
Aus dem Staate.
s«- su sc« ers-·«- kpia sc; de«

ssvfktrltrn das Blafen von pllrnern oder
Häuten von Glossen verbieten. »
- Los Inseles beabfistist die ser-

entsebung von Schulbonbs lsn site-s
u« vix-Donov. .

«

Die Dieser-atmet«- per m ne.
trag Übeahane Ruefh urn siedersufs
nahine feines Proeeffey eitel-hist. ««

Travver bringen nach Ueddlns die
Naihrichy das der tot) Meilen non dort
nhrdlich geleaene alte Pullen Ilai
Wolfsstein-seen nnd seuer aufwie-
- Dein Ihre-v salvteihnie Jaftllute

bei Pnfadenn Insden lsrslich vier Gen«
tunsen is cefanetbetrns non ssslxooo
suseivaadr. ’ -
- Die Qoften des Staatshaushaltes

belaufen fiih auf 20 Millionen Dabei.
Jn der·- lehten sehn lehren haben fle fich
verdoppelt. .
- slutonrobilt find fehl aueh einer

Staalsfteuer unterworfen. Die dadurs
erzielten Einnahmen fallen fllr Landstra-
ßen verwendet werden.

Die Vrleranen von Californien und
Nevada werden vom 11. bis is. Ipril
in Fresno ihre diesiahriqe Leser-er«
larnsrsluns abhalten.

«

Jn San Franeisca ift die katho-
lilche St. Janus Kirche durch Feuer her·
flört worden. Der Verlust belilufl sich
auf»s6o,ooo.
- Jn Manna, nahe Las Keinem,

wurde der Geldfchranl der Pofloffiee se«
Monat. DieRäuber erbeuleten ca· 8600
in barenr Oelde und Hriefntarkrn im
Wert von llber ss00·

Ille Zuge der santa Je in Süd·
Califarnien werden fehl auf leleqravhis

lchern Wege dirigiert. Jeder Zu« fuhet
ein transvvrlierbares Teleahonlyflern rnit
floh. Die Verbindung if! zu irgend einer
Zeit in einigen Minuten hergestellt.

Durch eleltrifche Maffrge hat ein
Mann in San Franeisrz der vor gehn
Jahren bei einer Minenskvlofion erblin-
bete, fein Iluaenliehl vlöhlikh wieder er·
halten— Die besten Saezialilten Europas
hellen feinen Fall aufgegeben.

«

- Die Imerieansharvaiian Dampfe--
lefellflhaft hat ibre Jeachlralen abermals
urn ein bedeutendes redugiert Sie
rnaohte den Oefchaflsleulen in san Fran-
eisca eine Dfferle von sc( per 100 IN·
fllr Sendunsen nach Nein Poet.
- Der auf denr Torvedobaat »Stein-

art« als Deieer anaeflellle B. M. den!
fand in der Befeeherslhai feinen Tod
beim Schribenfchiefsem Er geriet durc
eigne llnvorfictisleie in die Schuhlinie
und wurde von einer Kananenlugel in
den Kopf getroffen.

Dberriihter Slureeoanl in San
Frene7seo ruft-hieb, daß die siädtifche

Ordinanp rnelche file die Etöffnunq eines
N ckelodeons eine polizeiliche Erlaubnis
fordert und ferner verlangt, daß ein
Ilickeladean nicht innerhalb von 200 Fuß
von einer Kirche oder Schule fein darf,
ungllliig ist.
- Die Aktionäre der ~Deulfchehaus-

Gefellfchafw in San Francisco haben
Pratefl erhaben argen die Olbfiithl des
Direltvriumh ein Gebäudeirn Wert von
nahezu 5400,000 zu errichlerr. Sie glau-
ben, daß ein faleher Bau lieb nichl rentie-
ren rnllrde und wollen die Bauleflen auf
5200,000 befchränll ivlff.-n.

Die Direktoren der VanamasPus
cifieslusflellung wollen auaenlcheinlich
die Verantwortung flir die Auswahl eines
lusflellungssldelöcrdes auf andre Schul-
tern abkvalrem Sie haben Präsident
Taft Musik, die Bundeslomnriffiosr filr
fchöne fillnste en veranlafferk ihnen diefe
harlt Ruf; knacken ru helfen.

