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Lin-et so Wird-man vorausgeht-. j 

Butorod st- ehe post office in Blooak 
tield as Seeovd Jus-z mutter- 

Eticheiut wöchemltch jeden Ton-eines- 

Vie Uckeri und Gute nbausZIitu ng 
von Milwaukee und die 

Bloomsield Germania 
in Vorausbezahlungnuk il .50 pec Jahr 

Ein netamischet Fund. 

cunstschähe in den Rumpelkammer-il 
rnssischcr Paläste. 

sege- m cum-m- tiipinrnnft us sk- is. 
Jahrhundert- 

— 

Eines der berühmtesten Tafelge- 
kiithe, von denen die Geschichte der 
Keramit meldet, ist das Service-, dng 
Josiah Wedgwood für die russiiche 
Kaiserin Katharina angefertigt hat. 
Es bestand aus rahnisarbenem Stein- 
gut, ,,Queen’s Ware«; den Namen 
Königin-Gut verlieh Wedgwood die-« 
sem Fabritat niit Genehmigung der- 
Königin Charlotte, der er ein feinesi 
Theei und Kasseeservice geliefert: 
hatte. Das «rnssische Service« um«- 
faszte 952 Stücke; jedes Stück war 
mit Ansichten britischer Paläste- 
Adelssitze und Landschaften ge- 
schmückt- Zuerst war geplant, die Bil- 
der in den natürlichen Farben zu ma- 
len, aber die Kosten waren zu hoch i 
und so wurden sie in tiefem Violetri 
ausgeführt: als Marke trug jedes· 
Stück einen mattgriinen Frosch denn« 
das Service war für die Grenoulidrei 
bestimmt, die heute einen Theil von 
ZarskojesSelo bildet. Die Arbeit etc-i 
forderte, schon weil 1200 verschiedene-l 
Ansichten aufgebracht werden mußten- 
acht Jahre-, der Preis betrug 3000i 
PfYnd Sterling. Wedgwood Letztes 

davsr 33u. Fkiin die Ausfiihs 
tuna kostete über 2000 Pfund Ster- 
ling, nnd die Ansiuhrung fiir Stiche, 
Bücher-, die Vorlage-I enthielten, und 
Originalzeielmungen beliefen sich 
ebenfalls auf über 2000 Pfund Ster- 
ling. Trotz des Verlustes machte 
Wedgwood ein glänzendes Geschäft, 
denn die Lieferung bot ihm Gelegen- 
heit zu einer vornehmen und wir- 
kungcsvollen Neklame. Zwei Monate 
war das Geschirr in eigens dazu ge- 
mietlieten Räumen in Soho ausge- 
fteltt: die Königin Charlotte befuchte 
die Ausstellung und machte sie zu 
einem Stelldichein der besten Gesell- 
schaft. Das Service fand den Beifall 
der Semiramis des Nordens, sie be- 
nutzte es häufig, namentlich wenn der 
englische Gefandte oder andere Eng- 
länder zur Tafel geladen waren. All- 
mählich aber gerieth das Service in 
Vergessenheit zum großen Bedauern 
der Fachleute, nicht nur, weil es das 
Meisterwerk Wedgwoods war, fon- 
dern auch, weil die Ansichten aus dem 
England des 18. Jahrhunderts 
wertvolle Dokumente darftellten Dr. 
Williamson, eine Autorität in kunst- 
gewerblichen Dingen, hatte nun vor 
einiger Zeit bei Forschungen in 
Hamvftead eine Notiz gefunden, daß 
das ruffische Service auch 27 Ansich- 
ten aus Hamvstead und Highgate 
enthalte. Er stellte infolge dessen 
Nachfragen an, erhielt aber von allen 
Seiten, auch von den rusfischen Be- 
hörden, den Bescheid, daß das Geschirr 
spurlos verschwunden fei. Endlich 
wandte er fich an den Zaren felbst, 
mit dem Erfolge, daß eine gründliche- 
Suche abgehalten wurde, und 800 
Stück des Serviees aus den »Nam- 
pelkammern« vosn Peterhof an’s Ta- 
geslicht befördert wurden. Williams 
fon erhielt die Erlaubniß, die wichtig- 
sten Stücke für eine Monographie 
über das Service zu vhotogravhiren, 
und ein Theil des Geräthes foll dem- 
nächst in England ausgestellt werden. 
Herr F. H. Wedgwood, ein Nach- 
komme Josiahs, ift selbst nach St. Pe- 
tersburg gereift, um den Transport 
des Schatzes zu überwachen. Die Ge- 
schichte wird manchem Sammler den 
frommen Wunsch nahelegen, einmal 
die Rumpelkammern rusfifcher Schlös- 
ter durchstöbern zu dürfen. Jofiab 

Kavial 825,000.00 Uebers.hußs.2,500.00 

NHM eS im Gedächtnis-. 
Ein Bants Bachs Costa 

über alles ek-«I«jtzt,a 
habt und ist km Anivotn, um 

mehr zu sparen. 
Krankheit möchte die Familie 

beimiuchen. Es kön nie jenes Fa 
milienmitglievieim welches das 
Geld verdient, so ist es am besten 
ein Bank-Catria anzulegen its-der 
ersten National Banc. 

