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fcsn Brvf. A. M. Sftftvc* 
Redaktesr bed ,Waise»fre«»d' 

— M. W., Ill — 

Tie uns umgebende, aus der tritt* 
mächtigen Schöpferband Gottes her
vorgegangene und mit den wunder
vollsten Eigenschaften ausgestattete 
Natur, die belebte und unbelebte 
Natur ist viel schöner und kunstvoller 
als menschliche Kunst. Tiefe ist nur 
ein schwaches Abbild, eine Nachah
mung der Natur-Kunstwerke. Selbst 
das kleinste Tierchen, das winzigste 
Samenkörnl.'in ist wundervoller und 
kunstvoller als das gröstfc menschliche 
Meisterwerk. Kein menschliches Kunst-
genie, keine mensch!iclie.skünstierhand 
vermag die dem Samenkörnlein inne-
wobn'.'nden Eigenschaften hineinzule
gen. daß es sich zu einer Ps.s.nze mit 
Blättern, Blüten und ;>rüch.eit ent
faltet. Tie Natur arbeitet einfach, 
praktisch und mit wenigen Mitteln; 
der Mensch mich mit einem großen 
Au'wand Vt:! Kraft. 3e;i und Arbeit 
und Mciteriai arbeiten, mm kann doci. 
*!i* Statur wiz erreichen. Wi: erfreuen 
UN5 wohl an oen menschlichen Kunst
werken und mit Recht. Ter von Gott 
ganz besonders mit Geistesaaben und 
körperlichen Anlagen erschaffene 
Mensch bat bewundernswert«' Kunst
werke geschahen. Trotzdem bietet i'-:c 
Natur höhere, edlere und eri'icbeitdere 
Genüsse als alle auS Menschenba/.d 
hervorgegangenen Kunstiverke. ^it der 
mit millionenfach verschiedenen 
Schönheiten uns umgebenden Natur 
fühlt der Mensch sich Gott am näch
sten und erkennt in dankbarer Liebe 
und Anbetung den großen Schöpfer. 
Wir Katholiken besitzen dao benei
denswerte Glück, in den Tabernakeln 
unserer Kirchen den Eucharistischen 
Heiland in nächster Nähe haben und 
Ihn dort anbeten zu können — ein 
Glück und eine Gnade, die alle an
dern von der Kirche Gottes abgefal
lenen Sekten von sich geworfen. Tes-' 
halb schmücken wir unsere Altäre mit 
Blumen, dem im Tabernakel wohnen
den lebendigen Gott zu Ehren. Wie 
kalt und leblos und trostlos sehen die 
nichtkatholischen Kirchen aus, wo man 
nur einen kahlen leeren Altar, eine 
Kanzel und Stühle findet — ein Bild 
religiös armer Menschen! 

