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Dieser Tage ha! tnt n in
Nancy das elsässische HauS Zützendorf
eröffnet. daS 1907 für das elsässische

Dorf der, Ausstellung in Nancy ge

baut wurde und das nun an dem
Berge Sainte-Mari- e wieder aufge
richtet worden ist. Man will daraus
ein Museum elsässischer Kunst ma
chen. Es sind bereits bemerkenswerte
Möbel. Stoffe und andere 5unstge
genstände aus dem Elsaß darin zu
sammengestellt.

Auf fremder Erde durch
Mörderhand den Tod gefunden hat
der 28 jährige Sohn Valentin deS

Schneidermeisters Adam Wetze! von
Oppenheim. Valentin Wetzel. der in
Brasilien weilte, war bei einer be

freundeten Familie zu einer kleinen

Feier geladen. Am Abend verübten
RowdieS vor dem Hause allerhand
Unfug. AIS der Gastgeber und Wet,
zel hinausgingen, um Ruh zu stiften,
wurde Wetzel von den Kerlen über
fallen und totgestochen. Den schwer
betroffenen Eltern wendet sich die all
gemeine Teilnahme zu.

Eine Chaufeu rinnen
schule in London ist vor kur

zem von Mrs. Preston eröffnet wor
den. Mrs. Preston selbst hat ihre
Ausbildung als Chauffeur erhalten
und eine längere Praxis hinter sich.

Sie will in ihrer Schule ihrerseits
auch wieder Lehrerinnen heranbilden,
die Unterricht im Chauffieren erteilen.
Sie ist der Ansicht, daß sich auf die
sem Gebiete noch gute Berufsaussich
ten für Frauen bieten, und daß auch
die Nachfrage von Frauen, die ihre
eignenen Autos zu lenken wünschen,
eine steigende ist.

Ein mittelalterliches
rituelles Judenbad ist in Deutz bei den
Arbeiten für die Rampenanlagen der
neuen Kölnerbrücke, bei denen auch
die alte Synagoge von Deutz hat wei
chen müssen, aufgedeckt worden. Die
Anlage, ein rituelles rauenbad, rte

zu einer schon 1784 zerstörten
Synagoge, vielleicht sogar zu einem
noch früheren Bau, den die Juden
nach ihrer Vertreibung aus Köln.
1425. in Deutz errichteten. Es
soll versucht werden, die zum Bad
führende ältere Treppenanla.? zu er
halten.

Eine Gewitterkata
strophe. die von einem Orkan begleitet
war, wird aus Luhatschowitz bei
Brünn gemeldet. Da das Gewitter
ungewöhnlich rasch kam, konnten sich

die meisten auf den Feldern arbeiten-de- n

Personen nicht mehr in ib Dör-

fer retten, fondern mußten in irgend-

einem Schlupfwinkel Schutz suchen.

In Ludkovitz flüchtete eine Anzahl
Feldarbeiter in einen, auf einem Felde
stehenden Holzschuppen. Dieser stürzte
jedoch infolge des orkanartigen tut
men zusammen und begrub alle Per-sone- n,

die unter ihm Schutz gesucht

hatten, unter seinen Trümmern. Licr
Personen, zwei Frauen. . ein Knabe
und ein 6 Monate altes Mädchen
wurden von den Trümmern erschla-ge- n,

sieben Personen schwer verletzt.

Bei einem Schnee stürm
erfroren am Watzmann zwei Wiener
Touristen vom Bergverein Kreuzl-schreiber- ".

