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Am S. Oktober trat in Washing- wanderung nnnöthig einschränlt, stewie vor auf
ton, D. C» der 6. Jahrestonvent des hen zur Bekämpfung nach
unserer TagesordnungDeutsch
Ameritanischen NationalMir
unseren
-

Zusammenhaben
schluß zum Kampfe gegen die lindernunft und den Gleichinuth begonnen,
um alle, die da können, und alle, die
da sollten, zu bewegen, Deutsch in
Sprache und Leitiire zu erhalten und
Fast unglaublich, aber
zu halten«
wahr ist’s, daß, während die gebildeten Ameritaner, die ihreKinder deutsch
lernen lassen, weil sie über den Werth
deutscher Kultur und deutschen Wedeutsens aufgeklärt worden sind,
Kindern die deutsche
Eltern
sche
ihren
Minnesota, Missouri, Montana, Ne- Sprache gleichgültig verloren gehen
braska, New Jetsen, New Mexico, lassen. Oh sa, sie selbst blicken zärtlich
New Poet, Nord-Carolina, Nord-Da- noch und voll Liebe aus ihren deutkota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Penn- schen Ursprung, betrachten ihn für ihre
sylvania, Rhode Jstand, South Ca- Kinder aber als etwas Nebensächdas zu bewahren
rolina, Tennessee, Texas, Virginia. liches, Werthloses,
lohnt. Natürlich, schwer
West Virginia nnd Wisconsin. Der sich nicht
denn die Versuchung ist zu groß,
Konvent wurde, wie üblich durch den ist’s;
der deutschen Schulen und Lehrer zu
Präsidenten Dr. Hexnmer
Aber was dem Baume die
eröffnet, nnd von dem Präsidenten des wenige.
das ist den Deutschen
StammwurzeL
Disteikts Columbia, Herrn Kuno Ru-[
ihre
Löst man sie los, so
Sprache.
dolph, in der Stadt Washington will- verdorren
der Zeit.
vor
sie
da«iommen geheißen, die ihre Freude
Alle
diese
Fragen
hängen auf’s
der
riiber zum Ausdruck bringen ließ,
dem Reich der Literatur,
mit
des
Engste
großen deutschen Vereinigung
Landes gastliche Ausnahme gewähren mit« der Welt der Bücher zusammen.
Sofern sich der Deutscharnerilaner für
zu können. Vom Kongreßmitglied
Bücher interessirt, bleiben
aus
war
Wiesba-« deutsche
Richard Bartholdt
alle
anderen deutschen Interessen
den eine Glückwunschdepesche eingegan- auch
in ihm wach. Was wir also zur ErEin-»
den
Worten
mit
die
»Durch
gen,
der Beschaffung deutscher
tracht zu Friede und Freiheit. Glück- leichterung
Leitiire
thun können, wird doppelt
aus« den Verhandlungen das Leittvort
gab. Auch sonst waren Glückwunsch- Früchte tragen. Deutsche Abtheilunin den Bibliotheten werden sich
«deveschen in großer Zahl einaegangen. gen
als ein vorhandenes Bedürfüberall
C.
J.
Sodann hielt der Präsident Dr.
nisz
herausstellen.
hexamer seinen umfassenden
Jahresbericht, der, da er sast Von ungemeinem Bortheth Ia eine
durchwea Günstiaes zu Gehör brachte, fast unumgüngliche Notwendigkeit ist
mit Beisall und Anerkennung ausge- es, daß deutsche Lehrer und Lehrerinnen auch in
enger Berührung mit
nommen wurde.
bleiben. Eine Reise
der
deutschem
Geiste
Präsich
»Wie ich«, so äußerte
Nationaltonnach
Deutschland
sollte von Zeit zu
der
Fäusten
sident, »bei
vention vor zwei Jahren mittheilen Zeit zu ihren Berufs- und Dienstkonnte, so kann ich auch heute hinzu- pflichten oder zu eden Gepflogenheiten
und nicht zu den
süaen, daß der damaliae Fortschritt ihres Berufs gehören
Für deutsche
aus der ganten Linie sicher und ziel- seltenen Ausnahmen.
bewußt aril«.-a·lt. Das eraiebt sich aus Lehrträfte gilt dasselbe wie für alle
den ausaeteichneten Arbeiten. Berich- anderen Piidagogen und Erzieher, daß
ten und Anträgen und den vielen Er- sie das ihnen eigene Gebiet besuchen,
solaen, die sich an unsere Fahnen hef- erforschen und auch aus eigner Erteten.
