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You wül never know what great heal-in- g

and pain relieving remedy this is untfl

nsed.' Yoa will find it an indispensable
article after yoa know its merits. For it
qaickly relieves the pain anA iwelling from
bruises, burns, scalds, and rheumatism. It
will heal cuts, sores, and nlcers. It will

remove boüs and pimplet. Its use doet not
born or blister.

It is eqoally valaable for honet, and
qaickly eures colic, sore shoalders, and ent
from barb wire. It will not remove th
hair, and insects will not trouble soro
where it Jias been once applied.

Sold by all dealera

Price 25c, and 11.00 per bottlt
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Tor Xuef er als Nakrunas und krasmin. daraus aeot

c:,uit ! nickt nur bervor. dak der Zucker ein
- Vorzüglicher Nahrungsstoff, sondern

Noch.lmmer streiten sich lehrt JJfofc Krankheit und
gegen

Skrofeln
Bleicksucht.

ist.
und Laien um die Frage, ob der e

.
'
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e

nuß von Zucker "hrhaft ' oder nicht. m b m Wnbet fiit ien g.
mm AniiinX rtrt rn n I T ri lös M iPl . ... , M r--

UtM lujuv, i. Substanz, m lucren. s
sich von Jahr zu Jahr steernde V. g g Art von Naturtrieb bei

.brauch von Zucker spricht entschieden zu ' . ,,,, m;t sckwacken flno- -
seinen Gunsten. Im Jahre 1.47 ge . . mr. Schon im
lang es dem Berliner Apotheker uno , 1S7R pmitahi mtot Dr. Böcke
Chemiker Marggraf. Zucker aus dem V . den
Ahornbaum, und der Runkelrübe her- - K"uf, Q?8 wichtiges Heilmittel
justelleii. Damit entrm er dein Orient ie Machitis oder englische
das Monopol der Zuckcrfabrl'atwn jmtfjAt Wfl Vöckels Theorie be
und setzte das Abendland m den wirken die uckeraaben eine Alkohol
Stand, aus seinen anoesprourren eifa die übermäkia vor
Zucker zu gewinnen TaS Mrrgen. . .

Milchsäure zersetzt, wodurch
and ueratete oen uaer au un öfln icr Milchsäure bewirkte über

JllUttnuji, ujuui; uju i un i

r.em Zustande nach dem Abendland,
wo er gereinigt und zu sei, c hohem
Preise verkauft wurde. Tas Nersü
ßimgSmittel der eilten Zeit war der
Honig, der Nunkelrübeuucker der
trängte allmählich denNohrzilcker und
den Honig. Schon im Jabre 1800
verbrauchte Europa jann:; uver nun-- ,
dert Millionen Pfund Runkelrüben .

Zucker, im Jahre 1870 bereits viertem

send Millionen Pfund. $t erzeugt

Teutschland allein jährlich beinahe so

viel. Solche Riesonsummvn können

nur zu Gunsten des Ziickergenusses
sprechen. Auch die moderne ffitysen

schaft erklart mit großer Entschieden- - i

heit, dasz der Zucker ein vorzügliches
Nahrungsmittel sei. Der Zuckec ver
säure den Magen nur dann, w?nn er
in zu kleinen Mengen dem schon ver
säuerten Magen zugeführt werde.

Dann reiße ihn nämlich die Milch
saure (Äayrung in ?on, er iowxim

.

lli lU)ViV .
lottit er die
gährung und thue ihr.

hier der Zucker in Natur
Ceniemt, nicht etwa m armvon au

hör wenn
Wasser ist. Schon
der empfahl

als leichte Viagen
Verstimmung. Wie für
den Magen oft eine Tasse
Zucker ist, bekannt

Der Zucker nämlich

aanz hervorragend die Absondewtg
deö Magens an, Bildung Ma

die
macht.

