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IN THE STATE. 

BEST ADVERTISING MEDIUM. 
Dur circulation covers the Dakotas, Northern 
ii«a and Western Minnesota. 
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Ankündigung. 

Den geehrten Lesern deS „Nachrichten-
Herold" erlaube» wir uns hierdurch 
ergebest mitzuteilen, daß das ^er-
laps- und Trucfeteiflcfchtift, welches den 
^Nachrichten-Herold" bisher herausgab, 
vollständig reorganisirt worden ist. 
Eine Aktiengesellschaft ist gegründet und 
u n t e r  d e m  N a m e n  „ H e r o l d  P u b 
lishing (5 ompa n h" unter den 
Staatsgefetzen intorporirt worden. Die 
vorläufigen Beamten dieser Gesellschaft 
sind: 

F .  W .  S o l l e t ,  P r ä s i d e n t  u n d  
Geichastsführer; 

C o n r a d  K o r n m a n n .  B i c e -
Präsident; 

E .  S a l l e t ,  S e k r e t ä r  u n d  S c h a t z .  
Meister. *. 

Das deutsche Element in Dakota hat 
bisher mehr ^ls in anderen jungen 
Staaten unseres großen neuen Heimath
landes unter dem Fehlen einer Zeitung 
gelitten, die unfe»e Gesammtinteressen 
in unparteiischer Weise vertreten sollte. 
In Süd-Dakota kamen bisher über» 
Haupt nur zwei deutsche Zeitungen in 
politischer Beziehung in Betracht: die 
'„Dakota Freie Presse" in?)an!ton und 
der wNachrichten=Hcrold* in Sioux 
Falls. Die „Dakota Freie Presse" ist 
in den Haudetj uon professionellen Po
litikern eher dazu geeignet, das einge
w a n d e r t e  E l e m e n t  p o l i t i s c h  i r r e  
zu leiten, als aufzuklären. Der 
»Nachrichten-Herold" hat in seiner Ver
gangenheit sich zumeist mit der beschei
denen Rolle begnügt, den Deutschen in 
und um Sioux tfafl» als Neuigkeits-
dlatt zu dienen. Seinen Herausgebern 
h a t  e s  b i s h e r  a n  d e m  e r f o r d e r l i c h e n  K a 
pital gefehlt, um eine erfolgreiche Pro
paganda zwecks Verbreitung über den 
ganzen Staat zu führen. 
In Nord-Dakota lit die Sachlage in-

detress der deutschen Presse nicht besser. 
Es erscheinen dort etwa ein Duftend 
Zeitungen, zum Theil halb englisch, 
halb deutsch, welche ihr Dafe'u durch 
vandanzeigen und öokalpatronage fri
sten. meistens aber miserabel redigirt 
find und dadurch das deutsche Element 
im Ansehen eher jchadigeu alä würdig 
«präsentireu. . 

Eine t o n a n g e b e n o e  d e u t s c h e  
Zeitung fehlt in beiden Staaten. In
folgedessen ist Dakota mit seinem starken 
deutschen Bevölkerungs-Element ein g-
suchtes Feld für Zeitungen aus anderen 
Staaten: „Germania" und „Herold" 
aus Milwaukee, „Volkszeitung" aus 
St. Paul. „Illinois Staatszeitung" 
ftUfe Chicago. „Nordwestlicher Herold" 
aus Winona, „Lincoln Freie Presse" 
aus Nebraska. „Anzeiger des Westens" 
aus St. Louis, sowie einige Kirchen-
blätter farnen zahlreiche Leser ttt Da
kota. Diese auswärtigen Zeitungen 
können aber naturgemäß den i n n e r e n 
Angelegenheiten der Deutschen in Dakota 
nicht diejenige Ausmertsamkeit widmen, 
wie eine hier erscheinende Zeitung. 

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, 
ist nun die „Herold Publishing Co." 
gegründet worden. Die Druckerei des 

„Nachrichten? Herold" ist aufgekauft' 
neue Schriften und Maschinerie ange
schafft worden und alle Vorbereitungen 
getroffen, um mit Anfang September 
eine größere und reichhaltigere Zeitung 
herauszugeben, als bisher. 

Diese Gelegenheit wollen wir auch 
gleichzeitig wahrnehmen, um mit dem 
alten unsinnigen Titel der Zeitung auf 
zu rau men. »Nachrichten-Herold" ent
stand aus der Verschmelzung zweier 
Zeitungen; ist aber als Benennung für 
eine Zeitung ebenso unsinnig, wie für 
die Anglo-Ainerikaner unmöglich zum 
Aussprechen und Schreiben. Wir ha
ben uns daher entschlossen, der vergrö-
ßirteu Zeitung einen neuen Namen zu 
geben und dieselbe einfach und dezeich
nend »Deutscher Herold" zu 
nennen. 

Diese Ausgabe ist nun die letzte des 
„Nachrichten-Herold" und nächste Woche 
w i r d  d e n  A b o n n e n t e n  d e r  „ D e u t s c h e  
Herold" in neuem Gewände und Der« 
größerter Form seine Aufwartung ma
chen. Der „Deutsche Herold" wird 
hinfort zwölf Seiten Lesestoff enthalten 
und besonders den innerstaatlichen Vor» 
kommnissen größere Aufmerksamkeit 
schenken, als es bisher möglich war. 
Trotz dieser Vergrößerung und Verbes
serung ist das Abonnement auf nur 
$ 1 . 5 0  p r o  J a h r  i n  V o r a u s b e 
zahlung festgesetzt. Bei Nachtrags-
zahlung werden 50 Eerts mehr, «also 
82.00 pro Jahr, berechne. Diese 
Maßregel feil dazu dienen, die lästigen 
Ruckstande '.m Zeitungsgcschäft abzu
schaffen und zum Vorauszahlen anzu
regen. Das System des Vorauszah
len? ist bei allen großen Zeitungen 
eingeführt und nur bei strikter Voraus
zahlung und prompter Einsendung des 
Betrages ist es möglich, eine große 

Zeitung zu solch geringem Preise ju 
liefern. 

