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Muttertag 

Plauderei. 

Ter letzte Sonntag, der 10. Mai, 
ftxit „Muttertag". 

Der edle Gedanke, daß von 
..Staatswegen" in jedem Jahr ein 
Tag festgesetzt werde, unt das Anden
ken <m die Mutter zu ehren, ent-
stanunt angeblich dem Herzen einer 
Dame im Osten, deren Namen mir 
entfallen ist. Es tut ja auch nichts 
zur Sache, es ist ja bekannt, daß der 
Plan lvarmen Beifall fand und »vis 
der Baumpflanzungs- u. a. öffentli
che Gedenktage in fast jedem Staate 
der Union eine ständige Einrichtung 
geworden ist. 

Wenn nach unserer Ansicht ein Tag 
von dr°n Kindern und der heranwach-
senden Jugend in Ehren gehalten 
werden sollte, dann ist es der Mutter-
Ehrentag. Mir erinnern uns nicht, 
daß in irgend einem andern Lande der 
Welt der „Muttertag" auf dem öf
fentlichen Kalender steht. Jsl die 11 r» 
fache iiie, daß man es gerade in die-
font teilweise so gefühlsrohen Lande 
nötig fand, oas Andenken an bat 
höchsten und edelsten Schatz der Welt, 
die Mutter, zu erwecken und zu pfle
gen? 

In diesem Lande, wo die junge 
Menschenbrut gar zu frühe flügge 
wird. Wo taufende von Frauen den 
Ehrentitel „Mutter" gar nicht ver
dienen. Wo Kinder aufwachsen wie 
wilde Blumen in der Prairie und wie 
Unkrautsanten nach allen Winden 
verwebt werden, tun sich vielleicht ge
legentlich des „Old man" und der 
„Old woman" zu erinnern. Ich mag 
Unrecht haben, allein mir dünkt als 
ob das vierte Gebot: „Ehre Vater und 
Mutter, damit es Dir wohlergehe auf 
Erden"! in keinem Lande dermaßen 
zum alten Eisen geworfen und miß-
achtet wird, wie im „fortschrittlichsten 
Lande der Welt." 

Die beklagenswerte Ursache mag 
ja zum großen Teil in der amerikani
schen Dollarerwerbsucht liegen. Viele 
Binder hören im Elternhanse, auf 
der Straße, im Uingang fast nichts 
wie „busineß! busineß! busineß!" 
Wenn sie kaum dent Flügelkleide ent« 
wachsen sind, so wollen sie schon Geld 
verdienen, ob sie arnte oder reiche El 
tern haben. Und viele kurzsichtige 
Eltern, wo ztt.ingende Umstände auch 
nicht vorliegen, untet-sti^en '"ider 
diese jedem amerikanischen Kinde an-
geborene Erwerblucht oder machen ih
re Kinder zu früh zu Arbeitssklaven 
Dadurch wird das Kind zu früh dem 
veredelnden Einflüsse der häuslichen 
Atmosphäre entrückt und entwöhnt, 
eS wird zu früh auf eigene Füße ge
stellt uud die zarten Triebe der Kin-
derliebe verkümmern und vertrocknen. 
Ein trotziges Gefühl, daß man die 
Eltern nicht braucht, erwacht, wenn 
die Eltern ihre Autorität geltend ma
chen wollen. Eines Tages ist der Vo-
gel ausgeflogen und davon, bis er die 
Mutter wieder braucht. 

Noch, wie gestern, erinnere ich mich 
eines charakteriftifchen Beispiels, das 
mich als deutsches „Grünhorn" und 
on deutsche Kindeszucht gewöhnt, ge-
radezu entsetzte. In Chicago besuchte 
ich gelegentlich der 93er Weltausstel
lung einen Freund. In seiner Office 
hatte ein grauhaariger Amerikaner ei 
nen Teil der Office inne. Während 
ich mit dem Freunde plauderte, erhielt 
der Amerikaner ein Telegramm, des
sen Inhalt ihn übers ganze Gesicht 
schmunzeln machte. 

„Da teilt mir mein Junge mit, 
nieinte er dann, daß er sich in New 
?)ork verheiratet hat." — 

„Wußten Sie denn nicht?" frng 
ich ganz erstaunt. — „Nein, wozu 
denn auch?" setzte er hinzu, als ob 
es sich unt die selbstverständlichste Sa
che in der Welt handele, „der Junge 
tyat sich ja sein Brod verdient, seitdem 
er 12 Jahre alt war und dann wirk» 
er auch wohl selber heiraten können." 
Sprach's und vertiefte sich sofort wie-
der in seine Arbeit. 

Ich saß Minuten da, wie sprachlos 
über solche Selbstständigkeit eines 21-
jährigen jungen Mannes. Das hätte 
ich einmal mit meinem Vater tun 
sollen! 