— O. F., Mich.— 

Fhre Anfrage lautet: „Man hört 
heutzutage oft in politischen Reden 
den Ausdruck .^Boomerang". Was ist 
die eigentliche Bedeutung dieses Wor
tes?" Ter Boomerang ist eine ans 
hartem Holz verfertigte Waffe, die 
vornehmlich von wilden Stämmen in 
Afrika und Australien gebraucht wird, 
um wilde Tiere zu töten. Auch wird 
er als Kriegswaffe verwendet. Die 
Konstruktion des Boomerang ist nicht 
so einfach. Er besteht aus einem im 
Feuer sichelförmig gekrümten und um 
die Fläche etwas gekrümten Wurzel
stück von hartem Holze, wie z. B. von 
einem Akazienbaum. Ein geschickter 
Werfer kann dem Boomerang eine ei
gentümliche Drehbewegung (um die 
Krümmungsachse) geben, so daß diese, 
wenn 'sie keinen größeren Widerstand 
gefunden hat, wieder zu dem Werfen
den zurückkehrt. Dieses „Kehrwieder-
holz", wie es im Deutschen genannt 
wird, darf nicht ganz glatt sein, son
dern muß auf einer Seite eine grö
ßere Wölbung haben als auf der an
deren und einen Drall (wie ein gezo
genes Feuergewehr) haben. Diese 
Form wird durch Schaben des Holzes 
und Biegen im Feuer herausgearbei
tet. Im Drall, nicht im Winkel des 
Holzes, ist zum größten Teil das Ge
heimnis der Wiederkehr begründet. 
Der Boomerang wird schräg nach oben 
und stets gegen den Wind geworfen. 
Nach kurzem Anlauf saust er wirbelnd 
in die Höhe und beschreibt dabei ei
nen Bogen in der Lust. Ist er etwa 
Dreihundert Fuß hoch geflogen, so 
senkt er -sich allmählich wieder. Er 
kehrt, sich noch stets weiter überschla
gend. rasend schnell zurück und bohrt 
sich bei den Füßen des geschickten Wer
fers mit Wucht tief in den weichen 
Sand ein. Wenn man nun behauptet, 
eine gewisse Maßnahme oder eine 33er-
Ordnung fei ein Boomerang oder wir
ke wie ein Boomerang, so will man 
damit sagen, daß die vorgeschlagene 
Maßnahme nicht den gewünschten 
Zweck erreicht, sondern vielmehr 
Schaden anrichtet; daß der Gegner 
nicht getroffen wird, sondern den 
trifft und schädigt, welcher der Ur
heber war. Das deckt sich mit dem 
deutschen Sprichwort: „Wer andern 
eine Grube gräbt, fällt selbst hinein." 

— M. Sp., Pa.— 

Die Ursache des „Eold War" und 
aller Kriege und aller Verbrechen sind 
nicht weit zu suchen: Morallosigkeit 
und Religionslosigkeit. Es ist eine al
te, weltbekannte Tatsache, die in der 
Welt- und Kirchengeschichte immer 
wieder sich bewiesen hat. daß Moral 
ohne Religion ein Unding ist. Die mo
dernen Moralprediger kämpfen mit 
ftumpfen Waffen, wenn sie, um dem 
erschrecklichen Zunehmen des Verbre-

t 'trie-ivH*,* 

MnS zu steuern, den Massen Moral 
ohne Religion eintrichtern wollen. 
Das ist hohles Phrasengeklingel. Es 
gibt keine Moral ohne Religion, eben
so wenig wie man ein Haus ohne Fun
dament bauen kann, denn die Religion 
ist das einzige und unerläßliche Fun
dament jeder Moral. Tie Moral ist 
der einzige Leitstern im weiten viel
verzweigten Gebiet der Moral und 
jeder, der diesem Stern nicht folgt, 
gerät auf Irrwege. Tas beweist die 
Geschichte der Menschheit. Solange die 
im Menschen schlummernden Leiden
schaften von der Religion in die rich
tigen Schranken eingedämmt bleiben, 
solange Religion die Menschheit leitet, 
bewegt sich alles in Familie und Staat 
in harmonischen Bahnen. Wohin Mo
ral ohne Religion führt, davon gibt 
die gegenwärtige Weltlage ein bekla
genswertes Beispiel. 'Ueberau schaltet 
und waltet der Eigendünkel, die sün
digen Triebe gewinnen die Oberhand, 
die Laster versetzen die Menschen in 
den verzweiflungslosen Zustand der 
Hoffnungslosigkeit; es herrscht Auf
lehnung gegen die Obrigkeit und je
gliche Autorität, Unzufriedenheit, 
Wirrwarr und Revolution. Der jam
mervolle Zustand der Menschheit ist 
zurückzuführen auf den Mangel an 
Religion und an Moral ohne Reli
gion. die unausbleibliche Folge der 
Auflehnung gegen die göttlichen In
stitutionen. der vom Staate begünstig
ten Emanzipation der Individualität 
in Glaubenssachen, der Loslösung von 
Gott und Kirche. Laizisierte Moral! 

