
Rheinreise eines szenischen
Edelmannes im Jahre

1.438.
I

Im ficrMt dc-- 5 Cüthre 1430 unter
nahm der kasrilianische Edelinann
Pero Tafur von, seiner .tfeiiuattiitadl
Sevilla aus eine Reise, die an AuZ
behnung nur durch die Fahr
len jenes Rheinländers, des Rit-
ters Arnold v. Harss. wurde ubertrof
fcn werden, wenn dieser wirklich so

weit in den Orient vorgedrungen
wäre, wie er in feinem Beriete von:
Jahre 1199 glauben machen will.
Pero Tafur. der übrigens nebenker
von icincm Könige Johann von flaut
lien ml! wichtigen diplomatischen-- en

düngen betraut war. die sich aas das
Baseler Konzil, ant die uif tenkrieg:

nd aus die orientalische IZrago bez0'
gen haben wögen, der also keineswegs
r. . . r. s.i . . rn....VIVH Ulv I 11 vlllllU! Ull Vil'l
heit l'esuchen Nttd die Welt kennen ler-

nen wollte, begab sich zunächst über
Genua und Floren nach Rom. kehrte
von dorr nach Venedig zurück und fuhr
dann nnt einem Pilgerfchifse nach dem
Heiligen Lande. ?luf der Rückfahrt
trennte er sich in (5yvern von seinen
Neifeaeslihrten. in dein 'Sultan in

- Kairo einenesiich abzustatten, machte
von da einen Abstecher nach demrabe
der hl. Katharina ,inf dem Berge Si-
nai und wandte sieh hieraus gen Kon
stantiniN'el, Von hier ging die ftahrt
wieder nach Lbei italien. wo ibn '?ene
dig. ftorrnre ,md Mailand' eine Zeit
lang fesselten, bis er im August 1 13
seine Wanderung nachDentsckland an
trat, die ibn rbeinabwärtS, bis nach
Brügge und Antwerpen führte. Aber
anch d. Gebiet jen'eitS des Rheines
blieb dem Nasülianer keineswegs un-

bekannt: cr weilte unter mldc?-?i- in
ftrcinkri-rt- , Ulm und Niirnb",a. in
Cger. Prag und Vreslau und schliefz.
lies) in Ofen und Wien, von wo er nach
wehr den dreijährigem Wanderleben
in der Zren,de die XSeimreiie antmi.

In tem Bericht, den Tafur al?balö
nach seii.er Riickkebr niederschrieb. of
fenbar: er sich in jedem Satze, als ein

'scharfsinniger Beobachter vo l gereik-te-

llrtheil und von leben?voller
SchilderungSknnit: auch erfrischender
Humor: iit dem Landsmaim des der-vante- S

nicht versagt geblieben.
Sogleich die Beschreibung de?

über den St, otthard (im
Angn't I 438) ist ein wahres Kab'nett-siiickchei- i,

neben turscrem Pet-arc- as

vieigeriibmter Bericht über die Beste!-gun-

des Turnt Bentour sich recht
farblos und geliinstelt aiisnimni. Ein
liebevoll gezeichnetes Bild vergege-
nwärtign,,!? nlsonnii denCindruck. den
der ka'Niianische Ritter von dem ed-

len Basc l" .der ersten deutschen Stadt,
empfing. Er rühmt die starken 7?c
ihtlinSrnmierit ititK S! ,!.l!,' nviLfnvtii mm i'tv,. i 4iu)i:tl .VU11
fer von mehreren Stockwerken Mit Hi

ten hohen Schornsteinen, den freund
lichen - dern Südländer niewohn

vten Anblick, den die nach de? Stra
hinschauenden, ('Vasfrnster gewähr

ren. die zahlreichen Erkertlnirinchen
mit Kreuzen und Wetterfahne, die..tti . 4. O . . . , i .

iuh'iii ii, iiiii .uiiui'rn flepripucricil
. Gapen. die durch rauschende Bnmnen

belebt Zind. Von dein Konzil, d is s

bereit?, seit sieben Jahren in
,L?nsel versammelt war. meldet rr al-- '
lerdings kaum etwas anderes, als das;
'es die Bettler aus ganz TeuMand
angelockt zu haben scheine. Tagegen

