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Nachrichten vom

Die A liierten, scheute inen IcU- -

ten Versuch maclM zu wollen, uin ei

neu Dnrchbnlch der Dardanellen zu

erzwingen incd sollen bereits 2(),(XK)

britische und französische Truppcid an
der Novdseito de? Golfs von TaroS
in der uropinsckzen Türkei gelandet
morden sein.

Stock)' einer Depesche aus Athen ist
große Negsanikeit unter den briti
säten TriN'vn auf der Insel Ltein

nos beobachtet worden. LemnoS

liegt westlich vom Eingang der Dar
da,l!en. Tru;';vntransportschifse
treffen täglich von Alezairdria,
Aegnpteit, ein. Die .Zensur ist ver

säurst Uwrden und alle Anzeichen

deuten auf einen, baldigen Angriff

auf die Dardanellen bin.
ionslaiitinoN'l, über Berlin und

Amsterdam, 21. Apr. Britische und

französische Kriegsschiffe haben den
Angriffs airf die Dardanelleit erneu
ert und eine Flotte von Trairsport
schiffen der Alliierten manövriert an
der anatolifä)ctt liste zwisäM den

Inseln TenedoH und MVitnleiny um
iil' einem güirsligen Augenblick eine
Landung zn versuchen.

Taö Boinbardemeiit der Dardanel
lenfol'to wurde M'oiitcui, am Spät
nachmittag wieder ailfgenoinnien.
Unter dem Schul von Kriegsschiffen

versuchten sech Torpedoboote, in die
Dordnnellen einzudringen. Die Tor
pedoboote wurden jedoch zurüchgetue
den, wie das türkiscke Kriemi niste

riuni heute bekannt machte.

Auf dem .vrftfichnt Kriegtschntt.
vlatze fiiid die Kämpfe auf Neine
Gefeckxte unl Vorteile in der SteM
lnng beschränkt ;gtf ixten mrd weder,

die eine noch dieandere Seite titej

det arosze Fortschritte.
' änkJirrKfimM's

.dte russistlien T ruppen wieder sth.
rere Niederlagen erlitten. den

lewaldeten Bergetr zwischen Lahors
und dei'i Nng Tal machte der Thus'
4',uwwM,M.H.M.M.wMMww..isMuisisiNiMn',.M.w.

Bund dcö Eisernen Kreuzes.

Vor wenigen Monaten bildete sich

i New ?)ol-- k dcr Bnnd des Eisernen
Kreuzes, dessen Zweck es war. Geld

für die Unterstützung der Witwen
und Waisen der im, Kampfe für das
Vaterland gefallenen deutschen Hcl
den zu sammeln, und gleichgt'itig den
Gobcrn ein Andenken, an die grofze

Zeit uiid ihre Opferwilligkcit zu
sichern.
', Der Erfolg blieb nicht aus und

haben wir bereits die Summe von
$5Q00 abliefern körnten. Eine zwei
te Rate in derselbelt .Höhe wird sehr

bald eiiMzahlt werden. Um den
Beweis zu liefern, daß dieses Unter
nehmen le Uirtorstülzuiig des

zen Deutschtums in den Ver. Staa
ten, verdient, Haben wir nochmals fol
gende Punkte hervor.

V Der "Bund des Eisernen Kreu

rttä., ist eine freiwillige Vereiitignng
s.: v v..irjr..... n:faiicr, iü.ic iiiii wi wiuiuriii ri'iujL- -

'

und Volke syinpkkthisietvn. Auch

'.Frauen und .Kinder und Angehörige
, anderer Nationen, also auch Amen

- kaner, können, Mitglieder' Werden.

j' Um die Mitglicdsschaftzu erwerben,
- ist nichts nöthig als die Erkxirbung

l , einer Urkunde. ' Urkunde 1. Klasse
I mit goldenem Siegel kosten $1 ,

tnr.tr. et ein. 'rl r(tA4..
Aiiaiic um iiRm"it Äirsia un
Stücks

Diese llrkund'n sind künsllerisckz, in

vier Farben ausgefi'chrt, bilden ein

' Mnes Andenken an die grofze Zeit
. nnd, eingerahntt, emen prachtwlleit

Zinlinerschmnck. ,,

Joder Urkunde ist eilt Koupoil bei

rf iirtt. nus dem der EnU'fänaer fei

i nen Namen, Beruf, Wohn und Ge

burtsovt vt'rzeichiiet, ihn dann. al
trennt nnd an den Schriftführer zu

rückschickt. Diese Koupons tverden
l ufrttmM4rf ittuS istMiti rur sWit(tlnMMl

"T .1. i wmnv 'mi. v '

i Jrüst$YYt inrtpfsltiKf ''. Auf ' hiö5c
W V..

