
. C« Iffozszw «

·

eut i: e Yexlun
Nr. 40. San Diegiy .Cal., Donnerstag, den U. Januar 1900«. 13. Jnhtgslvsz

Stadt nnd Counttx

««
.-.O!«EÆIVW . ««

Eis-es - » « zsk «. i
p- Jenseit-gingen

". «. sie-Lon-

YsT III« is« Its l« Mk«-

; a »in-ru- sni M sie.
entstammt-ad. »

"’

s— Ils Lehrerin itt Gottes« wurde
Its-leite largkaret Mit-n ernannt;
Irllaleinsatte Rlaen wurde von Gar·
eettta nach Uvseoise versehn

s—- Ils Direktoren der first National
»Hast! ilsdas lautende Jahr wurde« ·!-

tvsbltt J.oruendile, Oearge dauernde,
J.c. Malo, heb« Jngle, J. W. Sei«
tote, Osear I. Redner.

-Dte Savlngs sank as san Olega
samt; sit-I Iltnee nun-a Im« tin
gewissen, abermals eine Lseilgalslung
set ihre Depofttoreo su when. cis iett
sind 49 Prozent ausbezahlt.

Ils Präsident der handelskarntner
sue das lausende Jahr wurde Herr Gen.
V. Hallen« vorn Dtrektariunt erwählt ; als
l. Vier-Präsident Herr W. L. Ftevrrtz
O. W. Jenes, O. Bier-Präsident; J.
I. Ihnen, Schassteister ; O. P. Und,
streute.

«- tie crust-g - supernisaren haben
die litrtlchlungeines »Nein-Gang« an-
geordnet, so das fortan dle Landstrrichey
leise san Sieg« wills-end der Winter«
Itosate beladen, Gelegenheit gegeben
wird, Its durrb Irbeiten an Strafen und
in dssentlichen Anlagen nltslichzu snachem

sitt lsssdriger Wunderinabe Na-
Itens JarkSaat wird oenn s! . Januaran
la der selten Hletbodiflen - Aieche predi-
gen. cr spricht tlber irgend einen Text,
der ils-n ans der Versammlung gegeben
wird, ohne vorbereitet ru sein. Wie rs
heißt, bezahlt srch die Geschichte so gut,
das aus den Lollrlten vier Wissens-Ver-
eine in England Unterstltsungenbeziehen.
sei einer Versammlung in Las Ingeles
ant leslen Sonntag waren 4000 Perso-
nen zugegen.

Die von rnanchen Seiten gelsrsgten
Einteilung-n, das die starke Nachfrage
Its Cksudeigetttduot in der Stadt nnd
its satt-to san Diega in einigen Woche«
ladlassen oder gar erlbichen werde, bat
sls nicht erlltllt Die Vetkilnse hattest
an; enanse Tourilten vorn Dsien werden
ftO hier niederlassen und dauslich einrich-
ten. cin Angebot site den Tvroer Hause.Hlock in! Betrage oan slsgtm wurde an- .
Isttstttttnrtr. 20 Icker Land nahe Falls!
draol wurden sur ssijou verlor-It. «
- Groste llaurnnsolle i Senduagenj

karntnen täglsch über die Santa F: Bahn
ttach Sau Dirne, unt von hier ans rat
Seh-is« oerladen und nast Osten transsk
lorttrt tu werden. Die streifte Baum-»«
wolle kennest aus This, woselbst nn va- I
tises Jahre niche wettiuer als 11,274,-
sc»Ball-n Irodursrt wurden. Die Santa z
Fe ist imstande, alle Baumwolle liber takesNot-te zu befördern, stlr die jenseits vis-
Dceans nur Ell-las gesunden werden lau-Mk
- Konlrakte sur Loesernng von Alt-is,dungssttlcken r.n das hiesige Gelltsigntssl

und Dosspital wurden von den Steuern«
soren an die iolaenden Firrnen vergeben :
Gent-ge W. Mariens, Dans Marquarrh
L. Cpslein und I. J. Irre-pp. Lenden»
destatter Whitson C Co. ntachten folgeri-
drs Angebot, edel-des arcrpttrt wurde:
Illr einen Sarg, sit) ; Begräbnis; von
der Stadt, 513.50; Begräbnis vasn Do·
spie-it, ers.
- Eine regelmäßige Verbindung durch

lutatnodilesr gnsecks Beförderung non
Fracht und Passagieren wird swischett
Julian und Satt Ticgo ges-lernt, unter«
Wegs die VIII! E! Estiaty Bill-fide, Fo-
sket, Name-la, Alt-Extra, Wtlcd Cterk,
Santa Ylabrl und Tlltnola berllhrestdwHirn glauht däese Saat· ver Olutaasoi
dile in lechs Stunden gntttrllegen zu kön-
nen, evsbrrnd ea jsyt per Bahn bis Fofler
und dann weiter ver Magen einen vollen
Tag bis nach Jultan stimmt. i

