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Staatsverband 

NntersuchnnA findet heu
te statt 

In der Germania Halle. 

Auf Verlangen des Unterzeichne 
ten, als Präsident des Süd Dakota 
Staatsverbands, findet heute in der 
Germania Halle die Untersuchung 
der von F. W. Sollet, Aberdeen, 
<5. D., gegen ihn erhobenen ehren-
rührigen und sonstigen Anklagen 
statt. 

Die Untersuchung wurde gemäß der 
Staatsverlxmds - Konstitution von 
der Exekutive angeordnet, ist also 
eine offizielle. Um dieselbe nun 
völlig unparteiisch und in Vorurteils-
loser und sachlicher Weise Z» gestal
ten sind — außer der Exekutiv.' des 
Staatsverband?—und bett Präsiden
ten der verschiedenen Lokalverbände 
resp. offiziellen Vertr?tern u. A. 
noch folgende Herren vom ganzen 
Staate eingeladen worden: 

Pastor Weber von der katholischen 
Gemeinde in Salem; Rev. Eisen-
berg, Präses der Iowa Synode: 
^Humboldt; Rev. Kraushaar,Aber-
been; Walter Heynacher: Aber-
beett; Rev. Schulz, Tea, von der 
Nebraska Synod?; Rev. Peith-
mann, Webster; Rev. Toege, 
freeman, von der Missouri Syno-
de; Rev. Taeuber, Hosmer; Rev. 
Bens, Herreid, von der Baptistenge-
winde; Dr. Koobs, Scotland u. A. 

Im Austrage des Präsidenten des 
Rationalbundes, Dr. v>cj-amrr, wird 
euch der 3. Bize Präsident des Na-
tionalbundes, Herr» Julius Moersch, 
Präsident des Minnesota Staats-
Verbands, an der Untersuchung teil
nehmen. 

Diese Untersuchung wurde im In-
teresse des Deutschtums und des 
Staatsverbandes von Sud Dakota 
als notwendig anerkannt, und dem 
Hauptankläger, ft. W. Sail et, fall 
volle Gelegenheit gegeben werden, 
seine Anklagen vor diesem unpartei-
ischen und zahlreichen Untersuchungs-
Kollegium 31t begründen damit der 
Staatsverband und das Deutschtum 
bes Staates wissen, woran sie sind. 

Für gebührende Veröffentlichung 
des Resultates der Untersuchung 
wird Sorge getragen werden. 

Hans Demuth, 
Präsident des Staatsverbands. 

Bravo! 

DerAberdeener „Gemiitlichkeitsver-
•" schließt sich an denStaats-

verband au. 
em' 

ii 

Die Mitglieder des Staatsver-
bands und die einzelnen Lokalverbän-
de desselben werden die Tatsache mit 
besonderer Freude begrünen, daß 
fich der Aberdeener stärkste deutsche 
*$crem „Gemütlichkeit" einmütig beut 
Staatsverband angeschlossen hat. 

Es wird die Mitglieder desStaats-
Verbands und das Deutschtum über-
Haupt interessiren, wenn wir sie bei 
der Ankündigung dieser so willkom
menen . Nachricht „einen Blick hinter 
die Koulissen" werfen lassen. — 
Wie die Teilnehmer der Konvention 
wissen, hat sich gerade der Verein 
„Gemütlichkeit", der über GO Mit
glieder stark ist, und fast vorwiegend 
aus Deutsch - Russen besteht, sehr 
um das schöne Gelingen der Konven-
tion verdient gemacht. Infolge der 
Angehörigkeit gewisser Herren zum 
„Lokalverband von Aberdeen und 
Brown Co." und aus begründetem 
Mißtrauen gegen dieselben und ande
ren Gründen hatte sich besagter Ver
ein „Gemütlichkeit" bisher noch nicht 
dem Staatsverband angeschlossen. 

Weil nun die „Führer des Deutsch-
-Stints" in Aberdeen, weil sie von der 
Konvention durchschaut und daher ig-
itorirt wurden, ihre Liebe zumDeutsch-
tum und ihre geradezu rührende 
Selbstlosigkeit dadurch bewiesen, daß 
sie in den englischen Zeitungen in 
Aberdeen ihr verläumderisches Gift 

f egen Hans Demuth als Präsiden-
en des Staatsverbanbs verspritzten 

'"lmb wissentlich der Wahrheit ins Go-
sticht schlugen, weil sie Nord, und 
Düd - Dakota mit ihren gemeinen 
Mrtikeln überschwemmten, um ben 
Mtaatsverbanb — ans Liebe zum 
Deutschtum — zu ruiniren, war die 
Entrüstung auch bei bem anständigen 
Deutschtum Aberdeens eine große. 