Die in Berleley abgeholt-ne find«
lifche Wahl bat mit einem Sieg des fo-
iialiftifchen MayortiLandidaten J Stint
Wilfan geendet. Derselbe erhielt 2750
Stimmen. Fllr feinen Gegner, dem jens-
aen kllluhar kleverlv L. dodqhealy der

oam Gar-d lsdnernment Club als flrndis
dnt aufgestellt worden war, wurden 2466
Stimmen abaeaebem

Jn Dealdsbukg sprengten Einha-
chek den Geldlcheank dee Postoffice und
entkarnen inii 83000 in einem Autcniddih
- Die Gnqgenheiine lsiben in Cali-

idenien dinch einen »Wie-get« Gruben-
eiseeicnisi und Wassereechle erworben, die»
einen Wer! von 25 Millionen Dollias
heben sollen.

—seiten Sonntag legte der SanFan-I
eised Tiicnoerein den Grundstein file?
leine neue Halle. Sämiliche Tuenoeesine
see Stadt nnd Umgebung nnd dee Pa-
cificisilngerbiind nahmen a- dee Feier
teil. «

Jn San Fcancieca winden Peter
Latone nnd Nichalaas Schssidy zwei
Rassen, dee Fallchnillnseeei angellagh
Man fand in iheeni Belis eine inil fal-
schsss Den-k- gsiiiaix Dunst-sehe.

Hei-n Mantis-niesen siif dein
Dcean stieß das Tdkpedddont »Juki-teure«
im! den! Eolliee »Bei-weihend« zufam-
nien. Das Totpedobdol erlitt den Heils)
mehrere: Panseeplaiien ane Bug nnd lief
zu: Repaeaiue Lang Heach an. l

Tagei-Rachrichten.

lIIIIIIa
- Viertaiisend Union - sitnlnstctds

stellten ani l. Ipiil in St- Lauis die
Irbeit ein.

Generalpasinteister sitibeael bat die
ctiissniing von 46 weiteren Postsparlassen
angeordnet. ·
- Die Demokraten weiden iin Zon-

gresi eine Revision der Wall· iind bauen«
wosgölle anftrebem

-· sieh in Kansas beben die Sozia-
listen in den Moiiizioalwablen eine un-
geabnte Starke entwickelh

Die reoudlilanische Minorität iin
Aongeeß bat Jan-es It. Mann von Jllu-
nois als ibren Fltheee erkoren·
- Dei der Wahl eines Speeiseis file

das Renissentantenbaus in Waldlsskds
erhielt der Deinotrat Edanio clael aus
Ziss Stiinaien DE·
- Otto Ringlinz der zweite von den

koeltdefannten Catria-Männern aus dei
Faintlie Ringlinsp is! in New York an
einer hergteankbeit gestorben. . ·

36 Meidtaten iind zablreiche andre
Leib-Ein, die sich während der lesten
ls Monatein Ihr-ge eeeigneteiy weiden
der ~Schwarsen Hand« sufsest gelegt.

sei Sterling-an, Basis» bat der
Ists-sae- rsiaw Wage« i« piopiiam
Wahnsinn leine Raihbarn Zod- Stanke,
Milliar- Rante und Jobn Ware er·
schosiem «

-

Uni die in Texas und calisornien
inobilislerten Regiinentee aiil ibee oalle
Starke zu bringen, will dasLriegsdeoais
teinent 0000 dis 7000 Rette-ten an-
weiden.

Jn Vater, Maul, wurden eln so·
zialistischer Monat, ein sojialisiiiedee
Sebasnieister nnd fünf sosialiflilche
Stannar- geioiihlr.Dei isitllnsiise May-e
ist Ren. Damen, ein Prediger der Uni-
tarier-liiche.
- Generaliiostnieilter hitchcock dat

drasiisebe Maßregeln versitgt, unt den
Liienbadndssostdienst zu reorganisieren
niindestens ein Dissend niichtige Verände-
rungen in der Besesung hervorragender
Posten ftiid erfolgt. «

Das Finanzloniitee der Inteesleanj
Hausen« Association, in welcher oan denF
22000 sinken des Landes 12000 vers?
treten find, eiklilrte ftch einsliinntig init I
dein Aldrichschen Plan site die Finanz-
resoiin einverstanden.