Zucker be

siOt...
" i'ir

mäßige Ausfuhr von Knochensalzen
aufgehoben wird. So tritt die

durch Zuckergenufz ein. ist

heute wissenschaftlich festgesetzt, dasz

Zuckergenusz gesund und nahrhaft
ist Es ist eine uralte, aber ganz

lalsche Ansicht, daß durch Zuckergenusz

gesunde Zähne werden. Die ge

funden weiszen Zähne der Neger

in den Kolonien beweisen
s!n Milrtrrpnh die Unschädlich

u;uii
feit des Zuckcrgenusscs bezuz aus

die Zähne. Bei Zuckercrnte ge

nieszen die Neger als Hauptnahrung
den des frischen Zuckerrohrs und

dabei. Es kommen sogar

zahlreich die Iälle vor, dasz dürre, ab
flsrh.'itcr üir Zeit der Zucket

crnte wieder aufblühen, kräftig und

wohlbeleibt werden, eben durch den

Genufz des Taftes aus dem Zucker

rchr.. Es ist ferner eine Thatsache, dasz

die Engländer seit Jahrhunderten
inchr genoien naven aiv wv

nicht zur Geltung. Werde jcboA der tnidsrocifc die Teutschen und F anzo
iitn Minttrtn npiininriitüi- -

iifipriiiiiHinp. Milchsäure
Einhult.-E-

ist nur

Zuckprwas

allgemein

gensaftes,

gedeihen

r (f& fti'iihsiTipr um even o ten. oan

die Engländer 'bessere Zähne ha
ben Teutsche und Franzosen. Der

Zucker scheint sogar Erhaltung

irnd Bildung guter Zähne beizutragen.
ckipn nPf (Tnttfprt. sa woblmimeckend r kip trtfmi(i des t'liosvl,orsäu

tiu.lll .V vv a - i 't '
und nahrhaft diese Erzeugillie auch rcn Kalkes im Speisebrel des All'
meist sein mögen. faulniszwir dungsmaterials für Knochen und
kende Milchsäuregährung wird nur Q-- unterstützt.

ucker. den Zuckcr in mr, hpm vieler und kraftl
Substanz beseitigt. Diese Wirkung slcr Speisen ist der Zucker ein gutes
homU Mucker oucll. er in

oder Thee aufgelöst
alte Hufeland

icr Heilmittel gegen
wohlthuend

Thee mit
dürfte

Mn. reine regt

die des
der Nahrung verdamn

-
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durck reinen ernift

Verdauungsmittel. Das; weid man
rAltarnn ,ill7lpnt. wlö al ll'ilUNO

l lUHMI.ll - '
crAvnnSn uns Nnrweaen fcllC wok.l AU

schätzen. Der Deutsche wundert sich

über die vielen Speisen, o,e oorr nur
Inrspkf ipssen werden, Reich

.QUlllt
licker Zilckeracnich

vi.jvy
paßt besser für

cms,n srnere Skelsen aenlöJJi.llU).nr ll r "
szen, eignet sich besser sur magere als
für fette Personen. Schaken fugt er

mnom ,n SaureS Ausstößen

oder sauren Geschmack erzeugt reiner
in uo,ianz, mvmuu.Zucker, Jucler ; j -i

sonders die Auflösung und Verdauung ' Wenn etwa Muller oder Zuckerbacker
fca Ptfptl tltlh 7tl!fFt

Voaeror-'-s
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zur Beförderung des Haarwuchses, '

erhallnug Mi.dnykrfte d Ke.n ,r ?ttschö,.rus.

S rÄ:.r.St kchor, ,k kchuv'. "dwd" u'rit nd neue

rM. ÄS " "
. .ander Miiiel dieser rt gelchehen

' all.n Apoth.k'N dir.kt .
-

preis. sc. di. Flasche.
'
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VUltl JMUVk' WV' -- 'V'""
her, sondern kommt vielmehr onvon,

L !,.. M!,.rtm,P firh k..' '3VhI. Siifecrte Dr. Nikola Mandic. m
! SÄSÄfe mett uno Hier mir anoeren ioticu . Vwv'iv . . . : t.!, 11 Art MlrU'illTstn

im Lanie
.
der Zelt Zer etzungen yer u... - - .

vorru t, die allmählich ctzaoigeno auf , yr-- "

die Zähne einwirken. Genügende und den Promnzen ,,, die ,. Monarch', an
angemessene Zahnpflege würde dem und für di ichon in bcin aedtner

