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Nr; Sau Diegcy Cal., Donnerstag, denYYsdfNsssxber 1899. 13. Jahrgang.

Sirt-Hirt Counm Ins« sensuusm mtch dem ckleai
v·- cltuk Edle-so« Firma.

Mit dem Dampfe: »Ein-list· Eins«
fttbten vorigen Donnerstag Morgen aus»
hier Gen. R. Illen von ver Orient-lF
Deeidental handele-seminis» die ihren
dank-fis jn Ebieago sub Zweiggefchäfte in
Yofobcmaand Sbangbai hat, nebst feiner
Frau von Sein Die» ans; den! Dtient
ab. Gans-nie Firma« allein sendet mit
see »Ein-Wie City« IIS,OOO ivmh
Wanken, bestehend in hnudclsetlileln
allee set, vonget-ähnlichen Nägeln nnd
nnd Kerzen bis zu empsindlichess photo-
awvbischea Platten.

Nicht nøeniget alt QZZFOO he( jene
große Handelsqeiellfchaft während dieses
Jahre! an die Sankt« Je file Beförde-
knng von Frucht bezahlt.

Vesaudm Il- Probe.

Vls dedlsgroben toizdtllqen Kanonen
lrn Fort Rosen-uns, jenseits usferes ha-
fens, nntrden unter Leitung voncost.
Cltrl und Mut. djmphrrys tun vorige(
Wisse-II einer Probe unterzogen. II!
jede« VII ou« einer der fe St) Tonnen
Isiesenden Irfthtlhr kamen 274 Mund
Pulver sur Verwendung, und das die
slclttigleit von 575 Pfund toiegende
Irojesil wurde oier MrilrnHrnd Mo
Jus seit stets Was« fortgelchleudeth
weisse Dictum es in beinahe l Minute
surütklegtc Jde der Kanonen rrfchirn
etwa 15 Minuten vor dem Adler-ern
oberhalb der Fort-Wölfe lind verlchronnh
ers-Ideen der schuf; rnit Blit- und hefti-
qein Donner entladen war· Eine hohe
Uofferfsule bezeichnete jedesmal während
eines Moments den Ante, wol-as Ge-
fchoj in den Der-n einfchlukp

Wenn such die aufgestsllte Zielfcheiby
die dein bloßen Auge unfichtbor soc-r·
nicht getroffen wurde, io ftellte man doch
fes, daß ein yrößerer Gegenstand, s. B.
ein EIN, von irgend einem Schusse ver«
nitdtet worden rollte. »

Ins stritt-il Jud.

- De! Glitt-ists he: das zweistdckiae
Islsettbssedsude en C. Dlvenae nnd
11. Straf.- engelnush apn dasselbe in »in
Sladtlmss sit-wandeln sa lassen. Jnden unseres stumm dxs Gebäudes desin-

det steh bereit« die soltsdiblipttzkh Von
BUT« se« 02500 sit

des Den« and need zsvei Haupts» our·
den Ittsov da» bezeigt, den Rest von
Qtooo haben here und Frau Aytcvocth
der Bidtiotdel als Geschenk ttdeesvieseph

Des! Oosicpittden Den. G« E. Meer!
and U. V. cssep wurden Schaukskicenosen bewilligt-

Vie Sind C Tom: Tons-m; hist lkste
Dies« ihee VIII-en sahe: betrieb ge-
hst, Des! it( Sseetivsteeidanim aus
Monat« hin-as Jesus Wasser stik den
hnashnttsdedacs vorhanden ist und der
Regen da· Jtkigiken überflüssig set-nacht
bist« Es wird noch fortwährend vie! Ge-
tkeide eingeslec Frttd Gesttetes ist schoum szessnsen and wächst zusehendch Sitte«
nendsmne desinden stch in gutem Zu-
stand«

II«Oe! Ist.

I De: neue We« vom Rossen längs be!
Hüfte nsch De! M« if! de: sen-Inst«
übergehe» worden. .H Den Fkoehlich von Mit-onna ctössaete
»ein( Schiniedcsskcrlsiott un der alten
END-Stettin« cost-til Sptings am Eos-u-
-nnd-Ass-o Stelsnet cichtet mehre« Its»
»Da-II su eine-n Faust« qui) ceinllfeqaks
leu ein. De: kürzlich« Regen hie zu:
Folge, Ins asch in diese! Gegend beden-
sende Flächen Landes cnlcisict werden.