-- "I -
s Weise ist dafür gesorgt, daß dev Na

me jedes Gebers, auch wenn er nur
fünfzig Cent beitragen kann, be

kamtt wird und aufbewahrt wird.
Bei anderen, Sannnlimgen werden

die Namen der Beistmernden ent
weder garnicht bekannt, oder nur ein

Kricgsschllllpllchc.

trotz schnvrer Verluste wiederum den
Versuch durckigubreckzen, indem er ae
gen den österreichischen äubersten
FUiiwl vorrückte. Hierdurch kam es

zu schaueren Kämpfen im Tale der
oberen Czircka nahe Nagnpolcmy, die

nrehrere Nächte dauerten. . Die Nus
sen erlitten Wverc Verlikste an Tod
ten und Verwundeten. Die Ocster
reicher nahmen iibcr 3000 unverwun.
dete Russen gefangen.

Seit Beginn des .Krieges hat Eng
lmck bis zum 11. April 139,317

Mann wrloren.
Mehrere Zeppeline und Luftschif.

te. der Deutsäien warten letzte Woche

ans einem halben Dutzend Städten
in England Bomben nieder und rich

teten grofn EigenthuinÄchadeir an.
Wie es lis;t, will mit
dein eiaentlicheu Luftangriff warte

bis ztitn Juli oder August- - Deuts
land hat im Wanzen soweit 1,3(i

Ltiftsalirzete. Bis zinn 16. Juli
sollen Isi arnbierte Zeppeline der

nwdeniiten Konstrution fertig sein,

die je ziwi Tonnen Explosivstoffe

nutflkhren und im dichtesten Nebel
und .in der dunkelsten Nacht lange

fahrten ausführen können.

, OkwolU berichtet wurde, das; Ita
lieir schlagfertig gegen Oesterreich sei

inii starke Armeen an der Grenze
habe, wird doch gemeldet, das; die

italienisäv Negiening neutral Vlei

den werlX'. Nvmr sie könne.

Wie.. viele deutsche Tauchboote
England?. Kiistelt umklMnrren. ist

Gcheimnib. Aber ihrer wenige kön

nen es nicht sein, denn sie sind fast

MMenwärtüi. I leberall werden sie
gesichtet itd.tttnllch spürt man ihr
erfo.lgreÄjes - Wirken. Kürzlich war
wieder, nues vor dem .fofcwingatia.

$niii$itä wmiaer Äs !'7 1

DanN'fer hat die britiische Handels
flotte schon eingebüf;t. einscksiiefzlich

meldte die deutschen
Kreuzer vernichtet haben.

mal in den Zeitungen erwähnt.
Dieses' Unternehinen bietet allfo

auch dem llnbenlitttelteil Gelegen
heit, für eine kleine Summe an dem
grosjeir und edlen Werke tnitztlhelsen,
sich ein, schönes Andt'nketl' zu siäzern
und die Ueberzeiigung zu erlangen,
dak er mdjt vergessen wird.

Von den entlaufenden Beiträgen
iverden nur die aktuellen Herfiel
Iinigs und Verfandtkosten abgezogen
und die ganzen Einnahmen dem
Teutschen Botischafter. Excellenz Graf
Johann, Heinrich von Bernstorsf. der
das Proteetorat über den Bund über
noinmeir liat. nachdem er sich von öer
Z.nverläszigkeit der Leiter iiberzettg
te. durch das Committeo übergeben.
Der Vol-sland'ti- seine Dieilste ganz
unentgeltlich in den Dienst der guten
Sache gestellt.

