
Llus dcittfcheii Kreisen.
Frau Anna Greszler weilt aiif Bei:such bei Verwandten iit Sau Francisco «
Herr Louis Fritz weilt diese Lisoclje

zur Erholung iit Wariier Hot Springs

Ein kräftiger Staiiiinlialter kehrte
letzte Trtoche in der Faiiiilie lsleorge
Heisltittiii iii Lld Toivn eiii.

Herr Heim) Oelters, Gattin iiitdsSohii, von Attaheiiiy weilten Anfang
der Atoclie attf Vesuch in Satt Tiegtr

l Frl Loiiise Toews vonCoroiiado
Joeilt aiis Besuch itt Los Angeles bei
ihrer Schivefter Frau kiialttlj Biaijivell

Fil- Elsbeth Lowenthal von Dlsiiiiiix
then, Deutschland, ist in Satt Tiegol
im St. Jaiites Hotel aligestiegeir l

Herr lsteorg Cranier liat als Siiig-
ivart der lsiesaitgfettioit des Eoneordia
Tnrnvereiiis resigitiert SeinNatlx
folger ist Herr Waldeittar F. Heitfeleit

Aiit Sautstag abend letzter Lrsoche
reichtett fiel) Herr iderbert 2i3eber, «i3fle-
gefohit von Herrn t·itid Frau Eiitil
fliatt att Jtilian Avenue, iiiid tFrL
Esther Ankurii von .Heiitet, Cal., die
Hand zuin Bitttde fiirs Leben.

j.—.
. »

Aus deiii Landfitz der deutschen«
Siingeriit Frau Seliniitaiiitxheittl zu
lslrosituoiit tvird iii diesen Tagen die
Hochzeit von Fu. Plarie Therese
Schnitt-first, eiiier Tochter der Diva,
iiiit Herrit Hiibert Nur) stattfinden.

Herr Johit P. Vetter, welcher seit
tnehrereit Ltsoclieit durch einen schwe-
rett Fall vott Liingencittziiiidtiiig ans
Bett gefesselt war, ist jetzt soweit ge-
ttefeit, das; er taglicli titehrere Stun-
den aiifsitiett darf.

Vietor Brandt, der 7-jc·ihrige Sohn
voit Herrn und Frau Loiiis Brandt
iii Pacifie Betrat, hatte letzte Woche
bei der Arbeit iiit Felde das llitgliich
sich eine fchitiere Verletniiig aut Fufze
ziizitzieliety die ihn ivoclieitlciitg aiis
Bett fesseln dürfte.

Bezirksiiertreter Eier-r Peter situ-
ttteriiiaiiii ist voii der Sau DiegvsLcige
Akt: «3-.«, Orden der« Herinatnisfiihiie,
delegiert worden, aiii Stinittcicf in
Anaheiiit der Jnstitiiieriiitcf der Juni:
lieiiirvdge Nr. tm lieiziittiiiliiteit uitd
int Natneti seiner Voge dein Geburts-
tagskiitde eiti jscithettgefcheiik zu liber-
reichen

Der Herausgeber dieser· seitintg
ciuittiert liieisiitit der blrosiloge des
Ordetis der ijiertttanitsfbhnc des
Staates Calistiritieit dankend fiir den
Lntitisciitcg eittes jeiiei«’Liiei-t’ri"tge, die
als Belohnnitti ciusgesetit sind fiir die
tsletviiiiiiiiig von itetieii «)Jiitcfliederit.
Diese Zeitung ist stets bereit genie-
sen, zu detit iiiitereit ttitd ciitsiereii sitts-
baii det- deiitfcheit Llereitie ihr»Teil
lieiziiti«ct·cfeit, nnd es gereicht iiiis zur
liesoiidereit Ireiide, dasi solches auch
an gebiihreitder Stelle ctiterkciititt
tiiird.

