
Der Demokrat, Davenport, Iowa. Ncittwoch, 10. November M A t." " 

Reines Ciscream 
und Fruchteis. 

Banilla Ciscrcam, Gal» 
^ P1.2S 

Erddccrcn, Chicolade und 
Maplc Nilt Ciscream, 

Gal. Kl.so 
Brills in assortirten Aro

mas, Stü» 5«c 
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Meine Anzjjge 
werden unter meiner borsichtt-
gen persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven
port für da» Geld hergestellt 
werden. 

Wo. I.. i.i«o«oi.i« U 
«1« Perry St., D«»e«p»rt. K«. 

Ein Grund, warum die 

lZitiMvs Irust 
Ä Laviusss Lank 

316 Ärady Straße, 
eine der starken Banken in Da

venport, Iowa, ist. 

Keine Bank ist irgendwie stär
ker als die Männer, die hinter 
ihr stehen, — die Männer, die 
ihre Politik bestimmen und ihre 
Geschäfte leiten. 

Eines der stärksten Guthaben 
der Citizens Trust ck Savings 
Bank ist ihre Direktoren-Behör
de, deren Mitglieder alle Leute 
von Stellung sind, — Leute, die 
schon vorher bedeutende Erfolge 
in ihrer eigenen Geschäftsbran
che erzielt haben. Diese Leute 
bleiben fortwährend in Verbin
dung mit den Angelegenheiten 
der Bank, schenken Ihnen ihre 
Aufmerksamkeit und lassen ihnen 
die Wohlthat ihrer reichen Er
sahrungen zutheil werden, um 
Ihnen als Depositor und sich 
selbst als Aktionär den größt
möglichen Schutz zukommen zu 
lassen. ' 

Direktoren^ s 
E. F. Dougherty, PräsientAD 
W. T. Brownlie, Kassirer. M 
H. L. Huevotter, Präsident der 

Ioiva Furniture Co. 
Sol Moritz, Eigeulhümer der 

Hub Clothing Co. 
H. H. BarteNieyer, Cigenthümer 

. der H. H. Bartemeyer Groce-
rh Co. 

W. D. Carroll, Zahnarzt. 
Fred B. Sharon, Zeitungsher

ausgeber und Postmeister von 
Davenport. 

I. A. Hanley, Rechtsanwalt. 
..Lester I. Crook, Präsident der 

Hawkehe ^ Investment Co., 
» Präsident und Schai,^meister 

j,xx Crook Bros. Laundry Co. 

i 

Bulgarischer Bolkshnliior. 

volksti'imlicher Märchen- und Sa« 
genschat». ^ 

Wenige Völker nicht nur Europas, 
sondern der Erde überhaupt, haben 
auf einem langen Wanderleben einen 
so reichen volktümlichen Märchen- und 
Sligcnschcitz bewahrt, wie die Bulga
ren^ Und noch erstaunlicher vielleicht 
ist es, daß dieses um seine politische 
und kulturelle Größe noch ringende 
Volk in unseren Tagen auch auf dem 
Gebiete des Sammelns und Erfor'-
schens seiner alten Sagen, Sitten 
und Gebräuche eine staunenswerte 
Tätigkeit entfaltete. Eine ganz eigen
artige Tierfagenwelt, die manchmal 
einen köstlichen Humor enthält, ist 
uns dadurch erhalten. Da ist z. B. 
die Sage von der Erschaffung der 
Frauen u«d ihrer Charliktertypen. 
Sie geht nicht bis auf Adam, son
dern nur bis auf Noah zurück, den 
Gottes Güte mit einem Weibe und 
einer Tochter gesegnet hatte. Als 
er nun die Arche für die Sintflut 
bauen wollte, dingte er dcizu drei 
weise Meister, deren einer ihm aber 
nur unter der Bedingung ^lfen woll
te, daß er feine Tochter zur Frau 
bekäme. Noah hätte sie ihm schon 
gegeben, aber die beiden anderen Mei
ster wollten nicht leer ausgehen, und 
nun war guter Rat teuer. Da ver-
wl^wdelte Gott, um Noah aus diesem 
Konflikt zu erlösen, seine Katze und 
seinen Esel in Jungfrauen. Als es 
Tag war, fand Noah drei Töchter 
Vor, die alle einander gleich waren. 
Als er dies Wunder fah und die 
Kai^e und den- Esel vermißte, reimte 
er sich den Hergang zusammen. Er 
gab nun die drei Mädchen den Mei
stern und die bauten die Arche. Nach 
etlicher Zeit traf Noah einen der 
Schwiegersöhne und fragte: „Bist Du 
gesund und wohlaus? Wie lebst Du 
mit meiner Tochter?" „Gut lebe ich 
mit ihr, . Vater", antwortete der 
Mann, „aber loenn sie böse ist, schreit 
sie wie ein Esel!" „Ha", dachte '^ioah 
bei sich, „das ist die aus dem 
E s e l . . . . "  

