
To ges-Nachrichten;

Statius.
-In tianfas werden tthdsv bis

is,ooo crnteardeitee verlangt.
- Jader Nähe von Seel«- Nevada-

fotl ein mschttges Galpeterlagee entdeckt
worden fein.
- J« Leere-Impuls, Its-las, ifi U«

bertlehtigte Peohiditionsfethterin carrie
Nation geftorbem
- Zllr eine volkstsselije Feier des C·

Juli hat der Stadtrot non Ren) York
OWOM belligQ
- Die s. Konvention des Deutfchs

Ineeelkanllehea Rationalbundes findet
vom s. bis s. Oktober d. J. in Wirth«
sagten, D. c» Date.
- Jn Orden-void, einer Vorliebe

Wortlaut, wurde die aus Vater, Mut«
ter und gwei Kindern bestehende Familie
silllaen Hill ermorden

Die neuefle lcrsindung cdifons find
fpreehende andeldilder. Die Erfindung
tlk fedoeh noth nieht foweit gediehen, daß
sie gefehaftlich ausgenuht werden sann.
- Jn den Baldwinfchen Lokomotiv-

Uetken bei Philadelphia find duech einen
Streik der skeffellchneiede tlber 10,000
tlebeiter arbeitslos geworden. »

«·- Uie von Bussalo beriehlet wird,
ft auf den großen See-n nur die Hälfte
oee Damofer defchtiftigr. Die Gelchiiftp
fiauheit ift dort fchlimmer als feit fitnfgig
Jahren.
- Fel. Lotette colonebo, eine junge

Gefellfehaftsdame von Voftom hat steh
oeit dem VollblulsNevaivssndianer Wolf
Banns, den fie auf ihres Vaters Rauch
in Texas lennen gelernt, oerheiratet.
- Die ehilenilche Regierung hat den

Kontrast ffir den Bau von zwei Unterfa-
oovten an eine New Yorkee Firma ver«
reden. Ehili beabfichtigt 30 bis 40 fol-
her Fahrzeug· bauen gu lassen.
- Saehoerftandige erwarten eine grö-

ßere Baume-vollerm» als die Ver. Sinn-·
ren je gu oergeichnen hatten. Sie foli
mit is Millionen Ballen den Duechs
tchniitsertrag um Si Millionen Ballen
liberfteigem

Das Senatsstkomitee hat feine
Zustimmung gegeben, daß fitr Donduras
eine Anleihe oon gehn Millionen Dollars
In den Ver. Staaten kontrahieet werde,
damit genannte Reoublik ihre Schulden
egulieren kann.

Der ~californio Limited«, der
fchnellfte Zug der Santa Je, kollidierte
lehten Freitag 30 Meilen nbrdlich non
llbuquerque entt einem Arbeit-sing
luf den! Arbeitens-ge wurden its dis 35
lllann oerleht, davon leehs tötlich.
- Prof. De. Wille) suekenthah De«

ian der philolophefchen Fakultät, Pro-
feffor der Zoologie und Direktor des
zoologifchen Jnftituts und Mufeunes in
sreslau ift fitr daJ Jahr Mit-ists
laeh Tambridge b rufen wurden, um
Vorlesungen iiber Zoologie gu halten.
- Jndem Prozeß gegen den früheren

Zoligeichef von Statut, Edaries W
lLanpenftein, roelcher non der Gcandjury
engeklagt war, Befteehungsgelder ange-
nommen gu haben, konnten fich die Ge-
ledworenen nicht einigen. Wie es heißt,
wird der Fall nich! weite· verfolgt wer·
den.

lttn dem Ooiuenlshmuggel zu steu-
ern, hat dns Bundestchaßanet ein it!
Jahre altes Gefsh heroorgeluchh Nssrh
oemfelben werden die Kaprtane der
Seh-sie verantwortlich gehllten. Dem