D« stsaiiisorisatschulh

Der Verwaltungs-all) des« Staats·
Ronnallchule von Sen Die» wird denn«
nächsi xne Einteichussg vonAngeln-ten für
den Bin« des Dstflllgels des Schsslgebänk
de( aufsuchten. Es find file diesen Bau«
vnn Staate 545,000 krhältliclp De:
Flügel wird 105 Fuß lang bei seines·
Breite von56 Fuß, and» jvikd am Ende
einen Paaillon von 48x80 Fuß erhalten.
Da« ganze-Januari! wurde snodellict
nach den! Gebäude N: fchdne Kllnfte auf
de! Weltansstellung in Chiusi-« Wenn
qnns vollendet, wird es eine Daupiziekde
unierst Stab: sein.

psscusstachrlchtem

DER-DREI« »Es-II« 111 »W-
-ladelslsia" Indern Vienstsg ne«
den Uagdalesen abgeirrt-en. Man er-
wartet, das fte ls etwa zehn Tage« wie·

der hier fein werden. sie nahmen vor«
der Ilifahrt noch ca. 20 Tanne« Lord(
rlltde an Lord, die dei dieflgeis Fleifidetnsp
Oroeern used Zielet-n eingekauft wurden;

Ver Kreuzer ~Mardledead« nrus we·
sen litsdrfferimg feiner Mafchinerie upd-
itnDritt« bleiben.

De! sollitrtter »Den« wird diefer
Tage nah san Diese kommen, lai den
Winter til-er in bleiben. Der Kulter ift
fo lang· iin Norden geweint, daf- fein
Volzwert flarl mit Frnchiialeit dirrchs
drang! ifl nnd feine Fadrgefchtvindigleit
usn volle drei Knoten per Stande redu-
zirt wurde. Ja San Diese) full er nun
sehst-is ausgetrocknet werden.

Ferner werden liier das Lrieqsfchiff
~dartford«, auf dee Fahrt von Gan
leaneisca nach der atlantifchtn Kälte,
und das Schnlfcdiff ~Adains«, nac Do«
nolula benimmt, erwartet.

Der Dasnpfer »Klein-nnd« von der
Keimes-Linie ift nltchften Sonnabend
hier tätig. ,

Richt soenipiee als fichs Schssie trafen
sin den lryten s Tagen, mir Bat-hol« nnd
IPleilern beladen, im hafen ein Ein
Jrofter Theil diefet Ladungen geht lldet
die Santa Je Bahn öftlich. Das Holz
losmnt dirilt von Eurelch Eil» und foll

;dern Plan· der httndler infolge, weil es
fenchtifh til-er die Santa F· e? nach
Eorona in Iliverside Tour-w tran porlirt

ist-reden nnd dort unstet-Greis, deoor et
an denMnrli qedracht wird.

s Der Dampf« ~Thnra« vonder orien-
jtalifcheir Linie traf vorigen Mittwoch von
ssratilelasssspiend hier ein und vervoll-
Iåndigse brrr feine Ladung fiir kie steife
ttder den Ozean, rvelche ara Sonntag er-
folgte. Die Frau« des Präsidenten Hutte:
ift snitgefahresn

Meister-Unter.

Die Diirsdlckdiiiiis · Temviseiiear weh«
read des lisyien Hidneils ivnr 59 Grad;
ddMe Temperatur, S« Grad, ain It;
niedeiqste Stein-erneut, 46 Grad, an! W.
Wihrend der festen W Jahre ivirr die
Dnredichninsscernveriitar ist Orte-see
56 Grad. «

cee Wind kcin vvrherrfchend eiis nvrdi
Dslichee MEDIUM. ·

Während des Monats ivncen Is Tage
Aar, 5 Ins· den-bist iiiid Izip-n Theil
den-bist.

Feiichie Niedeiichsäge geil) is iväbrend
des Mviiats 0135 soll, feil dein I. Sep-
iiriidee 1.86 Zoll Die feiichieii Nieder-
Ichliiqe irsöhreiid des Monats ciceniber
deiriiqen in den leyieii 20 Jahren durch«
fchiiitllich Lss Zoll.

