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Familienkreis 
Line Bekehrung auf 

dem Sterbelager 

Der vor mehreren fahren Verstor-
bene Dr. N. besaß von Jugend auf 
ein bedeutendes Talent, weshalb seine 
Eltern ihn studieren ließen. Nachdem 
derselbe das Gymnasium absolviert 
und ein gutes Zeugnis erhalten hatte, 
besuchte er die Universität und hörte 
medizinische Vorlesungen. N. studier» 
te fleißig, um als tüchtiger Arzt der 
leidenden Menschheit helfen zu kön-
nen. Nebenbei führte er oberem un
gebundenes, leichtsinniges Leben. Er 
besuchte fleißig die Gasthäuser und 
sang mit seinen Kollegen gern das 
Schiller'sche Lied: „6m freies Leben 
führen wir, ein Leben voller Wonne 
.. ." Als nun N. vier Jahre Medizin 
studiert und die Prüfungen als Arzt, 
Wundarzt usw. gut bestanden hatte, 
ließ er sich in einer größeren Stadt 
als Doktor nieder. 

Nachdem der junge Arzt in kurzer 
Zeit mehrere glückliche Kuren gemacht 
hatte, indem er Kranke, welche von 
anderen Aerzten bisher ohne Erfolg 
behandelt worden waren, wiederher
stellte, bekam er bald Ruf und eine 
ausgebreitete Praxis. Nebenbei er
wähnt, behandelte Dr. N. die armen 
Kranken umsonst und schrieb nie Rech
nungen aus. Da aber die Patienten 
dieses wußten, so zahlten dieselben 
in der Regel nach Beendigung der 
Kur sofort das Honorar, sodaß der 
junge Doktor nie Mangel an Sub-
sistenzmittel hatte. ' 

Dr. N. führte auch jetzt noch ein 
freies, leichtsinniges Leben und hei
ratete nicht, obwohl er imstande war, 
eine Familie zu ernähren, um desto 
ungebundener leben zu können. Eine 
Folge des leichtsinnigen Lebens war 
denn auch, daß der Doktor keine Kir
che mehr besuchte und die Sakramen
te nicht mehr empfing. 

Nachdem Dr. N. nun älter gewor
den war und in etwa dreißig Jahren 
die Kirche nicht mehr besucht hatte, 
begab er sich mit mehreren Bekannten 
an einem Sonntage nach einem Ver
gnügungsorte, welcher in einiger 
Entfernung von der Stadt lag, too' 
selbst ein großes Feuerwerk abge
brannt werden sollte. Während des 
Abbrennens desselben nahm eine Ra
kete, statt zum Himmel hinaufzustei
gen, eine horizontale Richtung und 
fuhr dem Doktor in das rechte Auge, 
sodaß derselbe ruckling niederstürzte. 
Seine Begleiter hoben ihn auf und 
bemerkten, daß das Gesicht nicht un
bedeutend verletzt war, weshalb man 
ihn nach seiner Wohnung brachte. Am 
nächsten Morgen stellte sich ein Wund-
fieber ein, welches noch durch eine 
Erkältung verstärkt wurde, die der 
Doktor sich zugezogen hatte. Ein be
freundeter Kollege nahm ihn in Be
handlung. 

Da nun die Krankheit nach einiger 
Zeit bedenklich wurde, ersuchte der 
Pfarrgeistliche den Kranken, er möge 
sich doch mit den Sakramenten ver
sehen lassen. Der Doktor wies ihn 
jedoch barsch ab. Ebenso erging es 
den beiden Kaplänen. Der jüngere 
Kaplan hatte jedoch einen guten Ein
fall : er ersuchte den Kaplan einen 
Neffen des Doktors, welcher in einer 
anderen Gemeinde wohnte, er möge 
seinen Onkel bereden, daß er sich mit 
den Sterbesakramenten versehen lie
ße. Derselbe war sofort bereit und 
stellte seinem Oheim die Sache vor. 
Dieser erwiderte jedoch: 

„Du weißt wohl, wie ich gelebt 
habe. Für mich gibt es keine Rettung 
mehr, ich bin verloren!" 