Kannst! Saunders von der ~.lkorea«
wurde eine Straf· oon 5t5,000 auf·
kriegt. «
- Nech einer Entfchzidung des Zoll«

gerikhts in Walhington mtiffen Tiere, di·
in den Ver. Staaten zur Welt kamen,
wenn fie die Grenze tlberfchrttten haben,
bei ihrer Rückkehr verzollt werden. Ja
oen Grengorten roird sech diefe Verord-
nung als ein großes Hindernis ftir den
Verkehr arti-eilen, und mehrere songrefp
mitglieder haben bereits gedroht, Bist
einzudringen, wenn diefes Gehe, welch s
aus dem Jahre 1909 ftammt, nieht auf-
gehoben wird·

-- Mehr als 4000 Personen hnePed-
fident Inst sitr seine silberne deckt«
nnd detnceihen Haus am U. Juni
eingeladen.
- Schtoere Gewittersturm hab-sit

der Utttgegend von Nen- Pnrl eine«
Schaden von aber einer Million Ist-lass;
nngeriehteh Ftinf Personen tonrdetr oone
Vlih ersehtngen, und andre sssf tderdenj
vermißt. (- Ein Uehungsgeschtondw delehenHesse den entronnen« »Juki«-is«-
~Joatn« und ~Mnssnehusetts«, hat, Mit
den Kndetten der Wnrirtesslndesie is!
Innnoolis an Herd, soeben eine Corn-
nterstlreugfnhet nnth europdishen Osten
angetreten. Der Kurs gehe tiber eine
strecke oon 7000 Meilen. Irre s. Juli

Itoirb das Geschioader ·im tlieter Hafen
Ist-treffen. Die Rttcktehr ist auf den W.
lugnft feftgesehh
- Rnth heftigen Debatten iourde oinn

Isennt die Resolution betreffs crtttbhtung
»der sunbessenntoren dueth dirette Volls-
inaht niit its gegen 24 Stimmen ange-
nommen. Zuerst wurde ttber ein Inten-
Jdentent nbgestiainih tnelehes nnordnet,
daß die Dbernufsicht tiber diese Wahlen
in den Banden des Longreffes liegen soll.
Die Abstimmung tiber dieses Amende-
ment, oon welchem das Sihictial der
gnngen Resolution abhing, denn die Ne-
pubtitnner isottrden dieselbe ohne das
Amendement Vristont abgelehnt haben,
ergab Stiminengteichheih 44 gegen M;
da stimmte Bigepriisident Sherinan da·
für.

Seitdem das Staat-r) Loniitee mit
feiner StnhttrusvEtsquete begonnen und
in wenigen Sigungen äußerst roiehtigeltatfnchen zutage gefördert hat, scheint
man autb in Idntintftrntionstreisen in

! Washington gu der Uebetgeugung gelangt
tu sein, das; es potitiseh vorteilhaft sein

Durste, wenn rnan gegen den Stahlteuft
vorgehe. Jtn Weißen Hause ’ronrd be-

lknnnt gegeben, das das saftig-Depart« (.neent oorberettende Schritte getandnbe,
unt ein Verfahren wegen Uebertretung
des Sheraianschen IntitrufhGesehed ge-
gen die Stnhlstlorporation einguleitem

.O'IOIIO
- Naeh einer entsesliehen Dis: folgte

ien Staate Jllinois richt satt-s Wette(
und stellenweise sogar leichter Schneefall

—Jn Denoer bat sich die Frauen«
eechtleein Edith Eutbertson nnch einein
Streit nrit ihrem Manne das Leben ges;
nannten. «

Bei Berlin find der Luftschissek
Schande! und sein Mechnniler Besf III?

einer Höhe von 6500 Fuß ndgesttirgt undi
auf der Stelle getötet worden—-

— luf deni Flugfelde bei JahannisJ
:hal, Deutfihlany erreiihten die lointisller Hirth und Schande! eine Höhe von:
zis- keux ask-e Fug. «
- Jn Oalberstadt wurde der 70

