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Seit einig! fahren bieten die

Ver. Staaten von Nordamerika das
eigenartige Schauspiel des Werdens
eines Volkes, das zilialitmenge
jdpciiit wird aus Teilen ivoh! aller
Völker Europas. Ein Vorgang

wie wenn man viele Stücke aller
möglichen Metalle in einen großen
Tiegel würfe und diese zu einer
neuen Legierung zuiainnieiljchinölze.
Wir wollen ein derartig entstaube-ne- s

Volk als ischvolk" bezeichnen.
Den Gegensatz dazu bilden dann die
R e i n v ö l k e r, die aus einem und
demselben Stamm, reinrassig gebo.
rcn sind; wie z. B. die Schweden,
die. rein germanischen Stamme,
auf ihrer Halbinsel sich fast srei
von fremden Beimengungen erhalten
haben. Das sind in Europa aber
recht seltene Erscheinungen, denn bis
zu einem gewissen Grade sind hier
fast alle Völker gemischt: die Ger
mancn Tentschlands wesentlich mit
Slaven und Kelten; die Russen vor
allem mit Tataren, die Spanier mit
Germanen und Mauren, die Gallier
mit Kelten. Römern und lokal auch
Griechen uim. Indessen, die Mischung
ist geringen Grades gegenüber der
vielstoffigen Völkerlcgiernng der Vcr.
Staaten von Nordamerika. ES liegt
aus der Hand, daß ein Reinvolk
seine ursprünglichen Stammesmerk
male körperlicher und geistiger Art
rein erhalten wird, wenn auch viel
leicht in allmählicher Entwicklung sie

weiter ausbauend, wogegen in einem
Misckvolcke sich neue Eigenschaften
herausbilden müssen. Bemerkens
wett ist es. das; schon wenige Safir
Hunderte genügen, mn ein auö den
verschiedensten Pölkcrfehen znsam
mengeschweifztes Volk im grokcn und
ganzen doch zu einer haltbaren Ge
meinschaft zn machen. Bis freilich
vollständige Vermischung und inner
liäie ?lusgleichnng zu einem wirklich
gleichartigen Volksgan,ien sich vollzo-ge- n

haben, darüber müssen lange
Seiten vergebe

Ön den Ver. Staaten ijx der Vor-

gang, der Mschvolk'Werdung be

kanntlich letneswegs abgeschlossen.

Vielmehr werden immer wieder aufs
Neue frische Jjeljen aller möglichen
Völker in die sozusagen noch weiche

Volksinasse hineingepreßt. Was ich

hier aber vor unseren Augen, in im
seren Tagen vollzieht, das hat sich

einst, vor 1000 bis 1500 Jahren in
Oberitalien abgespielt, als sich das
dortige Äischvolk bildete, das nun
freilich längst auch innerlich ein völ-

lig gleichartiges Volksmetall gewor
den ist.' Aber der Vorgang der
Voltswcrduug hier und dort war
überaus verschieden. 7n den Vcr.
Staate erfolgte das Zusammen'
schmelzen der verschiedenen Volks-setze- n

in ruhigster, stillster We'.se
durch friedliche Einwanderung, Hier
in Oberitalien, vollzog er sich unter
Brausen und Zischen in gewaltsam
sicr Weise, indem immer wieder
neue Scharen srenidstämmigcr Völ-

ker sich raubend, sengend, mordend
jn das dortige Volk hineindrängten,
"das in entsetzlichen Leiden sich wand
und krümmte, llnd doch, das End-
ergebnis war hier dasselbe wie dort:
Binnen wenigen Jahrhunderten eine
sich gleichartig fühlei'de Volksmasse.

Zuerst drangen von Gallien her.
etwa seit l()0 v. Ehr. keltische Stam-
me in die in Oberitalien sitzende

russische Volksinasse. Von dieser
ist es nicht einmal sicher, ob sie eben

falls arischen Stammes war; aber es
währte trotzdem nicht lange, da wa-

ren beide doch, wie es scheint, zu ei-

nem Volke zusammengewachsen.
Dann preszten sich die Römer in die-

ses Volk hinein und lösten es schließ-

lich in ihrer VolkSrnasse aus. In
den ungefähr vier Jahrhunderten
von 400 bis 800 n. Ehr. drangen
bann Westgoten. Ostgoten. Lango-barde-