Die amerikanische zu frühe «Selbst
ständigkeit hot ja sicher ihre guten 
Seiten und in Deutschland mag es zu 
viele Muttersöhnchen und schüchterne 
< ^reichen geben, allein mir baucht, 
als wäre die amerikanische zu frühe 
Selbstständigkeit auf Kosten der Her-
.zensentwicklung und der schönsten 
Jahre des Lebens, der unvergeßlichen 
.Kinberjahre, erlangt. Deutschland 
kann ja wohl inbezng auf die prakti
sche Erziehung der Kinder viel von 
Amerika lernen, allein um nichts in 
der Welt mochte ich das deutsche tiefe 
Verhältnis zwischen Kindern und El-
tern vermissen. Mir kommt es vor, 
ols ob sonst, mit rotier Hand, der be
ste Teil meines deutschen Herzens 
weggerissen wäre. Gerade das weiche 
Kinderherz ist die Wachstafel, in wel-
We die zarten Kindeseindrücke mit 
I rgsamer Elternhand eingegraben 
Dt».rden — und bleiben, gerade die 
D>eutsä>e Mutier dünkt mir ein Stern. 
lber auf dem sturmbewegten finstern 
Meere des Lebens, immer wieder die 
irrende Seele zum schützenden Hafen, 
Bum Mutterherzen, zurückführt. 

Keine Nation der Welt hat auch 
darum so tiefe, wmtderherrliche Volks
lieder zu Ehren der Mutter und im
mer muß ich <m ein altdeutsches 
Volkslied denken, dessen Tert mir le: 
der entfallen ist. Allein der Inhalt 
ist folgender: „Ein mißratenes Kind 
tötet seine Mutter und schneidet ihr 
das Herz aus. Nach der Tat irrt das 
Kind entsetzt, und das zuckende Herz 
der Mutter in Händen krampfend 
über die nächtige Heide. Plötzlich 
stürzt das Kind und das herausgc 
schuittene Mutterherz fängt plötzlich 
au zu fprechen und fragt ganz 
lind: — 

„Hast Du Dir nicht weh getan mein 
Kind?" 

Wohl in keinem andern Liede der 
Welt ist die nie ermüdende, die durch 
nichts erkaltende, bis zum Tode sor 
gende und opferfreudige Liebe einer 
Mutter so packend und drastisch ge 
schildert, als in jenem uralten deut
schen Volksliede. 

ES ist nicht genug, eine rote Nelfi 
oder rote Rosenknospe im Knopfloch 
zn tragen, die Rosen zu Ehren der 
Mutter müssen dauernd int Herzen 
knospen und blühen, und im Eltern-
hause muß die Rosen- und Herzens 
zucht beginnen und in früher In 
gend. — Dann wird der Gedanke an 
den Schutzengel der Jugend, die Mut-
ter, auch der Leitstern für s ganze Le
ben bleiben. 

Und. wie ich las. wie aus manchen 
Zuchthäusern am Muttertage Blumen 
nach Hanse gesandt wurden, mußte 
ich an die Mütter der kürzlich hinge
richteten Rpseuthol Mörder in New 
?Jork denken, die bis zum letzten 
Atemzuge an die Unschuld ihrer Söh
ne glaubten und deren Mutterliebe 
bis zur letzten Minute die Häupter der 
Hingerichteten wie eilte Gloriole um
strahlte. 

Meine Mutter lebt noch — Gott 
sei Dank! Wie sie, gibt es keine 
zweite in der ganzen Welt, Und 
wenn alle Kinder von ihrer Mutter 
dasselbe denken, dann unt so besser. 
Am Muttertage habe auch ich darum 
meiner greisen Mutter von neuem 
ein Ehrendenkmal int Herzen errich
tet und mit blauen Prairieblnmen ge-
schmückt, und mir wars: 

Als müßt mein Haupt ich wieder 
legen 

Wie einst — in ihren Schoß, 

eitere Nebellenssege in Mexiko 
Kitdcnsvermittclmigs-Konfcmiz am 18. Mai in Niagara Falls.—Feierliche Totenbcstattiiiig. 

Seilt der ammkimischen Regierung 

Carranza von der Konferenz ausgcschloffen 
Feierliche Totenbestattung. 

Um Montag fand auf der Marine-
werft zu Brooklyn unter der Beteili-
gung von ungezählten Tausenden die 
feierliche Bestattung tner mit dem 
Kriegsschiff „Montana" nach New 
Aork gebrachten und bet der Einnah
me von Vera Cruz gefallenen ^Ame
rikaner statt. Von diesen 17 Toten 
wurden 14 von der Marinewerft di
rekt an ihre Angehörigen gesandt. Die 
anderen drei wurden auf der ,/Mon
tana" nach Nen-England gebracht. 

Die Präfidenten-Aacht, „Mayflow-
er" und der Dreadnought „Wyo-
minfl" gaben der „Montana" da* Ge-
leite. Alle Hafenforts und Schiffe im 
Hafen hatten auf Halbmast geflaggt. 

cit der Deivei] Parade hat New 
?)ork kein ähnliches Schauspiel mehr 
erlebt, nur daß es diesmal der öffent
lichen Ehrung der Toten von Vera 
Cruz galt. Vierundzwanzig Polizi-
fielt ritten an der Spitze des Leichen-
zuges. Dann kamen die Mitfikfapel« 
len der „Wyoming" und „Texas" und 
00 Blaujacken von beiden Schiffen. 