. hat er sich in der Umgebung der Kon
zilsstadt fleißig umgesehen. So be

suchte er zu Baden im Aarga einen
panischen Kardiizal. der sich unter
tem Poewande einer Badekur dort

ufhiel:,.um den Sibunaen der Kir
chrnversaminlung fern bleiben zu kön
nen. Eben da lernte er auch eine vor
tjehrnc Dame aus .floln kenne,, die.
jeglcitrj von ihrer Dienerschaft, eine
Wallfahrt nach Umsiedeln aemacht
chatte, zgg die Befreiung ihres m tür-
kischer ttefqngZnschaft schmachi-nde- n

ntaVMuft -- . ?,. . & ...jüivc zu ersienen. xee sorne
--Brblieb dann auf der ganzen ferneren
.Reise bis nach Köln unter feinem
Schutze. ;..

.

v'Ern Au'sflna von Basel aus aalt
noch dem Rheinfalle bei Schasfhausen.

wo der glüh sich so hoch wie zwei
--Ähürme Kerabstürzt." Tann ging ee
tociier stromabwärts. Untern,?

,,4vurde bei einem Städtchen wahr
,M?inlich ist Neuenburg geme-n- t cii:

längere? Ausenthalt aenonnnen. um
tie Gewinnung von Gold aus dem

i : Nheinsunde zu beobachten. Der Rei
:!' tenhe bt'sckribt hn SRMinhrtn hiAU
I.anschau!ich und bemerkt d,u. dak au

so zutage geförderten Edelmetall
' rncliniaien ulven geprag. wur

cn. Aui er Weirermnrt an .'r mit
. 'Erstaunen, wie dickt auf beiden 1lk?rn

i ile& gllisses sich Städte .Dörfer und
' N, (ininu. mir. . v

. 4uhiuc ,iliujlll, JtlUUT null
iSvitäler aneinander reihten." Ziir die

..ussaiieno grotze am der Leprosen
, sliäuser findet er eine l?rklärn Wt

k, Sf QsinUrnllti nA QT..&r.i.B 2. ..B vit villllllivi Ul iUVUyt9 XII

diesen legenden durch den iibermäszi.
' Nl....e. , anii vjviiuö VVII onnr Zvcin

' nd Sei. Begünstigt werde.
Mit hohem Lobe wird Strakbura

bedacht. Das ist' sicher ei'ie der
- Ichmucrilen Städte der ganzen Cbri
X ftenhcir," hciszt es, in der Beschreib

bung. ' Der Rhein flicht an ibr vor
, Wer, und einige seiner Arme s'nd so

, ar durch die Stadt hindurch leitet
Sudem ist sie stark befestigt, mit einem

.. tiefen Graben Die Straszen sind ge
. ebnet und gepflastert. dieHäuser --vohl.
.gebaut, mit großen Kamm, und Ocr

fen auZgeftattet. und die Gastbäuser
sind vortrefflich." Unter den zahlrei
chen Kirchen nennt Taflir natiirlich
vor allem die schöne Kathedralc mit
ihrem herrlichen Thurme, der gerade
damals seiner Vollendung entgegen
ging, und mit der unvergleichlich
kunstvollen Uhr. Tann zollt er noch
dem Strafzburger Feuerlösch trafen
Worte der Anerkennung, die sait den
Neid der Gegenwart erregen dürften:

Auf bnn Äünsterthurme, über der
Uhr. halten drei Männer, die reael.

, mäszig abgelöst werden, unausgesetzt
Wacke. Sobald die Uhr lckläat. kta.
ßen sie in ihre Hörner, die aussehen
wie gewöhnliche Hirtenhorner. deren
Schall aber mächtiger ist, als d,r ei
ner Kriegstrompete. Diese Wache hat
den Z'veck, jede Feuersgefahr zu mel-
den. 5n den einzelnen Kirchspielen
nämlich sind Hauptleute bestellt, und
wenn euerlärm ertönt, sucht jeder
Mann sei Fähnlein auf, so daß sie in
musterhafter Ordnung heranrücken.
Die einen traaen Wassereimer, die an
deren Beile, wieder andere Feuerhaken
usw.. sodasz im Augenblick jegliche
Art von Hülfe zur Hand ist. Ich habe
sie nachts bei Fenerlärm ausrücken
sehen. ivid'eS war ein Prächtiger An
blick, wie überall die größte Ordnung
beobacknet wurde."