Lsziiie liiibfclie Neburtstctgfeierz ar-
rangiert ooii den Tlsiitksliederii der
Thusneldcr Lage :Ic'ii. J» Orden der
ojiertiitiititsfiiliiteSehniesterih fand aiii

Dienstag uachntittttg in den Logein
rciiinilicliteitett der lsleriitctiiicistdcille
statt. Das zu iiberrciscliettde lslebiirts-
tagtitid itiar ferait Linn Uohtticittiy und
es innft gesagt sein, das; die lleberrcnl
fchtnig tiolllciitttiteii war, soweit dasl
lsleliitrtcitttztstiitd in Betracht kann!
ssrati Lohiiiaiiii hat der Loge ca. II;
Jahre, seit lslriiitdttitg derselben bis
vor knrzetit, in der fcihigsteit Weise als
Protokollfetretctriit gedient, nnd attch
in Lliierleiittiiiiti dessen war die Feier«
cirraitgiert xlititiezii alle Schwestern
hatten sich eingefunden iitid verbrach-
ten in frohlicher lluterljaltttitg bei
Kuchen uttd lslefroreiietit einen sehr
aiigeitehtiteii :liachiiiittag. Zur blei-
beitdeii Eritineriitig iilierreielne die
Prcisideiitiii der Lage, Frau Earoliiie
Lisititetz Frau Lvhiitaiiii eine hiilische
goldene Liuseiiiiadel tttit detii Ordens-
Enililetn Unter den Tiortriigeit des
Nachiitittcicis sollte ein von Frau tin-
thie Vlichels eigeiis fiir diese Festliclk
keit iierfcisztes lciuitiges Gedicht,
welches viel djieiterkeit erregte, sticht
uuertinihttt bleiben.

Dei« sat- tierstiricht seinen( Liolke
Rache. Wenn das Volk sie tun« tiicht
an ih in iiitttittt.

Orden der Hektnanusiijhnr.
Von dem lslkofifekretär des Ordenssder Herniaiittsfiiliiie vom Staate Cali-

fornia, Herrn B. Feddc, gingen nnsi
folgende Aiitteiliiiizieii zu, die wir int:
siuteresse tniserer Leser hier wieder-»
geben: i

Das Exekntiokoiiiitee hat befchlosseik
das; allen Brüdern nnd Schwesteriri
welche iii deni Terniin vom l. April
lstlö bis l. Iliitsil tun; ihrer Logc
zwei oder niehr aktive Mitglieder zu,
fuhren, als Lliiertennniig einen hiilU
schen Bierkriig erhalten sollen. Tie
betr. ltriige find und) langen Irrfahr-
tcn jetzt endlich oon Deutschland ein:
getroffen, nnd jeder Loge wurde ein
iirug als Niufter zugefandd

Eine treue Logc des Ordens, welche]
lurzlich tnit 116 sjjiitgiieoerti in Hono-
lnlii gegründet wurde, arbeitet uiit
leuereiser und steht inc Begriff, siinf
weitere Bogen ins Leben zu rufen, uni
dort bis Ende 1915 eine neue Groß:
loge des Ordens zu haben.

JllAnalJeilti wird niichftett Sonn:
tag, den 11. Juni, die tieugegriiiidctc
AuaheitikLoge Nr. Z» vom Großer-a-
-fidetiteii Herrn Julius von Ilostiz
einstititiert werden. Die Griindiitig
weiterer Logen steht in Pasadetiiy
Santa Barbara und Madera bevor.

Die Exelutioe wird in dicfeni Jahre
ganz besondere Anftreugungen ntacheti
siir Ausbreitung des Ordens int Staate
und hat sich das Ziel gesetzt, es bis
zur nächsten (s3rofilogeiisitztiiig, int Ijiai

« 19 1 is, auf Si« s» Mitglieder zu bringen.
Es hofft hierbei auf die tatkriiftige
llnterstiitziiiig der einzelnen Bogen»
deren Brunnen und Piitglieden

Die National - Groszloge gibt in
einettc dlliindfchreibeti bekannt, das; die
lstrofsloge von xijliffoitri in den Ver:
band anfgenonniieti wurde. Ferner
wird der lflrofzloge des Staates
Ltsafhiiigtoii die Erlaubnis erteilt,
Bogen in Canada als Glieder ihres
iijrofilogetioerbaiides anzuerkennen nnd
neue Bogen dort zu griinden.

