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Von dem dieser

Tage in Paris verstorbenen Sänger Jean Lasalle erGeorges Price im »Gil Blas«
olgende amüsante Geschichte-: Als
Lasalle zum ersten Male in Rußland
war, faß er eines Tag-es, der eigenartigen Sitten dieses Landes untnndig
an einem Schreibtisch, der ain Fenster
seines Zimmers stand; unsd da draußen sehr hübsches Wetter war hatte
er dieses Fenster geöffnet Dislönlich
klopft man energisch an die Thür seines Ziminers. Leute in Uniform tre-
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vordere Ach

vorderen Teil der Maschine getetzt ist« denn dadurch wird die ganze Last
ans die hinteren Räder oerseyt nnd die

vermehren, daß der Gewinn in einem
Jahre die Maschine bezahlt. Wir haben
ein 64 Seiten enthaltendesBiichleiih welches die genauesten Beschreibungen gibt.
Ein Tilngerstrener wird Ench schneller
Gewinn bringen, als Irgend drei andere
Maschinen ans der FarinTer Plan ist nicht blos theoretisch korrekt sondern ist diirch its-jährige Erfahrung

Düngerstreuer

die. welche das

Im Bundesgebiet soll sich die Zahl
Jndianer in den lebten 20 Jahren um 40,000 Köpfe vermehrt baben.
Hoffentlich rechtfertigt dieser
Zuwachs nicht den Wunsch nach mehr
«guten« Jndianem
zu Oarrisbnrg Pa»
unter demNamen »Bis-
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natürlich, daß sich dann nicht gerade
einige von ihnen in den Haaren liegen oder durch Revolutionen verhindert sind.

schlecht angehörte-L Glücklicher-weise
Außer- haben die meisten amerikanische-i
dem haben Sie einem leibhaftigen Frauen fsür die Wardpoiitik kein
Polizeioberst eine Ohrfeige gegeben. Verftändnih
Das alles hätte Sie sehr weit führen
Die Turteyzuchier erfreuen sich in
können Zu Ihrem Glück bin ich noch
diesem Jahre ganz außerordentlichen
da. Gehen wir diniereni Fiir diesDeswegen werden lie uns
Erfolges
mal ist es noch nichts mit Sibirien.« aber
doch wohl nicht die Freude et-

DOLPHlN öc MASON.·

freuen, Ihnen unsere Waren zu

»eberne

hinausgeht, offen gelasseni

lDei-seine nat viele Eigenschaften, die
die Maschine einptehlen nnd ist so eiiisach
daß ein Knabe dieselbe dandiren sann
Lasset Niemand Lsnch ein Sttbstitnt
verkaufen, ioelcheo »gerade so glit« ist,
denn es gibt keine Maschine to tritt. oder
aitch nnr annähernd so gnt Wird tierkaust von

uns
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Die Distillers Seeurities Corporai
:ion Cder Wbiskeytruft) meldet in
ihrem Jahresberichte, daß die Prodem Schnapss
hibitionsbewegung
verbranch keinen Abbruch that. Das
ist die amtliche Bestätigung einer alten Behauptung der Prohibitionss

hatte.
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820 aufwärts;
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Lethenstflatter

Angebot und Nachfrage
bier keinen Ausgleich herbeiführen?

Er verließ mit seinen
Leuten das Zimmer, schloß die Thiir
von draußen ab und ließ einen Posten im Flur. Lasfalle war ges-angen.
Da öffnete sich die Thür zum dritten
Male, und es erschien der Großfiirst
Aleris in eigener Person. Er reichte
dem Künstler die Hand und sagte
lachend: »Sie sind also ein Verbrechen lieber Freund? Sie haben ein
Fenster-, das nach dem Winterpalais
gangen

von

E. C. PRESCOTT,

Es wird geltend gemacht, dafz das
Fleisch so vertbeuert wird, weil der
Antrieb nicht genügend ist« Demnach
wäre die Viehzucht ein lohnendes
Könnte das