UtIIIUI 111 EIUDOUIIIL

Die J! Acker ninfassende Tode Rand;
fln Ln Mein ivukde on J. E« Iljicisoy von
Los Angel« site 86000 re ins-Ei. Die
lU Use! unsfnsseiide Ronßler Nsiiich in
Leknon Geooe nn h. C. Vol-net von
Monds-s; die St) sicker nsnfossciide Gcxr
Ninch zu Lnnon Gkooe an D. M. hilf)
von Montana N( isooo.

-—-— «O·O—-- ,

cnliiekniiche gest-Stiele fideiko-
ien, Birnen und ilsiisiche sind die besten
ini europåtichiii Ijisirii io beisichtei ans
Berlin der ninerikiiniiche Konini Moion
an die Regierung in Wnlljingiosn Nichts
Tiergleichlsirris in Wisse, Gcichniqck und
Zartheit lei je in Entom! spsheii ioini

d-·n. Sie fchnsscn ein«-n Markt, in wei-
chen( jede Konlxssnssq anoneichlossiis er·
schen-e, » Io lange der« dankte! eiprenipaft
betrieben tote-de. Aber leider, —dn
hope-W. Lunis-l Mnion til-erzeugte Mfeil-ji, infolge Ueichioerde eine« deuiichess
sinken-mirs, das eine Msik Iprikoieii von
der diessslhrigen Ernte ebenso! die besten
Feinde· von gleicer Ochse nnd sorgfäl-
iiq nennst, eniiiieih « II« er oder die
Kssie nmfililpiy bot lich ein ganz andere«
»Bist dar. Dort um» hie Feindi- los·hineingeworfen, von oerfchiedenek Gipse,
Forgnzpis Farbe, weist-ne klein und111-INSEC- liesen etieiuieikszdoi fis
von stritt-cis· serv-komi- Jsaispksi ges)
knie- parein Cis kamen von ein·- set

VIII-sitt · siegen in
Taufe-nieste Hi! M aufei- spottet-aheissesten-wessen nat isresssuieeilchen

Fsdöiiiii sieht-it teil bedienen!

Såd·Califvrnien.
i— onst-F«reiste-raising»-

jin « II di« ·

ist«-im- ianm i» set · onna«
sitt» ·

»
»s - Vass fchöne neues-stets sn sama,

del Auch, if nasses-is durch Jener
leeftsrt worden. D« IklltsTlleil der
clntiynrna II verloren, nnd U· Saft·
geritten fast nichts m ihren seiden. die

betragen YOU, die Qerfiches
runystsooa .

-- Die Superviforen san Drange
Konnte gessatteten der Santa Ina Was
ä Eleetrir Tons-any das Wegerecht fin-
den Bari einer elektkilchen Bad-I von!
nsrdtichen Theil des Esnntiettlder Inl-

.certon,· lualpeininnd Drange ais Santa
Ins, wrlche Bahn die Fern-Hang von
der Las Inseles · Whittiee elektrischen
Liniefein runde. .
- Snperintendent Mai· von der·

Santberii Pneisic Eisenbahn heluchte in
oorlestet Weihe in feiner Privat-Gar die
stldlichen Endftntlonen der Bahn, Instit,
Newport nnd Scnelhet Man erwartet,
daß demnächst tin Zweig von Bcnedict
nach der Station Srnelher aedant werden
kund. Kluge Leute find der sahst« daß
in- loniinesiden Jahr der Spaten angelest
wird für den Weitetdan der Bahn san
Tnftin jlldlich di! Satt Diese.