Jahre alte Kiiegsoeteran Beckee aus Jl-
iendurg ioegen begangetien oierfachen
Mordes hingerichtet.
- Im Alter oon 70 Jahren ist in

Paris der grosse fcangösiiche Staatsmann
lllaurscx kiiouoier gestorben. Zweimal
hatte derselbe den Priifidentenstuht inne

Niikifo wurde von einem gioeiten
Erdbeben den-»Macht. Durch einen sus-
drueh des Vullans Eoliina wurden die
Städte Toniln, Ptatnnaiz Zanotin und
Satt Andreas arg mitgenommen.

Der Juwelier Eniil Vetter, seither
sn Seen Francisem wurde in Mltnchen
tu fiirif Jahren Zuehthaus oerurteity
ioeil er in Frankfurt n- M. einen Jutoes »
tier usn Edelsteine im Wert· oon US,-
500 deschioindelt hatte.

Jnfolge der Opposition derLibera-
len und Sozialisten gegen eine Schul-
vorlage, ivetche die Kieche auf Kosten der
öffeoklichen Sthulen begünstigt» wurde
in Yetgien das llerilate Kabinett ge-
wisses! i«kennt-irren.-
- Jn chicago stieg das Quecksilber

Ende legte Woche roieder bis auf 100
Grad, in Mitisonutee sogar auf 110
Grad. Viele Pertonen drnchen ohn-
mächtig auf der Straße zusammen
Zehntausende oerbrachten die Nilthte in
den Paris.

Nach einein Besuch in Kopenhageti
und Stockholm ist das amerikanische Ge-
fehionder diese Woche in Neustadt, Nuß-
sand, eingetroffen. Admiral Vadger und
fein« Disigiere wurden vom Zaren im
St. tstetersburger Palast in der liebens-
würdigste-i Weis« empfangen·

-Thina verlangt oon Mskito 12
Millionen Pesos Schadenersah fttr die
Ibsehlnchtung oan 303 chinesifehen Unter«
tanen in Section; außerdem wird Ab«
bitte sorgen Schniiihung der chinesisthen
Itngge und tlnterftithung der nntleidem
den Familien der Opfer verlangt, soivie
sestrasung der Stbuldigem cin chine-
iiltder strenger wurde nnih der Miste
Ilterilosabgesandt, unt die Inrderungenl»in erst-tagen.

In Istkreith drohen net· Bin«
zerilinruhes

« Seit den! Erdbeben in Wiss« sti-
gen aus dle lslienilchen Vttllane seines,
Stroms-Kind llefuo neue Lebenszelhetn
- Ditss dsttlscht Fortfehrittspartei

feierte diefe Ums· ihr goldenes Judi-
launn « -

-"Dns kriegerilche Vorgehen Spe-
nlens lttsiarolko erregt ienener grbhere
lufIIIIIs in stunk-eint, und ganz offen
toird iest Den davon gefprothen, daft
Deutfchland dahinter sieckr.

-- Der Detttfthe Sehuloereiw toelther
dlele seh in Loblenz tagte, befcloß
die Stauden-g einer Stiftung, utn Deut·
fchen is Ittslande das Studium zu er«
leichtern.

Das kaiserliche Patentaott in Her·
lin hat entfsiedem daß die Vezeichnung
~Pilfener«nur von Btauereien in Pil-
len gedraucht tverden darf. Die Be«
zeichnung beziehe fiel) auf die Derlunft
cind nleht auf die Qualität des Gebraus.
-luf der Neithdlonferenz hat der

Pretnierettittifler von Gnade, Sie Wil-
fred Laurier, einen Antrag eingebtachy
der dahingiely jederDotninion des Reichs
die Freiheit zu gewahren, fich von der
Geltung eines durch die Regierung abge-
lchlossenen Vertrags auszufchließew ohne
daß dadurch der Vertrag fiir den Rest
des Reiches Einbuße erleidet.
- Hei den( Fest-stahl, welches der

