staaten, beging an! 20. Februar
sein Mkjähriges Priesterjubiläunn

—An der Küste von Virginia
wurde die sranzdsische Barke «.s)e-
lena« von den! norwegischen Danwfer
»(Sianssjord« in den lilriuid gebohrt.
16 Matrosen find ertrunken

liongresiiiiaiiii Gallivan voniMassachusetts hat im sliepräsentaiiteiu
hauo den Antrag gestellt, das Striege-
Prohiliitionsgesesx welches am l. Juli
in straft treten soll, zn widerriisein
- Tic lsioiiverneiire aller Staaten

sind fiir den 11. und 4. Nicirz zu einer
tionserenz im Liseisien Haue eingela-
den, um mit Präsident Wilson die
Arbeiter-frage zii besprechen.
- Jn Helena, Atem» wurde der

Zcitungsredakteiir W. F. Dunn zu
einer Strafe von 85000 verdoi!i!ert,
weil er das ~Conncil of Defense« in
seinen! Blatt angegriffen.

-—— Aii seinen! Pier in Hobokeii
wurde an! Sonntag der Frachtdaiiuvser »Sixaola«, niit Fleischwareii siir
Frankreich beladen, versenkt, um die
Zerstoriiiig des Schiffes vor Feuer z!!
verhüten.

Charles M. Schwaly von einer
Reise durch Velgien und Frankreich
zurlickkchreniy erkliirte, das; siir anne-
rikaiiischco Eisen nnd Stahl in kurzen!
eine große Nachfrage sein, aber nicht
lange anhalten werde.

—— Bürgermeister« Llkilliaiii Hale
Thoinvsoii vol! Chicagty wegen seiner
Stellungnahme zuni siriege wieder:
lwlt start verdiichtigh ist von den Flie-
vnblikanerii mit grofzer Nkiijoritiit fur
das Amt wieder noininiert worden.
«- Dcr Bundessesiat und das» flie-

vraseiitaiitenhaucs haben sich geeinigy
das; entlassene Soldaten ihre llniforui
liehalteii dürfen, sur die sieiuireise 5
Seine» ver Vieile erhalten inid ausser:
den! einen Vom-o von soll.
- Victor L. Tier-get« und vier sci-

ner sozialistisiheii siollegen von Mit:
iuaukee wurden in Cliicago tin-gen
Vcrlctziiiizz dec- Ssiiioiiiigegefened zu
M Zialiren Zuihthnuo neun-teilt. Tie-
selbeu werden an ein höheres Gericht
appellieren.

—L««ngland will in dieser Zeit Indus«
von Prohibitiongagitatiou wissen, nnd
an:- diesein Grunde wurde Neu. TM.
(ssaiidier, einer großen Prohibitioniæ
leuchten von Los Angelecy in Lsaslk
ington der gewünschte Auslaudptisz
verweigert.l —A. Mitchel Palmer, der Bundes-
verwalter von Eigentum fciudlicher
Llnoläiiderz hat nach seinen! Bericht in
:5.·3,U()i) Fallen Eigentum in! Werte
von ca. 870(I,()()0,0()0 beschlagiiahiiit
Die Verwaltung desselben in einer
Periode von le; kllkonatcii kostete etwa
s1,00(),0o0.

Vertreter der Bandes - Eisen:
bahnverivaltiiiig verlangen, das; der
Staat Califoriiieii die Besteuerung des
Bahneigeiitiiiiig auf nur das notwen-
sdige Pkiniiiiiiiii beschräiikt Eine Ne-
duktioii von. 5771,630.25 wurde an-
geregt. Geschieht solches, so wiirde
sich in! Staatgbudget ein Defizit von
circa Bomolie! ergeben.

Ausland.
- Jni canadischeii Parlament

wurde von derRegierung eine Frauen-
stinnnrechtgvorlage angekiiiidigt

—— Die btitischeRegierung hat fich
bereit erklni«t, den Arbeitern in allen
Negierungsznnternehninngeii Vertre-
tung in der Licrwaltiiiig zu geben.