Dahinter kamen die prachtvoll deko-
ritten Särge auf Muuitionswogen, 
einer hinter dem anderen. Es folgten 
die Wagen mit den Beamten der Butt-
deSregiernng, des Staates und der 

tadt und den Offizieren des Heeres 
und der Marine. 

Bürgermeister Mitchell von Mew 
?)ork legte auf einen der Munition: 
»vagen einen Orchideenkranz, den 
Tribut der Stadt. Die Blaujacken 
präsentierten das Gewehr und 800 
Schulkinder fangen „Näher zu Dir, 
mein Gott!" Etwa 10,000 Zuschau-
er füllten die Plaza vor dem Ratbau-
se. Marincfefrctär Daniels wandte 
sich an Präsident Wilson und meldete 
ihm offiziell den Tod der 19 Ameri
kaner. welche bei der Besetzung von 
Vera Cruz den Tod fanden. Zwei 
Verwundete. Clarence R. Hirfchber-
ger und Henry Pull?am. starben im 

Dem Beispiele vieler Städte und 
Orte folgend, welche gewisse Tage int 
Frühjahr zur Reinigung der Stadt 
rcsertüreit, Jjat der staatliche Feuer-
Marschall Stablein für den ganzen 
Staat die Tage vom 18.—23. Mai 
als solche festgesetzt, um zugleich die 
Feuergefahr herabzumindern und die 
Arbeiten der Gesundheitsbehörden zu 
unterstützen, 

* * * 

Der 10. Mai war „Muttertag." 
Hoffentlich war der Tag ein solcher 
der Einkehr bei so vielen amerikani
schen Would be Müttern, welche eben
sowenig die Ehre, wie die Pflichten 
der echten Mutterschaft in ihrem vol 
len Umfang zu schätzen wissen. Ei 
ist ja der Trubel in diesem Lande 
daß wir zu viele „Ladies" und „Gen 
tlemeit", aber nicht genug „Frauen 
und „Männer" haken* 

* » » 

Nach der Entscheidung des Gene 
ral-Staatsaiiwalts Johnson ist Spen 
cer in McEoof (£o. nun doch „naß" 
weil verschiedene verstümmelte Wahl 
zettel als ungesetzlich herausgeworfen 
wurden und dadurch eine knappe, abei 
immerhin eine Mehrheit der „Nas
sen" sich ergab. In Madison. S. D 
UKir von vornherein eine Mehrheit der 
„Nassen" allein die Kommissäre von 
Lake County weigerten sich, die itö 
tigert Wirtslizensen zu erteilen. In 
folge dessen wollen die Nassen die 
Frage endgültig durch ein Referen
dum entscheiden und es wird daher 
während der kommenden Dothen tn 
unserer Nachbarstadt an Aufregung 
nickt fehlen. Die ganze Wirtschafts 
abstimmerei erinnert uns an die be
kannten deutschen Manöverbefehle 
R'in in die Kartoffeln! Rrraus den 
Kartoffeln!.. Ad infinitum. 

Um ihren Hals die Arme schlingen, csof^Hnl v Wrfin' Üto 

Dernnth. cr wurde auch für sie abgehalten. Die 
Mehrzahl der Gefallenen waren Im-

Aus dem stallte ter 22 Jahren. 
Präsident Wilsons Ansprache folg. 

te, Rabbiner Stephen S. Wise und 
der katholische Kaplan John P. Chid-
wick sprachen Gebete. Dann gab eine 
Abteilung Marineioldaten von der 
„Texas" drei Salven ab und ein 
Trompeter blieb Signale. 

Präsident Wilson, der entblößten 
Hauptes hinter den Särgen fuhr, 
sprach mit leiser und bebender Stim
me. und sein Antlitz war ernst. Sei-
ne Worte innren eine Lobrede auf die 
Vaterlandsliebe der Amerikaner. 
..Ob Jrläuder, ob Deutscher oder 
Jude von Abstammung, wenn die 
Ver. Staaten bedroht sind, dann 
sind sie alle Amerikaner." 

Bermittcliingskonferenz. 