Kaiser während der Kieler Woche zu Eh-
ren der atnerilanifchen Seeoffiziere an
Bord der Leifetyacht »hohenzollern«
oeranstalten tvird, foll das ekte Silber·
gtlthirr des preußischen Königshaufes be-
nust werden, das nur bei außergetoöhni
lichen Gelegenheiten aus der Sthaslatns
ener hervorgeholt Dieb.
- Wie aus Berlin gemeldet wird,

svitd die einzige Tochter des deutlchen
Kailetpaares den ctbgrofsherzog Idolf
Friedrith von Meclenburgsstrelis hei-
raten. Ase l?- Junh dein W. Geburtst
tagedes lllnftigen Uräukiganth foll die
Verlobung des jungen Paores erfolgen.
Es unterliegt Jautn einem Zweifel, daf-
vont englilchen Hofe Anflrengungen ge-
ntacht wurden, die Ilrinzelftn ftlr den iu-
gendlichen Ptinzen non Waled zu gen-in-
nen, oder der Laifer etllärte bei feiner
heinilehr : »Ich oofece meine Tochter
der Politik nicht· Sie foll frei wählen,
aus Liede heiraten und gllicklith werdens«

Begleitet oon einer kleinen clkorte
unter Ftthrang des Brigadegenerals Ga-
ribaldi, eines Nessen des großen italieni-
fthen Nation-Weiden, hielt der Befreier
Madero legte Woche feinen Einzug in
die hautustadt Wirth. Das Voll ju-
belte ihvt zu, aber die Iristolratie blieb
kühl. Man glaubt, daß Mode-o ge«
zeoungen fein wird, genau dieselben Me-
thoden gegen feine Gegner in Anwen-
dung zu dringen, evie einst Mag, d. h.
enit Blut und Eisen die Segen-Revolu-
tion zu unterdrücken.

Süd-California Deutsche Zeitung.

Gute Getegentreit
Land zu Hausen.

i « s --—--

« TH- -

Jttns Icker im cdase Stand, El Gasen»
Tal; das deste Sand, weiches irgendwo
gefunden werden kann, ist hier vorhan-
den. lus diesem Land· kann alles ge-
zogen werden, was enan nur wttstschen

mag: Upseisinery Iprilosem Weintrau-
ben, Zitronen, alle Irten beeren, usw.
Dir verlaufen in Var eilen von sitns
nnd sehn lau. Der Ozeli des seleri
ist 8250 per Itlerz ein Vierte( der Kauf· s
sunnne ißdar su bezahlen, derRest lann
unter lata-ten hedingungen est-bezahlt
werden.

Aus Uunsch versenden wir per Post eine
Dressur-e, loeiche eineBeschreibung von
Elsas« stand; enthält. Schreiben Sie
darum oder sprechen Sie in unserer Os-
siee vor.

It· vers-rasen auch Land in der Stadt.

, ?——— · ·

Gomoskqotktson
UUKEI KlJlLDlllc

sechste und l; Zunge, Partei-re
sue-u I. sit-seist, Brand»Nematus-wert«
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Es gibt nur ein echted Brot
unter diese-n Namen, derge-

slellt in der
I Isen-them Catria-me.

·Bat-ing- Co.
1111 s sit. 828 L. Its.

