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Zangen 15. Febr. Jnsolge der an-«
geblichen Entdeckung eines größeren

Schwemmgold

-

Bortommens

im

Hinterlande von Tanga, iiber welches
bereits lurz Mitteilung gemacht worden ist, hat hier ein kleines Goldsies
ber eingesetzt.
Die Belegungen von
Gold
Schürsseldern in den Betten
des Sigi- und Mlumulnsislusses sind
in großer Anzahl vorgenommen worden. Bis jetzt sind ca. 85 Normalselder belegt worden; außerdem sind
weitere Goldselder am Oberlause des
Sigislnsses in der Nähe der Stattion
Mpateni der Sigibahn abgesteckt
worden. Ueber den Wert der Felder,
in denen bereits mehrsach ein spelulativer Handel versucht worden ist«
hkkkscht noch Unllarheit. Die Dares-T
salamer
Kaiser-lichBerg-behörde
welche vor lurzenSandptohen entnehmen ließ, veröffentlichte gestern
ein lurzes Bulleiin über das Ergebnis der vorgenommenen Analysen.
Danach hatten Goldspuren nicht festgestellt werden lönnen. Die Interessenten halten til-er trotzdem an der
Meinung sest, daß Gold vorhanden
sei. Die endgültige Entscheidung
wird wohl erst nach der bevorstehenden Untersuchung der Felder
durch

Einer derselben ist die Bequemlichkeit Ver-

pflichtungen nachzukommen, ohne buntes Geld
Ein
herumzntragen und wechseln zu müssen.
anderer ist, daß wenn ein Check indbrsiett ist,
so gut wie ein Receipt ist.
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im

von

Unterwadche
Wir

haben jetzt unsere neue Friil)jal)r·:ireihe
Muslui-Unterzeug für Eure Besichtiguug auszgftellt

Westen, VizeiPräsident
Hecht, Hülfe-Kamera-

Depositors in dieser Bank sind durch den Depositors
Gnaranty Fund des Staates Nebraska geschützt.

Trotz der hohen Preise von Baumwolle und dein beständigeu Steigen der
Herstellungskosten ist es uns «g:·lnugeu noch größere Werte zu bekommen, als Ihr
je zuvor von uns gekauft habt. Wir haben absolut die besten Werte, die wir
Euch je anbieten konnten. Wir haben auch große Mengeu, und die große Auswahl wird es eiueui Jeden ermöglichen, das richtige Stiilck zu finden. Alles ist
vou durchaus wiinfcheugwerter Qualität Alle Stole-Z sind der Zeit entsprechend,
uud die
ausgezeichneten Spitzen nnd Embrohery Belätze sind vnn vorzüglicheui
Geschmack.

ge·

Fibiger, der Direktor des »Pntl)ologischen JnstituM in Kopenhagen, hat
heute die Resultate seiner Forschungen
nach dem Erzeuger der Krebskrankheit
bekannt gegeben. Er behauptet, daß
dke Krankheit durch kleine Würmer
erzeugt wird, die nmn in snst unScharen auf den gewöhnichen Küchenschwaben findet. Es ist
dem Forscher, wie er sagt, angeblich
gelungen, die Krankheit bei Ratteni
dadurch zu erzeugen, daß er diese
mit den Eiern solcher Würmer füt-

hübsch mit

den 22.

Februar

schöne Auswahl Blechgesehirr wie ausgestellt
in unserem siidlichen Fenster für den einfachen Preis von
lin- das Stück haben.
werden wir eine

Gran Emaiilierte Waaren
Auch eine schöne Auswahl

eniaillirte Waaren, als da

von

sind Kessel, Pfannen, Pndding Schüsseln, Mixing Votle
nsiv., alle siir den einen Preis von lvc das Stück. Kommt
nnd nehmt welche von diesen schönen Bargains mit nach
Hause-, sie sind alle O. sk. Wie haben auch viele alle Bargains, zn zahlreich sie alle anzuführen.
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itinderniiterröckey Werte von 25c bis 75c.
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von 12 1-2c

bis 50e.

Wir sind immer bereit Euch zn bedienen, nnd laden Euch zur
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Um diese Werte

müßt Ohr sie
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zu
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welche
besonders
and Amerika empfangen habe, ein
großer Trost siir il)n in seinem stumsr

ans der ganzen Welt und

Vatgains

Werte von

Uiiterröcke, Werte von Mc bis 85.00.
Corfet Covers, ausgezeichnete Werte, 35c bis IMM.
Nacht Goivns, in weichem Miislin nnd Nainfook, auch einfache und fancy
Crepeø, Richan Sleeveø oder die ondere Sorte, hohen oder niedrigen Hase-, von

pour Papst entsprang-m
Bischof Mann-ice F. Barte von St.
sofern-, Missouri.
Rom, 15. Febr. Der Papst empfing heute in privater Abschieds-9lii·
dienz den Bischof Maurice J. But-te
von St.·Jof(-pl), Missouri, welcher
der erste Priilat war, der seit dem
Tode
der Schwester des PapsteT
Resa Sarto, zu einer Andienz zugelassen nmrde. Bischof Barke sprach
sein tiefsted Beileid dem Papste aus
welcher erklärte-, dasz die Kundges
bangen
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DreibnudsMiichte nnd andere LänJn Duiuth, Minn» ist das
der in Sofia vorstellig.
Zjährige Töchterchejr des John FraBerlin, 15. Febr. Die Vertreter belle verbrannt, als der Christbaum
der Dreibnnd
Mächte und der Re- in Brand geriet und das ganze Haus
nierungen anderer Länder sind in den Flammen zum Opfer sieh
Sofia vorstellig
Den
geworden.
Eiche-, welche aus Veranmaßgebenden Gewalten Bnlgarienss lassung von Jagdsreunden nach Waiward zu Gemüte geführt, dasz es dungen in verschiedenen anderen Gesur sie nächst ratsam sein würde- den aeden gebracht worden sind, scheinm
Wiinschen anäniens hinsichtlich der sich wieder nach ihren alten WeideRettifiziernng der Grenze entgegen- piäyen im Yellowsione-Naiiomipori
.nikottiiiteii. Sonst würden in Ru- durchzuarbeiiem Die Tiere, die im
sniinien.«so wird in der Mahnung Frühjahre von Gardiner. Mont» 300
mit besonderem Nachdruck
betont, Meilen weit nach Hamilion gebracht»
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sictnuen und die Regierung mit fort- angeireten und
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reisien können.
iwei große Eiche gescheit worden, dies
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