« 

Euer Konto. Es wird Euch helfen. 

The First National Bank 
Bloomfield - Nebraska. 

M Pkäi. Louis Egger-L »Um-Präs. H· A. Zahl, Gashten 
Rer M. SMALL HitlissCaihse1-. 

Ein sicherer Pun- 
fürEnre werthvollen Papierer 

Eine »Sasety Deposit Box« in unserem fener nnd 

Uebers-sicheren Gewötde, neichiipt dnrch unser elettriiches 
Mann-Stifterin wird ench die Zusicherung geben, daß 
eure Besinnrknndem Versicherungo Pein-en nnd andere 

Werthpnpiere gnt aufbewahrt sind. Ihr könnt den 

Gebrauch der »Der-ritt Box« fnr eine geringe Innrtiche 
Mietde erlangen. Sprecht nor nnd wir werden euch 
daruder nnmårern 

Former-s åc Merchnnts Stute 
s oBank · . 

Ae Ins u der We 

I. O. der-. WO- d O— site-. sw di« I. I. III-u sen-. 

Wedifiinssö nan der« Sohn 
einer- Tö1.si«!·i:·i. als jiinaites von drei- 
zebn Kinde-sit Jn einer Dorffchule 
batte er netlidiirftia Tiefen nnd Schrei- 
ben gelernt: lieiin Tode feine-Z Vaters 
mußte der Ellennjiiliriae feine Stadien 
auf der Stiiiesertafel dranaeben und 
zu einein Vrnder in die Lehre. Als 

-Knabe erkrankte er an den Viatterm 
an den Nachwirkunan der Krankheit 
hatte er fein ganzes Leben zu leiden. 
Vielleicht aber verhinderte iim gerade 
feine Kriinklichkeit. aleich andern Ar- 

l heitern mechanifch feine Pflicht zu 
! thun und dann in der Schiinke oder 
l bei Sporttiimpfen die Arbeit zu ver 
igeffem schon früh griibelte er iiber 
liein Handwerk nach, und suchte nach 
jSchönbeitsaefeven und technischen 
Vervollkommnunan Keine Mißer- 
jfolae fchreckten ilsn ab, und feine 
Mühe wurde endlich durch die Erfin- 
dnng der foaenannten ,,enalifchen 

iFavenewsaekriint Der gefchiiftliche 
Erfolg blieb nicht ans, aber Wedas 
wood ruhte nicht auf feinen Lorbeeren 
und Kaffenscheinen aus« Den Schmelz- 

’tiegel des Cheniikers, die Kenntnifie 
des Antiquars und das Talent nam-v 
after Künstler, unter anderen des 

jungen Flor-nan, ftellte er in feine 
Dienste-; er eianete sich fo viele Kennt- 
lniife an, daß er zum Mitglied der 
Königlichen Gefellfchaft de: Wissen- 
fchaften gewählt wurde und Auffäte 
für ihre Jabrbiicher fchrieb: bei vielen 

gemeinnützian Unternehmen stand kr« 
T an der Spitze ani allein ift es zu 
verdanken, mer« N« Nitiferei. die er 
als innfilnfes -Ls:1«d’"«"k Mraefuns 
den, ein -0a1111t5"d:ifti·i»st.i1 Eng- 
lands wurde- nisd das-. if« «l-.«. .d, statt 
vom Auslande Tiiisiermaax In in be- 
ziehen, trotz der lnlien Ziålle einen be- 
deutenden An-i Iris-im dl liztrieb. 

Vertraiieii reicht weiter als Ver- 
ltändnifi. 

Die Bevölkrrntmzznnahmc Algeriens«1 über die eine feel-en erschiene-ne Sta- 
tiftit interessante Zahlen bringr, gibt 

» 
ein lebendiges Bild von dern 

J ichwuna dieser französischen Koloniez 
in Nordasrika Die Einwohnerschaft 
Algeriens umfaßt heute 3,231,850 
Seelen. Ja den letzten 34 Jahren bat 
sich die Bevölkerungszahl der Mohmp 
medaner, der Juden nnd der. Irr-til 
den verdoppelt, während sich im gleii’ 
chen Zeitraum die Zahl der Franzo- 
sen verdreiiacht hat. Die Stadt Ali 
gier, die noch im Jahre 1872 48,00c: 
Einwohner zählte, erreicht heute nahe- 
zu ll)0,«s«n): Omn hatte 1872 40,(t0c 
Einwohner- heute bereits inehr nie 
100,i)l)0, nnd in Conitnntine ist ins 
gleichen Hszeitraucne die Bevölkeruan 
von 29000 aui III-Mist arme-wachten 
Der jährliche Inian von Franzosen 
die sich an Illnier ansiedeln, beträgt 
durchschnittlich 2000. «- 

Eine Eigenthiimlichleit deines Wes 
lenkt- die dich ant kleidet, iniirde hiel- 
leicht deinen Freund recht unlielieht 
machen, weil iie zu dessen übrigen 
Eigenschaften in schlechtem Verhältnis- 
ltehen würde. 