..-... -.- ..—-.

Die Advolsiirnssjirnia Mills s Hi«
par iii wieder iiingciogeii nach dein frühe:
den-isten Gebäude, dein Laie-vers Block.
-Reicheichien von Snii Ireiiieieeo iii-

Ivlge ist seien! Diiiisiiiann von Sein Die·
Ho, während er ein lesieii Miiiivoch iii
sank Wirst« Gestein« Tit-nun, der ca·
»leiiingd obs-s, rreriinken.
i« eLdjjj

- Pein( Heinrich der Sees-ihrer ioiid
Inuf fiiiier deiiiiieile iiiii s. Februar iii
Genua einsam, von wo er ver Vieh»
direft nqch Berlin fahren iuird iisid diiiin
nnii Ziel. Seine Gemahlin, Priiizessisi
Ferne, ern-arm iii allernächster Zeit eiii
freudiges Ereignis.

- Drr höchsilsiiiiiiiindiereiide der
Transvniil-Arniie, G« siemi J iiib ei, ’a«
aus eine-i Btief eines seliiiinteii vdii ihiii
in Deutschland aus dsiii liiren s Lager
vor Livyfiiiith aiisfülzilich qe.iiieiisortii.«
Oe leg« die Sliiietivii in riilisgcr Nkxisei
dar und erklärt, es sei keine 11ebi-rl)ehii:ig,
wenn er vsscii eiiisivrechiu Jltkiisioeirr.i
obfiegeiik Dann heiß! es weiser: ~«)i3ir
haben uns heiiniich file den uiivkriiieidi
lieden Fries srciidlich stellst-sc. Ver! inv-
ien sviviieii sind ins-nie niieus« Kriege-
jceltbe sssqeige wieder« » Te: Krieg ioird
iii-Seide eii»i’ Fuhr via-m, as» ist iii-i
Ohres-use. das dirs ver-positiv- Mai iiichi
IN· iiiiiere linker koiinnkie kund. »Es-i
Ost« M·bedien lifche Oh Use Tier-Wiens»
ver Tiisililittix « Vecisiiichisikllisiiii iii

This-Mein sb Iseii lcisiglich vie(leeifeie ie « s esse-en Daniel-indes
Uns« sites-schna- cscgiiiaiieesi, « is«
M New-geborsten Heide! me«iii-e ani-
lseseui cinpjeillueaieine Geh-han« de« z

» seines» Üsstanettiiiixsi .i«s,is«daiiii» Mike;
states» szinxzssklfltsszsl IF kamen? deis
lIIWWCUIIOLHIINIIOIMMZOS
III! 9Mmsks3xsxkl TTL xrccs I TJT . ·

Sild-Californien.
" s-salcgh speleser,einaltendettllcher,
seit längerer seit Jus-sedeijeunty -

Ddlditals zu Papa, Hat sied erhsnqh Es
war durch Krankheit lebenscnlde Haar-
drn. "
- Wle üblich, fandaus) ant l- Januar

d· J: wieder ein stumme-cis in Be!
denn flatt- Taufende nraren von Rat)
und Irr-n dgl-ehelichen, us Its den
Urnzug anzusehen, der aus eine-Menge
mit Blumen gelchnrcckter Wagen de·
stand, auf melejen sum Theil ebenfalls
prächtig mit Blut-sen geschpnllckte Da·
nten thront-n. Ums flatt- Zlcitcr und
Reiterinnen auf stolzen dlurnensefthondcs
ten Rassen waren in den: corfa vertre-
ten.

Die Vollev.rsanrsnlunq, toelche in
Las Olnzeles nach der Turnlsalle einberu-
fen worden roar und den Zweck hutthdqe
sur-n in ihrem san-pl rnlt den Anstatt-«
der-I uns-m sdntpatdien anhat-rissen,

r sehr stark. befahl. Den Barsch
führte Am. Gurts-ists, der Redakteur de«
·»Herald«. c« wurden von vers-dicke-
,nen hervorragenden Bürgers! enthusiaftis
Fiche Reden gehalten. Zntifchen den rin-
zelneiPVorträqen wurden das «sksk
spnngletl Banner« »Die Wacht um
Schein« und die «USISSIIIIISO" gesun-
gen. Die angenommenen Relolistiønen

linißdilligtctt das Vorgehen der Englän-Ydeh rillijuen den Kampf ler Buren für
einen gerechten nnd dctscktekr die Hoffnung
uns, daß es dkn But-en gelingen möge,
ihn sirgreich zu kecnten und Englands
.M«icht in Süd-sicut« zu zerstdrein Je
«elne Abschrift der Neiolntienest wurde
denn Ptäsidesttrn Nie-Malen, Bundes-
lenutoe Pech-is und den caliiorniichen
Eongcessßsdräietrtaiitert übermittelt-

Hundes« nnd Mystik-I.