In Mainz, der grofzen, volkreichen
und lnoblbabenden Stadt, fielen unse
mit Reisenden nicht nur die schonen
Kirchen und Klöster auf, sondern auch
die schönen Menschen. Vom König
stuhl bei Rhens erzählt er aller
dings an unrichtiger Stelle , dasz
der gewählte Kaiser hier dreißig Tage
laug warten müsse, ob nicht jemand
Widersvruch aeaen seine Wahl erhebe.
Das fei in der That einmal borge
kommen, so dasz der Gewählte seinem
Gegner den Sih geräumt habe.'

Mit wahrem Entzücken beschreibt
der Kasiilianer, dessen Auge doch schon
auf so manchem Landschastsbilde ge,
ruht hatte, die Fahrt von Mainz den
Strom hinab. Da? schönste, was
man auf der Welt zu sehen vermag,
sind ohne Zweifel diese Ufer des Rhci
ncs. 3ur rechten .stand wie uit linken
reihen sich gros;e Ortschaften. Sehens
wurdlgteiten aller Art und zahlreiche
Burgen so nah aneinander, das; man
es kaum zu sagen wagt, alle ge
schmückt mit hoben Kreuzen, mit Wim
peln und mit vergoldeten Knäufen."

Zwischen diesen Herrlichkeiten hin
durch fuhr Tafur nach Koblenz, wo er
eine merkwürdige Begegnung hatte.
Der ansehnlichen Stadt gegeniibek
wohnte auf einer Burg, die der leise
bericht Hanesberque nennt, ein Ritter,
oem einer Walliahrt nach San
tiago arges Mißgeschick Widers ihren
war. Zunächst Hatte n,an ihn in Bnr.
Kos auraearifsen lind so lanae in .statt
behalte,!, bis seine Angehörigen eini
gen la'liliarmchen Kaufleuten, die m

eiitiauand gelangen laaen. zur Ivrel
heit verholfen hatten. Später war er
dann aus französischem Baden auch
noch einem spanischen Grafen in die
Hände, gefallen, der ein neue? Lose
geio von ihm erpreßte. Da hielt es
denn unser Wandersmann für aera
then. sich eilends au? öemMachtb-reic- h

dieses deutschen Ritters ni entfernen.
und obwohl er sogar mit aller Freund
ticl,ieit zu einem 'esiiche aus Hanes
heraiie eingeladen wurde, wich er doch
einer Besprechung de.r peinlichen Vor
gange sorgsältstl miS. t&&2Lt.

JsN 55öln sand Vra Teilur wi'en
der acht Tage seiner Anwcsenh.it die
aaftsreseste Ausnahme im .stänke ioner
Dame, die er zu Baden i der Schweiz
Halte kennen lernen. So konnte er die
ehrwurdiae Stadt, die ihm. aerde da.
mals sicherlich mit vollem Rechte, alS
die grojzke, reichste und schonnc von

an, Äelltkckland erschien, in aller
Musze betrachten. Aus der einen
Seite." ss schreibt er, wird sie vom
Rheins bespült, auf der anderen deh
NkN sikll ienkeitS ihrer Mauern weit
ftlächeu und Wiesengründe aus. wie
man iu nur in eutMano zu nnoen
pflegt.' Die Stadt ist wohl befestigt,
mit Wall und Graben versehen. Sie
besitzt .mbsche Straßen und zahllose
Werkstätten für alle möglichen '.Wen
des Gewerbebetriebes. Die Häuser
sind außen nd innen zierlich gebaut,
und die Herbergen inßbesonde-- sind
so vortresflich eingerichtet, daß sie,
wenn e noth thäte .auch einen König
aufnehmen könnten."

Im hohen Grade bemerkend werth
erscheint eS, daß unser Berichterstatter
die Borzüge des Kölnischen Gafthof
Wesens aus genossenschaftlichen Be
trieb zurückführt, oder, wenn man so

will, auf die Thätigkeit von Aktien?
sellschaften zur Errichtung von HotelS
und Pensionen.