« Dirne-Admiral Vreelond wird die
Ver. StaatenFlotte bei den Ordnungs«
jfeierlichleiteniii England vertreten. Id-
xniiral Dewry war zuerst file diese Mis-
ftoii auserloeen, bat aber wegen der wei- «Lein Reis· abgelehnt«
- 23 Handwerker aus der Pfalz wur-ldxn in Newport von der Einwande-

rungsbeböcde iiirtlckgeioieseiy weil sie gii
gleich-r Zeit all: Masiler waren und als
solch: iinVeidachi standen, dein Grineimwxsen zur Last zu fallen.

Jsi Lis Nessus, New M x·lo,
wurde leste Woche von zwei niastierten
Räubern das zwei Jahre alte Habt) des
oroniinenten Rrchtsonroalts Rogeis ge-
iiolilen und lolltee gegen Zablung eines
Löleaeloes von 512,0u0 ausgeliesert
Die Räuber find cniloiiinieih ·

Ja Dis Mannes, lowa, wurde der
Verlust) gemacht, die Gewölbe des coun-
tnlibahnieiiteix iii ioelchen sich ca. sl00,·
000 befanden, niit Tyiiaiiiit in die Lust
iga seit-engen, E« wird angedeutet, daß
Idee Veoiily Eoiintifchigineiller und an-
jdee cauniydeasiite ihre hand- iin Spiel
idem-i.

; .- Int Dienstag is in Washington
Hder sang-ej zu einer Ikteaslsung susanii
met-getreten. Jsn hause sind MS De·
»Ur-traten, Ist) Reoulililaney l Sapia-I
slst and It hat«-nen- Jei senet iisen

dcstepudlllnner nnd 41 Denn-trittst;
ein Sis ift undefesh -

-lus irgesdseldem Grunde, der
oder non der Illllsrdehörde ftrengfensz
seheitn gehalten NO, wurden 140 Welt«
tilrsefunseae Jst der mekilanlfces
Irenze nah se« Fiuncssco zurück«
gebracht und nah dein Bandes-Mitwir-
selllngnis auf steilen» Jsland itders
fllhkh J«l -Jn Seattle wurde der atn to.
iMärz nach eines« Prozeß von fünf Wechen
des Landdetruqes in 13 Fällen schuldig

ldefundene Willens! clarence hillnjnrr zu
If Jshten Zustsstts ungeteilt. Vill-
rnan hat ein Her-seen von angeblich 7
Millionen zusagte-presst, indem er
noch nitht urbar senrachtet Land ImPu-
sevsund billig tsfteufte und esdonn
als »Don-ums« nuskegte und en
Dust-ne isn Osten auf Abzahlung ver-
kaufte. Er fell ein· 27,000 Verldufe
adsefshlessen haben.

—Jn einer neuen Verordnung des
Sehosumltfelretsrs find vom Ausland
heimkehrend· Inrerilaner berechtigt, bis
jun! Wert von 8100 folgende Gegen·
stände zollfrei einzuftlhren : Kleider, Tei-
lettenarticeh Jurvelay Kamme, persön-
lichr Schrnucklstdslg Fisch-wag, Golf·
störte, Flinten, Musikinstruntenty Dam-
vfer - Neiledeckety Spielzeug, Ihn-als,
handtslchen und Koffer. Zollpflichtig
sind dagegen: Hauch-ritt, Bilder, Bil-
der, Tilchgefchirh Tifche und Bettseug
und ähnliche Artikel, wenn sie nicht vom
Eigentümer drltden ein Jahr lang ge-
braucht worden find. Waren in Stücken,
und ebenso Gelehente für andre Perio-
nen, oder Artikel irgendwelcher Art fllr
den Verlauf, find zollpflichtikp

Isslssh
Je«Wes-kund« droht ein großer

Staatens-est.
- Die Wablrefsrar in Mecklenburg

ist aber-note as des sit-erstand der Rit-
terschait gelseltert

J Biere-est largan ivird auf sei·
ner Ynst »Juki-r« den deutschen Lai-
ler aul Lorsu des-Des.

«- Mit Fern-Lesung des Pan-enta-
Lanals wird England die Garnilon aus
Janraser unt lddc Mann Jnsanterie
entlasten.
- Der baulise Zustand des beruht-t-

-ten Mainger Varus is belorgnieerregendx
oeil die Grund-selber unterlrlilt sein
tollen.
- Vttrs eine Ekslosans die lieb aus;

dene deiitseden Kreuzer »Dort« itn Meter
Oasen ereignete, wurden drei Mann la-
sart getbtet und·oierandre ver-unbet-
- J« Rtrsland bat deeheilige Synod

ein neues Odilt gegen die Juden erlas-sen, indear ibnen verboten sub, christliche
Rasen gu führen. .