Der Neffe erinnerte jetzt seinen 
Onkel daran, daß im Himmel eine 
größere Freude fei über einen be
kehrten Sünder als über neunund
neunzig Gerechte, und daß der barm-
herzige Gott das Wort gesprochen: 
Sind deine Sünden auch so rot wie 
Scharlach, so will Ich sie waschen, daß 
sie weiß werden wie Schnee . . . 

Der atte Doktor brach jetzt in Trä-
nen aus und sagte: „Du hast recht. 
Hole mir unfern Pfarrer! Ich will 
heute noch Beichten und morgen kom
munizieren." » 

Der herbeigerufene Pfarrer berei
tete darauf den Arzt zum würdigen 
Empfang der Sakramente vor, wel
cher dieselben denn auch mit großer 
Rührung empfing. Nachdem der Dok-
tor seine Sündenlast von sich abge-
wälzt hatte, wurde er wieder ruhig 
und heiter; denn das Gewissen klag-
te ihn nicht mehr an und er wußte, 
daß er sich seit etwa dreißig Jahren 
zum ersten Male wieder im Stande 
tier Gnade befand. Nach wenigen Ta-
gen starb er eines gottergebenen, sanf-
ten Todes. 

Fragst du, lieber Leser, warum 
dem alten Doktor wohl auf dem' 
Sterbebette noch die Gnade der Be» 

kehrung zuteil wurde, so mächte ich 
antworten: Weil derselbe Nächsten
liebe übte und die armen Kranken 
umsonst behandelte; denn unser Hei
land, welcher den Trunk kalten Was
sers, aus Liebe gereicht, nicht unbe-
Iohnt läßt, hat einst gesagt: Was du 
dem geringsten Meiner Brüder tust, 
daß hast du Mir getan. 

U)as eine tote 
ZU utter vermag 

Stille ist's im großen Gemache. 
Kein Laut stört die feierliche Ruhe. 
Nur die alte Wanduhr tieft eintönig 
ihr gleichmäßiges Ticktack. In der 
Mitte des Gemaches steht eine Bah
re, schwarz behangen, und auf dieser 
ruht der Leichnam einer Toten. Zur 
Seite der Toten steht ein großer, blas
ser Mann, dessen starrer, tränen» 
ichwimmeflder Blick wie angewurzelt 
auf dem bleichen Gesicht der Toten 
ruht. In stummem Schmerze steht der 
Sohn an der Bahre seiner Mutter — 
regungslos, ohne Klagen, nur um 
den Mund zuckt es bisweilen schmerz-
lich. 

Der Sohn ist ein tüchtiger Mensch 
geworden, Professor der Naturwis
senschaft; sein Name hat einen Klang 
— und das alles verdankt er der auf
opfernden Liebe, der Sorgfalt und 
den Mühen der jetzt toten Mutter. 
Sein ganzes Leben drängt sich in ei
nen Augenblick zusammen; seine 
Brust ist gepreßt und beengt, wie 
wenn sein ganzes Innere sich gegen 
den Verlust auflehnen wolle. Auf ihm 
lastet es schwer: die verloren zu ha
ben, die nur für ihn gelebt, deren 
Liebling er war. Er ist herbeigeeilt, 
um noch den letzten Segen der wel
ken, zitternden Rechten auf seinem 
Haupte zu fühlen; jetzt ist die Hand 
kalt und steif, die Mutter tot! 

Der Sohn, der in Gegenwart an
derer seine „Fassung" zu bewahren 
gewußt, der vor den Augen der Welt 
nicht schwach erscheinen wollte, — 
darf jetzt, da er mit der Toten allein 
ist, auch Kind sein! 

