
: St lick Geschichte.
-! kiliz nach der Eesindnng dee Blich
i: diiickertiinsl gedenckt waren nnd noch

! beute orislieeeii, und die ihres Alters
! ivegen nun doppelten Wert besitzen,

i zeigen durch dir von sinn darin ge
machten zahlreichen Randhemeisiu
gen, welch' ein linermsidlichee Aebei
ter und Forscher er mar. Hie und da

, findet man ans den Seiten Eelänte
iiiiigen lind Zusiitze zu dem Tret be '
siigiich der Eigenschaiten nnd des me

' diziilischen Wertes dieser oder jener
Pflanze, sowie auch andere wichtige
'Bemertlttigeii.

Tie 'Beförderungsmittel waren ;n
,ener Zeit sehe beschränkt, da mau

hanptsächlich ans das Reiten angewie!

Eil? interessantes
Unten !m Tale des von nialesläti-

scheu Hiigeln umgebenen Antietam
ivolnite in der letzten Hälfte des 18.

tlahrhimdeils ein alter Schweizer
"Kräuterdvttor, iimnens Peter Fahr

ney.

Infolge seiner Geschicklichkeit als
Arzt und seiner Hilfsbereitschaft als

Mensch wurde er, trotz der maiigel
ballen Verbindung, wcütlsin bekannt,

nicht nur in d>'ii Ansiedlnngeii Mary

lmids, iondeen selby in den angeen

zendmi Staaten Pennsisivaiiien und
'Bieginien. Sein Ruf wurde indes

E ieadees Yegründet durch ein .Krä
t,rlicsinii!t.si. betaniit als Foeni's Al
pentiäntee, welches er als eine
?Mlitreiniger" für dir Kranken be
leitete.

Man weist, das; in jenen Tagen
Leute isinszig. nd gar hundert M'ei-
tcii ivesi ans Pieiden nd in Wagen
über rauhe Landwege nnd Beegviade
icttiie, I!!N dies Heilmittel ans seine
Händen zu erhalten. Es er,reute sich
unter den Leuten einer wunderbaren
Beliebtheit als Hausmittel.

Ter alte Tr. Peter, wie er allge
mein genannt wurde, war ein echtes
Kind der Natur, und, wenn cs je
eiinii solchen gegeben bat. ein gebo-
ic'iier Arzt, Leine Teilnabme sür
die Leidenden war die eines niitlcüdi
gen Freundes, nd wenn jene, welche
seine Hilie in Anspruch nahmen, arm
oder bedürftig waren, so wurde die
Frage des BezalilenS überhaupt nie

erhoben. Tas Stiidinw dee Pilan
,'eiihcülklttide begeisleite sini. Nichts
schien seiner gottvri'elirenden Seele
sell ilversiäiidlicher zu sein, als das;
Tie Natur die Heilmittel sür alle

menschlichen Leiden vorgesehen habe.
Er sah die klaren 'Beweise dafür in
d> ui, ivas die Natur siie die Hanstiere
tut. Warum denn nicht auch süe das

höhere Wesen. Mensch genannt'-'
Wenn Pferd und Hund zur Heilung
ihrer Krankheit an den Wegehecken

ihre Med zin sinden, isl es dann nicht !
natürlich, das; auch isir das mensch !
ich Wesen Sorg" getragen isi? Ter
Allwissende bat nichts Wertloses ge !

scüafsen. nichts, ivas nicht irgend ei !
neu Nutze hätte. Wer kennt die
Krack, welche in der schlichten Feld
bmine wohnt, oder in jenen Pilanwii,
dm wir verächtlich als Unkraut be
zeichnen'-'

Z dieser Ansicht gelangte Peter >
Fahrney im Lichte dee Erkenntnis, !
die sinn gegeben war. Nicht gehin !
dert ean einer selbslznslüedencii Wis !
senichast vder einem cüiigehsidrten
Wissen, darf es nicht Wunder neb
men, das; er zu der Ueberzeugung ge
langte, das Herrliche Reich der Natur >
sisi das Laboratorium, in wolchom der!
Schöpfer die Heilmittel für alle:
ineiisihlichen .Krankheiten bereitet, und
das; der, welcher danach nur ileistsig
suchen will, sie gewis; auch sinden
wird. Nicht mit Unrecht hat der Va
ter der Botanit. der berühmte Lsime,
gesagt: ?Tie Natur macht teine Nar
rrn."