— L. it., W.-Ba.— 

Wer noch am kommunistischen Ur
sprung des sogenannten Sitzstreiks 
zweifelt, höre, was William I. Foster, 
Vorsitzender der kommunistischen Par
tei in den Ver. Staaten — und ein
mal Präsidentschaftskandidat — vor 
geraumer 'jeit in einer Ansprache an 
die Liga junger Kommunisten sagte. 
Er forderte eine energische Unterstütz
ung des „Sitzstreik-Vaters" John L. 
Lewis. „Tie kommunistische Partei," 
so führte er aus, „muß die Führerin 
der von Lewis eingeleiteten Bewe
gung werden, dann werden wir mit 
Riesenschritten in der revolutionären 
Bewegung vorwärts marschieren, die 
wie eine Lawine in allen Teilen der 
Per. Staaten größer wird." Also sitzen 
wir schon mitten in einer revolutionä
ren Bewegung, nach deren Führung 
die kommunistische Partei strebt! 

V 
—N W., Md. — 

Unter einem Pantograph (Storch
schnabel) versteht man ein aus meh
reren verschiebbaren Teilen bestehen
des Zeicheninstrument zum Vergrö
ßern oder Verkleinern von Karten, 
Plänen und verschiedenen Zeichnun
gen. Das Instrument soll von einem 
Mann namens Scheiner im Jahre 
1603 erfunden worden sein. 

— Alter Lesser, D;— 

Ihrem Wunsche gemäß geben wir 
nachstehend die Entstehung der von 
einem Tageblatt 'veröffentlichten Be
zeichnung Nylon wieder: „In einer 
Pariser Zeitung wurde kürzlich be
richtet, der französische Produktions
minister Lacoste habe gelegentlich ei
ner Pressekonferenz, in der eine neu
gierige Journalistin ihn fragte, wa
rum die vielen Nylonstrümpfe, die in 
Frankreich fabriziert werden, expor
tiert würden, anstatt den französischen 
Damen das Leben zu verschönen, mit 
folgender Anekdote geantwortet: Als 
der amerikanische Chemiker W. H. 
Eraotiers die synthetische Formel für 
die neue Kunstfaser fand, die den Sei-
denftrnmpf entthronen sollte, habe er 
begeistert ausgerufen:, ,Now, you 
lousy old Nipponese! — Na, wartet, 
ihr lausigen Japaner!' Aus der Zu
sammensetzung der Anfangsbuchstaben 
dieser fünf Wörter sei dann die Be
zeichnung ,N-A L-O-N' entstanden." 

— H. M., Pa.— 

Pinguine sind flugunfähige Meer
vögel, die vorzüglich zu schwimmen 
und zu tauchen verstehen, wobei die 
schwingenlosen, mit schuppenartigen 
Federchen bedeckten Flügel als Ruder 
dienen. Es gibt deren über zwanzig 
verschiedene Arten an den KÄsten der 
südlichen kalten und gemäßigten Mee
re. Sie werden des Fettes und des 
Felles wegen erjagt. 

— S. W., N.M.— 

Zur Bildung von Versteinerung 
(Petrefaften) ist es notwendig, daß 
eine Verwesung — von Tieren und 
Pflanzen — unter Lustabschluß, also 
unter Gestein oder Wasser, stattsind et. 
Ein derartiger Prozeß nimmt Jahr
tausende in Anspruch. Die Versteiner
ungen bilden sich aus Organismen
resten. Die organisierte Substanz der 
Tiere ist nur in Ausnahmefällen (z. 
B. Mammutkadaver im sibirischen 
Eis), die der Pflanzen leichter erhcil-
tungssähig. Von den Tieren finden 
sich versteinert fast nur die minerali
schen Hartgebilde, wie Schalen, Ge
häuse, Skelette, aus kohlen- ober 
phosphorsaurem Kalk und Kieselsäure, 
seltener solche aus der Skelettsubstanz 
der Muscheln (Konchiolin), Chin usw. 
Sie sind entweder nur ihres organi
schen Substrats (Leim u. drgl.) be-