Langsam beugt er sich über die 
Entschlafene nieder, und seine Lip
pen pressen glühend und zuckend den 
kalten, lächelnden Mund. Zwei große 
Tränen rollen über seine Wangen 
auf das Antlitz der Mutter . . . Wie 
sanft sie ruht! Die gute, alte Mut
ter liegt so ruhig, so still; sie hat aus-
gelebt und ausgelitten. Das treue 
Herz, das nur für ihn gefühlt, mit 
ihm gehofft, mit ihm gebangt, — es 
schlägt nicht mehr. Und die treuen, 
lieben Augen, die ihn bewacht Tag 
und Nacht, die um ihn geweint und 
mit ihm gelächelt, die oft vorwurfs
voll und mahnend auf ihm geruht ha
ben, — diese Augen sind geschlossen 
zur ewigen Ruhe. Der Mund, der den 
einzigen Sohn in überwallender Mut-
terfreude geküßt, der ihn immer wie
der ermahnte, den Weg des Rechtes, 
der Pflicht und der Tugend nicht zu 
verlassen, — er ist verstummt. Und 
die Hände, die ihn getragen, geführt, 
gestreichelt und gestraft, — sind kalt 
und regungslos, — tot! 

Ein Seufzer zittert über die Lip
pen des Sohnes. „Mutter!" ruft er, 
daß es schmerzlich klagend widerhallt. 
— Aber keine Mutter antwortet 
mehr; sie bleibt stumm, die doch sonst 
bei dem süßen Namen freudig oder 
besorgt herbeieilte! Ach. wie hat der 
Sohn die Liebe und Güte der Mut
ter belohnt! Jedes Wort, jeder Blick 
und Schritt, jede Handlung, mit der 
er die Tote gekränkt und betrübt, tritt 
in verdoppelter Größe jetzt gls bit
terer Ankläger vor ihn hin. Am mei
sten aber waren es seine Gesinnun
gen, mit denen er die Mutter betrübt. 

Die Mutter wußte, daß der Sohn 
als Professor der Naturwissenschaft 
auf dem Standpunkte „freier For
schung", der sogenannten Vernunft-
religion, des Unglaubens stehe; sie 
hatte ihn beschworen, den Glauben 
der Kindheit und seiner Väter nicht 
dem stolzen Dünkel menschlicher Wis
senschaft zu opfern. Der Sohn hatte 
gelächelt und die Mutter geweint. 

Diese Tränen brennen jetzt auf sei
nem Gewissen. Er sinkt nieder an der 
Bahre und birgt seine Stirne in den 
blumengeschmückten Totenmantel. 

„Soll ich dich nie, nie wiedersehen, 
Mutter?" spricht er. „Ist der Tod 
eine Trennung für immer? Haben 
meine beschränkte Vernunft und die 
Wissenschaft recht, die mir vorhalten, 
daß mit dem Tode des Leibes auch 
die Seele ende, daß es kein Leben, 
keine Fortdauer nach dem Tode, kein 
Wiedersehen gebe? . . . Nein! Bei der 
Leiche meiner Mutter fühle ich es, 
daß ich geirrt habe; ich fühle die 
Kraft und Wahrheit-eines tröstenden 

Auf dem Friedhofe 

Ein geheimes Sehnen zieht mich 
Zu dem stillen Garten hin, 
Wo die Lüfte leise flüsternd 
Durch die Trauerweiden zieh'«; 

Wo die dunkle Ephenranke 
Kosend Kreuz und Grab umschlingt 
Und vom Abendwind geschaukelt 
Klagend sich die Ampel schwingt. 

Stumm verkündet auf den Hügeln 
Kreuzesinschrift wess' der Staub, 
Den sie decken; graue Steine 
Grüßen düster durch das Laub. 

Hier und da noch welke Blumen, 
Dort ein Jmmortcllenkranz 
Trauern nm erlosch'ne Liebe, 
Zeugen von verblich'nem Glanz. 