Huerta, der erklärt haben soll, nur 
tot aus der Hauptstadt Mexico getra
gen werden zu können, hat gegen die 
Landung weiterer amerikanischer 
Truppen Protestirt und die amerikani
sche Regierung der Verletzung des 
Waffenstillstandes beschuldigt. Er 
bat gleichwohl drei Vertreter er
nannt, welche bei der Vermittelungs-
konferenz in Niagara Falls, Canada, 
am 18. Mai für seine Sache Plai» 
dirert sollen. Ferner nehmen die Ver-
treter von Brasilien, Chile und Ar
gentinien daran teil. Auf mnerika-
nischer Seite sind von Präsident Wil
son Richter Joseph Rucker Lamar vom 
Bundesobergerickt und Frederick A. 
Lehmann, früherer Generalsolicitor, 
ernannt worden. Friedrich Wilhelm 
Lehmann stammt ans Deutschland 
und ist 62 Jahre alt. Carranza und 
die mexikanischen Rebellen sind von der 
Konferenz ausgeschaltet worden nnd 
werden die Kämpfe gegen Huerta 
fortsetzen. 

sn der Stadt Mexico wurden vier 
amerikanische Journalisten verhaftet, 
Walter Muffen von der Assortierten 
Presse, Richard Harding Davis, der 
bekannte Romanschriftsteller und 
Kriegsberichterstatter der New Jork 
Tribune, Medill McCormick von Chi
cago und A. I. Sutton von der Wash
ington Post. Auf Betreiben des bra-
ilianifchen Gesandten in Stadt Mex

ico und hiesiger Diplomaten ordnete 
Huerta die Freilassung der vier Kor
respondenten an. 

Das Kriegsdepartement hat Gene
ral Funston in Vera Cruz freie Hand 
gegeben, soweit seine Linien vorzn-
schieben, wie er es für nötig erachtet. 
General Funston meldet daß er feine 
genaue Auskunft über die Bewegung 
der mexikanischen Truppen habe. 

Es heißt, daß General Funston 
'ehr dringlich erhebliche Verstärkun
gen verlangt, am besten 50,000 bis 
00.000 Mann, mit denen er nötigen
falls nach dec Stadt Mexiko msxjchi-, 

Der neue Buudcsmarschalt vou 
üd Dakota heißt jetzt Tom Taub 

mann, ein Demokrat und früherer 
Herausgeber der englischen Zeitung 
in Plcmkinton, S. D.. die er verkauf
te. Er ist der Nachfolger von Capt. 
Seth Bullock von Deadwood, dem 
Freunde „Teddy's", der ihn als Prä-
sident ernannte. Auch unter Taft 
wurde Bullock beibehalten, bis er jetzt 
unter dem demokratischen Regime 
Herrn Taubmann weichen mußte. 
Herr Taubmann ist deutscher Ab-
tunft. Als sein Deputy wurde N. H 
Jensen, der während der letzten drei 
Jahre der Auditor der Stadt Mitchell 
tvor, von ihm ausgewählt. Er tritt 
an die Stelle von Jerry Carleton, der 
16 Jahre den Posten inne hatte 
nnb der bei der letzten Primänvahl 
als Kandidat für das Sheriffsamt 
von Wnnehaha Co. nomimrt wurde, reu könnte* 

Die Waffen und die Munition für 
Hnerto die sich auf der „Kronprin
zessin Cecilie" und der „Bavaria" be
finden, werden nicht in Puerto Mex
ico gelöscht, sondern nach Deutschland 
zurückgesandt werden, wie Staatssek
retär Bryan bekanntgibt. 

James W. Gerard, amerikanischer 
Botschafter in Berlin, erhielt toom 
Staatsdepartement in Washington 
die Anweisung, der deutschen Regie
rung formellen Dank für die eitergi-
sche Hilfeleistung auszusprechen, die 
der Kommandeur und die Mann-
schast des deutschen Kreuzers „Dres-
Den" in Tantpico amerikanischen 
Flüchtlingen zuteil werden ließ. 

General Villa fordert beständig die 
Aufhebung des (htruhrVerbots auf 
Waffen und Munition ans den Ver. 
Staaten. Er erklärt, es gebe kein 
besseres Mittel, den Wirren in Mex
iko ein rasches Ende zu machen, als 
die Aufhebung des Waffenausfuhr 
Verbotes seitens der Ver. Staaten. 

Ein ernster Jndicmerkrieg droht in 
Mexiko. <>00 Moyo-Jndianer, welche 
ans Sinaloa nach Sonora gebracht 
wurden, um gegen die Maquis zu 
kämpfen, haben sich mit diesen be 
Curza de Piedra vereinigt. 

Von den Gouverneuren der Ver 
Staaten sind Auskünfte übet die Mi 
Ii zeit eingezogen worden. Die Miliz 
truppen sollen hauptsächlich an der 
Grenze verwendet werden, während 
die reguläre Armee in Mexiko in Ak 
tum treten soll, wenn die Friedens 
vermitteluugeu sich zerschlagen sollten 

Nach Ansicht von Kontre-Admiral 
Badger wird es noch mehrere Wochen 
dauern, ehe alle Amerikaner aus Me; 
iko fortgeschafft werden können. 

General Carranza wurde von Ge 
iteretl Villa in Torrcon auf dem Bahn 
Hof empfangen. Beide bestreiten, 
daß auch nur die geringsten Mei
nungsverschiedenheiten zwischen ihnen 
obivalten. 