Eine Photographie von Ast-n«-
bcrn ainerikanifcher Soldaten in
Franfi«eicl), sonieit die den: Personen

identifiziert werden konnten, wird
duich das» Rote tircnz den nächsten
Verwandten in den Ver. Staates; zu:
gehen.

Vier Schiffe wurden gechartcrh
inn die ans China ansgemiefciiett
Deutsche:- heinizniicfiirdertu

Lsiihreitd dcr Stadttvahl in
Diisseldorf betnächtigtcn die Radikaleit
fich der Stinnnkiiftctt nnd verbrannten
die abgegebctteit Wahlzetteh

Pkexikasiifche Kapitalisten plancn
den Bau einer großen Brauerei in
Mexicalh wenn in den Ver. Staaten
das Prohiliitiotis - Atneitdentestt in
Kraft tritt.

Grofzmmnckg Øriuuerungetk
Aus altes! klettert-

~«L«3ir waren sieben Schwestern und hatten alle kein Geld,
Und fanden alle Viaiiiier iitid kamen giit durch die Welt.
Wir« trugen iiicht seidene Kleider, die Jngeiid iiiir hat uiis geschinückt ;
Mein Brautkleid ans weifzeni While, das habe ich selber gestickr.
Jin Städtchen gab’s keine Konzerte, wir hatten ein altes Spinett.
D’ran fangen wir abends dein Vater und gingen iiiii Zehn ins Bett.
lind nieiiie fleißige Biutteh deine Urgroszniiitteh mein skind,
Sie drehte iiiit achtzig Jahren ihr Spinnrad noch flink wie der Wind.
Sieben bliiheiide Töchter, nnd jede slenerte sie aiis,
Und all’ das Garn zu deiii Zinnen, wir spaniien’s im eigenen Hans.Die alten, eiiifacheii Zeiten, die liegeii Euch Kindern jetzt fern ;
Alc- ich Eurem Großvater folgte, da wurde schon alles niedern.
Wie staunten sie in der Gemeinde nnd schalteii wohl heiiiilich uns aus:
Die iieiie junge Pastoriih die brachte ein Sosa ins Hatte.
Ein Sofa, niit Noszhaar bezogen, welch’ natiirlicljer lleberniiit !
Luni· denn siir die junge Pastoriii die Bank zuni Sitzen nicht gut?
Ihr habt gut lachen, ihr Kinder, wir ivareii doch glücklich dabei,
Wir waren zufrieden nnd heiter, in Liebe nnd Freundschaft iiiis treu.
tstlaiibt mir, das; Geld ntacht nicht glücklich, wir brauchten zuni lslliick es nicht,
Wir· nnireii vergniigter beini Teilglichh als Jhr beiin Pctroleiiiiiliclit.«

lslrosziiiiitter - iiiid sahest dii heiitc elektrisrhe Strahlen der Stadt,
Die Niiidcheii sitieii iiii Hörsah die Israneii nnd Kinder zii Rad.
lind hörtest dii ringen und streiten iilid fordern das jinige Geschlecht
Du fchiittelst still deine Locken iiiid fändest Dich iiiiiiiiier zurecht.
Als Deine Liiipeii iiiir sprachen wie liegen die Tage so irren;
Es klingt iiiir ini Ohr wie ein Llliircljeii ans längst vergangener Zeit.
Bsir haben jetzt Sosas und Sessel, Maschinen, elektrifches Licht,
Konzerte nnd seidene Kleider zusriedeiier sind wir« nicht !

Staat Csliforitieir.
Jtn JmperiaLTal sind 12,000»

Acker mit Ellieloneii angepslanzt f
Von: JniperiaLTal gehen jetzts

täglich zehn Waggottladiiiigeti Salat
nach dein Osten ab.