Bestelluiiffeik fiich mit Beifügung
des Betrages zu richten am Christ.
Nebhan. Vorsidender, 644 Sixth
Ave... Dr. (trstiav Scholer, Schatz

meister. 10 Jumel Terrace, , oder
Georg votr Skal, Schriftführer. 5,

Beekntanir Street, New ?)ork City.
Wir hoffen zuversichtlich, das; auch

fernerhin Deutsche aus allen Teilen
der Union sich unserem Bunide an
schliebett li.vrden, damit er bald htm
derttansend Mitglieder ,vihlt. Jeder
der eine llrkimde erwirbt, wird sein
gaN.es Leben bei ihrem Anblick das

haben, das? er geholfen

bat.. die Thränen zn trockneit. die
dieser furchtbare Krieg hervorgenifer
hat.

Gesundheit fördert Gluck.

Ohne Gesundheit - kein wahres
Glück; ohne gute Verdauung, und
regulären Stuhlgang keine Ge
sundheit. Warum es vernachlässi
gen, die Gedärme offen zu halten
und sich der lrrankheitsgefahr aus
setzen? Ihr brattcht'S nicht. Nehmt
eine kleine Dr. King's New ; Lise
Pille am . Abend : Morgens werdet

Ihr dann freien Stuhlgang haben
und besser fühlen. Fördert Appetit
und Verdauung. Probirt heute
Wenb ine. - l(Adto.)

Carl Heck

drri, jiltcste Bürger von ttasconade
Connty scheidet ruhig no

sanft aus dem Leben.

Carl Heck, üvahrscheinlich der älteste
Bürger mrsevcs Countys, starb hier

in seiner Wohnung am letzten Diens
tag, unl 4 Uhr 20 Minuten, nr.
genö, im Hoheit Gretisenalter von
!)3 Jahrckt, 3 Monaten und 26 Ta
gen. Obgleich seine Kräfte mit zw
lichnienden Alter allmählig ent
Zckivandeit waren, ersreikte sich .e
Heck dennocl) verl)ältnik;ntäj;igeii
Wohllbcfiitde,ns, bis ungefähr 3 Tage
vor seinem Ende, wo er dtrrch Krank

lx'it an das Bett gefesielt wurde.
Sein Leiden nr von kurzer Datier.
Der Ikbergang vorn Diesseits in

das Jenseits wmr schmerzlos u,ud all
ttiählig; sanft ttnd friedlich schied

Carl Heck ans dem Leben.

Der Ven'wrbene Nxr der Sohn
von Pastor Ernst Heck und dessen

Gattin Lijottc aind wurde int Jahre
1821, in Preussen. Deutschland, ge

boren. Int Alter von 2l! Jahren
kam er nackz Amerika . direkt nach

Hevmaiin, kaufte eine ?arm in der

Nähe der Stadt und betrieb dieselbe
18 Jahre hindurch.

Int Jahre 1850 verln'iratlu'te e!

sich mit Frl. Henriette Gimtler, ei
ner SckMeizerin. Dieser Ehe wur
de nnt 11 .ändern geiegnet. von
den 7 den Eltern im Tode voraus
gingen. Spater verkatme er ieine
Aatm in GaLconade Couttty und
kaufte eine Iarnt von, 145, Acker in
Sarren Couttty, NX'Iche er ischr er
folgreich betrieb und vergröberte und
wo 'er bis zunr Jähre 1891 wohn
haft war.. Alsdann zog er sich von
der- - ?rarmerei zurück und nahm fci

nen Wohnsitz in Hermann. Herr
if;ini. . delsen , Mttut enosseit

hier d,e Rlilie. bis
ftrau Heck im Jahre 1901 starb,
von welcher Zeit an Frl. Bertha
Heck ihrem Vater den Haushalt
führte. Herr Heck war als Farmer
ein Mantr von großont
stots bereit neuen Ideen mit Bezug
auf Ackerbau Beachtung zn schenket!

lind nahm attf dieser Weise regen. Ali
theil an der. Hobntig des Ackerbaues
in unserem Staat. Als Bürger von
Hermann genoß er das
und die Hochachtimg Aller, welche

ihn kannten. Wir berichten mi
Tratter das Ableben dieses gtttett
Bürgers, dessen 93 Jahre ein langes
Leben voll rechtlichkeit und Nutzen

für die Menschheit bevichneu.
Der Verstorbene hintcrläht folaen

de Kinder' Frl. Bertha Heck, Clias
Heck, von Warren Conntn. Carolii?ti
die Wntäve von Frank Walker, von
San Franeisoo, Cal.. Nnd Frau Ja
cob Carl. Jr.. von Mo.