Alle geplanten Äenderungm und 
Verbesserungen sind wohl erwogen und 
hoffen wir, daß Hiefelben den Beifall 
aller bisherigen Leser des „Nachrichten 
Herold " n Ii den werden. 

Wir mochten diese Gelegenheit nicht 
versäumen, um diejenigen Abonnenten, 
welche im Rückstände sind, zu bitten, 
nicht nur diese Rückstände baldigst zu 
begleichen, sondern auch gleich durch 
Mehreinsendling von $1.50 in die Reihe 
der ^orauszahler aufzurücken und den 
„Deutschen Herold," welcher ihnen sicher 
gefallen wird, bei allen Nachbarn nnd 
Landsleuten zu empfehlen. 

Ein freundliches Wort am passenden 
Ort hat noch immer eine gute Wirkung 
gehabt. 

Wir wollen davon absehen,'unseren 
Lesern große Versprechungen zu machen< 
bitten sie aber, den Inhalt des „Deut
schen Herold" aufmerksam zu 'prüfen, 
mit anderen Zeitungen zu vergleichen 
und darnach zu handeln. 

Alle •Mitteilungen und Geldsendun
gen sind hinfort zu adressiren: 

Herold Publishing <?o. 
Stouv Fall», Siid-Dak. 

Reue i'ttgeu icstgenaflcit. 

Ü fin« fctr Beste nicht i* frieden 

leben, wenn es dem bösen Nach: 

tat nicht gefällt. 
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Es fltht so aus, als wenn'wir vor 
den niederträchtigen Verleumdungen 
der jehigen Herausgeber der Dakota 
Freien Presse nie mehr Ruhe bekommen 
sollen, denn die letzte Ausgabe jenes 
Blattes enthielt wieder eilten jener 
Schmähartikel, durch welche das Blatt 
in letzter Zeit seinen früheren guten 
Ruf besuhelt und der alles bisher gelei
stete in den Schatten stellt. Als Sample 
Copies wurden dann diese Blätter in 
Sioux Fallß und Umgegend an alle 
deutschen Adressen versandt, um Sollet 
zu schädigen und wir sehen uns zu un
serem größten Bedauern veranlaßt, 
nochmals den Raunt unserer Zeitung 
in dieser unliebsamen Sache in An
spruch zu nehmen, um die Lügen, welche 
Ellermann & Kositzky verbreiten, fest
zunageln. | 

An der Spitze des Blatte« wird, na
türlich ohne Quellenangabe, der Aus
spruch eines großen Mannes abgedruckt: 
, „T»5 Luge ist wie ein Schneeball, 
„je lunger man ihn wälzt, desto 
„größer wird er." 

. Tiefer Spruch paßt in wunderbarer 
Weife auf den in derselben Nummer 
publizirten VerleumdungSarnkel gegen 
Seilet. ' . 

Wie an hunderte anderer Korrespon
denten und frühere Freunde, hatte 
Sallet auch an den alten Reich in 
Rußland Zirkulare gesandt und ihn i" 
einem Briefe gebeten, für seine neue 
Zeitung torrefpondiren. Man soll 
UNS in Gottes weiter Welt eilten ver
nünftigen Menschen zeigen, der in dieser 
Handlungsweise Sallets ein Verbrechen 
sehen kann. Die Herausgeber der Fr. 
Preise aber nennen es einen „Raubzug 
Sallets". Reich war Sollet näher be
freundet, als viele andere Korrespon
denten. Die Leser der D. Fr. Pr. 
wissen, was Sallet für Reich gethan: 
Sollet bonorirte seine Korrespondenzen 
besser als .Vraufe & Ellermann es vor
her gel ban hatten: Sollet veranstaltete 
anlaßlich des 500sten Reich-Briefes eine 
Kollektion für den alten Herrn, welche 
diesem eine große Summe Geldes 
u n d  S o l l e t  d i e  „ e  w i g e  D a n k 
barkeit" Reichs einbrachte. Was 
war uatürücher, -ol». . -tab 
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Sollet sich seines alten „dankbaren" 
?Freundes Reich wieder erinnerte und 
diesen um Beiträge für feine Zeitung 
bat'# Reich lehnte in einem fehr höf
lichen Briefe an Sollet dessen Bitte ab 
mit der Begründung, er sei schon mit 
82 Iahren zu alt, um noch eine folche 
Verpflichtung auf sich zu nehmen; es 
werde ihm schon schwer genug, seine 
Korrespondenzen an die D. Fr. Pr. zu 
erfüllen; aber da er schon fo lange 
Jahre für jene Zeitung arbeite, möchte 
er es auch weiter thuit, fo lange er es 
vermag: lange wird es ohnehin nicht 
mehr dauern ufw. — Wir permuthen, 
daß Reich auch einen ähnlichen Brief an 
die Herausgeber cher Fr. Pr. schrieb, 
um denselben seine „ewige Treue" zur 
„Ollen Freien" zu beweisen; können 
aber nicht glauben, daß Reich den 
schändlichen Schlußsatz selbst schrieb, 
sondern sind überzeugt, daß derselbe 
von den Herausgebern der Fr. Pr. er
funden wurde. Dieselben nehmen es 
erwiesenermaßen mit Reichs Briefen nie 
genau und es mag leicht möglich fein, 
daß sie nächstens wieder eine ähnliche 
Entschuldigung erlassen müssen, wie sie 
neulich in der Odessaer Zeitung bekannt 
machten. Ein Leser des Schandartikels 
in der Dsk. Fr. Presse schreibt uns 
darüber: 