Inzwischen dawMdie Angriffe der 
Mellen Bun 
destnippeu fort und fast stets ist der 
Sieg auf der RebeUenfeite. Auch ha 
ben sie ein mexikanisches Kanonen 
boot in die Luft gesprengt und im 
Hern sich immer mehr der Haupt 
stobt, wo die amerikanerfeindliche 
Stimmung täglich wächst. Der eiuzi-
ge noch in der Stadt Mexiko befind
liche amerikanische Beamte, der At
tache Louis D'Antin, hat in der bra
silianischen Gesandtschaft Zuflucht ge
funden und ein wilder Mob verlangt 
seinen Tod. -— Die Zahl der sich noch 
in der Hauptstadt befindlichen ame
rikanischen Frauen wird auf 300 ge
schätzt. Fast alle amerikanischen 
Aerzte in der Hauptstadt weigern sich 
angeblich, ihre Patienten zu verlassen. 
Das amerikanische Hospital, in dem 
sich mehrere amerikanische Wärterin
nen und Patienten befinden, ist auch 
noch offen. Die ärztlichen» und Ho
spital - Bestände, sowie Medizinen 
werden immer karger. Keine von 
Amerikanern unterzeichnete Tele
gramme werden angenommen oder 
befördert. 

Am letzten Sonntag tobte eine er
bitterte Schlacht bei Tampico und die 
Oelguelleu und ein Teil der Stadt so;--
len in Flammen stehen. Die Rebel
len zählten angeblich 7000 Wann m't 
20 Feldgeschützen. 

Neuestes 

Island 

Am 9. Mai hat sich in Santo Bar
bara, Cal., Clias. W. Post, der be
kannte Nahrungsmittelfabrikant und 
Oberhaupt der Postum Cereal Co., 
in Battle Creek. Mich., nach einer 
Blinddarmoperation in Rochester, 
Minn., erschossen. 

Die berühmte amerikanische Sän
gerin Lillian Nocdica ist gestorben 
Sie verschied an Lungenentzündung 
in Batiwia, Java. 

Präsident Wilson hat durch das 
Kriegsdepartment angeordnet, daß 
keine Streikbrecher mehr nach Colo
rado gebracht werden dürfen. 

Das Bmtdesobergertcht hat zum 
zweiten Male die Urteile aufgehoben, 
die von dem Obergmcht des Distrik
tes Columbia gegen die Arbeiterin) 
rer Samuel Gompers, John Mitchell 
und Frank Morrison wegen Mißach
tung des Berichts gefällt worden 
waren. 

In Chicago tagt die Ev. luth. Sy
node von Missouri, Ohio u. a. Staa
ten. Der Stand der Finanzen ist ein 
sehr günstiger. Iii den letzten drei 
Jahren wurden $329,000 für synoda
le Bauten ausgegeben,darunter $275-
000 für das kürzlich teilweise durch 
Feuer zerstörte neue Lei) rer seminar 
in River Forest, III. Der $65,000 be-
tragende Feuerschaden wurde durch 
freiwillige Gaben gedeckt. Eine Reit-
schuld von $70,000 soll in den näch
sten 3 Jahren getilgt werden. Dem 
ersten Predigerseminar der Synode, 
dem Concordia-Semiiiar in St. Louis 
jetzt die größte luth. Predigerschule 
des Landes wurden $5,100 bewilligt, 
dem Predigerientiimr in Springfield, 
JH.. $15.000 und dem Schullehrerse-
miliar in Seward, Neb., $9,000. 

Die Anstalten der Synode erteilen 
durchschnittlich jedes Jahr 150 Pasto
ren und 100 Lehrern Reifezeugnisse. 
Der bisherige Präses, Pastor Pfoten-
Hauer, wurde wiedererwählt'. 

Ferner wurde empfohlen, den treu-
verdienten Rektor Dr. G. Schick, der 
int 84. Lebensjahre steht und 59 
v>af)re lang der Synode als Pastor 
und Professor gedient hat, mit Pen 
liott in den wohlverdienten Ruhestand 
zu setzen, uud zwar als Ehrenmitglied 
der Fakultät des Fort Wanner Gym
nasiums. Abgelehnt wurde die Em
pfehlung, in Fort Wayne eine neue 
Lehrkraft anzustellen. Die viel debat
tierte Frage, ob die bei Ft. Wayne lie
gende, der Synode gehörende Farm, 
Eigentum der ganzen Synode oder 
nur der Anstalt in Fort Warnte sei, 
wurde schließlich dahin entschieden, 
daß der Erlös aus jener Farm zum 
besten des Colleges in Fort Wayne zu 
verwenden sei, unter der Direktion 
der ganzen Synode. 

Dcmoki atischer Kaukus 

Beschließt, die Prohibitions- **b 
Fraucnstimmrechts - Bill nicht 

einzubrrichten. 

Washington, 12. Mai. — Der de
mokratische Konfus im Unterhaus 
des Kongresses beschloß mit 230 : 20 
Stimmen, während der Schlußsessiou 
des Kongresses, der sich am 10. Juli 
vertagen soll, nur Anti-Trnstbills zu 
beraten, sowie die Bewillig ungs-
Bills. 