Dao Ver. Staaten Zweig-Schatz: f
atnt in San Francioco wird fiir die
Dauer eines Jahres beibehalten wer-»
den. «
- Jn Los» Angeless wurden ziveis

Polizisten verhaftet, welche drei Chi- J
tiefen und einen Lseiszcti beraubt hat: s
ten. ’

In der Staatcslegislcttiir tvnrdes
ein Gesetz beantragt, das; Beerettobsti
hinfort tiach den! Pintmasi verkauft:
svcrdcsi soll. s

——— Jxn Oakland nmrde ein Hilscpi
Professor« der Staatgiiiiivcrsitat vonseinein Polizisten erschaffen, alt» er im;
Begriff stand, cin lssesihiiftaqcsoölbef
zu berauben. I

»Im Stockton hat der tiaiiftnaitiis
George sllein durch eine singe! seinem ;
Leben ein Ende bereitet. Er Ivar erst,
nor kurzen! als Lentnasit auc- der Dir-F
mee entlassen. ,

Ein fchtvunghaster Zzananew
fchttttcggel von Piexikv nach dein sitt-s
periaLTal ist seit einigen Nionatett im ««
sGaiige. 203 Japaner wurden dortslehte Woche in Haft genommen.
- Jn Los Angeleo wurde M.

Rizzm ein italienischer Geschijstgtnaniy ;
sin seinen! Autontobil auf der Straße?
Hvon Passaiiteii in einer anderen Pia-s
schine erschaffen. Die Zlliörder sind;
entkommen.

Zwischen 600 bis 750 Telegms
lten protestantischer Kirchen hielten«
»diese Woche in San Francisco einef
sKoiiferettz ab zwecks Verfchtnelziitig
laller protestaittischer Denontittationen
zn einer großen Körperschasts ——Das Staatsobergericht hat be-
jstätigt, das; die Stadt Long Beach
Bunds anggelien darf, tnn Schaden-
erfatzattfpriiche im Betrage von Itzt-W,-
000 zu begleichcty welche von dem
Zufanttneitlsriicls des Piers iut Jahref 1913 herrühren.

Dcsttfchc sk»alendck.

An dentscheit sialenderii für 1919
haben wir an Hand: »
St. Bkicl)aeld-si’aletider. . . ......«354«.

Lsolkcskaleiider .... . . . ....4·«.-'
Schineizcr xialcndcts . . . . . .. . . . . As«

Hinten« isksrleiidksr nscrdcn in kurzen!
eintreffen. I

Erstcs antctikattiictpcs Nkiidckscnkollcxp

tllkan glaube ja nicht, daß diese
zjeilen von irgend eineiii alten Yani
teealikiidrlsentolleg sprechen sollen.
Sie filjireii oieliiieyr iiach einem
Lande, dass» iioiis bi—:- setz! feiiiisöivegs
als Paradies:- siir geistige Hebung
der Frauen gilt, iiiiinlikls nach Lise-
Mo.

Jin Jahre 1767 wurde in der
Stadt kllckexito die erste zrliiieiisHoais
situle xldordaiiieritas eröffnet. Be—-
gründet wurde sie eigentlich schoii
1782, von einigen wohlhabenden
Spanien« die aber mit ibreiii Ent-
schluß, das; diese-J ViädiisensKolleg
unabhängig ou« der Kirche sein
solle, ans große« Liiidersiaiid stießen.
1746 wurde der Bau vollendet, aber
noch icniiier sei-weigerte« die Bevor«
Jen die Erlaiibiiis ziir Erösiuuiizr
Erbittert darüber, wollten die Lie-
ziriiiider iclson den Bau niederbreiis
neu, —al-:- srliließlicls der sliiiiig
ziarl til. ooii Spanien dort) den
iiactigeiiirlitisii Freibrief ileiliiwrte. Zlii
der Einibeiliiiiigszereiiiiiiiirs cialjni
ler Liizekiiiiig ooii xlsiexilri teil.

