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Während wir in letzter Nummer 
den wichtige« gesck>ifttichen Teil der 
am 26. September Zu Ende ge
gangenen denkwürdigen dritten Iah-
reskonvention des Süd Dakota 
Staatsverbands behandelten, wollen 
wir Heute dem geselligen Teil, der 
eigentlichen Würze der Znsammen-
fünft, ein verdientes Albumblatt 
widmen, angesichts dessen allen Teil-
nehmern der Convention die schön-
sten Erinnerungen im Herzen nach-
klingen werden, und die Nichtanwesen« 
den fühlen, lvas sie vermißt haben. 
Herzlichen Dan5 ist die Convention 
besonders dem deutschen „Gemütlich-
keits - Verein", fast vorwiegend aus 
Deutsch Russen bestehend, schuldig so-
wie dem kleinen Häuflein Getreuer 
des Aberdeener Lokalvereins, wel
cher wochenlang arbeitete, um den 
Erfolg des Festes 31t sichern. Nur 
die Eingeweihten wissen, unter welch' 
erschwerenden und beinahe entmuti
genden Verhältnissen das Programm-
feunitee wochenlang arbeitete. Wir 
würden die betr. Herren gerne na
mentlich anführen, allein aus Rück
licht auf die Verhältnisse und, das', 
wir einen oder den anderen vergessen 
könnten, muß diese lobende allgemei
ne Erwähnung genügen. 

Bereits am Mittwoch waren eine 
ganze Reihe von Delegaten und Stoiv 
ventionbesnchern aus dem Süden 
erschienen und, als die Spezialcar 
der Delegationen von Sioux Falls, 
Sherman, Hartford, Humboldt u. a. 
Platzen auf dem „Northwestern De-
pot" anlangte, hatten Vertreter der 
genannten deutschen Aberdeener Ver-
eine nebst den bereits anwesendenFest-
bewuchern trotz der späten Stunde— 
es war beinahe Mitternacht—, ei
nen denkwürdigen Empfang vorbe
reitet. Sie bildeten mit dem Sternen
banner und der deutschen Flagge 
des „Gemütlichkeit - Vereins" Spa
lier. Schnell waren die Reihen ge
ordnet. Der wackere alte Jacob 
Mueller von Aberdeen und sein 
Kamerad, dessen Namen wir leider 
vergaßen, nahmen den Präsiden-
ten des Verbandes kameradschaftlich 
unter den Ann, hinter ihm der Ver-
bandssekretär, Herr Hermann Stne-
bing. Unter Anführung des Präfi
denten Nulle vom „Gemütlichkeits-
Verein" ging es unter den klängen 
der „Wacht am Rhein" in Marschord
nung, die so arrangirt war, daß die 
einzelnen Hotels und Nachtquartiere 
für die einzelnen Delegationen be
rührt wurden, durch die nächtlichen 
Straßen Aberd?ens. 

Es war ein acht deutscher und 
überaus eindrucksvoller herzlicher Em-
pfang it. vielversprechender >!onven-
tionsanfang. Am nächsten Morgen 
kamen auch die übrigen starken De-
legationen aus dem Süden von 
Bridgewater, Flandrean, Tea usw., 
wie .überhaupt der Süden, dank 
der nionatelangen Agitation des 
„Deutscher Herold" überwiegend ver
treten war und die überwiegende 
Mehrzahl der Konvents - Delegaten 
stellte. Auch zahlreiche deutsche Frau-
eit waren mit ihren Männern er-
schienen und amüsirten sich köstlich. 
Tank des Entgegenkommens des 
Aberdeener „Commercial Club" wa
ren den Gästen, deren Zahl am 
Abend auf •etwa 750—800 infolge 
der Delegationen uud Besucher aus 
Walworth-, Campbell- und McPher-
son Co., sowie umliegenden Plä-
tzen gestiegen war. Automobile zu 
einer Spazierfahrt durch Aberdeen 
zur Verfügung gestellt worden, nach-
dem zuerst im ..Sherman Hotel" 
ein gemeinschaftliches Mittagessen ar-
rangirt worden war. 