Aber in des Gartens Mitte 
Hehr, wie einst im Paradies, 
Streckt die Arm' der Baum des Le-

bcns 
liebet alle, minnig süß. 

In des heil'gen Kreuzes Schatten 
Ruht sich's sicher, ruht sich's gut, 
Seit von dort auf uns geflossen 
Jesu welterlösend Blut. 

Friedhof, du hast keine Schrecken, 
Seit der Retter niederstieg: 

„Tod, wo bleibt nunmehr dein Sta» 
^ chel," 

„Hölle, sprich, wo ist dein Sieg!" 

Trostlos ist der Friedhof denen, 
Tie des Glaubens Schiffbruch traf; 
Doch die Kinder Gottes finden 
Drinnen einen süßen Schlaf. 

Ruht denn sanft, ihr Erdenpilger, 
Drunten in der kühlen Gruft, 
Bis der Herr nach kurzer Weile 
Euch zum neuen Leben ruft. 

Ruhet sanft, ihr müden Schläfer, 
Bis ein frohes Aufersteh'n 
Gottes Engel uns verkünden; 
Lebet wohl! „Auf Wiederfeh'n!" 

P.  W.  Beck,  O.S.B.  

Glaubens, der höher steht als alle5 
menschliche Grübeln!" — 

Der Mann erhebt sich. Tränen zei
gen seine Augen. Tief durchfchauert 
küßt er nochmals die Lippen der To-
ten. Er hatte seinen Glauben wieder
gefunden. Was die lebende Mutter 
nicht gekonnt, das vermochte die tute. 

ZÜoribus paternis 

lieber den in unfern Blättern er
scheinenden Roman „Moribus Paler-
nis •— Nach Vätersitte" fanden mir 
bei der Durchstöberung alter Zeit
schriften einen interessanten Auritz 
in der ,Rundschau vom Berge Mar
mel' (November 1898), welchen mir 
im Folgenden widergeben: 

„Moribus Paternis — Nach i\i» 
terfitte" ist der Wappenspruch einer 
im guten wie im schlechten Sinne fio-
penstolzen Patrizierfamilie der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Unter Le
sern Motto ficht der Verfasser vv5 
gleichnamigen Romanes gegen die te» 
ligiösen und gesellschaftlichen $on;r» 
teile der Jetztzeit. Das Schwert, nut 
welchem er kämpft, ist die zweisä 'uei-
dige Waffe der christlichen Wch.ut» 
fchaiiung, deren Schärfe sich bemalt 
in der Verteidigung alles Guten und 
Hohen wie in der Vernichtung ^>3 
Niedrigen und Gemeinen. Sein He.m 
ist die Hoffnung, daß die Einsicht, in 
vorurteilsfreien Herzen siegen mm], 
seine Rüstung die Lebensweisheit, 
toonnen aus der Betrachtung der er-
Habensten Güter der geoffenbarten 
Religion, aus dem aufmerksamen 
Studium der Charaktere hüben und 
drüben, und nicht zum Mindesten aus 
der eigenen Lebensführung. Daß her 
Roman viel, sehr viel Selbsterlebtes 
erzählt, wird Wohl keinem Leser ent
gehen können. Klingt doch durch das 
ganze Werk als Grundakkord die 
Stimmung Hamlets: 

„&ebt mir den Mann, den seine Lei-
denschaft 

Nicht macht zum Sklaven, und ich will 
ihn hegen 

•v5in Herzensgrund, ja in des Herzens 
Herzen!" 