„Geehrter Herr Sollet! Es wun
dert mich über Herrn H. Reich in Ruß
land, weit er an die Dakota Fr. Presse 
so schreibt über Sie, und es weiß doch 
Jedermann, was Sie für ihn gethan 
haben. Sie haben ihm soviel Geld zu
geschickt in der schlechten Zeit und jetzt 
schreibt er „Pfui, Sund und Schaut)!" 
Aber der sollte sich schauten, so zu schrei
ben. Da5 Wort Pfui trifft nicht Hrn. 
Sallet, sondern Hrn. Reich. Denn 
Hr. Sallet hat ihm Gutes gethan: er 
aber bedankt sich wunderbar dagegen. 
Ich bitte, laßt ihn doch ganz weg von 
Eurer Zeitung und wenn er auch Kor
respondenzen einschickt, nehmt es nicht 
au, denn viele Leute lesen seine Korre-
spondeuzen nicht gerne. Ich wünsche 
Ihnen viel Glück in Ihrem neuen Un
ternehmen und es freut mich, daß Sie 
sich nicht abschrecken lassen von der Dat. 
Fr. Presse. Ich will Ihnen behilflich 
sein und soviel Ihutt wie ich kamt und 
habe gute Hoffnung, daß wir viele 
Abonnenten bekommen werden." 

Nach der verniuthlichen Fälschung 
von Reichs Brief tischt die Fr. Presse 
ihren Lesern wieder die knüppeldicken 
Lügen aus Sallets früherem unglück
lichen Eheleben auf, welche ihren llr-
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habe» und keinen Platz in einer anstän
digen Zeitung verdienen. 

Tonn kommt eine neue Lüge: „daß 
Sollet den Postmeister in Mnkton um 
A>0 betrog und ihn ansiachte." — 
Diese neue Lüge Ellermann» & Kotitz-
kt)y hat ihren Ursprung wahrscheinlich 
in folgendem Vorkommnis;: Als Sollet 
die«Dakota Freie Presse herausgab, 
schenkte er allen seinen Lesern jedes Jahr 
zu Weihnachten einen hübschen Wand 
kalender. (Die damaligen Leser werden 
sich dessen noch heute gut erinnern.) 
Diese Kalender wurden auf fchöitem 
Papier in gefälligem Druck hergestellt 
und als Beilagen mit der Zeitung ver
wandt. So war es jahrelang geschehen 
und so geschah es auch zu Neujahr 
U<06. (Kurz vorher vertheilte Sollet 
außerdem noch über 30«) Tollars in 
Prämien an feine fleißigen Alumnen-
teniammler, was aber Eltermann tV 
Konnkv anch nicht tbaten. sondern die 
versprochenen Präiniengelder lieber i* 
ihren eigenen Taschen behielten.) Kurz 
nachdem die Kalender versandt waren, 
erhielt der Postmeister von Yankton 
einen Rüffel vom General-Postamt aus 
Washington, daß er entgegen den neuen 
Bestimmungen des Postgeiepes eine 
Kalender bei läge in der Dak. Fr. Presse 
zur Beförderung angenommen hatte 
und dafür $t>0 einschicken solle. Dieses 
neue Gesetz war, wie später in Erfah
rung gebracht nnirde, im Herbst 1005 
angenommen worden und Sollet wußte 
ebenso wenig davon, als der Postmei
ster von 7)aukton, dessen Pflicht es aber 
war. sich mit den neuen Postverord-
uungen bekannt zu machen und die 
Zeitungsherausgeber in seinem Crte 
davon in Kcnntniß zu setzen. Hätte 
Sollet damals eine Idee von dem Ver
bot der Weihnachtsknlende^ gehabt, 
dann hätte er doch selbstverständlich die 
erheblichen Kosten für die Herstellung 
und Versendung dieser Kalender ge
spart und das Geld in seiner eigenen 
Tasche behalten, wie Ellermann und 
Kositzky es seither gethan haben. (Oder 
haben die Leser der Dakota Freien 
Presse schon einen WanMalende# jener 
Ztg. gesehen, seit Sallet heraus ist?) 
Dieses Kalender-Vorkommniß entstand 
also einzig und allein aus der Unkenut-
itiß des ?)anktoner Postmeisters iu.it den 
neuen Postgesetzen. Sollet Hatte damit 
gar nichts zu thun. Das General-
Postamt in Washington behandelte die 
Sache auch demgemäß und verlangte 
v o m P o |t m e i st e r die Summe von 
si'0 als Strafe für sein VerfeHen. An 
Sallet ist von Niemandem die Auffor
derung ergangen, auch nur einen Eent 
dieser Strafsumme zu zahlen. Im Ge-
genthetl, in seiner Gutmüthigkeit erbot 
sich Sallet dem Postmeister, persönlich 
die Hälfte der Strafe auf sich zu neh
men. Postmeister Edgerton sagte je
doch, er werde an Senator Gamble 
schreiben, mit dem er befreundet sei und 
der werde die Sache^in Washington mit 
dem General-Postmeister wohl in Ord
nung bringen, er hoffe, es wird sich 
fchon machen. Sallet hat dann über 
die ganze Geschichte lein Wort weiter 
geh ort. bis die Freie Presse jetzt einen 
großartigen Betrug daraus fabrizirt. 
Es ist uns noch ganz genau erinnerlich, 
daß in jenem Jahre ähnliche Kalender 
noch in unzähligen anderen Zeitungen 
des Landes, wie früher, versandt wur
den; wir hoben aber von keinem einzi
gen Falle gebort, wo solche Handlung 
als Betrug jener ZeitumM an den 
Orts - Postmeistern ausgelegt wurde. 
Das bringen eben nur Ellermann & 
Kositzky in ihrer feilen Presse fertig. 
Dieser Umstand zeigt uns aber auch, 
daß der Postmeister von Yankton mit 
den Herausgebern de? Fr. Pr. im Ein
vernehmen steht, um Sallet zu ruini-
reu, sonst hätte er diese Geschichte, die 
doch nur ihn selbst als nachlassigen 
Beamten biosstellt, gar nicht dem Eller
mann erzählt. 

