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Die Ilonmtield Gemeinin. 
Loh-un se steuer-, Her-ausgeben 

,- Esel-»ges- 
ssffetmyeu sie- Iss einem-m- Inetee Tes- 

Iee set Gefahr« 

Tote- Bildung von this-bergen be- 

schtEirltt sich nicht nuf den Winter; die 
Gletscherlsetvegnng der grönlänuifchen 
Kiisie nrdeitet ohne Unterlnss» der Gid- 
drusl i"«l-,ie;.-sl die gr«-j-,en Gleticher gegen 
dik- 'Meer, ost ragt die liiesrhicht viele 
Meter nett über den Meeres-spiegel hin- 
aus-, bis endlich die Schwere dirs Uel·-er- 
gr;1)icht erlangt Mit tosendein Me- 

prjltet lösen snh dann die vordern 

Theile deg titletsrheris von der »He- 
suninttrniiise, die loggisloiten Theile 
stii zen ins Meer, und der treibende 

Eieberg iit entstanden Mit just-uni- 
renper Wnctn vollzieht sil- oiese Los- 
lösnng, und der Etan ver rieimen 
Masse in die Fluthen swtt ein get-Jul- 
tiges, weithinhssllendee Getöse, dns 
dem Motten nur- »e:: Schlägen eines 
histigen Dis-»ne.5 qlesshl ritt-li. 

Die Bis-gebotenen tttrijnlunds nnd 
die Pelzjsnem lie ihr Vers-s ulliährlich 
in jene einzsesr kliegionen führt, wissen 
dieses Welt-den« nns den ersten Blick 
don dem Puckeise zu unterscheide-n lie- 
isrvon dnirtleier Farbe nnd hut num- 

chen erschäpsten Jäger vor dein Ver- 
scljrnochten betcx;:hrt, denn der Salz-ze- 
hrrlt des Gletschereises ist tninirnnl, so 
dusz es zu einein Mittel, den Durst zu 
löschen, werden lunn, Zugleich über- 

.trisst es dng Vieleis un Härte nnd 
.Widerstand-st).gteit, Der romlitige 
-(.-T-chlag einer Art, ver ein Stück Puck- 
eiiz zerschmettert, entloctt dem litten-her- 
eisenur ein pnnr Stnullsplitten Julie- 
l,««snderte, vielleicht Jahrtausende lon- 

sren nm Werte, dieses Eis zu bilden, 
irr getvnltige Druck hnt die Portileln 
innrer fester nneinnnder gedrängt unt- 
sss der Masse jene Härte verliehen, di-. 
sze selbst dein Stahl widerstehen läßt. 

«F)iernu5 erllärt sich auch, das-, vie 
Eisderge dem Austhnunngsprozesz un- 

gleich länger widerstehen als nlle nn- 

dern Eisartetn Selbst südlich von 

»Vieusundlnnd, in unmittelbarer Nähe 
des wärmereichen Golsstrornee hnt rnnn 

ch Eisberge beobachtet, die lange der Msehenden Wärme tviderstandem An 
den »großen Bänten« von Neusundi 
fand, wo alljährlich gewultige Eisderge 
angetrieben werden« hat rnnn mächtige 
Eistnnssen ost den guan Sommer 
und den folgenden Winter überdauern 
sehen, ehe ver zweite Sommer sie end- 

lich überwand. Doch es sind nicht 
ie.llein die Theile der grönländischen 
·.Kiistengl'ejschcr, die der Lnbradorstrorn 
L Ahn-nie jahrein nach dem Süden führt« 
prn Feäruar treibt der Strom riesig- 
Eiltselder mit sich. Es sind die losge- 

,lästen Theile »der- gewaltigen Eissläche, 
die das närdliihe Meer bedeckt. heftig- 

pp ,Z--s»...»»»-. 

Sturme zart-retten ne idetie irrt «.:·I«,-:, 
thürnresi die Schollen und Br. »H- .-Iirle 
überein-ander, die dinn frii uneins .:.ier 

gefrieren und siiismiirtg erinnere-sei 
werden. Aber dieses tiicsv ist der-Fili- 
nißtnöfzig weich irrt Llergleirli init ienx 

sogenannten urltisrhen Visiten-, t-:«-.- ein 
jahrelanger Druck gehörter hst «-..;:l) : 

rend dur- Yteneig verhäliniizrniszgtzi 
rnseh schmilzt, heiitzt dies ulte urkrifciie 
Partei-z eine Härte, die den limiin 
eines eisernen oder hiilzernen Schiffes 
durchschneiteL tig bildet eine litei ihr 
fiir den Seenmnin die inn so grijfxer 
ist, nld niun oieieg unter der Leb-tier- 
fläche treibende liig ertt dsirin i(el,it, 
toenn die scharfen lriinten den Schiffs- 
runihf her-ihren Iliiichft ten ist«-Hier- 
gen ist es du«-« iiltefte Eig, ins Der Li- 
hruddrstroin in tien Vlilinitifihen Lzeim 
führt ri..i- gis-me iltxtrrinctixiii-zeii t, 
hen gegen-t, til-, nehr eilig li-« Jstljri 
gewirlt hol-exi, ehe iser Einen- die 
Theile ho-« Hi inzen lilfse und dein 
Spiele iser irritiren preiog kli. 

