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î ^^er Merico, ßs.oo tährltch bei «orau». 

' bl«»«a»e, nur durch die »os» 
Staate», !oftet 

Midlich. > tz .̂yo bei BorauSzahluna... . 

-  ̂ «»alvwSchentNche Demolrat«. durch die 
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Der Tiefstand der viclgerilhmteil eng-
lischcit Kultur. M / 

^ Jin Londoner Daily Graphic ber-
ösfentlicht Lord Headley Schilderungen 

.!?»!.s... deutscher Heerführer, die an Gemein
heit Vieles übertreffen, was auf diesem 
Gebiete seit.Ausbruch des Krieges M 
England geleistet worden ist, und da^ 
ifß »doch wahrhaftig nicht wenig. Schon 
seit einiger Zeit bemerkte ich den eigen
artigen. sardonischen — oder bieÄeicht 
rick)tigex: satanischen — Ausdruck auf 

' dmPhotographien von fast allen „deut
schen Führeru", schreibt Headley, „vom 
Kaiser bis zum letzten General. Nie
mand, der das Bild des Grafen 
Bernstorff betrachtet, wird fin-^ 

d.ah sein Gesicht nicht klug sei, 
aber jeder wird es als teuflisch grau
sam uyd hart'./^und geeignet, zum Mo-

^ dell für Seine Satanische Majestät zu 
d i e n e n ,  ^  b e z e i c h n e n .  H i n d e  n -

-- burg's Acutzeres^ spricht von Kraft^ 
« und Unba^nherzigkeit deö Charakters; 
^ es ist thierisch ui^d hat etivas von dem 
L wildeli Schwein I Vom künstlerischen 

Standpunkt könnte er gut Beelzebub 
z vorstellen. Der Kaiser und F a l-

kenhayn sind beide gut aussehende 
Männer n?it feinen und strengen Zü-

i gcn,'?ausc denen mlbeugsame Willens-
^ kraft, G'rausamkeit und Unbarmherzig-
d keit^ spr'echen. . -Sie können angesehen 

werden als gute Typen des Fürsten 
t'er Finstrrnitz. Dagegen hat G a l l-

?' w i jz ein niachiavellistischeS Aeuszere; 
er'würde ein Mitglied der Heiligen 

Z Inquisition in Spanien darstellen. 
^ Der kahenartige Typus ivird durch 

.UieWo-
genwärti^. Grausamkeit und VeLrci-
therei lassen beide' stark erkennen und 
der satanische Ausdruck fehlt nicht. Bei 
Bet h m a n n - H ö l l w e g und 
L i ch n o Iv s k y beobachtet man in 
hoheni .Mähe Unaufrichtigkeit und 
Falschheit ... ." Nach diesen skan
dalösen Apostrophirungen ivendet Lord 

>iHMdleYl..M)i den. fi'ihreuden Mnckern 
des Vierverbandes zu, die ihm selbst-

Ä verständlich ^ingleich besser gefallen. 
„Man nnlsz die englische n Gene-

> räle und Admiräle, sowie die Heerfiih-
re des Vierverbandes anschauen", 
schreibt er, „es ist als ov nian aus 
den unterirdischenHöhlen in den H i m-
meI k'omnlt. Nicht ein Gesicht befin-

?' det sich darunter, das mit dem unaus
löschlichen Stenipel des Bösen, den die 
Deutschen tragen, versehen wäre. Un
sere Leute sehen nicht aus wie Vieh 
und Teufel. Der grösjte Gegensatz 

- findet sich zwischen dem guten König 
^ Georg und seinem Sohne, dem Prince 

o f  W a l e s ,  u n d  d e n r  d e u t s c h e n  
K . a i s e r  u n d  d e m  K r o n p r i n -
z e n. Die ersteren so vollkoi'innen of
fen und ehrlich im Ausdruck, woraus 
ihr, liebenswürdiger Charakter spricht, 
di^'andereu so peinlich das gerade Gv-
gentheil. Für das Aeuhere kann der 

' Mensch nichts, aber die Augen und dvr 
^ Mund .pfsestzn-''den -innerlichen ^eist. 
! der fortwährend auf N!ord uNd 

Schrecken<:-bedacht ist» widerzuspiegeln, 
w!e das bei Hindenbnrg. Gallwitz und 
Mackensen,, der Fall ist. Menschen, die 
fortwährend teuflische Pläne init sich 

'- herumtragen, miissen' allmählich selber 
wie Teufel aussehen . . ." 
dieser^ englische Lord. ' ' 

' Wir haben den Herzensergießungen 
des englischen Lords nichts hinzuzufii.-
gen, als daß sie für den Tiefstand der 
vielgerühmten englischen Kultur ein 
nicht zu widerlegendes Zeugnih able
gen. Wönn eiil' den ersten engli«^ 

^ schen Gesellschaftskreisen angehörender 
N!ann, eiw Lord, voN-deni mak doch 
annehmen sollte, das; er eine gute Er
ziehung und Schulbildung genossen 
hat, solch' einen ,.Mist" zusammen
schreiben kann, dann muh es um die 
englische „Kultur" sehr schlecht bestellt 
sein. Wenn so was aus den ersten 
Gesellschasts- und Bildungskreisen 