Franken nacheinander ein:
und was von ihnen durch die nach-

folgenden nicht erschlagen wurde.
Is, blieb im oberitalieuischen Volke
sitzen und verschmolz mit ihm: zu-

gleich aber auch die mit den Lan-

gobarden gekommenen Ungarn. Sar
maten. Bulgaren. Gepiden. Sen-
ker, Sueven. Alle diese von Norden
einmandeniden Völker blieben na-

türlich in dem zunächst liegenden
Oberitalien in viel größeren Massen
liegen als in den, entfernteren Mit-te- l

und Nntcritalien.
Aber nicht genug damit. ?ie

römische Republik und das'
nachchristliche Kaisertum, beide pfleg,
tert die von ihnen besiegten Völker
teils zu töten, teil? als Sklaven nzch
Italien zu schleppen, so viel das ir
gend möglich war. Auf solche Weise
waren Italien und entsprechend auch
Oberitalien daS Absatzgebiet für ,:n
gezählte . Sklaven und Sklavinnen.
Fortgefetzt wurden dann, Einzelne
von diesen freigelassen und gingen
nun allmählich, in ihren Enkeln den
Römern gleichgestellt, in ihnen auf.
Mit Ausbreitung ' des Christentums
wurde ihr Los immer mttbn ;i;:fc
im Ni. Jahrhundert gab e? nur no-- ; '

vereinzelt? Unfreie und Halbs,e,e.

bis zchliefzlich diese ganze ungeheur
Stiavenmenge der verschiedensten
Volksskäinme im italischen Volke

war. So gesellte sich

dem obentalijcheu Äischvolke auch

auf diesem Wege allmählich ein
Prozentsatz des Blutes der

Völkcc bei, die Rom besiegt hatte.
Auch die Ver. Staaten von Nord

amenka haben gewaltsam Sklaven
in großen Mengen aufgenommen.
Aber welch greller Gegensatz zu
Oberitalien. Während die oberita-tisch- e

Volksmajic allmählich sich mit
Sllavenblut vermischte, verschließt
sich die Bevölkerung der Vcr. Staa-
ten so gut wie gänzlich der

mit der Blute der 'fla-ve-

weil diese sarbig sind. Derselbe
Gegensatz zwischen beiden Mischoöl
kern aber gilt gegenüber der eilige
boreilen Urbevölkerung In Ober
italien hat sich das Blut deö llrvvl
kes, der Etrusker, völlig mit dem des
späteren Volkes vermischt. In den
Ver. Staaten ist die Urbevölkerung,
weil sie wie die Sklaven, sarbig ist.
von jeder nennensivcrtcn Verrni
schling ausgeschlossen.

Das ist auch durchaus gerecht
fertigt, denn die Kreuzung der wei
szen Rasse mit der der Neger und
der Indianer im großen Maßstabe
wäre für die weiße Rasse zu gcsähr
lich. In der Tierzucht hat man die
Erfahrung gemacht, daß die Kreu
zung zweier Tiere von sehr hetero-
genen Eigenschaften keine guten Er
Zeugnisse liefert. Bei dein römischen
Volke lag diese Gefahr kaum vor,
da die Etrusker schwerlich ein farbi
ges Volk waren, und da unter den
zahllosen Sklaven sich wohl auch nur
ein kleiner Prozentsatz von Negern
befand. Das sind indessen Unter
schiede, die an der Tatsache nichts an
dern, daß wir hier wie dort ein auö
gesprochenes Mischvolk vor uns ha
bcn. In Oberitalien ist eS längst
in sich ausgeglichen, in den Ver.
Staaten ist es noch im vollen Wer
den.

Französische Neutralität.
Vor dem Kriege schienen in

Frankreich manche Autoreu . von
Rang vor der Tatsache Respekt zu
haben, daß Teutschland mit seiner
Kultur auch zu Europa" gehört.
Jofephin Peladan war unter ihnen.
Er war klug genug, das Genie Ri
chard Wagners anzuerkennen. Im
Krieg hat auch er den Verstand ver
loren und ist auf die Gasse herabge
stiegen. In seinen, 1916 erschiene
neu Buche: La guerre des 166
(Paris. Ernest Flammarion Ed.)
liest man u. a.:

Seite 99. Die Horden Wilhelms
vorn andern Ufer des Rheins zu
verdrängen, das wird die Zivilisa
tion nicht retten. Diese Horden wer
den eines Tages wiederkommen.
Wir müssen sie erwarten und sie
fürchten. Man muß also die arische
Erde von diesen Barbaren reinigen,
nicht nur auf eine Spanne Zeit, son-

dern für die Ewigkeit. Sie sind zu
zahlreich, als daß man sie vernich-

ten könnte, und der Arier trägt im-

mer Abscheu vor Metzeleien. Man
wird sie entwaffnen, wie man Uebel
läter entwaffnet, oder genauer, man
wird sie. ruinieren. England, so

erleuchtet in seinen Absichten, hat
die gebieterische Notwendigkeit be-

griffen, diese habgierige und bru-

tale Macht an den Vettelstab zu
bringen. Der Friede der Welt for-de- rt

diesen Preis.
Seite 108. Verbannen wir die

Sprache dieser Mörder von unserem
Herd, von unsern Theatern, ich
wünsche, daß ein Gesetz für immer
verböte, sie öffentlich zu gcbranchcn.
Man darf die schwere rauhe, schreck
liche Sprache Attilas nicht mehr
sprechen, man darf sie nicht mehr
hören im Lande der Genoveva.

Seite 1U. Eure Kultur ist noch
hassenswerter als eure Armee, und
wenn ihr von eurer Ehre redet, ver
gcßt ihr. daß ihr Teutsche seid und
daß dieser Name fortan für die
schlimmsten Stcrblicken die schlimm-
ste Bcleidiung sein wird.

Seite 111. Habt ihr in den Brot-
beuteln unserer Gefangenen Frau
cnbriiste und Kinderhände gcsun
den? Man müßte lateinisch reden,
um eure scheußlichen und eines N'erc
würdigen Einfälle . zu bezeichne.
Mögen euer Kaiser und eure Buben
von Offiziere so einpörenb sein wie
die schlimmste römischen Kaiser;
aber durch welche unnennbare Kul-

tur labt ihr aus euren Soldaten
solche Henkersknechte und Marquis
de Sade machen können?

Seite 34'.). Französische Schrift-steile- r,

ich habe es nicht nötig, mich
zu rechtfertigen, daß ich die deut
scheu Philosophen angreife und
achte, denn ich habe sie als Huma-
nist, als reiner Intellektueller, im-in- er

angegriffen und verachtet.
So Josephin Peladan. Er ist

inzwischen gestorben. Aber die Ge-

sinnung, die aus seinen oben
Wahnsinnsausbrüchen redet,

lebt fort.

Licd sine idcal Brrlirbtk.

r.cs) '.vottt. i1 iivr' ein Esel.
Vi;;:'n in mich trauten da:
,.'.1i::t'., ,Tu mich wohl Micn?"
.',:; föric ick ,:r , !"

Ebbe und flut im Lic.:5.

,I;rf wirtschaftliche Ansniihuug, rin
Projekt der englische Regierung.

Tctv nüi-- Prel'Icm. wie man
I!e in ten ä'ieerediK-ritc- n rutvnlv
mowrische .Smm uubar nunticr.

! sönne, i'k in der iteit der äiuIimi
lunl'pl'eit für viele Staaten, lv
unter für Temschland. ven slui,

ter Ä'edfiinmg. Tie ''lufmcl'sa.:-?- . it
ivird iiiif diese Problem neuer
dingS durch ein Projekt der e:i,',I'
scheu !ieuernig gelenkt, die ?.cc
leöilnt in der Zevermnünduiiii dei
Bristol zum Eintrieb geivaitiner
Turbinen zu bcinivrn. Eine '.'lii'

hervorragender deutscher ach
leiite bat sich über die Lösbarkeit
?eö Problems aeäuszert. In jkren
Äeuszernngen werden die noch

2diieieriafcirn I

und die Müi(ichf:iten
der' ?lofjitu'img beleuchtet.

Herr Bau rat und Ingenieur L.
Mailand, Vorsitzer des Verbandes

- öentscher Turbinensabrikanteu und
'.weiter Vorsitzender des Tentsäun
Laiserivirtschasts- - und Wasserkraft
Verbandes, machte aus Grund von

feiner über 27jährigen Tätigkeit
auf diesem Gebiete sehr interessante
Ausführungen, die wir mir im An?-',-

geben können,.