Des weiteren faseln die Mnktoner 
von dem Eindringen Sallets in dos 
Territorium der Freien Preise und von 
der gestohlenen Abonnentenliste. Diese 
Lügen fallen ebenso in ein Nichts zu
sammen, wie alle anderen. Das Ter
ritorium de? Aanktoner Zeitung ist die 
Stadt und das Eounty ?)ankton — so 
heißt'S int Staatsgesetz. Ellermann 
und Kositzky aber scheinen zu glauben, 
daß in den ganzen Staaten Süd- und 
Nord - Dakota, Nebraska, Eolvrado. 
Ealifornieu, Washington und wo sonst 
noch die Dak. Fr. Presse gelesen wird,, 
keine andere Zeitung herausgegeben und 
gelesen werden darf als die ihrige. Sallet 
kaufte ein schon bestehendes altes Zei-
tungsgeschast in einer anderen Stadt und 
hat das moralische junb gesetzliche Recht, 
feine Zeitung zu vergrößern und zu ver
bretten, soviel in feiner Macht steht. 
Die Korrespondenten der D. Fr. Presse 
und sonstigen Freunde Sallets wissen, 
mit welcher Mühe er die Adressen ge
sammelt hat, an welche jetzt diese Zei
tung versandt wird. Von Hunderten 
von Einsendern sind uns tausende von 
Adressen geschickt worden. Die Freie 
Presse bringt ja die Namen und Adres
sen ihrer Korrespondenten zugänglich 
für die ganze Welt und wenn wir an 
solche bekannt gemachten Adressen Zir
kulare verschicken, so ist das ebenso
wenig ein Diebstahl, als wenn wir au 
die uns von allen Ecken upd Enden 
zugesandten Adressen Probeitumntern 
versenden. Das ist unser gutes Recht! 

Von welch ungeheurer Wuth übri
gens die Herausgeber der T. Fr. Presse 
gegen Sallet erfüllt sein müssen, erhellt 
aus dem Schluß des vorerwähnten 
Verleumdungsartikels. In den Wor
ten „Um i«?aU?tS Burg freist schon der 
Pleitegeier ur.d es sollte uns gar nicht 
wundern, wenn er eines Tages seiu 

plötzlich tütet" tj« tet 

Wunsch der Vater des Gedankens, denn 
nichts wünschen die ?)anktoner sehnsüch
tiger herbei, als daß Sollet Pleite ma
chen und verenden mochte. Die Erfül
lung des elften frommen Wunsches wer
den die Herren wohl nie erleben, denn 
die #35,000, welche Sollet aus dem 
Verkauf der Dak. Fr. Pre sie zog, rei
chen noch eine gute Weile vor und au
ßerdem flehen hinter Sallet uq# kapi
talstarke Manner, die Vertrauen in 
seine Fähigkeiten setzen und bereit sind, 
feilt Werk thatkraftig zu unterstützen. 
Wenn aber der zweite fromm? Wunfch 
über das plötzliche Ende Sallets ii» Er
füllung gehen sollte, fo werden die Be
hörden nicht lange zu suchen brauchen, 
um die M e u che l m ö rde r zu entdecken. 
Wie unliebsame Persönlichkeiten beiseite 
geschafft werden, das haben die Leser aus 

i den Enthüllungen im Haywood-Pro 
j zesse gesehen. Ein wahrer Freund 
: Sallets schreibt letzterem in besorgter 
, Weise: ..Bedenke aber, das; es solchen Ha
lunken, wie Du sie zu Gegnern hast, auf 
einen M euchelmord mehr oder min
der nicht ankommt, und Meuchelmörder 
zu dingen, ist manchem* ver
mutlich ein Hauptspaß. Bedenke, daß 
jenen dunklen Ehrenmännern alle Mit 
tel recht sind, die ihren (Dir todilichen» 
Zwecken dienen. Wie meuchlerische 
A n f ä l l e  u n d  P l ä n e  a u s s e h e n ,  h a s t  
Du in Deinem Leben hinlänglich e r-
fahrefl. Gott schütze Dich!" 

(Im letzten Satze nimmt der Schrei
ber des Briefes Bezug auf ein Kom
plott, welches im Herbst li«i2 in Wis
consin geschmiedet war, um Sallet auf 
e m e r  J a g d  i n t  W a l d e  „ v e r u n g l  ü -
ckeli" zu lassen, wie fo viele Jäger 
dort verunglücken. Durch eilten Zufall 
oder richtiger: durch gütige Fügung der 
Vorsehung wurde Sallet .damals be
wahrt, ili die ihm gestellte Falle zu 
tapsen. Der Hauptheld jenes Eom-
plotts, ein Finne, verduftete dann, 
nachdem er viele Leute betrogen und 
eine Familie unglücklich gemacht halte.) 