Die Leichen wurden nach
Berchtesgaden gebracht. Der

Hoskaplan Peter
Kaiser aus Hollerberg - in Bayern
und der bayerische Staatsbeamte Jo-sep- h

Prahuber dus Regensburg
eine Besteigung in der

Adamellogruppe, wobei der Kaplan
abstürzte. Sein Freund suchte lange,
ohne ihn zu finden, und holte Hilfe
aus Pontedilegno. Zwei Alpenführer,
Träger und vier Soldaten begaben
sich zur Unglücksstätte. Hierbei ereig
nete sich ein neues Unglück. Ein Sol
dat stürzte ab und wurde getötet. Der
Leichnam Kaisers ist noch nicht ge

funden. Einem weiteren Bericht
zufolge wird der Münchener Student
Walter Boritz. ein gebürtiger Stetti
ner, nach einer Tour auf die Zug
fpitze vermißt, ebenso der ge

Wiener Angestellte Alois Reisner. der
eine Tour im Dachsteingebiete unter- -
nahm.
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Der Tonarbeiter Peter
Strack ocn Hosheim im Taunus der
kaufte kürzlich einen Acker, für den
er 600 Mark in Scheinen bar aus-bezah- lt

erhielt. Ueber diesen
Verkauf sehr erfreut, lud

er seinen Freund, den Ll jährigen Jo-han- n

Faber,' ein, noch ein we-ni- g

mit ihm nach Worms zu sah
ren. Dort besuchten beide nun , mch
rere Wirtschaften, und fuhren d.inn
ganz spät mit einem Auto nach Hof--
heim zurück. Am nächsten Morgen'gin
gen nun beide nach Worms auf ihre
Arbeit im Wormser Tonwerk. Alö
sich Strack zum Frühstück ein Glas
Bi?r kaufen wollte, vermißte er 300
Mark von seinem Gelde. Sein Ver
dacht lenkte sich sofort auf Faber
und verstärkte ihn noch shr, als er
körte, Faher habe getündigt und sei
fort. Er . fuir deshalb gleichfalls
nach Hanse nv stellte Faber zur
Rede, wobei dieser alles leugnete.
Strack telephonierte sofort der Gen-
darmerie in Bllrsindt, die auch bald
erschien und Faber rernahm, wobei
dieser eingestand, 100 Mark entwen.
det zu haben, wovon noch 4 Mark

i in seinem Geldbeutel gefunden wur-de- n;

von den anderen 200 Mark will
er nichiö wissen. Er wurde nach
Lorsch in da AmtkgerichtsgefängniS
tfÜhrt. 7:;,.:,-:7;- ,;;

Wohl i n f ? fg e der äa
bakgefetzgcbung ist auf dem Eichsfel
de, in SLdhannover und den umlie-gend- en

Landesieilen der Tabakbau er

hcblich zurückgegangen. In den vier
Kreisen Duderstedt. Göttingen. Nort-hei- m

und Einbeck wurden 1910 noch
25,500 Ar bebaut. 1913 waren es

nur noch 21.300 Ar mit Tabak be

bauter Fläche. ES, gab 1910 noch

etwa 3000 Tabakpflanzer mit 4200
bebauten Grundstücken, 3913 waren
es nur noch 2600 Pflanzer mit etwa
3470 Grundstücken. . 1914 ist ein
weiterer Rückgang in den genannten
Kreisen zu konstatieren, so daß in ab
sehbarer Zeit, wenn sich die Verhält
nisse nicht wieder verschieben, der

früher blühende Tabakbau in Süd
Hannover völlig verschwindet.

Das französische.Ko
lonialminifterium hatte vor einiger

Zeit auf dem Briefmarkenamt in Pa-r- is

eine große Anzahl von Briefmar
ken für die Kolonien anfertigen las
sen; der Posten bestand aus verschie
nen Werten für die einzelnen Kolo
nien und besaß einen Gesamtwert von

nahezu einer halben Million Francs.
Bor kurzem wurden diese Marken
verpackt und nach Marseille gesandt,
um dort auf Dampfer verladen und
an verschiedene Kolonien verteilt zu
werden. Vergebens erwartete man
jedoch in Marseille die Ankunft der
angekündigten Sendung, dic Kolo
nialbriefmarken waren verfchwunden
und sind bis heute unauffindbar ge
blieben.