! Englands hervorgehen kann, wiö muj; 
^ es dann in den an Nang. Einsluh und 

Bildung tieser stehenden Gesellschafts
schichten bestellt sein? Die englische 
„Brutalität" zeigt sich in diesem „ Er
guß" des britischen Lords, >vie in so 
vielen anderen britischen Worten und 

^Nhaten seit Ausbruch des Krieges so 
deutlich, daß mau Wohl berechtigt ist, 
von einem Tiefstand der britischen 
Kultur zu sprechen, jvelcher der Welt 
bisher nur durch einen auf Aeuherlich-

^ leiten beruhenden Kulturfirniß ver-
Meiert, wurde. 

SlmderVarer Widerspruch) 

- Während die Probriten aus flllen 
Donarten Deutschland lästern und 
fchmähen, wird iy öiesettr Lande keine 
Neforni erörtert,' für welchö Deutsch
land nicht als lobenswHrt!^s Muster 
angeführt wiirde "). In WaWng-
t?on witd iiber die un^efriedigenÄe 
Lage ^lnserer Landwirthschaft Hera-
then/Wer den Mangöl an Kredit und 
Wer die ungenügenden Preise^ welche 
die Farmer 'silr alle ProöuM erzie-
len, Äii^ncht im Weltniarkt.gehandelt 
werden. HssZ ^jner der Hauptzeugen 
^r. der betreffendell .Regierungs» 
Kommrsfion erschien'DavlÄ Lr^bin, der 
als ständiger Vertreter >der amerika
nischen Negierung', bei dem Interna
tionalen AgrikuItur?Tnstiwt in Rom 
angestellt ist. Die italienische Luft 
^hat Lubin mit'Deutschenhasz angesteckt 
und er bediente sich!der Gelegenl)eit, 
lmi allerlei unmaßgebliche und un
freundliche Ansichten über 0en deut
schen Militarismus zu liefern, aber 
ebenso entschieden erklärte er. das;, 
wenn die - amerikanische Landwirth
schaft gehoben werden solle, die deut
schen Einrichtungen genau nachgeahnit 
werden müssen; es seien'Nicht. die Sol-
dclten, ^ie Deutschlano das Ueberge-
wicht im Kriege verlie'hen haben, son
dern seine vorzüglichen Einrichtungen, 
mn dem Landwirth Kredit und loh
nende Preise zu verschaffen. Wir 
brauchen wohl nicht'esst zu beweisen, 
daß. ohne seine tüchtigen/Führer.pnd 
Soldaten Deutschland sich ^egen ' oie 
Welt nicht Hätte behaupteil können, 
aber das Zeugniß von Lubi^ wider
legt die Lüge der Briten und ihrer 
amerikanischen Verbündeten, daß 
Deutschland seine ganze Au'fmerksam-
keit militärischen Dingeii zugewandt 
habe. Dieie sollten nur den Zweck er
füllen, Alles, was oeutsckMs Organi
sations-Genie, Fleiß und gründliches 
Wissen aus allen Gebieten der mensch
lichen Thätigkeit hervorbringt, vor 
RmMrn, wie Nuszland und Neidern, 
wie England, zu schützen. 

Die Hauptaufgabe war, das Volk 
zu ernähren und Wohlstand, wie Kul-
tur in^ Lande zu verbreiten. Das 
widerlegt die Anklagen, daß Deutsch
land sich mit Plänen von Welterobe-
ruirg getragen habe. Es fand sein 
volles Genügen' air Äen kulturellen 
Eroberungen in seinem eigenen Lan
de. Es hat unendlich mehr Fabriken, 
Schulen, und höhere Lehranstalten ge
baut. als Kasernen. An die militäri
sche Erziehung seiner Büxger wandte 
es^uur zwei Jahre, in ihrer Erzie
hung für!den bürgerlichen Beruf lvar 
es -beständig thätig.'' 'Deittschland 
wollte nicht in der.herrschen, son
dern sich seinen Platz im Weltmärkte 
eMngÄN^;s^ös-' stre^bke nicht nach^miiMä-
rischen, s^ondern nach kulturell^en und 
konMerziellen Eroberungen uird weil 
ihn: das geglückt war.,Ihetzte England 
Europa zu einenn Kriege gegen den 
WtitbÄverber auf, den es umbringen 
wollte, iveil es auf geistigem 'Gebiete 
nicht mit^ ihn: Schritt? halten konnte. 
Daß die Feinde bie Lüge vom deut
schen Mlitarismus Verbreiteii^'ist von 
ihrem-Standpunkt zu verstehe»-, aber 
daß mair sie in biesem Lan^ nicht 
bloß glaubt, sonder-w in ben Unsinn 
mit einst,inNnt, zeigt, wie rückständig 
unsere Nation in der Beurtheililng 
ausländischer Verhältnisse ist. 

