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— Deutsche Gebetbücher! — 

Da es mir geluirgen ist, wieder 
deutsche Gebetbücher (mit grossem 
Dnick) jit erhalten. 'Fanti ich dieselben 
sofort zusenden. ES sind „Salve Re
gina", Preis $2.50; große Samm
lung von deutschen und lateinischen 
Liedern (mit Noten) und zahlreichen 
Mes;- und 'andern Gebeten. Ferner: 
„Führer zum Himmel", Ledereinband 
mit Goldschnitt. Preis $3.00; „Wir 
beten", Preis $2.00, nur mit Rot-
schnitt erhältlich. Zu beziehen von 
Prof. I. M. Xatehren, 643 So. Ohio 
Ave., Columbus 5, O. 

— G. N., Mo. — 

Ter Grund, weshalb 'das Osterfest 
bald früher, bald später fällt, ist die* 
ser: Christus war, nach unserer Zeit
rechnung, am 14. April gekreuzigt 
worden. Das bildete den Haltpnnkt 
für die Osterfeier. Nun aber fling 
man in Klein-Asien und im Abend
lande darin anseinattder, 'daß man 
dort immer am gleichen MonatStage 
festhielt, hier aber i nun er a in gleichen 
Wochentag, nämlich immer am Sonn-
tag nach dem 14. April. Arn ersten 
allgemeinen Konzil zu Nizäa (325) 
wurde für die ganze Kirche norge* 
schrieben, daß an diesem Sonntag 
Ostern gefeiert werde. Für die Bestim-
mutig des Osterfestes kommen nun 
drei Sachen in Betracht: 'das Aeqni-
noktium (21. März), damit das 
Osterfest nicht ins jüdische alte Jahl 
falle; ferner der Vollmond, weil es 
beim Tode Jesu Vollmond und doch 
eine Sonnenfinsternis war, und der 
Sonntag, roeil Christus an einem 
Sonntag -auferstanden ist, und die 
Kirche am Wochentage und nicht am 
Monatstage festhalten wollte. Wenn 
also nach dem Frühlingsanfang der 
Mond voll ist, so ist im» •Somttag da
rauf Ostern. 

— L. R., I».— 

Nur oberflächliche Schreiber be-
zeichnen Alexander Graham Bell als 
den Erfinder des Telephons. Er hat, 
wie viele nach ihm, das Telephon ver-
vollkommnt. Der Erfinder fiber war, 
wenn man Geschichte studiert, ein ge-
wohnlicher deutscher Lehrer, Philipp 
Reis. Am Abend des 20. Oktober 
1861 hielt im Physikalisches Verein 
in Frankfurt a. M. ein Hr. Philipp 
Reis, Lehrer am Gamierschen Jnsti-
tut in Friedrichsdorf im Taunus, ei
nen Vortrag „über Fortpflanzung 
musikalischer Töne auf beliebige Ent
fernungen durch Vermittlung des 
galvanischen Stromes". Im Anschluß 
an den Vortrag führte er sein Gerät 
vor, wobei aus dem etiva hundert Me
ter entfernten Bürgerhosvital Worte 

und Gesang in den Vortragssaal hör
bar übertragen wurden. Dies Gerät 
nannte Reis später „Telephon". So-
mit ist Philipp Reis unbestritten der 
Erfinder des Telephons, und jener 
26. Oktober vor beinahe neunzig 
Iahren hat seine geschichtliche Bedeu
tung. Unsere heute Fernsprecheinrich-
tung besteht aus einem Telephon und 
einem Mikrophon. Reis hat den Weg 
zum Mikrophon nicht gefunden, so 
nahe er daran ttxtr. Er bat auch seine 
Erfindung nicht so weit vervollkomm-
um können, das; sie eine praktische 
Bedeutung Äamals gewonnen hätte. 
Sie blieb ein interessantes Versuchs-
mittel für Wissenschaftler, bis Ale
xander Graham Bell sie zu der Gel-
hing brachte, die sie als Nachrichten-
mittel gewonnen hat. Wenn Reis nicht 
weiter kam, so lag das nicht nur an 
seiner frühzeitigen (Srfrmlhutg, der 
er vierzigjährig im Jahre 1784 erlag, 
sondern an der Tatsache, daß auch er 
seiner Zeit vorausgeeilt war und die 
Schlüsse aus feinen Versuchen nicht zu 
ziehen imstande war, die ihm einen 
ooIlm Erfolg hätten bringen können. 