Die vorgeschlagenen Bunde? 
Amendements für Prohibition und 
Frauenstimmrecht sollen, weil sie kei
ne ausschließlich demokratischen Maß
nahmen sind, nicht mehr in diese? 
Session beraten werden. Trotzdem 
können sie zur Sprache kommen, wenn 
die Beratung der obengenannten 
Maßnahmen zu Ende ist. Doch ist 
keine Wahrscheinlichkeit, daß Zeit ge
nug übrig bleiben wird. 

Expreß-Ttcucrsällc 
Wegen den Staat entschieden. 

Das Gesetz für unkonstitutionell er 
klärt. 

Richter Sanborn vom Bundes Ap 
pc Ii at ion sgericht hat dieser Tage eine 
Entscheidung abgegeben, durch welche 
der Staat Süd Dakota die sogenann 
ten Expreß - Steuer Fälle verliert 
welche Bundesdistriktsrichter Elliott 
zu Gunsten des Staates entschieden 
hatte. Richter Sanbont erklärt das 
Gesetz, unter welchem die Steuerein 
schätzung stattfand und dte Method 
der Einschätzung für unkonstitutionell 

Es handelt sich in dem Prozesse um 
ca. $80,000, der Staat darf diesen 
Betrag nicht ein fordern, sondern mils 
die Nominalsteuer von etwa $2000 
am wirklichen Eigentum, das die Er 
prefzgeseUschaften im Staate besitzen 
annehmen. Die Steuer fälle sind von 
der Wells Fargo und der American 
Erpreß Cotrtpüttie vor dos Appella
tionsgericht gebracht worden. 

Es ist eine Frage, ob der Staat die 
Angelegenheit bis vor das Bundes 
obergericht bringen wird oder nicht. 

Die Entscheidung sagt, daß das Ge
setz, unter welchem die Steuern der 
Crpreßgesellschaften erhoben wurden, 
nukonstitutionett ist, da die Constitn 
tion von Süd Dakota eine Steuerein
schätzung nur am Werte des Eigen
tums in Bar zuläßt, so daß also eine 
Steuer auf die Gesamteinnahmen un-
gesetzlich sein muß. Das Staatsgesetz 
und die Methoden der Ausgleichungs-
behörde stellen die Einschätzung der 
Cxpreßgesellscliaften auf die Basis der 
„Groß Earnings", da die Steuerbe
hörde angewiesen ist, die Gesamtein
nahmen der Gesellschaften in Betracht 
zu ziehen. Das wurde vom Staats-
obergericht einmal als zulässig er-
klärt, aber das Appellationsgericht 
ist der Ansicht, daß das Obergericht 
diesen Punkt nicht direkt im Auge 
hatte, sondern in anderer Beziehung 
das Gesetz für konstitutionell erklärt 
Hatte. 

Der Anwalt für die Expreßgesell, 
schalten, Herr C. O. Bailey, macht 
darauf aufmerksam, daß diese Ent-
scheiduitg eine sehr weitreichende ist 
und davon auch die Eisenbahn- und 
T-elegraphengesellschasten gerade so 
gut wie die Expreszgesellschasten be
troffen werben, -Die Entscheidung 
des Appellationsgerichts macht hi 
Einschätzung von wirklichem Eigen 
tum im «taabe zur einzigen Methode 
der Besteuerung, und die Gesamtem 
nahmen der Gesellschaften können 
nicht in Frage kommen. 

Nun haben wir's. Die Expreßgo 
spllschasten waren willens, $45,000 
zn zahlen, aber nicht $85,000 und, 
da kein Kompromiß gemacht werden 
konnte, so wandten sich die Expreß-
geseltschaften an die Gerichte. Die 
Prozesse u. s. w. kosteten uns etwa 
$5000 und $45,000 verloren, macht 
zusammen $50,000, die dem Staate 
nun verloren gehen. 

Silbcrjuliiläum 

Bon Siid Tafoln, 15. bis 20. 
Äiliii, in eioii{ Zalls 

Großes HeimkeHr-Fest und Jahres
versammlung der Territorial 

Pioniere. 

Aberdeen hat nun auch einen weib
lichen Rechtsanwalt, nämlich Frl. Do
rothy Rehfeld, eine Tochter der Brown 
Co, Pioiiierfamiliic Wm. Rehfeld. 
Sie ist mit der Aberdccnet Advokaten-
trnto L. T. Van Slyke asfoziirt und 

bestand letzten Monat in Pierre ihr 
juristisches Examen. Die zweite 
Rechtsanwältin im Staate ist Fran 
Julius Johnson von Fort Pierre, 
welche mit ihrem Gatten die Advoka-
tenfitöiti ^H«son & Johnson bei
tritt 

Ausland. 