Jedem Versuch zur Verkleine- fahrung beherrschen; Kenntnisse, die
und des nicht nur aus Büchern sich schöpfen
runa des Einheitsaesühls
Ur- lassen.
Alter
deutschen
Achtunaswerthes
mit
Wir alle sind von dem Geist durchnie
zuvor
wohl
noch
sprungs ist
»daß die Zeit vorbei ist, wo
entgeaenaetreten
drungen,
Erfolg
großartiaerem
Amerilanische Natioworden, als aerade während der letz- der Deutsch
zuvor
hat nal-Bund durch das Achselzucken von
ten zwei Jahre. Noch nie
die sich noch
die breitete Masse unserer Mitbiirger mißgünstigen Neidern,
konntet«
werden
den
über
Werth fernhalten, mißachtet
einen tieferen Eindruck
Der
Deutsch-Ameritanische Natioihres deutschen Elementes erhalten
nal-Bund
umfaßt stets die besten und
und
gewiirdiat.
oen
aus
zwe- idealsten Bewegungen der Neuzeit, des
Dies
ergtevt neu
der Fortschrittes
und der allgemeinen
die
wir
Ehren
zu
Martsteinen,
den nicht
Selbst
und
mehr
Mühlenberg’s
Wohlfahrt
Manen Steuben’s
wir
redenden
ziehen
Zum
Nachwuchs
haben.
deutsch
unserer Geschichte gesetzt
Orden«
Steuin
von
für
heran
wurde
unserem
,,Junior
ersten Male vielleicht
in
und
Männer,
unseren
der
amerikanischen
junge
Vater
ben, »dem
Armee« in den Schulen bekannt gege- ,,Daughters os German Pioneers« für
ben, daß es ein »Deutscher Held-« der Jungfrauen deutscher Abstammung
Wie werthvoll und thatlräftig unamerikanischen Geschichte sei, dem die
Nation in Washington ein Denkmal. sere Frauen mitten in der Arbeit für
weihte. 1908 sinaen wir mit der die Ziele und Ausgaben des Bandes
Grundsteinlegung titr das Litastoriits-,r an unserer Seite stehen, darüber
Denkmal in Germantown an, das als herrscht wohl nur eine Stimme.
ein Nationatvkuimqi nie die Deutsch-l
Einer anderen, edlen, großen BeAmeritnnet errichtet wird. Die Re-« loeguna, die ich zum Schlusse nicht
giernnn hatte 825,000 bewilligt; wir« außer Acht lasteu möchte, der Erhalvorher dazu auch tung des Weltsriedenö mit allen der
aber hatten erst
QLSOOO zutammeniubetnnen Die nö- Zivilisation zu Gebote stehenden Mitteln und Wegen stehen wir selbstathigen 895.000 sind gesammelt!
Zur Gewinnung von hervorragen--,l dend nicht nur ituuvatitisch aeaenüber,
den tiinitleritchen Enttviirten titr das; sondern unterstützen alle dahin zielenzusammen, zu dem sich eine
große Anzahl von Delegaten und Detlegatinnen aus allen Staaten der
Union eingefunden hatten. Es waren
Abgeordnete anwesend aus den Staaten Alabama, Calisornia, Connecticut, Colotado, Delaware, Distritt of
Columbia, Jdaho, Illinois-, Jndtana,
Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana,
Maryland, Massachusetts, Michigan,
bundes
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zum Steiet hatten
et eine Weihe Ichönee Erfolge ans feine
teuer unansbaltiamen Fortschritte undI Fahnen schreiben. Jn Alabama,
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converted-Fonds bete-Ist

keinen liberalen Theil ihrer Angelgeeine
einige
Hvurbe dem Konvent
geharnischte zPatronage zuwenden, da ein aus« soliOr-?
beiden
das
der
der
jder Geschäftsbasis stehendes deutsches
über
Mit besonderer Freude wurde
Resolution unterbreitet.
Verhältniß
Blatt besser im Stande sein wird, seidie
die
einander
über
Von
den
ausgetauehie Bericht Herrn Weniger’8
zahlreichen Ansprachen,
ganisationen zu
lnen
Er
Zweck zu ersüllen.«
der
sagte Sammlungen zum Pastorius-Denk- während
Vetsammfungstage geJrrthiimer zu berichtigen.
die
verdient
in seinem Schreiben: »Wenn von ei- mal-Fonds
Daraus
Dte Oenmtenwnhh
Ihalten wurden,
noch
aufgenommen.
nem Anschluß Jhrer Vereinigung ans ergab sich, daß abzüglich aller UnkoRede von Frau Dorn-society
!