Y... ... i (Rprtran lnr ne enthalten war

,3 mi. ich. nf d,M,,wtt,lch,
tV KuniVik-Wi- Me ;"'lt - un, .,d

Wirkung des Zuckers nt senin'neno. '"V' 'ZJZ '".iuX i.
Jahrblindert ".',r wie me W.itu ö"1ÄÄi

lang? Ztga solviedienen Verhältnisse
S3ÄSrt kam der Türkei, in dieser ,Frage,mterna.

vollständig in Pergesseiiheit, IX m altnfflKneuester Zeit arztmze 'ÄUwriiaien in lr .,.u... ""'" " y
wiederzuc Geltung brachten. So hat mancher tüchtige . Staatsmann

Lücke in Straft , leicht nur mit einem gewissen Mipmu.
burggegmden gefürchteten Hospital the an di Erledigmig boSrn

brand mit Wem mwenoung

I

hrnrht unynuuyi -- "UViuuji. v- - r iiN..S. nntfiVrvnnin
Eine hochinteressante Entoecrung yai llll ,r,n , --- "r

der Franzose Elaude Bernard ge-- uno sur oas zm,eym .

macht. Er stellte durch org ame sm uno o,e o...
dien fest, daß der normale Zuckerge turmission so unentbehrliche Schritt

nun doch geschehen ,st, danken wir, n er
halt des Blutes sofort eine Steigerung
erfährt, wenn im Organismus ein ter Linie mit tief bewegtem Herzen

Schaden auszubessern ist. In diesem der Huld des allnddstm m- -

Falle strömt zuckerreiches Blut hbei. schers de' Y
weicyes von oc iem mihd i r '. v m :.-- (T;t.ia timitfnt fptnec alorreickm Borsahren
.eiiuna oer oui,ic i u. ....... v.i
fallende und heilsame Herbeiströmen ferne Entschtiekungen gerronen y.

. , . cnr... 9sfir rtiiA s npn tucktiaen Rathge
von leyr u ."n,.n w r nsb-ionde- re ollen
lomnge, 015 juieueii;ci.iu.u " '

Defektes bis Zlur Seilung der Wunde,, wir .Bosnier unseren aufrichtigstenrr, sm MiniN?ott i Srnoi-itrii- o ttrtinnrn u nrun. jcuiu bji! "--

V1 . ,fjlv: ctrr oitrt(.ii Jn8 USmrtilien. Baron A ehrenio rirnn n ic uiiiu uci nuu vm-.- , ' - - , .
i r. uu. va NoaS er. hrtT her d,S frikdlicke oiuna oes
can oer surrur . i' n., mr i v v ; - n.i..UA hMiiMiEnaimiia nrnspn umi i r iiiiii.ixllii. uvt uiaopll uno oie veiiiiiu '"".v: ' vi '. '.. m,t kluaer Tbatkraft uno
oen ooer un.., n- - --- -

- i . fc..M inn. nrnnam iimiin i 11 iir- itumuii .im. v.ajer Öixaec iu vun icyt . ,
... v: rx:,rtiirt imffra finh ak?r slucki u Dank verpiilcvtel

.x sef,rtTf, pntkült unck ie. unserem Minister Baron Bunan fur
.UULi'I.LVi I411V , -
I . v ls.y nr.. Qi.ur h? ylnünkmima der inneren versa!
oes normal uv uru o- -- ':';
Auch alle Nahrungsmittel enthalten sungSmab'ge,,-Ausgestaltun- g, deren

. . .r. ti-i-- X r,,,r,ssn hrtlt
mehr oder weniger uaeriuviiung. i!vlrt,ur,. i..,

arihrrn wir dem OraanismuS dm außen an Ernst nicht nachgestanden

Zucker nicht direkt so nimmt er ihn sind.
aus den ihm zugesührten Nahrungs Wenn ich heute unter dem ergre;

nit Krstritten wer senden Eindruck des großen hmort

den, das; ein reichlicher ZuZerge schen Ereignisses stehe, das sich vor
. i.,....:r.i ..k sia raofinihTiPtt iia nTifti rlt. fa kann ick, oticr auch
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viv

Ker arSKten
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nickt das iiNZwei
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elha te Verdienst
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,ns'. der vielfach ver der wackeren chrlsttlcy
breiteten Ansicht entgegengetreten wer

den. dan er die Zuckerkrankheit hervor

rufen könne. Eine solche Anficht konn

te nur auftatlchen und Glauben finden

durch den unangenehmen Umstand,

das; die Entstchuiigsursachc der heute
erbreiicten Zuckerkrank'r,r in ,','ln- -

beit noch immer völlig unbekannt ist.