— F. N., Mo.— 

Tic Stellben-Gesellschaft ist eine 
freimaureriscl'e Vereinigung, welcher 
kein Katholik sich anschließen darf und 
kein gläubiger Protestant sich an
schließen kann. 

— Frau B. M., Md.— 

Wir haben des Oeftem Leberleiden
den den vorzüglichen Wermuttee 
(Wormwood Tea) empfohlen. Es gibt 
tatsächlich nichts Besseres. Man trin-
ke jeden Morgen vor dein Frühstück 
eine Tasse heißen Wermuttee. Bei hef
tigem Leiden lege man einen feuchten 
Lehmteich (Clay) auf die Lebergegend 
und erneuere die Auflage, wenn sie 
warm geworden. Auch kann man eine 
mehrwöchige Milchkur machen, indem 
man jeden Morgen und jeden Abend 
eine Tasse gekochte Milch trinkt, die 
man mit etwas Zucker und einem 
Teelöffel voll Holzkohle (Charcoal) 
vermischt. 

— St. 91., Colo. — 

Tie sogenannten Vitamine find fei» 
lie Erfindung der Neuzeit. Sie exi-
stierten in den Pflanzen feit Erschaf
fung der Welt und sind als Nah
rungsmittel für den menschlichen und 
tierischen Organismus bestimmt. Das 
wichtigste Vitamin, das sogenannte 
A-Vitainin. stammt letzten Endes von 
der lebenden grünen Pflanze und wird 
dvm menschlichen Körper vor allem in 
Form von Butter zugeführt. Je mehr 
Grit Ii futter die milchgebenden Tiere 
aufnehmen, um so höher 'der Vitamin
gehalt. Tos meiste A-Vitamin enthält 
der Lebertran (Cod Liver Oil). .Dec 
Torjch (Haddock), Dort dem her Leber
tran gewonnen wird, ernährt sich zwar 
Hauptsächlich von kleinen Seetieren. 
Diese führen ihm aber die Vitamine 
indirekt durch ihre ausschließliche 
Ernährung von'grünen Algen zu. In 
der Leber nun wird Vitamin beson

ders reichlich aufgespeichert. Neuere 
Experimente haben erwiesen, daß die 
ultravioletten Strahlen des Lichtes, 
z. B. das natürliche Sonnenlicht, das 
Licht der Quarzlampe, die Entstehung 
von Vitaminen begünstigen. So läßt 
sich durch Bestrahlung der Haut der 
Vitaminbestand steigern. Dasselbe ge
schieht, wenn man Nahrungsmittel be
strahlt. Man hat auf diese Weise den 
Vitamingehalt von Lebertran, von 
Milch und von Fruchtkörii^rn erhöht. 
Selbstverständlich ist der Vitaminge-
halt der grünen Pflanze auch von der 
Lichteinwirkung abhängig. Daraus 
erhellt, daß im vollen Sonnenlicht ge
wachsene Nahrungsmittel weit mehr 
Vitamine enthalten, und mehr auf-
bauende Nahrungsstoffe bieten, als 
solche, die im Treibhaus künstlich ge-
zogen werden, lieber die chemische Zu
sammensetzung 'der Vitamine weiß 
man noch ziemlich wenig. Es scheint 
sich bei der Vitaminbildung um eine 
molekulare Umwandlung, oder wie 
sich die Fachleute ausdrücken, um ei
ne „Aktivierung des Chalestearins" 
zu handeln. Dieser Stoff, der wörtlich 
so viel bedeutet, als Gallenfett, kommt 
überall im mtitfchlichen Körper vor 
und hat 'die größte Bedeutung für al
le Lebensvorgänge in demselben. Es 
ist auch, trotz langwieriger Versuche, 
noch nicht gelungen, Vitamine rein 
darzustellen. Wenn früher das Ei
weiß als Träger des Lebens angese-
Iicn wurde, neigt man jetzt immer 
mehr der Ansicht zu, daß die Vitamine 
die Lebensträger sind. Leider sind die 
Vitamine wenig haltbar. Die in ver
schiedenen Nahrungsmitteln enthalte
nen Vitamine gehen durch Erhitzen 
verloren-, weshalb man vorzugsweise 
rohes Gemüse, rohes Obst und unge
kochte Milch genießen soll, freilich oh
ne einseitig zir werden. Wir bedürfen 
auch gekochter Speisen. Unser natür
liche Appetit, unsere Hinneigung zu 
gewissen Speisen sind gewöhnlich der 
richtige Wegweiser. Es ist durchaus 
irrig und wertlos, besonders präpa
rierte Vitamine zu kaufen, da sie frisch 
in den Pflanzen, namentlich Salat, 
Schnittlauch, enthalten sind. 