Historisch genommen, ist die Idee
älter als man glaubt. Zuerst schlug

schon um 1017 der Bischof Fauslus
Beraiitius vor: Mühlen in die Enge
des Meeres zu setzen." In der Zeit
der Hussitenkriege, um 147, brachte
Belidor in seiner Architektur

denselben Gedanken vor.
n der Neuzeit war es ein Franzose,

der zuerst in der Normandie ein sol-

ches Projekt ausstellte. Ich lasse jetzt

nachforschen, ob sich noch Reste seiner
Anlage dort vorfinden. In Deutsch-lan-

nahm der Ingenieur Robert
in Hamburg im Jahre 1898 ein
Patent auf eine Anlage in der

Zum Studium der Mög
lichkeit wurde damals ein Konsor-
tium gegründet, das auch mich her-

anzog. Wir haben die günstigste
Stelle ans der Elbe, wo die Deich
bauten nicht zu groß ausgefallen
wären, ausgesucht und dort Ber
messnngen angestellt. Die Frage ist
hauptsächlich eine Turbinenfrage,
Aelrnlich. wie die Motörindustrie uns
den Lenkballon ermöglicht hat, so

wurde diese Frage erst durch die
Entwicklung der großen Turbinen
technisch näher gerückt. Trotz der
Mängel des Knoblauchschen Pa
tents haben wir darin einen gesiui'
den Kern gesehen nnd weitergearbei
tet. Es wurden Daufachverstandige
nnd Elektriker zezogen und die
Flutbobachtungen von zehn Jahren
Uigrunde gelegt. Tie Notwendig
seit, die Dämme der höchsten Spring-'In- t

anzupassen, verteuerten aber die
Sache so. daß wir schließlich in einer
'?onkerenz von Fachleuten die Frage
der Wirtschaftlichkeit verneinen muß
ken, ?ie Natur hat es uns nicht
Zeicht gemacht an unseren Küsten
Da Resultat war: technisch ist die
?ache einwandfrei bewiesen und nn
''edingt ausführbar, auch für unsere

o'tade. Nur wirtschaftlich ist r;
mmöglich. Freilich waren damal'

cn s:- - .0 isw'ir"! lindere c'

.lUtletnuiie erichienen auch d
englischen Berichte über das projek
tierte Scvernwerk. Es erscheint mi
manchmal zu groß und schön nnd die
.'lnsnntznng durch 27 Turbinen zn
klein. Aber die Engländer haben
bessere natürliche Vorbedingungen
als mir. natürliche Buchten, die nur
.abgeschlossen zu werden brauchen,
nnd Gezciten von fi Metern: ja. in

apan betragen sie bis 9 Meter, g"
ien etwa 3 bei uns.

Mann könnte vielleicht aus aii
Wattenmeeren hinter den friesischen
Inseln ein Staubecken schaffen. Oder
man sollte den Greifswaldcr Bodden
absperren. iuu.Wgen.mit Strom.

THE
TM1E Pagcant ot" Missouri"
1 will be the great ctntral

event of the Ccntennial Exposition
and State Fair at Sccialia August

,8-2- 0. Five thousand persons will
take part in the great spcdacle
portraying the progress of Mis-
souri frorn the time of DcSoto to
the present.

Twcuty-seve- n ton of paint und
hellac. ton of nftiln. und nnugb

versorge. Solche Projekte sind Ichön
durchführbar, wenn sie mit anderen
vereinigt werden. Wenn etwa die
Regierung aus Schiffahrtsgründen
cme solche Absperrung vornähme,
kannte inan sofort nebenbei ein ren-
tables Kraftwerk bauen, ähnlich wie
es an den Staustmen der schiffbaren
Flüsse geschie'

Das Rejume ist also, die Sache ist
technisch durchaus möglich, an unseren
Küsten aber weniger vorteilhaft, als
an den englischen oder japanischen.
Die Prttfnng der Wirtschaftlichkeit
kann nur von Fall zn Fall erfolgen:
sie ii't heute auch sehr erschwert, fca

ja niemand die Preisgestaltung mäh
rcnd einer etwa dreijährigen ' Ban
zeit voraussagen kann."

Herr Regierungsbainneister Kerb
ke vom Wasserwirtschaftlichen Ver
band erklärte:

Es haben uns zahlreiche Projek
tc. zum Teil solche, die dem Reichs
wirtschaftsrninisteriurn zugegangen
sind, zur Prüfung vorgelegen. So
weit unsere Sachverständigen es ha- -

bcn beurteilen können, sind diese
Projekte technisch einwandfrei. Man
nutzt das Steigen wie den Fall des
Wassers für die Triebwerke aus. muß
aber dabei auf die Verschiedenheit
der Gczeiten Rücksicht nehmen. Aber
für die Praris kommen diese Pläne
vorerst nicht in Frage, da sie noch
nicht wirtschaftlich sind.