War es nicht kürzlich hier der 
Fall, als die Verbesserung der Fluß
schifffahrt in den Wer. Staaten be
sprochen wurde? Wurde da nicht rüb-
inend hervorgehoben, was Deutsch
land Alles zur Verbesserung seiner 
Flußschifffahrt^ durch Anlage von 
Vevbindungs-Kanälen, voir Werften 
an den Flußufern usw., usw. gethan 
habe? (A. d. N.) . ^ .... . . 

Politische und unpolitische 
Randglossen. . , ' 

i Förster verstehen Jagdgeschichten 
zu erzähken, die selbst Münchausen in 
den Schatten stellen. 

^^ Daß hat Oberförster Pinchot 
kürzlich wieder in einer höchst fashion-a 
lbn Kirche in Neto Dork über alle Zwei
fel festgestellt. 

» « » 

— Was er den Leuten da vonGrau-
sanikeiten erzählt hat, die von den 
Deutschen verübt wurden, das würde 
Nki'nchhausen schau,roth nlachen. 

— Als getreuer Adlatuö des „Co
lonel" muß er natürlich mit diesenr in 
ein und dieselbe Kerbe hauön. Das 
versteht sich von selbst. „DoM with 
tze Dutch". -

» » » -

— Wenr der Oberförster nicht giün 
ist. deil streicht er schwarz an. Davoft 
wußte schon ExPräsident Taft zu erzöh-
len. Al'er der lebt sa auch noch. Mich 
die Deutschen drüben und hier wevhoN 
leben bleiben. 

» « « -

K i -—Vergeblich sucht man im britischen 
Haus der Gemeinen nach einein Süu-
denbock sür die britischen Niederlagen. 
Der steckt in jedenr Briten. Er setzt 
sich aus uubegrenztem Eigendünkel, 
aus Selbstüberhebung, aliZ Liige^ und 
Heuchelei zusammen. : 

— „Wir haben einen Sündenbock 
nicht nöthig. aber was uns wirklich är
gert, ist die Erscheinung von "Halbheit 
bei der Negierung, derMangel an^Cha-

rakter und Energie, das Warten, bis 
sie zu Thaten angespornt wird." 

AK Aus der Londoner „Pall Mkll 
Gazette". < 

— ^i^e machen gilt nicht, Profes
sor Wilson. Ein Amerikaner deutscher 
Abkunst. der sich zuni Motto erkoren 
hat: „America First", dann aber gleich 
darauf Deutschland, ist unbedingt ein 
besserer, ein treuerer Amerikaner, als 
der der singt: „America First" und sich 
ini Geheimen vorbehält: „sirst after 
England". . 

In einer New Yorker Kirche 
„predigte Pinchot, der Busenfreund 
Noosevelts. Seine Predigt bestand aus 
Ausfällen gegen Teutschland und Auf
zählung deutscher Greuelthaten. Einer 
der„Andächtigen" erhob sich und nann
te Pinchot einen Lügner. Pinchot war 
nicht im Geringsten überrascht. 

» » » 

' — Die Bundesregierllng behauptet, 
eine riesige Verschwörung zur Zerstör
ung von Munitionssabriken enthüllt zu 
haben.. Das kann sie nur durch'die 
Aussagen von zwei Erzschurken bewei
sen, denen kein vernünftiger Mensch 
Glauben schenken wird. 

»  »  » ^  

Sir Edward Grey entschuldigt 
England, indem er sagt, es habe den 
Serben nur Hülse versprochen. > soweit 
es dazu im Stande wäre. Mit d'er 
gleichen Kaltblütigkeit witd er den 
Amerikanern,'welche die'300 Millionen 
Anleihe gezeichnet haben, sagen: „Wir 
haben nur zu zahlen versprochen, wenn 
das Geld langt." . 

. ? 

Kriegsaktien, d. h. die Papiere 
der Fabriken, die Kriegsmaterial fabri-
zlren. gehen stark abwärts. Eine ganze 
Anzahl sind um 1.^0 Points gefallen. 
Nächst der wildenSpekulation wird das 

Im Zunehmen. . 
. ' 

UniversitStSstudium der Frauen in 
Teutschland. . 

Im Kriegssomme? waren die deut
schen Universitäten von 4576 Stu
dentinnen besucht gegen 4130 im Vor
jahr, 2968 vor zwei und erst 1432 
vor sechs Jahren. Dazu ».men 686 
Hörerinnen (Damen der Universitäts
städte, die nur gelegentlich Universi
tätsvorlesungen besuchen), so daß 
insgesamt 6260 Frauen aM Unter
richt der deuischländischen Bildungs
stätten teilnehmen. Etwa 4480 der 
Studentinnen sind Deutsche, der Rest 
Angehörige befreundeter und neutra
ler Staaten. Die feindlichen Auslän
derinnen sind bei Kriegsbeginn ver
schwunden. Der veGiltnismäßige 
Anteil der Frau c,m deutschen Uni
versitätsstudium beläuft sich derzeit 
auf 8,6 H. gegen 6.8 im Vorjahr 
und erst 2,4 vor sechs- Jahren. 
In der. Verteilung der Universi

tätsstudentinnen auf die einzelnen 
Zweige- des akademischen Studiums 
sind gegenüber dem Vorjahr nur ge
ringe Veränderungen eingetreten. Den 
stärksten Zufluß zeigen die Medizine
rinnen, deren Zal)l von 984 auf 1150 
stieg; die Zahnärztinnen zählen 42 ge
gen 51 und die Studentinnen der 
Philosophie, Phi^log-ie und Geschich
te erhöhten ihre Ziffer von 2120 auf 
2268. Mathematik und Naturwifsen-