Wieder rotwangig, Fräulein Elle 
Bode, Sitz Knowlton Str» tttoilford, 
Ill» lchreiht: ,,«·lzielleicht erinnern 
Sie fich noch, daß ich von New Wort 
aus tchrieti, im letzten Jahre, uno dei- 

Namen ihres Agenten erbot, welcher 
Alpenlrauter verkaufte, Ich erhielt ei- 

nige Flalchen der Medizin, und ich muß 
lagen, daß iie Wunder an mir Metell 
hal- Nachdern ich den rkornis Alpen- 
trduter ungefähr l0 Tage lang ge- 
braucht hohe, ttihlte ich mich wieder wie 
mein trtlhereö Selbst. Ich wur voller 
Gelundheit und limit, und die Faihe 
lehrte in meine Wangen gesenkt- Da 
meine Schwågerin sanch Ihre Medizin 
zu gebrauchen wlinlcht, möchte ich Sie 
urn Namen und Adresse Lehrers U einen 
in Recklord vitten,« 

Fornid Alpenlritnter bringt die illdte 
der Gelundheit auf die bleichen Wan- 
gen und Kraft irr die gelchwdchten Glie- 
der. Der heftdndige Gebrauch während 
eines Jahrhunderte hat den Wert dieies 
Kruutersheilmitteld liber jeden Zweifel 
bewiesen. Er ist nicht in Apotheke-i zu 
haben, da er lein gewöhnlicher Han- 
deldartitel lit. Er wird den Leuten di-4 
rett geliefert durch Lolalagenten, ange- 
tlellt von den Eigentümern Dr. Peter 
Fahrneh G Sons Co» ll2--lltt So. 
Vonne Ave-, Ghieagm Jll. 

G. J, Keninitz hat ein großes Lager 
den Buggies und herumges- 

Frilcher »Poinhernietel« in Graus 
Rette-nennt jeden Mittwoch nnd Sante- 
rag. 

Fllr eine gute Mahlzeit zu irgend 
welcherZeit lowie ltir lrilche Früchte 
geht nach Graus Nestaurann 

Untcr einem Zelt 
Nur kincu Abend 

Plomnftcld 
Yilittmorlp As. Ulai 

VEHU 
Joljnfon C- 

Milgrfs 
Großer flcnischcr Ekspms » 

Rip Bau WinklkE 
Arm-rinnt Anlmsr als klikp nnd It- 

unkiere gute Schaume-let 

Weste und prncimtolles Bretter-im, 

l)t"il)jclns, tustjpicslige stusuimcn 

Ente- Anznhl Zuezmlitijten m 

bit-jung und Tun,2,st1"tcketc. 

Preise 25 und 5()Ccnt5. 

Zwei große Ka- 
Wien-Konzerte 

täglich. 
—- 

Höchster 
Marktpreis 
für Eier. 

MS : its-es 

er 

Muir Baden 
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Höchstcr 
Marktpreis 

für Eier 
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Hchulje und (1««).-efm:dgs.T 
Wir haben die denkbar ichoniie Aussile 

Schuhe und Erfode tu der Emnt m drin u» 

nehmhatsten Veeiiem cchuhe uno Oftme tm 
Manne-h Schuhe und crtmosv sur du« kann-» 
Schuhe und Triude im Kinder, umwunin 
Schuhe und cxiotdg sur jene-) zununmnntuur- 
und unsere Vmie und new em the-um tuumsc 
wie anders-ou 

Plättchen und Stamm 
Seideue und Mie hanc-Wahn Sonn-n mu- 

Mume Auswahl eIhulIen Wu den lsuwlm tw- 

m sen II- stuum Laugen nn- 2.’-, ’-« nnd l.«« 
un »Wen. 