Dsttliche Log-n und Vereine.
»

It« Die» use« Inst,
s« ·· cedesr der heisses-Höhne-JJLN die Lage bitt! tdre regetenttitqe

ZI ·! sersastntunsen ad arn Iltontaa
U; ldend jeder satte in der Irr-same

hatte· I.und C Strafe.
’ ’ cssttendungrt tttr di· Sage sind

’ sdrrlttren an: f. D. sak Un.
bete« zitterten-sann, Irastdenh

den. set-ne, geleert-r.

cssedselda se» It. e, ceden der .
sag-Undene 111-Inn.

sedtlsnsstgr ltersansniiunaen jeden ersten und drit-
ten ennrrstnn Namen-tin« Isn Monat In der Der·
seien« helle, ca« D. undr. Straße.

lalttssdunarniur It· Log· stnd tu adreflirensnt
c. O. so; en. «

Frau Orient sahst, Vrtisid(nttn.
Iris d. Lohns-w, sehe-arm.

InnDies· seinen-Irren.
Regel-Ists( sersavnntinnqrsi jeden streiten und

strrteu Dienstag nn Monat, Nessus. gsj Usktn d»
seen-ant-Oatly Ca- u. nnp G Hause.

cetansstunde arn L. und I. Dienstag Netto-items.

Franzen-tin kl·t·att,·!lrasTt-enttn.rau arie »ein-u, Cortltsitdrertn.

Isttvnshhunded vertasnsnrlt sisd jeden Zten

Messen« adend in! lianat In s. iderrnaniahatte.
Julius stauen-n. Lirssidend

sent. it. Krone, gestatte,

Deutsche Itirhengemeinsktjaftctu
pk·(9z»T.-usii-. visit-stumm« ein-»i-

Vese Ins. und Orest Ist. Jeden sonnt« ,see-stund IX Uhr Sonntsyssqvtisim tozj Use
Demut-an. Hi. Ort-Ihm!- vor.

Mahnung« MA- Deoek Vor.

««'«··t«-. «t’.’i’.·7.k.."..’.k«««»’««käfkkäkäkåtzkkkttEinst« r strse an U. Nr. und IrantIst.
Das) stets-flehen de) Im: lieber-I.

R«n am est-to, Ortsstatut«
s« jsnna Traute. seh-litten.

«· »

·
··«

«» · · til Julian Ist. ·

...E.krkd«g.kt-sakyystdstnsfakckzsKjxäktxrx -tät-INCID- Iredtst ils-es sorge-Iund V.

see-unans- isns Inn-«« zu) nenne.
3’""k’-’.!.«k.".TZ’-J1:«7il-d7 ist«-sc« 111-«? III?O im« neu-ia- -.r0.« « « « "
I«

·

ssåsenddund uln Iwtåseden Sonntag( Statut.lett-II Itzt-Ist seden asrstss Nah-liess sen

»Juki«-·«Diixsssggtskkkgs

sstrxsexszxezzzzztzkz·«-...-:«:e·.-.;tz::kesszor te. ins: i. »Es« If: " «·
«« e sM:- Jnna seid , «
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EAHKLEY ä cO.
Nun-feel Diese tot-s ans!
Dieses-set Ekel-altverg-

Vts des· und lesnvietteste Atteftattun in
der Inst. krellt nassen-tü- alls Ist-TM- »Er te tllasle rdett aarantterr. san-et 0
Ists Plan. Irdnesdedtesissnp Hans« ltid

sfcssscs s CONNELL

Leitdeniestattetnstudalsmiret
stlrtedenstesuns tara-ritt.

Its f« «« le set· set. satt« us

) X -

«» Babr wie
«·

« iI ein Evangelcunr.
z
k U II! L ll II· III! P, Ilik k I I! ·Hei-de. Last! ersinnt-als lulrd sie Wahrlich Wie»geheim· Satt-Mu- ksisstitside und aissklake « ehe-a akk-

kåasltshen ciikbolkssxifli M· fsdsvnäsc 111-met stund·
I llllk ksl tllllkshXktrtktstie stkksinslkn diesen! »Und-F is» sichs-ther-

fteläacsp Sgcklmmiliäs fstsflptqllliåcerlsasåctix Ist-Oft, It;-I it tun· k- » e e en, so« .
sind-us oder satte-eile, schien« nnd New-n.
Iktylsfuaf plain-MI-lei Zwist-s, Nie-m.
Z« svMYtZ««E"SZ«ZI"«ZTTL"«FZ«T« SZF"«YIY·".MLV"I - ( u( as , s · ( IF(
M· u.I w. sklladlich nd hauen-v khkllr.Ä k-m verloren, leiaer säumt! links-Wanst aufs-Kess-
iemi es glitt its« ein· Rede« Oel ins« file set-es- Te.LHOIQUII samt. J« dia gen! set· I, Zins« d es
aufs· sit« liætqels und pul v» Im Fu« Mute-s.