Und doch ist 5er Autor dieser neuen 
„Wahrheit ^und Dichtung" kein An-

\ 

inger des Pessimismus. Mit fesseln 
uvrn Humor schildert er auch die frei 
willige wie die unfreiwillige Komik 
im bunten Menschenleben, und gerade 
in dieser reichen Abwechslung von Hei-
terem und Ernstem liegt eine beson
dere Anziehungskraft für den Leser. 
„Moribus Paternis" ist ein realisti» 
sches Werk mit idealer Tendenz; ein 
2ittengernälde, das zugleich unter
halten und belehren soll. Wir glau
ben, daß alle, welche über die Men
schen nachdenken mögen, den Roman 
mit dem Entschlüsse aus der Hand 
legen werden, ihn bei einer zweiten 
Lesung im wahren Sinn des Wortes 
;u studieren. 

Tie verschiedenartigen plastisch 
und drastisch dargestellten Charaktere 
bilden schon für sich eine psychologi
sche Kunstsammlung. Da ist der greise 
Senator Prätoriu», ein altgläubiger, 
ehrlicher Lutheraner von echtem 
3et)rot nnd Korn, der sich mit seinem 
Bruder, dem österreichischen General-
tensul verfeindet hat, weil dieser Ka-
tliolif geworden ist und einen neu* 
iiebackenen Freiherrntitel dem ererb
ten Patrizierrang der Vaterstadt vor-
ziehen konnte. Von den Schwestern 
der zwei ungleichen Brüder Präto-
i'iii5 hat die eine, „Madame Julie", 
den eitlen Streber und Lebemenschen 
•V in rich Ainring, in Firma „Amring 
& Schmitt" geheiratet, die andere 
den verschuldeten Kammerherrn von 
Nebkow. Madame Julie ist Pietistin, 
"V'itglicd mehrerer wohltätigen Ver
eine, Förderin aller wissenschaftlichen 
und künstlerischen Bestrebungen, wie 
es ihre „ästhetischen Diners" bewei
sen, dabei aber eine Frau von seltener 
Eigenliebe und voll von lächerlichen 
Modetorheiten. Ihre Tochter Alice 
wird nach allen Regeln der Kunst zum 
Blaustrumpf erzogen, besitzt aber zu 
viele gute Eigenschaften des Verstan-
des und Herzens, um auf die Absich
ten der Mama einzugehen. Nach ei
nem mißglückten Versuche, als Dia-
foniffin höheren Idealen zu dienen, 
wird sie die Gattin des vorsichtigen 
Assessors Max von Wahlen. Eine 
nucite Herzensgeschichte, eigentlich die 
äußere Haupthandlung des Romans 
— wird uns in den Schicksalen Her
manns, des zweiten Sohnes des Bür
germeisters Prätoriu», und seiner 
Kusine Stephanie, der Tochter des 
katholischen Generalkonsuls borge-
führt. In einer für den Leser, zumal 
den „modernen", ganz überraschen
den Weise opfert sich das edle Mäd
chen für das ewige Glück des Gelieb
ten. Hermann, der junge Jurist, fin
det in heiteren und trüben Stunden 
einen verständigen Ratgeber und 
Freund in dein ernst-naiven Ge-
schichtsprosessor Finder, einem Man
ne, der unter schweren Kämpfen nach 
Wahrheit ringt und sie endlich durch 
gediegenes Studium findet. Ferner 
begegnen wir in seinem eigenen glän
zenden Hause dem Millionär und 
Schiffsreeder Albrecht Brewer, dem 
Schwager der ehrwürdigen Magnifi
cent Er ist ein Welt- und Geschäfts
mann von Routine, dessen Börse von 
den karitativen Vereinet der Stadt, 
und dessen fürstliche Gastfreundschaft 
in der prächtigen Winterwohnung wie 
auf seinem holsteinischen Landsitze 
Bernsloh von der Elite der Gesell
schafter in Anspruch genommen wird. 
Seine Gemahlin, die ewig lächelnde 
und stets mit distinguiertem Ge-
schmacke gekleidete Lübeckern!, hat ih
re zwei Söhne dem als „Mädchen für 
alles" fungierenden Kandidaten 
Blintzel zur Erziehung anvertraut, 
während fie selbst mit ihrer Freun
din, Madame Julie, Kritik an der 
Gesellschaft übt und in den Tag hin-
einlebt. Einmal, als die Ehegatten 
abwesend sind, besuchen die beiden 
Damen eine raffinierte Kartenschlä-
geri» in dem unheimlichen „Gasthau
se zum Leviathan". Bei dieser Gele
genheit liest der Verfasser dem un
gläubigen Aberglauben gewisser Ge
sellschaftskreise die Leviten. Der Ein
druck dieses Besuches wird erhöht 
durch die farbenprächtige Schilderung 
eines fürchterliche» Gewitters, wel
ches . . . Doch genug! Wir wollen dem 
Leser des Romans nichts alles Span-
nende entziehen. Wir können in die
ser Besprechung nicht alle Personen 
der reichen kulturhistorischen Tableux 
vorführen. Ter Leser schließt in jedem 
neuen Kapitel neue, eigenartige Be
kanntschaften. die aber alle in natür
licher durchaus nicht verwirrender 
Ordnung um die Haupthelden grup
piert sind. Der lebensfrohe, wackere 
Offizier, Rittmeister von Weißensee, 
wird sich ebenso schnell die Sympathie 
des Lesers erobern, wie Rainer und 
Ferdinand von Prätorius, die Brü
der Stephanies oder der „Baronesse 
Spitzbergen", wie ein Bonmot sie ge
tauft hat. Wir treffen auf der Eisen
bahn mit Jesuiten und freisinnigen 
Pastoren zusammen; ja, wir werden 