Ein kleines, alltägli.
ch e i Ereign! s, das dieser Tage
vorgefallen ist, hat in die große Tra
gik eines bekannten und anerkannten
Künstlers hineingeleuchtet. In der
Gumpendorf Straße in Wien bricht
an einem von mehreren Personen ge
zogenen Handwagen ein Rad. Der
Wagen neigt sich, seine Last stürzt
und zerschellt auf dem Pflaster. Auf
dem Wagen aber stand die Marmor
gruppe eines bekannten Wiener Bild
Hauers, deffen Brunnen im Schön
brunner Park viel bewundert wird.
Die neueste Plastik war für die Welt
nusstellung in San Francisco

Seine letzte Hoffnung hatte
der vom Schicksal hart verfolgte
Künstler auf dieses Werk gesetzt. Um
die Kosten der Ueberführung nach dem
Bahnhof zu sparen, hatte er sich selbst
mit mehreren Freunden vor den Wa-ge- n

gespannt. Da lag nun seine
Hoffnung zersplittert auf der Straße.
Der Unfall bedeutet den letzten Akt
einer Künstlertragödie. In den näch-

sten Tagen sollte der Künstler mit
Frau und sieben Kindern auf die
Straße gesetzt werden, weil er die
Miete nicht bezahlen fcmiu

Eine abenteuerliche
Flucht aus dem Gefängnis vollführte
der Spängler Max Baumer aus
Furth i. W. Er hatte in seiner Zelle
im Straubinger Eesängnis das Ofen-ro- hr

weggerissen, war dann durch
die, durch Wegnahme von Zicgelstei-ne- u

vergrößerte Oeffnung a.;f das
Dach des Gefängnisses gelangt, von
wo er sich an der Dachrinne in den
Gcfängnishof herabließ und über die
Gefangnismauer dei Weg ins Freie
fand. Von einen, Schutzmann und
mehreren Zivilisten verfolgt, hatte sich

der schnellfüßige Flüchtling in die
Donau gestürzt und sie, obwohl er
kein besonderer Schwimm r, n einer
Stelle, wo schon mehrere Personen
im Strudel ertrunken waren, durch
schwömmen. Auf einem Kornfclde
bot eine Vogelscheuche willkommene
Gelegenheit zum Nleidcrwechsel, Bau-m- er

zog die Kleider der Vogelscheuche
an und ließ seine Sträflingskleider
zurück. In einem Anwesen stahl er
sich dann einen besseren Rock und
wandte sich nach Furth. Dort wurde
er bald . wieder verhaftet. Wegen
mehrerer Diebähle und wegen der bei
der Flucht verübten Sachbeschädigung
wurde Baumer von der Strafkairmer
Straubing zu einer Gesamtgefängnis
strafe von 6 Monate und ,3 Tagen
verurteilt. v

Einen gefährlichen
Kampf mit einem weidwunden Eber
hatten der Gutsbesitzer Gerhardt und
fein Sohn in Steinhöfel bei Fürsten- -
walde zu bestehen. AIs unlängst Ger-hard- t,

sein 20'.ähriger Sohn und sei
ne 17jährige Tochter sich auf einem
Roggcnfelde ihrer Vesitzurg befanden,
stürzte plötzlich aus der angrenzenden
Madlitzer Forst ein riesiger angcschos,
sener Eber heraus. Das vütende
Uier rannte geraoewegs auf das Rog-genfe- ld

und wandle sich, als ' es der
,x... rVrtr..A u.. w. r ktnijimtii uiiiu;iii) ivurvr, üon

gegen das junge Mädchen, das ein- -
fach Lberrannt wurde. Als der Guts-besitz- er

seiner Tochter zu Hilfe eilte,
drang der Eber sofort wütend auf G.

' ein. Dieser wehrte sich mit einer
Sense und es gelang ihm, das Wild-schwe- in

an den Beinen zu verletzen.
Der Eber ließ jedoch nicht ad. son-der- n,

stürzte sich, noch wilder gemacht,
mit einem gewaltigen Sprung gegen
G, der durch Ue Wucht des Ansprun'
gcs zu Boden geworfen wurde. Nun
bearbeitete das rasende Tier den am
Boden Liegenden mit den Hauern, so
daß Gerhardt ,.nelimt Wunden er
litt. Der Guisbesitzer wäre zweifel-lo- s

getötet worden, wenn nicht im
Augenblick höchster Gefahr sein Sohn
herbeigeeilt wäre, der dem Eber einen
tiefen Hieb mit einer Sense in den
Leib beibrachte, bn daS durch Blut
verluft sehr aefäncäctjte Zitx zu Bo.
den streckte.