sum! l« Ue sll Csllkorstis Deutsche z« tunc na-
qesem Ists-is« Uebel-hat««qui-entom.

; ou. o. a. soc-san.
FIC WIOCIIMAst« DITIOUH Ilckh

lIIMM II·Ist-MMl its«

· Bei dem diekijiilxrigen Auidinaen
von Biickerlehrlisiziesi defder ist«-ims-
senielwst der tliiiifee in Wien. wurde
unter anderen auch das lsljijlsruie
Fräulein Marie Schiikcr til-s Täufer«
lehkling aufqedunkietu Te: erste
weibliche Biickerlehrling ist die Tuch:
F; des bekanntes( Wiens; Bäckerineis
tin-S Johann Schiirec Da fiel) einsolcher-»Ist! seit Bestehen der weites«
ienichsist nicht ereixinet hatte. iuuizte
iich letztere um diesbeziiglichc Aue—-
kunit erst an dieGetverbebehördc wen-
den. Eigentlich iit es verwundet-W,
daii der Biickekberiif von den Ernst-ki-
iuchenden Frauen nicht ichs» längs:
aufgegriffeii nun-den ist, da er du«-hsehr der hausswirthichaftlichen Thätsp
keit ähnelt, für welche die Frauen seit
altcrdher nusjsie Jnteresse nnd an-
geborene Geichickliciikeit haben. Fräu-
lein Schiiret ist uut ihren 14 Jahren
zwar noch ein bischen jung für ihkmimmerhin nicht leichten Beruf. Llbet
der Gedanke, das; vieler Augen ihrenWerdegang zweiiellos mit Interessefolgen, stärkt.tuelliuckjt jin-e streifte.

· It! Würdigung des bälteriichklldausileißeö da: sich neuerdings inBaden ein Sisuiukereiii gebildet. der
die Erhaltung und »in-bang des Hand·
iviiinens sich zur xsliiiuabe stcllt und
die Einführung und Abhaltung von
Svinnkurieii auf dem Lande in die
Weg« geleitet hat. Die Theilnehnresrinnen kommen unter Anleitung vondesSpinnend kimdjlzezkauen anzwei
bis drei Abenden der Fajsim Win-
ter, wenn sie letzt-the tu i, summ-
mens und die Delikte dehnen iich bis
zum März aus, in dem zum Abfchluß
bei einem Spinniest für die besten
Leistungen Preise vertheilt werden.
Spinnerinnen werden alt Wander-
lehrekinnen umhemeichickt auch fiir
die leiorgung von billigen Spinnriis
dem, iotvie Hanf und Flachs ist Vor»
law; getrgffen So sieht zu anpas-em das ie auf Neuhelesung einer
altes! Gausindnftkic htnzielenden Be«
itrsdungen überm, wo diekdsaugariseit heimisch war, ncnnent in Oe«
Freuden: ohne schritt-owed, vollen In«