Fuss-mer- n. gmaurui 
Weiden 

WII Nin-n Ni- nhnusts Nessus-W m d u 

annehmhuuleu Ums-u m M «-;«I w 

Ymncw und Mädchen- 
xälcidckn 

Blond-m me urnnmmfchttths m der Stadt 

N «« » Minuten Preisen- 
utmmul Dem-I und oben-»Im Nisch- 

01 o r sofo. 
Wn baden meAmmm nn Nr Mkmlu 

Wiss-nur Wams-k- nn uns »Dumm. Wn Mk 
skn tm neu-Ihn law-n Vulkan Vathuh du 

ims. welch- Musen Jus b-« mthn m. m 

II ·.!»·s-«.H1I.«."i«« 

Clkatttm und Bluts-kann 
Und Hm «R-o«istmä.s! few-um« wish-n um 

ji II II und P Juni-H um- TMHHI N-.pr«; n» 

damaqu W umu rm mumusr chwruuicem in 

unverrm Tudmk 

THE FAIR STORE 

Ä l«’l«’.X 

Afia,esi«11d)svnsx,e1« Rom-on zuchkhemm 
»nur-e- dmch vLuni-»st, Akkootm Freches-z A 
stelln t« Wams-L jkcbtrssch non Äslstttkseid 
Cmputnsi sum tu unles- Jiuussutsk ANT- unt 

vix-guts »oui«-u »gut«-L mutm- mn l MM 
IS'-« act-»m- tsnd m Hexen-il un» »als-Umi- 
THMZ Eli-m ? »Aus-ils JRIIZp Lsgnte Mist 
Wust-n »Es-« »so-got lelh 

West rund un folgenden Nimm Urtmsix 
Most-»ge- nm du« Wut-) Mut-un swam- II- 

Mpsss « sub-um von Novum-W ins-imm- 
am July-s Haus«-us Nan dir mit-Hi- chd 
Usg zum-J Meilen Umwin Un« Huom 
steldi Msiiwvchv am du Lut- Lchulo Mut 
2 Wesen wen nnd « Meilen Mo von Womi- 
iteidz Idonuerimgs am veI Äms-Z Unz« 
Norm si Meilen notdofi von Womit-»u- 
zmtoao auf der Wams-b tsge Mun. -«. 
Meilen non von t«loonnield, Santimae » 
dem näheren Jos. Kuchen Lemtmu « 

Mpomfield 
Bedingung-E IM- fiic lebende-:- Fülle-i 

Personen weiche ihn- Mähkezt vertan-en ode- 
auö dem Manto bringen meiner-on ou- »et- 
iichmmg III-d und Famil mt tm Mel-jäh 
has-bat Regel-mässig usntktgkbmchic Mal- 
keu wecer als »san«-on Mär-ten angesehen 
Wir werden dumm set-c llugmcwfaue u 
rennt-weih werde aber nicht un umkommen 
pu- Pmu dafür haftbar ieiu, 

somit Tom-Him- fmie Eo- 
Øenm Hob-thou, Jos. Hause-» H. Muhm- 

Wn·. Stets-m Max-. Tikekcom 
—·-- —--— —-,-,-k-...- » «-........- .«-, 

COUSIN 

lSanin itt von dunkelgtairer Farbe nnd die 
niehrtachen Auszeichnungen, die ilnn aiit 
Ansstellungen zugesprochen, nnd dte riorxüq 
ltchen zahlen, die er erringt, lttid eine Wann 
tie seiner Vettorriizrthetk 

lsvnsiit wird während der Zarion ltnni an 
tolgenden Plänen ftchcnt Montana-, zn 

4Pause, auf der bekannten Malon Wust-.- 
arm l; Meile-« ol. von Mann-Nin 

Dienstag anf let thust Fsaiiten Faun, l 
Meilen aft nnd 2 Meilen titd von Blootn 
Held; Mitttvochø ant« dri- Weliinder mnIn It 
Meilen on nnd U Mulen tüd non Nod-t- 
flieldx Donnernag ant der ruhn than Jan-« 
lMetle oft nnd l'- Meilen tiid von Blooin 
-1eld; Freitags aiit dir Ida-is Zisti Miit-. il 
Meilen iltd von Blooninelw Zaitinags in 
Iahnions äntterstall tti Not-innew- 

Brdinaungeni sit. Uns, ein lebende-) Prtilleti 
wird zugesichert, Berti-nein welche ilIre Mah- 
ren verkaufen, verhandeln oder dieselbe iiiiz 
dem lkaitntn bringen« sind lotort für dir- Be- 
zahlung haftbar. Mähren, welche rrqelniaing 
ritriickgebracht weiden, werden alg ömion 
Maine-i betrachtet. Fch werde ioigrijtttg terri, 
Unsälle tii vertrietdeti, werde aber nicht darin 
haftbar sein. 