-schaften studieren 862 gegen 761. 
Staatswissenschaften und Landwirt
schaft 170 gegen. 132, Rechtswissen
schaft 73 gegen 57, evangelische Theo
logie 7 gegen 16 und Pharmazie 12 
gegen 14. Während vor . 6 Jahren, 
als. sich den Frauen sämtliche Univer-
ptäten des Reiches öffneten. 29 Proz. 
Medizin und 69 Proz. Geschichte und 
Naturwissenschaften studierten, ent
fallen derzeit auf Medizin nur 25,1 
Prozent und auf erstere 73,1 Prozente 

mehr s-ri. ist^ In di°s-m Fall- sind 
Börsianer auf der richtigen Fährte. 
Engländer und Franzosen prahlen 
zwar noch immer, daß sie die Waffen 
nicht eher inederlegen werden, bis 
Deutschland vollkommen niedergerun-
Deutschland, vollkommen niedergerun-
nimmt. Vielleicht; dürfte ihnen aber 
die Zeit zu lang werden, ehe dieser Fall 
e i n t r i t t . '  '  -  - - -  -

— An die Neutralität unserer Ads' 
ministration glaubt Niemand mehr, 
aöer es ist jetzt erwiesen, daß sie zu 
einer offenkundigen Verletzung der 
Neutralität'sgesetze schweigt. In New 
Uork werden Soldaten für die englische 
Urmee, natürlich uyter- Heimlichkeiten, 
angeworben. Die iibliche Methode ist, 
daß man sie als . Engländer alisgiebt. 
Dieser Thatbestand wurde zur Kennt-
niß der Behörde inWashington gebrächt 
und sie erklärte, daß sich dagegen nichtZ 
thun ließe. Aber auf die Frage, ob 
Deutschland und Oesterreich auf diesel
be Weise hierzulande Rekruten anwer
ben, könnten. wurde geantwortet, daß 
man das^ nicht gestatten würde. 

— Ein Brief aus Kapstadt meldet 
von den entsetzlichen Greueln der Eng
länder in Deutsch - Südwest - Afrika. 
Sie haben dort wie die Wilden gehaust, 
alles gestohlen, sogar die unentbehrlich
sten Kleiduugsstücke der Frauen, die 
jetzt in Kapstadt getragen werden und 
schließlich alle Häuser niedergebrannt. 
In Bloemfontain sind 2.300 deutsche 
Frauen und Kinder in den englischen 
Detentions - Lagern vor Hunger und 
Kälte gestorbeit. Die Zeitungen dürfen 
darüber nichts bringen. Wer nicht 
genau nach Wunsch. der Negierung 
schreibt, wird schwer um Geld gebüßt 
und ins Gefängniß geworfen. Das ist 
dieselbe Bande, die sich erfrecht, jede 
Woche Berichte über die Gräuel, die 
in Belgien stattfinden, zu bringen, 
während das Volk daselbst wie Mae-
terlink selbst sagt, auf das Beste be
handelt wird und man von ihnr nichts 
mehr verlangt, als daß es keinen Ver--
rath begeht. 

— „Amerikaner, schreibt der Chica
go Herald", „haben das Necht zu ver
langen. daß diejenigen, die an Euro
pas Kämpfen theilnehmen. mit den 
kämpfendeil Parteien fyuipathisiren, 
ihren Krieg bei sich zu Hause auskäm
pfen. Damit ihnen die Weisheit, die
ses thun, eingebläut werde, ist es 
nothwendig. abschreckendes Exempel zu 
statuiren." Gut. so soll's sein! Dann 
sollte aber mit den: „Herald" und Sei
nesgleichen der Anfang gemacht wer
den. Denn diese Blätter machen sich 
des schwersten Verbrechens schuldig, 
das Zeitungen zur Last gelegt werden 
fann:kann: Sie verbreiten Unwahr
heiten, verdrehen und unterdrücken die 
Wahrheit und vergiften den Sinn.des 
Volkes; und sie thun's, nicht im falsch
verstandenen Interesse Amerikas, son
dern inr Interesse und im Dienste einer 
Grnppe der krirgsührenden europäischen 
Michte: im Interesse und im Dienste 
Englands und seiner^ Verbi'üideten. 
Sie zeigen sich nicht nur probritisch, 
sondern unamerikanischl. Denn ameri-
kanifth. gut amerikanisch sein, heißt die 
Wahrheit sagen, die volle Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit, und in 
jedem Falle eintreten für Amerikas 
Ehre und Interessen — und das thun 
der „Herald" und- Seinesgleichen 
nicht. . . 