Aus vorstehenden und früheren 
Aufklärungen werden die Leser nun 
wohl zur Genüge gesehen haben, daß 
die Beschuldigungen der Fr. Presse 
gegen Sollet auf lauter Dunst aufge
baut sind und den Zweck haben, Sollet 
aus dem Wege zu räumen. Mancher 
Leser wird sich 'zwar fragen: Warum 
verklagt denn Sallet nicht feine Ebrab-
fchneiber? Ist denn keine Gerechtigkeit 
in diesem Lande / — Das ist leider nicht 
so einfach, wie es' den Anschein hat. 
Neben Ellermann.'und Kositzky stehen 
deren Theilhaber Holman und Lusk: 
ersterer ein gewiegter Advokat, Lusk 
Herausgeber einer engl. Tageszeitung. 
Ellermann Bundesveainter: alle drei 
führende Politiker int Staate. Hinter 
diesen steht zunächst der Bundessenator 
Gamble als stiller Theilhaber in Lust's 
Zeitung, welche das »Leiborgan des 
Bundessenators ist, dann der Gouver
neur Erawwrd mit feinem ganzen 
Stabe von Staatsbeamten, welch« durch 
die Bemühungen des Hanktoner Uon-
fortiunis in ihre Aeinter kanten nnd 
denselben dal)er zn Dank verpflichtet sind. 
Diese höchsten Beamten des Staates 
wieder möchten einen solchen Einfluß auf 
die Richter im ganzeuStaate ausüben, 
daß Sallet von vornl)erein einen Kampf 
gegen Windmühlen kämpfen würde, 
wenn er allein gegen dieses übermächtige 
Konsortium den Klageweg beschreiten 
wolle. Nachgerade wird eS wohl allen 
Lesern klar geworden sein, daß die ganze 
Bekäinpsung Sallets durch die 7)ank-
toner einen politischen Hintergrund hat. 
denn t>ie ^cinftbuer fürchten nicht mit 
Unrecht,, daß Sollet ihren politischen 
E i n f l u ß  r e d u z t r e n  k ö n n e .  D i e  T a t .  
Fr. Presse wendet sich mit ihren Vet 
leumdöngen an die deutsche Bevölkerung 
und ein gleiches thut daher Sallet mit 
feinen Rechtfertigungen. Das Urtbeil 
des Volles steht über alle Urtheile der 
Gerichte. Die höchsten Beamten wen 
den sich, ebenso wie. Sallet es thut, 
direkt on's Volk, wenn sie von ihren 
Gegnern verleumdet werden. Im 
„Argns-Leader" vom 27. Aug. lasen 
wir z. B.: Bunbesfeitalor Kittiedge 
wendet sich jetzt direkt ans Volk, was er 
schon früher hätte thun sollen; aber 
neuerdings ist er von seinen Gegnern 
so heftig, fo niederträchtig und fo ge
mein angegriffen worden, Dorfe der Se
nator jetzt direkt vor das Volk im 
Staate geht, und ihm hie Sache vor
legt." 

Erfahrene Rechtsgelehrte, die Sollet 
um Rath fragte, riethen ihm ab, den 
Gerichtsweg zu betreten, da er wohl 
kaum darauf rechnen könne, in Süd-
Dakota einen Richte«- zu finden, der den 
gewaltigen politischen Einfluß der 
ilauktoner und ihrer Hintermänyer mit 
dem ganzen Einfluß der machthabenden 
Partei im Staate igüorireu würde. 
Die besten Freunde Sallet's sagen: 
„Tu darfst Deine Familiengeschichten 
nicht in die Gerichte zerren lassen 
Dn hast Rücksicht zu nehmen — Laß 
die Köter bellen und säge Dein Holz!" 
— Die (hegner Sallets kennen ihre 
Macht und mißbrauchen dieselbe in 
der bekannten Weise, um Sallet aus 
dem Wege zu räumen, denn sie fürchten 
nicht mit Unrecht, daß Sallet ihr schänd
liches Treiben in den politischen Kam 
pagnen aufdecken werde und es dann 
mit ihrer Macht zu Ende fei. ^ 

Sallet kämpft einen sehr schweren, 
unfleicbeu Kampf gegen Giganten. Im 
Vertrauen aber auf fein Recht find auf 
das Rechtlichkeitsgefiihl der ganzen 
deutschen Bevölkerung von x Takota 
hofft er ihn mit Erfolg Ende führen 
zu tonnen. Er wendet sich direkt an 
das Volt, als das höchste Forum, und 
ist uderzeugt, daß diefes gerecht über 
ihn nrthetlen wird. Die zahlreichen 
HevMte öet Ktzmpschie, die Saiki »ach 

bekanntwerden feines Unternehmens 
täglich and dem deutschen Bevölkenings-
kreise beider Takotas erhält, starken ihn 
in der Hoffnung, daß das Volk ihm 
beistehen wird, diesen Kamps gegen 
polnische Ausbeuter mit Erfolg durch 
zuführen.* 
In ihrem Antrittsschreiben an die 

Lefer Ende Marz 1000 sagten die jetzi 
gen Herausgeber der Dak. Fr. Presse 
u. A. wörtlich: „Bezugnehmend auf 
die Abschiedsworte des bisherigen Her
ausgebers, Herrn F. W. Sallet, ken
nen wir den geehrten Lesern die Ver
sicherung geben, daß es unfer ernstes 
B e s t r e b e n  s e i n  s o l l ,  i n d e m  a l t e n ,  f o  
w o h l w o l l e n d  a n e r k a n n t e t )  
G  e i s t e  f o r t z u a r b e i t e n .  D i e  
T e n d e n z  d e s  B  I  a  t  l  e  s  w i r d  
republikanisch unabhängig, sein 
To» stets vornehm sein." Wie 
die Herausgeber dieses Versprechen ge
halten. das wissen die Leser jenes Blat
tes gerade fo gut wie wir: Die Unab
hängigkeit wird an den MciftbiAetiden 
v e r k a u f t  u n d  d i e  V o r n e h m h e i t  d e s  T o 
nes, welche in der Fr. Presse unter 
Sollet herrschte, ist auf ein Niveau ge
funkelt, wie es tiunmetfelige Fifchweiber 
in den norddeutschen Hasenstädten ein
nehmen. Wie tonnte es auch anders 
fei» ! Vornehmheit ist Jn^vidueu an
geboren. Radanpolititonten können nie 
voruebm sein, sonst waren sie nicht das 
was sie sind. 