Die sen sendet« Seite-til« dahin
weiht-mer seiest-a Wirst-ius- VII
uns wieder ein leise-es Jede bessr-
stäsdy Dem« W« nettes- vit Is-
aarisen Illinois iateder Idee einen Zell
siegen erhielten, Hi. zeig-runden su
fein. di« Riedetlchlise liid sen un«
fchilhdireia sleetbe file das send.

· Ver leyieesttqssceclese »O. c· he·
liltoa hält H. seit Unsere-it hierauf.
tin eine tosesrepdiliie satte aaei diese-i
Jcheilunseres Stillst· aeihiiardeitem

c. Tun! und Frau fiedelii iiay chiti-
ddm iaaleldsi here Turrl als Siiperins
tendeut der Zuserfsdril thätig lein wird.

Stil-denn seit während des til-gelaufe-
aesissidres uiiter den Friecht dreier-den-
dkn Puls-n Csdscaliloeiiiens eiiie her-
vorragende Stelle eiiiseueinnictr. Die
:zruo:-CoalerlO-Fiidril, loclce in der
jdeitdeitiglten seit gegen 300 Leuten Ir-
deii gab, hat flehen; sehnte-ducke« con-
ieiiuiee Odst und Tour-ten in ils-einen
oerlchickh Die Ductus-Fabrik, ioelche
zeitweise lider 200 Leute delchöiligty
ioitd ist Giiiisen ungefähr neu-this Ladun-
gen getiocsietea Dhft bei-erbringen. Inn
Vgqlend zuiii Jahre vorher hat eisige-
ntnute Fahrt! ihre Leisungliähigleit der«
drein-Oe, während lestere die doppelte
Qnaiitität heranbringt. Beide subtilen
weiden ini neuen Jahre ihre capcetilt
iioch ver-nähern. Sie bieten dea Obst·
zuchieiii einen bequemen Mark! liiit sear-
iadtiiiikk sei-d d:e zeige ist, daß dem Obst-
diu, iiniiieiitlich der Hlpiikofeiizuchy ins.-
iner iiiehr Uulinerllgiiileit sugeiveiidettkund. Man Willst, das eiivsi 100 Ton-
iiien Obst ooii den Ntincherii auf dein

Felde getiockitet Herden. Seh! ist«-ir-
oiniiilleiid nur iiii abgelaufenen Jntpre

sinkt) die Mantuas-Stute— ist wurden
AS Biihiiliiiuiigeiid ifaiidt gegen 25 La-
dniigritiiii Jahre vorher. Dir die Qua-
lität der Nitsse eine bedeutend liessere
tdeir als ia der vorigen Stufen, la erhiel-
ten die Zltchier aiich einen viel lhssersn
Pied Man verwirrt-Jus iii der ge.
gqiiiiilrtigr.i Saiioii nicht weniger als«
iieuiiriq Baliiiluduiigen dldfeliiiien ver«
lenidt weiden; zehn Ludungen wurden
liir drii Weihiiuchtsniaill sit-geliefert.
Jin Tiriviisseiiiiiqssdsslr lt am: Itetsges
ixiigend Wusser vorhanden sind überall
heim iiiiiii iiitt der reichlicheii Erlangung;
uoii lltliisscr gute-i Exil-la. Trei nich·
Lllrttierrteit bieten eiiien Wtxirkt filr alle
Wettstreit-liest, die in der Uinqezieiid gw-
geii werden. Visn der Tlkichiigleitsliias
heiiiis als ein FruchisTleriiiiduiiqdirr.rli
i i ei sub die iiiu eriichtsteii Gsichiliias
qebiiude Per Soutlierit Baum, iiielchg
Vjliii letzteii Herbst ihre Gelriie bis-n

»die Mut·d-·r Stadt erlegte. Aniideini
lpit geginiviiitig ca. 1000 Eiiiiooliiier.

Aus dem Staate.

