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Das berühmte 
Frei-sont Jagerbiet 

stets vortäthig. 
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wird hier verabreicht. 
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C « Bandes-, Präsident, 
« I J Sau-yet Vier-Präsident, 

H. S. Freeamh Kaisitey 
D i r e kt o r e u: 

U J Satt-ver J B McDonaQ D 
S Frau-am M Weil. S B But-him, 
Levis Gregory, R Z Ssell 

kan Menssclk 
pündleriu 

Feineu Weinen 
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Um- einhawische Sigm-ten sinds 
me- zu habe-. 
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Brot-tret 
The liest unade 
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kossufesd ä Ptamondom Eigenth. 

Raphe- Enden glatt 
gemacht 

Deutsche Virtbschafi 
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den-dess- ettms,« t029 c cit. 

»Gut-» Gab-met Vhowqraphum von Pi- 
WII per vn so, 

« 

»Zum Ova 35 ZU check-.- v r Dimsk so 
Sprecher vor smr ist«-se zeuxzr -: d vJß ch 

ne beste Ukbm M tu HZH ijt se ki« 

No. 1029 () Sirup-sie 

:«JL 
»r- » 

Rock lslian 
» Hostie-« 

Heimsucbtr 
Ercursionen 

qnzch — 

Oklahoma, 
Judian-Tertktorsy, 
und Texas, 
sa- 15. Januar, 5. und Us. Tebe. 
ö« Usd W. März nnd 2. km 46 Pieris 
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einem Just-preis, plus 82 
Schreibet wegen näh-Inn EPsgisstheitests 

nnd But-, welches die neue R-kferv.stton, 
welche in Bilde eröffnet weit-n wus, 
tu 

E s The-spion, A G V A 
Tope!a, Kan 

John Spbmimk 
G. P.21- Chiusi-· 

s h Bette-, Stadt-gem, 
Eine-Im 

pr. losl. l'. Residenz 
Spezkaiist, 

fix Juki-, Ging, Yas- und Hals 
aus alle chrosischm Krankheit sn 

Distra desingö Ase. und I-, Stuf-. 
ZASTINGS, Nblli 

salupassalise 
Bade - Anstalt und 

«4Se«tt3ikaxium, j 
Mc- u. usw Im Dasse, 

Ltnwiry Nest-; a, 

L-- Ew-» civet Stunde um«qu b 
; d» Nllkckf csssm 

-· NOT-IN 
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« 

k. si- 
« ;.,.»s.’- TO F 

« D hsif 
Ykssws « MIHU -·.Lp e Wiss-.- 

zfitzeuwinsnus Hei-tu Blut- undk 
Nerveuktanbkitem Liber- und Wenn-L 
tecnkhestem sowie ein-mische Franks-ein« 
werden erfolgt-its behandelt Sees-Eber 
können in unserem Schwimmbssim He- 
lm« 112 Fuß, 5 bis 10 Fuß tief. bei ei- 
ner Temperatur von 80 Grad, genom- 
men werden. 

DM M. H. ä- J. O. Even-m 
Betst-her 

Frisch angekommen 
Beitw Gr.-csrysiora-, 

Mk O Straße, Lin-steh Nh 

Reue h olls » d tfch se Bärin-sey 
Re ne Fett such-ne hinaus-. 
statt-« pätkasy 
Ins-nu- Odems-, 
Cis-Ursei- Piscc sah 
I m I s nic t en Ists-Unsin- 
V p m e se i e sQViiietkäcw 
I e s c s n Ruhms- r- Käf-, 
s e is U e n vcckstisssåth 
Dunst-r cui-use- 
sntsoe stim- 
hsmkast Im- Ies- 
EMIIIMI tm- sog- 
-« e I e I. Ihn ste» sont-« 
costs uns-Ism- Ins-« 

Ists zu De- Iillfqsten Presse-i und 
Wiss IM·WI». 

"I;«I« s« «M«"«« 

;.»2«M -.. 