G. D. Grabes, ein Former von.
Perris in Nivscfide Conntrx wurde imchl
den! Conmyisogpital gesandt nnd inj
iiqtliche Behandlung( genommen. Eil
wollte mit feinem hochsiyigrn Fern-wagen

nach der Stadt fahren. Jn der Nähe
von El Mann: latn ein Rad desselden
in eine Straße-klarste, wodnrch Grabes
gn Boden gefchlendert inne-de. Als inan
ihm zu Hülfe hin, zeigte es sich, daß!
beide Beine gelähmt waren, er als-iswnlptscheinlich eine Nückgkatoeilepiiiiw
erhielt. . l

Ruhm« mit nasses-nd.
Die esse sagten-Labung Ipfelfinen

diese: Sailon wurde leite Bose von hie·
abgesandt.

Dei anhnltent Ichöne Weile: bat gut
Folge, daß die hiesige Konfekvenssssabtif
bis iest noch ins-net in Thstigkeit war,
und war gut! cinniachees ov- Feinden.
c« wurden in einee Woche 20,000 san·
nen nieset-ritt.

Ver Regenfall tvak hier bis ieht IN)
Zoll. Lesten heelsst steten Ivie in! No-
vember gnc Linen Regen, eest asn is.
Dezember erhielten wie ungefähr i Zoll.
Die Witterung könnte nicht gcnliigek fein,
an vielen Stellen Dachs! die Geeste wun-
detfchön und die Weiden Ivetven grün.

Ein Wagen von conealfs Brauerei
fah: on! vorigen Dvnneriieg gegen ein
Luxus, evelches auf see Straße anhielt
Lefteeeo Fahrzeug veeloe dadukch ein
Nnd und fis-nie s , den Jnfnffem Hm.
Ncss sn Hoden Eies-herab. Ness trug
ihsnetzhafte Veclesungeii davon.

Aus dem Staate.
Die ctnnspottsDnnipsek ~Jndia«

iind »Mit-« sind sen san Feitneiieo mit
dein 40 Repiitnent nnd Sol) Ilekentennach
spiiinila abgesehen.

Jst dein Tanne( zioischen Vkondivay
nnd Cnitiil Straße in San Fkasikiseo
siiiid eine Gnhcsxiiloftonstatt, durch nseli

che vie( Personen getödtet nnd tnehtete
uetivnndet wurden.

Jn Satt Fteitteiseo iisnede isn Me-
tiisoolitnit Tempel eine gross: Massen-pec-
saininliing von Stiegen: abgehalten, ittn
ihre! Sympathie sitt die stidsastiiiinilchen
Repiiblileit in iheetn Freiheit«-items gegen
England Ansdtnck in geben.

Tjkodicsj

ckgnqenxitthtek un Cnlisstnien
nnd Florida wollen siih sit-n Schnh iheee
qeiiieiiisnmeit Interessen verbinden. Dei
Ditnptzivtck det Veieissigntis isl Manch,
die eongtesiitche Nat steikiing des nenen
Vertrag« zioiseheit den Verein. Staaten
lind Jitinn ct zii oeihiiidcrik qesiiiiii n) i·
chetn Eitkiiistiiihie von dott zu eeitiosiifls
teni Zoll eingeführt weiden Wesens.

Dei« Bei-lasset des leetkesllitlien
Werkes »Die etnetilitnilche VngeliveltF
her: V. Nchtlingiit Miit-malte, liefert
sit-eh leii kiiieiies Können einen nn-
niidekleyliehen Beweis dessen, dnsi ntnn
sih sein Deiitsihthnni nicht geende eins
Dcntsdliiiid geholt zu lsiiiseti braucht.
Din- Nehilistq ist in Kinn-let nein-tm, i«-
sein Vetter iit bereit« ein gibt-reitet Wie·
eonstnee Heini-lett, nnd doeh liehektsiht et

di· peutsche Spec-the bis sn einein ek-
stsiiittlieh hoben Ende. ist bedient sichbit-seiden ohne jeden idlnniiitlicheit In«
innig« sc des set-n in dein Cis-alten pet-
iinlnjt wird, eines; geheimen Deqtschsii
poe fis sah-then. Po» seine; Fiichtigkeit
iinDentsehen kann innnn ssch einen Jene-Iiiiiichesn wenn milgethilf wird, des here
Fels-list« ktgvisnsiigee Zettel-Indem

ichjiscklsickdstiichee deutsche· störte! ist
Da habetk wie »ein« Illustration he«
Ilion deutschen sittlich-mes- »Bitte-is·
ways-steige; ce- n)

Ins-senu» dem-km im cause-is.
M« time-neu. sollt satte-Inn« nie

» klsciiqssctci IqinC.o.o. nictn sie- passive-Iaon)um.

