
J. C. O’Briens berühmte Georgia Minstrrltruppe 
wird in ihrem großen Zelt am Neonmg 23» Mai in Bloomfield Vorstellung grer 

60 Personen. 2 Spezial Waggons. Sehetdic Parodie 
In Bloomfielcl am Montag clen 23. mai 

Das Grab König Humbert’s. 
Das Im ermordeten Its-neu Immu- ts Isa- 

rheon «- rlssi entnim- Denk-al- 

Am vergangene-n 14. März, dem 
Geburtstage der Könige Viktor Enta- 
mtel ll. und Hinubert l. von Italien, 
ist anläszlich der Seelen-nieste siir den 
am 29. Juli 1900 ermordeten König 
Webert sein endgültige-Z Grabdenb 
mal im Paiittlieon zu Rom enthüllt 
worden-. Es ist nach einein Entwurf 
des verstorbenen Architekten Sarconi 
von seinem Schüler Guido Eirilli an- 

gelegt nnd hat seinen Platz in der 
Iisnten Mittelnische der Kirche, genau 
gegen-über dein Grabe Viktor Enta- 
rniels, gesunden. Die Absicht der 
Künstler, sdas Grabmal in völlige; 
Harmonie mit der Geiammtwirksung 
des Inn-ern des Pantbeons zu brin- 
gen, ist gut durchgefiihrt und die 
Nische fügt sich mit ihrem neuen 

künstlerische-n Schmuck besser als bis- 
her in sdas Gesammtbild ein. Die 
Farbemvirtunig beruht aus der Ver- 
bindung von bunte-m Marmor mit 
Metallginsz unsd ist durchaus ruhig 
und feierlich. Die Nische ist mit den- 
selben Marmorarten bekleidet, die 
auch sonst im Pantbeon verwandt 
sind. Die große Grabplatte aus Ala- 
baster trägt in silbernen Buchstaben 
die einfache Jnschriitt Umberto l Re 
d’Jtalia, und ist von einem reichen 
Blätterwertrahmen in Bronsze und 
Silber umgeben; darüber zieht sich 
ein- Fries von Festoits, Bänder-n und 
Kandelabern bin, der ebenfalls aus 

Bronze und Silber hergestellt ist. Zu 
Häupteu der Nische, die mit Verde 
Untier-, Puvogazzetto und Atrikaneri 
marmor bekleidet ist, trägt eine Por- 
phyrplatte das Christnsmonogkramm, 
an den Seiten sind in silbernen Re- 
liess die Tragen-den des Verstorbenen, 
die Güte und die Freigebigkeit dar- 
gestellt. Zwischen der Rücksan der 
Nische und der Säulonstselliunig, die 
sie von der übrigen Kirche trennt, ist 
ein sreier Altar in klassischøn Formen 
von Porphyr ausgestellt dessen Ecken 
Löwen-tönte durch Fruchttriinze ver- 
bunden, schmücken. Der Altar ruht 
auf drei Stufen »und tragt ein Kisten 
von schwamm Marmor init Goldi 
und Silberschniuck, worauf die Als- 
zeichen der königlicknsn Wiirdc dir 
eiserne mone. das Szepter und der 
InnernHintenorderr rnlieir Darüber 
schwebt eine reiche bronzene Votin 
lainpe ein (t«-(«i(tn·nl’ der italienischen 
Kolonie zu Paris. 
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Proinvle Uhr-Reparatur. A. J. 
Schrot-eh gegenüber dem Poslann, 

Feine JuiuelierwarenA J. Schrd 
der, gegenüber dem Postanit. 

Uhr-Reparaluren sowie Reparaturen 
an Juwelen nnd Gravier Arbeiters 
werben uronipl ausgeführt von einem 
lombetenien Ubrniacher. Derselbe ist 
auch Jnlpeclor sur M de O. Bahn. 

Welle-Kam Ding Co. 