M« JSN W wawgsgs Mo S- .- -i O« «« » W« »U« « 

«-«.» ..-.,.—-.... -.-·, 

Denthe ital-ums in Brasilicm z 
Das Deaiichthum des Abbrule 

schen Staate-S Scknta Eaihorina kann 
zur Zeit auf ein halbes-Jahrhundert 
mühftmet Kolotti attqnsarbeit mäck- 
blickur. Ende 18 Leg-. ver rann- 

schweiger Dr. Blume«-w mit etwa 16 
Gefährten den Jtajahyfinß hinaufge- 
zosgen nnd grünt-etc an der Stejle, wo 

heute die nach ihm benannte Stadt 
Blum-nun sich ausbreiten die erste Ko- 
lonir. Einige Monate später, im Früh- 
ling des Jahres 1851, gründcie der 
Hamburger Kolonisationsvetcin von 

IM, etwa eine Tagereifq von Blu- 
menau entfernt, am Cachveiraflusse, 
eine andere deutsche Ansiedlung, das 
gegenwärtige Joinville.. 

Mit wetchen Schwierigkeiten jene 
Ansiedlet zu kämpfen hatten, kann num- 

jetzt wieder in der neubegründeten Ko- 
lonie »Halt a« sehen, einem noch mit 
Utwald be enden-n Terrain in der 
Größe von I,625,000 Acker-m in wel- 
chem die »Hanfeatischc Kolonifationz- 
gesellschaft,« die Rachfolgetkn des alten 
»Kolonisationsvereinö von 1840,« vor 
drei Jahren die Veßedelung mit deut- 
schen Auswandetetn begonnen hat« 
Hier muß mit der Axt und dem Busch- 
Messet der Wald geschlagen und das 
Gestrüpp sodann verbrannt werden, 
bevorman zur Ausfaast von Maiz und 

ächwatzen Bohnen, zum Pflanzen von 
uckektohy Tabak, Reis oder sonstigen 

kannwitthsckkfjlithn VII-nassen schrei; 
um tun-u usu- Iaqcuup, jaqcull muxz 
der Wald weiter eepdet werden, bis 
nach fünf oder ze n Jahren eine ge- 
nügend große Fläche zum Anbnu der 
Früchte und auch zur Anlage von 
Weideland vorhanden ist. Die erste 
Wohnung besteht in kleinen Hütten, die 
aus gespaltenen, mit Linnen aneinan- 
oer ebundenensPalmktenschäften herge- 
ste l sind und weder einen fchiinen 
Ankjick darbieten, noch eine nennens- 
mer he Bequemlichkeit gewähren Da- 
bei sorgt die Besitzerin des Terr «n5, 
die Hanseatlsche Kolonifalionsgeekb 
lcha"fl, für die Herstellung son Sita- 
ßen, Brücken und Fährm, Berg-einsti- 
ungen, deren die Kolonisien vor 50 Echten entratljen mußten 

Heute aber machen sowohl Blu- 
nenau als Joinville d n Eindruck soli- 
Iet Wohlhabenheit Izu Joinville sind- 
cxie meisten Häuser einsiöelig nnd mit 
lustigen Betaut-en geschenäckL die ein 
köstliche-s Geranl lenpischek Schling- 
pflanzen tragen. Vlelfach sind auch 
die Häuschen gänzlich eingehiilit von 
Der prächtig blühenden Kalteenari 
Königin der Nacht-« Charakterisiisch 
für das Bild verbleiben-Städte Blu- 
menan und olxxpille fand ferner die 
hochragende alme« like süßfeüchiige 
Banane und die Orange 

Blume-ums Lage ist leider seiner 
räumlichen Entwickelung recht hinder- 
lich; es kann sich nur nach zwei Rich- 
tungenausdehnem weil seinem Wechs- 
ihum nach-der einen Seite der Reis-rhy- 
fluß. der bei Hochwosser oft älter seine 
Ufer tritt, ein Ziel etl- und nach set 

entfgengeseshfen S e« eer steile Dil- 
zel etie edez Poet-ringen hindert Die 
Stadt steht daher in der Hauptsache 
ans einer langen Straße. auf der sich 
das ange, ziemlich bedeutende Ber- 
leheö eben ab viell. 