Bären - Y3icuic.
Die Bären des Concordia Turn-

vcreiiis werden am Sonntag, den l·I.
"«’zuli, ein großes» Picuic in: geränuiixiettl
und schattigeii Hain dec- Herrii zljlar
Youugitiatiiii Chollag Ballen abhalten.

Es: untre ernliinslbt, tucnn jeder Teil:
siehinende bereits tnu l« llhr utomens
am Ende der Earlinie this 4 « M Eli-J«
welche am Friedhof halt, aulangetif
nun-de, nur den kurzen, 3 Block itseitenlBscg an der Eucanto Fahrstrasie ge:»
uieiufani zurückzulegen. An derselben«
wird durch Ausschrift die slreiiziitig
nach JUoiiiigniaunH Plan kenntlich ge-
uiacbt fein. Alle Tliireii mit Familie,
sowie deren Freunde, find lierzlicljsc
eingeladen. Essen tnus3 untgelsriicht
werden, fiir Tranke ist gciingend vor:
gesehen. «

Achtung Aktien! Au: lebten Ton:
uerdtcig liabeii die Biireii beschloffeti,»
auch wiihrend der Ferieti Fu turneu
nnd ihre Brut abzuhalten. Lsziu jederj
Lliir ist hiermit aufgefordert, stets·
iuiuktlidi im Titrnfiial zu erfcheiiietyl
uni bei ofsiziellcr Bsiedereriiifiiitsig desf
Turueiis die alten dliiochen in guter;
Lserfassiisixz zu haben. ;

DentikikAntckitaniichcr Stadtvckband
von Sau Dicgm ;

An! Dienstag abend niichstcr Lsochg
;dcn 1:3. Juli, findet im Damcnzitnincr
der Ncnnania - Halle die Inonatlikhe
Vcrsannnlitiig der Tclegatctr des
DcntfchJlineritanischctt 3tadtoerbasc-
dec- oon Sau Dicgo statt.

Llnf der Tagesordnung stehest: Be:
ratnitg über die diesjijhrigc Feier dcsi
Dctttichetc Tages, Entgcgennahnte von»
Tkorsdniigcsi des Picnic - uocnitecsj
Licftijtigitttg der Dclegatetk für dendzionvcnt des Nationalbundes in Sau.
Rauschen, u. s. w. s

Deutichc EvangeliitlkLuthetiiche
Ttiltitatis-Kikche.

sEcke Woolmati Ave. und Dcwey Str-

Gotteedicust Sonntag inorgcit um
Uns» Uhr.

Herr stuiL Ideal. Heim) Blanke
wird in diesen: Osottesdienft predigen.

Deutfch - englische Zonntagsschccle
um 9.30 Uhr morgens.

Alle find herzlich eingeladen!
Paul Schaf, Paftor.

Erste Dctctfche 9Jkctllodiftcll-Kirchc.
(Ecke 16. und I Straße)

Sotttttagsschitle us» Uhr morgens.
Predigt Inorgeits ’k().45 Uhr.
Thema: »Göttlicl)c Weisheit«
Predigt abcitds 7.:3» Uhr.
Thema: ~Gleicl)giltigt«cit.«
Jedermann ist herzlich eingeladen,

diese Gottesdiesifte zu besuchen.
Wut. Nogatzktx Verstor-

Deutfche Evangeliichc Zions-Kirche.
(Südostecke 8. und C Im)

Sonutaggfchicle um 10 Uhr.
Gottesdiettst nächsten Sonntag um

11 Uhr vorntittagc
Thema: »Die Kraft des gdjttlipljeii

LLortcsN
Jedermann ist herzlich willfotnmeiu

Geo. Gekkelecz Paston

Wotheuschau unseres
Volkspartei»

Freitag, den L. Juli.
»Pnnchboardg« sind erklärt iu Acht,
Doch viel Schliinnires wird getaucht.
3eitiiugs-Aiito-Sitbscriptioii
Spricht jedwedhit Verstande Hohn.

Samstag, den Z. Juli.
Ein Nimm, es heiszt verkehrt im Sinn,
schlich sich zum Bankier Morgati hin.
Sagt, das; ihin der Krieg zuwider sei
Und ist Ursach’ einer steiler-ei.

