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so kann Nochmals Prof. Korle SchwindDer neue Oberrichter sür Samoa,
nan doch auch beim besten Willen nicht
suchts-Heilmethode.
Cederkrants, begiebt sich von Berlin nach
verlangen, daß es Kinder giebt, welche
Es vergeht jetzt kein Tag, der nicht London und dann nach Washington,
licht ebenfalls lügen.
überraschende neue Nachrichten über die um sich dort gleichfalls den leitenden
Schon die Bezeichnungen »Noch-Lüge« wunderbare Entdeckung des Berliner Kreisen vorzustellen. Von Washington
tnd »conventionelle Lüge-U welche doch Professorg Koch zur Heilung der bisher macht er über San Francisco nie
Reise
veiter Nichts als Beschdnigungs«Versu- als unheilbar geltenden
nach Apia. Mit dem Oberrichter macht
Lungen-Tuberhe des »Lügens an sich« sind, beweisen kulose brächte.
der Secretür Aberg die Reise, welcher
eben- wie tief die Verlogenheit sich einZur Berichtigung sei jedoch hier gleich wahrscheinlich einen der vom Oderrichs
—
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Newwnafwessew
Jmporteure, Wholesales

und

thailsHändler in

Porzellan, Lampen Z Glaswaaren.

Blech Waaren, einfach nnd verziert
xenistet und gewissermaßen eingebürgert eingeschaltet, dasz nach Koch’z Versiche- ter bei dem neuen Gerichtshose zu beWaaren,
Messerschmied
Löffel, Silberpsattirte Waaren, Hotels und Var-Inssat. Läßt man diese Unterscheidungen rung der Erfolg der Behandlung nur setzenden beiden Posten cClerk und
tüstungen, Holzwaazen und Hanshaltungegegenstäade u.
einmal
dann
kanns
therhaupt
gelten,
in noch nicht zu weit fortgeschrittenen Marschall) erhalten wird.
Vom KöSau Antouio, 15. Nov. ’90.»
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Leben die »conventiou·elle Lüge« ange- Grund
vorhanden, warum man das Sicherheit garantiren könne.
ner Medaille, welche um den Hals zu
wachsen ist, bag beweist ambesten der
Glas-Waaren!
Ge
e re t nnd einfach in allen Farben ans
chlissen
überhaupt nicht entschuldigen
Zu dieser evochemochenden Entdeckung tragen ist, verliehen worden.
nndgalken ärkteu Eneras.
Umstand, daß man gegenwärtig Jeman- to
wird aus Berlin unter dem Datum des
den, der unter allen Umständen die
es für Pedante- 12. November
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und
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Zoll,
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Wafch Maschinen, Waschznbey Vögelöfem BügelSchwindsncht ist gelöst,
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die berheerendste Krankheit der Menschen Kinder, 81.00.
disten, fünf Minuten ipäter dem FreiSo
Das nicht geschieht, darf
Alle Spielsachen zu erstaunlich billiHist jetzt heilhar. Ueber das Mittel,
deuter, heute dem Republiianer, morgen man lange
sich
wenigstens
nicht wundern, daß sdurch welches dieser vor zehn Jahren gen Preisen.
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Sozialißenz
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die vorhergehende. ierzielt worden, herrscht noch immer aus
Wagner.
dem und von ihm braucht Niemand zu ärgert) lügt,
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swohlerwogenen
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Grants Arzt, der berühmte
Geheimnisz. Soviel haben wir indessen Dr.w- General
Ilich auf die moralischen hühueraugen»
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New
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Shrady,
York,
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»Ich
habe
genug
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Mittel
in
den
erfahren, daß dieses
tritt.
nicht