'
Eventuell

ist diese Energiequelle später einmal
auszubeuten, wenn man daran wei
terarbeitet. Dann würde man zwar
nicht sehr viel, aber doch einen ganz
erheblichen Teil Kohle ersparen. N'eu
erdings sind uns wieder zwei neue
Pläne 'zugegangen, in deren Prü
fnnc wir demnächst eintreten."

Herr Geheimrat Dr. Klingenbcrg,
Direktor, der A. E. G., machte sol
gende Mitteilungen:

Das Projekt der Flutmotoren ist
schon wiederholt studiert worden.
Technisch handelt es sich dabei um
folgendes: Man baut zunächst ein
großes Staubecken, das mit dem
Meere durch Schleusen in Verbin
dung steht. Der Betrieb kann nun
auf verschiedene Weise vor sich gehen.
Entweder läßt man das Wasser
beim Einströmen in das Staubecken,
also bei Flut, durch die Turbinen
gehen, oder nur beim Ausströmen,
oder auch man arbeitet, mit einer
Umschaltung auf beide Methoden..,,

Der letzte Plan dieser Art, der
mir bekannt geworden ist, war der
eines Herrn Pein, noch vor dem Krie
ge. Danach sollte die Anlage an der
Westküste von" Holstein geschaffen
werden, wo man unter einer ziemlich
günstigen geographischen Situation
mit verhältnismäßig einfachen Mit
teln ein solches . Staubecken, schaffen
konnte. Damals ist aber nackige

wiesen worden, daß der Plan wirt
schaftlich undurchführbar ist. Das
Mißverhältnis zwischen Anlagekapi
tal und Leistung ist derartig, daß
man mit Dampfkraft billiger, ar
beitet. Dieses Verhältnis dürfte sich

auch für die Nachkriegszeit nicht sehr
wesentlich verschoben haben. Die
Anlagckosten find für ein solches

Werk nach heutigen Preisen nnge

fähr ans das Sechzehnfache der Frie
denspreise gestiegen, während die
Kohlenpreise das Jwanzigfache be

tragen. Damit bat sich zwar das
Verhältnis zugunstetzt der Flutwerke
verschoben, aber doch noch nicht in
dem Maße, daß damit die Durch-

führung wirtschaftlich möglich wäre.
Technisch liegen ebenfalls große

Schwierigkeiten vor. Da die z

stark wechselt und auch
sehr-vo- der Windrichtung abhängig
ist, so muß mit völlig verschiedenen
Wasscrständen gerechnet werden.
Sehr große Schwierigkeiten bietet
auch die Gefahr einer Verschlam
mung der Staubecken, ferner die
TMgchc. taft, die. Tilibineu. eine tc&r

PAGEANT
lurnber to extend end to end'from
St. Louis to Kansas City and baok
again is the amount of Material being
put into the scenery for the great
600-fo- ot stage. '

Exact replieas of the "Zebuion M.
Pike," pioneer Mississippi steamer,
and the "Pacifio Number 1," first
Missouri looomotive, will be intro-duce- d

in the great speotacle.
- The Pageant, in sif tecn episodes and

three aets, will introduee such famoua
charanters in Miscouri as Da- -

Ice Skating Under the August Sun !
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THE Alaska Duo, an attracliou at the Centennial-Fai- r at Sodalia August
oarry thir on skating rloor with them. They skate on u--

ehemically frozon right under tho August sun! It will cool you off to watoh
them. Theirs is a mid-wint- er stunt performed in the middle of thu mimmw.

große SchluckfähZgkeit. den großen
Wassermassen entsprechend, habe,'
'm'ißten. also sehr teuer kämen.

Erster Oelbrunncn Kcittnckys.

Jmnier noch erfährt man hir
und wieder eine überraschende
Neuigkeit über eine Erdöl-Entdck-kun-

wenngleich die Zeit große v

Funde dieser Art in den Ver.
Staaten nach ziemlich allgemeiner
Annahme vorüber ist.