Sonntag, den l. Juli.
Narr-Mc nnd Kinder die Wahrlieitsagen,
Lsir liiiigst so unterrichtet waren.
Aiögeii Fiuauzgesalbte iehen ein,
Wie ihr Geld kann and) eine send-e

sein·
Ahnung, den I. Juli.

Juni nationalen Feiertag
Bin» ein liieclieii tiefer denken mag.
Bei all dein Eniel nnd ?«reiid’ergns;
Faszt niaucher auch noih gut’ «Liesil)litfz.

Dienstag, den is. Juli.
Es beantragt ihre Lilufliiiiiiizx
Neu! Jjiiirts TeiunereiikLiersicheruukd
Auih ~iiu"iszige« Trintcr gehörten dazu,
(s)rad’ ihnen schiebt inau die Schuld

in die Schuh.
9Jkittwoch, den T. Juli.

Er, der-X) dein xliiorgait angetan,
Lirachs sieh selbst Innin feinen! Wahn.
Ihn! sei verziehen noch in Minuten,
Ein liigdieii idirdUs dein tirieg doch

schaden.
Donnerstag, den s. Juli.

Es ioird Frauen:Phnsiogoncie »
Entstellt in Zeitungen wie noch nie.
Ilnstatt so geschutacilos grinsen zu

niiisseih
Ein Diiitidcheit lieber einladend zutn

zliiisein
-..-

-.-
-...

Ju Petersbiirg tauchte das» lsseriiclzt
auf, die rnisische Ostseeflotte sei ge-
stohlen toordein ~Lho !«, sagte der
lsiroszfiirsi:slditiiral, »du hatte ich auih
noch ein Lsörtcheii initgeredet.«

Siid-Californiq Dentiche Zeitung.
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Ilsf Afldc

Stein
Wff filt

von t bis l; Gallottctt
s— -0 s7 70

Tiefe zaueooille SteinsWaijnkFiltcr
nnd ttiihlcr reinigen und iiltrierett das«
Ltkasfctz Ihr« Ltiert hat sieh bestätigt,
iudctit sie jede praktisthe Lllnwciidttstg
fiir Fatnilieugelsraiteh trennen.

klicitieci Lxkasser ist iuiehtizx fiir gute
tslcfnudlseit Es) reinigt »Ihr System
und kniftixxt lehren ttiirdcr gegen dic
Vlnarifse ziesnndlicitstiireitder «Llazillesi.

Bcsiehtigt diese lscrishtittesi Filtcr
und and) unsere iceneu

I« I( FWattckkuhlcr »8«lla«.
Tiefe ttilhlctz idenn auf der Illordi

scitc Ihrer» Jjuucsesxs artige-häutet, halten
dar» «Ls.!asfei« so ruht, das; Sie kein Eis
uottdettdixx halten.

Palane lkockekystore
Alfrecl staljel öc sons

Ecke sechste und »O« Strassls

Liliemlc «
( fZcn cu-
Off t

der« Southern
Trust and
Savings
Bank ;
Edat«l·tslltd-:-, welche iu dieser xllauf
iwr den- l-"i. Juli tsrdiftiet werdelH
tragen Julien now l. stillt an.

sparen bedeutet Erfolg
und Erfolg bedeutet Glück—
Seligkeit.

»Ein-lieu Sie sur Nlitclselialeitiit
sdtitereit stahtein indeui Sie jetxt

Untern. »
tloiitdsxs lduutsst twu sl.·«I auf
idaisztszs erdsfiiet ideidett uud tragen
-l«. ;’,iitl"eu.

sont bei-n

savings Bank !
»Bitte der stärksten im Westen« ]
lJ.s. Grant llotelscebäude

~» . »Schtllcr v Lthcttn Halle
in Encauto

empfiehlt sich den Blei-eiligst. Ldaeu und«Gesellschaften zur Abhaltung von

Pickitickd Tau;- und fou-
stigcn Ldcranügungcic

-—Liberale Bedingungen—

Für die Rückkehr zur Stadt zu irgend welcherZeit wird, nach vorheriger VereinbaruiwAnstalt getroffen. · »

clllcAcc SHOE STORE
850 fünfte Strasse
ssaDiese, califoraia .»s,;

für9liänsler, Frau 3 -

und Kinder; vor »F ««

züglich u. baue» "

haft gemacht.