— P. Ar?.— 

Was wir Elektrizität nennen, iff 
nicht mir in Drähten zu sinden. Das 
ganze Weltall ist davon erfüllt. Sie 
befindet sich in der Luft, in der Erde, 
in Pflanzen und Tieren, in unferm 
eigenen Körper. Man könnte die gan
ze Erde als ein riesiges Dynamo be
trachten, denn es fließen beständig 
elektromagnetische Ströme von Pol 
zu Pol. Matt denke nur einmal an 
dm kraftvollen Blitz, den irgend eine 
kleine Wolke erzeugen kann. Oder 
man denke an die ungeheuren Massen 
elektrischer Strahlen, die von der 
Sonne ausgehend ihre Wege in -die 
Himmelsräume nehmen. Und hier auf 
int lerer Erde selbst gibt es der natiir« 
lichen Dynamos so viele, als es eben 
lebende Wesen gibt. Tie physischen 
und chemischen Vorgänge in Menschen 
und Tieren und in den Pflanzen er
zeugen Elektrizität, oder aber sie wer

HÜNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben im Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 
Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit- nnH 

Tod kennenzulernen. Die ehmtliche ff« ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner van Nürnberg in Deutschland suchen Tf 
in einem Militärabfallhaufen nach N strung 

War Relief Services-National Cath. Weifare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun* 
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfoeen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Relief Service»—NCWC kgnnta bei der Einkomrmneteuer in Abnug gebracht werden. 

HERMAN RELIEF COMMITTEE 
S59 Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $ for relief of needy civilians In Germany. 

FSS 

cmr ••• 

den durch die schon vorhandene 
trizität beeinflußt. Freilich laßt sich 
das Quantum dieser Elektrizität nicht 
in jedem Falle messen. Aber beim 
Menschen ist die Quantität der vor-
handelten Elektrizität so groß, daß je-
der sie leicht empfinden kann. Man 
kämme das trockene Haar einmal mit 
einem Gummikamm .Sehr häufig, d. 
h. wenn die atmosphärischen Bedin-
Hungen vorhanden fiti'b, wird man 
brtbei ein Knistern vernehmen. Dieses 
Knistern sind elektrische Entladungen: 
die Elektrizität springt vom Haar 
über auf den Kamm, das Knistern ist 
der dabei entstehende Laut. Geschieht 
dieses im Dunkeln, dann sieht man 
häufig auch 'ben elektrischen Funken, 
der vom Haar auf den Kamm über
springt — also Blitz und Tonner im 
kleinen Maßstabe. Wie das Haar, so 
findet sich auch im übrigen Körper 
Elektrizität. Die Nerven sind eine Art 
Leitung, durch welche die Elektrizität 
auf den ganzen Körper verteilt wer
den kann. Sie sehen also, was jenes 
Toktorbuch sagen wollte, das von 
Elektrizität im Menschen schrieb. 

— Wm. M., Fla.— 

Wie Sie richtig bemerken, ist es 
eine bedauernswerte Tatsache, 'daß es 
im Staate Mississippi nicht wenige 
Counties gibt, die ohne Priester und 
katholische Schulen sind. Es ist daher 
wohl zu verstehen, daß der Bischof 
von Natchez, Miss., um Priester bit-
tet. Er zählt achtundfünfzig Counties 
auf, die ohne einen residierenden Prie-
ster sind. Nicht weniger als drei und-
Dreißig Counties sind ohne katholische 
Kirche und siebenundsechzig ohne ka-
tholische Erziehung. Diese verwaisten 
Counties umfassen ein Areal von 29,-
357 Meilen, ein Territorium, das 
größer ist als die Staaten Massachu-
setts, Rhode Island und New Hamp
shire zusammengenommen, oder so 
groß als ganz Irland. In der Tat ist 
unser Land noch immer ein Missions-
land. 