Am nächsten Tage traf er den zwei
ten Schwiegersohn und fragte auch 
den, wie er mit seiner Tochter lebe. 
„Wir leben gut miteinander, Vater, 
aber wenn jie böse ist, kratzt sie >vie 
eine 5?atze und miaut fürchterlich!" 
„Haha," dachte Noah bei sich, „das ist^ 
die aus der Katze...." Am dritten 
Ti.ige traf er den dritten Schwieger-
fohn und begann dasselbe Gespräch, 
wie er mit seiner Tochter lebe. „Bes
ser als gut, Vutcr," versetzte oer 
Mann, „man merkt es kaum, daß 
jemaM im Hause ist, sie schaltet wie 
eine rechte ^rau!" „Ach, das ist die, 
die von meinem Herzen kam", dacht-
Noah bei sich. Von diesen drei Töch
tern des weinfrohen Patriarchen ent
stammen die Weil^er: die einen schreien 
wie Esel, die anderen kratzen wie die 
Katzen, wenn sie böse sind Auch 
^nst lieben es die Bulgaren, di? 
Frauen in irgendeinen Zusammen
hang mit den Katzen zu bringen. 

Nach einer anderen Sage wollte 
Gott der Herr gerade das Weib er-
schassen und hatte Adam die bekannte 
Rippe herausgeschnitten, als die Katze 
heraussprang und die Nippe entführ
te. Gott hafchte noch schnell nach 
ihr, behielt aber nur den Schwanz in 
der Hand, aus. dem er dann Eva 
schuf.... Eine andere merkwürdige 
Sage knüpft sich an den Kuckuck, der 
durch die Frauen in die Welt gekom
men ist. Einst war- es so im Reiche, 
daß die Burschen jedes Jahr, so gegen 
Monat März, in die Schlacht zogen 
und nur zur Zeit des Mähens oder 
gar erst zur Ernte wieder heimkehr
ten. Den Burschen zogen auch ihre 
Schwestern nach und versolgten von 
den Wipfeln der Bäume aus die 
Taten der Schlacht, und hier auf den 
Bäumen weinten sie oft bitterlich: 
„Bratu! Vratutz" (Bruder! Bruder!) 
Weil nun die Mädchen so sehr die 
Burschen beweinten (bulgarisch „ku-
kali"), so wurden sie in Kuckucks ver
wandelt. Deshalb fliegen die 
Kuckucks auf den Bäumen herum und 
weinen ihren Brüdern nach. Aber 
noch heute bauen sie kein eigenes Neft, 
denn sie sind ja ledige junge Mäd
chen 

Supervisorenraths - Berhandluugne. 
November - Sitzung. — Erster Tag.— 

1. November 1i)15. 

Auktionator ^ 
Phone No. 567Z-N. ' 

127 westliche Locust Strasse, 
Davenport, Iowa. 

