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Kanada u»d 

Dr: C. Hexamer an die Bürger 
des.La»des.. 

Legt w offevöm Schreiben GMnde 
^ dar, die ihn bewegen, gegew Prä-

sident Wilson zu-stimmen. 

' 'Dr. 6. Hexmnvr ^at letzten Frei-
^ tM in seiner MgenfMft als Bür-
"^'er dieses Lon des und, - wie 

ansdriicklich hervorgelioben wird, 
« i c h t  a l s  . P r ä s i d e n t  d e s  
D e u t s c h  -  A m e r i k a n i s c h e n  
N a bi o'n'a l bunde s., eine»- jn 
englischer Spöchhe Qbgefaßte Erklär
ung erlassen) welcher er seinen 
SianöpMkf in Bezug aus die Präsi-

^ dentenwahl darlegt und die Gründe 
angiebt, weshalb er nicht fiir Präsi-
d<?nt Wlson stimmen kann. In deut
scher Udlierseh^mig lautet diese Er
klärung in ihren Hauptstiicken wie 
folgt: 

„Wert'he freunde: .. ' 
„Dieser Appell, für dessen Druck 

sind Berdreitiuig ich gezahlt 'habe und 
für den ich a l l e i n verMtwortlich 
bin, ist nur die Meinungsäuszerung 

. eines geborenen Anierikaners, welcher 
' die Empfindung hat,''baß es feige 

i Pflichtumgehung wäre, wollte er in 
diesen^ kritischen Augenblick seine 
Meinung für M behal^n. ^ 

^ „Tie Gründe, weshalb ich PrD-
dent Wilson bei der Wahl nicht unter
stützen kann, sind von einem , hervor 
raaenden, in Amerika geborenen Nal 
tilnorer Anwalt kurz uno büiMg und 
gut in einer Mugickrist angegeben 
worden, welche den Titel führt; — 
,.Norlangt^< „Ein Mann als -Prä 
sident" — worin es u. a. heißt 

„Als im August 1!)14 zwischen eu 
ropäischen Nationen Krieg erklart 
wurde, bot sich )ln?erika eine Gelegen 
heit 0ar, die Zügel der Handels-Su 
preinatie zu ergreifeit ,und seinen 
schwerbedvängten Konkurrenten einyl 
Lorsprung ab.uigewinnen. 

„Die Welt lag vor uns als ein of 
fenes ^eld. Wir konnten es beackern 
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Der, Krieg ging uns nichts an. Wenn 
wir ihn beklagen und den Opfern un
sere SympaWe und Mlfe darbringen 
konnten, stand es uns Nicht zu. Par 
tei zu ergreifen imd Steine zu wer 
sen. 

„Hätten wir einen Mann im Prä 
sidentenstuhl in der Hauptstadt ge-^ 
habt, einen Nkänn, trsu den Traditio
nen Washingtons und Jeffersons, das 
würde nicht geschehen sein. 
' „Wiehes in allen Dingett ist, hat 
Wilson, lvie em Esel zwischen zw?i 
.<?^ubündeln, geMert uns geichwankt. . . . ^ 
Umgeben Won Schwächlingen» un^^^^^ erlisten zollte. 
Mannen: von gstinger Stärke, hat'^^ H^6"hes ileh nte . j 
er ^n seiner aus Eigenliebe 

skdentenwahl vollständig ^des Stim-
mens enthatten sollten. 

„Andere haben vorg^5agen, daß 
wir unser ÄZotum ans eine bestimmte 
Minori^äts - Partei, welche ilicht die 
geringste Aussicht auf Sieg hat, kon-
zentriren Men. Das bedeutet thajt-
sächlich eiii ^ttwerfrn Änseeer Stim^ 
men. 