Die Beerdigung erfolgte Mter.
ttm 2 Uhr nachmittags, vom Trauer
harne aus nach der Evangl. St
Patils Kircbe und von da attf dem
städtifclvn Friedbote.' Pastor Kas
mann leitote die Trmierfeier. '

iosebud.

llm ein Mißvcrstündnib zu bcheiti
gen, sei hier bcnterkt datz Henry
Brinknrann, weläier ein Agent f

Autos ist. vorige Woche eine neue
kVahrrnaschine an Herr Hucktuö ver
kauft hat. -

Henry Vrinkmaim ut,d Gattin, so

wie Chas. und Frls.
Hobein und Langenberg, fuhren am
letzten .Dienstag, in BriirkniaiNis
Auto, nack der Second Creek. tmt

sFrl. Langenberg 's Eltern. Henry
Lattgenberg 'und Gattin, zu be
sncheii. Frl. Langenberg ist sckwir

seit längerer Zeit Verkäitferin in
Brinktnanns Gesckzäft: wird rhre
Stelle jedoch bald aufgeben, um
eilte NortnalSchule zu besucken.

Herr Vannort. aus der Nähe von
Tca, tmt am vi'wmenen Sanistag
hier, um eine k?iilire Heu zu holen
und sonstige Einkäufe zu besorgen.

Es scheint dak nnser nette Arzt.
Dr. H. Effenberg. sich in --dieser Ge
gend eine zahlreiche Praxis erwerben
wird. Vorige Woche hat er einen
seiner Patienten nach einem - St.
Loutser Hospital begleitet.

Logen in Missouri.

(Von E. T. Edmonston.)

Daß die. von manchem Ehemann
für sein spätes Nackchaltseoiimieit an
gcwcndte Entschuldigung, er habe

et Vliirttl uraiuen wv iicioenven
Logeztbrtider dvacltetv niilissen, anschci u
end tvenigiieits zttm Theil berechtigt
war, geht aus der Thatsache ltervor.
daß nach einem Bulletin des staat
lichtn Arbeitskommissärs John T.
Fitzpatrick in 1914 Missouri 107
staatlich)? und interstaatliche Ver
brüdertmgÄ' tlnd UntcrstütztttigsGe
sellsckzaftetr lzatte mtt ctiva 10.000
Logen und einer ntänitlichett und
weiblichen Mitgliederzahl von 709,
805. Die starke Zunahme an Mit
gliederzahl deutet darauf hin. das;
die Million im tmchsten Jahre voll
werden wird. Viele Personen gehö

rett mehreren Logen an.
Alle diese Verbrüderungs und Un
terstühung Gesellsckxtfteit atrzufüh
reu, würde zn Nvit führen. Jene
davon, die allgctiiein über . den

Staat sich ausdehnen, sind: Frei
ntaurer, Lastern Star. United Work
man. American ?)eomaik Odd.Fel
lows Rchekalis. Knights & Ladies
of Honor. Knights and Ladies of

Security,. Ladies of tle Maceabees.
Knights of Pythia?, Kiiights of tke
MarÄes,.Kiiigh'tc' of Colninbus,
Modern Brotlzi'rhood oi America.
Moderir Woodtnen. Notml NeiMxirs
Woodnien of tbe World nnd Wood
mett's Circle. Die dd Fellow?
hatten 1,350 Lemiiit 9IZ.000 Mit
glieder; der Negerloge gehörten
2,000 an und den Rebekaho. ein
Znx'ig der Odd Fellows. gekörten

:;.,i9 ralieiiersone,l an. Tie
Freinmttrer. die älteste Lage in der
Welt, hatte MI lokale Vereinigun-
gen Mit -- 60,000 Mitglieder: der