—  D e r  d ä n i f c h e  S t a a t s 
angehörige E. Roth Nielfen wurde 
in Gefle in Schweden wegen Spiona
ge zu vi<^r Jahren Strafarbeit uud 
einem Jahr Verlust der Ehrenrechte 
verurteilt. Nielfen hatte während der 
Flottenuianöver in der Nähe von 
Gefle Ende Juli i^nd Anfang August 
für Rechnung einer ausländischen Re
gierung darüber berichtet, welche 
Schiffe in und bei Gefle lagen. Die 
betreffenden Nachrichten hatte er sich 
durch einen von ihm gestohlenen Brief 
verfchaff!. - , . ^ 

—  E i n e  A n z a h l  L a n d 
wirte und Milchwirtschaftler aus der 
Umgegend von Darmstadt hatte sich 
geweigert, Darmstadt weiter Milch zu 
liefern, da ihnen die von der Stadt 
festgefetzten Höchstpreife für Milch zu 
niedrig waren. Das Generalkomman
do des 18. Armeekorps hat hier jedoch 
mit eiserner Hand zugegriffen und 
einen Milchwucher abgestellt, indem 
es. die betreffenden Landwirte zwang, 
die früher von ihnen nach Darmstadt 
gelieferten Milchmengen zu den fest
gesetzten Höchstpreisen wieder nach 
Darmstadt einzuführen, w 

Der Nath trat in Sitzung, laut Ge-
se^. Alle Mitglieder anwesend. 

Das Protokoll der letzten Sitzung 
wurdö verlesen und angenommen. 

Folgende Berichte wurden verlesen 
uud zum Protokoll beordert. 

Bericht des Irren - Cominissärs sür 
Monat Oktober. 

Bericht^des Armen - Aussehers für 
Mjonat Oktober. 

Bericht der .^Krankenpflegerin des 
Scott, County Krankenhauses für Mo
nat Oktober. 

Bericht deZ County Schulsuperinten
denten über Collektionen für den In
stitute Fond für Monat Oktober. 

Bericht des County Schulsuperinten
denten über Einnahmen und Ausgaben 
des Teacherss' Normal Institute vom 
18. Oktober 1915 bis zum Abend des 
22. Oktober 1915, zeigend P5t) Ein
nahmen aus der Staats-Zuwendung 
und.Z326.53 Ausgaben. 
. Ansichten von Dr. I. D. CanGell, 
Coroner, betr. die Coroners - Fälle 
während des M!onats Oktober wurden 
unterbreitet und zum Protoll beordert. 

Bericht von W. H. Kühl. Township 
Clerk von Sheridan Township, betr. 
Ausroden von Unkraut im Jahre 1915 
wurde unterbreitet und protokollirt. 

Ankündigung vom DeWittCommer-
cial Club, osserirend, die Dubuque 
Noad durch die Wapsie Bottoms in 
benutzbareVerfassung zn bringen, wenn 
der Rath eine Zuwendung von P50.00 
zur Deckung derNeparaturkosten macht, 
wurde unterbreitet und an das Noyd-
Committce verwiesen. 

Gesuch von Fred Playle um Aus
nahme von Carmen und Garret Play
le ins Orphan Home wurde unterbrei
tet. und auf gehörig unterstützten An
trag wurde die Empfehlung des Ar
men - Committees das Gesuch ableh
nend, bestätigt. AH 7 ^ 

Ailf Einigung mit D. T. Cöwell. ge^^^ 
wrsses. Eigenthum in Butler Township 
für Noadzwecke an Scott County zu 
übertragen für die Summe von P12S 
wurde unterbreitet und auf gehörig 
unterstützten Antrag wurde der Coun-
ty-Anwalt angewiesen, die Ausstellung 
des nöthigen Deeds zu veranlassen. 