,^Näch langem, sorgfältigem Nach» 
denken bin ich zu den: .Entschlüsse ge» 
kommen,'Wr Hughes und Mrbanks 
zu stimmen. ^ ^ 

„Die Frage der Stunde . besteht 
nicht darin,, was für die Zentralmäch
te öder w!as für die Alliirten gut M 
sondern als patriotische Amerikan^ 
von Abstammung vielsacher Art müs
sen wix -W'Geiste Wenseitigtzp Ach
tung und örüderlicher ZMeigung did 
Frage lösen, was ifür «nser eifteneS 
geliebtes Land das Beste ist. WaD 
besonders -geboten ers^int,. ist eine 
starkei Rogiervng, welche lsich lediglich 
Nlit eiiier festen, nicht schwankenden 
pro - amerikanische« Politik 
beschäftigt." ^ ^ 

^ ^ 

5^ Brhan - Mlson - Hughes. 

Vor einigen Jahren starb ein be
geisterter Anhänger von Wllian^ 
Jennings Bryan in Connecticut. Er 
hinterließ ein kleines Vermögen und 
vermachte seinem ?«deal eine gewisse 
Summe Geldes. ' Außerdem fand sich 
in seiiiem Nachlaß ein Briefs der 
ein weiteres VermäcktniH an Geld 
für Herrn Bryan enthielt. Die Witt 
we und ihre Rathgeber erkannten die 
letzte« WerfüMmg des -^Erblassers 
nicht an, besonders darunr mich't, weil 
ihre Lage nicht. derartig war, daß sie 
ol)ne weiteres auf dM Geld verzichten 
konnte, aber Herr Bryan strengte ei 
nen Prozeß - an, um das Geld zu er
langen, das die Mttwe -»ochwendig 
brauchte und das er nur auf Grund 
von nicht ^anz einwandfreien Argu> 
menten boanspruchen konnte. Die Ge 
richte wiesen ihn ab. 

Vor sechs Jahren gab Mvodrow 
Wilson die Präsidentschaft der Ilni 
versität Princeton auf, um in die 
Politik.einzutreten. Er wurde zum 
Governor, von New Jersey erwählt 
und erhielt als solcher ein höberes 
Gehalt, als er je zuvor bezogon lMt-
te. Wegen seiner politischen Stellung 
und mit Silfe von, George Karvey, 
der damals an der Spitze vvn Har
pers 'Verlagshaus stand, wurde Wil
sons Büch .eisrig'gekaust und seine 
Tantiemen mehrten sick, betrMitli'^^ 
Trotzdem versuMe er den Vermal^ 
tungsrath von Carnegies Lehrer-Pen-
sions - ^ond zu einer Bewilligung .z»l 
bewegen, obwohl ihn weder die Zeit, 
die er im Lehramte verbrachte, wie 
die Art, wie er es aufgab, zu dem 
Bezüge einer solchen betechtigte«,. — 
Auch waren seine Verinöaensverhält 
Nisse nicht-^derartiff, daß er "^ Anspruch 
aus die Wohlthaten der «benannten 
Stiftung gehabt hätte. Er wurde 
mit seinem Gesuch prompt abgewie 
sen. 

Vor fünf Jahren starb Joseph Pu-
Er hinterließ ein großes Ver 

mögen, dessen Hauptbestandtheil seine 
beiden bekannten Zk^itungen in New 
Zlork und St. "Louis bildeten. Dieses 
EMenthum wollte er dauernd unan
getastet erhalten wissen u. zu diesem 
Zwecke ernannte er eine Vettval 
tungsbehörde. Unter deren Mitglie 
dern besalsd sich Maries E. HWhes, 
der nach dem Willen des Erblassers 
auf LePnszeit in dexn Amte verblei 
ben und als Entschädigung für seine 
Dienste eiil. PermäDniß von hundert 

heo 
ausgeborenen Selbstü^berhebung un 
teniomchen, allein den Ereigiiksfe^ 
ihren Lauf zu geben, welckze das 
Schicksal der Nation derart 
staltet haben. 

. „Jv^;Sttd Jemand,'der seinen Kurls 
kritisirt o^er seine Haltung nicht 
billigt, wird sofort^ ein Volksfeind, 
denn in seiner Ueberhebung und Ein 
bildlmg ist e r der StäÄ. 