Nach den üblichen Dankesbeschlüs,
den Nationen-Bund gesprochen wor- sten, darunter 81,100 fiir den Eckftein
der Vorsitzenden der Frauen des Na- »sen, die namentlich sürdie Feststadt
den ist, dann war dies ein Jrrthuiu, zum Denkmal, 830,552.03 zur BerCionalbundes von New York, beson- Washington sehr herzlich aussielen,
denn der NationalisBund hat niemals siigung stehen.
dere Erwähnung.
Frau Dotnhoefer wurde Dr. Hexamer unter riesiger
den Anschluß Jhrcs Verbandeg oder
Am Grabe George Wask)ington’s,
Beaeisteruna zum Präsidenten wiederüber
irgend eines anderen Verbaudes als an welchem ein Kranz niedergelegt sprach
gewählt Jm Interesse einer mögGanzes angestrebt und wird ihn nie- wurde, fand eine erhebende Feier statt, Die Rechte uns Pflichten der deut« lichst vollständigen Vertretung der
schen Frau in Amerikamals anstreben. Was wir anstreben, bei der Col. Ernst Stahl von Trenverschiedenen Landestheile im Vorist der Anschluß aller deutschen Ver- ton die deutsche und Herr Simon und sie bezeichnete es als den Grund- stand wurde die Zahl der Why-Präsieinigungen in ihren Staaten an die Wolf die englische Festrede hielten. gedanken ihrer Ansprache, zu beweisen, denten aus acht erhöht nnd die nachStaatsverbände des Nationalthiw Der Arion Gefangverein von Wash- ,,welch treue Mittätnpserin die deut- stehenden
Herren gewählt: Jos. Keller,
des, serner eine Verständigung Jhres ington sang.
sche Frau sein tann, ohne das Ge- John Tjarts,
Marnlandx
Ernst
dabei zuni- ringste sich zu vergeben und ohne auch
Eine bedeutungsvolle,
Central -Vereins mit dem NationalNew Jersey; John D. CappelStahl,
des Ruhmes einzuBund, Ihrer Staats-Berb·cinde mit dende und zu Herzen gehende Rede nur ein Jota
;mann, South Carolina;
Johann
denen des National-Bundes, auf wel- hielt bei der großartigen Feier des biißen,
welcher sprichwörtlich der -Schlvab, Ohio; Theodor Sutro, New
cher Basis wir in gemeinsamen deut- deutschen Tages Pastor Dr. Julius deutschen Frau und Mutter vergange- sYorlx Leon Stern, Wisconsin, und
»Der uer Jahrhunderte eigen war, ohne
schen Bestrebungen zusammenwirlen Hostnann von Baltimare.
»Jobn Hermann, Calisornlen.
können. Jn mehreren Staaten ist be- deutsche Tag, ein Tag, den Amerika-—- auch uur ein einziges Mal aus den
Der Schatzmeister Hans Weniger,
reits in diesem Sinne vorgegangen ner seiern«, hob er an, ,,Anieritaner Schranken zu
treten, welche unsere der Selretör Adolph Timm und der
worden«
deutschen Blutes. Nicht als Ans- weibliche Würde uns zieht«. Dann Finanz - Selretör Hermann Wedder
der
Präsihat
landdeutsche in dem Sinne, das; sie suhr sie sort: »Als ich vor vier Jah--I wurden ebenfalls wiedergetvöhlt. Mit
Jn diesem Schreiben
dent auch der irrigen Auffassung wi- neben einer vorhandenen Kultur in ren bei unserer New Yorier Bundes- einem donnernden Hoch aus Dr. Hexm
dersprochen, daß der National-Bund ihrer eigenen beharren, sondern als Fionvention mein Amt antrat, da mer und den Nationalbund vertagte
Träger und Förderer atheistischer ein Vollbestandtheil, der thätig, selbst- wußte ich ganz genau, welch dornens sich der Konvent. Ein Besuch des
bewußt an einer werdenden und durch volle Pfade ich zu wandeln haben National-Friedhoses in Arltngton und
Jdeen und Ideale sei.