Wir schließen diese Kontroverse mit 
einem Verse, den wir auf der Rückseite 
eines Lyser'schen Bildes finden und der 
g e e i g n e t  i s t ,  d e n  w  a h r e n  E  b  a  r  a  l -
ter Sallets in s rechte Licht zu stel
len. Den Vers bat Lyser, der damalige 
Hilfs - Redakteur Sallet s, selbst ge
reimt und eigenhändig auf dem Bilde 
niedergeschrieben. Er lautet: 

„3" meines l'ebcnS bewegtem Spiele 
,\attb ick der Prlinipale wohl viele; 
^ett allen, bit verwendbar nnch mitbeit, 
Hak feiner mich besser als Sollet iwrftanben; 
Unb nach meinem Tobe ielbitmafl man eä leim, 
Taß er mir ein gütiger Freund auch fleroeien. 

<*uitaD l'fiier." 

s 

Denjenigen Lesern, welche sich für 
altets Familien-Angelegenheiten inte

restiron. diene kurz Nachstehendes zur 
Aufklärung: Sallet führt jetzt ein recht 
glückliches Familienleben: feilte jetzige 
Gattin ist eine ideale Hausfrau und 
Mutter: fein ältester nnd fein jüngster 
Sohn haben in feinem Haufe ein glück
liches Heim. - Sallets geschiedene Fratr 
lebt mit den übrigen Kiitdeiii in Wis
consin in zufriedenen und glücklichen Be
hältnissen. Nichts ttt der weiten Welt 
stört diesen glücklichen und zufriedenen 
Zustand, als die böswilligen Angriffe 
und Verleumdungen .Ellermanns und 
Kositzkys. die nicht nur darauf gerichtet 
sind. Sallet geschäftlich zu ruinireit, 
foiidern auch das gute Einvernehmen 
in feiner Fantitie und Verwandtschaft 
zu untergraben. 

Wirst Tu, lieber Leser, solches ruhig 
geschehen lasten, oder wirst Du Sollet 
zu seinem Recht verhelfen dadurch, 
daß Tu für seine Zeitung Abmtnen; 
teu sammelst uud iUifcjptiüdfitycn 
einsendest? 

ftilcnb 
Zu dim ollgemeinen Keiler«, .. 

beinahe einer regelrechten Schlacht 
ähnlich sah, kam es in Will's ©roue 
bei College Point, L. I.. wo etwa 
10,000 Personen, Mitglieder und 
Freunde des Tammany-Jesferson-
(|lub, dessen Oberhäuptling Louis I. 
Haffen ist, theilnahmen. Mehr als 
fünfhundert Personen sollen verletzt 
worden fein, und etwa vierzig wurden 
verhaftet. Veranlassung fU diesem 
allgemeinen Radau gab die Weige
rung des Besitzers des Parks, Joseph 
Witzel, einem der Mitglieder "des 
Clubs die von diesem gewünschte 
Portion Fruchteis zu aeben. Der 
wüthenbe Tammyite schleuderte nach 
dem Besitzer einen Wasserkrug, und 
dieses gab das Signal zu einem 
Durcheinander, das zu den wüstesten 
Scenen führte. Messer. Revolver und 
Todtschläger wurden benutzt, und nur 
mit großer Mühe gelang es der Po
lizei, eine allgemeine Schießerei zu 
verhüten, die vielleicht vielen Perso
nen das Leben gekostet haben würde. 

Die New f)ork Butchers' Dressed 
Beef Co., die mit einem Kapital von 
$1,000,000 organisirt wurde, um den 
Fleischtrust zu bekämpfen, ist von dem 
letzteren jetzt aufgekauft worden. Am 
1. Oktober wird das frühere Concur-
renzunternehmen dem Trust einver
leibt werden. Arthur Bloch, der 
Präsident der Dressed Beef Co., und 
Aaron Buchsbaum, der Schatzmeister, 
haben sich mit anderen Aktionären 
ganz vom Geschäft zurückgezogen. 
Einige bei anderen Aktionäre, die 
gegen die Verswmelzung proteftirten, 
waren in der Minorität und tonn
ten den Gang der Dittqe nicht auf
halten. Der Ausverkauf ist um fo 
berfierkensroerther, weil die Dressed 
Beef Co. von New ?)orker Kleinhänd
lern in Fleisch zu den» speziellen 
Zweck gegründet wurde, um den Trust 
zu bekämpfen. 

Henry Wagner, der in Meadville. 
Pa, unter der Anklage, die vierzehn
jährige Alma Whitehead vergewaltigt 
und schlimm verletzt zu haben, einge
sperrt ist unb der auch fein Verbre
chen bereits eingestanden hat, theilte 
der Polizei mit, daß sein rechter Na
me nicht Wagner, sondern Lena ist. 
und daß'seine Eltern und Brüder m 
West Newton, Pa., wohnen. Er hat 
fetner eingestanden, daft et bereits 
[rjikt m$6it«,iunoL Mädchts a&ai* 

"•'M, jkjiySk;, IsfeSivSafe.,. j . . f  

| griffen unF tn ähnlicher Wesse behau-
I Seit hat wie sein letztes Opfer. Am 
22. Juni hat er feinem ©eftändnifj 

I zufolge in Ridgely, Mineral County, 
W. Va.. ein fünfzehnjähriges Mäd
chen. Namens Nellie Ott und am 6. 
Juli in West Newton die vierzehn 
Jahre alte Mary Metzger überfallen, 
gefesselt., und vergewaltigt. 
In New Aork wurde bekannt ge

geben, daß an Bord des Norddeut-
ftfien Lloyddampfers „Friedrich der 
Große" Feuer ausbrach, als er noch 
etwa 700 Meilen von New Dork ent
fernt auf hoher See war. Die Offi
ziere des Schiffes hatte das Feuer so 
vortrefflich unter Kontrolle, daß die 
meisten Passagiere gar nichts merkten 
und [chr erstaunt waren, als sie bei 
der Ankunft des Dampfers im Ha
fen von New Aork horten, in welcher 
Gefahr sie geschwebt hatten. Die 
Flammen waren zuerst in der Wä
scherei entdeckt worden, und nach der 
Ansicht her dort angestellten Arbeiter 
wurde es durch leicht entzündliche 
Hemden und andere Artikel, die ein 
Amerikaner zum Waschen gegeben 
hatte, verursacht. 