Die Delegationen vom Norden, 
darunter der neuorganisirte Lokal-
verband (170 Glieder) von Java, 
Mitglieder des Verbands von Her-
reib, Eureka u. a. Orten nebst Frau
en wurden unter Vorantritt der 
schneidigen Aberdeener Musikkapel-
le mit fliegenden Fahnen —- auch 
die prachtvolle Vereinsfahne des 
Moody Co. Germania • Vereins 
war vertreten—, von den verschiede-
nen Depots abgeholt, so daß der Be-
völkerung von Aberdeen ein tüch
tiger Seifensieder über die Wicht-
tigkeit und Bedeutung des Deutsch-
tums aufging. Im Triumph ging 
es dann zur eigentlichen großen 
Konventionshalle, wo sich dasHaupt-
ereignis des Festabends, 

Der Kommers, 
würdig abspielte. Ueber 600 Per
sonen nebst vielen Frauen und jun-
gen Damen nahmen an demselben 
teil. Es waren durch den ganzen 
Saal weißgedeckte, mit Erfrifchun-
gen und ausgezeichneter kalter Spei
se bedeckt? Tische aufgestellt, und um 
%9 Uhr eröffnete der Vorsitzende 
des Kommerses, Herr Dr. Kraus-
haar, der sich ebenfalls sehr um 
das Gelingen des Festes bemüht hat-
te, den Festkommers, der, um es 
vorweg lobend zu erwähnen, in acht 
deutscher Gemütlichkeit und durch 
keinen Mißton oder grobe Unart 
gestört verlief. In passenden kurzen 
Worten hich er Alle willkommen, 
worauf das vo» Snm Walter Hey. 
nach« nach der Mchchte te: " 

„Auf. all herbei, von fern und nah" 
mächtig durch den Saal brauste und 
sofort die nötige Feststimmung her--
vorrief. Dann hielt der Bürger-
meister der Stadt Aberdeen, Herr 
Ed. M. Hall, eilte fehr wohl aufge
nommene kurze Bewillkommungsre-
de im Namen der Stadt. Kaum 
hatte er geendet, als ein wahrer Jn-
bei die festliche Halle durchbrauste. 
Mit der deutschen Fahne kam der wak 
kere Papa Jacob Mueller, ein al
ter Herr, dessen Großväter bereits 
aus Schwaben nach Südrußland 
ausgewandert waren und treu deut-
sehe Sprache und Sitte hegten 
und verteidigten, durch den Saal 
marschirt und, als ihn sein Kamerad, 
ebenfalls ein Deutsch - Russe, mit 
dem herrlichen Sternenbanner folg
te, und hinter ihm der junge stämmi
ge und lnihnenhafte Herr Suhl, Jr., 
vom Moody Co. German ia-Ver-
ein mit der prachtvollen Vereins-
fahne auf den Fersen blieb, war die 
Begeisterung eine unvergeßliche. Ter 
Jubel wiederholte sich, als die Fah
nenträger aus der Bühne Posto faß
ten und wie deutsche Schildknappen 
die Verbrüderung des Deutschtum* 
ttnd amerikanischen Bürgertums per-
sonificirten. Man muß dies mit ei
genen Augen gesehen und mit deutsch 
amerikanischem Herzen gefühlt he
ben, um den mächtigen Eindruck 
ganz zu ermessen. Kein Wunder, 
daß die anwesenden anglo amerikani 
schen Honoratioren und Ehrenggsl.' 
vom Jubel angesteckt wurden tmb wie 
toll in die Hände klatschten. 

Aber e* kam noch besser, viel bes
ser. 