Das tchöne Rheinland 
Kultur und Romantik 

Ter Rhein gilt mit Recht als einer 
der schönsten Ströme der Welt. Von 
seinem Namen allein geht schon ein 
besonderer Zauber aus. Es ist nicht 
allein Länge und Breite des Stro-
nies, die den Rhein aus der Zahl der 
bedeutenden Flüsse hervorhebt, son-
dem die Bedeutung, die er für die 
Geschichte des Abendlandes gehabt 
bat un'd noch hat. An den Ufern des 
Rheines vollzog sich ein gut Teil der 
Geschichte europäischer Kultur. Ter 
Rhein ist Sinnbild und Wirklichkeit 
zugleich. Tie Tome an seinen Ufern, 
die uralten Städte und Burgen erzäh
len trotz mancher KriegAzerstörungen 
noch immer beredt von einer großen 
Vergangenheit. 

Eingebettet sind diese Dokumente 
der Geschichte in eine großartige 
Landschaft von ablvechslungsreicher 
Gestalt. Wie ein gewaltiges Bilder
buch schlägt die Natur «hier die Blät
ter der Geschichte von zwei Jahrtau-
sendön vor dem Betrachter auf. Tas 
Land um die Ufer des Rheins, weit-
gedehnt mit Nebenflüssen und Berg-
1 ändern sowie der grünen Ebene im 
Nor'den, ist das Herz Europas. Seit 
den Zeiten der Römer haben sich hier 
Antike und Christentum, Philosophie 
und Kunst zu einem geschlossenen 
Bild des Abendlandes verschmolzen. 
Zeugen hohen künstlerischen Schaf-
fens haben dem Lauf des Rheins und 
den Landschaften rechts und links sei-
ner Ufer 'den Stempel aufgedrückt. 
Die Dome und Kirchen von Xanten 
und M. Gladbach am Nieder-Rhein, 
voil Essen an der Ruhr, Köln, Aachen, 
Mainz ,  Bonn,  Worms und  Speyer ,  
der Altenberger Tom im Bergischen 
Vaitb und der Eifeler Dom in 2teiit= 
ft'ld — um nur einige zu nennen — 
sind nicht nur Werfe einer einzigartig 
iim Baukunst, sondern Zeugen der 
geistigen Kraft aus dem Glauben der 
Menschen. Tie Bewohner der Lande 
am Rhein sind nicht nur von einer 
(u'iteren Taseinsfreude, sondern auch 
erfüllt von einem tiefen religiösen Ge
fühl So sehr sie ihre Heimat lieben, 
so sind sie «doch weitblickend und nie 
engherzig. 

Seit zwei Jahrtausenden ist der 
Rhein die große Verkehrsstraße und 
der Handelöweg zwischen dem Süden 
und Norden Europas. Ter Rhein ei
nigt, er trennt nicht — wirtschaftlich, 
menschlich und politisch. Rhein, das ist 
nicht ein enges Tal, sondern ein wei
ter Raum. Viele Landschaften gehö
ren zum Stromgebiet und jede ist auf 
ihre Art rheinisches Land. Ter Reich, 
tum, die Mannigfaltigkeit der Bilder 
find unerschöpflich, sowohl der land-
fchaftlichen Szenerie wie der Sehens-
miirtogfeiten in den Städten und 
Kurorten. Jede Stadt und jeder Kur-
ort hat eine besondere und reizvolle 
landschaftliche Lage und ein eigenes 
Gesicht. Bad Aachen z. B. hat die hei-
i;vitm Quellen Mittel-Europas, Ba'd 
Honnef liegt zu Füßen des maleri-
schen Siebengebirges bei Bonn; Mün
stereifel ist ein vielbesuchter Kneipp. 
Kurort. Es ist zuviel, was vom Rhein-
land im.einzelnen zu berichten wäre 

1-44 man mutz kommen und fchatten; 
denn das Land am europäischen 
Strom ist wieder ein gastliches Land, 
tilstädten M. Gladbach und Rheydt 
am Nieder-Rhein, in Wuppertal mit 
seiner Schwebebahn, in Solingen, das 
durch seine Klingen und Schneidwa-
reit weltberühmt ist, oder in Rem
scheid, der Stadt der Werkzeuge im 
lieblichen Bergischen Land, weilt, stets 
sind es neue Eindrücke und Erlebnisse 
in immerwährender Abwandlung des 
rheinischen Wesens. 