raubt, oder im eigentlichen •Sinn ver» 
steinert, indem ihre Substanz durch 
Mineralsubstanz (meist CaCO3) zer
setzt, beziehungsweise alle Hohlräume 
von solcher erfüllt werden. Sehr häu
fig tritt die Umwandlung von Arago 
nit in Kalkspat ein. Das ursprüngli 
che Material kann durch ein anderes 
ersetzt werden (z. B. Kalkspat) durch 
Schwefelkies, „verfieste", oder durch 
Kieselsäure, „verkieselte" Petrefaften. 
Die Ausfüllung innerer Höhlen, wie 
bei Muscheltieren, nennt man Stein 
kern. Bei Auflösung des eigentlichen 
Petrefakts bleibt im umgebenden Ge 
stein ein „Abdruck" seiner äußeren 
Form zurück, wie z. B. bei den Farn-
kräuterabdrücken in Steinkohle. Bei 
den Pflanzen ist Versteinerung durch 
langsame Verkohlung oder durch völ 
lige Dnrchdringnng mit Minerallö 
sung häufig. Trotz ihrer Unvollstän 
digkeit liefern sie vielfach ein ziemlich 
genaues Bild von der Organisation 
der vorweltlichen 'Lebewesen. Es sind 
in verschiedenen Erdteilen ganze vei 
steinerte Wälder aufgfunden worden, 
d. i. Verfielelte oder — was seltener 
ist — verkalkte Stammstücke von Bäu 
men, so in Deutschland, bei Aachen 
Chemnitz; in den Ver. Staaten am 
Kl. Colorado in Arizona, wo sie bi:-
zu bnndert Fuß Länge und zehn Fuji 
Ticke erreichen. 

Los süstitche Problem 

Ein Londoner Korrespondent bei 
»Ass. Preß" stellte letzte Woche die fol 
gendeii Betrachtungen an über da 
asiatische Problem: 

Sowjet-Rußland bedient sich in 
Asien einer Zauberformel, die ir 
Augenblick viel erfolgreicher ist al 
die Schlagworte des Kommunismus 
Diese Zauberformel ist: Nationalis 
mus. 
_ Kenner de? Fernen Ostens stelle 
fest, daß der Westen in seinem leiden 
schaftlichen Bemühen, die weitere Aus 
dehnnng des Sowjet-Kommunismu 
aufzuhalten, diese wichtige Tatsach 
übersieht. 

Seit Jahrhunderten kannten Mil 
Iionen gelber und brauner Mensche; 
in Asien den Westen nur in der Ge 
stalt der Herrfchaft des weißen Man 
nes. Sie stehen nun..mitten in dem 
gigantischen Kampfe 'zur Abschütte 
lung der Ketten der europäischen 
Oberhoheit. In dieser Situation rich
ten sie an die Außenwelt nur eine 
Frage: „Seid ihr für uns oder seid 
ihr gegen uns V 
In Asien haben sich in den letzten 

Jahren Ereignisse von welthistorischer 
Bedeutung abgespielt. Indien, ein 
Subkontinent mit fast vierhundert 
Millionen unterernährten und schlecht 
untergebrachten Menschen, wurde von 
England unabhängig. 'China, dessen 
450.000.000 Kulis, Bauern und In
tellektuelle das größte Volk Asiens 
bilden, entledigte sich vor vierzig Jah
ren der Monarchie, führte die republi
kanische Staatsform ein und steht jetzt 
unter kommunistischer Herrschaft. Die 
Philippinen erhielten von den 9Ser-i 
einigten Staaten die Unabhängigkeit.! 
Indonesien, eines der reichsten Ge
biete der Welt, wurde ein souveräner 
Staat, der mit seinem früheren Herrn, 
den Niederlanden, welche dort drei
hundert Jahre lang die absolute Herr
schaft hatten, nur noch schwach verbun
den ist. Japan, einst der aggresive 
Führer und beinahe Meister aller die
ser Völker, wurde durch den Krieg auf 
das Niveau eines Mittel- oder Klein
staates herabgedrückt. 