Der ..Lokalverbanb von Aberdeen 
jinb Brown Co." bestanb aus et-
hva 18 Mann (!), von benen F. W. 
fallet, seine Sahne und seine Auge-
stellten und Dr. Homan etwa die 
Ipülfte der Mitglieberzahl bilbeten. 
lls nun bie Konvention sich vertagt 

Hatte. Herr W. Heynacher als Delegat 
In St. Lonis weilte, «nd die wirk-
lichen Freunde des Staatsverbands 
,on der angesagten Sibung des 
iokalverbandes entweder nichts wüh

len oder nicht erschienen waren, und 
lit knapper Not ein Querum bor» 

iflitbe« war, hielten bie „selbstlosen 
Führer" ihre Zeit gekommen, den 
Zweiten Schlag zu versetzen. 

Dr. C. A. Hörnern, ber von Hans 
- Vetnuth bei ber Konvention inSiour 
. pttllS als Präsident d?s Staats-
Verbands geschlagen wurde, und der 

fast das ganze Jahr den Sitzungen 
ferngeblieben Itxir, stellte sich bei der 
Sitzung aber ein und stellte den Aiv 
trag, baß sich der Aberdeener Lokal-
verband „wegen der unparlainentari-
scheu, unkonstitutionellen und par-
teiischen Haltung desStaatsverbands-
Präsidenten" vom Staatsverband los-
sage (!) Der Antrag verursachte 
eine heiße Debatte, ging aber burch, 
weil, wie gesagt, bie wahren Freunde 
des Staatsverbands nicht da ober in 
der Minderheit waren, und Herr 
Kador. der frühere Vizepräsident des 
Vereins unbRebakteur derSallet'schen 
Presse, nebenbei ein Freund Heyna-
cher's, nach ber Aberdeener Siott-
Petition von Sallet angeblich als 
„Verräter" knall und fall entlassen 
wurde und bereits in Chicago weil
te, als die unheilige Mjmc in Si
tzung war. 

Der famose Antrag war noch 
brühwarm, als er schon in ben eng
lischen Zeitungen Aberbccns zuerst 
ausposaunt wurde und die Runde 
bitrch den Staat machte. Dies war 
aber bem „Gemütlichkeitsverein" und 
bat Freunben bes Staatsverbanbs 
uttb den bei der Sitzung fehlenden 
Mitgliedern zu starker Tobak. Und 
weil, wie sich ein Mitglied bes 
..Gemütlichkeitsvereins" brastisch aus
drückte, „der Vereiit von Dr. Ho-
matt so verdoktert wurde, daß bas 
Leibweh nicht weichen will", beant
wortete ber „Gentütlichkeitsverein" 
biete von ben „selbstlosen Gefühlen 
ltnb Liebe zum Deutschtum" biktir-
tc Hanblungstveise jener Sitzung— 
nicht nur mit dem — einmütigen An-
schlusi an den Süd Dakota Staats-
Verbund, sondern passirte attch ein
stimmig folgenden von Herrn Ja-
kob Mueller eingebrachten Antrag 
(Mueller ist dec prächtige alte Herr, 
welcher bei der Konvention mit der 
deittid)cti Fahne auf bie Platform 
kam unb seine charakteristische An
sprache an bie Delegaten richtete.) 
Tritt einmütig für den Präsidenten 

des Staatsverbands ein. 
„Der Aberbeencr Verein „Ge

mütlichkeit" erklärt hiermit einstim-
mig, daß er mit ben häßlichen und 
unwürdigen Beschuldigungen eini
ger deutscher Zeitungen des Staa-
tes gegen die Leitung des Staats
verbandes und der Deutschen Tag-
feier nicht einverstanden ist. 