Man bedenke: int Jahre 1950 ist 
Köln als Stadt neunzehnhundert 
Jahre alt. Es gibt nur wenige große 
Städte der Welt, die sich int ehrwür
digen Alter mit der Metropole des 
Rheinlandes wessen können. Allent-
halben führen Baudenkmäler weit in 
die vergangenen Jahrhunderte und 
Jahrtausende zurück und baut leben
diger Geist' am Bild fter Zukunft; 
denn das Rheinland ist wohl ein ro
mantisches Land, aber «die verträum
ten Winkel sind nur wie das Aus
ruhen, das allein der Regsame und 
Tätige wirklich zu genießen versteht. 

Das Gesamtgebiet!des Rheines vom 
Bodensee bis zur Mündung in die 
Nordsee ist Ausgangspunkt der euro
päischen Zusammenarbeit. Vom rhei
nischen Raum zwischen Straßburg 
und Köln strahlt der abendländische 
Gedanke mit neuer Kraft auf alle Na
tionen aus. Im Westen sind die Gren
zen zu den Nachbarn nahe, zu Hol
land, Belgien, Luxemburg und Frank-
reich. Zwischen Süden und Norden ist 
der Rhein seit zwei Jahrtausenden ein 
verbindendes Band. So ist es dem 
Rheinländer eine Selbstverständlich
keit, europäisch zu denken und alles in 
größeren Zusammeithängen zu sehen. 
Tie Schiffe auf dem Strom zeigen 
die Flaggen von vieler Herren Län
der tagaus und tagein. Das bunte 
Bild des Schiffsverkehrs, dieses stete 
Kommen und Gehen langer Schlepp-
züge, von weißen Personendampfern 
und flinken Motorbooten ist wie der 
Pulsschlag des arbeitsamen Lebens 
vor dem Hintergrund der heiteren 
Öanbjchaft und er ist zugleich Aus-
druck der wirtschaftlichen Bedeutung 
des Rheins als moderner Verkehrs-
straße und als Lastenträger. Eisen-
bahnen, Straßen und Autobahnen 
folgen dem Lauf des Stroms. Viele 
Brücken verbinden die Ufer, darunter 
die beiden neuen von Köln und Bonn, 
die in ihrer modernen Formgebung 
von großer Schönheit sind. 

Und nicht nur 'die Ufer rücken sich 
durch die Brücken näher, fondern mich 
die Landschaften zu Seiten des Stro
mes. Schon die Namen dieser Land
schaften geben einen Eindruck von der 
Fülle und Vielgestaltigkeit der Natur
bilder in dem Land, dem der Rhein 
den Namen gegeben hat. Im Norden 
breitet sich zu beiden Seiten des Stro
mes die grüne Ebene des Nieder-
Rheins mit ihren altertümlichen 
Städten, Windmühlen, Wasserbur
gen, grünen Deichen und dent größten 
Binnenhafen des Kontinents in Duis-
bürg. Die natürliche Schönheit des 
Ruhr-Tales mit den großen Städten 
Ober hausen, Mülheim und Essen ist 
von der Industrie kaum berührt. Am 
rechten Ufer folgen dann das Bergi-
fche Land mit seinen schwarzweißen 
Fachwerkhäusern, der Müngstetter 
Brücke, die hundertundsieben Meter 
hoch über der Wupper sich erhebt, dem 
mächtigen Schloß Burg und der Viel
zahl der Talsperren, das freundliche 
Siegtal und das Siebengebirge mit 
dein Dracheitfels, d'em meistbesuchten 
Berg Europas, und Petersberg, um
geben vom goldenen Kranz der Ro
mantik. An den Hängen des Sieben-
gebirges zum Rhein leuchtet das Re
bengrün des Weinstockes. Auf dem an
deren Ufer dehnt sich zwischen Nieder-
Rhein und Mosel das weite Bergland 
der 'Eifei mit vielen Städtcheif von 
historischem Gepräge, alten Klöstern 
und Kirchen und der Eifeler Seen
platte mit der großen Rurtalsperre 

Schwammenauel und dem Urftsee aus. 
Jede Landschaft ist eine andere und 
eigene Variation des Themas Rhein-
land. Immer wieder begegnen und 
verbinden sich im Rheinland Gegen
wart und Vergangenheit, Natur, Kul
tur und Technik. 