E r n t·t K o l e I I a, Eigent, 
,.. ,»- «-..- ...—.·. »-.- .... — 
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Gram Ist km Mit-quer honestum Wiss-m 
um Ding-kund rund während tin sams- 
1009 ou folgenden Blum-u net-cu- tsdcmmmss 
suc der Ema Dem Daim. du man-«- »Hu-. 
stam- äqu l Malen ou nnd II Mut-m 
noch von Womitqu Dummgo m» m o 

now Pan-h « Malen now und ! »Im- 
I von Wommtktdz EIN-minder an ans 

dmv Nak- dn zom must- Dann » Its-- 

Um Imd und I Musen Ier von dumm«-m 
konnt-nagt um du spums Veso-um .’m-m, 
U- Mem wen und s Mitten noch wth Moos-mild Aussage mu- Qmammss m vcm 

krönen- Jo- umdm Muts-can m Nun-«- 
III. 
Bestimmtqu W m km Nisus-» »F ist«-u 

Ists WIMOUL fah-um usw-MI- thic Umk- 
sm mfsmm wund-us »p-. was .- wo 

wovon-o how-a nnd Io- ssi W v- ««- UOIZII sittldm Matt-m um ts- » ims- n -«-. 

anschickt-IN umdu- usnssu kuxs .. »Im-i 
Musi- sumcdm Mu- n---d«s s«--«s·«---- 

Him- nat-Mc M Inn-mitsa- wndm ist-n WM 
Dido Miit-at um 

.O.. III s.u.. »..s«kmmn 

Musik-as NO wimm- Msix w. 

smi w Mist-I- Usm eme That-. inm- 

Ju Ums-w P. A M » 

Immuu 
Wozu-Uns Mk k-! WH- 

Wiss-I 
syc- 
Nsis « » u 

IesV-»O k 

Ist-M H 
TOEÄ ! e 

JOHN-« .- 

kumc : 

Im I- 
tin-Ema 

The Bloomficld Anto Co 
k UI 

untonmlsilky Drcschnmschinen, 
,,(Su::-Olim-Engin·es« 

»Is-- m sit«1H-s.1:lg! Dozl —- 

Altrr Zotten musolin nnd Tau-pf:!l.liaichinkn. 

T«7:«»-1« Dich-sit it tiZ simsn Nmmk non 

L Asttotnolsil-Sls’kunrn: 
Wett, Lle Brlts, usw 
mncnljkh - 

Music W kinir Antomobilfahrt machen wünscht, 
sprecht vki uns not nnd mir werden Euch Fuvorkommend 

lich-indem 

The Bloomsicld Auto Co. 
UN- 

ske- Ein Fanmettsäo 
m um«- «i1is,ki(t- tu »Hm-m Luna-u Dis szEestiIetknnqt »Es 
kxiskriiht--.I.1n lulmen mit unseren alten Muschineriett 
»Um 511 niik-Ii.tmsmc, um« man solche urutnodtfchm 
-iullmlt’lc1kt« fr- Ith Muth I(11Ul«« 

Meine Sähmafchinku, Trills, Pflüge, Zion-pflan- 
3cr, Eggeth 

nnd ubulmupt nmänis gaan Linie Umringt-um sind neu 
nnd ncuftn Mundung Kommi herein und befehkt die- 
selben. Hit— fis-m mich immer meint ihr mir besucht ci- 
nkrlisi ot) ihn um«-T- tuufm wimscht oder nicht. 

Ich habe anli kink gute Auswahl Pfekdgkichikte. 
t s. n. Nie mit 

Hmnlslctoniau ththcugstc. 
Ich habe zwei Humbletonian 

Zuchthengfte, Htkqm T. und 

Glutin Glenn ist der früher 
» 

von Gmnt C- Baaley geeig- 
« 

neteOengsL Sprecht oor in 
meiner Sattlerei. 

(1’-. J. l(leX-1N1’l’7« 
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Andas geklsrtc Publikum! 
Wu- imlnsn nun-n- Jsui«nw«1«(1"tr:rl1(1ndlung von unse- 

rem stunk-tm Nrjsctinstxslo fnl un der BnmdnmUstrasze, 
nach Tun Wann-O Wslmuoc an du« kllsattistraße, gegen 
:"1n-1«d2-in«!«’«sst—.1nn, new-»u, iuo um« »Im tm Stunde 
inm, um«-n- nuslm mnimn besser bedienen W können 
n-» Zutun-· Tun-km nur M und m unserm um«-u Lokal. 

Nikt Papkr ä- Co. 

For-IF- 

Alpenkräuter 

DR PETER 1 AIIRNEY ft# SONS CO. 
Itf-lt* 5 lUti Am., I MU \i*\ ML 