Völker, denen es bisher nicht ge
glückt ist, sich vom Kolonialismus zu 
befreien, wie Indochina und Britisch-
Malaya, stürzten sich in blutige innere 
Revolutionen. 

So zeichnet sich also das-Bild ab: 
eine Anzahl gewaltiger asiatischer 
Völker versucht in zähem Ringen, nach 
langen Iahren weißer Herrschaft, auf 
eigenen Füßen zu stehen. Eine andere 
Gruppe bemüht sich verzweifelt, erst 
einmal die nationale Unabhängigkeit 
zu gewinnen. 
^Jn diese Situation hat sich die 
Sowjet-Union schlau und wirkungs
voll eingeschaltet. Sie hat in die Welt 
hinausgeschrien, daß sie auf der Seite 
des asiatischen Nationalismus stehe. 
Noch vor wenigen Jahren schenkte bei
nahe kein einziges asiatisches Volk den 
Sirenenklängen des russischen Empor
kömmlings die geringste Aufmerksam
keit. Und sogar vor zwei Jahren noch 
konnte ein Besucher, der mit offenen 
Augen und Ohren im Fernen Osten 
reiste, feststellen, daß dort Leute aus 
allen Schichten der Bevölkerung die 
Idee einer Verbindung Asiens mit 
Rußland mit Entschiedenheit ablehn
ten. Asien zeigte eine große Vorliebe 
für die Ver. Staaten und für alles, 
was die Ver. Staaten repräsentieren: 
Freiheit, Wohlstand und Fortschritt. 

Aber in den letzten «vierundzwanzig 
Monaten ist etwas recht Bedenkliches 
geschehen. Diese Haltung hat sich voll
kommen verändert. Die Asiaten stehen 
nicht mehr sehr starf auf der Seite der 
Ver. Staaten und des Westens. Und 
diese Veränderung bedeutet, daß un
sere Aufgabe dort schwerer und un-
danfbarer geworden ist als je zubor. 

Es ist schon schwer genug, den Kom
munismus zu befämpfett. Jetzt kommt 
aber dazu noch das Ringen um die 
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Massenversammlung am Sonntagnachmittag: Bon links nach rechts, Weihbischof Helmsing, St. Louis; Erzbi-
schof Ritter, St. Louis; Erzbischof Cicoguani; Bischof O'Connor, Springfield; Bischof McNamara, Joliet. 

Freundschaft der fle^vl^eute Asiens. 
Nüchterne Kenner d^-' Verhältnisse 

im Fernen Osten sag?r/. daß die Ver
einten Nationen de» K^ieg in Korea 
gewinnen können. Aber auf weite 
Sicht können sie den Krieg in Asien 
verlieren, den Krieg um die Gewin
nung der Seele Asiens nämlich, der 
die Voraussetzung zu jedem Stege aus 
diesem Riesenkontinent darstellt. 

Ver unendliche Gruh 

Bo« Alban S tOöA 

(Fortsetzung) 

Als der edle Greis dann auf 
den Scheiterhaufen geführt wurde, 
um lebendig verbrannt zu werden, 
da betete er noch mit fröhlichem An
gesicht : „Herrgott, Allmächtiger, Dich 
preise ich, daß Du mir die Gnade ge
schenkt hast, an diesem Tag und zu die
ser Stunde auch für Dich gemartert 
zu werden und teilzunehmen am Lei
den Deines Sohnes. Nimm mich an 
als ein wohlgefälliges Brandopfer. 
Dich lobe ich für alles, Dich preise und 
verherrliche ich samt Deinem himm
lischen Sohn Jesus Christus; Dir und 
dem Heiligen Geist sei Ehre, jetzt und 
in Ewigkeit. Anten!" Und als er 
Amen gesagt hatte, wurde das Feuer 
angezündet. Sieh, diese edle Rede ist 
schöner als der Gesang der Nachtigall 
in einer linden Maiennacht oder als 
Töne von Flöten und Saitenspiel und 
als wenn das Blechhorn vom Wald 
her tönt. 