lyzeen wird, wie auch bereits erkenn
bar ist, zweifellos den erstrebten Aus
gleich durch zahlreicheren Uebergang 
der Frauen zur Medizin und zu an
deren akademischen Berufen bringen, 
wenn auch nicht ^n dem erhofften 
größeren Maße. ^ ^ 

Äuf die einzelnen Universitäten des 
Reichs verteilen sich die Frauen fol
gendermaßen: An den 11 preußi
schen Universitäten sind -3162 einge
schrieben/'459 befinden sich an den 3 
bayrischen, 406 an den ^ 2 badischen 
und 548 an' den übrigen 6 einzel
staatlichen, einschließlich Strasburg. 
Infolge des Krieges sind. einzelne 
norddeutschek.iAniversitäten, insbeson
dere Berlin, Kiel, Münster und Bonn, 
stärker und einzelne süddeutscheMrei-
burg und München) schwächer be
sucht. Berlins Anteil am Frauen-
studinm ist seit Kriegsausbruch von 
20,3 auf 22,3 v. H. gestiegen, wäh
rend in Freiburg diesen Sommer nur 
3^3 v.H. studierten gegen 7,6 v. H., 
in München 8,4 ^egen 11.3. in 
'Frankfurt bereits 3.7, in Breslau 
^,9, in Leipz?F'5,O, in Kiel 2,4 und 
in Halle 29. Die Besuchsziffern der 
einzelnen Universitäten sind: Berlin 
1023. Bonn 492, München 388, 
Freiburg 154,- Göttingen 242, Hei
delberg 252. Münster 240. Leipzig 
230. Breslau 216, Marburg 277, 
Königsberg 150. Frankfurt 171. Je
na 137, Halle 122, Kiel 98. Greifs-
loald 78. Tübingen 59, Straßburg 
66. Würzburg 44. Gießen 32, Er
langen 28 und Rostock 32.. 

Streichhölzerverlirnnch in Teutsch
land. 

Etwas mebr als dreiviertel Jahr
hundert. seitdem im Jahre 1833 der 
Württemberger Joh. Friedr. Kamme
rer die Phosphorzündhölzchen er
fand, sind die Streichhölzchen im Ge
brauch. Zuerst galten sie als ein 
Luxusartikel, denn 1000 Stück von 
ihnen kosteten an die 4—5 Taler. 
Schlie.ß^ich ivurden sie aber Gemein
gut und verdrängten die alten Lun
ten, Feuerzeuge und Fidibusse. In 
Deutschland erblühte eine Streichholz
industrie. die es im Jahre 1901 auf 
eine Erzeugung von 205,400 Millio
nen Stück gebracht hatte, von denen 
ein beträchtlicher Teil ins Ausland 
verkauft wurde. Seitdem hat sich die 

.Produktion stark vermindert, beson
ders noch seit der Einführung der 
Zündwarenstcuer im Jahre 1909. Im 
folgenden Jahre wurden, da das 
Publikum sich mit großen Mengen 
eingedeckt hatte, nur 59 Millionen 
Stück verkauft. Im Jahre 1911 wa-
cen es 65 Millionen und 1912 88 
Millionen Stück eingeführt, so daß 
der Gefaintverbranch sich auf 86.5 
Milliarden beläuft. Das macht auf 
den Kopf der Bevölkerung jährlich 
1290 Stück gleich 21 Schachteln und 
täglich 3.5 Hölzchen. Vor Einführung 
der Steuer ivutde der tägliche Bedarf 
auf 6 Hölzchen geschätzt. Der Rüct-
gang beträgt also etwa 40 Prozent. 
Als Ursache dafür ist die Einführung 
der Erfatznüttel, wi» Feuerzeuge, an
zusehen. Auch die Ausbreitung der 
Elektrizität ist an diesem Minderver^ 
brauch verantivortlich. 

Das .Holz der Streichhölzer ivurde 
irüher, als noch Phosphorhölzer fa
briziert wurden, aus Nadelhölzern ge
wonnen. Neuerdings findet in der 
.Hauptsache das poröse Holz der Zit
terpappel oder Aspe Verwendung; als 

. Ersatzhölzer dienen Linden- und Bir
kenholz. 

StadtratyS-Berhandlungen« 

Stadtraths-Zimmer, Stadt - Halle, 
Davenport, Iowa, 28. Okt. 19l5. — 
Der Davenporter Stadtrath trat zur 
Spezial - Sitzung um 2 Uhr Nachm. 
Spezial - Sitzung um 7:30 Uhr Abds. 
Msammen. — Mayor Muraler präsi-
dirte und die folgenden Aldermen wa
ren anwesend: Brehmer, Gösch, Har
beck, Hartwig, Lindholm, Moeller, Ne
bergall, Waterman 8. 

Stadt - Clerk Moeller verlas die 
Einladung zu dieser Sitzung wie folgt: 

Stadt Davenport. Scott CounN). 
Iowa, 27. Oktober 1915. 