Wie großen Ansehens der Spanier
sich erfreute, und mit welcher Sicher
heit er sich unter den höchsten Würden
tragcrn zu bewegen wußte, mag man
unter vielem anderen auch aus der
freundlichenAufnahme ersehen, d? der
Erzbischos von Köln. Graf Dietrich
von Mörs. ihm zntheil werden ließ.
D?r stolze Kirchenfürst ritt selber mit
ihm in der Stadt umher und zeigte
ihm deren zahlreiche SehenSwurdig
leiten. Vom Dome, dessen Großartig,
keit ihm einen gewaltigen Eindruck
machte, erzählt er eine Geschichte, die
wieder linmal zum Beweise dafür die.
nen mai. wie schnell Legenden sich bil
den. In der Mitte der größten Ka
pelle", heißt es bei Tafur. siebt ein
kleines Kapellchen, ganz von ?isen
werk geschmiedet, und darin liegen dik
heiligen drei Könige oui dem Morgen

lande. Man sagte mir. daß vor wenf
aen Taaen sich liier ein Wunde? creia
net habe, lind zwar folgendermaszeßn:
das Gewölbe der großen Kapelle war
so weit vollendet, daß nur nzch der
Schliiszuein einzufügen blieb. Wfln
rend mm dieser hoch oben schwebend
gehalten wurde, lösten sich die Seile
und der schwere Block stürzte b'nab,
gerade in der Richtung, wo die heili
gen Leiöer ruhen. In diesem Ajgen
bick aber nickte die kleine Kapelle
UM einen Schritt weit zur Seile, so
dsk der Stein neben ihr niederue!"
Vergleicht man nun mit dieser Dar
stellunq den Bericht einer eiubeimi
schen Quelle, der auf gleichzeitigen
Aufzeichnungen beruhenden ölner
Jahrbücher, so erfährt man zunächst,
daß das Ereignis sich nicht erst vor
wenigen Tagen und überhaupt nicht
im Jahre 1433 zugetragen hat fon
dern bereits am 7. Oktober 1434, als
ein gewaltiger Orkan in der ganzen
Stadt große Verheerungen anrichtete.
Und der Hergang war ganz einfach
der. daß der heftige Sturm, der um 9
lihr'aveiioS begann und bis gegen 1

Uhr dauerte, einen Stein von einem
Zierstiicke des alten Doms herabschlei,.
derte: der durchschlug dann das Dach
der Dreikönigenkapelle und fiel dicht
vor den Häuptern der Heiliaen nie
der. Die Koelhofssche Chronik, deren
Druck im Jahre 1499 abgeschlossen
wurde, bezeichnet es freilich sch..,n als
eine Volksüberliefenmg .daß die!
Schutzpatrone der Stadt vor dem siür
zenden Steine zur Seite gewichen
seien. Es

. hatte aber, wie Tawrs Er
Zahlung darthut, aar nicht einmal fa

' ' '
vieler storer bedurft, um den Glaube

hniFVif!siAiM rz:Li . vu., luiiiiviiuiut Nivliottier vorfinden dürfte,
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Mehr noch als die Gotteshaus 'r der
Stadt mit ihren köstlichen Kunstwer
ken und weitberühmten Reliinie,t
schätzen nahmen allem Anscheine nach
die Bekundn gen biirgerlicherBetrieb.
samkeit und regen Handelsverkehrs
den offenen, scharf und vielseitig

Sinn des Kastklianers in
Anspruch. Er freute sich, daß eben
ein Jahrmarkt stattfand, der mit al
lerbaud guten Dingen, insbesondere
auch mir Streitrossen und Zeltern aus
England, reichlich beschickt war und
als er schließlich seines Weges nach
den Niederlanden weiterzog, schied er
gerade von Köln mit den. Eindrucke,
daß die Teutschen ein überaus arbeit
sanier Volk seien, e.

rJ . " !i
muckt vor allem in ledent 5ive!.i d,'.z !
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Zur Geschichte des Alpensports.

Landschastlich betrachtet aibl es ick',
!

viel Schöneres auf Erden als die wild!.'
Pracht der Hochgebirgsuatur. Wer nie
o,c Pracht einer Qochgeb,rgsland.
schast in den Alpen gesehen hat. der
hat die allgewaltige Krast der schaffen-de- n

Natur och nie gefühlt.
Nur in des Hochwalds ewig grünen

Wipfeln,
Und auf der Berge gottbeseelten Gi- -'

pfeln,
Ta wird der Menschen tiefbewegte

Brust
Der wahren Gotteähnlichkeit sich erst

bewußt !

Bestand diese Begeisterung für dies.'
hehre Majestät der Alpenwelt von je
her ? .ti tj4.