J« part-barg wurde der dritte große
Turbirrenlreueer der deutschen Flotte pour
Stapel gelasen und nars dein groben
prensischen General Graben benannt.

Der neue Handels« trnd Schsssabrtsi
aetteag der Ver. Staaten sit Japan ist
va- japanischen Geheimen Rat ratisiziert
worden.
-Wie verlautet haben die transatlans

ttlchen Darrtpierlinien auf der Zusam-
nrenlunlt ihrer Vertreter in Köln den
los. »Pool" erneuert.
- Jn Veutschland sind in Bergwer-

len 1600 Fuß unter der Erde sebr erfolg-
reiche Verlnche rnit der drabtlalen Tele-
graphie ergielt worden.
- Die Leiche des ver einigen Mona-

ten in Rorn oerlchivundenen amerikani-
lthen Italers olse wurde iin Tiber ge-
funden. Man glaubt, das er beraubt
and dann ins Wasser gepriesen wurde.
- Der sbnig oon Italien hat ins

Quirin-l den Führer der lorialistisiben
Gruppe itn Parlament empfangen und
itinen sitt bei der Bildung eines neuen
Kabinett! eingeholt.
- Die deutlche Marinrverrrraliung

projektiert die Einführungdes 30 5 Zen-
tinietergeschllset Man glaubt, das; diese
111 Inadnie aber nur ein Uebergang guin

Es Zentlrnetergelchus til
; « Oerreral L yoa ist als Oberfllonrs
itnandlerendee der ssiistrgrnten in Nie«
zderocalrsofiiien abgeirrt worden, nnd an
jieitts Stelle ist General Fravcis VII«
Tinte« Salinos getreten. Salinas war
Ifisber Hauptmann in der regulbren Nr·
jener« Its! leineii Kopf bat die rrnkstas
Jtilse Regierung ein· Belohnung von
dick) seiest·

I -- cin wilder Oilan srlt heftig-en

issneetreiben bot auf der Rardsee ge·
Hebt und deriPosldienst nblllg labin ge·
Tieres, sowie eine Antssbb sslm Glut! nitdl
Jcds Its-Irre Unalitckssslle verursacht.
Bd! srutisbsttel ist der Vastpfer »Unte-
»rita« so- dee haniburgisnierilaisrnie
jsessefedreth sn West« und Illdsseutichs
Wand, insonderheit aber its Qchiaarrivald
bereist bittere kalte. Ja lielen Segen·
den ilt dttrch Schneestttrrse der Verkehr
est-Indus gehindert. «

- Die Beet-gnug des österreichischen
Idgeerdnetenhaaies ist, evie von aus·
gehender seit· verlernt-i, nur das Ver»
iviel der lafldlang des Neide-rate· Dies«

rvird detssrshsi in allee Fern! vvllsegen
werden. Die Titdrchea hatten fiir des
lufgeden der VIII-Ilion is Idgeerds
neteishaus unannehsrdare sedingernsen
seist. Sie ver-tanger- nijt seniger
als drei Sigis Ministerium.

z - Im St. Mär; made der Vursflich
ftir den Tanne! durch den svetfthders in
den Serner Alpen schadet· Der Tun«
net ist ieit fünf und einen( halben Jahr
in Arbeit und hat did jede A) Millionen
Dvllars geleitet. Er is der drittliingste
Tanne! in curapa nnd etwa neun Mei-
len lang. I· wird die cifendahnlinie
van Mailand need Fern und von sein
nach Calais und Bvuivgne unt etwa St)

Meilen verkürzen.
sue Deutfcpsitdsvestafrila kommt

die Kunde von« einer abermaligen sen-e-
-gung unter den cingedarenen itn Süden
des deutschen Sihuhgediets Sie wird
unterstttst vvn den Anhängern des var
fast drei Jahren nach der Kapitals-nie ge·
flohen-n Väuptiings Simon Los-ver, der
dank der Mitwirkung der englilchen Re-
gierung mit dem Nest feines stammt in
angemessener Entfernung van der Grenze
in Bruilb « Ysetikhuanaland angesiedeit
tvarden war.