Zwinle lagegeu liet in einem 
bee ten Thale und hat, o gleich es bei 
dem System der Einfamilienhänler 
schon jetzt einen verhältnißmäßig sehr 
großen Raum einnimmt, noch lange 
nicht die Geen e seiner Ausdehnt-ass- 
flihigleit etrej l. k 

Djk Umgegend von Dlutnennu er- 

hält lke chctskW chsk Gepräge dient- astlg grüne den, die sich 
überall an den Dägecehnen entlang 
ziehen Mk wohlgmlztle Max-erken- 
Ists-no 

"·Fäfk"ijix""e·edkouim um Mammon 
sind auf Milchwirthfchaft eingeri tei: 
Butter ist das Hauptptodukt, we 
so 

« Zzexgejzasx gyp »in luftdkchtj ÅHWQIH Bächlm gut-. Die-» gck -n. 
u es fa» eng einen kefxeek Eli ! n 

Hase-ex ATZ petitesses Ausfuijrprckd Ei 
herksyxfzir Bäsiszxtig NDJJ Der III-IT 
Ev- Betkarkxt. fixixm und Bodenehs 
am sich ganz hervorragend zum Tas- 
bakbau. 

Joinville hinwiedeeum ist der Cen- 
tralpunkt der Catharinenser Mate- 
indu tie. Der Matebanm, dessen 
Blä er und junge igspitzen den 
Matethee liefern, wä in einer one 
von Mo bis 3300 Fuß über em 

Meeresspiegel im eralde wild. Die 
Ernte wird zuweist von Brasikietn und 

Mischlingzn besorgt, zahlreiche Mate- 
mähken reiten sodann den anregen- 
den und der Gesundheit durchaus nicht 
nachtheiligen Thee für den Expvri zu. 

Das rege deutsche Leben in Blu- 
menau un oiuville kennzeichnet ich 
vornehmiich n den gan vorzin en 
dortigen veutscheu ereinsfchn n. 

Jede de- beideu Städte hat außerdem 
zwei deuts Zeitungen, und man 
hört nur elten ein poktugiesisches 
Wort Die Einwohner haben durch- 

Wimich eine gute Schalk-Muse Sie 
liebteijrt-is und sehen se auf 

te Manierem Der anständige 
remde findet sites eine euiezegenwms 

wende und wahrhaft hetzkielze Auf- 
nahme. W den zweifexhafteg Elemen- 
Mtx Mkche Mit abeneeuerkzeksen Plä- 
M, get-Hexe- Mundwerii und geringer 
Mit-itzt eiswandeew betagt det- 
DMI afeläee ein durchaus Berech- 
LW « Man-en wtgegem 

Die-» Indien« ei Nesteng 
sk.,i»ei«-uzi-Pee EVEN-» Egmastsckssss Aste-» 

««xj,» W -"W1aßt 8,M.M» 
u, MS- »ew- 

.« .- .-..- .-·...-»-..» .....--« « 

st. « 

Z Besen-Isi- des spankiosqmerktnb 
Mr sinkt-Fes. —- 

Teber die ngkeit und die Re- 
sukiaåe des im vori en Fahre in Ma- 
drkd abgehauenen pani cis-amerikani- 
scthi Kopzchcö waren derart f rlkcht 
Nachrichim in die Oeffeut est ge- 
drungen duiz der Eindruck en and et 
ei in jenen Konsetenzen nichts Min- 

nenswcrkdegs ers-i In worden. Ein die- 
ser Time nach Washington D. C. ge- 

kmkcx A;·Z»«i,«.ig des auf dem on- 
« r-;«:c«i-:-«:s.:r'1en Protokolls beweist 

« 

von dem Knngtesse Be- 
T".«-·-;t wurden, die für den 

.·3:isizinmg durch die in 
s: -:«-.-.:nden Einzel-Staats 

-«·.. 
— He mnetilanischcn Re- 

h 
( 
IT 
f 
E 

s 

smn Spanisch die Lan- 
:-s-;--i’ kzseitigehcnde Folgen in- 
wer insonderheit geeignet et- 
s«7.j." Beziehunan Spaniers zu 
sci« m Knlonien in der W IZZZ Dich zu fördern. 