Tr. Fahrney'S ruhiges, ländliches!
Leben gab sinn besondere Gelegenheit
zu Studien und Forschungen ans dem
Gebiele der V>lan;en Heillniideck
Seine alten Kräuterbücher", welche'

§ sen war. aber selbst diese Alt dee 'Be
iöederung war den, Manne, über
welchen diese Zeilen geschrieben sind,

nicht vergönnt, den als Knabe batte
! ei sich bei einem Uniall das Rückgrat
t verletzt, ivodnrch eine Kennimnng des
l selben entstand, die es sinn immög

s sich machte, zu reite oder zu fahre.
Er wanderte daher immer ;n Fuß, he
gleitet von einem schwarzen Tiener

mkeinem Sklaveni. der ein schönes
§ Pkrrd ritt. Tiese .Krümmung des
! Rückgrats gab sinn das Aussehen

s eines ?Viickligen."
Tie Eiilierinmgen üvischen den

i verschiedenen Niederlassungen waren !
! in jenen T igen oft sehr gras;, aber
ein weiter Weg batte keine Schreckens
isir ihn. ivenn er glaubte das; man s

! seiner Hilie bedür''. Er iviirde siie
cckle Lenke des 'Blne Rüdgr 'B'ergdi

! silüttes eine bekannle Peesiinlichkrit,
! während er so mit sein nn heiüttenon

! 'Begleiter nniber ivandeend, an den
! Beegalsi'ängen Kränlr!' i.iinelte nd
> dc n> Rnie der Leidendeii Folge lei
! slete.
> Obgleich rr sich ganz den medisin!

Die Wahrheit über Mleiimatisiiius. !
Unter allen Krankbeiten, von wel

che die M'enjchbeit geplagt wird, ist
wobt keine so allgemein verbreitet wie

R'lielttiiatisiiius. Sie isl dabei! n
lei allen Völkern der Erde, in den

Hoisten Ländern des EguatorS, wie
mich im ewigen Eis der Pole. Mebr
Leute leiden a rheumatischen Krank
beiten, als an irgendeinem anderen
Uebel. 'Niemand ist gegen deren An
giiife geschützt, selbst Kinder im zar
testen Alter werden davon befallen,

Herr Fvljn Frikdiinnin

iwch befinden sich die meiste Opier
unter Personell mittleren nnd vorge

schritteiieii Alters.
Tie medizinische Wissenscha't nn

tericheidet ungc-fäbr dreiszig verfchie
dene Formen dieser Krankbeit: die be

tanntcslen sind akuter und chronischer
Rbeimiatisnins, lkichk und Lninbago,

uuch Herenschuß genannt. Tie Snmp

toine dieser ralikbcchserscheinuiig

sind jo allgemein -elaimt, datz cim

nähere 'Beschreibung derselben an die !
i sei Stelle nicht als notwendig er j

scheint.
Ueber die wirtliche Ursache des >

' Nlieittnatisinns ist die medizinische!
Wissenschaft lange Zeit im Unklaren
gewesen, nnd auch heute herrschen da
rüber geteilte Ansichten. Etliche be l

' Haupte, das; gewisse 'Batterie, die
sich in der Racheiiliöhle, an den Zäh j
lau nnd Gaumen entwickeln, Eingang

' in das System finden, hestniders ach l
' dem dasselbe infolge von Erkältung >

oder anderen akuten Leiden geschwächt !
wni de. und die Folgen ihrer Per !
leeniiig sind die verschiedenen For
inen des Rheumatismus. Andere
sind der Ansicht, das; die Ansamm !
lung von ZN vieler Harnsäure im!
Vinte die Hmiplursache ist. Tie j
Harnsäure iormt sich zu kleinen Kri !
stallen, inelche sich in den Gelenken j
i:ad Mnskelii ieslietzen und jene Ent
siiiidllligen hervorrnien, die den
Nheumatismn. s>' entsetzlich schmerz
halt machen. Es ist liiisere M'einling,
das; diese beiden Ansichten sich decken.
Tie Bakterien innrden wirkungslos

ans dem Schiern ausgeschieden wer-
den, inciiii sie in den verbände;'

.Klifkallen der Ulinsänre nicht einen
so liänigen Nälirbode fänden.

Ueber die Ursache der Ansammlung
von zu vieler Harnsäure im Blute, ist
sicb die medizinische Wissenschaft indes
vollständig einig. Es ist iimviderleg

' sicb iestgesiellt. das; dies die Folge
r von zu langsamer Niereiitätigkeit ist.