Bei-haftete livtcffesmsrätlsein
De: Pariser Polizei ist der Fang

einiger internationalec Spiybuben
gestärkt, die es nanientlich auf Plün-
derung von Nkufeen abgesehen hatten,
und auf die sie schon zwei Jahre lang
sal)ndctc. Sie hatte festgestellt, daß·inVois Tolombes eine ältere und eine
jüngere Dame in einer kürzlich se-
mictheten Villa ständig den Besuch
zweier sehr elegantes: Herren empfin-
gen. Die Villa selbst war mit kostba-
kecn Mobiliar ausgestattet. Die bei-
den Besacher kamenund singen fort«
während und erregten durch ihre vie—-
len Reisen das Interesse des Bahn—
Personals. Durch einen fälfchlich ab«
gegebenen Brief erfuhr die Polizei,
das; dieDen-ebner der Villa keine an—-
deren als »du lange aesuchten Diebe
seien und sing diebeiden Männer ab,
als sie lieb aerade zur Bahn begeben
Damen. Die Daussuchung in der
Billa förderte große Mensen gestoh-
lenen kostbaren Gutes, nacnentlich
zerbrocheneai Gold« und Platins
fchmuch zutage. Die verbafteten Die—-
be nennen sich Viktor Sfaronne und!
Richard san-me. Beide sind Jtalieii
net, die speziell für das Fach der!
Museumratcber mlkebildet und ei
darin zu hab: Do enduna gebrach!

haben. »
Ei« Bis! mit dem Zeit-Pfahl.

Unter den Frauen, die in Spanien
viel dazu beigetragen haben, das Un«
sehen des Königshauses zu schädigen,
steht Jsabella 11. von Spanien. die
Großmutter des heutigen Königs, s»
erster Stelle. Sie litt an einer sast
krankhastenßerschwendungvsucht. Sie
gab Unsummen aus, kiimmeete sich
nicht um die Rechnungen ihrer Rath·
geber; manchmal sreilich raffte sie sich
mit großer Willensanftrengung zu·sammen, aber nach wenigen Tagen
siel sie wieder in ihren alten Fehler
zurück und holte das Veriiiumte nach.
Umsonst bemühten sich Freunde und
Rathgeber. die maßlose-n Ausgaben
zu beschränken. Eine« Tages, als die
Königin durch das Schloß schritt, war
sie erstaunt, in einem Zimmer einen
ganzen Riesenherg von großen Sil-
herstiicken zu finden. «Wae soll all·
dies Geld hedeutentissp »Ach, Maik-
stät. nithtskserwiderte der Kammer·
hecr, det diese seltsame Schaustellungersonnen hatte, mit einer tiefen Ver·

. beugunch «« ist nur das Geld siir die
« Bezahlung det letzten Handschuhrechi
using« Die Königin erröthetr. lä-
chelte veriichtlitlh dann aber· verstand
sie den Bin! mit dein Zaum-saht.
lachte, nickte dem Kammekherm zu
und wurde wirklich aus einige Mo—-
note etwas sparsamer.

Sonst-cis»
Ehe: »Den! niorjcn half ick ’n

Porimiomlöb jkfmvdcnf
Ende: »Hast et cbjejebenk
Ehe: »Ne- - do: Becher« hat ’ne

Belohnung »diese-U, und det hu«
lkhtc meinst Stolz«

Süd-Cqlifornia Deutsche Zeitung.

9Hamilton s
. . ».Deltkatess en-

Departement
J

soeben einxstrolkcn unsers
erste Sendung von

BUT-ON, HAMS

Dlsckslhon sind xnit Zucker
gspicirslt und mit llickoty
sskluchery ebenso das keinsto

Leaf Lan-d
ln l und I. Pfund Pncksten

von dir sinnt lILLER C lIART
ln cslchccx wir Ilnd dis slloinlsen

Assntsn ist san Dlekm

Fsinstet llolländischer
Luneh Kann

in stsniol Doktor, per bklclt ccc
Foinstet Wallnuskxiss

in Glas Icc
do. in stnnioi Ue, 2 Alt Isc

sjj

Fcinste cervelat und Snlnmi
per Pfund 11, sc) und Tsc

Eolsteiner Uettwurst
per Pfund Ade:

Echtes Thüringer .
Pflanmenmns

Im« Pfund Es·

. Gkößtes Lager in
-Deltleatessen

an der Klüfte

Hamiltovks
« Ede 6. nnd c Straße.