Nach dem begeisterten Absingen der 
amerikanischen Nationalhymne und 
einer netten Ansprache des Vertre-
ters des Aberdeener „Commercial 
Club", kam Herr Pastor Benz 
von Herreid programmmäßig zu 
Worte. Seine kurze, aber treffende 
und von trockenem prächtigen Hu-
mor durchwürzte Ansprache kam 
von Herzen und ging daher 
zu Herzen. Schade, daß durch ein 
ungewolltes Versehen sein prächtiges 
Lied: „Der Deutsch Amerikaner", 
nicht gesungen wurde, doch haben es 
jedenfalls die Mommersbesttcher 
im Festprogramm gelesen und bis 
herzigt. — Ein weiterer Glanzpunkt 
des Abends war der treffliche Vor-
trag des ..Eureka Männerchor" un-
ter kundiger Leitung von Herr' 
Prof. Schaefer. Das Stimmen-
material ist ein gutes, und hoffentlich 
lassen sich die deutschen Sänger auch 
weiterhin die Pflege des deutschen 
Gesanges angelegen sein und dienen 
den andern Vereinen im Staate zu 
aneiferndem Minter. Sieiii Wun
der, daß ein Da Eapo begehrt wur-
de. Auch der unseres Wissens erst 
neugegründete Mansfield Chor 
leistete Gutes und läßt.sich den Bei
fall zu einem weiteren Ansporn die-
nen. Nach weiteren kurzen Anspra-
chen, in deutsch und englisch, seitens 
der H?rren Fred Spiry aus Hcwa. 
Hans Demuth, T. D. Nulle, des Prä
sidenten des „Gemütlichkeits - Ver
eine", und C. F. Element von ^sm 
u. a. folgte der gesellige 

Glanzpunkt des Abends, 
das Lustspiel der „Kurmärker irr der j 
Picardie", dargestellt von Frau W.! 
Heynachcr und Herrn Franz ?)ea«! 
ijer. Ein wackerer deutscher Preuße j 

wird im deutsch-französischen Kriege, 
im Hause einer Französin einguar- j 
tiert, und die ergötzlichen Scene» hiel-
ten die Zuhörer fortwährend im 
Lachen. Frau Heynachcr war eine 
entzückende Französin und brachte 
durch ihr sprachliches und schauspie-
lerisches Talent die Pointen der 
Posse ebenso gewandt und wirksam 
zur vollen Geltung, wie Freund 
Aeager, das „Aberdeener Mädchen 
für Alles", den braven schnauzbärti-
gen und selbstbewußten hungrigen 
preußischen Krieger famos spielte. 
In Anerkennung ihrer muhevollen 
Arbeit und selbstlosen Mitwirkung 
zum glänzenden Erfolg des Fest-
kommerses wurde Frau Heynacher 
durch einen prächtigen Rosenstrauß 
verdientermaßen ausgezeichnet. wäh
rend Aeager mit dem Bewußtsein: 
„Ick habe meeite Chose jut jemcicht" 
und dem Riesenbeifall zufrieden sein 
mußte und war. schade, daß wir 
den lustigen, in allen Sätteln er
fahrenen «Bruder Lustig" nicht im 
Sioux Falls Germania - Verein ha-
ben, er würde für den Verein Geld 
wert sein." Aber, was nicht ist, kann 
ja vielleicht noch werden. 

Nachdem dann die jedem Deutschen 
an's Herz gewachfenen deutschen 
Leib- und Magengesänge: »Die 
Wacht am Rhein", „Wohlauf noch ge
trunken", „Was blasen die Trom
peten" (das Lied von Papa Blücher), 
begeistert gesungen waren, und die 
Präzision des Gesanges infolge der 
schneidigen militärischen Regie von 
Herrn Heynacher. dem Vorsitzenden 
der allgemeinen Fidelitasin die rech-
ten Bahnen geleitet war. folgte der 

Bombenerfolg des Abends, 
mit dem Absingen der Ueager'schen 
„Schnitzelbank". Herr Jemine, wür
be da gelacht, daß den Frauen das 
Mieby zu eng wurde, ein biederer 
FchSast aas w au» einer 
mim WmmimaL.. «Int «s zu 

An unsere Leser und das Deutschtum von Süd Dakot» 
„Der gute Name ist bei Mann und Weib 
„Das unschätzbare Kleinod ihrer Seele, 
„Wer mir den Beutel stiehlt, der stiehlt nur Tand, 
„S'ist etivas, es ist nichts;'s war mein, 'sist fein, 
„Und ist der Sklave Tausender gewesen, 
„Doch, wer den guten Namen mir entwendet, 
„Raubt mir. was ihn nicht reich, mich wahrhast arm macht. 