' Wie Briefe Paul yeo
seS sollen jetzt in einer Gesamtausga
de von Erich Petzet, veröffentlicht
werden. Zu diesem Zweck übermitteUe
bereits Professor Dr. Alfred Dove in
Freiburg i. Br., der bekanntlich feine'
Mommsen-Vrief- e der Berliner Aka-dem- ie

der Wissenschaft gefckenkt hat,
die an ihn aerichteten Briefe Paul
Heyses der Witwe des Dichter ,. Nach
ihrem Tode sollen sie nach dem Wun
sche des Schenkers mit anderen Brief
fchaften der Hof und Staats
bibliothek in München überwiesen
weroen. ;

Auf einen ungetreuen
Hausdiener fahndet die Berliner Kri

j minnlpolizei. In einem Modesalon
in der. Lutzowstraße war feit unge?
sähr einem Jahre der Hausdiener
Richard Neumann, der in Eckönebera
in Schlafstelle wohnte, beschäftigt.

; Schon mehrere Male ließ er sich

kieme unregeimaßigkeittn, zuschulden
kommen, wurde aber nicht entlassen,
weil er immr hii; uno teuer ver
sicherte, d.iß er sich bessern wolle.

; Auch ließ er stcy daö veruntreute Geld
! willig abziehen. Als er nun aber

wiccer 50 Mark bei der Kundschaft
i eingezogen hitte. s'eckte er das Geld
in die eige:: Tafche und verschwand

'damit. Es wird angenommen, daß
der das Geld inUna.etre.tt leichlsin- -

' . . . ,rrt e. 4? r i ir iNiger vieiclcyasl oerzuoeii.

Bei einem heftigen Ge
Witter wurde durch Blitzschlag die
Scheune des Hosbesitzers August Wisch
in dem Curhavcn benachbarten Dorfe
Mderwisch in Brand gesetzt. Auf
der Scheune war ein Storchnest mit
zwei jungen Störchen, die die Mutter
treu bewachte, während der, Vater
nach Nahrung ausflog. Als der Blitz
in die Scheune einschlug, saß die
Störchin auf dem Nest bei ihren bei-d- en

Jungen und wich auch nicht von
der Stelle, als die Flammen immer,
dichter heranzüngelten und die Feuer
wehr mit dem, Wasserstrahl die
Storchmutter zu vertreiben suchte, um
sie vor dem Flammentod zu bewah
ren. Als es dann schließlich möglich
war, die Störchin herunterzuholen,
hatte sie bereits so schwere Brand
wunden erlitten, daß man sie töten
mußte. Die beiden jungen Störche
waren längst erstickt. Gleich nachdem
traf im schnellen Fluge der alte
Storch ein. der, laut klappernd, im
mer wieder, wie suchend, durch den
Rauch und Qualm der Brandstätte
flog und mit seinem bald ängstlichen
Geflatter, bald schnellem Hin und
Hersliegen einen bemitleidenswerten
Anblick bot. -

Unter dem Verdacht der
Brandstiftung und des versuchten
Versicherungbetruges wurden der
Bolksschullehrer Leonharv Holzinger
in Nürnberg ind seine Frau verhaf--
tet. In der Holzinerschen Wohnung
war vor einiger Zeit ein Feuer

das aber bald gelöscht wer-de- n

konnte. Den Umständen nach
wurde schon damals Brandstiftung

'

vermutet, doch glaubte man den An- -

gaben des Ehepaares, daß 'n ihrer
Wohnung zugleich ein Einbruch ver- - '

übt worden sei. Dabei sollten Gold '

und Silberwacen sowie Wäschestücke
gestohlen worden fein, worcuf die
Täter den Brand angelegt hätten.
Die Untersuchung gab nun Inhalts-punkt- e

für den Verdacht, daß, die
Eheleute selbst die Brandstiftung be- -
gangen yaven. um nch m den Besitz
der ziemlich hohen Versicherungssum
me zu setzen.