An die Mitglieder des Stadtraths 
der Stadtraths der Stadt Davenport: 

Sie sind hiermit benachrichtigt, daß 
eine Spezialsitzung des Stadtrats der 
Stadt Davenport, Ja., abgehalten wird 
im Stadtrathszimmer der Stadthalle 
am Donnerstag, den 23. Okt. 1!^1i), 
um 2 Uhr Nachm. zwecks Entgegen
nahme de^ Vetos des Mayors auf t^ine 
Ordinanz, vorsehend die Erlaubniß 
zur Errichtung von Fü.ll-Stationen an 
den Kantsteinen in den öffentlichen 
Straßen der StadtTavenport und vor
sehend die Regulation derselben. 

A l f r e d  C .  M u e l l e r ,  
' ^ Ä>i>ayor. 

Besagte Notiz wurde zugeüellt anl 
27. Oktober 191. 
I. F. Nebergall. 
F. L. Waterman. 
C. L. Lindholm. 
Wm. Möller. 
Al. Hartwig. 
A. Harbeck. ' ' ' ' ' . ' 
Wm. Brehmer. ' ' 

Aldermen. 
Hugo^ Möller. Clerk. 

Joe Carmichael. Amtl. Berichterstatter. 
Obige Notiz an die genannten 

städtischen Beamten an diesem 20. 
Tage des Septembers überreicht.^ . 

M a t t L a m b .  
i Deputn Marshal. Davenport. 

Scott County, Iowa. 
Mayor Müller verlas die folgende 

Botschaft: 

Botschaft des Bürgenneisters. 
An die Mitglieder des Stadtraths 

der Stadt Davenport. -
Meine Herren: 

In der letzten Sitzung Ihrer eh-
renwerthen Körperschaft hat eine Or
dinanz, welche die Erlaubniß zur In-
stallirung von Pumpstationen an den 
Rinnsteinen der öffentlichen Straßen, 
Alleys oder der öffentlichen Plätze der 
Stadt zum Inhalt hat. die günstige 
Mftimmung von acht Aldermen er
halten. ' 
' Ich sende dieselbe mit meinem Veto 
zurück. 
^ Am 7. Dezember 1910 erließ der 
Stadtrath i ein?^ Ordinanz, welche im 
v^sentlichen vorsah', daß alle Schau» 
kästen und andere Varke^brnngen für 
den' Verkauf oder die Auslage von 
Waaren-auf den Bürgersteigen der 
Stadt^'Dcrvenpvkt^bis zum' 1. 'April 
1911 entfernt werden müssen.' 

Die' Ordinanz wurde trotz starker 
Opposition seiten's der KAufleute, die 
einen guten Tbeil ihres Geldes in 
solchen Schaukästen angelegt hatten, 
angenommen. ' 

Niemand drängt uns, ztl dem al
ten Stand der Dinge zurückzukehren. 

Die Bewegung der Stadtverschöne
rung hat in unserem Gemeinwesen 
große Fortschritte gemacht, und wir 
sind stolz auf unsere reinlichen Stra
ßen, die von Obstruktion dieser Art 
frei sind. 

^ Die mir vorliegende Ordinanz ist 
ein radikales AbschMnken voi? ber ge
genwärtigen Politik der Stadt. Falls 
sie Gesetzeskraft erlangt, wird von 
privaten Einzelpersonen oder Korpo
rationen ein Versuch unternommen 
werden, gewisse Han.delseinrichtungen 
auf öffentlichem Grund und Boden 
aufzustellen, um in Verbindung mit 
dem Privatgeschäft benutzt zu werden. 

Persönlich kann ich keine Konse
quenz in der Haltung sehen, daß es 
recht ist. die Schaukästen von den 
Mirgersteigen zu verbaniten und die 
Installirung von PumP-'Stationen an 
den Rinnsteinen zu erlauben. 

Ich bin ber festen Ueberzeugiing. 
daß keins von beiden auf Bürgerstei
gen erlmtbt sein sollte. 

Sektion 2510 des Gesetzbuches 
von Imva sieht nach der Interpreti-
rung des Generalanwalts in feiner 
Entscheidlntg an den Oel-Inspektor 
vor, daß Vorrichtungen dieser Art in 
„Zinnober-Roth" angestrichen werden 
müssen. 

Es kann doch nick)t gut behauptet 
werden, daß dieses in das Schema ir
gend eiiter „Stadtverschöiterung" 
Wohl hitieinpaßt. Ueber das Vorher
gehende niag jedoch, dessei: bin ich mir 
bewußt, eine ehrliche Meinungsver-
schiedenheit herrschen, obwohl ich den
ke, daß die große Mehrheit der Be-
völkertlng bieser Stadt meine Ansich
ten theilt. - / 

Es gibt indessen noch andere Grün-
de für nlein Veto. 

Der Stadtrath ist eine gesetzgeben
de Körperschaft. Seine offiziellen 
Handlungen müssen jederzeit in Ein
klang mit den allgenteineir (^^setzen 
des Staates stehen, denn die 'Stadt ist 
doch schließlich nur eiir Theil des 
Staates. 

Er sollte daher nicht versuchen, 
Maßnahmen zll erlassen, bie entwe
der >ittit den Gesetzen von Iowa in 
Konflikt sind oder mit- den Entschei
dungen des Ober-Staatsgerichts. 