M. sinmsanxwkkk l

d. c.k k l. II f a
A .k . P i

---—--—---

Dieses Land ist das fruchtbar-te Ackerland in der ganzen Welt und wasTon derselben Wichtigkeit, aber bis jetzt irenig bixskaiiiih ist. iliiss die Provinzeiiliiriqui und Cocle ein beinahe ideales Khnia besitzen mit einer inittlereii Tem-peratur von 80 Grad und einer Abweichung von inir 10 Grad itsäliiseiitl iles Jahres.I)a sind über 300 sonnige Tage mit eineiii Rezxeiifall von 70 Zoll. so verteiltirähreiid des Jahres. dass es nur selten låiiger als eine Stunde zur Zeit regnet.Das inacht also ideale Ackerbaudzediiigiingeii. und keiii Platz auf der Erde kannbessere Resultate iiukiveiseik
· Zuckerrolin wenii eiiiiiial auf ilieseii liier okkcrierteii Ländereien geptlaiizhist produktiv ununteroelieii kiir volle tiiiifzeliii Jahre. l)oeli, wohl gemerkt.es enthalt auclkhier die grösste Jleiige von Saceliarine, je bekannt: denn wålireiicl, i « «, - -das Zuckerrolii auf (.’-üba. das Jeden Plantageiibesitzer fruheis reich gemacht, Jetzt« .nur diseiuiidzivaiizig Tonnen per Acrc ergiebt· ergeben die Panaina Ländereieiivierzig Tonnen per Blei-e. l)och ganz iibkxeselieii von dieser iriehtizzieii Tatsache,liefert dieses Land so viele giinstige und inaniiigfsiltigtk l(oii»juiiktioiieii. dass einAnkauk von solchein Land nirgendivo geboten werden kaiiii.

Än der Grenze von Costa liica befindet sieh ein Laiidstricli s» geeignet kiirdie Zucht von Siidkriicliteii wie— nirgendwo besser. l)ie besten xlpkelsiiieii reifenhier schon iin November und bringen dadureli beini Versand die lioclisteii Preise.
· ·d’·o hoch wie sechs liuiidert Bushel weisse lcartotkelii per Biere wurdenin Cliiriqiii geerntet und 300 Bushels per Acre ist der l)ur(·liscliiiitt. Hier trach-seii heute Kartottelii von lsjisstliiigein die schon vor 183 Jahren zuriick geptlanztwurden, und Jahr fiir Jalir seitdem liefern diese lcrstliiizxe eine freiivillizze lslrnte

.

Sollte irgendiro iinders iiocli das tileiclie existieren. so irisseii wir es nicht.Panania wurde friilieis in seiner Prosperitiit einerseits ilurcli schlechteRegierungeii und« andererseits durch das Fehlen voii Traiisportgelegisiilieiteiiaufgehalten. Heute dient die Vereinigteii Staaten Icegieriiiizx als· stiitze kiirl’aiiaiiia. wålireiiil TransporpFiicilitätteii in iialier Aussicht stehen. lcs geliörtwohl nur sehr irenig Intelligenz dazu. uiii einzusehen was das iilles ineintKann nicht ein Jeder sehen, this-s wenn erst Sehitiis von allen Xationeiider ll elt den Panaina lxfaiiiil kreuzeir iiiit dein Äiigeiiblick die Liiiiileixeien undProdukte von Panaiiiii vorn Weltniarktc so liegiiiistigt werden werden wie keinanderes Land der Welt ?—— Das ist genau was init lhiiiiiiiiii passiert-i« inuss. «
Eines schöner) Tages wird das Wasser durch den Paiiiiiiiadcaiial tlicsscin1

» , « - - -und der Irauin von fnnf Jahrhunderten wird sieh verivirklielit linbeirDie liberalen Bedinkxuiigein iinter denen dieses uiivergleielilielie Landerworben werden kann. inaelieii es tatsäelilitsli zu einein Lieselitsiik :