Ueber die T a t e i n e s
Geisteskranken wird aus Mainz

Am Abend des 8. März ver-such- te

der 32jährige. auf dem techni-sche- n

Bureau der Eisenbahndirektion
Mainz beschäftigte Zeichner Karl
Damm auf dem Bahnsteig in Hei-dcshei- m

kurz vor 5 Uhr seinen
Vater, den dortigen Bahnverwalter,
zu ermorden. Inmitten des zahl-
reichen im Aus- - und Einsteigen be'
griffenen Publikums fchoß der junge
Damm au? etwa ein Meter, Entfer-nun- g

mit einem Revolver seinem, Va
ter eine Kuael ins Gesicht. Der
Vatermörder flüchtete nach dem Schuß
übers Geleise ins Feld, verfolgt vom
Publikum. Unterwegs versuchte er
auf seine Verfolger zu schießen, die
Waffe versagte glücklicherweise. Er
wurde schließlich eingeholl. niederge-
schlagen und nach einer Tracht .Prü-
gel der Ortspolizei übergeben. Dem
Bahnverwalter war die Kugel durch
den linken Oberkiefer in die Nasen-höhl- e

eingedrungen. Die vollständig
plattgedrückte Kugel wurde anf'ope-rative- m

Wege entfernt. Die Gründe
zu dem Mordversuch waren in

zu suchen. Zwischen
Vater und Sohn herrsckte. nach einer
zweiten Ehe. die der Bater einging,
kein gutes Einvernehmen mehr. Zwi-sche- n

beiden kam es öfters zu Strei-tigkeit-

Der junge Damm wurde
nach seiner Einlieferung ins Provin-zialarrestha-

in die Irrenanstalt
nach Alzey überführt, um auf seinen
Geisteszustand untersucht zu werden.
Die Irrenärzte stellten jetzt nach

Untersuchung fest, daß
der junge Damm, der schon immer
als Sonderling galt, geistig unzurech
nungsfähig ist. Er wurde auS der
Irrenanstalt entlassen und dem

in Mainz überwiesen,
wo er einstweilen interniert bleibt.
Er wird wahrscheinlich mit Rücksicht
auf feine Gemeingesäbrlichkeit dauernd
einer Anstalt llberwiesen.

v' , ijkm

,e von oer &tavt Jena
ins Leben gerufene Kaninchenzucht
weist jetzt einen Bestand oon 400
Tieren auf. die im Herbst ntt feste

Schlachttiere zum Verkauf kommen
sollen. Die Kaninchen werde : von der
Leitung des städtischen Mars.alls ohne
nennenswerte Kosten aufgezoaen. '

' A u s d e r E n d a u f st e l l u n g
des Gesamtverkehrs im Sezkanal im
Laufe des Jahres 1913 geht die be
merkenswerte Tatsache' hervor, daß
England und Deutschland den größ
ten Teil des Verkehrs durch d Suez-kan- al

beanspruchen können. Auf
England entfielen 3.775.000 Tonnen
bei 790 DuMahrten, auf Deutsch
land 2.457.000 Tonnen bei 552
Durchfahrten. In den Rest deS Ge
famtverkehrs Zeilen sich französische,
holländische und eine österreichische
Schiffahrtsgesellschaft.

DieGemeindeverwal-tun- g

Oberaudorf in Bayern hat ein
Projekt für die Herstellung einer
Brücke über den Jnnfluß zwischen
den Gemeinden Oberaudorf r nd Nie
deraudorf eingebracht. Die Brücke,
der auch besondere Bedeutung für den
Touristenverkehr zukommt, kommt als
Grenzübergang ?u einer Hälfte- - auf
österreichischen, zur anderen Hälfte
auf bayerisches Gebiet zu stehen. Nach,
dem der Jnn auf der betreffenden
Strecke für die Floßfahrt benutzt
wird, tritt die Kompetenz der. Statt-- :
halterei ein.