Bin den Philivpiscesk

Ins den Pdilivpinen hoben die Ist-erl-
lonee leythin gute Gefolge zu melden.
Hamen-virus, der leitende Geist des Fili-
pino-lufstsndks, ist auf der Flucht in
esnem kleinen Dorfe nahe Monooqo ges,
fingen genommen worden nnd mit
ils-n der kleine Sohn Iquinoldol ice
ifelbfl wurde nochMonilo geichickt und lie-
Isindet stck seht dort Imtee der Od-
.l)ut des Brigodegenekolq illiftost Es
heißt, daß er selbst froh ist, dein ganzen
Ellen-voll fest entronnen: zu fein. Zu
General Dtis sagte er, daß er leit lange
feinen Einfluß zu Gunsten des Friedens«;
lchlusses nufqewsndt holde. Ei· sagt, daß
plguinnldo fiel) mit 200 Mann und 2 Geij
lchüyen ouf der Fluch! noch Norden besindr.
Buencocnino ist der Veklasser der Kost-»stitutioii der Filipinos und dee weisen«
Staots-Dolumente. Es wurden 82000
in Gold del ihm Hei-anders, die noch
Monilo eingeliefert worden find. H

De:Krieg in Süd-Utica.

w» «» visit» ask-etc» ausstei-
drn VII-en und seit« lIIIUII DIE«
III· 111-U. nnd Obst.

Hatt. Die site« visit fe-
desstal preis, Ihn» dieseaugenlseinliseer
Siege der Orden, unter Inltthrung de(
Generals Methuery wurden tlseuer er·
laute: M todte und oersoundete Dis«
sie-Z, gegen lot) todte und oerrniite und
128 Irr-nnd«- Oeuteine ergad die
Sihlacht del sei-non! und im Ganzes!
Its lionn lestete den seiten dle zweite
scklstsi 111 Ort· Pan. Die sum,
trete« bedeutend in der skisdersohl und
lie nahmen ihre Todten und Bewunde-
ten, deren Zahl anscheinend nicht lo de«
deutend war, zart: großen Theil niitfah.
Besseres beweist, das. ste lieh lnngfw
und in steil) und Itied gurilgogen und
das es die Engltndee saremselthe wies«
innre Schlosses·erlitten haben sehend,
die! Dlenithendlut iil in kurzer» seit auf
eile-n kleines« Fleckihen Erde vergaffen
Unden-

cswerlauteh das die Buren ihre Be«
lagerrrng uon Arrnderley aufgeben, und
daß der Gen. Eronie rnit 3000 sure-
llldioslrts weicht, uai da« Bart-ringen
der Brit-n mäglirhit zu hindern. MehrEND-APIARIUS 111 is Wiss·
Zeit zu erwarten, ehe es den csrglsndem
gelingen wird, die delagertrn Ortlihaften
Ladyirnith Escourt oder Mai-sing zu er·
reisen.

Ist! der sapssolanie niird gemeldet,
das eineallgemeine Erhebung der lsollilns
difshen Jarnrekin Ilatal bevorsteht uad
das die sum! in den vonTransoaal und
den· Drauf; Freisiaat anneltirten Distric-
ten sah schon ihren Statnnsesgenossen an-
geichlossen haben·

Genera! Buller lcndet nichtslagende
Bernh« nn das Flriegidepartenient in
London. Noch mehr Trupoen lollen
dernnächll nach Sitdisfrila eingelchisst
werden.