Naß Mifhllen

Eis Ivilcde

welches auch
0()0,000 Grabfchpalast« bekannt ist,
wurde dem verstorbenen Maschinenpolititer Qnay ein Marmordenkmal
errichtet. Ein sinniges Andenkeni
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Maschine wird ichiver ziehen
Der tMreat Wetein ist eine sehr große
iitid schwere Maschine, die Frani nnd
Deichsel ist ans Eiche-theilt und der
Schwengel ans Hickorobolt hergestellt
Derselbe hat ein großes, starkes sechtehn
zölliges ans bäinmerbarein Eisen hergestellteo ,,si«insteo Nad«, doppelte eichene
,,Bolt·tero«, breite vordere Achse-eh Räder
taniett in einbeitlicher Spur
Derselbe bat einen endlosen tsisliirtel der
immer iertig ist ziini Aufladen, hat keine
Teile, die leicht anster Ordnung geraten
Streut jede Sorte Diinger

Tag Buch ist srei Es in 100 Dollars
weit, kostet adei keinen Cent. Sicheilich
ioird eo Euch keinen Schaden tun, wenn
Es
es aiich nicht Inin Vorteil gereicht.
enthält wertvolle Information.
Der Düngerstrener muß sehr staik gebant sein. Kansei keine leichte Maschine,
kansr keinen, der eine Pine Deichsel und
Eine Franie hat, kanst kein Erpeisiinenh
une Maschine, die erst seit eisernen Jah
ien ans dein Markte ist Lasset keinen Fa
brikanten ans Ente llnlostrn experimennunst keinen lDiin erstrener, der
iiien.
eine schinale vordere Achse
al, kauit kei-

Wir iiilnssn cin irtir

großartig betreszten Vorgesetzten an
der Spitze. Neuer Dialog, der ebenso
unverständlich und womöglich nach gegner.
erregter ist. Der beteeßte Herr will
Wie Thomas A. Edison ver-kündigt,
dem Künstler die Hand aus dir-Schulverden innerhalb zehn Jahren die
ter legen, bekommt »aber im selben
von den Luftschiffen befördert
Moment eine schallende Ohrfeige-. Die Briefe
werden. Wenn das der Fall ist, dann
anderen wollen den Sänger arbeit,
es an der Zeit für den Uncle
werden aber ebenso gründlich a gefer- väre
Sam,
etwaigen Monopolisten, welche
tigt. Wer weiß, wie die Sache geenz
den
Postbetrieb in dieser Weise
·ich
wen-n
det hätte,
Lassalle nicht auf den
Gedanken gekommen wäre, den Na- sichern wollen, zuvorzukonnnen
men
des ihm persönlich bekannten
Sämtliche Nepubliten unserer Heund befreundeten Großfiisrften Alexis
misphäre werden auf dem im komauszusprechen Als der betreszte Herr menden Juli in Buenos Anres stattdiesen Namen hörte, mochte ihm Einldenden Panamerikanischen Konschwamm daß er eine Dummheit be- gresz vertreten sein
vorausgesetzt
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ten ein und machen dem Stinger in
russischer Sprache unsd in sehr erregtem Tone Vorhaltungen, von denen
er auch nicht ein Wort versteht.
Lasalle verliert schließlich die Geduld,
komplimentirt die Eindringlinge höflich aber entschieden hinaus nnd
schließt die Thür von innen gu. Man
muß wissen, daß der Künstler ein
Oüne von Gestalt war und iiber nicht
gewöhnliche Körperkraft versügte. Er
hatte sich wieder an den Schreibtifch
gesetzt, als man von nenem klopfte.
Er öffnet und sieht dieselben Leute
erscheinen, diesmal aber mit einem
"’"

weit bequemer

en.

föhli
und
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Bildfläche verschwinden. Mit einem z
lenkbar-en Luftschiff kann man die-
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