Asmond S. Meserve, der Warden 
deS Arbeitshaufes von Newcastle 
County, Delaware, einer der besten 
Kriminologen des Landes, hat feine 
Stelle niedergelegt, weil er die in 
Delaware feit übet 100 Jahren ein
geführte Prügelstrafe für ungeeignet 
hält. Der Warden, der in den sechs 
Jahren feinet Amtszeit schon selbst 
über 100 Neger und Weiße durchge
prügelt hat, studirte. wie er sagte, 
eingehend und unbeeinflußt den Ein
druck differ Strafe auf die meisten 
Menschen der Verbrecherklasse und ist 
au dem Resultat gekommen, daß die 
©träfe durchaus schädlich ist, indem 
sie alle Rache und allen Haß aus dem 
Bestraften hervorbringt und sie dazu 
Zwingt, sich erst recht gegen Gesetz und 
Gesellschaft aufzulehnen. ^ 

Herr William Jennings Bryan ent
ging in Belvidere, III., nur wie durch 
ein Wunder einem ernstlichen Unfall. 
Der Zug der Northwestern Eisenbahn, 
auf dem er fich als PafTaater befand, 
rannte in der Nähe der Stadt in eine 
offene Weiche, und mehrere Waggons 
wurden von dem Geleise geschleudert. 
Anscheinend ruhig und nicht im ge
ringsten erschreckt kletterte Bryan aus 
seinem Waggon, der zwischen den an
deren eingeklemmt und theiliveise zer
trümmert war. schüttelte den Staub 
von seinen Kleidern und bemerkte, 
daß dieses das vierte Eisenbahnun
glück sei, das ihn auf seinen Reifen 
getroffen habe. 

Paul ,C. Barth, her etwa achtzehn 
Monate Bürgermeister von Louisville, 
Ky., war und dann nach einer rich
terlichen Entscheidung seines Amts 
entsetzt wurde, machte seinem Leben 
ein Ende, iiftxm er sich erschoß. Ueder 
die eigentliche Veranlassung zu dem 
Selbstmord, der überall auf'8 lebhaf
teste bedauert wird, weiß man nichts; 
es wird jedoch behauptet, daß der 
Verstorbene, der in fehr guten Ver
hältnissen lebte und als Geschäfts
mann großes Ansehen genoß, sich 
darüber grämte, daß seine Amtshand
lungen unb die der anderen städtischen 
Beamten durch den jetzigen, von dem 
Gouverneur ernannten Bürgermeister 
untersucht unl? zum Theil verdächtigt 
worden sind, wenngleich besonders 
hervorgehoben wurde, daß gegen 
Barth auch nicht der geringste Ver
dacht irgend einer krummen Handlung 
vorlag. 
In Camden N. A., wurde der Ne

ger Charles Gibson untex der An
klage, die Gattin des in der Nähe von 
Merchantbille wohnenden Farmers 
Edward Horner und deren Angestellte 
Frau Victoria Napoli ermordet, die 
Wohnung Horner's beraubt und feine 
Scheune angesteckt zu haben, in H.ift 
genommen. Die Leichen der beiden 
Frauen waren mit einer Axt buch
stäblich in Stücke gehackt. Gibson 
war früher als Arbeiter Horner's 
beschäftigt gewesen, aber von diesem 
entlassen worden. Man fand in sei
nem Besitz zwei Pfandscheine für gol
dene Uhren, die als das Eigenthum 
der beiden Frauen identifizirt wur
den. 

Unter dem Verdacht, ihren Kost
gänger, den Lokomotivführer Frede
rick L. Kistenmacher, vorsätzlich er
schossen zu haben, wurde in Rochester, 
N. A, Frau Nellie OSborne verhaf
tet. Mit ihr ist ein anderer ihrer 
Kostgänger, Namens Arthur Clark in 
Haft genommen worden, der der Po
lizei ein offenes Gestgndniß abgelegt 
und gesagt haben soll, daß Frau Os
borne den Mord geplant und den ver-
hängnißvollen Schuß auf Kistenma
cher abgefeuert habe, als sie alle drei 
in dem Zimmer des Letzteren zusam
men waren. Clark mußte seinem ®e 
ständniß nach am Fenster Acht geben 
und das Signal gcoen, als ein Zug 
in der Nahe des Hauses vorbei fuhr. 
Diese Gelegenheit wollte Frau Os
borne btnugen, um nicht die Auf
merksamkeit der Nachbarn durch den 
Knall zu erregen. 

In Langs -ZBerfteanlagen in Hobo-
ken erplodine der Dampfkessel der 
Kohlenbarke ^Paterson". und der In
genieur N. Hopkins sowie sechs Deck
arbeiter wurden auf der Stelle gelob
tet. Die Barke befand sich feit meh
reren Tagen im Dock und war zur 
Abfahrt nack Boston fertig. In
genieur Hopkins beaufsichtigte selbst 
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Dampfkesseln, und faü (frplosion fand 
statt, während er dem Heizer Instruk
tionen gab. Der Besitzer der Barke 
erklärte, daß die Dampfkessel sich in 
gutem Zustande befanden und daß er 
sich die Ursachen der Er plosion nicht 
erklären kann. • > • 