sANsANTONIoTEXAks
Solcher Hühneraugen bat aber
davon verschrieben, daß man darin schwimmen
ei- EApotheken fertig
zu haben ist, auch nicht könnte.«——Damit meint er Waukesha Bethesda
fast Jedermann aufzuweifen und der östlichen Jan-m mußte unlitngst auf
am meisten, der sie am sorgfältigsten nige Tage sein Heim verlassen; with- von Chemitern hergestellt werden kann, Wasser-. Welton G C o., Groeers, Houstonrend seiner Abwesenheit bekam eineg
und
BerNavarro-Straße, alleinige Agenten.
sondern auf mühsamen Wegen in ähnverbirgt oder gar am hartnäckigsten ab- der Kinder eine
schwere Ertitltung, wo- licher Weise etwa, wie die Lvmphe für kaufen bei der Flasche und Kiste. Fragt Euren
leugnet.
Apotheker danach.
Da bestrafen nun die Leute ihre Kin- raus seine Frau sofort eine Flasche
Schußpockenimpsung, gewonnen
Cough Remedh« holen wir
der, wenn sie dieselben auf einer Lüge »Chambetlain’s
ließ. Mit dem erzielten Resultate war
Den Vorgang der Heilung hat man
F. F. Collius Mermisartquettappen, aber sie selbst lügen den Tag sie so
Zur Besichtigsmg det Weil-nach ist
zufrieden, daß bei ähnlichen Fällen stch ungefähr so vorzustellen: Durch den Co., No. 1, Z, 5 und 7 Ost-sonstwlider ein paar Dutzend mal. Es erinzu
verschiedenen
Zeiten
dieselbe
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u S st e l
Medizin von Prof. Koch entdeckten Stoff wird; Straße, hat die größte Auswahl in»
nert das an jene erzürnte Mama, die
lu n g ladet höflichst ein
wurde. Nach eigener Ueber- der von der
Wind-, Pferdektaft-, Dampf· und?
Schwindsucht
heimgesuchtej
ihr Södnchen gehörig durchgeprügelt, gebrauchtbehauptet der
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außer Athem,
Besuch
isssssigicMMs
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Dienstmädchen die Weisung giebt: »Sawag er je gebraucht habe. bei
eines,
gend
nicht mehr sortgedeihen tönnen; sie Kleinhandel. Hydraulische Rammeu;
gen Sie, ich wäre nicht zu Hausei« Da
n verkaufen bei R. Cohen ä- Co» werden in
»Af1)-X1;A-N HERR-Hin
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Mahlen sind dort zu ha- Ä
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sHovv cASEs.
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sangen, so zwitschern auch die Jungen l« Drogutsten.
Grunde. Der Schwindsuchtgprozeß ges i ben oder werden auf Bestellung besorgtJa einem piidagogischen Artikel, derfi
ilangt alsdann zum Stillstande und zur Große Auswahl in allen Artikelu und
kürzlich die Runde durch die Presse
Illerleh
iAugheilnnO gegen etwaige fernere Jn- billige Preise bei gediegenfter AusLmachte, fand sich folgende bemerkensJn dem Falle des nhnarzt Dr. ;basionen der Tuberkelbacillen ist der führung.
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Erziehung hat Monroe konnte die Jnrh ch nicht eintKörper gleichzeitig geschüst (immnn gei
ihre «kritischen Tage«. Ein solcher ist gen.
Matt-us Schuh Store
worden) durch die eigenthümliche heiles, an dem das Kind sum ersten Male
Das Counthgericht bat die Bürg- methode,
ohne-dadurch selbst Schaden befindet sich in ber Pension-Straßezu lügen versucht.« Cz war da des schaft des
CounthsSchahmeisterg siir den zu erleiden.
Es ist begreif-lich, daß uahe Mahncke’g bot-L
Litnaeren und Breiteren in recht treffen- Schulsond auf 832,000 erhöht.
Der neue, hochelegante Vorrath, die
unzählige Leidende dem Fortgang der
der, wenn auch etwas bausbackener
Chester E. Woodville, der Anzei- Koch&#39;fchen Untersuchungen mit Unge- billigen Preise-da nur zum
Kosteus
Weise ausgeführt, wie der Erfolg oder gensammler der Sau Antonio Triduw
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