Tio N'ioreii sind nicht imstande, die im
Blute eiitbaltenen Gütstoffe, beson
ders nnzersevtes Eiweif; oder Harn

' iäare. ansgifcheiden: sie bleiben im

Blute nnd werden von demselben
r durch das Sichern getragen nnd an

eoeigiioton Stollen, gewöbnlich in den
' Gelenken und Muskeln, abgelagert,
g wo sie sich dann kristallisieren nnd die

>e crwüynteil Krantchülserscheinungen'

schen Forschungen nnd Untersuchn
gen ergeben hatte, war er doch zur s
sclbon Zeit ein Mensch nnlee M'en !
scheu, indem er mit ihnen Beschwer !
den nnd Sorgen teilte nnd wie ein >
oaiee Samariter ihre lörperlichen i
Leiden linderte. Tiese miteinandeiP
ecronndrneii Eigrnschaiten des Her
;ens und Verstandes waren es, ivas s
sin, beim Volke so beliebt wachte, nnd
was später die Nachkommen jener, j
enter welchen er gewirkt hatte, ver s
anlaute, sein Andeuten als Mann
nnd Bürger zu ehren. In dieser Ab
sicisi wurde vor einigen Jahren in s
San Mae. Md., dir ?Falienen Me-

morial Asioeiatioii" gegründet. Sie s
sicherte sich de Besitz des alten ?M'e
disiisiadeiis." der von dem allen Tel
!o> in seinen Tagen als Oisiee nnd

direlte Krankheit isl, sonder
diicltr Folge von iunttioiiollen Stö

! iiiiigen goivissrr Oeganr, besonders
s der Nieren, nnd solgedessen von nn-
' iiinem, d. h. von Urinsänre überlade-
j nein. Blute ist, und darum von einem

spezifischen Heilmittel nicht die Rede

sein kann. Aber es isl ebenso wabr,

i das; jede Form von Rheumatismus
! heilbar ist, ja, die Natur das Leiden
s selbst heilt, sobald die betressenden
! Organe ibre natürliche Tätigkeit wie-

der ansnchinen und das Blut von der
i Uiünsänre gereinigt worden ist.

Tie Hersteller von Forni's Alpen

Günter babe ie behauptet, das; ihre
Medizin ein Sprzialnisitel für Rheu-
matismus ist, aber sie pranspruchrn,
des; die bei der Bereitung ilwes Heil
mittels verwandten Heilkräuter die

Tos Heim des ölten Krnnterdoktvrs.

Lnbonüolütttn benutzt worden war. >

lieser ?Laden," wie er genamit wnr !
cc, war ans Balten gebaut, und be l
itiidel sich noch bontigon Tage: , trotz >
feines hoben Alters, in gut erhalte
in', Z,nslaiide. Ter Laden ist wich j
ecckt einem modernen Gebäude über !
deckt, um eine weitere Zerstörung!
durch die Elemente zu Verbindern. >
und dos Ganze ist von oinom ichöli ge
oibeiteten eisernen Guter umgeben,
> ber dessen Eingang die schlichten
Worte ?Fahrnen Memorial" gejchrie
Heu sind.

Nicht oit geschieht es, das; das An
denken cims Mannes, welcher ein so
ivlugo. lind bescheidenes Tastün siibr
l- > d ü.li ganz der medizinischen
Fmülning iiingab, in der Hoitnnng.t
dadillch seinen M'sinwnschnn Gutes
ti.n g! onn ui, so hoch durch die vierte §
and iiiiisie mencralimi gc.liit wird.
Tas Eine isl sicher: Wenn ein Ge j
ineintvel'en in diesem gefühllosen und!
prosaischen Zeitalter die
eines Mamas jo öffenUich miertennt j
nnd willens isl. sich Kosten durch die
Ehrung seines Andenkens miizuerle
gen. so ninsi dieser Mann über dein
Gewöhnlichen gestanden haben, und
sein Leben und seine Tätigkeit sind
nicht vergeblich gewesen. Soviel zu
Eyren des Entdeckers von Forni's
Alpenkräuter.

! l ervorrnfen. In ihrem 'Bestreben,!
! diese Giilüosie ansiitscheiden, über
! arbeiten sich die geschwächten Nieren,

!uodn>ch dann Nieren nnd Leberlei
j den. sowie andere Beschwerden ber-

§ vorgei'tsi 'n werden. Tarnni ül der
! Rbeutnalisnin: auch geivölinlich van
! anderen Leiden begleitet, wornnter
! Stnhlverslol'sitng am allgemeinste

st-
.....