Umrieulllm Voll Umriss-um« Id» 

dieser neue Fund nichts besonders Be- 

dentliches haben kann, scheint schon 
daraus hervorzugehen, daß die ent- 

fprechende Verbindung von Kali ein 
ganz gewöhnliche-r Bestandtheil des 

menschlichen Speichels ist. Obgleich, 
wie schon der Name andeutet, auch in 
diesem Salz der Grundbestandtheil 
der Blausüurr. das Coanogen, ent- 

shaltenki ist ihm doch irgend welche 
Zchädli eit nicht nachgewiesen wor- 

den. Es scheint fich also nicht um 

gefährliche Stoffe zu handeln, usm die 
der Tabalksauch bereichert worden ist. 
Man muß überhaupt bedenken, daß 
auch folche Grundstoffe, wie Arsenik 
und Quecksilber-, nicht unter allen 
Umständen giftig sind, sondern eine 
solche Eigenschaft in gewiser Verbin- 
dungen durchaus verlieren. 

Nitdrid nnd sein ten-leitet Flus.f 
« 

Vle das-matt Ins-ten sitt ils sum uni- 
des technisches senschrlrt Institute-. 

Es war itn Grunde eine unglückli- 
che Jsdee Philipps ll., Madrid zur 
Hauptstadt seines Weltteichets zu ntas 
chen. Bestimmt-nd dabei war bloß der 
Umstand, daß Madrid gerade im geo« 
metrischen Mittelpunkt der iberischen 
Halbinsel liegt, aus der wasserlosen, 
öden Hochebene Kastiliens. Es ist dies 
ein einziges Beispiel in der Weltge- 
schichte. Seitdem es Staatsgebilde 
gibt, wurden Haupts nttd Großftädlt 
atn User ichiifbarer Flüsse oder des 
Meeres oder doch in der Nähe eines 
Halenplatzes erbaut. Wo gäbe es 
sonst noch eine Graßsladt, die, wie 
Madrid, 700 Meter iiber dein Mee- 
resipieael gelegen wärel Die sich 
daraus ergebende Schwierigkeit der 
Verkeltrsntittei. gepaart ntit der Un- 
frttchtbarseit des timgeltendett Gelän- 
des, ist an sich schon geeignet, eine 
Vertbenerung aller Bedarssartilel zn 
bedingen. 

Der berühmte (Man.tanares iit 
nicht etwa, wie man glauben löttnte, 
ein Finst. sondern bloß etn Flitßbett, 
eine mächtige Stelle fiir einen Wai- 

i serlattf, der aber selilt Als der ältere 
Dttntas ba« Gelegenheit der Verntiilts 
lung der Königin Jsabella Madrid 
besuchte. tltat iltnt der arme, dürstens 
de Flnstgott dermaßen leid, dass er 
dem lDotellellner besttltL ein großes 
Glas Wasser ditntbzntragen zum 
Mangatntresst Unter dein Könnt 
Karl li. hatte ritt nnterttebtttettder 
Kopf den Plan gefaßt, Madrid ntit 
dein Meer sit verbinden, dnrch die 
Kattalisiernng des Mittt.ntttnred. dee 
Jnrtttnne nnd eines Titetlee des Ia- 
io. Iee Stanteratb nnterintttte daes 
Preielt nnd and dann das-illus- ist« 
Gittaatten ad. das in folgendem denk· 
nntrdmen Ins mittelst-. Wenn matt 
gewollt lnttte dast der Mannnukeo 
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Seher aniere Auswahl Taschenuhren 
zu vielen Preisen: American Manufacs 
kur, garanlirl zl.00; 10 Jewels Anre- 
ncan Manufoctur, anaelchrauhies sil- 
veriue Uhrqehåule 84.00; 17 Jewelsl 
stellt-are No. 12 Werte, 20 Jahre ga- 
soniirleg golvqefllllies Gehüule. herve 
zaverlnisiger Manufallur zu 815.00. 