Die medi,',iiiische Wissenschaft tappt m

dieser Hinsicht leider immer noch im

Dunkeln. -
Qoirfieit der Zucker,iv ivinmn j . .

Krankheit oder Zuckerharnruhr 'ft oie

uns

hrr
uns

welche

nachweisbare Ausscheiduinzpon fr die Ausgabe eme

den Urin. Kulturvolkes, auch feinem

Zuckerkranken oderDiSabetiker stets Nachbar die Knltiir zu
Tnrst und kaum zu In dieser schönen Ziismumenai beit

w. tw irtTrfin Nntiontr'ii iilleö herfsfiii'hpiiL'r nationaler Kraue uno

tjonnciiien was den Zuckerge zeigt sich die Ürast des

balt des Bliites noch vermehren rann, - h ks
,111s hnv CSillin Tl( LC' ÜC IH'IIIC. wie HClv,

1 11U vvv' l.vvfc.l'UV , r-

urtheilen, kann nur Sacke öc crsal)- -

icneit Arztes lein. 'O-Mim- s nh-uu- muu

sich bei beginnender Krankheit sofort
an einen oä)on, oenn im einen
diitm ist mcinens oas eioen
heben, in forgeichrittenem "unanve
chcr schwer ooer gar nian. vt,
.,?,-,- ' ssxlip baben sich als aim

stig wirkend erwiesen, so bi'sonders die

Brunnen von Karlsbad und Vichn.

Eine mehttvöckiige Kur in den l'etref.
enden Kurorten hat lon .nnnnieu

Diabetiker gerettet. Die Zuckerharn- -

rühr ist die einzige mamven, vei
os,', ,tp hpit ltifentenuli

UJLl v.j.w .. -
verbieten, sonst aber wird die Seil
und Näbrttatt des ucicrs von i

Arzt mcliif beftriiten.

Bartstener.

Tnf ps piniiisil eine Bartsteuer gc- -

geben hat, wird mancher nicht glauben
wollen, lind doch war es ,o, 'peier
der Große wollte ,n Nuszlanö ein. ve

sonders einträgliches Steuerstistem

einführen und verfiel zuerst ,auT jene

wahrhaft originelle wiener. y
ftpitprinui der Bärte war progresziv

Md proportional, aber ilicht etwa

propornoiiai öer wumt oer oiiuf,
sondern
ßronHrt hpa Oinrttriislcrs. Wenn man

die Steuer bezahlte, bekam man eine

Art Steuermarke, die man immer bei

sjck lwben ninme. uno v

Stenerbeamten waren
mit langen Scheren bewaffnet, zogen

durch- die Straßen, und wenn sie

mit ihren Argusaugen irgenowa
nen Menschen erspähten, der ihnen
verdächtig schien, forderten sie ihm die

Steuermarke ab, um ihm, wenn er sie

nscht vorzeigen konnte, vor versammel-
tem den geliebten Bart abzu
schneiden. Katharina I. bestätigte

Steuer. Im Jahre 1723

erlaubte Peter der den Bauern,
einen steuerfreien Bart zu tragen: alle

.anderen Russen aber muszten nach wie

vor die von Peter dem einge

führte Steuer zablen; wer fich irgend

wie zil drücken suchte, konnte, wenn er
ertappt wurde, zu Zwangsarbeit ver

urtheilt werden. Die Zarin Anna
machte den bebaarten Männern das

Leben noch schwerer: sie mubten

nicht nur die Bartfteuer zamen ,on
kern nutzen Mlck stMlNUNCieN. alle
deren teuern, mit denen bat rufst'
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s,ilen Parte: unerwähnt
lssen. die bosiiischen Kroaten

hör Anreauna der Nnnerionssra
n mncfitislC ö d

rung angedeihen lies; und mit
maszgebenden Faktoren in Berbin
dlmg gebracht hat. Tie st a a t S-- m

a n n i s ch s ?l u f f a f n der
N e i ch s p l ! t i k und nicht zuletzt
edle tt e r e ch t i g k e i t s l i e b e war
es. die christlich - soziale Partei
da,',u trieb, uns ilire Sympathie zu

widmen: es ossenvarr Nch oarin eine
Zucker Erkenntnis

durch Ferner leiden alle grossen

an i.bcrmitteln.

arokein stillendeln

müssen, Gruppen
g b s b u r g l s , e n i a a i
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Drei Geschworene mit
Flasche (Uiamr-cilatn'- s Seii'weh,

iholera Duijfall
von geheilt.