Am Schluß des Schreibens heißt seine Mithilfe erhöhten Kultur mit-« wiirde, wußte, das; es meine erste und Betränzung des Grabes Admiral
es dann: »Aus der Ihnen ebensalls schafft, wollen wir in Amerika leben.- wichtigste Arbeit sein rniiszte, unsere Schley’s bildeten den Beschluß.
zugehenden Prinzipien-Erklärung des Der Nationalbund ist die letzte, späte» eignen deutschen Schwestern und
deren liebe,J
National-Bundes werden Sie ersehen, Frucht der Einigung der Deutschens ja nicht zu übersehen
viere
daß der Bund aus dem Felsen gemein- nach dem großen Kriege. Uebers echtdeutsche vorsichtige Männer davont»
Wenn auch die gewaltige Mauer, die
samer deutsch-amerikanisch» Bestre- Stammesunterschiede hinausgreisend,; zu überzeugen, dasz nicht allein nichtsi das
ganze große chinesische Reich einst
bungen steht und daß in seinen Net- von den Sonderzielen der Vereine und llngehiiriges, nichts Unweibliches in
die Außenwelt abschließen sollte,
gegen
das
mit-»
und
dem Wunsche mitzuarbeiten
hen Raum ist sitt Jedermann, ganz Vereinchen erlösend,
nie
vollendet
wurde und das Reich der
gleich welcher Akt sein eeligiöses und sammelnd, das Schwache sestigend, zuwirlen liegt, sondern, daß es sogar Mitte den verhaßten Fremden eine
politisches Glaubens-Belenntniß sein steht der Nationalbund als eine ach- als ein Recht, als eine heilige Pslichti Thür nach der andern öffnen mußte-—
tunggebtetende Größe da. Was das der Mutter als Erzieherin der kam-L die
möge.«
»Verbotene Stadt«, die das chineReich dem Deutschen vorl rnenden Generation zu betrachten
deutsche
Ermittlung deisstthcenheegspmki
sische
Hofleben umfchließt, ist immer
1870, das ist uns Deutschen in Ame-« Als schwerste Prüfung, ja beinahe als
mass.
ein von tausend Geheimnissen
noch
rila der Nationalbund: Die Ersiils Beleidigung habe ich es stets empsunder
umwittertes
und
Gebiet, aus dem nur nnSchöner
großartiger hätte
lung froher, langgehegter, banggeheg- den, wenn man unsere Sache mit der- tontrollierbare
S.
am
in
Gerüchte von allerlei.
Philadelphia
Deutsche Tag
ter Hoffnungen; die starke Grundieste,
welche aus Hofintrigen und erbitterten Kämpfen
verwechselte,
jenigen
Oktober 1910 nicht gefeiert werden
aus der wir bauen können; die Stätte,
Mannweiber macht, die sich der
verschiedenen Adelsparteien, nurs
können, als durch die Enthüllung des da wir sprechen mögen: Hier bin ich Frauen
und unweibliches BeGeschrei
durch
der Deutschen Gesellschaft von
widersprechende Nachrichten liber
von
sich
Deutscher, hier darf ich’s sein.
des höchsten Gutes des deut- das Leben des
tragen
Denkmals
tindlichen Kaisers
Pennsylvanien errichteten
Hier in diesem Lande können wir
Weibes verlustig machen, der Hsiiantung und seiner Mutter hinaus
für General Johann Peter Mühlen- Kulturbringer sein. Denn das deut- schen der
Liebe,
Rücksichtnahme des Man- in die Oeffentlichteit dringen. Als die
berg. Die aus diesem Anlasse arran- sche Wesen hat die Gabe und die nes. Eine
echt deutsch denkende und eiserne KiiiserinMegentin Tsehfi vor
girte Feier gestaltete sich zu einer schö- Kraft, die kulturseindlichen Züge des
siihlende Frau und Mutter kann keine wenigen Jahren die tiihls und klugnen, großartigen und imposanten; sie
amerikanischen Charakters Sussragette sein. Wir bieten euch die biickenden
englisch
Augen schloß. da schien esschloß sich der großen Feier des Deut- tu überwinden, und hat somit die
treuen Kamerad- mit dem
Schwesterhand
zur
in China zu
Frauenregiment
Gerals
in
schen Tages von 1908,
Aufgabe, die Art des werdenden, schast, wir Nationalbund-Frauen, die End- zu fein. Neben dem tleineu Pumantown der Ecksiein zum Pastorius- kommenden
amerikanischen Volkes we- nur da mitarbeiten wollen, wo unsere gi, dem jetzigen Kaiser hsiiantnng,
Denkmal gelegt wurde, in würdigste-:
sentlich mitzubestimmetn
hülse am Platze und nutzbringend ist stand als Stellvertreter und Regent
Weise an. Aus vielen Städten wawir uns des Neichthums und die dabei nie vergessen, daß es
Freuen
dessen Vater, der als Sühneprinz auch
der Zweige des
ren Repräsentanten
unserer Zeit, freuen wir uns des unsere erste heiligste Pflicht ist, die bei uns bekannte Prinz Tfchun, der
Deutsch - Ameriianischen National- Reichthums amerikanischen Leben3.·2’tn
tFrau unseres Mannes, die Mutter das Reuommee eines klugen, wohlmeiBundes bei der Feier zugegen· Viele
sind wir versammelt unserer, seiner Kinder zu sein. Und nenden und lehr thiitigen Mannes hat«
Hauptstadt
seiner
Kränze wurden am Denkmal nieder- tut Deutschen Tag Feier.