Im Gegenteil, der Verein betont 
hiermit nachdrücklichst, daß die Be-
Handlung, die dem Deutschtum Aber-
beats bitrch ben Staatsverbanb ttttb 
insbesondere burch beifett Präsidenten, 
Herrn Hans Demuth ans Siottx 
Falls, wätjrcnb ber Staatsverbands-
Konvention zuteil geworden ist, in se
der Beziehung zuvorkommend und 
gerecht war. 

Zum Zeichen, daß bb Prinzipien 
des Staatsverbands und in Sonder-
fielt der Präsident desselben, Herr 
Hans Demuth, unser vollstes Ber-
trauen besitzen, schlieft* der Verein 
„Gemütlichkeit" sich hiermit dem 
Deutsch - Amerikanischen Staatsver-
baud von Süd Dakota au". 

* * * 
Weiterer Kommentar unnötig. 

Man weiß wirklich nicht, soll man 
mehr über die niedrige Verläum-
dung und Gemeinheit der sich im
mer uitwürbiger ttttb unmännlicher 
entpuppenden „selbstlosen Führer 
und Berater des Deutschtums" a la 
F. W. Sallet, Dr. C. A. Homan. 
und Kommando - Scribifax Groß 
((Furcfa) empört sein, oder soll man 
hell auflachen, wie bumin, wie boben-
los bunint jene „Politiker" unb — 
..Gentlemen" handeln, unb zugleich 
welch' ergötzliche praktische Reklame 
sie für Hans Demuth unb den 
„Deutscher Herolb" in den beibenDa 
kotas machen. Eine so wunberbar-' 
Reklame, daß sich ber olle Cirkus 
Varttum sicher vor Aerger unb Neid 
im Grabe umbricht. H. D. 

Echt deutsches Fest 

Abgehalten vom Lokalverein-Bridge-

water. 

Die Mitglieder des Bridgewater 
Lokalvereins und die eingeladenen 
Gäste werben noch lange an bas beut-
sche Fest benken. welches am Abend 
des 17. Oktober in ber großen Hal
le abgehalten würbe. Es war ein 
wahrer Bombenerfolg, unb nicht we
niger als $188.75 betrug bie Kas-
seneinnahme trotzbem abs „zarte Ge
schlecht" unb bie Kinber freien Ein
tritt hotten u. die Einladungen aus 
die Mitglieder des Vereins und 
nur einige wenige Gäste von aus-
wärts beschränkt waren. „ 

Es ist schade, daß nicht Vertreter 
von allen Lokalvereinen anwesend 
waren. Sie hätten sich ein Muster 
nehmen können, wie's gemacht wird, 
um bie Mitglieberzahl nicht nur zu 
erhöhen, bett Verein im echten (Sei
fte zusammenzuhalten und auch ben 
Mitgliedern und Gästen etwas zu 
bieten. Und das Allererfrettlichste 
war, daß auch Vertreter ber lutheri
schen u. katholischenGeistlichkeit u. der 
englischen Presse von Bridgelvater 
anwesend waren, was einen besonders 
guten Einbruck machte. 

DaS Programm begann mit bem 
Chor ber amerikanischen Lanbes-Hytn-
ne, bie stehend gesungen wurde. Daun 

(Fortsetzung auf Spalte 6.) 

$iooo-Prci$kont«fHiooo 
Der Tontest dauert nur Kurse Kett. 

Nähere Einzelheiten siehe Säte 12 d. Bl. 

Ein amerikanisches Sprüchwort sagt: „Wenn Dein Konkurrent über Dich schimpft, stelle 
ihn ans Deine Zahllifte. Es ist gleichgültig, was er sagt, so lange er gegen Dich redet". ' 

Unser großer „Deutscher Herold" Preiskontest ist ber berüchtigten Sallet'schen „Aberdeener 
Preste" gewaltig in die Glieder geschlagen. 

So sehr, daß der „Ehrettman von Aberdeen" durch ben Erfolg und d-n Unternehmungsgeist 
oeS „Deutscher Herold" in icinent blinden Zorn und widerlichen Konkurrenzneid folgenden „Stittk. 
Wurstzipfel" losgelassen hat, der zugleich eine neue prächtige Reklame für den Deutscher Herold Preis
kontest bildet. 