Shakespeare — „Othello". 

'Der Schriftleiter dieser Zeitung ist als solcher und ebenso als Präsident des Staatsverbands von 
Süd Dakota und Präsident des englischen PreßlMbands des Staates ebenso stolz auf seine Feinde, wie 
auf seine Freunde. Zn den Ehrenamter« wurde er einstimmig von Vertretern des ganzen Staates 
wohl aus guten Gründen — ernannt und für da5verantwortliche Ehrenamt des Staatsverbands - Präsi
denten zum zweiten Mal von Vertretern des ganze« Staates — einstimmig — wiedererwählt. 

An anderer Stelle de* Blatte* haben wir eine ----- im vollen Ernste gemeinte Offerte von * $100.00 zn 
Gunsten des Sioux Falls Kinderheims erlassen, wenn im« — wie von gehässiger Seite beschuldigt — nach-
gewiesen werden^kann. daß wir direkt oder indirekt a«ch nur einen einzigen Lokalverband oder ein eiaziaes 
Mitglied des Staatsverbnnds beeinflußt oder auch «ur gebeten haben, nns zur Wiederwahl bchülflich zu sei». 

Um so stolzer, um so tiefer berührt sind wir chin diesem ««stimmisc» Zeiche» des Bertraueus in un
sere 14jährige deutsche Arbeit im Staate und ihre Motive. 

Wenn man nun auf dem Turin? sitzt, oder darauf gesetzt wird, muß man darauf gefaßt sein, von neidi-
schen Rahen mit ihrem Unrat beschmutzt zu werden."» 

Und dies ist seilen5 der politisch- und ihrer fonstigen widerlichen Methoden wegen im Staate und 
weit über seine Grenzen hinaus berüchtigten Sallet'schen Presse in Aberdeen, S. D., wie von Wissenden 
erwartet, geschehen, und in so charaktertiefstellender Weise, daß bereit« ein Entrüstungssturm durch den 
Staat gegangen ist, wie die bereit* massenhaft bei dem Präsidenten des Staatsverbands eingelaufenen Protest-
schreiben, die wir einigen Freunden gezeigt Haben, zur Genüge beweisen. 

Persönlich steht uns der Mann nun zu tief, als daß wir eine persönliche Verteidigung nötig eracht'n 
Das sollen und werden Andere besorgen. Und es sollen durchaus unparteiische u. vorurteilsfreieEhrenmänner 
wenn nötig, ein höheres Forum sein. 

Aber weil der Mann in jenem Blatte in geradezu teuflischer Weise den so vielversprechend aufblühen-
den Staatsverband zu ruinirei] vermeint, weil jener Mann, der bekanntlich kcnnn etwas für das Deutsch-
tum getan hat. als niedrige Finanzpolitik zu betreiben, weil ihn der Staatsverband nebst seinen intriguanten 
„Freunden" völlig uud gerechtfertigt ignorirt hat. weil jener Schmutzartikel eine ganze begeisterte und ein
mütige Convention nnd die Mehrzahl der Exekutives» so infamer Weise verdächtigt hat, — darum haben 
mir sofort die nötigen Schritte geta«. { V 

• Jedenfalls ist in dieser tief bedauerlichen Angelegenheit noch lange nicht daS letzte Wort gesprochen 
Die Pfeile, die jener Charakter Attentäter auf den Präsidenten und den Staatsverband zu schießen ge-
dachte, werden^— das sagt unser Gewissen -und das beweis 'n die massenhaften Entrüstungsproteste auf 
den eigenen Schützen zurückschnellen. Die Ztaats- und National Erefutiue werden auch zu handeln wissen. 