Negerle . gehörtet 5,19 cm und

der Eastern ?tar, eimnn ,.Znvig- der
Freimaurer, gehörten 27,115 Fraue-

nspersonen an. Die Mc-der- n

Woodrnen of America hatten 1M6
lokale Logen mit 74, 605 Mitglie
dern. Der ON'ls Lo?e gehörteix "2,
000 Mitglieder an: Kiiights of Mac
cabees 12.000; Ladies of tfie Macca
bccs 8.989; Amerioan ?)eomnn 22.
.".18; Court of Honor 9.10; United
Worktnan 6.00; Elks !1.1l2;
Moose 14.500: Knights of Pythias
26,939; die Grofzloge hatte 5.769
und die Stwreine Lage 2.549 Mit
glieder: Pythian Sisters 3.124:
Knights of Colnmbns 10,000; Notwl
Areaitum 10,657; Royal Neigwors
23.051: llnited of

Friendship. eine Negexlage mit
Hmchtquartier iit Jefferion City.

15.600; Woodmeir os the World !'.3..

042; Woodnirn Circle .12,000;
Knights ad Ladies of Serurity 23.-56- 5

Andere Verbrii
denmgs und Uitterstütziingsctell
schasten. die in 1914 in Missouri
eine Mitgliederichaft von 5,000 bis
10,000 hatten, nmren: Court of

Honor. Frateriial Aid Association.
Knights and.Ladies of Honor. Unit-

ed Workinan. Lady Maralves. Mo
dern Brotberhoixd af Atiierica. Pro.
gressive Order of the West Protec
tive Home Circle. Traveters Pro-tecctit- x'

Association und Tribe of

Ben Hur.
Die Eagles Loge lmt noch keimm

Bericht eingesandt. nS wobl noch

besorgt werdeik witd. ebe da? 1915

..Rotbbuch" dem Druck iibergebt'n

Nvrdeit kann.

Alge,'el,cn von den Freimaurel--
.

Odd Fellews tmd knights of Py-thia- s

sind viele Logen, die vor 25

Jahren ekistirten, ihm der A'ild-fläch- e

veilckflvüiiden und andere sind

an ihre Stelle erschienen. Es
lvird kaufig gesagt, dab solche Logen,

wclde keinen Unterschied in der Ne

ligion, ini Geburtsort, in "Nasse,,

oder "Trocken,, machen, selir viel da-z- u

beitragen, Zwisligkeiteit und
Meitttingsverschiedenheiteit in diele

Sachen zn verhüten und das; es sol

cho Logeit waren, ivelckv niehr dazu
beitnigett. dak nach dein Bürgerkrieg
der Bruch zwischen dein Norden und

dem Süden gelteilt wurde, als ir
gend etntaS anderes. Dtr Haupt

zweck fast aller Logen ist Versnlx-run- g.

Krankennntekl'tützung, brü

Der Commercial Club

sucht einen Namen für die komme'
de, große viertägige Feier.

Der hiesige Conmiercial Club er
sii)t die Bürger von Hermann, so

wie auch von Gaoconade Count ei

neit nngeittesteiteit Nanien in Vor
schlag zn bringen, für die vier gro
szen Tage Hcrinanno, den 11, 12,
13 und 14 Anglist. 1915. Man
vergesse es nicht, soitdern schivibe so

fort an w. Kleiik. den' Sekretär
des Cltibs und bringe eilten Nantcn
in Vorschlag. In der ant letzten
Tamotag al'geltalteifeit S;vcittl'Ver
sainnil'tttlfl des Commercial Club,
iviird.' der Kontrait ttx'Ichen das
Fest'Kontite mit Herrn Peters abge
schlössen liat, ratifiziert und der Prä
srdent des Clubs Nmrde atiterisiert
die verschiedetteit Kotnites für die

Arraitgetneitts der Festlichkeiten '
ernelinen.

Die .
'nächste, regelitiäszige Ver

samitilnng 'des Clnl's sindet am er
sten. Samstag im Mai statt. Wich

tige GeMfte werdeit zur Besprech

ltng ttnd znr Verhandlung komme.