Tie mediziltische Wmenjchait be
! baiiptet, das; es lein spezifisches Heil
! mittel nie N'benmatisiiilis gebe, und
! das; selbst ein Mittel, welches lüe eine

Form de> si'aenmalisnins angezeigt

Herr Erick Rvscdnl
ilt, für andere Formen derselben
Krankbeit nicht angebracht iväre. Tie
gebräiichlichiie Bebandlniig bestellt da
rnm in der Verabfolgung von über
großen Tosen von Potasche, Salisnl
säure. Eolchiein nnd Morphium, wo
durch der Magen verdorben, die Nie

ren gereizt, das Nervensystem zerrnt
tel und die Gesundheit ruiniert wird.

Es ül wohl wahr, das; Rheiiinatis
'

mus keine, wenn wir jv sagen dürfen,

Eigen schalt besitzen, aus die Nieren
und andere Organe ;ii wirken lind
das Blut zu verbessern. Ob diese
Wirkungen genügen, eine Heilung je

ne- schinerzbaite Leidens berbeiz
sichren, überlassen sie der Benrtbei
lung jener Personen, die von dem
Heilmittel Gebrauch gemacht haben.
Von den zahlreiche Zeugnissen, die
hierüber freiwillig eingesandt nnir

dl, sind in dem Rachiolgenden etliche
verösfeiitlicht.

Tie gleichmütige Anwendung eines
gute Liniments, wie es Forni's
Heilöl ist. iü bei der Behandlung des
Rheumatismus' sehr zu empfehlen.
Es werden dadurch nicht mir allein
d-e Schmerzen sehr gelindert, sondern
mich die infolge der Krankheit ge
lahmten und msainni'en gelogenen

Muskeln gelockert, wodurch die Blut
Zirkulation migerogt wird, was na
türlich die Heilung sehr beschleunigt.

War ganz verkrüppelt

Rockicinn. N. s.'l., 7. Juli 1917.

T>. Pekcc Folnncn ä: Sons, Elücww, 111.
GceNrte Hcncn: TnrcN diese Zcüc

möckuc icN Ilmcn wist'cn lasten, was Ihr
Alpcniränlcr für mich getan hat. Basic
laluc lang litt ich an Rheumatismus und
war fält ganz verkrüppelt. Nnckßcin ich
sait ein ganzes Jahr Ihr Alpenkräntcr
rcaclinätzig gciioiiiiiieii Ist.

acrio>'">-? Sümerzen'zn einvfindcn. Tat
sacve ist. dm; ick, wich als ei ganz neuer

Mensch kühle Ich hoffe, das; noch recht
sie kranke Ihr Heilmittel versuchen

ihren Leiden heilen kann. Icki verdanke
Wreii Alneolränler meine jetzige gute
Gesundheit.

Achtungsvoll
John Friedman.

Versuchte verschirdrnr Medi ,inen
Milnor, N. T., !It. Januar 1917.

, Tr. Peirr Fahrnen dl Sons, Chicago. 111.
Weile Herren:- Ich elnne mir die

Freiheit, Ihnen einige Zeilen zu schrei
den. Icki have sehe an Rheumatismus
gelitten >id verschiedene Arten von Me-
dizinen vernicht, vhne Erleichterung zu
sinden. Ich war dann sv glücklich, Ihr
Alvenkräntcr z erhellten, und es hat
meine vollständige Heilung bewirkt.

Eist teil, Aipenkräuter-Agent in die-
ser Nachvarsckiakt, und folglicNerweise wis
seii die Leute gier nicht, wie vorzüglich
Ihc Heilmittel wirtlich ist. Wenn Sie
mir d,e Agentur anvertrauen wolle, so
soll es wir grvtzcs Bergungen verekten,
Forni's Älvenlräiiter hier einniksthrcn.

Hochachtungsvoll
Erich Roscdal.

??^
I Tnrch Rheumatismus gklätzint

Earrick, Pittsbugh, Pa.,
21. April 1917.

Tr Peler Fahrneh he Sons, Chicago, 111.
Geschätzte Herrend ?Bc st'ck>s lahreii

Iviirde ick, vollständig durch RHemmnis
ins gelähmt und habe tvätzrend der Zeit
die schrecklichsten Schmerzen erduldet.
Cin Jahr lang wurde ick> von Aerzten de
hondeli. atzer deren Medizin Imt mir nur
mein Siiiicm rninirt. Cin Freund gab
mir dann den Rat. Forni's Alpenkränter
'> geNranchen, und wenige Flaschen die-
ses Heilmittels haben mich vollständig
kinier, Meine Erfabrnng ermutigte
meine Nachbarin, Frau Reese, die schon
lange an Rheumatismus gelitten hatte.
Ter Gebrauch des Alvenkränters Hai auch
il'i Leiden in kehr kurzer Zeit gekeilt.
Sie ist so dankbar für ihre Genesung,
datz sie die Agentur für das Heilmittel
ick i anen Kal. Icki verbleibe, bestens

Fra Maryarctr Schilling.