J« Nlamsda Eouuty find einschließ-
: cis bestem-«» Risgenl is· dick» Saison IIL Zpll N ges- «-f-Illen, gegen! 4 76 soll des
l» sei! Jahres.s « Zi- Smssb Ball-i.- isl der LS Idhkis
las Dem— Greksssvell auf da« Jagd infolge
Uispslausn feine( Bootes erstunken. Er
bixneklåsst esne Wittwe und 9 Moder.

j —» Des« Ghin-le Ei) Sei! nunde im
FOR-mais sit St. hukntin blinkt-wiessc bat in Wohl-rollte, Tatar( Eos-uns,
ihm! QmUinann trat-Ists.

S ek lIUIOWI F« VII» spat in·»101--.-..Z«"«KF NO« Bei-ais« ist-e»
f! H. Isskmchfrifsiissoettbca Schadesqus· Msjoabcsr. Die VEOIMIQLekHCsen4 «

Dei«Krieg II Südssskiksy

N» « , «.
- « .. -

. dies-ed time« tu
sitt« Insekten— Im· II«

erwartet-seitab« stctlgeRscrijtnx
JIMICLYHUOI sit-te 111 111 Is-
»

. «« NO! Dis. Idol-itsmIts-«« ist«-any-

, VIII, III« Æyfttithzests
HERR-Umsonst»-tvkeh Its« ds-
Itetvtsstdtetwttanptee on«ask-riet«-tttdsskssssm sagst-Juristenor«

IIIUM UNDER.
ausser-stetem« i·- oskps san»
den« seist« eine harte Stuf; stnn Lake-
-«.;::-« n««.«»

- sey-einst«
Dies-fett leetheidigen ihre Stiftungen
lpartnstsig Genera! Fee-CI Stesang
M nnhatitoar fein.

liebe-all find untfilstise END« i«
Sange. II( singe« des A. Jnnttar
seist! ICOV Um« seit Irtilerih OelOe
die von de« seist« ruderten Oelchtthe
sit gross« seist« den-spie, einen bri-
tiitsen serv-sen de« Genera! Untier«
»in. Lehterer serteied di· Unten ans
ihren Stesungen nnd diete gegen sich in
dtr Richtung nach Stromdeeg gnrtich mo-
leldst General Ist-irre dekinntltch vor
einigen Weide« die große Niederlage er-
litten.

Die-it Muster soll atit ’2OOO Mann
liafeting befreien, tvo Genera! Baden»
sont-Oder dort eingefchlossen ist, erst
kttrglich eine Niederlage dei dein Versuch,
einen stechen-O gut-machen,- erlitt.

Die Vuren icheinen gar nich! fo iviys
tos und fteiileinen gn fein, nie nsan idnen

nackiagt Arn Neuialjrstage fand tnan
in Ladyltnitlj ungeladene—-uad in Folg·
dessm auch ntcht »crepirend»«—-Trana-
ten, Ivelche Sietijahescviinsche und sonfect
enthielten.
- EI heißt, das 8000 Rosen! unter

einein siiuvtling lttrzlich das Lsqtr der
Vuren angrissem aber ntit lehnieren Ber-
tuften gurttckgeichlagess worden find.

s— Seit lusdruch des Krieges hat
England nahezu OOOMann vertan-r,
darunter find ttder 1000 Todte, tradezu
4000 Vers-us dcte und di· übrigen vier«
den very-ißt.

lieber Unsfterdant kommt die sen«
fationelle Ratt-risse, ein lsritifcherKreurer
habe nahe der Detagon lai auf ein dol-
lötidifchcs Iriegilchiff geschaffen, und daß
ein hvliäscdtfcher Dsstcier getödtet sei.
- Die Daten in Peetoria flthlen fich

geichnieichelh dns tin hervorragender
liinnn ivie Genera! Reden« ziun Oder·
dkfehliliabcr drr britischen Trnpven in
Oftsslfrtia ernannt wurde.

—Die dkutfche Hatte »sanlW-Igner«4tvnrde in Port Eiirndeth angehalten and
ilsre Weiterfadrt nnch der Delngoa Ilttrii
vonden Britcn verboten. s
- Der dentltje Posidtrsnpfer»lseneral«

drr von den Vriten angehalten rvvrden
war, ist freigelnsscn worden. Der Dani-
vier ~dergo.l« evnrde einem Busen«
Oericht til-ergeben. IDer deichlirqtiabmte dentiche Inm- «
vier »Vnndesrnrij« M! 5 große Gesi
Ichiittg50 Tonnen Grtsnatcn und anchj
is« nusgedildete Olrtikleristen nn Bardl
haben.