Tstknssjsjs .-

Man kann ans den wider-iste-
ehenden Nachrichtea vorn Kriegsfchauplas
in Süd-Attila so oiel ersehen, das( so·
wohl die Busen roie die Briten die Kriegs-
tilchligleil der Trupp-n del Gegners nn-

rerlchäst habest· Wenn die Vnren ihrenPlan, vor Inkunlt der britiichen Armee
die Haupts-leise in Nntal eingunehnrerz
durchgeführt hätten, iditrdeis sie ohne
große Milbe isn Stande genossen fein, lie
uordringcriden Briten in Schach xn hal-
ten. Da oder weder Badylsaith, Est-
cdnrt nach Pieterinarihdnrg erodert nnns
den, werden dieOuren einen lehr Neue»rrn Stand Italien. Gleichinolil läßt sich
dis jeyt das Ende des Krieges noch niitst
derber sehen. Man weih nur, daß lehr
blutige Srhlachten beizustehen.

Obgleich Präsident Mcsiinlcy fest
die Znverfrcht hat, das des niiiszlickde Zu«
lnrnnrenbrrich des Ausstnndcs irnf den
Blsilirspisicri in Isächster Zeit In erwarten

ist, werden alle Trupp-en, di.- Ordre gut»
Anfdruch nach Muniln erhalten! haben,
dnhirsabgeben. Ei sung-en nn allen stra-
tcgilch rdichtigers Print-en ftarle Gnrnilos
nen ftctionirt roerduy edenio nuf den kliii
neren Inseln, roelche di« jeyt nach nicht
die ameriliitrilche Derrsihajt anerkennen.

Der lsritilche General Wyngnle
bat ins Sud-in in dir Schlncht nale
Grind, in toelchrr viele Derioilcle gr-
tödtet wurden, ouch 0000 Männer,
Frauen und Kinder gefangen genommen.
Ost-nun Phora, der bedentendste Heer:

Heer der Derrvilchy befinde! sich noch inReihen.

« Reises-cis«
s. i sei-ges»
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. ÆLIHIVHUW H«
HI » sit· den Lands»

- · nnd infolge dessen auch site
lescsftssans lassen lrstess l« Jahre«
dedeutseiid gescheit haben. Nlstellein
Insel-n die laudipirllsltdsftliihen Pro-
snttyVieh, Müh, cetreide u.s.so., einen
Genpreis, sondern es niied heutzutage
Iris derselben Flsihe Landes und sioar

«« - ninendnnglsnsilitherdsngeniitteh
anrh bedeutend niehr orodaeiet als in sitt·
heren Jahren« Der deutsche Landmann
lst lsngst gu der cinslsht gekommen, das
es oinh stle ihn dringend nothwendig ist,
seinen Betrieb nach gesthsstltsen Regeln
sit handhaben; er derechnet und rechnet
Ifrllhrr hsrte snan oft sagen, nsenn es ftth
uin letdesserung der Landsrhulen han-
delte: »Ein Jung sshall blos Huer
Füsse, un dat is nich good, ioenn he to
In! inakt ioardt.« heute senden die
ssnddeslher ihre Söhne, nachdem dleseieine gute Bollsschitle diirdgeniacht haben,
in eine Jortdilditnsslchttle nath der Stadt, -
tin sie rnit den nöthigen Kenntnissen in
der Bischsllhrung und Korrespondenz gut
aussurclsten stlr ihren sosteren Bauern-
deras So andern sieh dieseiten und:die Mensthem ;

Von Das-thing niathte ich nun nochl
eisskss iiikieoek us« vee meinest-stricken. !
Nach ssttlndiger Fahrt init dein Schnetli
giige traf is) uiei ils Niichts ani N.
sent. antLehrter Bahnhos in Berlin ein.
Unbelannt roie iih dort war, zog ith die
Lokalkenntsiiß eines Ilonstahleis zu Rathe
und gelangte snit der Hochdahn an den
Friedrichsstrasiesssahnhos sind alsbald in
die Iriedriosstroie, ioo tret) der initteri
näthtliihen Stunde die Menlchen rethts
und links auf den Seitenioegeii hin« und
herniogteir. In der Ecke der Mittel- und
Friedrichsstrosse fand ichsp ein passendes
Hasel. ioo ich sur Ists War! dir Ratht
logirtr. ·