Notiz von Chas. Winn, alle Orders, 
Anweisungen oder Geldbeträge an die 
German American Bank von Musca
tine zu senden, wurde protokollirt. 

Versicherungs - Police No. 13,282, 
für die Summe von PIVVV, ausgestellt 
von der Versicherungs Company North 
America', deckend das Boiler Haus im 
Couyty Home für die Periode von 5 
Jahren, endend 4. November 1920, 
wurde unterbreitet und auf gehörig 
unterstützten Antrag angenommen. 
Selbiges wurde bestätigt. 

Petition von Frau Heleii Seaman, 
ersuchend um Befreiung von den Un-
terhalwngskosten fi'.r ihren Mann, 
Gus Seaman, im Mt. Pleasant Ho
spital, wurde unterbreitet und an den 
County - Anwalt verwiesen. M 

Angebot von John Fey die Aende-
rung des Kanals östlich von Brücke No. 
17 in Sektion 18, Butler Township 
und ebenso die nöthigen Ausgrabungen 
nach Plan und Instruktionen für 25 
Cents per Kubik-Dard zu besorgen, 
wurde unterbreitet, und auf gehörig 
unterstützten Autrag angenommen und 
bestätigt. . ! . 

CoNtrakk mit John Fey. deckend be
sagte Arbeit, wurde darauf unterbrei
tet uud bestätigt. 

Ansprüche der Idioten - Anstalt für 
das Quartal endend 3l). September 
1915. für die Summe von P225.59, 
wurde unterbreitet und nach gehörig 
unterstützten: Antrag angenommen u. 
zur Zahlung angewiesen, die nöthigen 
Uebertragungen authorisirt. 

Auf Antrag wurde das Committee 
für öffentliche Gebäude authorisirt. die 
„Lightning Nods" vom Court .Houie 
entfernen zu lassen. 

Auf gehörig unterstützten Antrag 
wurde die folgende Ilesolution ange-
nonnnen: 

Beschlossen, daß der Couuty Auditor 
sei und ist hiermit angewiesen, aus 
mW. Gethmann, Vormund des Eigen
thums von Louise, Minnie uud Edward 
Bereut die SUnune von P50 zu über-
trageu, die Summe wurde vom Su-
vervisorenrath erlaubt an besagte 
Louise, Minnie und Edivard Verent, 
am 18. November 1912 für Einzäu-
uung ihres Landes längs der Chas. 
Wunder Landstraße No. 623, in Hicko
ry Grove Township, besagte Einzäu-
uuug wurde zur Zufriedenheit des Su
pervisorenraths hergestellt. 

Auf gehörig unterstützten Antrag 
wurde der folgende Beschluß augeuom-
men: 

„Beschlossen, .daß der County-Andi-
tor hieriiiit ermächtigt sei, eine Anivei-
suug in Höhe von I2().<Zc> am Schlüsse 
jeden Geschäftsmonats zu Gunsten von 
Oliver M. Haney auszustellen für Ele
vator - Aufpassung ohne weitere Notiz 
an den'Board, ausgenommen vom 
Board anders instrnirt oder auf bez. 
Notiz, . 

Protokoll der Plenar - Sitzung, ab
gehalten am 23. Okt. 1915, lvurde 
vorgelegt und auf gehörig unterstützten 
und angenommenen Autrag wurde 
dasselbe im ganzen wie folgt geneh
migt: 

im Supervisoren - Zimmer des Court-
Hauses, ani 23. Oktober 1915, um 
2^Uhr Nachmittags. 