Die Hof und Staats
bibliothek in München hat feit dem
Jahre 1912 ihrer Handschriften-Ab-teilun- g

eine Sammlung von Photo
grammen wichtiger Dokumente ange
fügt, die nun weiter ausgebaut wer
den soll.- - Es handelt sich um photo
mechanische Wiedergaben ganzer
Handschriften oder einzelner : Teile
daraus. Es wird mit Recht darauf
hingewiesen, daß für wissenschaftliche
Zwecke zahlreiche photographische
Aufnahmen gemacht werden, die dann
nach Erfüllung ihres nächsten Zwek-k- es

nutzlos im Privatbesitz verstauben.
Wenn von Seiten der Besitzer oder
ihrer Erben alles derartige Material
öffentlichen Sammelstellen zugeführt
werden . würde, so hatten zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiter und beson
ders der Nachwuchs den Segen da
von. Die Bibliothek wird, sobald der
Bestand das zuläßt, ein Verzeichnis
ihrer , Photogramme veröffentlichen
und erklärt sich auch zur Annahme
von Leihgaben bereit, wo eine Stif
tung der Blätter nicht angängig ist.

Die A u s f ll h r u n g d es
Bismarckturms bei Schönhausen ist
vom Bismarckturm Bauverein des
Kreises Jerichow I! dem Berliner
Architekten Wilhelm Keller und dem

Bildhauer Eberhard Encke übertragen
worden. William Keller hat mit sei-ne- in

Entwurf einen sehr glücklichen
Gedanken verkörpert. Statt eines
etwa 70 Meter hohen Turmes, der
dem Preisgericht vorschwebte, aber in
die flache Elvlandschaft kaum gepaßt
hätte, errichtete 5!ellcr ein kastetlarti-ae- s.

wuchtiges Bauwerk mit vier run-de- n

Ecktürmcn auf den: Elbdeich. Aus
diesem Unterbau erhebt sich ein ebenso
massiger Vierecktnrin mit dem Flam-mcntran- z.

Der Unterbau öffnet sich

nach allen vier Seiten in fpitzbogigen
Toren, so daß im Innern ein Hof
entsteht, an oessen einer Wand auf
hohem Sockel in fünffacher Größe
eine Bismarckbüste von ' Eberhard
Encke aufgestellt wird. Durch ' den

schmalen Schacht des offenen Turmes
fällt von oben Tageslicht herein.
Das Bauwerk hat eine Gesamthöhe
von 24 Meter und wird in Backstei-
nen im Klosterformat ausgeführt.
Das Bauland gehört zum Bismarck-sche- n

Rittergut Schönhausen und
wird von der Fürstin Herbert v.
Bismarck abgetreten, deren , ungeteil
ten Beifall die Pläne gleichfalls

haben.
V o r e i w a 40 b i s 45 Iah

ren ließ der bekannte Sirousb'rg als
Leiter des Stahlwerkes Dortmunder
Union in der Nahe des Werkes, die
Unionvorstadt errichten, um den auf
oer Union beschäftiglen Arveitern
scyöne und billige Wohnungen zu
schaffen. Als der städtische Hafen in
dortiger Gegend angelegt worden war
.. r. 44 im i I !4.A.uiv vci jcuttyi iiu in viiiuiiiijti
Weise viel bedeutender als man er
wartet hatte .mtwickelte. fani, man,
daß die Unionvorstadt der Ausdeh-nun- g

des Hafens sehr hinderlich, sei.
Da man seto,,verstäncticy nur ungern
daran ging, Waldgelänae 'zur Hasen-erweitecu- ng

zu benutzen, so aßie der
der Gedanie Wurzel, mit er Dort- - ',

munöer Union wegen Beltizung der
Unionvorstadt in Beryadtung zu
treten. Nachdem die Ve,ycnd.ungen
seit Jahr uns Tag gep logen worden
sind, hört man jetzt, daß sie endlich
zum Abschluß gekommen 'n'o ', Die
Deutsch Luxemburgische Bergwerks-un- d