Unser unbezahlter, aber so wirksamer Deutscher Herold Reklame - Trompeter von Aberdeen 
schreibt nämlich wörtlich (in ber Nummer ber D F. P." vom 14. Oktober b I.:) Hans Demuth fiin-
bigt jetzt auch einen Preiskontest an, um nicht hinter uns zurückzu stehen (!) ' Er versteigt sich sogar zu 
einem $5(J() Forb - Automobil als ersten Preis. Obgleich bas nur $100 mehr sinb, als unser erster 
Preis (eilt Stark Piano) kostet, so glauben wir boch nicht barmt, baß Demuth bas Auto je austeilen 
wird, aus folgenden Grünben: 1. In seinem letztjährigen Preiskontest hatte Demuth zuerst zwei 
Klaviere als erste Preise aufgeboten; als er aber sah, baß sein Kontest keine Begeisterung entfach-
te, verschwand balb ein Klavier von ber Preisliste, unb es bauerte nicht lange, da verschwand ber ganze 
Temuth'sche Preiskontest aus seinem Blatt (angeblich wegen Krankheit bes Kontestleiters.). 2. In 
seinem jetzigen Preiskontest verkriecht sich Demuth wieder hinter diesem Vorbehalt: ..Sollten nicht 
genügende Kouicstcnitiim.'ii um die Hauptpreise angemeldet werden, so behält sich die Geschäftslet-
tttttg vor, den Preiskontest etwas abztuittdmt". 3. sagt Demuth in seinem jetzigen Kontest gar 
nicht, wie lange derselbe dauert und warnt bie Preise verteilt werben sollen. Sollen vielleicht bie Preis-
Bewerberinnen int Demuth'schen Kontest ein ganzes Jahr auf ihre Preise nxtrteti?" 

Im Schlußfatz folgt bann natürlich Sallets wunberbareKontest . Reklame. 

Eine famose Rekla«e für unfern Kontest. 
Wie bumm, wie bobenlos dumm find Sie boch, „Mr." Sallet(!) Erstens war ber Deut-

scher Herold" das erste deutsche Blatt in Sud Dakota, welches bereits im Sommer 1912 "einen 
großen Preiskontest veranstaltete, und so erfolgreich, daß Sie, „Mr." Sall?t, denselben im Winter 
1912 gleich nachmachten. , 

2) Bezahlte ber „Deutscher Herold" alle Kotttestpreise aus, unb unsere Preisrichter waren die 
ersten nnd angesehensten Geschäftsleute der Stadt Sioux Falls: Cressh .von der „Sioux Falls 
Savings Bank; Herr Arthur König von ber bekannten Dry Goobs Finita König Bros, unb 
Herr Ernst Hausmann von ber im ganzen Staate bekannten „Ber Hive Co." llub fr bestätig-
ten btird) ihre eigenhänbtgc Unterschrift, daß der «outest des „D.H." in jeder Weise ehrlich dnrch-
geführt war. 

Wer waren btc Preisrichter Ihre? Kon testes. „Mr." Sallet? 
3) Als ber „Deutscher Her0Iii" im Winter 1912 eitietmoch größeren Preiskontest veran

staltet hatte, .erkrankten wir^ an Blinddarmentzündung nnd lagen wochenlang schwer krank, und Nie-
mand weiß dies besser als Sie selbst, Sie „Ehrenmann von Aberdeen", und die halbe Stadt Siottx 
Falls weiß es. Wir wußten, daß mir früher oder später eine Operation durchmachen mußten, unb 
nur darum zogen wir den Kontest. mit bem ein Hausen Arbeit verbunden ist, zurück, mußten ihn 
unter bett Ilmstäitbm zurückziehen. Wir verschoben ihn nur im Winter 1912 ans das Jahr 1913 
und auch bas wisset! Sie genau Tie „Ehrenmann ttttb Geschäftsgenie von Aberdeen"^. 

4) Sie hüten fich wohlweislich in Ihrem gepreßten Stinkwurstzipfel den „Deutscher Herold" 
zu nennen. Der Name allein wirkt wie Alpbrücken auf Sie. — Sie hüten fich auch wohlweislich au-
Her unserem „Ford Runabout" Preis bie anberett prächtigen Preise bes „D. H." erwähnen Sie 
wiffen genau— warum und jede Ihrer Kontestaiitumcn, bie den „D. H." - Kontcft mit dem Ihrigen 
vergleicht, weiß jetzt auch gleich — warum! 