Anwesend — die Supervisoren 
Gertz. Glynn, Wilsoir und Zoeckler. - / 

Abwesend — Supervisor Gasseling. 
Angebote für Lieferung und Legen 

von Linoleum im östlichen Gerichts
zimmer und auf der Platform der 
Nichter und der Jury im wcstlichenGe-
richtszimmer, wurden wie folgt ver
geben: 

Franc Furniture Co., „A" Quali
tät, P1.07z/2 per Yard, oder !ß267.86 
für die ganzen 249 1-tt Nards; „B"-
Qlualität, PI.02^ per Ouadrat-Dd.; 
Messing - Einfassung, 176 Fuß zu 
5c per Fuß. ./ 

Iowa Furniture ^ Carpet Co. — 
P323.90; Messing - Einfassung, 176 
Fuß zu 5c per Fuß. 

W. S. Holbrook Furniture Co. — 
Oestl. Gerichtszimer; Wild's beste 
Qualität Linoleum, P2i',7.40; Wild's 
„B" Linoleum, P227.80. Westliches 
Gerichtszimmer, Platform: P68.90 
und P58.30 resp. für Wild's beste „A" 
Qualität und Wild's „B" Qualität. 

Auf gehörig unterstützten und ange
nommenen Antrag wurde das Ange
bot der Franc Furniture Company wie 
folgt angenommen; da dieselben die 
niedrigsten Angebotsteller waren: Lie
ferung und Legen von „A" Qualität 
Änoleum, P267.86; Messing- Einfas
sung, P3.80; total für Lieferung und 
Arbeit P276.66. 

Angebote für Lieferung und Jnstal-
lirung einer 4^ Fuß Badewanne in 
die Frauen - Abtheilung des St. Ro
berts Hospitals wurde wie folgt ver
lesen: Ad. Kahles, P35.00; Central 
Plumbing ^ Heating Co:, P39.00; 
Roy P. Kerker Plumbing Co.. P49.00; 
Reed Plumbing Heating Co.. P64. 

Auf gehörig unterstützten und ange
nommenen Antrag wurde das Angebot 
von Ad. Kahles angenommen, da der
selbe das niedrigste Angebot eingereicht 
hat. 7 

Auf Antrag Vertagte sich der Ple
nar - Ausschuß. 

H  e n  r  y  G e r t z ,  V o r s i t z e n d e r .  
Edward Collins. Clerk. 

Auf Antrag vertagte sich der Board 
auf Dienstag, den 2. Noveniber 1915, 
10 Uhr Vorm. 

E d w a r . d  C o l l i n s ,  C l e r k .  

j 

Geben Sie Ihren 
Kunden ein gast
freundliches Will

kommen. 

' 

Supervisorenrath. 

N o v e n :  b e r  - -  S i t z u n  g — 2 .  T a g  
— 2. N o v e m b e r 1 9 1 5. 

P  l  e  n  a r  -  N u s s c h u  ß . '  .  
xÄ-Der Supervisoreurath trat als Ple-
)'lar - Ausschuß zusammen und zwar 

Der Board trat gemäß seiner Ver
tagung zusammen, alle Mtglieder wa
ren anwesend. ' 

Protokoll der gestrigen Sitzung wur
de verlesen uud genehmigt. 

Petition von Hugo H. Stahl betres-
send Zurückerstattung von irrthümlrch 
aufgelegten Steuern wurden wie folgt 
vorgelegt und bewilligt: -

Zurückerstattung an H. B. Sulzer 
von PI.90 Steuern undZinsen, bezahlt 
auf Lot 6, Block 4. McClellan Park 
Addition auf Quittung No. 10,755, 
da dieselbe auf Quittung No. 9368 be
zahlt wurde. 

Zurückerstattung an John Jensen 
von P2.22 bezahlte Steuer auf Lots 
21 und 22, Block 3, Westholme 2. Ad
dition, Quitwng No. 9900, dieser Be
trag wurde auch auf Quittung No. 
9698 einbezahlt. » 

Zurückerstalituug an Fred Schlap-
kohl von P11.54 bezahlter Steuer auf 
Lot 11, Block 12. Park Lawn Addition 
auf Quittuug No. 7569; selbe Steuer 
wurde auch von E. N. Snyder auf 
Quittung No. 9880 bezahlt. 