Die Völker des klassischen Alt.
thums kannten keine Vorliebp für die
Alpen. Die Griechen hatten nur eine
dunkle Vorstelluna von denselben, kie

drangen nie in diese Gebirgslandschaft
ein. lonoern wählten be, ihren Züger
an die Osj- - und Nordsee, um Bernstein
zu holen, den Seeweg durch das Mit-
telmeer. Die Römer in den Al
pen einen eisigen. unwirthlichen'Grenz.
wall, der wie eine Mauer Süd und
Nord in verkehrshemmender Weise
trennte. Auch im Mittelalter gas es
keine Gipfelbesteigungen zumVergnü
gen. sondern nur Betreten der
Saumpfade und Kunststraßen in den
Alpen zu Handels, und KriegSzwe
cken. ,

Der Alpensport ist ein Produkt des
19. Jahrhunderts. Zu Ende des 18.
und zu Anfang des 19. Jahrhunderts
wurde ein völliger Umschwung des
Zeitgeistes angebahnt; ein Zurück?
langen des Kulturmenschen nach der
Natur, welches der deutsche Dich-
ter Schiller in mehreren seiner
Schöpfungen besingt. Er war eS. der
die Schweiz mit ihren Hochgebirgen
für die gebildete Welt eigentlich erst
erschlossen hat. Namentlich in sei.
nem Gedicht vom Spazier,
gang" bringt er diese Stimmung
die Sehnsucht de Stadters nach Got-
tes Natur, welch letztere sich in dem
Hochgebige der Alpen am herrlichsten
offenbart, zum Ausdruck. Der Tigerin
gleich, die das eiserne Gitter durch-
brochen und des Waldes plötzlich ge-

denkt, läßt er bei dem Menschen diese
Stimmung hervorbrechen und onsr.
fen: Bin ich wirklich allein? ,m 'deinen
Armen, an deinem Herzen Na
tur? Diese Liebe des Kulturmenschen
zu ,

der Alpennatur hat in den 40ci
ayren des bongen Jahrhunderts

mit der Erfindung er ivtietihn men
festere Wurzeln gefaßt unb t;t seitdem
von Jahr zu Jahr

.
mehr und mehr er- -

stärkt. Zuerst varen es die ssnns,,
der. welche die Pergriesen der
Schweiz erkletterten: als hier bald
keine Erstlingöbesteigungen mehi
auszuführen waren, wandte sie sich
den Ostalpen und dann den Dolomi-
ten zu. Auch hruie och liefert Cng

lernt den Hauptantheil der Bergslei
ger in der Schweiz, man darf sich nur
in die Südschweiz begeben, ew nach
Zermalt oder Taas-Fee- , dv:t wim
melt es im Hochsommer von Alt-En- g

land. Der Engländer verlangt eben
neben der Großartigkeit der Alpen
kandfchaft auch einen, gewissen Kom
fort in der VerLtleaun im Thal.

ucit-mins- z oFrjm einer
ent

erfahre

Pässe,

wieder

Abgesehen von dem großen Touristen
ström, der sich seit Jahrzehnten jed
jährlich in der Hochsaison des Ver
gnügens und der Erholung halber, ii,
die Alpen ergießt, haben von jeher
einzelne kühne und beherzte Männer
als Pioniere des späteren Bergsteiger
thums die cis und sirredeckt'
Gipfel in den Alpen zu ersteigen
aewaat. So aalt beifvielönieise hu
Ortler bis zum Jahre 1804 für uner
steialick. So schrecklich niren sei

Steilwände, daß sich an seine Beste!
gung bis zu genannter Zeit niemano
wagte. Von jener Zeit ab wurde er
einigemal von einem Gemsjäger Jo
seph Pichler mit unsäglicher Mühe er-

klettert. Im Jahre 1834 wurde diese
höchste Bergspitze Tirols (310:2 Me-
ter) auch von dem Pater Thurwieser,
Professor in Salzburg, erstiegen, der
den Ortler irrthümlicherwuse. wie
sein Landsmann der Tiroler
Bauerngeometer Peter Anich für
die höchste Berakuvve der Al, hiess
Professor Thurwieser, dessen kame in
der Bergsteigerwelt auch sonst einen
auten Klana bat. und nan hem ein
Bergspitze in der Ortlergruppe heute
noch geheißen wird, hat uns ein?
Schilderung seiner Ortlerbesteigung
hinterlassen, in einem 5leineren

tförhriiishn xa . s cn,.; ; ...l"!'"!'"! V"V fli KUll ÜIUI1IU1CII U

reckten ist und
. I
sich

-
gewiß

. . .
nur

.
selten
!