8250 per« Acre Anna-Klang«
.und 8250 n: 4 Jahren

init keinen Interessen oder Steuern. und zahlbar tsrst ein Jahr iiaeli der Aus—-fertiguiig iles Besitztitel-s.
Vcas die Äiisiviilil des Lan-les anbetrisst so sind wir in einer besseren Lagedies Air Sie zu tun als wio Sie es in Paiinnia selbst tun konnten. Wir habenl«JXi)erteii. so kamiliilis init genannten l«i·iiidereieii. welelie gewillt sind. in unserenDiensten die beste Ausivalil fiir Sie zu treffen.
l)ii iiur ein fester Preis iiir diese Reixieriiiigs-lJiiidereieii existiert. so istcs leicht zit triirdigein this-s wir nur durch die liisivalil d» bissteii lxaiides etivasgisiviiiiieii k(«iiiiieii. lCs wurde tiireiiieii Jeden. der init de« lniiiilereiezi iinbekaiiiitist. kolossal schwierig sein. sieh selbst zu lokiilisitsreii und seine eigent- Xusiviililzu ti"ctl"eii. da his jetzt iioeli die "l"r«.iiisport-tåelegeiiheitisii i··-lil(-ii. aber die neuelshseiiliiiliii von Panania nat-h David. in X erbindiiiig inis disin Latini. wird dieseLiiiitlereieii wie in einein Augenblick der Ansiiideliiiig · i---!·7"ii·-ii. lioeli alle Nie—-·leiiigeii. welche warten. oder gedenke» ihr« lieise in ein-«:- l’nllin:iii Un· bis dort—-liiii zu inaeheir werden austindein dass sie diese seltene ( Ottern« verseherzt li:ibeii.

l « «Z ·

li il l lSlZl lsls IS All! Zll all Gll .

Fiir den Kann. der diese Yerivaiidliiiig der liiiigis sieh zu iiutze zu iniiclieii weiss.bietet sich hier eine iiusserst seltene tit-lis·sztsiiliisit, sisin tihieli zu in:it-lieii. llerMann, der nur riickivärts sieht. wird nie den Sitz eine.- Jläelitigeii einnehnitsik
Ihre, einzige. grosse. nie wiederkehrendti isisloztsiilitsit ist JETZIHVergleich-Greise iiur wenige llollars iiii4«-.«l(«.-«t in diesein Lande wesrdisiiIhnen jedes J«.ilii« tsiiicii Ersatz. und seliliesslieli ein Xssisiiisigtiii bring-in, lsjzxmziliin Besitz von diesein l«·.iiide. dann liabeii Sie vier Jxilire Zeit sieh zu «—nt-eli·.-iileii.in welcher Weise Sie es kultiviereii wollen. Während geniiiiiiter Zeit lixiben Si«-weder Zinsen iioeli Steuern zu bezahlen. iiber JETZT iniisseii Sie lIANDEUT
sollten sie nicht Zufrieden sein iiiit iiiisei«ei- Auswahl de— Lxiiitles fin- Sie

. I O I I sdann sind wir bereit zu irgend einer Zeit
O Iinnerhalb Zwei Jahren ihnen lhr Geld

zurueckzugebem
Das giebt lhiieii geiiiigeiid Zeit tiir sit-h selbst aii—.s-ix—«-li;iii-«ii. Wir wissen,wir können eine liessere Äusiviilil des lxaiides fUr Si« ii··-:l"«-ii ad— ni- s(-ilp-·t.Wir können jederzeit iinsisrts lleliaiiistiiiig i·e(-litt·ei«ii;·-ii. Sonn· » dsen SieAlles zu gewinnen und iiielits zu verlieren. sollten Sie unser« tsilisi z« iuiiieliiiieik
Dei« Besitztitel ist pei«t"elit. denn ei· geht von der liezzitsisunx . i;-

216 Meroantile Plsoe
Between Fltth and siictli streets - Los Anigslssi csllkvktllt

--:-—.-.--:

In san Diese) wende nun sich getälligst an »
JAMES A. MOORE U. S. Grant Hotel

oder
LOKENZ v. WILkIELFI. Deutschen Geschäktsqtgotiten für GOMG ä UOLLISOI

St« und E strasse HEXEN ZLDG