Und wenn ich «weiter an Äie vielön 
tausend Märtyrer denke, an die edlen 
Männer, an die Jungfrauen, selbst an 
Kinder, wie sie scharenweise sich qual
voll morden ließen aus Treue für 
Christus; wie sie in Tierhäute genäht 
und mit großen Hunden zu T.ode 
gehetzt wurden, ein edles göttliches 
Wild — wie sie mit Pech bestrichen 
und lebendig angezündet wurden, 
wunderbare himmlische Johannes-
würmchen — wie sie langsam am 
Kohlenfeuer zu Tode gebraten wur
den, Weihrauchkorn aus Arabien — 
wie sie hungrigen Löwen und Tigern 
vorgeworfen wurden, edler. Wetzen 
von Tierzähnen zermahlen — wie 
ihnen Zähne eingeschlagen, Glieder 
mit Zangen abgezwackt, der Leib mit 
spitzigen Krallen aufgerissen, die Zun
ge ausgeschnitten wurde, eine edle 
Frucht vom Rsbstock Jesus Christus, 
die auf der Trotte ausgetreten und 
ausgepreßt wurde. — Sieh, all die 
Schmerzen und all dies Blut ist doch 
noch schöner und herrlicher als das 
wunderbarste Abendrot, wenn es den 
halben Himmel mit seiner Glut um
faßt. Oder als ein Halsband 4>on 
rotem Edelstein und schneeweißen Per

len. Oder sieh die edlen Schottländer, 
die vor mehr als tausend Jahren 
herüberschifften in die Wälder und 
Sümpfe Germaniens, um den unge-
schlachten Heidenvölkern das Christen
tum, Licht und Seligkeit zu bringen. 
Sie achteten nicht den wilden rauhen 
Boden, den groben finsteren Men
schenschlag, die Nebel und Kälte, den 
drohenden Mord. Sie haben das Chri
stentum da verkündet, und ihr Tun 
war schöner, als wenn im Oktober die 
Sonne mit dem Nebel streitet und ihn 
zerspaltet und verjagt und blauer 
Sonnentag wird. 

Sieh nun, so gibt es Menschen-
seelen, die schöner und großer sind al6 
eine ganze sichtbare Welt — ihr er
leuchteter Sinn ist mehr als die Son
ne, denn die Sonne weiß nichts von 
sich — ihr Friede ist süßer als eine 
stille Sommernacht, vergeht nicht so 
bald — ihre Gedanken sind schöner als 
Sternengeflimmer, sie gehen noch wei
ter und höher als die Sterne, bis zu 
Gott — ihr Tun ist segensreicher als 
der Bergbalh, wie er die Wiesen wäs
sert und die Mühlen treibt; es fließt 
nicht fort ins Wassermeer, es fließt 
fort ins Meer der Ewigkeit — tht 
Herz ist schöner als ein Blumengar, 
ten oder als das liebliche Murgtal im 
Sommersonnenschein, denn es blühet 
dort so viel Liebe, Demut, Freundlich
keit, gefälliges Wesen. Entschuldigung 
und Sanftmut, und wie Lerchen
gesang und Wachtelschlag, so freut und 
lobt und singt und dankt die Seele zu 
Gott empor. 

Ist die Welt voll Herrlichfeit Got
tes, so ist auch manche Seele voll 
Herrlichkeit Gottes — in einer Seele 
heißt man aber die Herrlichkeit Got
tes Gnade, und so war Maria voll der 
Gnade, die schönste edelste Menschen-
feele, in welcher so viel Gnade war, 
als eine erschaffene Seele fassen und 
aushalten kann. 