Jenes Blatt und jener Meusch werden den Ttaatsverband nicht ruiuiren und, wenn die ganze häßliche 
Angelegenheit auf uufer Verlaugcn gründlich nnd »niziell untersucht sein wird, wird und soll das Deutsch-
tum int Staate wissen wer seit der ersten gesalzenen Niederlage in Aberdeen (bei der Gründung des Staats 
Verbands), wer seit drei fahren dem Staatsverband von Süd Dakota vergeblich dasGrab zu schaufeln—der-
suchte, und ebenfalls die Gründe warum. [ 

Darum appelliren wir im Nomen des Staatsverbands an denselben und das Deutschtum, nun erst 
recht eifrig an dem so herrlich begonnenen Werk mitzuhanen und die Feinde und Neider gebührend zu schänden 
zu machen. 

Wir bedauern nur tief, daß die heutige Glanznummer, die Beschreibung der glänzenden Konven
tion nnd die herrliche Festrede von .Herrn Pastor Taeuber in dieser Nummer — nicht durch unsere Schuld 
—-einen so häßlichen Rahme» erhalten haben. 

Im Interesse des Staatsverbands nnd des Weiteraufbaus desselben allein wurde uns die Feder zur 
Abwehr in die Hand gezwungen, und die Leser des „£. H." und Mitglieder des Staatsverbands werden 
uns das nötige „Silver Polish" liefern, mit den Rihuten glänzender und dauerhafter als je zu gestalten. 
Nachstehende Staatsverbands - Nstijen beweisen es Won. 

H  a n ?  D e m u t h  
.Ii*.-

Ei» Blick i» die Kommershalle. 

fett! Es war zu lustig, und Aaeger 
war und blieb der Held bis zum 
Ende der Konvention. Es war, 
als ob man wieder in der alten Hei
mat säße, so echte deutsche Freude— 
der Freude halber. Und eine Freu-
de, die uns kein Amerikaner nach
machen kann. Dann zeigte sich noch 
der wilde gjaeget" in der Rolle 
des starken Mannes, und hob Ge-
wicht steine von der Schwere eines 
ausgehöhlten Elephanten. Und 
nachdem vorher noch ein Bild des 
fröhlichen Festkommerses vom Blitz-
licht - Photographen genommen war, 
und derselbe nebenbei durch feine ab
schließen, muß noch unbedingt die 

gebrannten Chemikalien den Fest-
saal mörderlich desinficirt hatte, kam 
der gemißreiche Kommers zu En
de, für die Meisten leider viel zu 
früh. Doch, ehe wir den Bericht 
weitere lustige Gesangsposse „Die 
Pfändung" rühmend erwähnt wer-
den, zu der Frl. Zietlow, die tüch
tige deutsche Pianistin, bereitwilligst 
die Begleitung übernommen hat
te. Ter Gerichtsvollzieher wurde 
von Herrn Dr. Kraushaar fa
mos dargestellt, und der gepfändete 
Bruder Studio wiederum von Fak
totum Aaeger. Alles in Allem wur
de des Guten und Ftdelen so viel 
gebracht, daß man bei der Berichten 

stattung nicht weiß, wo anfangen 
und wo aufhören. Wir haben in un
serem Leben ja schon fo viele Stout-
mcrse mitgemacht, aber in Amerika 
noch keinen so lustigen und durch fei» 
nett Mißklang so ungestörten wie 
den bei der 3. Iahreskonvention des 
deutsch-amerikanischen Staatsverban-
des von Süd Dakota. Er machte den 
Veranstaltern und dem Programm-
Komitee ebenso große Ehre, wie 
den deutschen Festgäften. Schade, 
daß das ganze Deutschtum von Süd 
Dakota nicht Augen- und Ohrenzeu-
ge sein konnte! 

Am nächsten Tage fand die be
reits in letzter Nummer des „D. H." 

Nähere Einzelheiten auf Seite 7 d. 

Df» „Deutsche? Her»ld" erschei«t von heute «b «icht nur zwölf- u»d mehrseitig, s«der« osserirt $s* 
«leich einen der größten Preiskouteste, der «och je v»» einer deutsche« Wvche«zett»»A i« Nördweste» 
veranstaltet wurde. 