FT-TTT"-.-««.’F" Textes-»F

Aufr uf ! «

Au« dcutschsprechendcii Männer msdl
Frauen in Camonica stnd hiecnnt auf-les(luden, sich dem

Orden des·
OOBermanns- Sohne

astzuichliesletu Der Orden der bestritt-Ins-
ldune tft der grösste nnd vekbreiteste dptttfche
Ordeit m den Vekeintgten Staaten. Der
s - eck des Ltdetis ist, clnßer Untekftitytttsg
in Krankheits» nnd Sterbefällem die deutsch;
»denn-n Elijkgek dieser kllepnblit —n vereini-
gen, nun ihre aeifliqeit nnd lcivltchen Inte-ressen liess« fördern n- können.

Da das« Dentfchttlttt in Isek qekxetttnsirtiaett
Zeit vieles«Asssechtttsigesi nnggef l» ist, sollte
es die Vflschk jedes Den schen fein sich dein«
Orden der derntctnttwkövne lotokk unzu-
ichlxcslstu Llckähere Attoknssft erteilen lW. c. Krone, N. 2s. Stksp san Diese
P. Zimmermann, 2383 state stc., » l

»Den-time SciplmeteL
Sllasiekmeffeiz hohlgefchlifsen und abgezogen.
Messer, Schrei-en, chcrnrgtfche Jnftnnneittz
Paptrrmessek für Bitchdkucker aufs) feinfte
qefchliffesk Gute Auswahl in sllkefferivaken
der Firma J. A. Zettel-etc, Sold-gen.

F. Eli-Akt, Solingcr Tllicffckiclxnticd
tssz Dritte« Straf»

sechste um! c set-use
Hain ZLQN —"l’eleph»nes- Home 2414

Fctnitc Lpislniattkec

Braunfcl mei cr) L!
Mcttivttrft
Ptnud 4015

Aisch habe» wir alle die sei;nten, intvorfiektett
und einheinufcheis Fifchg Fleiichivakeiy Käse,
lowie auch Sauetkkaut und Senfgurkeii etc.

».

.«
- «

sit! Concoisdm cuisnveisetn
. -»«s" « »sp.-«
·t«-J. ————·«—·-—···——·—

tut-«« tisi«sts:: · - e» »
«29. Stiftungs e - eter

»

. »» .

- .
aitt

gutmütig, den 18. Yuli 1915
unter rlllitioiiktiug der aktiven Klassen und Gesangssektiun des Vereins.
VIII« - »Das iuteruatiouale Reich der Zitkittift«

von Martia Zunge, Redakteur der Turuzcittiitzx
SNach dciu Programm: Tanz.S

Anfang puukt 8· lllir i Eintritt 25e ci Person

p D stiller·u. sonst. Nichts-ins Its Uhr.

IRGINIA BRlssAc and Gesellschaft in
- ««Eu- wANTED"

OLIVER UOROSCOS grssstss Werk «

PREISE —Ahcnds loc, soc, soca. soc Mstinee loc, soc u. soc

Stimmu- Abendsus« Is 1 s II! THAT« E«- B »Ha-
Untderlale sendet-Matt und Theofopyifche Gesellschaft.

KATHERINE TINGLEY
wird it! ihrem Redezylliis über »Theofvplple und zeitgetnstfze Levenöprolsleme« fort«

fahren. Ilaja Yoga Mädchenchor.
Eintritt frei. Alle hetjilich willkommen.

BOHICMIAN tililLL
Das Allerbestc ztiui Essen zu veruuuftsgeiitiißeu Preisen.

Mut« zum Lands, tintieis und nein) dein Ilieeiter
chicago Philharrnonisches Damcwcuartctt

Das eiiiiige ersikliisfiae rltcstanrant init uottkoiiiiiteiier Dietierichafi iii!daus-gereich-
neter Kirche; einer Sl·),0!)t) Orgel, inelche !i!!t de!!! Orchester spielt. Wir inacheiteins tiitsern ttoueiitlichen Wotiieittaavziiiirti anfiiierksank Privette Speiseriiiitite
siir große ni!d tleiiie Geselkschafieii Eiiigaitgt an Broadivaii oder an z. Straße,
Uiiio!t-Gebiiitde.