WellssKalar Drug Co. « 

Germezone, ein inevizinilehes Pravai 
rat fur Geflügel, in ein Vorbeugunass E 
millel und Kur llir Krankheiten hei Gess 
flügel· Welle-Kam Druq Co· ; 

Paul Kövven verkauft das ervrohlex 
ParloniEckman Co. Pravaral, welche-. 
inr Krankheiten unter Schweinen un-« 
likeeieossen ist. Sprecher vor im weißen: 
Elevator. 1 

Zenoleum Laufe-Vertilgu, Große 
Kanne 25 Cents. s 

—«-—· 
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Weus nqiqk Dkug Co. s 
l 

sama-ist 
Bloomsielh, Neh» ll). Mai 1010. l 

Weiiew .......................... 86 
norn ............................ 47 
Nrfer ........................... 32 
rlioggen ........................... 53 
Nerste ........................... 39 
Mache ...................... l.70 
Schweine. ....................... 8 50 
Mutter ........................... 17 
Wer .......................... 17 

dean Millian verkauft Bäume, i 

Sträucher unv Pflanzen jever Ari. Jhri 
ncevei es vorteilhaft finden. von ihml 
zu laufen. 

Frische Groceries uno me reirhhalligs 
sie Auswahl Glas- uno :ervenwaaren 
sind in ver dnnvluna von ge. h. Deus I 
Hil- vorhanven. i 

Augen uuterluchl und Brille richtig! 
.-»geuaßr. Dr. L. C. Bleicl. 

Dr. Musen, Zahnarzt. Office über 
Filters Laden. l 

Wir erbalten mebrere Male wöchent ! 
lich Gemilse unb Früchte zugesoan 
Fraget nach in Grabs litestaurant. 

Ruset Televbon No. 7l uno beitellt 
von Grarfs Reslaurant Gesause, Fruch- 
te unb Bat-wert jeder Sorte. 

Cbrig, Schuhmacher. deutscher Bar- 
bier, unter ber Farmers Cz Merchants 
Stute Bank. Zunortommenoe Bedie- 
nung. 

Gemüte und frische Früchte zu allen 
Zeiten in Grads Reitaurant. 

Soeben eine große Auswahl Tabelen 
erbalten. Preis 10, 12 unb 15 Cents 
per Rolle. Cornet Drug State. 

Farmanleiben zu niedrigen Roten 
in der Fariners el- Merchants Stute 
Bank. 

Die Citiiens State Bank macht 
Farmanleiben zu niedrigstenjiaten unb 
obne Verzbgeruvg Ebenfalls wird zu- 
verlässige Versicherung ausgestellt. 
Sprechet oor in ber Bank- 

Die Citizens Statt Bank macht Farin- 
anleiben zu niebrigsten Roten und ohne 
Verzbgerung. Ebenfalls wirb zuber- 
lassige Versicherung ausgestellt. Spre- 
chet vor in ber Bank. 

Dr. L. C. Bleick 
Deutscher Arzt, Wundarzt und 

Geburtshelfer. 
Jch liesere Medizinen und erloaee dem Pa- 

tient buburch Apotheke-i Unkosten. 

Ossice iiber Cornet Drug Storc. Nachtrus 
in ber Residenz. ein Block südlich bei com- 
mucial poteL 

Der Ruf V »Feüer« Hi 
immer ein geiltrchteier Ruf —- nnd so viel schlimmen wenn er auf der 
Farni endnt. wo lein iieuerschuti ist — vielleicht nur eine gewöhnliche 
Hebepumpe auf die er sich verlassen muß. Der weise Former stellt sich 
aeaen den Brand sicher. indem eine 

Doppelt wirkende Red Jacket 
Foreepump 

nnschaiit. Fast jeder Former sann eine oder mebiere Red Jacket Pum- 
ven znr Verwendung bringen und mit Schlanch dinreichenden Schuf ge- 
gen Feuer verschaffen. Diese Punipen sind in der größten derartigen Fa- 
drit in des Weit iudiiziri nnd baden gewisse mechanische Teile. die in 
teiner nndeien Pmnve in finden sind, sodaß dieselben absolut indeilassig 
nnd leicht zu benedeiten iind. Auch iind die Red Jacke-i Var-wen sd leicht 
zu revrmren, da es nicht not-g Isi· die quitionn des Brunnens in dis- 
nen ede! die Pumpe vetoiiszikisedem Zum Vertaus dri 