Ein Brief aus Norwegen
Mhrlandsyaugen, Norwegen,

19. September 1919.

' Ch^^
' l wurde von unserer, jetzt siebzig Jahre

- allen Muter gebraucht. Tiejelbc war
) seit über dreißig Jahren mit einem Hüf-
, lenlciden behaltet, welches sie fast zum

, Krüppels gemacht hatte. Nach dein Gc-

zu reisen.
könne Sie jetzt, während der kriegs-

zcit, nach schicken?

- ' Achtungsvoll
Jorge Solvall.

Bruder Martin Joseph schreibt
Tr. Peler Fahrnen L Sons, Chicago, 111.

Geehrte Herren: Ich bi schon seil
mehreren Jahren mit Ihrem Alpenkräu
kcr betaniit und kan sagen, datz ich mit
destcn Resultaten höchst znfrieoen bi.
Ick: danke Gott für die Wohltaten, die ich
durch dasselbe empfangen habe. Es iit
in der Tat eine wunderbare Medizin und
eine grotze Hilfe in vielen Leiden. Ich
war wahrend etlicher Monate bei den

Jesuiten Bätern in Los Galos zum Be-
such und hatte dort Gelegenheit, die Wir
lung der Medizin zu erproben. Auch fand
uh, datz die ehrio. Bätcr vom Heiligen

Herzen eine Kiste Alpenkräuter hatten
und die Medizin gebrauchten. Beigefügt

sinden Sie meine Bestellung auf vierzig
Flaschen des Heilmittels. Ich werde mein
Bestes versuchen, die Leute, mit denen ich
in Berührung komme, mit dem Alpen
liäuler bekannt zu machen.

Ihr ergebener
Br. Martin Joseph.

St. Ignatius Universität.

Mnchkc eine Entdeckung
Lcvack, Last., Februar

Tr. Peler Fahrne de Sons, Chicago, 111.
Werte Herren. -Ich lveitz. es ist durch-

aus ölig, Ihr wohlbekanntes Heilmit-
tel, Alvenlräiiier, och zu empfehlen.
Toch ich schreibe diesen Briefs weil ick,

glaube. elivliS Neues über Ihr Heilmittel
eindeckt zu haben, nämlich, datz es Katarrh
heilt. Ich litt an Katarrh im Kopf und
konsultierte Aerzte in de Ber. Staaten
and in Canada, ohne Heilung zu finden.
Während der letzten zwei Jahre habe ich
gelegentlich Alpenkräuter gebraucht,
niemals eine andere Medizin, - und
mciu Katarrh iit vollständig vcrschwun
d>. Tatsache ist. datz Alpenlräuter mich
nbeilt hat, Forni's Alpenkräuter heilt

Katarrh.
Achtungsvoll

Einil Hanse.

Pfarrer Miller schreibt:
Hazel Green. Wis., 19. Febr. 1917.

Tr. Peter Fahrnen L Sons, Chicago, 111.
geehrte Herren: ?Ich habe nur noch

gliche Flasche Alpenkräuter übrig. Tas
Heilmittel verrichtet Wunder in der Wie
dcrherstcllnng der organischen Täligteit.

Hochachtungsvoll
Rev, Joseph Miller.

Mit Mngciigcschwürcn bel,astet
Ncwarl. N. 1., 22. August 1919.

Tr. Percr Fahr, SvnS, Chicago, 111.
Geehrte Herren:- Ich kann sagen, datz

Jur Alpenkräuter mir wieder zu meiner
Gesundheit verholten hat Ich war mit
Magengeschwüren hehaflet. wie mir die
Aerzte erklärten, und litt die schrecklichsten
Schmerzen. Jett wünsche nur, datz ich
Ihr Alpenkräuter schon früher gekannt
hätte. Meine Eltern haben das Heilmit
tel ebenfalls mit großem 'Nutzen ge-
braucht. Ich tun kein guter Schreiber,
andernfalls.würde ich Ihnen ein gutes

Carl H. Jemen.

Ruck imitier fleißig
Salnnga. Pa.. 2. August 1919.