Das:- Gebiiiide liai aber eine Mil-
lion Drillarcs gekostet niid ist norlz
setzt« einer— der srlioiisiisii xillrsxitogx
Lioii Hause aus:- siilirtis du«:- slolleg
den xliaiiiisii »Stil«-gn- de Sau sgs
iiacio de LoyoliiQ aber später« wurde
cis iwiii Priisideiiteii Crniioiiirii«t, zu
J« i seiner Trntiieix in ~Lsolegio de
las Was« uiiiiiet.iiiit. Hei« Lelirblais
ist liedeuteiid iiioderiiisiert worden
und uiiisaszt lieiiie and) ist-untran-
ziiclier wie Stenograpiiiry :11-’.iiiliiiieii—-
iilsreibeir Telegraiiliien Liiiiiiiiilsriiiikp
sileideriiiaitierei sind siiilzeiitloliiielii.
iiifiinlicli des:- eiiglisiiseii iiiid iranzii
iiirlieii Eiiraclissiiidiiiiiiip dei- xllkuiit
siiid discs Llkuleiicx

4 Siiv-Cqliforniq Deniitve Zeitung.

Optllet nnd Jawclier
Uhren, Diannnttcsy Juwelen

Optischc Waren
m der denkbar grnxnen Auswahl.

Znsanngsähriqe praktisch«
Erfahrung tm

Asspnfsctc von Attgengläsctn
Untersuchung: der Augen ist frei.

745 Fünf« Skr. Sau Dicgo

Max Hetmbukge
New York Slioe cO.

———l"nn·-r·-

Schnh Jfleparierwerksiatt
ist unübettroffcm »

llsrp Splsnlus npnhscp riskant-Mk, nlilmsticls
Si« Jus-ins nur«-n.

l«c-s·nsss linltosn un in

s——Mäsciier-Schislpeit———
tsints zznlts Änpnlslil Z« 1n:i·-«.sj;.:(-n Frost-est.
Cl! l3roaclway, san Diego
nTkI-F»sä«k«-IH.ITiJ-"iT;-?;";"E-»I«-Ts

Reinigem Fzlkhen nnd Ren-winken w«
Damen-Strohhüten links-r«- HH»«-,-.ilil-it.

llisrrossp nnsl lmsinnrlnznxzss nor-Inn
gssroissipzl nnil H«-s--·-.——.-t.
II· Wir hole-n als nnJ litssprn als.

"l’«-l·-p-Is»n, Klu- Ist-l?
424 B sitt-esse - san Diego

SOUTHERN ELECTIUCALCQ
Fern-ice

««

» oukusv INDI-

- vkcut s i,

)

W-

«Gram» s Bæokexex
1955 Juli-in Ave.

Spezialität:

Geschrotenes Weissbroy
Roggendtoy Pampetniclkel

Zorns 2520 Freie. Ablieferung XII-in 4059

cuyamaca Blend - lcakkcc
Sie Inilssen denselben aclrnnlcis haben, nm
da· reimt Atem« richtig wilrdigen m
können. im( per Pfund de! Jlfkent Grau-r.

Oder rufen Sie ans Mnin s«

s. J. WINEs COFFEE cO.

-00000

Speciell ?Nieclrige M TP r e i s e ««

Boadway Bros.
«Jka(ln·kllgn-I· non

GEO. H. BECKER F:
845 Für-its stkssss

Ist) Filnfts stkasse «:

san Diegopcsliioknis NY ·.

D« liisnlsr « W«besten ««
»: "-"-"

für Tljkännely Frauen - sz-:«
und Milde( ; m«- 3-"
liqlich n. dann:

hilf! sfeittnchh MFJ»»»»-Y
Werden ange- «·

«uns» »«

..l.ll«nl..t.ljxtxk’s lsixtttsttcsxspzks
Walther F« son,sprop.

Beste Groceriesh Frucht
und Gemüte

2477 Imperial Avenue
znoischen 24. u. Ob. Seh

Telephon«
Snnset 1064 Dorne IS'-·!

Brillcn
" Jzpkxxs l·« T-«X««- . «. HUOZÆ .

werden sorgfältig angepaßt nnd
zerbrochene Gläser erseht, with:
renddciki Sie warten· iThea H. Dewilk Optiker;

staune: is, Zefton Als-«, Este z» land c Stroh:
~

« .