Ob die nachstehende Entdeckung
vielleicht doch etwas inchr als eine
ausschließlich örtliche Ausnahme-Erscheinun- g

bedeutet, das ist wolil
noch dahingestellt zu lassen. Jeden
falls aber ist sie schon deswegen be-

merkenswert, weil es sich um den
e r st e n Petroleum Born handelt,
welcher im Staate Kentucky gefun-
den worden, ist. Leider kostete die
Entdeckung auch ein Menschenleben;
einem Bohrarbeiter wurde durch die
Gewalt des unerwartetcrweise

Stromes ein Arm abge-

rissen und in einer Stunde trat
der Tod ein.

Der Schauplatz war das Whit
takcr.jZellysche Eigentum. 175 Fuß
stieg die entzündete Flamnieusällle
auf und sie brannte über 17 Stun-
den, ehe der Strom unter Kontrolle

bracht wurde.

S t o l p e.

Am letzten Sonntag hatten wir
liier einen schönen Regen, aber es

muß noch mehr kommen uin die
Korn-Ernt- e zu vergrößern.--

Tegeler's Dreschmaschine ist noch

immer hier und in der Tnrnpike
Umgegend an der Arbeit.

Etliche unserer Farmer haben mit
dem Stoppelpflügen begonnen.

In der letzteil Woche waren hier
zahlreiche Ausflügler am Gasconade
mit dem Fischen beschäftigt, auch un-

ser Sheriff, Joe. Wunderlich, befand

Mi880uri of -- Show-Mev Fame Will Show'Em in

history

Roto. TjtRallf, Ijinlorlo .Tnlint Plirw
teau, MoNair, Daniel Boone, Benton,
Doniphan, Price, Pershinsr, Crowder,
and scores of othors.

A Commission of eminent Missouri
historians Das thoroughly examined
the Manuskript of the Pageant and
made possible the historioal autben-ticit- y

of the production. The soenario
of the Pageant will be incorporated
into the ofllcial program of the air

and sold on the grounda.
Oorgeousness of ooitume la on

sich unter den Anglern.
Edward Tcckemeier und Familie,

die hier bei Verwandten zu Besuch
waren, sind letzten Sonntag wieder
heim nach St. Louis gereist.

Das Baseball Spiel welches hier
auf der Adolph Keller Farm am letz

ten Sonntag zwischen dem Stolpe
und dem Potsdam Pickup Team
stattfand, war gut besucht, und sehr

interessant. Stolpc siegte mit 29
gegen 14 Runs.

Englischer Erfinder geftvrbe.

Frecze Greene. einer der Erfinder
des Kinematographen, ist dieser Ta-

ge in London gestorben. Vor'M
Jahren hatte er in seinem phsto
graphischen Atelier in der Piooa
dilly die ersten lebenden Bilder
vorgeführt. Er hatte vor den Ame-

rikanern und Franzosen bereits
einen photographischen Aufnah?
apparat konstruiert, er verstand es
indessen nicht, seine Erfindung ent-
sprechend auszunützen. Der Tod
hatte ihn während einer Vcrsanun-hin- g

ereilt als er über die Vechrs
scrung der Filrntechnik sprl'n
wollte.

Eine niürdigc jlriegcrchrüug erl,Nt
Rantrum- -

Aus einer Koppel hat man kv.c
parkartige Anpflanzung angelegt,
in deren Mitte sich ein Denkmal von
7,50 Metern Höbe erbebt. '! Stei-
le mit Einzelnainen versehen, bilden
den Grnndslock zu diesem ieiiitnal
Ein kleines Gewässer vor der Anlage
aibt dem Ganze einen besonderen
Reiz. Den Entwurf lieferte Arcki
lekt Bachmann ans Heide.

Altrrograurs Wahrzenlikn.

Der Marienberg, Würzbnrgs al-

tersgraues Wahrzeichen, ist nun-me-

endgültig anö dem Besitz s

(Reichsvermögcnsverwal-lung- ,

früher Militärfiskus)
Bayern übergegangen.

Great Pageant

of the strikinu features of the PaAnt
The clothes eallud for in tho author't
seript ränge from beerest gosalrIike ballet draperies ' to the mosl
claborate typ of regal robes. Coloi
harmony will be blended with mucharmony produoed by an eighty-pieo- e

Bymphony band. Tho masie
oore for the Pagoant has been soleotöi

from the best known operas. It wij
fit porfeotly the varying moods repr
aented by the action of the Pageant
and will oontribute to the total effetl
jwt aa the acenery and eostume d

.
of Missouri