5)Die „D. H." Kontestpreise kosten genau so viel, wie angegeben. 

Unb weil Sie nun — nieberträchtiger Weise— ben Deutscher Herold Kontest herabsetzen 
wollsn, darum veröffentlichen wir nachstehend -das Angebot ber „Starck Piano Co.", beren Anzeige 
laut Kontrakt in Ihrem Blatt steht unb von ber Sie Ihr—..$100" Piano — als ersten Preis 
—beziehen. Dieses Angebot würbe seitens besagter Piattohattblimg auch der Herold Publ. Co 
zu Kontestzwecken angeboten, aber von uns nicht angenommen. 

Und warum soll Ihr Kontrakt, „Mr." Sallet, nicht derselbe sein, außer Sie änbern ihn nach
träglich um, nachdem wir Ihre Kontestantinnen nun einen „Blick hinter Ihre Geschästskoulissen 
werfen lassen" 

Dieselben und bie Leser bes „D. H." sollen nun »«sere unb Ihre Jury sein. 

mr (Von bem Kontrakt lassen wir nur den obere« Reklameteil besagter Starck'schen Piano-
hanblung als unnötig weg.) 

Der Kontrakt der Starck Piano Co. 
As a publisher you will receive the benefit of the following 

special factory net prices F. 0. B. Chicago, including a stool, 
scarf f and copy of Starck's Piano Method and 50 Free Music lessons. 

Style D Regular Retail Price $350, Special Net Factory Price $270. 
Style E Regular Retail Price 400. Special Net factory Price 290. 
Style F Regular Retail Price 450. Special Net Factory Price 320. 
Style G Regular Retail Price 500. Special Net Factory Price 350. 
Style H Regular Retail Price 750. Special Net Factory Price 470. 

One-half of the above special net factory prices will be accep-
ted in advertising, at your regular established rates. If vou do' 
not care to pay the balance in Cash, easy payments may be ar
ranged, as low as $25.00 cash and $10.00 monthly on pianos, or 
$25.00 cash and $15.00 monthly on player pianos. There is no dif
ference between cash and time, except simple interest at 6% per 
annum on the deferred payments. m 

You will find it to your advantage to fill out, sign, and re
turn the enclosed contract at once. As soon as it is received, ws 
will countersign and return you a duplicate and will send you an 
electro of our advertisement. 

Awaiting your reply, and signed contract, we remain 
Very truly youra, 

P. A. STARO* 
President A. Starck Piano Co. 

mr Sie zahlen nach biesem Kontrakt also keine $400.00 — sonbern nur $290.00, 
und mich von biesem Betrag nur $145.00 baar, vielleicht gar iit monatlichen Abschlagzahlungen (laut 
ben obigen Kontraftbestimmungen), wenn Ihre anberen — unheimlichen Schulben es nicht anders 
erlauben, „Mr. Sallet. Und wenn ein $-100.00 „Starck" Silabicr zu "net fetetortt priccS" nur 
$290.00 kostet, warum sollen denn andere Menschenkinder $400.00 bezahlen? 

Sie sehen, „Mr." Sallet, was Sie selbst wieder mit Ihrer Bosheit und in Ihrer blinden Ge> 
schastsetferzucht angerichyt Asdereu tiw Grube gräbt, fällt auch heute noch gewöhnlich 

Die Deutscher Herold Haupt - Kontestpreise sinb alle inÄoux Falls gekauft »«d garastirt. 

Bf* letzt Und folgende Date* miilit 
Ml. Sets! Baumaun, Menno, S. T., 6355 
Frau Fred Krause, Java, S. D »... 6000Sti»nme» 
Frauleln Ida Marten, Canova. S.D. 1000 Stimme» 
Frau Chas. Hagedorn, Luverne. S. D.. 1000 Stimme» 
Frau W. H. Klrschmann, Sioux Falls, S. 1000 Stimmeß 
Frau Phil. Lehmann, Alexandria . .1000 Stimme» 
Frl. bettle Williams, Oldham, S. 1000 Stimmeß^ 

Von dem Kontest sind selbstverständlich alle Angestellten des ^Deutscher Herold* nebst ihren 
Fannlven ausgeschlossen. Wer sind die nächste» Kontestantinnen? 