vom Verfasser in den Vatikan gela
den, um daselbst einer Audienz bei 
Leo XIII. anzuwohnen. Die Weihe 
dieser Szene wird vielleicht nur durch 
den Besuch Finders und Hermanns 
im Campo Santo zu Pisa überboten, 
ein Kapitel, das in seiner Überschrift 
„Ter Triumph des Todes" den über-
raschenden, psychologisch-interessanten 
Inhalt kaum verraten dürfte. 

Der Schauplatz, auf welchem sich 
diese fashionable und gemischte Welt 
bewegt, ist im ersten Buche vorzüglich 
die alte Hansestadt. Wir sehen uns 
dain ihren Familienkreisen, ihren 
Soireen und ihren Geschäftslokalen 
um. 2as zweite Buch führt uns nach 
Italien, das dritte auf ein adeliges 
Gut in Holstein, wo die beschreibende 
Tarstellung in der lebhaften Schilde
rung des Jnbiläumssesles wohl ihren 
Höhepunkt erreicht. Gegen den 
Schluß des ganzen Werkes erhalten 
wir Einsicht in das schmucklose aber 
vielsagende Tagebuch Hermanns, und 
dann endet die Erzählung mit . . . 
Aber wiederum genug! „Leben lehrt 
leben," sagt an einer Stelle der alte 
Bürgermeister. Tiefe Wahrheit, die 
zugleich eine Mahnung zum Studium 
der Zeit und ihre treibenden Kräfte in 
sich birgt, wird den aufmerksamen Le-
fer des Romans gewiß zum Nachden
ken über manche der vom Verfasser 
behandelten ober angedeuteten Fra
gen anregen. 

Ter Verfasser Ansgar Albing ist 
älteren Teutsch-Amerikanern durch 
kleinere ästhetische Essays und Novel
len bekannt geworden, welche in Mo» 
natsfchriften und Tagesblättern in 

Buchform gesammelt herausgegeben 
wurden. Er war Professor an einem 
der größeren Kollegien des Staates 
New Aork. 

schreckliches Sterben 

lieber den Tod von Victor Hugo 
lesen wir Folgendes: Eine Stunde 
nach dessen Tod wurde ein Schauspie
ler, der zu dessen größten Bewunde-
rem gehörte, heimlich in das Sterbe-
zimmer eingelassen und erschrak, als 
er die von Angst und Verzweiflung 
verzerrten Züge des Verstorbenen er
blickte. A Is er zu dem Kammerdiener 
eine Bemerkung machte, entgegnete 
dieser: „Gerade vor seinem letzten 
Atemzuge erhob sich mein Herr von 
seinem Bette und rief zweimal: Gi
lten Priester! Einen Priester!'" 