Leserinnen, nomiuirt Euch selbst, oder Eure liebe Kleine, oder irgend eine Verwandte, ws 
immer sie a«ch i« den Ber. Staaten wohue» mag. Eine Menge »euer Leser zum Koutestpreise von 
«nr $1.00 per Jahr find leicht zu gewinne», wenn Ihr uur eraKlich wollt. Ju jedem Staate bei-
nahe hat der „Deutscher Herold" Leser, in jedem wohne« vielleicht Kre»»de und Verwandte, welche 
Ench gerne Helsen, eiuen der großartigen Preise zu gewinnen, wie z« fü leichte« untz billigen Snb-

- Bedingungen »0» keine« anderen deutschen Blatte »ffmti werden. 
99* Füllt ssf» rtde« N»W«M»»S - Cmtpan ans und wir se»de« Ench d««u ei« Q«ittn»gs-

Dan« sdwmst «Pe Les«, W»d (jgit Ungehörigen, B«ew«»dte» und Frenndinne» »er»»« 
Ench helfen. — Wer geMtt! Sie, wir ts* de» Rest. 

Witt sind die orfitet ^ 

mlsführlich beschriebene geschäftliche 
Sitzung des Staatsverbandes statt, 
an welche sich am Abend ein fideler 
Ball in der prächtigen und gemütli
chen Halle des Vereins „Gemütlich
keit" anschloß, und zu dem viele 
Feflbefucher mit ihren Frauen er-
schienen waren. Und so schloß die in 
vieler Hinsicht denkwürdige dritte 
Iahreskonventwn de» Staatsver-
bands. 

Auf Wiedersehen im nächsten Iah-
re in Flattdreau, als Gäste des 
Moody Co. Germania-Vereins! 

Etaatsverbands - Znckerpillen. 

Moody Co. Bern«. 
Bei der letzten Generalversamm

lung wurde außer der Beamtenwahl 
NieHe unter Moody County) einrnü-
tig beschlossen, eine Meile von Flau 
dreau fünf Acker Land für $750.00 
aus der Vereinskasse zu kaufen, da 
mit im nächsten Frühjahr sofort mit 
dem Bau einer schönen und großen 
..Teutschen Halle" begonnen werden 
kann. Brovo für den Verein von 
Moody Countyund unseren nächsten 
ktonventionsort, wo die Indianer 
die ..Wacht mit Rhein" singen und 
spielen werden. 

* * * 

Lokalverband - Bridgewater. 
Das Datum für die Festlichkeit 

des deutschen Lokalverbands Bridge-
water (großer deutscher Unterhal-
haltungsabend i ist vom 15. d. M. auf 
den 17. Oktober, Abends Punkt 8 
llhr, verschoben worden. Die deut
schen Nachbarvereine werden frdl. 
offiziell eingeladen, Delegaten als 
Feftgäste zu entsenden, laut Beschlus-
seS des Erefutivfomitees des Ver
eins, um engere Beziehungen anzu
bahnen und von einander zu lernen. 
Der Präsident des Staatsverbands 
ist ebenfalls eingeladen (und wird er
scheinen. — H. D.) Außerdem hat 
der Verein in feiner vorletzten Si
tzung , dem Staatsverbands - Prä-
sidenten Hans Demuth einstimmig 
ein Dankesvotum.für seine deutsche 
Arbeit zukommen lassen. 

* * * 

Nicht nur sind nach der Aberdeener 
Konvention eine Reihe von neuen 
Mitgliedern zum Staatsverband an
gemeldet worden, sondern es sott aur 
Einladung von Deutschen auch mit 
der Gründung von Vereinen in 
Roberts County und in Canistota, 
5, D., in Kürze ernstlich der An
fang gemacht werden. Auch andere 
deutsche Plätze sind ersucht, sich mit 
dem Vorstand des Staatsverbandes 
bezüglich Organisation sobald als 
möglich in Verbindung zu setzen. 

* * * 

In Hartford, S. D., veranstaltet 
der dortige Lokalverein ebenfalls 
morgen Abend, den 10. Oktober, 
ein größeres deutsches Familienfest. 