folgte ein neu gegründeter Märttter» 
chor unter Leitung von Kaufmann 
Boehmer und folgenbeu Sängern: 
F. Fischer, D. Hofer, Ebw. Guenth-
ncr, A. Meyer, G. H. Anberfon, N. 
Weibes unb D. Tfchetter. In Anbe
tracht ber erst kurzen Probett moch
ten die Sänger ihre Sache fo gut, 

1 baf3, liachbent sie ben vierstimmigen 
beutfchett Männerchor „Germania" 
gesungen hatten, stürmisches TMapo 
verlangt würbe. Unter Klavierbeglei-
tung von Frl. Mc5iay trug bann 
ber Tirigent ber Bribgewater Mu 
fikkapelle, ber junge Jos. P. Tfchet 
ter, ein schönes 5iornetfolo vor. 
lDorauf bie beutfchett Frauen, Su
sanna unb Anna Hofer, ein wohl 
aufgenommenes beutsches 2nett „An 
mein Schifflein" fangen, beut eben
falls ein DaCapo folgte. 

Als der Präsident Ebw. Guenth 
tter bann bekannt machte, bas; Herr 
Pastor Feldmeier, früher in Ethan 
und nun Pastor der katholischen Ge 
titeiube von Vridgeivater, iich ber|:t 
erklärte, einige Worte an die Anwe
senden zu richten, wurde diese An
kündigung mit lautem Beifall auf
genommen. Rev. Feldmeier er
mahnte die Anwesenbett in kurzen, 
herzlichen Worten, im Adoptivva-
tcrlanbe nie die Mutter Germania zu 
vergessen und bie beiitiche Mutterspra
che besonders den Slittberit zu erhal
ten und ebenso die deutschen Sitten 
in Ehren zu halten. 

Dann folgte wieber ein schönes Ge-
fangsfolo von Frl. Tfchetter „Wache 
auf", zu welchem Frl. Anette Meyer 
bie Pianobegleitung übernommen 
hatte. Hierauf trugen bie Herren 
Xauib unb Jos. Tfchetter unb 61. 
Elattfcr ein Tronwetentrio „Ta
gesanbruch" vor, unb Herr A. I 
Boehmer ein Gesangssolo.' ..Liebes-
lieb" vor. Tiefe musikalische» Piecctt 
würben stürmisch beklatscht, worauf 
der Präfibent des D. A. Staats
verbanbs von S. D., Hans Te-
muth. unter stürmischem Beifall auf 
die Nebnerbühne gerw,'nt wurde. 

Diejenigen, welche erwartet lxtt-
ten, dafz er auf den Sallet'schen 
Sckiattdartikel und die nicht minder 
abscheulichen Kommando - Ausfälle 
der „Eureka Volkszeitung", bie an
geblich von Dr. C. A. Homan 
coutrollirt wird, antwortet! würbe, 
wurden enttäuscht. Es war auch in 
Anbetracht der ttt Bridgewater und 
im Süden unter dem Deutschtum 
allgemein Herrschenben Entrüstung 
gegen bie Urheber jener Schmier-
aritkel gor nicht nötig. Nur, als er 
von ber „starken Trauerversammlung 
zur Beerbigung bes Staatsver-
banbes" sprach, erscholl ein stürmischem 
Geliid)4cr, wie überhaupt seine Att-
spräche fast burchweg bejubelt ttttb be
klatscht wttrbe. Um bas Programm 
nicht in bie Länge zu ziehen, nahm 
Herr Pastor Janzig von Bridgewa
ter bavon Abstand, ebenfalls einige 
Worte att bie Versammelten zu rich
ten. Mit ber „Wchat am Rhein", 
die im Chor gesungen wurde, fand 
dann der mukikalifchc Teil des wohl-
gelnngnene Programms fein Ende. 

Hierauf wurde der Saal ge-
räumt und die tanzlustige Jugend 
begehrte ihre Rechte. Unb währenb 
fich bieselke unter Aufsicht ihrer El-
tvrn bem Tanzvergnügen hingab, 
würben oben Erfrischungen unb 
ein von ben Frauen mitgebrachter 
Lunch verabreicht. Unb wer bie Koch
kunst ber beutfchen Frauen kennt, 
weife, baß fein Biscuit mit Eis-
cream ben Lunch bildete. Auch wäh
rend an Tischen Karten gespielt 
wurde, wurden von Anderen deut
sche Volkslieder gesungen unb olles 
ging vergnügt ttttb ohne ben gering
sten Mißton zu Ettbe. 