Ter Schauspieler eilte nach Hause 
und sagte zu seiner Tochter: „Ich will 
nicht wie Victor Hugo sterben. Wenn 
ich krank werden sollte, lasse sofort 
den Priester holen. Ich will nicht be
schreiben, was ich gesehen habe; es 
war aber entsetzlich." 

— Ter hl, Chrysostomns schreibt: 
„Wie das Wasser den Pflanzen nö
tig ist, daß sie nicht verdorren, so ist 
das Gebet den Gläubigen nötig, daß 
sie nicht zugrunde gehen." 

BeÜellt Eure Zeitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis due den Betrag teil

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eiueS guten, alten Freunde? und 

einen Schaden für die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement auf den ,Ohio Waisenfreund' oder daS 

,Iosephinum Weekly' erneuern, oder einen neuen Leser einsende« auf fol

gendem Formular: 

.Ohio Uaifenfremtb' 
Worthington, Ohio 

Name 

Adresse 

Stadt 

Staat Einliegend $. 

Abonnementspreis pro Jahr $2.00 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $5.00 

Warum versuchen Sie nicht 
ALPENKRÄUTER ? 

Wenn Sie irritiert oder nervo^ sirv: unci 
an Kopfschmerzen, Case, Blähungen, 
Verdauungsstörung und Appetitlosig
keit leiden, welche alle auf funktionale 
Hartleibigkeit zurückzuführen sein mö» 
fen—besorgen Sie sich Forni's Alpen-

räuter—die zeiterprobte Magentätig
keit anregende Medizin. Enthält 18 der 
Natur eigenen medizinischen Wurzeln, 
Kräutern und Pflanzen. Vorsicht: Nur 
zu gebrauchen wie angewiesen. Sanft 
und milde bringt Alpenkräuter träge 
Därme zum Arbeiten und hilft verhärtete 
Abfallstoffe auszuscheiden, die durch 
Hartleibigkeit verursachten Gase zu 
vertreiben und gibt dem Magen daa 
Gefühl von Wärme. Seien Sie weise —— 
geben Sie Ihrem Magen Komfort, in-

KRÄUTER. 

r 

f.-iIVi 55-; es in Ihrer N» haft 
nicht kaufen können senden Sie für un
ser Alpenkräuter • Einführungsangebot 
und erhalten Sie ausserdem— 

60c Wert—Pro-Musrer beflaschen von 
FORNI'S HEIL-OEL LINIMENT—anti-
sep t i s ch  — bringt schne l l e  Linderung 
von rheumatischen und neuralgischen 
Schmerzen, muskulösen Rückenschmer
zen, steifen oder schmerzenden Muskeln, 
Verstauchungen und Verrenkungen. 

FORNTS MAGOLO—alkalisch—lindert 
gewisse vorübergehende Magenstörun
gen wie Sodbrennen und Verdauungs
störungen, hervorgerufen durch ein 

Senden Sie diesen "Spezial-Angebot" Kupon 
| DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., Dept. 16-26N 

1 2501 Washington Blvd.. Chicago 12. III. 
356 Stanley St, Winnipeg, Man., Can. 

IQ Einliegend $1.00. Senden Sie mir N,me-
portofrei eine reguläre $1.00 II 

I
Unzen Flasche Alpenkräuter und 

0* —Muster 60f Wert—je eine Pro-
I beflasche Heil-Oel und Magolo. 
I O per Nachnahme — C.O.D. — (zu- _ 

züglich Gebühren)» 

Jetzt ~l 

zugllcn lieDunrenj» ^ l"^*rmT¥ir , um. 
"U 


