
Zur Aufklärung 
unseren geehrten Lesern 

von T. K. am Pfingstsonntag. 

Was wir hier bringen, soll kein politischer Artikel 

sein, auch beabsichtigen wir hier nicht die 

Begebenheiten des Jahres 1912 zu schildern. Es 

war ohnehin nicht viel Erbauliches darunter, Unruhen 

und Krieg, große Teuerung und Streiks, Epidemien 

und Krankheiten, und besonders letztere sind es, die viel 

Unheil stiften. 

Ja die Gesundheit! Wie viele Menschen vernach

lässigen diese und meinen, daß sie unverwüstlich bleibt 

und wissen sie erst dann zu schätzen, bis einmal eine 

Krankheit bei ihnen angepocht hat, dann erkennen sie 

erst, daß nur die Gesundheit das Leben wert und schön 

macht. Deshalb sollte jedermann bemüht sein, seine 

Gesundheit zu erhalten, denn sie ist nicht aus Eisen und 

wenn Einem auch sein Lebtag noch nichts gefehlt hat, 

einmal kommt es plötzlich über ihn. Wie oft hört man 

Einen, der z. B. hustet, sagen: „Ach was, .wer lange 

hustet, lebt lange!'' und eines Tages ist aus der „Husterei" 

eine ernste Krankheit geworden. 

Man sollte nie Anzeichen einer Krankheit unbeachtet 

lassen, nie darauf rechnen, daß schon die Natur selbst 

heilen wird, denn einer Krankheit vorbeugen ist gewiß 

leichter, als diese zu heilen. Wenn ein richtiges, erprobtes 

Mittel zur rechten Zeit angewendet wird, kommt oft eine 

Krankheit gar nicht zum Ausbruch. Deshalb sollte ein 

solches Mittel zur Hand sein und bei den geringsten 

beunruhigenden Anzeichen angewendet werden. Besonders 

dann, wenn nicht gleich ein Arzt zur Stelle ist, dann 

vermag ein verläßliches Hausmittel oft unschätzbare 

Dienste zu leisten. 

Wir glauben unsern Lesern einen guten Dienst zu 

erweisen, wenn wir ihre Aufmerksamkeit auf zwei solche 

Mittel lenken, von deren Heilwirkung in sehr vielen Fällen 

wir uns selbst überzeugt haben. Es sind dies Fellers 

Pflanzenfluid mit der Marke „Elsafluid" und Fellers 

Rhabarberpillen mit der Marke „Elsapillen". Es sind 

keine neuen Mittel, die durch prunkhafte Reklame, 

durch Agenten, Krämer und solche, die nicht Fachleute 

sind, verbreitet werden, sondern alte, erprobte gute Haus

mittel, die schon seit Jahren den besten Ruf genießen 

und jedermann, der diese Präparate benützt hat und der 

dann durch große Reklame verlockt, die immer neu auf

tretenden anderen Sachen probiert, kehrt immer wieder 

zu Fellers Präparaten mit der Marke „Elsafluid" und 

„Elsapillen" zurück und überzeugt sich, daß diese zuver

lässig wirken, noch immer unübertroffen und auch billig 

sind. Es ist aber auch kein Wunder, denn Fellers 

Präparate mit der Marke „Elsafluid" und „Elsapillen" 

sind streng reelle pharmaceutische Spezialitäten, die nach 

bewährten Vorschriften, in fachmännisch eingerichteten 

Laboratorien des Apothekers E. V. Feller in Stubica 

Marktplatz Nr. 96 (Kroatien) von Fachleuten hergestellt 

werden und nicht wie verschiedene in neuester Zeit 

annonzierte Flüssigkeiten, Balsame, Branntweine mit ver

schiedenen Benennungen oft unkundige Hände zusammen

mischen, welche daher ohne Heilwert sind, oder wie die 

vielen Nachahmungen oft sogar nachteilig wirken können. 

Bei der Erzeugung von Arzneimitteln kommt es 

besonders darauf an, daß diese von geschulten Fachleuten 

in fachkundiger Weise erzeugt werden und solche Arznei

mittel bekommt man eben nur in einer Apotheke, aber 

nicht bei jemanden, der kein Fachmann ist. Die beiden 

Fellerschen Präparate mit der Marke „Elsafluid" und 

„Elsapillen" werden aber auch in einer ganz eigenartigen 

und äußerst sorgfältigen Weise zubereitet und nur die 

auserlesensten, teuersten, wirksamsten Pflanzen- und 

Extractivstofte, die mit peinlicher Sorgfalt gewählt und 

immer von gleicher Güte sind, werden dazu verwendet. 

Fellers Präparate mit der Marke „Elsafluid" und „Elsa

pillen" zeichnen sich besonders durch die zuverlässige 

Wirkung, durch herrlichen Geruch und feinen Geschmack 

aus und ebenso durch die unbegrenzte Haltbarkeit und 

sparsame Anwendung, daher durch ihre Billigkeit. Und 

wie sich diese beiden Mittel durch ihre heilenden, 

schmerzstillenden und vorzüglichen Eigenschaften die 

Gunst des Publikums und Anerkennung der Ärzte erworben 

haben, wissen wir nicht nur aus eigener Erfahrung, 

sondern ersehen dies auch aus vielen Dankschreiben, 

deren einige wir zu Gesichte bekamen und in nach

stehenden kurzen Absätzen der Beurteilung unserer Leser 

überlassen. 

Eili Wiuk für unsere Leser sollte z. B. folgender Brief sein, welchen seine Durchlaucht, Josef Prinz Roh an 

in Schottwien geschrieben hat: „Die überraschende Wirkung des Elsafluids übertrifft wirklich alle Ericartungen 
und können Sie es veröffentlichen, daß mir und meinen Bekannten Fellers Elsafluid und ElsapiUen bei den 