Zorn« Phone 2414 sunset 3260

Dekoratloni - slaler
Obst-nimmt alle in das Mater· nnd Tnpezters

ists solt-senden schonen.
- Zufkiesenftellnng garontiert «—-

Uss Sschuhnnsteige, sanDiese, cui.

111-111 Inst-11, staunst-se.

Deutfche Reftauratloey
T« Dssen Tagund Stadt. s

sein uns sie· tin-Ie- Ils schnell«
lett-Its.

560 Fäuste Straße, - Sau Diese

yclålsU ROBERT--
Wnithet ds- Sohn, Eigentümer

Beste Eva-erstes, Frucht
und Gemüte

II« U. und tt Sie» Sau Die»
lelephonst

Snnfet 1064 Von« 3271

KAPPEB
Der liest delitidie Kasser. de( »fürden Preis

harrt; lange Erinnrung orodnuery gemischt«
Herd tet unt) vers-mit werden Ihm. Dies&c

Kassee ist äußerst svohlkiechend und wird

End) vernahm!
Jtdm Tag frifch geröfteh Cl« Its· PU-
s. J. WINET 960--6te Strasse-

Wegrilndet tm Jahre wills.

Dirnen« n. Herren!leider, BlnisketT Gar-
djnepy Dank-schiene. Winke! sc. gereinigt u.
gefärbt. - Schneioersoektftitkte In Verbin-
dung Illr aller UktNen-Irntureit. Alter Art
Iccorolon lllnitingausgesät-It. Kmänie in
willen Größen auf Bestellungangefertigt.

slc hls 623 sechs« strap-
kclephoneh Mnin Ins; Deine Ihm.

EAUBLEY ä cO.
Innern! Dis-sc tot-s and
License« satt-aiment·
dadåetkelle nndZsmvletteftetsrtsixkxtust-sankti-
ck--. «ckk7sk ZIZ-IL«"-«Y!.·«i-T-I.« E««..«.·:’ J;
111-IFuss. Irsuensrdiestssnqssqrns UII

I. I.sosslsn . J. s. Tannen «
lOIINSON O CONNELL

Felsenl- cstuttervctnbalsamiter
stillst-antun«Institute.

.
sie r. v. o sei« tin-m-uss I

»
- iUeberfullt !

ntit fast doppelten! Warenvorknt all wir·
Plas haben, sind wir gezwungen, unsere»
Ueltersluß so schnell alg möglich zu ver«
äußern, nnd zu diesen! Ztveck festen nssr
die Presse aus alle Waren ein Drittel her·
unter sllr dce Dauer so lange diese Hlnzeigk
erscheint. Unser alter Laden ist its: g»
schlossery nnd unser jetziges Vert.tusslolal’
befindet stch nun nur in lodo—öte Straße,
nahe Warst-in's.

Traute, Salt can, Tksvollss Inst,
collst sent, Teile! satt, sinkt, cost
klingen, bestritt-dein, Partei, etc. etc.

san bicgo Trunk Co.s ldss klinkte stets«

OGut-riet( Theater
» salllvsa nat! cost-Mino.

VAUVIZVILLE
» sonst« sie II«It l« Wes· Vor! scheu.

tilgt-act, tdfs Acri-it 100
«"s-«-«««··.,« DIE-Witz AHRZHHZZKBHFHT"
Ihn«IInsel-ause- 7:I0a. F; steile m, soc, so·

it bitten unsere Optiker! Leser
und Lefetinnesy beim Einkauf von
Waaren u. I. w. qütiqst die Geschäfte
zu betücksichtisuy die is( der »Stil«-
Talifornia Deutiche Mittags« ausei-
qens Den Um! los« solche« nichts,
abetuni bllstsslehrvishdatudie
»Ist-kam müsse« lesV-IM- ZII II
111-II "—----—.

»»

littsvsch m» ou« jedes: samt; i« sie Demut-»Hm, te« or« and e stieß«T J. s. Kett-111, Eise: Sprecher. »
« I. stets-keck· ssetftsarns VI« lOIOIMICIUIU hält ihre regelmäßigen stiegst-niesen II( jedem zweiter»Fund vierte« Dienstag est-d eines jeden Monat! in der Servante-hist 11.