die vor
einigen Jahren die Dortmunder Union
erworben hat. hat sich bereit erklärt,
das Vorstadtgelände an die Sladt
Dortmund aozutreten, während die
Stadt der Gesellschaft ein anders ge
eignetes Gelände zur Errichtung einer
Arbeiterkolonie und außerdem einen
Landstreifen am Hafen zur rweite-run- g

deS Werkes zur Verfügung stellt.
Infolge der am 1. Juli vollzogenen
Eingemeindung von acht Nachbarorten
hat die Stadt Dortmund daö erfor-derlic- he

Gelände in dem der Union
benachbarten Dorstfeld bekommen,
worauf die neue Kolonie erstehen soll.
Mit dem Bau soll bereit in diesem
Herbst begonnen werden.

ARE YOUGOING
TO THE BIG SUNDAY SCHOOL

CONVENTION ;'

Jo Be Held at Springfield Nov. 17,
18 and 19?

Interest in the forty-nlnt- h aunual
Convention of the Missouri Sunday
Sehool Association, to be held in
Springfield Nov. 17-1- is becoraing so
pronounced it now seeuis likely that
all prevloua records will be besten.

The thenie of this Convention will
be "Kooperation." The keynote ad-dre-

on this toplc will be delivered
by Dr. W. J. Willlarnson of St. Louis,
pastor of the largest church In Mis-

souri (Third Baptist) and perhaps the
most wldely known and loted minis-

ter in the state. Dr. Williamson will
also lead the daily Bible study eat-- i

mornlng. ' '
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The leaders say the Convention,
while hlßlily insplrational, will be ly

practical. Its objective is not
merely to giv kolk a "vision," to
make them want to serve, but to give
theni practical, concrete help.

To that end t,he Ihres afternoons
will be given entirely to separate Con-

ferences normal school work where
it will be posslble to get down to
"what to do" and "how' to do it."
There will be Conferences for ele-
mentar- workers, those dealing with
children from birth to 12 ; for teen-
age workers, those dealing with boys
and girls 13 to 20; for adult workers,
for county and township officers, ru-r-

workers. for superintendents and
officers, College representatives and
College students.

Every phase of the work will be
handled by Kpecialists. Among the
number will be Mrs. P.hebe A. Curtiss.
ColumbiiB, O., Elementary and Home
Department Specialist; Mr. John L--.

Alexander, Chicago, teen age Special-
ist; Prof. Howard G. Col well, St.
Louis, adult Specialist; Miss Maud A.
Price, Wellington, Kan., mlasionary
(Specialist; Mrs. Jilllah Foster Stevens,
Alton, 111,, temperance Specialist;
Prof. Waller S. Athearn, Des Molnes,
ediicMMal Kjiecialist : Rev. H. II. Mo- -

Keen, Ber.tonville, Ark., rural Hiecial-i.-it- ,

and niany oihers.
Additional Information may be had

of Missouri Smiday School Associa- - '

tion, Fulh rtou Buildlns, St. Louis.

RURAL CHURCH SPECIALIST.

A new feature of the approaching
slate .Sunday School Convention, to
iio hold at Springfield Nov. 17-19- , and
one whtcb is causlng much talk, I the
Provision being made for the special
needs of the. rural Sunday Schools.

Missouri is attempting to meet the
peculiar needs of the farmer. Scholar-ship- s

have been provided in many
coimtiea to enable bright young men
and women to make a special study of
agricultnre. A umher of connties now
have "farm advisers" Specialist s to
instruct the farmer in better plans
and methods.
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REV. H. R. McKEEN.