Eine Depesche b«i Old K 
N. A., bringt die Nachricht, daß Wm. 
H. Edwards, ein geprüfter Rech-
nungsreoisor aus Utica, der am 12. 
d. Ms.^ auf dem Wege nach einem 
Sommerlager sich in den Adirvn-
dacks verirrte, acht Meilen von fei
nem Ziele entfernt, im Walde gefun
den wurde. Fast 10 Tage fang war 
der 60jährige alte Herr im Walde 
umhergeirrt, sich von Beeren und 
Wurzelnd ernährend. Sein Zustand 
ist ein sehr kritischer und nur durch 
die sorgsamste Pflege mag es gelin
gen, ihn am Leben zu erhalten. Hun
derte von Männern mit Hunden hat
ten über eine Woche nach dem 23tt* 
mißten gesucht. , ' 

Nach einer aus Cedar Fallt etnDv» 
troffenen Spezialdepefche wurde da
selbst durch eine Explosion in dem 
Eisenwaarengeschäft von George 
Scherret & Co. ein Feuer verursacht, 
das einen Schaden von mindesten? 
$110,000 anrichtete. Drei große Ge
schäftsgebäude wurden in Trümmer
haufen verwandelt, und mehrere Per
sonen, die beim Löschen behilflich wa
ren, wurden erheblich verletzt. Es 
war bereits der Morgen des nächsten 
Tages angebrochen, als die Feuer
wehr das Feuer unter Kontrolle hatte 
und jede Gefahr weiterer Ausbreitung 
abgewandt war. 

Ein in nördlicher Richtung fahren
der Zug der Southern Eisenbahn ent
gleiste in der Nähe von Red Hill, A • 
Meilen südlich von Charlotteville. 
Va., und zweiundzwanzig Passagiere 
erhielten zum Theil sehr schwere Ver
letzungen. Mit Ausnahme der Loko
motive und des Kohlenwagens wur
den sämintlich« Waggons von dem 
Geleise geschleudert und umgeworfen. 
Die Verletzten wurden in einem Spe-
zialzug nach Washington befördert. 

Der britische Dampfer „Barn
stable". Capt. Davidson, der aus An
tonio in Baltimore eintraf, rannte 
mit solcher Gewalt in dem SchiffS- ' 
canal bei Sparrows Point, Md., g«-. 
gen den Schleppdampfer „Gerry", daß 
dieser schwer beschädigt wurde und 
sank. Fünf Personen, die theils zu 
der Mannschaft des Schleppdampfers, 
theils zu der des Baggerboots »Stan
dard", das der Schleppdampfer zo& 
gehörten, ertranken. 

In Nero Dort collidirtc ein Auw-
mobil, in dem sich Carl Hanna, der' 
Sohn von Dan Hanna aus Cleve
land, mit neun Freunden befand, i», 
der Nähe von Asbury Park mit ei
nem Fleischer wagen, und sieben der 
Insassen wurden verletzt. Carl Hanna 
erlitt eine sehr schlimme Quetschung 
an feiner Brust und eine Verrenkung 
seines rechten Fußes. Es wird be
hauptet. daß Hanna, der das Auto
mobil selbst lenkte, zu schnell fuhr. 

In Harbin, in der Mandschurei, 
sprach ein in russische Offiziersuni
form Gekleideter Mann auf dem 
Schatzamte der Trans-Amur-Division " 
vor und präsentirtc eine auf 66,655 
Rubel lautende amtliche Quittung, 
welche Summe die jeweiligen monat
lichen Ausgaben für die erste Brigade 
reprüfentirt. Da die Papiere sich in 
perfekter Ordnung befanden, übergab 
man dem Säbelraßler einen in ge
nannter Höhe ausgestellten ChvH 
zahlbar bei der Russisch-Chinesischen 
Bank. Als letztere dem Herrn einen 
Theil der Summe in Silber aus
zahlte, wie es ihr gutes Recht ist, 
zag er anfangs eine Grimasse. Dann 
jedoch ging er an's Telephon, beor
derte telephqnifch drei Gemeine aus 
der nächsten Kaserne heran und ließ 
von diesen den ©überschätz nach der 
Bahnstption transportiren. Das Pa
piergeld steckte er in die eigenen Ta
schen. Auf der Eifenbahn-Haltestation 
angekommen, stellte er die drei Braven 
als Posten vor den Geldrollen auf, 
während er sich selbst mit langen 
Schritten entfernte. Getreu dem Fah
neneide, den sie .Väterchen" geschwo
ren, harrten die „Mufchkos" 24 
Stunden ununterbrochen aus, ohne 
Speise und Trank zu sich zu nehmen» 
bis die Behörden auf sie auftnerkfa« 
wurden und die Entdeckung machten, " 
daß der „Offizier" ein Gauner war. 

Bei dem täglichen Gebet in der 
großen Moschee von Dschid in der 
Nähe von Fez, Marokko, ereignete sich 
ein aufregender Zwischenfall. Ein 
Soldat, der den gottesdienstlichen 
Uebungen beiwohnte, erhob sich pIÖ|» 
lich und schrie: „Möge Allah unserem 
Herrn Mulah Mohammed Sieg ver
leihen." Mohammed ist der Bruder / 
des Sultans, und da die öffentliche 
Proklamation eines ntwu SultanS 
während eines Gottesdienstes als 
Signal zum Aufruhr gltt, fo lan« 
der regierende Sultan noch lebt, so 
flohen die Gläubigen aus der Mo
schee und verursachten auf der Straßt 
nicht geringe Aufregung. Die in der 
Nähe der Moschee posiirten Soldaten 
packten den Mann, der die Unruh«» 
veranlaßt hatte, und es stellte sich 
heraus, daß et ein belehrter Jude 
war. Er wurde nur mit knapper Noth _ 
der wüthenden Menge, die ihn tya* 
chen wollte, entrissen und mich deM 
Gefängniß gebracht, wo er toahif 
fcheinlich hingerichtet werden wird. 3 
: Fortsetzung auf Eette 5.) 
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