« « Brotckokl betont der Kon- 
Eckern die»Dringlichkeit der 

i si, gings spanisch-amestikani- HEan l·«s-«:«Z.;etichjs, dem Fragen jeg- 
Tskeimmgsvetschiedenhriten 

H tfjxgsixikgung bestehendet Ver- 
;r-"c1., er unsers-reiten sind. Die- 

«77·-.s«. Jeriäxt still permanent, obli- 
:; und in seinen Beschlüssen bin- 

TJsend skjtx 
Ors- cincm weiteren Paragraphen 

Wird rszxe Regelung des Asyli Und 
Essisz xkngåizsechts beschlossen; wegen 

: Verhrechenddkr auch gemei- 
ne-: Liwbrechcm die mit politischen vers 

· 

Erkjrsft srszy kann eine Auslieferung 
: 

« 

Tjaåtfinkem die Zuflucht bie- 
:. ? Jknåion soll aber verpflichiet sein, 

««-.1« Der-sinkean daß-« Fie Zuflucht- L l.7..-sc.«I-««-. .!-t fl-—Ls..— 
— 

skuszihstkch t.·ls Icsäclll WZUIII WIIUIUIIJ "’ 

qcn Begeben, kie die öffentliche Ruhe 
km- Nsiinn, negcn die sie gefehlt haben, 
in Frage stellen. 

Vilxisz Begåinstignng der spanischen 
Einwanderung in die spanisch-ameri- 
faktischen fåepubliten und Kubn wird 
He Errickjtnng sämtlich beanssichtigtek 
TixsslunstJ-Acmter in Vorschlag ges « 

bracht. desgleichen Veteinsachusng des 
gegenseitig-en Patent- und Marien- 
fsksktWRedneT des Handels- und Civtli » 

rechts nnd des gegenseitigen Rechts- 
EIN-Verfahrens 

Ferner wixd empfohlen Förderung 
der Wässenscheften, besonders der Na- 
turwissensch-Ist nnd Medizin, und zu 
diesem Zweck dte Errichtung der erspr- 
Ieetickjen Lehrinstitute und Mal-unten 
welche bez Bindi-g untereinander auf dem 
Wege der Korrespondenz verkehren sol- 
len, ebenso die Gründung staatltchet 
literarischer und künstlerischer Jn- 
stttuie, Veranstaltungen periodischet 
nnd permanentee Ansstellungen Ese- 
haltnng und Vettheidigung der sprach- 
lich-en Einheit, Anerkennung der 
Sprachssltademie zu Madeid als ab- 
soluter und gemeinsamer Mittelpunkt 
dieser Bestrebungen, Vereinbaenn von 
Verträgen zum Schutze des en- 

schaftkichm literarischen nnd künstleri- 
schen Etgenthmn3, Herabsetzung ve- 

ostpoetoä Dann wird dte gegensei- 
tige Anerkennung akademischee Stu- 
dienzeugnisse, Titel und Würden ver- E 

elnbarn Vereinbarung gemeinsamer 
Lehre-täten Abhaltung von Lehren-et- 
snmmlungem Errichtung einer pädagos 
gischen Centralanstnlt, Gründun pli- 
dagogischee Sammlungen nnd us- 
stektungen, gegenseitige Zula ung zinn 
Studium in allen Lehransia ten wet- 
den in Aussicht genommen 

Die wichtigsten Bestimmungen aber 
betreffen die Förderung des gegenseiti- 
gen Handelsveetehes. Jn dieser Be- 
ziehung ist ein System von most-- 
tätsskxgeeirägken vorgesehen, we He ans 
Grund gessen-Triter ugestlndngse unter dem Pr« sind-r gettliegün i- 
Inn-: avzuietjxiech Find-. Lake-. joxien 

und des iibetseeischen Transpottwe- 
jens, Errichtung von Waarenniedetla- 
geninallenHafenplöpemohnedaßfiikdie 
Mann-innerhalb Jahted tisi Abgaben 
Arzeneswejsxser Art ueni chten wären- 
Erznäßiaung der Her-Pisa e siit alle 
n spgzie e uzbilbung 

I" .«:".s.:: mik- crmäßifzie 
J-c;-«,:2;s.eisii feijszkzive freie Fahrt für 

«. 