Das Gesetz in diesem Staate mit 
Bezug auf Straßen-Hindernisse ist ge
nau definirt. Die folgenden Anga
ben siltd Entscheidungen, die von un
serem Staats-Obergericht erlassen 
wurden, entnommen 

Messing-Bettstelleu in geniigender Ans-
wahl von Muster und Style. 

Unsere neuen Sendungen in Messinjf - Betten zeigen das neueste 
und beste der tonangebenden Fabrikanten. 

Es gibt gerade so gut Style in Betten wie in Kleidern. Neue 

Sachen sind überzeugend in vielen Bettstelleu, die wir gekauft haben. 

Es bleibt sich gleich, ob Sie Bettstellen mit viereckigen oder run

den Pfosten haben wollen, Sie werden hier etwas finden, was Jhilen 

zusagt, einfache sowohl wie kiinstlerisch ausgearbeitete Style. 

Tie Preise an unseren Messing - Bettstellen iu dieser Saison sind 

besonders mäsiig, wenn man die vorzügliche 5..ualitnt eines jeden Bet
tes in Betracht zieht. . 

IWS sUNiiUsK K lissflgt Ks. 
324-326-328 Brady Straße. Davenport, Ja. 

Ti«» trSßte Laser von enheimischen und importirte« Stoffen für 

Änzüge «O Zlekerzieher 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. 

t. Klur — McCullough Gebäude — 122—124 westl. Dritte Stra^« 

GGGEGOGOOSSGGGGSOOGGGGOOOGGGGG 

„Daß der Anspruch ailf öffentliche strtkter Innehaltun^^ der Vestimmun., 
Straßen und Alleys in der City oder gen der Ordinanz an den Ninnstei-' 
Town für den Gebrauch des Publi- nen öffentlicher Straße geben, falls 
kums gerechtfertigt ist, kann nicht in j eine Einzelperson eine.Maqe im "^i-
Frage gestellt werden." istriktsgericht anstrengen würde, um 

„Als allgemeine Regel kann sicher die Einrichtung als Uebclstand abzu-
angegeben werden, daß öffentliche schaffen. 
Straßen von einer Seite zur anderen! 
mrd von einem Ende zun: anderen^ 
dem Publikum gehören." 

„Hindernisse, die datlernd find itttd 
mit dein freien- und imqehinderten 
Gebrauch der Straße ftörend eiirwir-
ken, obwohl genügend Raum für die 
Passage von l^ußgängern geblieben 
ist, sind llebelstände, die abgeschafft 
werden tnögen." 

Gewisse Ausnahmen von dieser 
Entscheidung werden in biesenr Staa
ts anerkannt, aber auch hier unter
scheiden. die Entscheidungen in klarer 
Weiss. . 

Unser Staats-Obergericht si?l?t' 
..Der unumschränkte Zweck der 

Aufrechterhaltung von Straßen und 
Alleys ist der öffentliche Neise-Ver-
kehr und alle anderen Zwecke müssen 
diesem^ untergeordnet sein. Die Stadt 
oder di» Town inuß dieselben von 
Hindernissen freihalten mit Ausnah
me von Städten oder Towns, bie für 
die Verwettdung wie für Hindernisse 
derselben in spezifischer Weise zttr 
'^lutorisiruitg beinäckuigt sind." 

„Es gtbt in diesem Staate kein Ge-
sed. welches Städte autorisirt. Ein-
zelpersotien das Recht zum Gebrauch 
ihrer Straßen für Privatzwecke zu ge
währen. Diese Munizipalitätett ver
walten die Straßen für das Publi-
kttm uttü dieselben können fiir keine 
Zwecke bentttzt werden, die tnit Stra-
ßeitzwecken inkongurent sind. 

Sie besitzen keitte in sich schließende 
Macht, Privilegien für den Gebrauch 
der Straßen zu Privatzweckeit zu ge
währen." 

Dieser Stadt ist durch keinen spe
zifischen legislativen Akt die Autori
tät oder Gesetzlichkeit der Installirung 
von Ptunp-Stationen verliehen wor
den. 

Ein beträchtlicher Tbeil unserer 
Bevölkerung eignet oder betreibt Au
tomobile. Dieitst-Statioiten an den 
Rinnsteinen würden für sie wahr
scheinlich von großer Beqtiemlichkeit 
sein. Nichtsdesroweniger wiirde ir
gend ein Raum, der fiir diesen Zweck 
an bem Rinnstein einer öffeittlichen 
Straße bei Seite gesetzt wird, geitan 
so viel Platz von jener öffentlichen 
Straße für Privatzwecke fortitehmen. 
Die uttter Einvägting deiiitdilche 
Ordittattz sieht eine dreijährige Er
laubniß vor. Dieses bildet in Wirk
lichkeit eine daiteritde Venvilligting 
vott so vielen: Straßenrauni. 