Der abgerissrne Finger als Verräther 

Aus eigenartige Weise ist es deri 
englischen Polizei gelungen, einen ihr ; 
schon ieit langem bekannten Verbreil 
cher eines Einbruchsversuchs zu übers 
führen. ; 

Vor einiger Zeit iand ein London-ei I 

Polizist aui dem Gitter eine-) Gar-J 
tens des vornehmen Viertels von St. 
Clerkenrvell autgespieszt einen Fingers 
mit einem goldenen Ringe geschmückt 
Der Polizist brachte den ieltsamen 
Fund nach Seotland Pard, wo sich( die Sherlock Holmes lange vergebens » 
die Köpfe darüber zerbrochen Die- 

ser Tage nahm man eine Anzahl Ta- 
chendiebe iest, und unter ibnen war 

ein alter Gauner Namens William 
NitchetL der laut feine llnschuld be- 

ztheuertr. und diese durch leiste ver- 
bundene Hand in beweisen inchte, mit 
der er doch keine sreinden Tuielteu irr- 
ren könnt-. Es itellte sich nun her- 
nns. dasi Mitrtiell den non dem Po- 
iiiisteu gesundem-» Finger verloren 
hatte, nie er den Ver-Tuns minnt-« ein 

;tt.1rteiigitteriin Zt Sehne tu iibers 
reinem um u die dntnuter gelegte- 

Vstlu einst-suchen 

Eine Sestenttte in dein Gaville der 
tkitisene Stute dont qidt ist-O unge- 
hindert Zutritt n- den Heini-sum 
weiche itte untere Kunden eingerichtet 
und. Jud-der der schittisel sinnen 
wahren- Ien Mailand-n tu dein Ge- 
ndtde und sen resp. deren seien en. 
edne eu0 nur sie Raiden-ten sn r-· 
am. Beste-n sie stte such mt Sirt 
nnd. ists-n en iisrer stets wide-Ihn 
werd-n und sit steten unteren sinnen 
Its des- selmndeth speiset sitt den 
drei-neu der Sitte-se state sont 

kr. Muts-m sinnend ciikecdu 
tinli Dienen-i Dens. 

Ernidriegtc Preise 
vom 9. Dezember bis zum l. Januar. 

Um unjer Lager mr die iankliche Inventar Aufnahme zu reduzieren, 
werden wir während der nächsten .·s Wochen unseren Vorrat von 

Damen-, Fräulein- u.f2))iädchen-Jacken 
nnd fchnkidrrgcmachtru Gewändern und 

etwa 50 Damen-Rücken 
sowie 

Männer-, Knaben- und KinderAnzii- 
gen und Ueberköcken 

zu H Llicheu Schlenderpreisen verkaufen. 

Verfehlt nicht, diese Bargains zu sehen 

H. c. F- E. F. Filten. 

Wir gewöhnlich sind wir Hanptqnartier 
siik —- 

SHOTH KLHUS. 
Unser Ladut wird überhäuft mit prachtvollen und brauchbaren Wech- 

nachtggescnenken eini- tkstlwcijcs Liste derselben folgt: 

Juwelier-Abteilui1g: 
Prachlvolle goldene Uhren 
Ganz goldene Ulnlelten 
Gelllllle katemn und Anhänger 
Große Auswahl in Ketten uudIMednillons 
Prachlvollc Attnbllnder 
Scakl plus 
Vul Nabel-« etwas neues 
Ringe. alle Sol-ten 
zullfeoekn«k(sljloris unlealable."anule. LWltl und 

Weitem-an 
Sonn nlt.Ldssel:I. 
Solely Nasimsessnx Silbekwuten 
Silbeme See· nnd V·«ekesI«Ldflel 
Fromm-like ---- Messer nnd Gabeln. »Carl-ins Seli. 
Rolle-s Tisch-vorm Die zkdsledlluswqblsln qelOllsses 
nein Glut und haudhemalle Possellonwokem »welche 
jemals nmt Bloosnflels aelnnedl wurde. 

mich ankam-wesen Illlellun en! lind Muhmele 
wie Buche-, Tollellenlnlldem Umle Its-Mich- 
wem VanMuhs und InloeniuedldllchemsPolster-len- 
Olltussne. Sotellwcmm Peelume von Ase m In 
M W oder von W llenli ver Uuw m zu sl.50. 

Beil-du WI. unlekea neelmkslmsl ln 

Puppen 
In lesen deme- soden solt einen Inse- Von 
ml liklklsodecwanem Spielen:ulv. 

Kommt dekeln uns wie weisen Euch unleee Ums 
Demen. 

MellsMulUr Drug Go. 