suiiie, naaioem er oen Ortlerg'pfel er
klommen hatte, also: Eine nermeß.
liche Ausficht strahlte mir plötzlich
entgegen: ein freudiger, tief ergrei
fender, ja fast betäubender Eindruck!
Kaum hatte einst der erste Anblick des
Adriatischen Meeres so stark aus mich
eingewirkt, wenigstens nicht so bele
bend und erheiternd. Da hingegen
von diesem hohen Adlersitze meines
Vaterlandes Tirol ringsum in heiter
stem Lichte, in stiller Majestm. in,un
beschreiblicher Mannigfaltigkeit sich
unter mir ausbreitete und der Blick
über mächtige Kolosse weg in fast im
begrenzte Räume schweifte Hoch
schlug mir das Herz, von innigstem
Dankgefühle netzte und erhob sich das
Auge zum Himmel, welcher uns näher
aeriickt schien tiefM, likZex- - Xr, l,t
dend weißen Gehängen ruhte und von
welchem die Sonne strahlenloser her
ablel.chtete. Um mich her strotzte al
seS von Bergen. Gipfel, über Gi

'

Tie Gefahren der Taucher.

Die Männer, die sich in die Tiefen
des Meeres hinabwagen, haben oft
ganz außergewöhnliche Gefahren zu
überwinden. Der Taucher Palmer war
in Kapstadt bis zu eiiiee Tiefe von 12
Metern getaucht, um die Schäden zu
prüfen, die durch die Kollision des
Tunvegan Castle" den Molen zuge

fügt waren. Das Wasser war klar
und der Taucher hoffte, die Arbeit
rasch vollenden zu könnest. Plötzlich
schießt hinter einem losgelösten Fels
block ein scheußlicher Fangarm hervor
und schlingt sich um feinen Schenkel.
Im nächsten Augenblick ist sein Arm
erfaßt und ein . riesiger Seepolyp
schlingt seine Fangarme um sein un
glückliches Opfer. Palmer war völlig
wehrlos. In höchster Verzweiflung
zieht er die Signallcine und die Ge
nassen oben beginnen ihn emporzuwin
den. Endlich erreicht er, immer noch
jg der grausamen Umarmung des
Meerunaeheuers, das sein Opfer nicht
mehr lassen will, die Oberfläche. Mit
Aexten und Messern ging man nun
der Bestie zu Leibe, und es gelang
schließlich auch. Palmer aus der grau
sigen Umklammerung zu befreien.
Aber ein noch häufigerer und geföhr
sicherer Besucher der Taucher ist der
Hai; er wird von den Leuten so ge
fürchtet, daß viele sich weigern. i,i süd
lichen Wassern ändert zu tauchen, als
in einem Eisenkäfig, der sie schützt.
Der Taucher Lambert verschmähte die
fen Schutz: er war auf Diego Ear
eia" engagirt worden und sollte an
einer großen Kohlenbarke eine Repa
ratur unter Wasser ausführen. Als er
zum ersten Male untertauchte, näherte
sich ihm ein großer Hai, der neugierig
den ungewohnten Eindringling in sein
Reich inspizirte. Lambert gelang eö,
den ungemüthlichen Gesellschafter da
durch zu verscheuchen, daß er plötzlich
ein Ventil am Helme öffnete und
Luft entweichen ließ. Aber am nach
sten Tage kam der Hai wieder, und
trotz des Manövers mit dem Helme
wiederholte der Hai seimeÄnahe
rungsvcrsuche tZ wurde allmählich
immer aufdringlicher. Lambert war
ein tollkühner Geselle: es reizte ihn,
dem Hai einmal eine gründliche Lek
tion zu geben, und als baß Thier im
wer gefährlicher wurde, ließ er sich
vom Schiff ein Messer und eine
Schlinae herunterkommen. Kr fiem.d.
le seine Hand als Köder, brachte den

?9 umzudrehen.

u? ai?:i c" IT vaT ma
.flheti auf zuschoß, griff er den Hai
tnuthig mit seinem Messer an und
brachte ihm mehrere tödtliche Wunden

ei. Es gelang ihm dabei, die Schlwi
ge um das Thier zu werfen, und nun
'erst signalisirte er nach oben und ließ
lich emporwinden.
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Das .Volksblatt" hat die größte Circulation und ist die

einflußreichste Leitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalb die beste lohnendste Verbreitung.
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Aeit abgeliefert.