Tr. Peter Fahrnen de Sons, Chicago. Ist
Geehrte Herren: Ich gebrauche Ihr

Alpenträuter nnd bin sein zufrieden da-
mit. Ick> bin jetzt rast Jahre alt und
arbeite noch jeden Tag. Es ist Ihr Heil-
mittel. welches mich so gesund und kräftig
erhält.

Mil Grus; Ihr
Jakob M. Grcidcr.

Forni's Alpenkräuter.
das i diese Spalte erwähnte Heil
mittel, ist leine sogenannte Patent

> inedizi kein ?Heilt Alles," so
der ei einfaches, zuverlässiges

'. Hausmittel von aiiertatintei Werte.
- Es ist bereitet ans reine, heilkräfti

ge Kräuter, Blättern, Wurzel und
Same ach dem berühmte Rezept
feines Erfinders, des alte Tr. Peter
Fahrne, welches als ei Erbteil
verändert durch vier Generationen
vom Vater dem Sohne berinacht
wurde.

Forni's Alpenträuter ist durchaus
verschieden von alle anderen Medi
z'nen. Es mag seine Rachabninngen

s haben, aber es bat nicht seinesgleichen
- als ein Förderer der Gesundheit.
'' WaS es in dieser Hinsicht bei dem
, Aufbau einer zerrütteten Gesundheit

leisten kann, isl für Tausende von ent-
mutigten Männern nnd Frauen eine

. Oifenbarnng gewesen. Es entfernt
§ nicht nur die verbrauchten und ver
0 dorbenen Stoffe ans dem System.
l> sondern hilft auch bei der Bildung

von neuem, reichem, rotem Blut und
solidem, gesundem Fleisch. Es bat
stillen Weg zur allgemeine Beliebt
heit nicht durch schreierische Zeitnngs
anzeigen, sondern lediglich durch seine
eigenen Berdiensle gewonnen.

Es reinigt das Blut,

l. Es fördert die Verdauung.
Es rrgnlicrt den Magen.
Es wirkt ans Leber nnd Nieren.

1 Es brrnlngt das Nerven,'stein,
t Es nährt, stärkt nnd belebt.

Es öffnet die Hantporen nnd
erzeugt gesunden Schweiß.

Kurz, es ist eine Faiiiilienniediziii im
g vellsten Sinne des Wortes und sollte
c i? jedem Haushalt gefunden werden.
>' Es ist angenehm einzunehmen und
h enthält nichts, was dem System nicht
i, zuträglich wäre. Es ist nicht in Apo-
b theke zu haben, sondern wird dem

l Publikum direkt geliefert durch Spe
''

zialrigenten. die von den Herstellern
ernannt sind,

Die Entscheidung des höchsten
Gerichtshofes.

Es ist die Aufgabe eines Gerichts-
hofes, die Wahrheit festzustellen und
ei gerechtes Urteil zu fällen. Besteht
irgend ein Zweifel über die Richtig
seit des Urteils, so kann es an ein
Höheres Gericht appelliert werden.

Jedes Land hat seinen höchsten Ge-
richtshof, dessen Entscheidung nicht
angefochten werden kann.

Tie öffentliche Meinung kann als
ein Polksgericht bezeichnet werden,

dessen Urteil von weitreichender Be-

ck Ist I'

dentling ist. Sie irrt sich selten, und >
ivenn dies doch geschieht, so macht sie
ihren Irrtum schnell wieder gut. Vor!
diesem Polksgericht hat Forni's Al-
peiikräuter seit IUB Jahren gestanden.
Tausende von Zeuge haben ihre
Aussagen gemacht, und das Urteil ist
stets dasselbe geblieben: ?Forni's Al
venlränter ist die beste Fainilieninedi
,ni." Tie Hersteller des Heilmittels
freuen sich, sagen zu können, das; dies
Urteil bestätigt und aufrecht erhalten
worden ist durch den höchsten Ge-
richtshof, denn als solchen betrachten
sie die Mütter und Väter, welche dies
.Heilmittel vertrauensvoll ihren Klei

Jetzt voller Leben
Tabasco. Colo., 2. Ncv. 1919^

Tr. Peter Fahrnen de Sons. Chicago. 111.
Geehrte Herren:?Es bereitet ns

grotze Freude, Ihnen die Photographie
unseres kleinen Michaels zu sende, der
durch Forni's Alpenkräuter gchcill wurde.
El in jetzt zwanzig Mlonatc alt. Bor
siebe Monaten war er dem Tode nahe.
Tie Aerzte halten erklärt, datz er nur
noch erliche Wochen leben tonne. Wir
linqen dann an, ihm Alpenlräuter zu ge
bcii, und, Gott und Ihrem Heilmittel se,
Tank, jetzt erfreuen wir uns, mein oh,
meine Frau und ich, der besten Gesund-
heit. Es iit eine grotze uns,

wenn wir jetzt unseren kleinen Sohn an-

sehen. den er ist ein Bild der GcsundheU

Jscph Martucki.