Zurückerstattung an Wm. H. Barg
mann von P5.71 bezahlter Steuer auf 
Lot 7, Block 12, Park View Addition. 
Quitwng No. 10,192; dieselbe wurde 
auch bezahlt von Maloney auf Quit
tung No. 10,226. 

Zurückerstattung an Henry N. Reep 
von P2.00 Delinquent Road Poll Tax, 
ihm bescheinigt i.n Town of LeClaire 
für 1914, dieselbe wurde auch an den 
Straßen - Kommissär der Town of Le 
Claire, bezahlt lt. angefügter Beschei-
nigllng. 

Petition von H. M. Picke und And. 
unl Wieder-Etablirung des bewilligten 
.Highways in Sektion 7, Winfield 
Township. Verwiesen an den Plenar-
Ausschuß. 

Petition von Emil Hoffmann u. A. 
um Vacation eines Thcils von Allen's 
Grove Road im südöstlichen Viertel 
des nordöstlichen Viertels von Sektion 
34, Allen's Grove Township. Verlvie-
sen an den County - Anwalt. 

Notiz von der Ernennung von Dr. 
W. S. Bindford als Township - Arzt 
von Allen's Grove Township für das 
Jahr, beginnend niit dem 1. November 
1915, mit einem Salär von P50.00 
wurde vorgelegt uud auf gehörig un
terstützten nnd angenonlmenen Antrag 
wurde dieselbe bestätigt und der darauf 
bezil.gliche Kontrakt bestätigt. 

Zkotiz von Dubuque Coimty, daß 
John Minder, ein gesetzmäßiger Ein
wohner von Scott County, verpflegt 
wurde und daß Scott County für die 
Kosten verantwortlich gehalten werde, 
und auf gehörig unterstützten und an
genommenen Antrag lvurde die Em
pfehlung des Armen - Committee, den 
County - Auditor zu instruiren, die 
betr. Behörden von Dubuque County 
zu benachrichtigen, daß Scott County 
verweigere, besagten John Wunder 
anzunehmen oder irgend welche Ver-
antlvortuug für die Kosten der Ver-

DieGaftfreundlichkeit 
des Lichtes wird in den 
Erzählungen und Ge
dichten aller Nationen 
gepriesen. 

Freundliches u. einla
dendes künstliches Licht 
ist ein mächtiger Faktor 
um Kunden anzuziehen. 

Wenn Sie Ihren La
den und Ihre Schaufen
ster in geeigneter Weise 
erleuchten, so bereiten 
Sie künstigen Kunden 
eine Freude« 

Der Käuser wird den 
Kaufmann bevorzugen, 
der ihm durch Aufleuch
tung ein Willkommen 
bietet. 

Denken Sie darüber nach und fordern Sie unser 
Neues Geschästs-Departmeut auf, einen Vertreter 
zu Ihnen zu senden, um Ihnen in Ihrem Laden 
die neue Type "0" der Mazda Lampen und die 
Einrichtungen für diese zu demoustrireu. 

Das Licht dieser neuen Lampe nähert sich in Qua
lität dem Sonnenlicht, es ist stetig, oline Flecken 
und Flackern. Telephoniren Sie jetzt Dav.-340y. 

r»c0r»i.l^8 l.iQtti' 00. 
ISS westl. 8. Stvatze Phone Dav. S4VV 

pflegung des Genannten zu überneh
men. 

Auf., gehörig unterstützten Antrag 
wurde die folgende Resolution ange
nommen : 

Beschlossen Daß die Aktion des 
Board am 13. September 1915, in 
Festsetzung der Levy für den Schul
haus - Fond im Rural Independent 
Schul - Distrikt „A" in Davenport 
Township zu 13 Mills sei und dieselbe 
ivird hiermit aufgehoben und an Stelle 
derselben besagte Auslage auf 10 Mills 
festgesetzt, die Höchstgrenze, die durch 
Gesetz erlaubt ist." 