f- .· 

Aug-.- gefafzi weedetn 
Ein weiterer Aeiilel beschäftigt sich 

»mit der Vermehrung der Dampferli- 
nien zwischen Spanien und den s a- 

nisch-amerikcxnischen Staaten, r- 

majzigunq der Hafengebühren, sowie 
nller die Schifffahtt belastenden Steu- 
ern und Abgabe-n, Prämien für S iffs 
fahrt zwischen Spanien und den pa- 

fondeke Eisenbahntarife für Waaren 
spichcsr Hee!unfi, kostenlose Beförde- 
rung von Waarenmustetu, Ermäßis 
gung des Tatifs für Rahel- und leie- 
raphische Depeschen und L un eines 
abels zur ausschlieleichen n« ung 

für Spanien nnd die e Staaten. ine 

rang-en ver auf dem Kvngre vertrete- 

griindet werden zur fes-un und Ent- 
wicieiung Von Jndutkie, Tedit und 
Hanbeix ein Ileichwerthiges MERM- 
lsiem ist einzuf "hten. 

Endlich sind Pteßverbönde einzu- 
führen-, und in Madtid soll eine all- 
gemeine, staatlich unterstühie Feie- -fchrifi Zum. Zwecke der Bespte ung 
aller Spanien und die Mensch-ameri- 
.tanisckzen Staaten bete gaben Fea en 

deksosialen nnd wirth 
Dieses gest-Ist met-eh 
s Yeeskotateinnaymen der» 
Qasteajenbahnsenvøn nn- 

MWÆ .-s-« 

Erleichterung der Handelöschifffahrt 

Hanbeigeeiseizde und Konmiissäre in’2 z 

nisch-amerifanifchen Republiten, be- s 

allgemeine Bank. die von den Regie- « 

nen Staaten nnierstiißt wir soll ge- 

anchen - 
« 

z Esp D 

Neue Auzägc4—äskkkk.«."«"««i 
Hübichr Schöpfung-r in Frühjahrganziigen für Frauen-keine zwei übers 

J 
kin. Die Proben zweier Fabrikanten die wir zu sehr reduzirtem Preis sanften, S Ifieriren wir Euch zu einem Die-komd von einem Drittel CI ihres Ithischs 
ichen Wertheg. Diese Unzüge sind gemacht aus Tasse-s oder Cloth Ema-Jota 
rnd Rock. Sind so perfect gemacht wie suchverständige Arbeiter sie nur raschen 
können. Kommt und seht sie oder fragt schriftlich In- 

Hetreu-Ansiattnugssegenståndr.—Die neuen« 
Sachen. » 

Eine Portie Urkterhemden und Hosen, fancy striped cetton ribbed flees 
iined, die soc Qualität, Speziqlpreis um sie Psrtie quszuoerkqufen 25 F pro Meipnngsstück ......................................... c 

Eine Parttr elegante Oberhemden mit Kragen, fest over abnehmbar, sehrf 
hübsche Einst-L die Söc und 75c Seinem unser Preis 

« jrdks..........--..·---...-.-..-..--«...-....-. 47cx 
Eis-ihm »Bist-et ein aioßeg Assrnimnst feine etftklnsis e Hksnsssn Eos-fis 

verkauft i alten Nimr- unv Ausstattnngsshäujern in 1 50 unt-I oG Bretsjcdd 
; 

ZFLF r führe eine arthexeichnete Auswahl von Kosse n Dummste-« 
und Reisefscken aller Art. 

Neues Schuhzeug. 
Einige Spezialitäten. 

jin-e Pause feine Kiofchuhe für kleine Kinder, zum knipfen und fchnüren, 
in lohfaibem schwarz oder roth, Schuhe die fonst zu 7oc verkauft, 
Auswahl von der Partie, pro Ponr...... 

Eine Partic Kinderfchube, possend für Mädchen oder Knaben, schwarz und 
lohfarbem Zum knöpfen und fchnüren, Größen 9—2, werih bis hinauf 
m NOT Auswahl von der Partie, pro Paar .................... c 

Fine Bis-nie feiner Kibschuhe für Frauen, die allerneuesten Japans nnd I- 
Musier, Schuhe die sonst gewöhnlich zu 8200 verkauft wurden, uns 

« 

fer Preis pso Paarshz 
Eine Pause feiner Treßschube für Frauen mir leichten oder fchweren Sob- 

len, die konekten Zog-ang, Schuhe die fonstwo für 82.50 und 8300 
verkauft treiben, unser Preis pro Paar ...................... II l 

»z« 

Schrcrbtfür Proben unserer ncnen Woichzcn 

Linde-In Not-. « »Z, 
« 

heilte-. ten tevuzttte state- 
sxach Washington, T. ts. 