Da war auch wohl kein Einziger, 
der bebauerte, att bem echt beutfchen 
Festabenb teilgenommen zu haben. 
Gerabc in Bribgewater „Brücken-
wasser" hat ber Staatsverbanb bie 
Brücke zwischen ben jReichsöeutfchen 
unb Deutsch - Russen gefcUagen uttb 
solche schöne Feste gezeitigt. Unb es 
ist begrüubete Hoffnung, baß ber 
Verein, ber nun über 140 Mit-
glieber zählt, nicht nur in Zukunft 
zusamenhält, sondern auch noch schö-
ner Feste — wenn bies überhaupt 
möglich ist—, zu feiern. In Bälbe 
soll ein weiteres Fest folgen, zu 
dem auch jedenfalls Kinder mit deut
schen Gedichten unb Vorträgen auss 
Programm gesetzt werben. 

Auch bie Beteiligung von außer
halb war gut. Gäste waren gekom
men von Parker, Marion, Canisto-
ta, Monroe, Emery. Clayton usw., 
uttb j eben falls gefiel es ihnen fo 
gut, baß bie Vertreter von Emery 
unb (lanistota bestimmt versprachen, 
auch in ihren Plätzen in einigen 
Wochen den Anfang mit der Grün
dung von Vereinen unter persönli-
cher Leitung des Präsidenten des 
Staatsverbanbs zu machen. Und ih
rem Enthusiasmus nach zu urteilen, 
toetbat jie auch Wort halte«. 

» • 
vfn Marlon. Menno, t^rccntnn, 

Tripp, Scotlanb, Mitchell, Parkston. 
Emery, Alexattdria, Spencer. Del-
ntont, Mt. Vernon ufw. sollten un-
bedingt im Süden deutsche Lokal-
vereine gegründet werben. Wo der 
gute Wille vorhanden ist, ba werben 
auch Wege geschafft, unb die Exe
kutive des Staatsverbands wird 

auch nach Möglichkeit mit Rat und 
Tat bei ber Gründung von Vereinen 
mithelfen. Um die Kasse des Staats* 
Verbands nicht zu schwächen, sind bie 
deutschen in folchen Plätzen wohl 
gern bereit, bie Bahn- uttb Hotel-
kosten, wo dies nötig ist, dem Organt-
fator zu ersetzen. Und je mehr Mit
glieder der Staatsverband gewinnt, 
1,1,1 fo grüitblichcr und wirkfemter 
kamt für bas Deutschtum agititi wer
det!. 

Das «tue Tarisgesetz 
Mit der Unterzeichnung des neuen 

Tarifgesetzes burch Präsident Wilson 
ist bie neue Tarifbill zum Gesetz erho. 
ben worden, bas sofort in Kraft trat. 

Tie bemokratische Partei hat ihr 
Versprechen, ben Tarif herab zusetzen, 
erfüllt, währenb die republikanische 
Partei, welche vor den Wahlen auch 
immer das Versprechen, den Tarif her
abzusetzen, dem Volke gegeben, bieses 
immer gebrochen hat, indem sie bei je
der Tarifänberung, bie sie in ben letz
ten 2,'i Jahren vorgenommen hat, ben 
Tarif erhöbt hat, statt ihn herabzufe» 
Uctt. Die Forderung ber Tarifherab-
fetztmg richtete fich zunächst gegen ben 
alten Kriegs-Tarif, den Morrill-Ta-
rif von 18t)l, ber bereits fehr hoch 
war, ba er hauptfächlich bem Zwecke 
diente, ber Bundesregierung bie für 
ben Sonderkrieg notwendigen Ein
künfte zu verschaffen. Tiefer „Kriegs-
tarif" blieb bis 1890 bestehen, weil 
bie Demokraten in bieier ^eit nur 
einmal (1881) zur Herrschast gelang
ten uttb Clevelanb in seinem ersten 
Termin mit seinem Versuche einer 
Tarifherabfetzung in Folge ber repub-
lifattifcheit Mehrheit int Bimbes-Se-
nat scheiterte. Die Folge bavon war, 
baß Grover Etcvelanb bei seiner Wie» 
der-^andidatitr im Jahre 1888 unter» 
lag und statt feiner Benjamin Harri« 
fon zum Präsidenten erwählt wurde 
und die Republikaner wieder in bei
den Häufern des Congresses eine 
Mehrheit erlangten. Die Republika
ner hatten nichts schleunigeres zu tun, 
als die unter dem Kriegs (Worrill) 
Tarif angesammelten llcberichiiffe zu 
verschleudern und die Bundes-Ausga-
bett so zu erhöhen, baß eilte Erhöhung 
ber Einnahmen gerechtfertigt erschien. 
Im Jahre 1890 würbe der McKinley-
Tarif von bei ben Häuf ern bes Con-
gresses angenommen und vom Präsi-
denten Harrison unterzeichnet, der bie 
Zollsätze be& Morrill (Kriegs»)Aarifs 
noch erhöhte. 