Heritber
deutsche Frauen, vergeßt es nie, Leider aber war durch Tsehsi selbst
gelegt. Zahlreiche Depeschen trafen til-er die Jahrhunderte ruft Vastorius ihr,
welch hohe Pflicht, welche schwere Ver- noch in letzter Stunde der Ausführung
em.
uns als seinen Nachsahrene Heil. Heil, antwortung aus uns liegt, denn in all
seiner Reformgedanten und spliine
Die Gnthtimms des Gnaden-Denk- zu. Wir aber wollen schassen sitr dieder Mütter, händen liegt die ein Stein in den Weg geworfen worunseren,
umli.
ses schöne, theure Land, das, wenn es Erziehung der Jugend. Nur, wenn den iu Gestalt der Kaiserin-Mutter
als
1910
ist
Der 7. Dezember
auch nicht das Grab unserer Väter wir in die jungen herze-a die Liebe, Lungyii, der Witwe des armen Schatder
in
deutsch-amerika- birgt. so doch die Wiege unserer Kin- die Verehrung siir das Land der Ah- tentaisers Kloaughsii, die die SterbenSteuben-Tag
nischen Geschichte zu verzeichnen. Der der trägtde ihm quasi zur Vorgesetzten bestellte
nen und deren Sprache pslanzen, daEnthusiasmus fiir die Enthüllung des Treu des Blutes Stimme,
mit
sie neben der vollen, ganzen durch das Editi: »daß, wenn irgendDenkmals für den Vater der Armee Dem Schwure treu, den srei wir ge- Lohalitiit, welche sie ihrem eigenen eine Frage von Bedeutung auftauchen
war so groß,
daß sich Zehntaufende
Lande Amerita schutden, niemals den sollte, der Regeut sich persönlich bei der
schworen,
den
nicht
abhalten
Schneesturm
durch
Altes während, neues schaffend,
Stolz verlieren, den sie aus ihre deut-· Kaiserin-Mutter Raths erholen und in
des
Landes
allen
aus
Theilen
ließen,
sche Abstammung haben tönnen, er- ilebereinstimniung znit lehterem hanBleiben der Väter wir werth.«
Die erbittertste nnd
deln solle.«
nach der Bundeshauptstadt zu eilen.
wir
Pslicht«.
Der
Versammlunastag siillen demunsere
zweite
der
Die Schulbehörden Vieler Städte sind
weiteren
Verlauf
auch
Gegnerin
Aus
dieser Kaigefährlichste
in dem entschiedenen Protest
die
dem Ersuchen des National-Bundes, brachte
solgende
Lungnii,
noch
ferin-Witwe
zugleich
Verhandlungen sind
die
des
die Schultinder am 7. Dezember über BloedePs gegen
Die
sinanzielle
jetzigen
Kaisers
Adoptivmutter
Punkte hervorzuheben:
das, was Steuben für dieses Land Deutschsetndltcheee Bewegungen Sicherstellung des
wurde, ist die eigene Gattin des Prinzne- ausrosamerikauischm Presse
gethan, aufzuklären, nachgeiommen.
regenten, die ehrgeizige Tochter Yuns
Lehrerseeutuaes in Nil-Demsedes einstigen Gitnstlings der
dem
einen
glus,
Sprache,
zur
see
satte-.
Gegenstand
see seiest-I
eine umsassende Tsehfi. Nicht genug tnit diesem hinter
durch
zugewenAufmerksamkeit
nicht
genug
soll
zunächst
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