Aber ist nicht der Paulus größer 
gewesen, welcher ganze Heidenländer 
bekehrt hat und dessen Briese jetzt noch 
dastehen und Licht bringen über die 
Christenheit tote vierzehn ewige Lich
ter vor dem Tabernakel — oder Pe
trus, auf den der Herr Seine Kirche 
baute — oder Andreas, der mit 
Freude sich für Christi Lehre kreuzi
gen ließ — oder Johannes, der Lieb
ling des Herrn — oder der hl. Franz 
3£averius mit seinen wunderbaren 
Taten in Asien — oder sonst Heilige 
verschiedener Zeiten? Sag' an, wie 
sieht es da aus? — Sei doch still mit 
deinen schwächlichen Gedanken und 
greife Gott nicht in Seine Rechnung 1 
Was sind alle Taten der Menschen 
gegen ein reines göttlichschönes Herz? 
Und ein reineres Herz als das der 
Maria hat es noch nie gegeben. Den 
und die und jene Heilige hat der 
Papst heiliggesprochen — die Maria 

ist aber heiliggesprochen von Gott sei« • 
ber — der Engel verkündete es im , -1 

Auftrage Gottes: „Du bist voll der. ' 
«Gnade." % 

Sind andere Heilige auch voll bet " t 

Gnade gewesen gegen ihr Ende zu, sir ^ 
war Maria schon im Anfang ihreK 
Lebens voll der Gnade. Und was son* 
derbar zu sagen ist, sie war noch mehr 
als voll der Gnade. 

(Fortsetzung folgt) 

Wenn träge 
Ausscheidung 
die Ursache 
ist für Ihre 
• Kopfschmerzen 
f~l Verstimmten Magen 
n Verdauungsstörung 
I I Schlaflosigkeit 
I I Nervosität 
I""] Appetitlosigkeit 
II Blähungen 

Nehmen Sie Forni's Alpen
kräuter heute Ajbend — sehen 
Sie, wie viel besser Sie eich. 

Morgen fühlen 
Leiden Sie nicht unnötigerweise noch 
einen Tag. Nehmen Sie das zeiter
probte Forni'a Alpenkräuter. Mehr 
als ein Abführmittel, — eine Magtntä-
.tigkeit anregende und Blähungen ver
treibende Medizin, — hergestellt aus 
(nicht nur ein oder zwei), sondern 18 
Natur-Krüutern/ Wurzeln und Pflan
zen. Eine exklusive Formel. Alpcn-
kräuter bringt träge Därme zum 
Arbeiten; hilft verhärtete 
Abfallstoffe auszuscheiden, 
—die durch Havtleibigkeit 
verursachten Gase und Blä
hungen zu vertreiben,-
jteugt ein ange
nehmes Wärniege
fühl im Magen. 
Kaufen Sie noch 
heute Forni's 
Alpenkräuter in 
Ihrer Nachbar« 
Schaft oder sen
den Sie für unser 
Spezial Einfüh-
rnngs-Angebot. 

I Senden Sie diesen "Spezial- I 
| Angebots" Kupon — Jetzt | 

IQ Einliegend SI.OO. Senden Sie mir » 
portofrei eine reguläre 11 Unzen 1 
Flasche ALPENKRÄUTER. | 

IQ Senden Sie per Nachnahme • I 
COD — (zuzüglich Gebühren), | 

fame 
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Poetetiit 1 

DR. PETER FAHRNEY fc SP"* «« « 
Dept 16-448 

2501 Woihinqton Blvd., Chlcafr». HL " 
256 Stanley St., Winnipeg, Htm» 

t 's 

* ̂ 

V -in V* 

4> 
:4 

•"w 
•ü 

f. 

'1 
-

Ä 
I* 
ik 

(v* 

r I.V. 
*1 

r* 

v" f") 

«**• 

X't 
*> *• 

Vyj 
V $ 

, 
1 y 

"'-"jjv 

. % 
'Hl 

' M 

*. v'l 

, ^ 
dm 

t J-* kr A fy 4« «• , *ü k •W1*.' w '» fx, . i<- iss { * >  