* * * 

Wo bleiben Salem, Howard, Spen
cer, Parkston, Marion, Watertown. 
Mitchell und Huron? — „Boys gel 
busy'i 

* * 

JA glänzender Weife ttnd großar
tiger Beteiligung des repräsentati
ven Deutschtums aus allen Teilen 
der Union hat in St. Louis am 
6. Oktober die Jahreskonvention des 
deutsch-amerikanischett Nationalbun 
des 11 Itter dem Vorsitz von Dr. Hera-
mer begonnen. Der „D. H." wird ei
nen Spezial - Festbericht bringen. 

* • * 

Auf der Generalkonferenz der 
„Deutsch - Evangelischen Synode von 
Kordamerika", die in Louisville. Ky., 
;u Ende ging, hat sich diese Syno-
de dem Nationalbund angeschlossen. 

* * * 

"75 Prozent der Delegaten zur 
Aberdeener Konvention kommen auf 
Rechnung des „Deutscher Herold", er
klärte ein Festbesucher aus Redfield, 
indem er dem Vertreter des „Deut* 
scher Herold" die Hand drückte, 
und hinzufügte: „Wahrhei t muß 
Wahrheit bleiben". — Und weil es 
Wahrheit ist, wie jeder Einzelne in 
Aberdeen deutlich ohne Brille merk
te, darum beansprucht der„Deutstl»er 
Herold" dieses Lob mit vollem Recht. 
Ohne den Süden und das einmütige 
Zusammenhalten der südlichen Lokal-
verbände, ohne ihren Eifer und die 
im Laufe des Jahres abgehaltenen 
Feste, ohne die Agitation dieses 
Blattes hätten sich die Delegaten aus 
dem Norden sehreinsam gefühlt Wir 
wollen nur hoffen, daß von nun 
ab ein?dler Wetteifer entbrennt und 
der Norden in Flandrean dem Sü
den „über ist". Hoffentlich wird auch 
der wackere „Eutef# Sätmeechet" 
nicht Ms». ' ^ -

* S ' " + 

Der Präsident des Staatsverbands 
offerirt hiermit — in allem Ernste 
—zugunsten der Sioux Falls Kin° 
derheimat die Summe von $100.00, 
wenn ihm nachgewiesen werden kann, 
daß er auch nur einen einzigen So» 
kalverein oder ein einziges Einzel-
Mitglied zugunsten feiner Wiederwahl 
direkt ober indirekt beeinflußte. 

*  *  .  . '  *  

Pr-isidmt de» Sartonte 
wird auch in Zukunft besser die par
lamentarischen Regeln stitdiren, trö-
M fich ober etritmeilcit daß der 

* m 

Festrede 
Bor dem Staatsverband von Sud $«« 

kota, gehalten am 26. September 
1913 in Aberdeen, S. D., 

Boa Past»r R.Tae«ber, H»smer,S.D. 

(Auf Wunfch des „D. H." diefemBlat-
te zur Verfügung gestellt.) 

„Was Du ererbt von Deinen Sä» 
tern hast, erwirb es, ton es zu besi
tzen". 

Meine werten Deutschen! 
Es gereicht mir zur Freude, |ft 

dieser Versammlung deutscher Frau-
ett und Männer reden zu dürfen, 
vbr Zusammenkommen von nah 
und fern, sowie Ihre intereffantenGe» 
nchter lassen es mich klar erkennen, 
daß sie von der Bedeutung und der 
Aufgabe unserer Zusammenkunft 
durchdrungen find. Und wenn ich 
mich der mancherlei Reden, die ich 
gelegentlich der Gründung unseres 
staatsverbands und auch wieder ge
stern Abend hören durfte, erinnere, 
fo beseelt mich eine gewisse Freudig
keit, auch nach meinem schwachen Tei
le dazu beizutragen, unsere Begeiste-
rung für die deutsche Sache dieses 
Verbandes einesteils zu schüren, an-
dernteils aber, wenn Sie gestatten 
wollen, auch zu vertiefen, sowohl in 
idealer, wie auch realer Hinsicht. 