Wir wollen unseren Lesern e,n
drücklich versichern daß Bosch
Aerman Syrup heutzutage popliv
ras einzige Präpckrat im Markte ist

welche Schwindsucht lindert und

heilt. ES er'hält die Eigenmittel,
et reinet Theer. Auszug von Pflan-zenha- rz

u,.v.. welche Heilmittel
für Husten und Schwindsucht von den

medezwi'en Congrcsien so hoch ge.
schätzt uib. Der Schmindsichtige,

einerlei ib die rankheit im Halse

oder Lunge, muß de Nacht Ruhe
habe und de Morgen frei sein von

Anfälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver
"langen nach Ruhe, heilender und

linkender Behandlung, und der Pa
tient bedarf der srischen Luft, 'guter
Nahrung freien Auswurf de Mor
gen, mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu

45 Cent gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 75 Cent.
In allen Apotheken zu haben.

:

ROBERT WALKER.

VkchtnAseU. itrichnVal,
nsuim. vu.

fcrfrat Brknl lll. Rß"(tt. MTHtttftt
mn im ittiti li Mk Irrtitl tittM tf
tfT IBi m.
UV Rlllll .'

Letzte Hoffnung verschwunden.
Al hervorragende Heute faaten

daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,
aber Dr. King New DiScovery für
Ichmindsucht, Husten und Erkältun.
aen retteten ibm vom Krake. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
ii luriri nno mein eben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre, lang
oebrauckt. und erarbt dlekelke al
eine wunderbare Hol, und Lungen
Heilmittel. Streng wiffenschaft
liche Heilmittel für Hüften, wehen
Hal oder Erkältungen, und sichere
Borbeuanngmittel zegenPneumonia.

aranlme ia aen m ö ttcnt und
i.uo tn Walker Bro. potheke '

Prob Flasche frri.

WINS- -

YOU PAY KOTHIXS UNTIL CUREB. .M)Utbai nUiwhoM BmciTpub,lskiBthti
I cnrsd TUUI aod cu CMC

SEND
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Art werden in modernem Style und
anaetükrt nnd i'tr verl rankn

l'tÄlsMMWlWSIlMsI IZMslsMsfl.
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TAtftlttihnlt fK.m.S,ilf. in
6U Crfparn fiit Kiebiüdiir. en
ip nnt jÄtBut. matt in billig'S?

vvu unitTTiai n.uirfr. -ßuun Im Ibn Sorrn. !in.j.
Btck-Draugh- t, mxlch, tse

aen ,nna i?cuiTri tur ndauunqs
Idbea d enschn, bftütjtnt ist, hat
dies selb, gnschasten, d, er
dmng f sdrdn, bU tr'g, Stbtt
auuiaotn unk ?!I?n,n h- -

(ultbirn nnb Geflügel iu surften,
feit ist rfid)ti lubnreitd, unb ihre
IVKK ift (b Bahlibucnh. hnfi tnt
Vieh lchft trab geben)!, wenn gele
criiu9 cini vrn vtm Kuuex ve,ge

wischt irfe. ei kurkt Schweineffhl(a.aallMiCAninTnrh (
eie lurtrl dh'Eholn trab rSm

b besbrbn tza Eierlegen. Cittu
rtrt Vnfioxftmg, ppetMoflgke und
MAU kti aUcrttcn. KI,,,.
nb giebt b uaihieren nttt). Rtaft
r wtm unoaimiB I" totem gutt.
cutnmoi utmri tino aller.
it mtutä flbaa. fhr
b MelMcht fönte bttfi edizi
f4B. (Bis lostet 28 Cent x

nuojt n ivan ai ujnn vn
Vr.

litt tMl, SB. Kilt, 01.

84 bttaOt tut ttniart Seit 9btteilu,l,di
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Schreckliche Schmerzen gelindes.
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Beste unoerdau
ten Speisen, nahm . G. Graylon.
von Lula. Miss.. Dr. King'. New
Life Pill. .mit dem Resultate," mir
er schreibt, daß ich kurirt wurde. --

Alle Magen und Gedörmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lin-
dernden Siublaana besondere Ein,.
schotten. 2ö Eents in Walker Bro.

votbekk.
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. T. McKnlaht. rrinkanatald. r. A. Oroata. Walbart,
hao. uiflan, Chamota. ' T. M. Harmann.. lad. Maid.. W. C. Flamlno, Eudy.
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