Wegen der Inaugumuon des Präsidenten- 
vikd die ?«isilington mn 28. zeh, sowie l. 
snbL Mem Rundreiiebtllete nach Waihin 
ten verkaufen zum Hinteisepceig plus U W- 
Mt nähere Einzelheiten kikundszze man sich 
Dei The-Dienstve- 

—— Zu verkaufen«—M-m im iüdt 
Theile der— Stadt gelegener Wohnplas 
902 B Stroße), 4 Lots, davon drei in 
Mfaifa Joh n Henty hindert 

Bäume! Bäume! 
Während des Frühjahts 1901 beab- 

ichtige ich, meinen alten Platz an West 
t. Stiaße mit aussen-Ahnen Bäumen u. 

Vaumschulnrtikeln wieder inneznhsbeth 
A. D. T i l le y, 

Eigenthümer Lake Baumfchule. 

Der SOUIL 
Der Herr unterm Tisch verbietet etsss 

ibek’m Teillms zu bergen; der Dollat 
kommt von Martin Meyer und der kenn 

seh-endet werden. A. Kle« 

lkklkllNGTON ZOUTS. 

Meduse Rate-e noch dein sesteu nnd- 
vaestem ! 

Zu since Jahreszeit wo Tausende sich dies ; 
el »i- m Ruhe machen weiden, macht trek 
anlingusn heftet-de Hetsbfesnugen m Ihren H 
Italen nach dem Westen und Rothwein-is 
mey Utah, Montana, Washington, Oregon 
mp Beuish Columbia. 

Daten :—12., W. nnd W. Februar-. 
ü» 12·, 19. und W. März. 
2., s» 10 W. und 60 ApeiL 

Naten wie folgt: 
Koch Ists-m Satt est-, san-, here-s- Ism - 

sonds une- Iussnla ..................... 5823 
stach allen Punkten us der Ruthe-n Vaeifle Ny. 

wenns-b von Wisse-um einschließlich Speis-e, 325 Semele, Les-um« Vierte-h sssie states-I net uns Ame-w V. C .................... 
find allen Punkten s- dek cis-tue Inst Q, 

Zins-them RI. nnd dte Wem-sto- s Col-III- Les 
m zum ve. n ......................... ) 
Niemaig hat let Pakisifche Nordwesiensjch 

sines Itllchen Aufblüheni erfreut als eben 
est. Arbeiter stehen stets in Machst-ge unt 

Löhne sind hoch. Der geistreiche-eben Oele 

Hei-speisen giebt es viele-im Miete-mach 
ol geschäft, Kaufmanns-sein« Ossti und 

sij zischt and all den Industrien eines, gro- 
ßen, wa senden Landes. 

Lejesw f qui Verlangen frei. 
J. Franeis, Geist Pass. Ast-, Omnhm 

»Ehe-»O 
»M· —. 

Ostsee-l 
Dr Oe Due echter fest-ei sei 

Insect-eu- süe Ost-me vonu rie. 
use-i tacktie Leut-en sen nat nächsten Ins 
von m.).amchen Unregelmäki fetten oder 
Mund-s flugvlesbunm wes on M Ueisehs 
zwei-»Mein mag, »der freie Medizin hie 
nun Oe das Backet oder s ine Oh SN- zenpwp ins-gesandt nach cum-g pxs ki; 
des. II MO- Qeies to, We in Pers un Ost-O- nns Kleinhende h 
fug Of soc-meet Beseelt-, Rev« d« O. sc- 
»ee, ion Tit-. Iwane-) eine eilst-this- 
Ivemln ne Eisesmassen-. scheut-et- 

P Oele. Mienen ans Zofe el stude- 
Ias deutsche Publikum in selch Ins 
so lbei der Besten Glas- « seiest- 
I" U. sva M. sie-Hex hier sites 

« 
e 
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