* * * 

Das Volk gab barüber seine Uttzu-
ftiebenheit zu erkennen unb zwar mit 
Recht. Für Eittnahinezwecke war ein 
neuer Tarif nicht nötig. Die Ueber-
schüsse im Schatzamt hatten sich in sol
cher Weiseangesantmelt, baß man in 
Verlegenheit war, eine Verwenbung 
für bas Gelb zu finden. Die Indu
strie bedurfte ebenfalls keiner höheren 
Zölle. Das Resultat war, daß Harri
sott geschlagen und Eleveland wieder 
gewählt würbe. Das ergab eine neue 
Zollrevision, welche bie Zölle herab-
setzte unb bie Hochzöllitcr behaupteten, 
baß biefer Tarif bie Panik von 1892 
verursacht habe. Das war aber eine 
offenkundige Lüge. 

Tie Panik war aus finanziellem 
Gebiete entstauben und zwar durch 
das republikanische Silberankaufs-
Gefetz. Die Demokraten konnten im 
nächsten Wahlkampf nicht siegen, weil 
sie Bryan als Kanbibaten ausgestellt 
hatten, ber für die Freipräguitg von 
Silber einstand. In Folge dessen 
würbe McKinley gewählt unb der 
Dingley-Tarif angenommen, dessen 
Zollsätze noch höher waren, als im 
McKinley Tarif. Das Volk murrte 
darüber, konnte aber die Republika
ner nicht wie im Jahri: 1892 bestra
fen, weil die Demokraten die Finanz
ketzereien des großmäuligen Staats-
ntattnes (?) Bryan zur Hauptfrage 
des Wahlkamvfes gemacht hatten. 
Attch in 1904 konnten sie. in sich noch 
immer gespalten, gegen Roosevelt mit 
Herrn Porker nicht durchdringen. Noch 
weniger im Jahre 1908 mit Herrn 
Bryan als Gegenkandidaten Herrn 
Ta fts. 

Wieber hatten bie Republikaner ei
ne Tarifherabfetzung versprochen. Was 
taten sie? Sie erließen bett Payn?-
Albrich-Taris, ber bie Zollsätze bes 
Dingley-Tarifs noch erhöhte. Die 
Folge bavon war bie Erwählung ei
ner bemokratiWit Mehrheit in bas 
Bundesabgeordnetenkaus int Ialne 
1910 nnd die Erwahlung Präsident 
Wilsons und einer Mehrheit in bei
den Häusern des Kongresses int 
Jahre 1912. 

Das Ergebnis dieser Wahl ist der 
mm zum Gesetz geworbene Tarif, 
der erste seit 23 Jahren, der eiue 
merkliche Herabsetzung der übertrie-
ben hohen Zollrateu verfügt. Mag 
diese vielleicht auch nicht sofort die 
.ersehnte Verbilligung der Lebens-
Haltung mit sich bringen, so wird sie 
doch für das gestimmte Wirtschaftsle
ben der Nation von etnfchiteibcnber 
Bebeutung sein. Einige ber wichtig
sten Z 0 llherabsetzungen seien hier an-
geführt. 

Ter Durchfchttittszoll au? alle im-
portirten Waaren beträgt heute noch 
47 Prozent des Wertes. Von jetzt 
an wirb er n»r mehr 27 Prozent 
betragen. 

(Fortsetzung auf Seite v.) . ^ 