Die Ordinanz schreibt weiter ge
wisse? Gebiet in dent Hauptgeschästs-
theil der Stadt vor, in den:/keine In-
stallirungen gernacht werdeit dürren: 
die Verfasser haben niit großer Sorg
falt nur folche Straßen altf die ver
botene Liste gesetzt, iit welchen sich 
keine Miragen befinden, uitd der ent-
fcheidende Faktor ist deshalb nicht die 
'Thatsache der Anhäufung dieser Stra
ßen, sotrdern vielinehr die Abwesen
heit von Garagen. Nach unseren Ge
richten kontmt es gar iticht darmtf an, 
ob eine Straße voltsthüinlich für 
Fttßgänger ist oder tticlst. Diese Ordi
nanz ist so deutlich gegen die Ciesetze 
dieses Staates, daß. falls sie gesetzlich 
verfügt würde, das von keiitent Wer
ths sein wird. 

Selbst wenn Sie dieselbe über mein 
Veto wieder ailnel>nleit sollteit, wür
de die Ordinanz keiner Person oder 
Korporation eine Vertheidignng zur 
Jnstallirung einer Einrichtung in 

Ilm zu rekapitttliren. 
Tie Ordinanz versucht die dauern

de Verwilligtmg einer öffentlichen 
Straße für Privatzwecke zit legalist 
ren. 

Das Gesetz in diesen: Staate ist: 
Die Straßen werden für das Pu 

Nikum verwaltet. Sie find nur zu 
Straßenzwecken zu beittitzen. Aus 
nahmen von dieser Regel köitnen Mtr 
dann gemacht werden, falls fpezififche 
Atttorifirung ztiin Abweichen von dem 
allgemeitteit Prinzip ertheilt worden 
ist. 

In diesem Falle liegt keine solche 
Ausnahme vor. 

Kein Gericht iti diesem Staate 
wird diese Maßnahme aufrecht erhal-
ten iliid sie sollte itieiiials ein Gesetz 
werden. 

Iu der Hoffnung, daß diese Bot
schaft ihre günstige Erlvägnng em 
Pfaugen wird, bin ich 

Achtungsvoll 
Gez. Alfred C. Mtieller, . 

' . Mayoi'. 
Uuf Antrag von Alderinan Hart

wig wurde die llebereintuiift gt^troffen 
daß, wenn der Stadtrath sich vertage, 
er dies thue bis ^unt !z. ^^coveinber uni 
2 Ilbr. um diese Angelegenheit weiter 
zu berarhen uiid den Bericht desStadt-
miiralts iider die Geseyinaßigkeir der 
il'.dinan-^ an^^uboren. 

Auf Äntrag von Alderman Neber 
gall vertagte sich der Stadtrath. 

H u g o  M o e l l e r ,  
Clerk. 

Hierinit befckieinige ich dem Stadt 
Clerk, daß das !>I^bige ein getreuer ui:d 
konit^^eter Rekord der Verhandltingen 
der ^pezialnsung des StaDtraths, ab
gehalten citn 3. No. um 2 Uhr Nachin 
NU 5 ist. 

J o e  C a r t n i c b a e l .  
Off. Berichterstatter.! 

Stadtrathszinimer. Stadthalle. Da
venport. ">a., 3. November 1915. -
Ter Taveiiporrer Ttadtrath trat uni 2^ 
llhr '^nichni. zur vertagten Sii^uiig zli-
saniinen. IlliUlior '^Vciiller führte den^ 
Vorsit.' und solgende Alderineit ivaren 
aitweseiid: Brebmer, (.^)osch. Harbeck,^ 
Hartwig. !^'indkiolni, Möller, Nedergall, 
Waterinaii — 8. 

Stadlaiiivalt ^^^anivaäi berichtete. 
^is> er veil, der "^laiidueiii ? (^iasolin-! 
Stationen eiit (Gutachten vorbereitet! 
habe. t 

Auf 'wilder,nait Lindholins Aiitrags 
vertagte sicl) der >^tadtrath, lun ntehr-
Zeit ^^ur Ciiisicytiiahine der ^^rdiuanz' 
zu haben. ^ 

H n g o  A ü  o e l l e r  .  l  
Stadt - Clerk.^ 

Hierniit besckeinige ich denr Stadt-' 
Clerk, daß das L^bige eiii getreuer lind 
konipleter Bericht der Verhandluiigen 
des <:!tadtratlis iii denen Spe/^ialsitniug 
uin 2 llhr Nachm. den 3. November 
1915, lü. ^ 

J o e  C a r n t i c h a e l .  -  Ä  f  
Ofsizieller iiieporter.' 

^ — 

—  Ei I i e  M  u  s t  e r f :  a  u .  B ä k - ^  
kerineister: „O, ineine Äattin ist ein'' ^ 
Musterfrau! . . . Weil wir das gro-
ße Los gewonnen l)aben, gab ich'ihr 
den Rat, sich ein Lexikon des guten 
Tones aitzttichaffeu ' — statt dessen ! 
taufte sie sich jedoch ein besseres Koch- j 
buch . . .!" ^ -V 

D o p p e l s i n n .  G r e n a d i e r  
iiur Koch in): ..Aber. Marie. Dtt 

scheinst tvemg für mich übrig zu ha-
beul"' 

t 