There are special probiern peculiar
to rural Sunday Schools, so this con-- ,

veniion brings a "rural church spe-cialls- t'

to advise the Sunday School
workers. Rev. Harry R. McKeen of
Bentonvfll, Ark., is a noted author
and lecturer, but, best of all, he ha
vrorked out on the ground, in the coun-tr- y

pastorate, the probiern of maklng
the church the center of the life of the
rural Community.' ; An entire after-noo-n

will be spent in separate Con-

ference on thlngs rural.
,, An unusually large number of dele-gate- s

from country Sunday Sohooli
are expected on this aecount. Füll
Metalls abnut the Convention may b
bad of Missouri Sunday School Asso-
ciation, Fnllerton Bu'.ldinr. St. Imü

Wichtig, daß SchnittM
; (, gclindcrt werden

u. ic upcraus grove zitajngror,
SchmctVn zu lindern, wird selbst
von den bcstrn Männern der medizi
nisciion WisZonschast niitcrichät.

Schmerz ist einer dcr flrvßtm Ge
Hilfen von Kranllieit. ' Er Hält die
Gedanken' des Kranken beständig an
dem Leiden, welches' den Cciniierz
verursacht, und verhindert dadurch ;
schnelle Wiederherstellung, ;

Dr. Miles' Anti-Pai- n Pillen cnt.
halten nichts.' daß man sie deswegen
eine Rhcuinatismus.Arznei nennen
sollte, aber dadurch. 'daß, sie in vie
I?n Mllen schnell die rheumatischen
Schmerzen lindern, helfen fic der
Natur den RheittnatismnS zu hri
len, indem die Gedanken des Kran,
ken von seiner Krankheit abgelenkt
werden. In bezug auf dieses, sagt

John B. King, R. I. D. 1,' Pine
Bluff. Ark.. wie folgt:

Rar otit EArnnira im Rbrtxt habt iib 9t.
tRilc' nt.om Pillen all bat otöfttf HkilMtt
tI grlunbfii. da ich it arirbttl obst fleböit bübt.
Ich baltr ttrroolr vviwkl,. Rruralgi. Echm

.
im

i.
RiukkN. . nnb,n .tbtutnottfcfif

: . , , , . . i
Scfiniftjf

.' , , . , .n.
xt

abec
. i.ati. iicv unu soin siufit urirtiiuicn uue re r--

Mbntr wtöf n. 3 ernipfeDle oie(t Wtttcl UUtn.
tk irgend welche kchmn iabtn."

Tr. mW Anti-Pai- n Pillen ha'
ien während der letzten zwanzig
Jahren Manchen geholfen, und ist
keine Ursache, warum sie nicht Jh
nen helfen sollten. ,

. In alle Aptheken.
2b Tf(it, 25 Cent.

MILK MEDICAL CO.. Elkhart, IrnilMa

The Purpose of an

f Advertisement
Pl,.i.iMi.8gi 11 11LtjiMWrT.BB., .1.

is to serve your needs.
It will help seil your
goods talk to the
people you want to
reach. An advertise-
ment in this paper
is a reference guide
to those whose wants
are worth supplying.

I ' ÄM-'SAMLM :"

1.' IPTjrliH "

I nMi 1

v--A
I pr- -

V ri rI The onsy vay to ' v,.?7- -
tk. Btt ll (inUtl IIC . P VV J;

New Honis W.i
I Sewing Machine Iwl f
1 "' ,. "

I k to toy the inachine $3J$&$1 itlI'zSj1wiib tKe ume NEW h.äMV'fffhMiV'MiVSlHriI HOME on ll am.

R and In tls jegs. A
' I Tkit Diackma U !M- -

M wrr.ntd for all
M tine. Ji&$y!fäi
I No other like it

'ff
Noolberasgood

Be New Kcme Sswing rV'achina Ccrrrpanv,
C RANGE. MASS.

1?t aritt nf
. 1 ILt 1 Ab w aMUXiiiinii 11

'

I

'tt runuuuui, MJ.V. ,

HYottWam
YOU can get

by ad- -,

vertising; in this
paper. It rcaches
the best dass i
' people in this

Community.

Use tnis paper if
you want some
of their business.

Use This Paper
.,'! '., 4

'Abozmirt rf tnd Hermann
BoBSfitot. ;