»Nehmt die bietet-Kett« und trinkt npopsti !

HARRY RUDDEL Eigentümer ETIVHM W«

Ecke Union und E strasse Rohr. W. Masche-» tiieskliiiftsfiilirer
Ein deittfclier :Ili!acstelltei« lnsinilltiitiiitit Sie at! diesen! Plan in dentsiti !!i!d

in der Fnvortoinitiendsten Lisette. Jjtaitieit Sie dreien Plat- ilir Ottiiistaiiariicr
iviilireiid Ihrer« Anicittlittltks it! Saii Diesem. Eint« arosie Wlilin nnd Dritt-ei!-
;i!i!inct« it! ebener Erde. Sitaeii Sie Jxlireii f-rc!!i!den, das; Sie ii!! ijidirl
Llllliaiiti ;!! siircrlicn find.

--j-«

«
.

. . . . . « ««
. « «...(8-iitlicttiitfctie tnid inipottkeitc eelitateffeii..

stets frisch und uriiua Ware, in griifzter Vlnizinitlil u! finden bei

FRED. EIcKMEYER
———-Aeltestes Delikatessemspecialgeschätt in der stadt———

tsjiite tksiiekte txltalte und warnte Speisen!
-T··—·——-- 515 »F« strasse, nahe fünfter. —l'—-—«
zkj-

OOOZOCOZOOVMRHOOOOOØCOCz; .
.

. F»lixghteritngMachtne Co.
Ecke Arctic und Harnsthy Str. ils-ihren sie mit Siriissenbahn Nr. 4 z«

Dabei! Sie ein Mienen! oder kiiie :«!ti«!!!!ei·k-!!re Its« not! einer» til-Dritt! e oder
Pietalartikelf Wir sind Tit-inne.- .’-. ·--!«! u! list-«! sei! tileaeiistaiid Liciiiiittstteii
nnd szhtteti nollstiitidikie zllneskiinii txt! c« —l!.si-::i.!!!.!el!-!;eist)-!t-i! it! activ»

Besnchcit Sie niig nnd iilicrusiyr n -!et!tl tell-it its-to !!i!i« tnn kennten.
Telephon Msin 5623 Institut! us! !!! its-instit. P. O. Bot( 135

sscs«?-scssbs«c»c»ksst«ddsdcssdockcssdecssdscskssds»cvksdecsddsdfc«

Holsums Butter litt— !! Panaiiiii Brett! Brot, s
Jst reiukikti geutarlin reitilirls verkauft ttttd ioird reiitliiti abgeliefert

Dass verehrte xlliiblititiii ist jede-nett eingeladen! unsere Baclerei zn insiiizicreit
southern California Baking Company

Fabrik und Okkice 129449 Vierzehntc strssse
FabriksTeleuhonx Hoine 2174 Links-Telephon: Dorne its-N, Saat» sum» 578
—-.—.———..

! »

«»«»..,-, »Hu« ».
—»« « »

»» z»
««

. »« »« -

——Arrow-Mitrkte——
521 Msrket tklg strassh zwischen ötcr und ster str.

1240 klinkte Sirt-Sees, zwischen A und B
tlleuer Laden) 822 Ftiiitte Masse, zwischen Eund F

Zcrtei Ztent
.... . . III: Meiner Honig

».
..4 Mit. Mir·Dritt» IN« tkornqetiittem ... Oel· Gliede· oder« Sperrk- Mehl,Sana- euecd Schtnreit . tsse l traf; »-;;1.70—g5,-.-I

Neueö geteilt. Soweit-kurzem, tust« Pius Votum« .20 sind. sum

-

Gartenseijlctttclie
» »»

Fs Zoll Grösse, g:i!«!ti!ii!-rt. . . . . . . . . . . . . As« Inst— VIUHH
H» «. .. .......7.5(e»

«

Baubo!- cimi Plan-hing«
-——— it! iilitsti ihrs-i! Zirtsigtkii H

Whiting - Mead commercial Co.
Ecke Erster urirl »O« strtisse s» Vieh« c»