Die Fülle dessen, was sich dem Ret
senden im Rheinland darbietet, ist 
unbeschreibbar, sei es in der mittel-
alterlichen Krönungsstadt der deut
schen Kaiser uud Könige, in Aachen, 
in der liebenswürdigen Kunststadt 
Düsseldorf, der Landeshauptstadt von 
Nordrhein-Westfalen, im „heiligen 
Köln" mit seinem Wunderwerk de? 
Domes oder in der jungen Bundes
hauptstadt Bonn, in der Beethoven 
geboren wurde, das ganze Land ist 
ein einziges großes Freilichtmuseum 
deutscher und europäischer Kultur. In 
Kirchen, Klöstern und Museen sind 
Schätze der Kunst bewahrt, die immer 
wieder in den einzelnen Orten zum 
Verweilen einladen. In den großen, 
lebenerfüllten Städten, die sich nach 
dem Kriege schnell 'daran gemacht ha-
den, .die furchtbaren Zerstörungen, fo-
weit es in ihren Kräften steht, zu be-
seitigen, in den stimmungsvollen und 
traulichen Kleinstädtchen mit ihren 
schönen Bürgerhäusern und anhei
melnden Gaststätten findet man aus 
Schritt und Tritt Erinnerungen an 
eine große Vergangenheit. L. V. 

Warum 
leiden Sie 

Dr. Peter Fahrney 
1840. 1805 
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Hartleibigkeit? 

Erlangen Sie schnelle, erprobte, 
angenehme Linderung mit 

, Alpenkräuter 
Sanft und milde bringt diese laxative 
und Magentätigkeit anregende Medi-
lin träge Därme zum Arbeiten trnd 
hilft, verhärtete Abfallstoffe auszu
scheiden; die durch Hartleibigkeit 
verursachten Gase zu vertreiben und 

Jibt dem Magen das angenehme Ge-
iihl von Wärme. Alpenkränter's er

staunliche Wirksamkeit ist auf eine 
wissenschaftliche Formel zurückzufüh
ren, welche 18 (nicht nur em oder 
xwei) Natur-Heilkräuter, Wurzeln und 
Pflanzen verbindet, — eine Geheim
formel, vervollkommnet über eine 
Periode von 78 Jahren. Ja, für 
schnelle, angenehme, erprobte Lin
derung von Hartleibigkeits-Beschwer« 
den besorgen Sie sich noch heute 
Alpenkräuter in Ihrer 
Nachbarschaft oder 
senden Sie für unser 

Spexial 
EinfÖhrungs-

Angebot 
II Unsen Fleeche für 
mir $1.00 portofrei in* 
Haue geliefert. 

I Senden Sie diesen "Spezial- I 
I Angebots" Kupon — Jetzt j 
• Q Einliegend $ 1.00. Senden Sie mir 

I 
portofrei eine reguläre 11 Unzen 
Flasche ALPENKRÄUTER. 

• Senden Sie per Nachnahme 
COD — (zuzüglich Gebühren). | 
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DR. PETER FAHRNEY S SONS CS. \ 
I Pepf 16-39M 
J 1801 Washington Blvd., Chicago, UL " 
|2S* Stanley St, Winnipeg. Mau.. Can, j 

Liner Toten 
Bo« Lorenz Krapp 

In deinem Garten blüht «och 
golden 

Tie Märchenpracht botst junge« 
Mai, 

Es schwanken blaue Blutendolden 
Um Wall und Turm noch «eb 

Bastei. 

Die alten Brückenknäufe träume« 
Noch immer in die leise Flut, 
Hinein zu deines Zimmers 

Räumen 
Strömt noch des weichen Abends 

Glut. 

Noch spielt sie um die stille« 
Wände, 

Um Tisch und Stuhl, um B»ch 
und Bild, 

Wie einst, da deine weißen Hände 
Noch in den meine« ruhte» mild. 

Doch du gingest fort ... Du 
hobst die Flügel, 

Der Taube gleich auf stiller Flur, 
Und über deinem kleinen Hügel 
Singt eine müde Drossel nur. 

Trauerbildchen 
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'und 'mii 'mit ''' 
willigst geliefert i|| 
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YOU 
MCKED THE ATTACK; 

NOW 
IACK YOUR FUTUBE 

WITH I. S. 
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