Schtllet s Lcbcrtv Halle
l n C n k a n t o

empfiehlt sich den Vereinen, Bogen nnd
Gesellfchakteik zur Abhaltung von

Picknicks Tanz- nnd san«
ftigen Vergnügungeii s

—Libetale llxdinqlsxiqcn—
Für die Rückkehr hu« Stadt u« irgend rsslcher
Zen wird, nach vorheriger· Verexnbnsnnpk

Anstalt getroffen.

Z u de n l) ci«l)it e n Entian
vcisuiizieii des-J Lebt-ji«:- zkiljleii ott —-

diis erfiillteii Ltkiitisdsc
-

«·- "’.«——«—"

- Die grösste Talsperrtn
Tit— lsetatiiitts Firma Juki; in Instit: et«
tsiclt nun den in kkraxie tinnsinsiideii
Ilieziiernstnsn dir« Necieliiiiixiicstq z«
den Lkkimrlsrtteti einst« Etinkcttilspkks
re, die init 215 xliiilljiitttsit stnliitnicv
tcr Jnlialt die qrösnis derartig«
Eiscsrre Tentschlaiids werden soll.

----—o-0--—--.

Weint-reife in Bkallis
Der Preis:- der Lin-uns, der die Lsiibis
Von Nil-sc« ja skniar In) Nr. er-
reicht liatttu sie! dieser· Tau-J nM Ist«
nnd 70 Er. »usi«i«nf.
- Spielmaiins »Dann-r.

»O) wir unser Lrchester tiicht liebek
verstärkt-W«

»«L"Iozu? Vier Stimmen sind ge«
nug.« ·

»Vier·.- Sind doch nur zweit«
»Na, ich habe unser« tnurrenden

llilagen niitgezähltP

verlangt sur allgenteine Hattsarbeiti
Frau Element Stern, Tel. Main
2293.

gesucht siir Besorgutig dee Haushalts
in einer kleinen deutschen Familie
(Mutter und Seh-o. Näheres in der
Expeditioii dieser Zeitung.

Schöne Heimat (zlvei Häuser nebst
Geschäft, an einer Ztraszenecke gele-
gen) find liillig zn verkaufen; liefern
ein gutes: Eintonuttesu ein guter Platz
siir ein iiltcresz Ehepniix Frau Mai·
tin, Wut! Te Foe Sitz, Lcean Bernh.

- -

«. xks ·

concorclm curnveretn
YYTYLFZL «« . -

» OIUEHLJ IF; DirektoretnVersaininlung jeden 1. und Z. Mittwoch tm Monat.YxLHFS VereingsVertanittilicng jeden L. und -t. Ptittivoch im Monat.DIE« Aufneihmegebtihtw IF) 00 Beitrag: 75 Cents per Monat.

III» Jjtttaliebtchaft in der Krankenkasse sit) Cents v» MVMI EIN-'A-H Die Teilnahme am Tut-ten und Singen ist füt Mitglisdsk frei«
-.:———-———-,.-

Stuacteoplsax
syst« Chaos-Von. s to 10 year-J dastun- liks Glut-this so satt«Fveeiriessisykx 4:00 to 5:00 o. m.; Statuts» ovot)—’l’hursclays, 8:15 to Als v. m.

days. 9:00 to 10:00 a. m. Bin-S. 11 to 14 cttls CUslol—(’-trls. s to U. years.
years, Monds-y- atuj That-days. 4:00 to IVedriesdays. 4:00 to Ost) P. m.: Satur-
-5:00 p. m· days, 10:15 to 11:1s a. m. Gtrls. 12 to

sagte! ctsss-luntors. 15 to 17 years 15 years. Tuesdays am! Frist-IS, (:0O to
The-days and Fries-Yo, Ast) to B:s9 tun. I:00 ro. m.

You-I Ins·- cuss-(Akss IS tat! Last« Ist-Los clsss·l-Moridays.
osot)—TCsdays am! Fries-Yo, 8:15 to 8:00 to St:00 p- m.: Woche-days. s:00 to
9:45 p- m. » Not) P. m.»: That-days, 7:ZO to s:l5 p.m.