Bei Nlcutntisis probirt Sloan's

Wollt Ihr schnelle und wirkliche

Lindttung von Nhenniatismns, so

thut.' was Taufende in solchen Fäl
lcn thun, badet die schmerzeitden

Stellen in Slean's Liirintent. Kein
Einrciben. laßt es einziehen. Gebt
bis auf den Knochen und lindert die
Schmerzen fast sofort. Holt eine
Flasche Sloan's Lnmttent für 25c
von irgend einem Apotheker und hal
tet es im Hanse für Erkältung, wun
de.und geschwollene Glieder. Len

denweh. Siatica und
Geld zurück, wenn nickt zttfrioden
stellend, aber 'et--' gibt " fast augkn
blicklickie Linderung. IsAdv.)

' Victor A. Silber lyat daö Hauö
eueres Nachbars gegen Fetter ver

sichert: laßt ihn daher ati6) daö cu
rige versickern.' Thut es heute; mor
gen könnte es zu spät sein.

derliche, Wittnvn , Waisen und
Fanlilieil'Untersiützting. Einige be.

zahlen den alten oder tx'rirüppelte
Mitgliedern eine festgesetzte wöchent-

liche oder nionatlickx' Unteritütznng
aus. andere lickvii Altenlx'iiiie. Je
de Loge hat ihr eignen Zeichen,

Passwörter tmd Nothsigiiale.
Die separaten Negerlogen in

Missouri sind: Freimauivr. Eastern

Star. Odd Fellows. Knights of

PythiaS utid United Brotlrhood
of Friendship und hatten alle die.se

i,i 1914 oine 'Mitglivdsckmft in Mis-our- i

von 27,138.
Mait nimmt an. das; in Missouri

alljährlich an 15 Millionen Dollars
einbezahlt wird, wovon im Lause der

Zeit der größte Tleil wieder zurück

kommt in der Form von Versichc'

rnikg. Uiiterilnitznng. Aeamtettfalärn
AttfrMerhaltnng von Hointett für
die Alteik und anderer Wi'ise. Attch

in kommerzieller Weise wirken Lo

gen viel Gntes iiiboni sie lvzahlen

für Versammlungslokale, JanitorS.
Licht. Druchsaclxn. Abwichet,, Fah-

nen, UiiifornK'it usw. Während sich

die grobe Mehrheit der Logenmit

glieder in Missonri m St. Louis,

.likansas City. St. Joseph, Spring
field. Hannibal, Jeplin. Sedalia.
Jesferson City, Moberly, Hermann.

St. Clark's, Cave Girardexiit und

andere gröszeren Städte kfiitdet,
so kann doch mit Bestimintkeit ge

,'agt werden, das; man in, einem je-

den Dorfe in Missouri mettigslens

eine Person find.'n kann, die der ei

eit oder andetvn Veri'rüderllngs
oder Unterstützungs - (WenschafUii

gekört.
Die Mitgliedsschaft dieser Ver

einignngen bezahlte in 1914 etwa

5 Million Dollars für Verfickze

rung uiid kamen fi"nf Millionen da-vo- n

als Verfichi'rung in Sterbefäl-

len wieder' zurück. Die fich m Kraft
befindliche Summe dieser Art Ver

sichert," belief lick im lebten Jahre
in Missouri auf 454 Millionen

'Dollars. ' . ,. ;

Gffi: anKer vierten! iStraße.

1915

Deutschland

derjenigen.

Bewunffein

'milverdiente

Scharfblick,

Wohlwollen

MeKittrick.

McWilliams

gleichzeitig

Brotherbood

Mitglieder.

dergleichen

Little Berger.

Dr. Wagner, von Borger, kam
Wock)e. ;cr Anto. hier dttrÄ

auf dem Wege zn Geo. Epplc.
Frank Neumaim hat kürzlich auch

eine neue Tourntg Car von (teo.
Eberlin gekauft.

Nach eineiir, für die Schüler zinn-
lich langeik Lern - Termin, hat Pa-
stor Gering, ixtt der Big Berger
Kirche, seinen Konfirmanden Unter
richt ant letzten Sointtag beendet.