Tic Erfahrungen einer Mntter
Shaw. Ellsburg. Min..

9. Avril 191 T
Tr. Peler Fahrne s: Sons, Chicago. 111.

Geschätzte Herren: Besten Tank für
Ihr gutes Alpenkränter; es hat sich als
ein vorzügliches Heilmittel erwiesen.
Eines meiner Kinder, ein Knabe, der an
ThninachlS Anfälle litt, ist durch das-
selbe geheilt worden. Ein anderes Kind,

ein vierzehnjähriges Mädchen, hatte cnl

ndete Augen, was eine Schwächung der
Sehkraft zur Folge hatte, doch Ihr Alpen-

'räuler hat seine Gesundheit wieder voll-
ständig hergestellt.

Hochachtungsvoll
Frau Rosa Söder.

Ein Kind leidet an Wassersucht
Florin, Pa., >7. Juli 1917.

Tr. Peter Fahrnen de Sons, Chicago, Ilt.
Geehrte Herren: -Es bereitet mir

Freude, Ihnen initlheilen z tonnen, datz
Ihr Alvenkräutcr vorzügliche Ticnste ge-
leistet hat. Tie acht Jahre alte Tochter
von Herrn Johannes Ebers litt an der
Wastersilcht: ihr Gesicht war so geschwol-
len. datz ihre Augen geschlossen waren.
Ter Familienarzt erklärte, datz die Nie-
ren so schwach lind angegriffen wären,
nn, >ede Hoffnung auf Genesung auszn-
sihlictzen. Ich schenkte den Eltern eine
Flasche Alpenkräuter. Sie gaben dem
Kinde die Medizin, und in kurzer Zeit
Netzen die Schwellungen im Gesicht liach
und die Kleine konnte wieder sehe. Sie
ist jetzt gesund nnd findet ihre größte

Freude daran, ihrer Mutter bei der
Hausarbeit zu helfen.

Hochachtungsvoll
Frau Anna Ä. Schweitzer.

neu verabfolge. Wir bringen hier
die Ansichten etlicher Eltern zun, Ab-

druck. und bedauern nur, das; der

Raum nicht gestattet, dieselben, -

, sic- es leicht geschehen tonnte, um
da-:- Hundertfache zu vermehren.

Forni's Alpenkränter besitzt die
Eigentümlichkeit, das; es in allen Al-
tersstufen, von dem Kinde in der
Wiege bis zu den Grosteltcrn, gleich
wirksam ist. Aus reinen Hesiträu-
tern bereitet, enthält es nur solche
Substanzen, die dem System vorteil-
haft sind. Es kann darum nur heil-
sam wirken, selbst auf den zarten Or-
ganismus des Kindes. Tie Weste,
wie es das Blut verbessert, die Or-
gane kräftigt und das ganze System
iu Ordnung bringt, hat in der Be-
handlung von Kinderkrankheiten
wirtlich Staunenerregendes bewirkt.
Kein Wunder darum, wenn dieses
alte, bewährte Kräuterheilmittel sich
heute einer gröberen Beliebtheit als

Faniilieiimedizin erfreut, als irgend-
ein anderes, uns bekanntes Heil-
mittel.

Hustete fünfzehn Jahre lang
Regina. Last.. 25. Oktober NUN.

Tl. Peler Fahrneh >L Sons, Chicago, all.
Werte Herren: ?Ich Halle mich ent-

schlossen, nicht eher an ie zu schreiben,
bis ich mich vollständig davon überzeugt.
Hai, mein Leiden wirtlich dauernd geheilt
ici. Fünfzehn Jahre lang war ich mit

, B.nslschmerzen und HustcnanfaUe ge-
svlagt. Ich konsultierte mehrere Aerzte
und versuchte verschiedene Arten von Mc-

> dizinen, doch zehn Flaschen Ihres berühm-
ten Heilmittels, Forni's Alpenkrauter.
haben mich vollständig geheilt, ach Witze
mich seht viel härter als früher, und
baute Ihne für die Wohltaten, die ich
durch Ihre Medizin erlangt habe.

Achtungsvoll
Josef Lang.