» C. I. Diese, singt-act.
. sTcldcsJsshlr
Erste Kunden-Klasse, Ost! 10 Jahren: Jeden Mittwoch nach-n. und Samstag vom.zzvoits - so. I; II 14 Jahren: Jeden Montag und Donnerstag nsesnrittagsites Leben-linke; Ists U Jahren: Jede» Dienstag its-Hm. und Ganstag um·Zweit« Co. U IDIZSIDIMI Jsdsn Dienstag und Freitag nacht-Mitg-jsusssaatchntt......ls its Usadrem Jeden Dienstag und Freitag abend.deines-Ilse- Jeden Montag nnd Donnektag abend.111-s set Jeden Dienstag unt-Freitag abend.Stein«-siege Jeden Donnerstag abend.

vl .f . HI. l
i .

J (Locs.l-oEicc: SÄN DIEGOI

i Jtt l« «

ti I« «

Iebens -Vel suzherun gen
fauszustellen

Am 11. Februar· gab das Ver-sichernngs-I)eparte-
nient des staats Califorilia der« "«L’alifurni:l Like
lnsuranee (’olnparr»v" ein «(·er-titl"ciite of Autlluritz"",
durch xvelclres nun genannte Liesellsclraft zur Aus—-
gebe von Lebens—-Versicherungs-Policeu inr Staat
Caliornia autorisiert ist. Mit der· Ausgabe resp.
Äzrssclrreibiirig genannte!- Ceftiticate begann nun
tatsächlich die wirkliche Tätigkeit dieser Cornpanzx

dieser Gesellschaft sind in kurze-n gesagt» genau dieselben wie
die der· altbewiilrrtckrr leitenden Cornpagnieu der· Ver. Staaten.
Die Schablone des Versieherrrrrgiplcoutrnlrts ist gleichartig
denen der kundtruientalisrr Versicherung-s—Gesrslls(«hafterr. und
die Geschäfte der Cornkparrzs werdengeriau s» auf Chszzerrseitiglceitlesiihrt werden. dass sowohl die Alctierpluhiiber wie die l’ulice-
Inhaber vollständig beschiitzt Sind.

O Ore o a - f tce
der Cumpanzs ist pernrarrerrt etalsliert in Sen! Die-g» in der
Herden Etage des Tinrkencksebiiudcu lkrlce titer und "lc" strittige. «

Die Beamten Sind fiilgerrdet
Priisident-—l«. Ä. l3l«0(’llJl.-lX.

lklochrrraci likiulcjiig Uirlll«rrc»v. Sau like-ge.
Yice-l"’r·iisid(srrt—llr. F. il. IIURXIIJM

Vicelrasirlent der Jlerchaikk Nzitiuualsliarllk Sau Ding-s.
Vice-l’riisidtsrrt—-ll·ILLIAJI s"l"l«sl.l.,

Vuyarrraca Stau- liiruk. El (";1·i»·«. california
BclrntznreiBter-—lk. J. lOJDMON PS.

Peoples Natiuuxrl Wink, Xatiiinal City, (’:ilil"orsiia.
sekretäir—-C. N. W00l).
AgentupDir(-lctor-—-.1. K. "l’l«I.X« NAXTI
Icrrasierer—ll. Z. Al).-tbls.

Ss D« «x"- s« IHalten an iego s c rzic i(-

rungs—(-el(l hier am Ort.
Durch dis lstalsliksrurirx ·li»—·-r(··-1uii:1ii) psiixilt

san Dies» suzusxrgerr eine neu« link; hu« l E— »He-es«
Kapital. liiis iixssishåift liegt in Oihsh crllslsisuiilislcsrl
lläirrdetu was· die beste ihn-Juli« tin· iIK » neue
Futerirelnuisu bietet uiid sushl daher« l«--E « I« Weise
nur Zu ern-zittert, ihrs-s di« will« lksik sskkixe mn
Sau listig» ilieser Yersi--h·-1-iluk.-——(;«-—«--1—«I J! zugute
liunniieir wird, und u·i1«·l;ulu1«(·li usw-« Held hilsr
am Urt behalten lciiuii(-ii. wu- hi—lusi« sxpisteris nach
den isstlitslrerr Staaten eilig.

llalifornia National Ltse Instit-inne So.
site Enge, Tlmkenssebäude —san Diese, calikornja

Aboniciert auf die »Siid-Ckilifiiritccr Deutschc
Zeltung«, 8200 per Jahr.