Erdbeben in Italien. 
Durch ein Erdbeben und neuen 

Ausbruch des Kraters Aetna wurde 
eine ganze Reihe von Dörfern zer
stört. Mehr als hundert Menschenle
ben wurden vernichtet und mehrere 
hundert verletzt. Eine Menge von 
Personen liegen noch unter den Rut 

nen begraben. 
Die Nachbarschaft von Catania hat 

feit jeher schwer unter Erdbeben zu 
leiden, die mit den vulkanischen Aus
brüchen des Aetna in Zusammenhang 
stehen. Catania ist selbst auf Lava er
baut, und die Straßen sind mit Lava 
gepflastert. Es wurde im Jahre 72') 
vor Christi Geburt begründet und Hat 
heilte 140,000 Einwohner. In den 
Jahren 121 und 1093 wurde es teil 
weife zerstört ,Zu anderen Zeiten Hat 
es schwer gelitten. 

Tie Verpflegung der Verletzten und 
Obdachlosen wird dadurch noch schwie
riger, daß die Zahl der Rettung?. 
mannfchaften zu groß ist, und die 
Bauern sich weigern, die Unglücksstät
te zu verlassen. Dadurch ist das Ge-
dränge und die Konfusion groß. Kö
nigin Helena hat Kleidung und Medi
zin nach den betroffenen Distrikten ge
schickt. Die Regierung hat alle verfüg
baren Zelte und sonstigen Vorräte 
nach dem Distrikt abgeschickt. Die Klo
ster haben ihre Pforten den Wittwen 
und Waisen geöffnet. 

In Braunschweig, Deutschland, 
fand am 9. Mai unter riefigem Pomp 
und Jubel der Bevölkerung die Tau
fe des Enkelkindes des deutschen Kai-
serPaares statt. Der Vater des Cum- dien kommt, daß auch die Verhältnisse 

Häuptlinge unter den Eingeborenen 
des Schutzgebietes für den Abfall von 
der deutschen Herrschaft und den An
schluß an England agitieren, und daß 
diese Bewegung einen beunruhigenden 
Umfang annehme. 

Int Canadischen Parlament prote 
flirten verschiedene Abgeordnete gegen 
die Ernennung des Fürficit Alerau 
der von Teck, des Bruders der Köni
gin Mary, zum General-Gouverneur 
des Dominiunis. Mehrere Abgeord 
uete wiesen darauf hin, daß der Fürst 
deutscher Abstammung und nahe mit 
dem wiirttembergiichen Königshaus 
verwandt ist. Die Protestler erklär 
ten, daß Canada einen Prinzen von 
echt englischem Gebliite zum Gouver
neur erhalten sollte, und keinen Ab
kömmling eines deutschen Hauses. 

Das Befinden des kranken Kaisers 
Franz Joses von Oesterreich bleibt an
dauernd unverändert. Wie in der 
letzten Zeit jeden Tag, berichten die 
offiziellen Bulletins, daß der Katarrh 
des Herrfchers nicht nachläßt und fei
ne Nachtruhe durch heftigen Husten
reiz gestört wird. Unter diese-: Um
ständen beginnt die Umgebung des 
Monarchen die Hoffnung auf seine 
Genesung aufzugeben. 

Serbien weigert sich, die Interna-
tionalisiernng der Orientbahnen an
zuerkennen und besteht darauf, daß 
die serbischen Strecken Eigentum des 
serbischen Staates werden sollen. Du-
durch würde Oesterreich unter Um
ständen des Rechtes zur Benützung der 
Bahn von der österreichischen bis zur 
griechischen Grenze verlustig gehen 
und die Doppelmonarchte kann daher 
unter keinen Umständen auf die völ
kerrechtlich völlig unberechtigte For
derung Serbiens eingehen. ' 

Zu dem neuen Konflikt mit 

Süd Dakota wird das 28jährige 
Jubiläum als Staat gleichzeitig mit 
dem großen „Heimkehr Fest" vom 
15. bis 20. Juni in Siour Falls fei
ern. Dieses Fest verspricht ein groß
artiges und bedeutungsvolles in jeder 
Beziehung zu werden, die größte öf
fentliche Zusammenkunft, die jemals 
im Staate dagewesen ist. Zur selbe* 
8eit werden auch die Pioniere au§> 
der Territorialzeit ihre Jahresver-
fantntlung in Sioux Kills abhalten. 

Das zu diesem Zwecke stimmte 
Bürger Conti tee in Siour Falls trifft 
bereits jetzt die umfassendsten Vorbe
reitungen für das große Fest, um die 
Tausende von Besuchern, welche in 
der Feftwoclje nach Sionx Falls kom
men werden, würdig zn empfangen 
mid zu unterhalten. Das Festpro• 
gramiti ist bis jetzt noch nicht genant 
aufgestellt, doch ist sicher, daß dassel
be einige großartige Nummern ent
halten wird. Unter Andern ist em 
großer historischer Festzug geplant, 
in welchem die bedeutsamsten und 
wichtigsten Momente in der Geschieh-

des Territoriums und des Staates, 
und seiner fortschreitenden EntWickel--
uug veranschaulicht werden sollen. Di? 
3läne für diesen historischen Festzug 

werden vom Komitee genau ausgear
beitet und die Vorführung wird so or-
rmigirt werden, daß alle Besucher den
selben bequem besichtigen können. 