Pastor Sturman schreibt:
Hites. Pa., 2. Mai 1917.

Dr Peter Fahrneh L Tons, Chicago, Ilt.
Geschätzte Herren: ?Tic Probekihc Al-

vcnlränler hat vorzügliche Re,nltate ge-
zeitigt, sowohl i meinem ,)-all, als auch
in dem meiner Frau. Meine Frau litt
an Bruslschmerzc, die oft so schttmnmva-
rc. datz sie nicht auf ihrer rechten
ri'ben konnte, ohne dabei die motzten
Alhembeschwcrden. ja. förmliche Critick-
ngSanfälle, zu bekomme. Aach dem
Gcvrauch Ihrer Medizin hat dies alles
umgehört. Ich litt viel am Magen und
a>. meinen Nieren, doch Ihr Alvcnkrau-
tcr hat meinen Zustand völlig geändert;
ich kann jetzt irgendeine Speise eyen.

Ich nehme die Agentur an und ,ende
Ihnen hiermit meine Bestellung ans ein

Tutzend grotze Flaschen Alpenkrauter.
Achtungsvoll

Rev. Ja Sturm.

Wünschte, rr wäre tot

Indian Hcad, Säst., 9. Sept. 1919.
Tr. Peter Fahrneh L Sons. Chicago, Iw

Geschätzte Herren:?lch fühle I>a>
Ihnen gegenüber sehr verpflichtet, -oett-
dem ich Ihr Alpenkräuter gebraucht habe,

bin ich ein ganz neuer Mensch geworden.

Während drei Jahre war ich von heftigen
Kopfschmerzen, Nückenlähmnng und
Schmerzen in meiner linken eite ge-
plagt. Ter Schmerz war ?nertragltch.

und oft wünschte ich, daß ich tot Ware.

Ich fühle mich jetzt, als ob tausend Leusel
non mir ausgetrieben wären, und ich bi
wieder gesund und stark. Auch von mei-

nen Nachbarn wird Ihr Heilmittel sehr
geschätzt. Ihr dankbarer

Joses Schimc.

Ein Brief ans Argentinien
Pique. Buenos Aires,

Argentinien. !!N. März
Tr. cter Fahrnen L Tons, Chicago, ,CI.

Geschätzte Herren: ?Icli benutze diese
Gelegenheit. Ihnen über einen merkwür-
digen Fall Mitteilung zu mache, der
durch Ihre Medizin geheilt wurde und

hier unter den Leuten dns
Aufsehen hervorgerufen hat. Ein vier-
jähriges Kind war nicht imstande zu ge-

hen; der obere Teil seines Körpers war
ganz normal entwickeit, aber seine Beine
waren so dünn und schwach, dag sie das
Gewicht des Körpers nicht tragen tonnten.
Mehrere Aerzte waren bereits konsultiert
worden und hatte verschiedene Behand-
lungen angewandt, doch alles war ver-
geblich gewesen. Bor vier Monaten cni-

rfah! ich den Eltern. Forni's Alpenkrau-

icr zu versuchen, was sie auch taten. Jetzt
Inn das Kind gehen und herumivringen
wie andere Kinder. Alle Leute, die die-
sen Fall kannten, fragen jetzt nach den,

.Heilmittel. Selbst die Aerzte, welche
diesen Fall als ?unheilbar" erklärt hal-
len. halte nicht mit ihrer Anerkennung
zurück.

Ihr ergebener
Jose Schenker.

Goupon

Besondere Offerte.
Lolche Lesern des ?Teutschen Eorrespondenten", die gerne einen

versuch iit
Firni s Nlpenkräutrr

i ,nachen wünschen ud nicht in der Näbe eine* Alpcnträutcr-Agenten
wohnen, offerieren wir. während der nächsten !>0 Tage, eine

PZ.W-Kiste für P2.00
Eine P:',.t>> Kiste enthält zwölf ckäc. Flaschen. Tie BcsleUung must

ans diese, Coupon gemacht werden.

Tr. Peter Fahrney L Sons Eo?

ZZtit Washington Blvd.. Chicago, 111.
Beigefügt enipfangen Sie zwei Tollars für eine Trei Tollar Kiste

Forni's Alpenkränter, welche Sie mir bitte per Exhres; zusenden wollen.

Name

> Strasse oder Route

Postnmt

Expreß-Office

Eonntv

Staat

Tatnin --

febril) tAnz.)

Tcr Seitliche Evrecstwndent, ViiUiiauri, Vck>, Sel'r.ta.':, Mn m. i-qr
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