Jngenieur's Anschlag No. 1. zeigend 
daß Charles Winn die laut Kontrakt 
vom 8.Septembcr 1915 festgesetzte Ar
beit in-der Höhe von PI.097.65 für 
Konstruktion von Culverts in den Sek
tionen B. und C.. Davenport - Prince
ton Road vollendete hat. wurde vorge
legt und auf gehörig unterstützten An
trag wurde folgende Resolution ange
nommen : 

„Beschlossen, daß der County-Mldi-
tor hiermit instrnirt sei, eine Anwei
sung auf den Brücken - Foud zu Gun
sten von CharlesWinn in der Höhe von 
PI.097.67 auszustellen zur vollen Be
gleichung der kontraktlich geleisteten 
Arbeit der Konstruktion von Culverts 
an den Sektionen B. und C., Daven
port - Princeton Road., wie vom 
County - Ingenieur beglaubigt. 

Ingenieurs Anschlag No. 3, zeigend, 
daß die Littig Construction Co. die un
ter dem Uebereinkomnieir vom 18. Juli 
1915 in Höhe von P90.00 sür Extra-
Ärbeit an den Sektionen B uud C der 
Daveuport - Princeton Road nunmehr 
vollendet hat. wurde vorgelegt und auf 
gehörig unterstützten Antrag Zvurde die 
folgeude Resolution angenommen: 

„Beschlossen, daß der County-Audi-
tor hieriuit instruirt sei, eine Anjvei-
sung aus den County Road Baar Fond 
zil Gunsten der Littig Construction Co. 
in der .Höhe von P90.00 auszustellen, 
!vie beglaubigt von: County - Jilgeni-
eur, sür geleistete Extra - Arbeit laut 
llebereittkoinmen an den Sektionen B 
und C der Davenport - Princeton 
Road." 

Jngenieur's Anschlag No. 1, zei
gend. daß die Littig Construction Co. 
die laut Kontrakt vom 19. Juli 1915 
in der Höhe von ^2158.80 übernonr^ 
niene Gradirung. Mäcadamisirllng und 
Graveling der Sektion F. Z^venport-
N'ew Liberty Road vollendet, wurde 
vorgelegt uud auf gehörig unterstützten 
Antrag wurde die folgende Resolution 
angenomlnen: 

„Beschlossen, daß der County-Audi
tor hiermit instruirt sei, eine Auwei-

lVieLlillliO Zons 
D«s »rößte Lager von enheimischen und importirte« Stoffe« fü« 

8kijliWemG Anzöge «nil Aelierzieljer 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. ' 

«. Flur McCullough Gebäude ^ 122—124 westl. Dritte Strafes, 

sung auf den County Road Baar Fond 
zu Gunsten der Littig Construction Co. 
in Höhe von P1834.96 auszustellen, 
nämlich 85 Prozent des vom County-
Jngenieur beglaubigten Betrages lant 
Kontrakt für Gradirnng, Utacadamisi-
rung und Graveling der Sektion E, 
'Davenport - New Liberty Road." 

Angebote für Druck von Steuer-
Quittungen sür 1915 wurden wie folgt 
unterbreitet: Borcherdt Printing Co.. 
PZ10.50; Wagner's Druckerei. P315; 
Reid, Miohr ^ Kloppenburg. P325; 
Fidlar,8? Chambers, P420.00. 

Auf gehörig unterstützten und ange-
nmnmenen Antrag wurde der Kontrakt 
für den Druck der Steuer - Quittun
gen sii.r 1915 an die Borcherdt Prin
ting Co. ve^Men. da dieselbe das 
niedrigste Angebot einreichte. 