We· Berlin sehen und kennen lernen
will, sollte wenigstens l-—2 Wochen sish
dort aufhalten und nscht l-D Tage, toie
es meine seit niir oorsoried. Dennoch
freue ich with, wenigstens das Hkeußere
dce grossen schönen deutschen Kaiserstadt
gesehen zu haben. Bei oiöchtigeisi Wet-
ter machte ith frtlh ain nächsltsi Morgen
leisten Spaziergang »Unter den Linden«,
darchs Brandenburger Thor nach deniiThicrgartem längs der siegst-All» undidestieg aus drinKönigsplas die 100 Fuß ;
hohe Sieaesssulg non ioo aus man einen

»herilichen llederblick über Berlin und die
lliiigediing genießt. Rechts ooiider Sies »
Jaeekiiule besindet sich das neueReichs-«
itngsgelitiiidg links Krolks großes Eta-idl-sseinesit. Thrilaseise oer Troschkg sum
lTlkeil niit der Tlliiigbtilsii oder mit Wurm«
YOiniiitus streifte ich uu Laufe des Ta.irs’
jdie Oauptflinhen nnd sVltiyc der Stadt(
ad und sah die heroorragendfteii "Uaiiiste, ’
Monumenteund schöiiets ssseiislicheii Aa-
lngcir. Elegant nnd Saiiderkeit begegnet
iineiii iidrrnll iiiid dcr Verkehr in den«
Strafen und iii dtn Erfrilchuiigssctas
dlissesnrkits ipt ritt ungeheuren

Jst Berlin desuchte ich asich ein«-n Arn«
der unseres Freundes Ins. Sch ichkinaoey H
der dort isiii großes Geschast isi Bierouini :
uess und Ausstattstiigssslrtikekn filr Elle--
slauraiits il.s.so. betreibt. E( hatte ge«
rade ein- iscurrbiiite Austritt-Lille an(
der Tllikiiidksrstniße itiit Fischen, Etiihsi
ltsu nnd allein, ions dagii gshorh aiisges I
status, dasallein einen Werth voiiStrom)
Mark ri·tsiiiseiitiite. Die Einioeihuitg der(halte fand grrade st.itt und ich folgte
gern dtr Einladung Orts. Schahiiii«.in:i’a· i
ihn dorthin tu begleiten. Ein· sllltlitaks
Kaoelle ronceitirtq während alle Tisthe
und Sitlksle iii deui iiiciten Dooiielsaal
iiiit Dann-is iiud Visiten dicht brlryt ivasj
ten, die sich dei Essen nnd Truilcii lrsldsti zoerstöiidlsch alle aniiisictein Dr» Scham« J
inayrr seiidit stisie Pninpiioparote auch?
iniisseiiioeise ins Ausland nnd machte!
iorite Nasen iii Nuszlaiid Er ließ seinen
lliuder in Sau Dieao herzlich grüßen und
ihin sagen, dass it iinLaufe des uiithstrtt
Jahres tinch eine Gelchiiltsreifesiach Oliiiei
risa inochea sind iiatilrlich alsdann aiirhsan Dir-gis liesuchen werde. H. B. i

« Olnlaszlsch des Transoaallrieges iiti
die Frage iiiieder aufgetauehh ioie viel!
Kunst« eigentlich trifft-it. Die Statislikslehrt iiusi drastisch, das eine Tonne Vleik
dazu gehört, isin ciiien Mann »in töten!
Jus lkrinskriea s. B. wurden von dcsis
drltischen nnd sransosilcheii Truooen an!Schllsscn abgrfeueit s5,000·000, was«
rend nur 111,000Rassen getdiet wurden;
non riissifchrc Seite wurden 5tl,000,000;
Gchtlsse tidgegedeih aber iiur45,000 tra-«
fett ttsdlich Es Hiiht das ein Verhältnis
von 1000 zu l.
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Amerckastifklje Uhren
»in-H di· Im«s» pas D«Evas-««
hat das gilts-i. It: haben sie in lolivesn
»Gott, Gold-Miit« sind Iastlset·skhäislest. »

« Fil- Isaatr von-Um lsisBl4o.oo,
« Dame» » ssm » Kam. i«, somit» su Stich,
«. Ildccn sen syst) bls Rom. IMln ckfchonl M mehr angemessen, besser«ver-entspa- uad soffs Inst« gesyllcdtqt Its

Un« Uhr· s
s. O. sending, «»

« . stimmt, old Mast« Stroh:
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