Sie haben Männer in v
x

Shrcr Mit
te, die haben durch tatkräftiges Wir
ken int Interesse des Deutschtums 
diesem noch ' so jungen Slaatsver-
bande alle Ehre gemacht, und be
wiesen, daß fie Männer vom rech
ten Schlage, von deutschem Charak
ter find. — Möge dieser Verein es 
stets verstehen, die rechten Männer 
an die rechten Plätze zu stellen! — 
Ob aber von Anfang an jeder, der 
mit uns ging, von der Aufgabe, die 
matt fich gestellt hat, überzeugt war 
und ist ? — Zwei Sachsen unterhiel
ten sich einst über Religion, Politik 
u. a. Da wendet sich der eine zu ei
nem dritten, der bis dahin schweigend, 
seine Pfeife rauchend, dabei gestan
den hatte, mit der Frage: „Und wo
hin Hälft denn Tu Dich'-'" Da miroor
tet der andere ganz wichtig: „Ja. we-
ste, ick Iofe immer, wo die Mersch, 
ten losen". Nun, wenn's auch schon 
mit dem Einen ober Andern un
ter uns so gewesen sein sollte, daß er 
eben nur ..mitgelofen" ist, wo di? 
..Merschten liefen", fo freuen wir uns 
dennoch, ihn bei uns zu wissen, denn 
er ist immerhin ein Deutscher; er soll 
aber in unserer Mitte lernen, wenn 
gefragt, wohin er sich hält, frisch und 
stolz bekennen: „Ich bin ein Deutsch-
Amerikaner und halte es mit den 
Deutschen". Es gab eine Zeit, da 
haben sich unsere vielen, aber zer
streuten Deutschen auch in der Masse 
des amerikanischen Volkes verloren. 
Das kam aber anders, seit der Grün
dung des Deutsch - Amerikanischen 
Nationalbundes int Jahre 1901. Die 
sc Vereinigung mit ihren verschiede
nen Verzweigungen hat sich die Auf
gabe, dem Deutschtum in Amerika 
zur Entfaltung seiner eigenartigen 
Kraft zu verhelfen, und sich im Wer-
den des amerikanischen Charakters 
kräftig und bestimmend zu entfalten. 

azu bedurfte es der Centralisation 
des deutschen Elements in unserem 
weiten, großen neuen Heimatlands 
Amerika. Und seit dieses Wirklichkeit 
zu werden angefangen,—und das 
auch unter uns durch den Staatsver-
band —, da Hat jede unserer Zusam
menkünfte das ideale Ziel, den 
deutschen Gedanken neu zu beleben, 
und wird zugleich die beste Propagan. 
da für die Bestrebungen eines neu 
geeinten Deutfchamerikanertums. In 
diesem Sinne kommen wir zusam
men, halten und kämpfen wir zusam
men, ja in diesem Sinne find wir 
auch bereit, zusammen zu leiden, den» 

„Wir wollen sein ein einzig Volk 
von Brüdern, 

«In feiltet Not uns trennen und» 
Gefahr". 

Der Gebanke, das Deutschtum im 
amerikanischen Volksleben zur Gel« 
hing zu bringen und zu einer ver
edelnden, aufbauenden Kraft zu ent
falten, im Bewußtsein des Wertes al-
ler hohen und edler Güter deutscher 
Sprache, deutschen Sinnes und dent* 
scher Kraft, der Gedanke muß un-i ' 
zusammenführen und auch zusammen» 
halten. Derselbe beruht aber allein 
auf der Liebe zum Deutschtum und 
zum deutschen Volke. 

Aber, meine deutschen Brüder, do& 
zu wissen, und davon reden zu fon* - • 
nett im größten Schwung rednerischer 
Kraft, oder sich dafür zu begeistern ̂  
wer weiß wie, das tut's noch nichts 
„die Tat allein beweist der Liebtr.V 
Kraft"! „Bon der Begeisternng mnf*» 
fett wir z«r Tat übergehe«. Difc 
Begeisterung allein macht blind, im fr . 
muß bald wieder erlöschen. Als de*'V 

große Sieg im deutsch-französischen V 
Kriege errungen hxtt, wollte steh tut* 
Begeisterung in einem kleinen Stadt»: 
chen gar nicht legen, und immer wie» 
ber erscholl die bekannte Weis?: „Di|4 
Wacht am Rhein". In einem Hau» ' 
fe Hatte sich die Familie soeben zu 
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