Baker ri- Baker 

Es wird gefragt, »was-um iit es. das Reff die allei- 
heiieii Miifitiiiieii jeder Soeie Musik« Dariiiiiee fiiid De 
Liimil Radiiiiskvcimioew New Keim-w iiiid Ideiii Komi- 
iifiiige. Mipvei Gehpfluiir. Ciiieeseii iiiis Rost Jelciid Geng- 
piiiiqe. Ner Seinem Roms uiid Ger Ioeiipftiiiizen Peter 
Smuiiten Mimieth cld diesem iiiid Ame-does W .qeii. 
Uiiiiioii Uokiipiiiiiir. Eines uiid cvtiiiiidia Himqu 

Um obige Niiiiiifie iiiiiivoeie id. des diie Oeer iiie 
uieiiie Kunden nicht iii gisi iii 

Zum-ei iioe. weiiii ist iii dei- Siiidi seid. 
oi iiiiiie Beseiidliiiig iii meiii Mom. 

skyl: 

H. I. Nest 
Chiusi-i iii Muse-. Uiiqsiiesi iiiid miiiteii qiieiiisMsiOiiieii 

Den Einwohnern von Blooinsield nnd Umgegend 
zur Nachricht, daß ich ietzt meine 

Soda-Fottiitc11n 
m Betrieb habe, nnd meine stunden jetzt nIit Ju- Crenm nnd 

allerlei erfrifchende Getränke anfwarten kunn· 

Auch habe ich die größte nnd schönste Auswan 

Süßigkeiten 
wie Chololade und Vonbongc 

Erhalte jeden Tag frische Fsriicl)«e. 

Calisornia Fruit Storc. 
M. DaSkovSiU, Eigentümer 

Ist-WAij Y»L - -;..«ss-- -·’« E« 

84 bis 88 Gewinn pct Ilckckl 
Ein Dåuqerstreuer wird dict- mn, wenn er 

mutig gebraucht wird. 

Grcat Westens Djiugcrstrcnrr 
sind gemacht für dik. welche das Beste wünschest 

Wenn Ihr 125 Wageiiliidiiiigsn s iiii 
get habi, kdiini Jhi den Boiiisiiciiiiiii in 

vermehren, dein bei Neiuiiiii iii isiiiini 

Jahre die Maschine bezahlt inXii liiiiiisii 
ein M Seiten eiiihiilieiides Viichlisiik iiiii 
ches die genauesten Veichiseihiiniiisii iiiiii 

Ein Düngekiiceiiek iviid mich imiiisiiisi 
Gewinn bringen, ais iigeiid di« iiiiisiii 
Maschinen aiii dei- Faun. 

Der Plan ii·i iiichi blos ibisoiisiiiiii hi 
eeki ioiivein iii diiich I- iiihiiiii ss -. w 

sung beiiaiiiii. 
Tat Buch iii im W iii im s. ii -:s·. 

weit, kiinei iibei keinen iseiii. Skii .-.i 
niiid es Euch keinen Sand-n iiiii « .« 

es mich iiietis iiiin sxiisiieil iiisieiiisi is- 
Mlhall wertvolle Jiiiiiiniiiiisii 

Dei kiiniieiiiienki iiiiiii »in sisi i 
bsni lein. Rai-sei Iesiii :i chi. »so 
sinnt keinen. dei eins Lin. i« « i«- 

Knie Amme din, kais-i kiiii s-. 
eine Maichiiie, cis-is .--.s: »i« « ssik 

ten am deiii Maine sann-— « 

diikiiiiiisi ais-f l«-« U. ki- 
IIIen Iciiim kein-n iiii-.ii ss 

eine iitniiiie wipeie Piitiw di: .« is 
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