Folgende Begebenheiten aus der 
Geschichte des Landes werden für die 
Vorführung im historischen Festzug 
geplant: 
^ 1683—• Ankunft W den Siouz 
wllen von Le Sueurs Reifegcfcli-

fckxift aus Prairie du Chieu, Wis.. 
Handel mit den Omaha8. Flösse mit 
Fellen ans dem Sionx Fluß beladen. 

7143 — Die Verendryes. Nehmen . 
das Gebiet für Frankreich in Besitz. 
Eingrabung der Bleiplatte. 

1794 — %tube<m. Das erste 
Hou8. 

1804 — Awis imb Clark. Taufe 
beiibeit Be? Jttd^rccn. *..• t 

1807 — Rückkehr you Big White. 
Kantpf mit den Rees. 

1814 — Manual Öifö. Rettet Da
kota vor den Engländern. 

1814 — Waneta, englischer Kapi
tän. Tamaha, der einäugige Sioux. 
Lisas Lieutnant. 

1823 — Niedemtetzehmg von Ash-
leys Leuten. Jed Smiths Gebet. 

1823 — Hugh Glaß' Reise vorn 
Grand River nach Kiowa allein und 
ohne Mittel nach einem Kampf mit 
einem Bären. 

1825 — Atkinson und O'Fallon 
Handel und Vertrag mit Indianern. 

1831 .. Das erste Dampfboot. 
Furcht der Indianer. 

1838 — Nicolet und Fremont W» 
forschen das östliche Dakota. 

1857 — Jiikpaduta Aufstand. 
Frauen in Gefangenschaft geschleppt 

ie Dakota Land Company und erste 
Niederlassung von Sioux Falls. 

1801 — Das Territorium. 
1862 — Der Ausbruch („Out

break"). Ermordung der Amidons. 
1866 
1876 

Horn. 
1889 

Schlich. 

Niederlassung. 
Goldsucher. Little Big» 

Der Staat. Großer 

:er-

berländers war nicht erschienen, Wohl 
aber feine Gemahlin, Herzogin Tyra 
von Cumberland. Die Fahrt des 
deutschen Kaisers zum herzoglichen 
Schlosse glich einem wahren Triumph-
zuge. 

Dr. Solf, der Staatssekretär des 
Neichskolonialamtes rief eine (Sensa
tion im Reichstag hervor. Er verlas 
nämlich eine Meldung des deutschen 

in dem neuen Staat Albanien immer 
verworrener werden. Es droht un
verkennbar wieder eine Krisis, deren 
Folgen sich nicht absehen lasten. Das 
Benehmen ber serbischen Regierung, 
die auf die Krankheit des Kai'ers 
Franz Josef rechnet und sichtlich 
glaubt, daß Oesterreich bei dem jetzi
gen Zustande des greisen Herrschers 
keinen Ki<£g beginnen wird, ist im-

Gouverneurs von Ostafrika, daß die erträglich geworden^ 

ue „Heimkehr Festlichkeit* wird 
allgemein bekannt gemacht und man 
erwartet eine große Menge Besucher, 
besonders frühere Bewohner von Süd 
Dakota, zu dem Jubiläums- und 

Heimkehrfeste. 
Die Beamten der „Home Coming 

Association", unter deren Leitung die 
Hauptfeier hier stattfindet, sind: Prä
sident, T. G. Orr, Hot Springs; 1. 
Vize Präsident, Col. S. H. Jumper, 
Aberdeen: 2. Vize Präsident, A. L. 
Van Osdell, Mission Hill; Schatzmei
ster, C. N. Harris, Aberdeen; ©efre» 
tär, T. B. Roberts, Pierre. 

Executiv Komitee: R. E. Dowdell, 
Artesian; G. A. Mathews, Brook-
ings; Thos. Thorson, Canton; Thos. 

weeney. Rapid City; Geo. Schlosser, 
ionx Falls. 
Die Beamten der „Territorial Pio

neers", welche dos Jubiläumsfest hier 
mitfeiern und gleichzeitig ihre Jah
resversammlung in Sioux Falls ab
holten, sind: Präsident, A. L. Van 
Osdell, Mission Hill; Vize Präsiden
ten, Charles E. Borrows, Huron; I. 
L. Turner von Springfield, George 
B. Ayers von Deadwood und H. W. 
Smith von Sionx Falls; Sekretär, 
R. E. Dowdell von Artesian; Schatz-
meificr, Col E. P. Farr von Pierre. 

Sioux Falls ist für die Feier deS 
Silber Jubiläums bestimmt worden, 
da es in der Geschichte von Süd Da
kota von Anbeginn an eine bedeuten» 
de Rolle gespielt hat. Drei Constitn-
tions-Versammlungen sind in Sioux 
Falls abgehalten worden, die erste 
int Jahre 1883, eine zweite im Jahre 
1LL5 und die dritte im Jahre1889^ 

(Fortsetzung auf Seite 8.) • ' 
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