. - Tie lraiiiöftschetr Zritnsraen sinds
»in-Iler- Jnbrl iibcr die Etjiöglichlrit eines?
Jerivtirfnisies znsiichen Dentichland nndi
Einerlei-its.

J —Jn Dahin» Jrlnnih find außerge-
Jnödiiliche Rorftchtitnasregeltt nöthig, utn

Reinen Aufruhr in verhindern.
« -—Der Protest der Ver. Staaten gessen
;die Velchlsiannlsnte einer Mebllendung
Hin der Delisnaa Its-i stund: dein kritischen
iPceinier Salisbuiy qroße Sorge. i
- Von New York Hing derlDntirvser

~Sadine«, der eine Menge Wnssesyi
Munitioih Tlraviany wolle-te Dreien und;
anderes killnterinl fiir die dritifchesiTrsskrs «,
otn in SiidJiiriln an ilord hnlsen loll,’
nnch der Dein-rot Rai ab. lDas Ersscuttoicostsitee des Inter-
nntivnnlm Friedcndvrreitrs in Vers! hat
an Priisideiit Ellitliintty ein Telcnrnnsm
gerichtet, ihn nnssotdkrnd in tritt-vorni-
mk uns den Krieg in Süd-Atti« pn be·

seitdem

Eine hear-Ist Ite Plissserrnerlarntsts
lnng fand knn Sonnabend im Mclrowlis
lau-Turnus! zu s :n Fmnem Ist , nach
Taufe-wen rilblcen die Tlp--ilnehnrer, um
ihre Sympathie filr das Deldetsvoll der
bitten natur-Blickst. Meyer Pbelars

»in-o oikle hervorrogesrde Bürger nahmenlkiamn Theil. Eine vrrassfmltete Saturn-
lunq Mr hie Will-Um und Wiriien von
qeiallemn Aus-ca ergab einen reichen Er·
Mr. Fräulein Saus-sie Reiher« eine!
Nicht( des jlkäsidcrrters L:llger vonTrank·
vix-il, fang die Natinsrulihysnrie ver Vu-
krn nnd erntete durch ihre liebliche Stirn«
m· nnd isten reizen-den Vortrag lange
anhaltenden tot-lebender! Beifall.

VIII-111 111
»ar- sornz vie ers-a ti- Irss M·
tketeujaraw rissest-Im« m Verm«
var M geht, vie es feit nahezu deeisshk
ren hier nljt dass-sitt Indes! konnte.
Jnr tsebirae arm« der· Reis« Mist-til«
fett iu einen haltend-r( erst rnrd eins
Menge VII« hatte aufsefpeisert ver«
den können, wären nur steh: War-ne da
ei aufzufangen. Jn den Athen nnd
Fttlffen flieht da« Waffe! nieder and er-
gießt sich« straff-steife isrfden llld
ad nran keine besser· kksrseadickg daftlr
harret Wams snrd untere Nessus-un
in Wafhingts dahin kommen, das fle
rnehr YOU-anhat« irrt» eigenen Lande de·
treibt, anstatt tae Rotbart-rechtes its-r-
-der Länder Iliilieieen hinzictitdtsb IW II
den· dich nur ein· Hand-allamerikani-
fchke Stiege: find, die daraus ihren Vor«
theil ziehen.

Dur-s die Ilederhelte sefjlass
nich-ne deutfchet Schiffe feitene der seiten
herrscht in gern; Veutfchland bedeutende
Aufregung. Knifer Wilhelm itldsi de«
trachtet die Maßregeln als freche Uelrers
grissg die England nitst gewagt halten
würde, wenn die deutfche Mnrine stärler
nrre als fieisi. Er hat den Minifier
de( satte-artigen, Oeafen von Vielen-»

arme-Friesen, fltr die Beleidigung der deut-
fchen Flagge volle Genugthrerrng en ver-
langen. Jrr Berlin ift bis fes: noch
leim- lrefriedigende Irrt-part auf die oen
dct Regierung verlangte Erllörurrg eirr·
grtrrsskm Die ganze drtrtfche Isreffe
donnert gegen England las. Zwar» ists
die Regierung eifrig besucht, die offizirls «
lm Beziehungen zu erhalten, dach Eng-
land dürfte gut thun) Deutfthland lo
fehnell roie möglich Genugthaurrg gu ges»
den. Man fprieht davon, daf- ein sit-lfamnrengehen der euroyäifchen Markte«gegen Englands Vorgehen gse den Mög«
lichleiten gehört.

Inf den Philippinen is jehi ein:
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