Die mhrlickie Schtilveriaminlui
in Upper Little Berger loar ein
Erfolg, indem die Bürger des Di-stri- kts

ztigtinfteit einer rofzeir Ver
lvsseriing. in der Form eines moder
nen: Heitzappnrats stimmten, welcher
dernilächst im SchiilgdKiitdi eilige
rickttet wird. Mit Bezug auf diesen,

Heitzaztrat ersuchen wir hiermit
alle Bürger des Distrikts am,

Psfiiigftiitoittagi Nachuriktag. im Schul
'zause nitttvseiid zu sein.

Frl. Adelia Nattelmnnn N'nrde für
den irnchsten Termin als Lehrerin au '

der llpinr Little Berger Schule er--
nannt.

Dxr Lonvr Little Berger Far
iners Clttb tvtw ant achtteft anis'
tag. iit 24. April (motten), eii
Zusant menkntt st abhalte; mekrer
lk'deuteude Redner werdeik nitwe
end seilt, um AiA'rackx'tt zit balteit.

Frau Frank Bretthorst und Ben.
Tinnenieyi'r kchrteit ain letzten
Sonntag ach Nebraskn, zurück.

Frl. Hnttie Mundwiller, welckze

ich ttxihrend d's vergnngeneit Win
ters in Ct. Louis attfgeltalteik hat.
ist am vergatMiten. Smtitwg tach

Hanse ztirttckgekehrt.

BibelNassc für Erwachfrne.
;- !-

Eitr junger Mann tvelcher ein
regelmäklger Besucher.' der . Kirche
und der Sonntagschule war verhei
rathete sich. Ein angenehmes Heim-che- n

wurde bald gegründet. AIS der
erste Sonntag kam da fühlte das
junge Ehepaar sich fast gezwungen,

zur Sonntagssch'nle zu gehen dmn
sie waren es ja gar nicht anders ge

wohnt. " Da die Versammlung aber
ani zNvi Uhr war fürchteten sie eS

möchte sie vielleicht jentand besuche"'
wollen. Sie entschlossen sich zuhans.
zn bleibeir. um falls jeinand konnne

ihnen das Hans zit zeigen. Ant.

znvitett, Sonntag regnete es. Der
Gatte befürchtete der neue Hut se-

iner Braut möchte verderben tmd so

Nullten sie es lieber nicht wagen.
Ant dritten Sonntag sagte die Braut
sie sehe ihren Itefren Gatten so wenig

während der Woä. das; sie das zur
Sonntagsschnle gehen erst cimnal
eilte Zeitlang aufschiebe wollten.
Nach kurzer Zeit traf der Prediger
den jungen Mann auf der Straße
und sagte ztt ihm: wir haben dich

sehr vermibt in der Sonntagschule
und ntuk wisse das; ich am kommen

den Sonntag für dich schatten werde."
Als er nach Haus kam cr,ihlte er
seiner Frau was der Prediger ge

sagt hatte. Den Prediger beleidigen

wollten fich dock, nicht nnd fo stellten,

sie sich dann mtl folgenden Sonntag,

auch beide ein. Nach kurzer Jetv
fanden die beiden ein reges Interesse
in der Sonntagsschularbeit und bet

den wurde eilte Klasse geseben.,
Dis gröf'.te .?fftnntg für die

Neichssackx' Christi liegt in der
Sonntagschiile. Der Herr ruft auch!

.

die tvrheiratheten Leute in in sei-ne- in

Weinberge zn arbeiten. Nir-

gends ist ein frtichtbareres Feld.
Deine Arbeit mag im Lehren be- -

stebne, oder andern anregende Ge
danke mitzutheilen, oder vielleicht

auch nur int Hovckett. Ein aumterk- -

sanier Hörer inspiriert den Lehrer
und versuckrt seM 'der Wahrheit ge
treu zu leben.

, Eine jede Erwack-se- n

c Person in unserem Couttty

kann eine Schotte Gelegenheit finden
um gutes zu thttn Zn der Bibelklasss
seiner Sonntagschule. (Pastor E.,A.
Ahrens. Supt. Sttndah SchoolS os

Gasc. Co.) " '.:..:

Ist euer Hmisgevath versichert?
Wenn .nicht, dann M eS rathsam die?

sofort zn Änm.. Die Raten sind sehr
mKfzig. B. A. Silber..'