Angebot von Fidlar .8:^ Chambers in 
der Höhe von P429.20 für Asseszment-
Bücher, Asseßment Rolls und Militär
listen sür 1916 in Uebereinsiimmung 
mit den Spezifikationen wurde vorge
legt und auf gehörig unterstützten und 
angenommenen Antrag wurde der.'Zon-
trakt demgemäß vergeben, da ilur dies 
einzige Angebot vorlag. 

Auf gehörig unterstützten und ange
nommenen Antrag Ivnrde es angeord
net, daß der Bo<^rd als Plenar - Aus
schuß anl Montag, den 8. November 
1915, zusammentrete zwecksBerathung 
der Petition der Citizen's Trnst Sa-
Vings - Bank um ein Adjustment deS 
Asseßments gegen besagte Bank für 
1914. " 

Erkältungen schwinden nicht gutwillig. 
Weil eine Erkältung hartnäckig ist, 

ist kein Grnnd vorhanden, daß Ihr das 
auch seid. Anstatt sie zu ermüden, holt 
Euch sichere Heiluug durch das Ein
nehmen von „Dr. King's New Disco
very". Gefährliche Bronchial- und 
Lungeuleiden folgen häufig einer Er-
kältllng, die von Anfang an vernach-
laässigt worden ist. WährendEuer Kör
per treu jene kalten Keinie bekämpft, 
kann ihm keine bessere Hülfe gegeben 
Iverden, als dieses Heilmittel. Seine 
Vorzüge sind von Alt und Jung er
probt ivorden. Holt Euch heute eine 
Flasche. 50c und P1.00. (AnZ.) 

—  „ S i e b e n  M e i l e n  f ü r  
einen Trunk!" Unter dieser vielsa--
genden Ueberschrift brachte unlängst 
der „Daily Chronicle" einen Bericht 
über die Wirkung der in England 
neu eingeführten Mäßigkeitsvor
schristen. Seitdem für die Sonn-< . 
tage in Newport diese Vorschriften 
eingeführt worden sind, wandert ein 
großer Teil der Bevölkerung sieben 
Meilen weit von der Stadt weg bis 
über den Verbotsbezirk hinaus auf 
ein Gebiet, wo es derartige Be
schränkungen nicht gibt, nur um 
einen Schluck Alkohol in irgend einer 
Form zu sich nehmen zu können.-
Infolgedessen sind eine ganze Reihe 
Dörfer in Kneipstätten erster Güte 
verwandelt worden. Das trifft ganz 
im besonderen für Magor zu, wo 
die Baptistengemeinde und andere 
laut Protest erheben. Ebenso sieht 
es in Maesyewommer aus. Bei den 
Protestversammlungen wurde sestge-
stellt, daß in diesen Orten an den 
Sonntagen eine geradezu „schrecken
erregende trunkene Völlerei" Platz' 
gegriffen hiibe. Es wurde der An
trag gestellt, die Behörden möchten 
das Gebiet, das unter die Enthalt-
falnkeitsvorfchriften falle, möglich^ 
erweitern. 

— D i e „P a l l M a l l G a z e t-
te" in London schrieb unlängst: Zwei 
Rekrutierungsbeamte haben bei ihren 
Ansprachen im Hyde Park folgendes 
gesagt: „Junge Leute, die nicht frei^« 
willig eintreten, werden zwangsweise, 
eingezogen werden. Aber sie werden 
dann nicht im gleichen Range mit den 
Freiwilligen stehen. Sie werden nicht 
in Khaki, sondern in Blau gekleidet 
werden, und sie werden ein beschämen-« 
des Abzeichen auf ihren Mänteln tra
gen müssen, wahrscheinlich ein gro
ßes „C" aus Messing. Es ist nicht 
anzunehmen, daß das Freiwilligen
system so im argen liegt, daß es zn 
derartigen Mitteln greifen müßte. 
Auch scheint es kaum glaublich, daß > 
die Rekrutierungsbeamten zu solchen 
dummen Bemerkungen ermächtigt woi?--
den sind. ^ 
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