Zinsen werden bezahlt an E I ·!I! I k « · II I 3379 tsin Toll» eröffnet ein
alles« Kositli Konto

M) .T’.’.lZ-««.«.1«1.«.’."«Z’.Z..1’L SÄVINSS IN« 47 IN« - 3««««" ««

mit Checkvrtrstligikis Nord-sauft b. nnd E Its.
o 3««Dnmmm

strahxmanipltcayer Drugs Ganz-any
. . . Apothekkr .

.
.

cold und La Grippe Tabletten für Intiuenza und Erkältung
d» Schachte! -.«5 Seins.

» Alteiisigk Aacsttrst für
I ·

-A. O. J. e x J. L: a,
beste Ttkageiii und Lebetsdlliediziik oerhiitet Apvenvicitick

Ecke Werte strssse uacl Brosdwsv Seide Telephon(-

sz MAZDA-LlCl-l I ER
I

·.
.sind überail vorzuziehen

DRl«JlVll«Jli"l"l«Jl« aller Augenleideii sind zurück—-
» zutiiiiren auf selileelite Iciinstlieiie lkeleueip

! Ring. Vcrseliatieii sie sicli iieini Lesen. Sehreilpeii

» »der anderer· Arbeit das beste. Licht. insielies Zui . . . . .l haben ist. Its gibt kein besseres Licht als« das,
l welches vun Aluzd-i-l«i(·lite1·iierzeugt wird. - tin-i-

-x fiieli das Lieiit dei- xilteii (":Ii·t()i1-l,ieister zu den—-
« selben Kosten.

Es ist wirkliche Sp:ii·sulnkc-it. Ihr· Heini. ihren
Laden, lin- läiim »der ihre Arbeit-statt mit Dis-da-
Lieiitern zu iseleueliteii.

I .san Dtego Tons. Cas F: Electric Co.
935 sechste strasse

Ilnine 41130 SH Mai« Hi

-j-—

- z» 1166 7to Strassss »F.- . The Eastern Herb Co. M. z, .».,-,·

I ·» .· Fuss-r·- speziosii inspisttiosrteii KkUiUsPMedizinerL Iris-«-
. I» ZOOT sind i« Vlnnii sei! lzuisesuleii vssn Jahre« In) tie-

«-«
»· Drum-is. und alle« lmiiieii irxzsssiiiiielisisesr ist n----.I·-» ·l«.-ki ilureh dies« n usnhsstsxuen chinesischen Kräuter schrie-it.

i · » S. di« regulieressi di« Yerdxiusinsz unst reitst-wir Juki· Ihm.
.· ; i«".·:·«««k’· ««. Hirsch-runden von O morgen; di« 7 Uhr abends. sonnrazsson U) 2L« i-

. ISandsegtr »
X-- O

Nr» .-·-·f
-

- "v C ,«;.- » ». spÅkxsYzYxya
- « .

l Jahrein und jahraus er—-
« hält sich das ~Quality

Beet« seine Popularität
wegen seiner Reinheit,
seines angenehmen Ge-
schmacks Ynd seiner an—-

« erkannt guten Qualität.

Gebt-tut - y «

«. san Dtego cons lclBrewing Co.
S« Dies« san Wege, cui.

(Jnkokporiect)

1053 Vierte Straße, Sau Diese, Col.
I I I!Etwas-Wein- nnd LtkopHaisdlttttg

—-:—

OOOOOOHOOOOOOOOOOOQOOOO WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Turm» voi- set :

«« t «« V l: E
: PIJRFI JJIQIITJIT HOUSIC :
. Ist) Mart-et strsp zwischen s. und s. str. :
: Freundliche unt)aufnterkiaitte Betuenuna usu- beste Ylkare qarautiert :
: Freie, Jipiieieriingmusi- ullo-IlSt««.idtt·-ii«-11. "l"t-l.: Hans» l()·.«5, Mai« ICJHU :
OOOOOOOOOOsOOOHOOOOsssisvssvsossocosssooooososossso