G. W. Vighlower.
Ala,. Erfah.-nn- di? er

- er als Ge!chwort!

am die verschiedriistei, Völker einigend ner in Morduntersuchiing in

und zusammenführend wirkt und sie Somardeville. reishanpistadt von,

zu einer einbeitlichen groben Kultur reise Ulebourne. Ali., ngunrte. Er

rüision verknüpft. sagt: .Während ich dort oß ich

Staatsgedanke i,t eS ,a mit oem .envas , u 1' iw,

die kroatische Geschichte durch tausend das bei mir Cholera Morbus in

Ivodcn und nationale schlimmer Form verursachte. Ich

Individualität so eng verbunden I fühlte arg elend und nach e U

Diese grobe Idee ist, io mächtig, ner gewissen Cholera . Medizin, statt

sie die menschlichen die! dessen sandle mir der Apotheker eine
:.. .,.. '.,,.s,,..,..,,.,si tr Iklakcne Cliamber am's Cbo- -

zeuiui.'lij lll Ullll Hlllllluiuuvii --i- r - ',
Völker Vorschein kommen, im-iler- a und Turchfall.Medizin mit bei!
mer wieder besiegt iind so verwiesene Vemerren. oa er vn,
Nationen Konfessionen

' hätte, mir in Folge der Er
und nach auszen der Glorie der probtheit Heilmittels, vorzog,

'Einheit ui'd Eintragt '.inistrablt. m,r letzteres zu ichicken. da er für

Glänze der habsburgischen dessen unfeblbare gnrantire. Ich
Mackt des habsburgischen Staats "ahm eine Tose davon fühlte in

i . i.2 k iii: Ointiipn 'PAt .weite
oeniTCO ini)ii'ii loir juuiiii uiMLii. ij-- 1 T.T ' ,i
,,nff rtPfMiPi-- t 1111h wird uns Dole keilte gänzlich. Zwei

Helfen, das Erbe unserer Vorfahren Mitgeschworene litten in derselben

zu mehren Was Iahrbuiiderte '7eise .,nd eine fünf und zwanzig

die Selmsucht unseres .Volles war. ist Cent ,U,ch keilte un alle
t 11 1.. t t. .in rn.nl,

erfüllt und freudig chreitei, w,r eriaui ei iv.
der Zukunft entgegen!" ,

Der Bürgermeister Wiens, Dr.
Lueger, einer der iihrer der christ

lich sozialen Partei, deren Thätigkeit
oben gedacht, ist. Bemerkte jüngst ein

mal: Die Eliwerlewung oer onupier
proportional der sozialen Provinzen müsse in Oesterreich

f

sie

frptiSm fipiiriifü werden. Die I

Schritt nicht nur nicht übereilt,
hätte schoii v l e t s n e r ge,a,)en
können. Die soziale Partei
hat diesen Schritt immer
wünscht.

:

Der Streit, ob Crispi bei dem

Orsini Attentat anf Napoeleon
eine Bombe geworfen hat, ist nun ent
schieden. Conte einer der At

der heute in Los Angeles in
California lebt, hatte schon früher An'
gaben gemacht, die ziemlich bestimmt
die Mitschuld Crispis hervortreten liej
fzen. Neffe Crispis und andere.

hatten versucht, diesen'
Vorwurf zu entkratten. 'etzt nimmt
Nudio wieder das Wort und bezeichnet

in unverblümter Weise Crispi als den

bisher gebliebenen Vom
benwerfer. Orsini selbst, nach

das Attentat genannt wird, hat, wie
Rndio weiter sagt, keine Bombe ge

warfen. Man würde gut daran
tiiini. hns Criivi u be

Uno oieier onivenalienia

sche Volk war. doppelt zu zah. : brachte es spater zum
flVrttlf(Tt I
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