„Dieser-^rMge-Zustand tyitt klar 
zu Tage in seinem Angriff auf die 
DeUM - ^A^eÄktiner. Ohne ande 
ren Beweis Mer vhne andere Berech 
tigung als die unverantwortlichen 
Beschuldigungen eitler servilen Presse 
brandmarkt er sie als Verschwörer 
unÄ 'Verräther. Und obwohl er das 
ganze ^heim - Dienst - Department 
Oer Verejnjgten Staaten, un 
tKrstj^t !^n dent weitverzweig 
tHn Hritischen Spionage-System 
liierzulande zur VerfüguiU Hatte, ist 
er außer Stande aewßfen, irgend eine 
Anzahl von Mhividuen oder irgend 
Äne Gruppe oder Vereinigung von 
DeMch - Amerikanern mit derartigen 
Verschwörungen in Vevllindung zu 
-^in^en. 
.. „'^rNer Wang er mit der 
eines SchwaMngs gegen diejeiiig!en> 
welchxn er '^1 Unrecht gMan hatte, 
eine' Planke in tiie demokratische Plat
form, -weühe seine Schmähungen 'wie» 
derliolte, U«d'machte daraus eine 
Wahlfrage. 

„Kein Selbstächtung besitzelider 
Amerikaner deM^r Weburt oder 
Abstammung Hann fiir Präsident Ml 
son stininwn. Was ^sollen wir als 
omvrikanische VatriytrN thun? Es ist 
von einigen unserer ''eitungeu vyrge-
sisilagey worden, daß hje 
Amenkaner sich bei der nächsten ̂ ä-

des Prohibitions - Amendements in! 
der sicher im nächsten Jahre stattsin-j 

vetha«Ot«»ge«. 

tznng Stadtrathes vom 
4. Oktober 1Ä16. 

denden .MstinMung Vorschub leisten^^sti^elles Protokoll der regulären Si 
wirb. 

/Das Volk von Iowa", können 
dann in Äenl der 'Abstimmlmg vor-
ansgchenden MahlseldMge die ^ro-
'hibitionsFanaMer sagen, „hat durchs 
die Erwählung Meredith's zum Go
vernor seinen Willen bereits klar und 
d e u t l i c h  a u s g e d r ü c k t . . —  E s  i s t  s ü r  
P-r o hi biti o n. —M handelt sich 
in der bevorstehenden Abstimmung 
nur barum, den am 7. November 
lÄlö'klar ausgesprochenen Willen -des 
Volkes von Iowa zu rati fiziren und 
ProlMition sür ewige Zeiten zu einer 
Verfässungsvorschrist zu inachen." . 

» » » 

— Wenn die Wahl heute in drei! 
Wochen, Dienstag, den 7. November. 
wenigstens was die Governorswahl 
anbetrifft, ein Kampf zwischen den 
Prohibitionsfanatikern und den 
„f reisinn1 ge n" Bürgern, und 
nicht zwisckM Republikanern und De
mokraten, sein wird, so trägt das„Des 
Moines  Reg i s t er  ̂  Leader" ,  das  im
mer die r epubli k a n i s ch e Par
tei i«nd ihre Kandidaten unterstützt 

"hat. Hie Hattptverantwortlmg da-
fui« 

—Herr W m. L. H a r d i n g / der 
republikanische Governors - Ga 
dat, wurde in der Vorwahl, am L. 
Juni d. I., trotzdem „Register Li 
Leader" ihn so wüthend be!^pfte, 
wie jetzt im Wahlseldzuge für . die 
Häuy^ahl, von seinen Parteigenos 
sett zum Governorskandidaten erko
ren /jmd zwar mit einer größeren 
Anzshl.vön Gtlmmen, als die beiden 
Prohibitionistischen Kandidaten, Se
nator Alken und Generalanwalt Cos 
son, zusammen erhielten. Das 
war ein schwerer Schlag für die Pro-
hibitionsfänatiker und „Register 
Leader", wozu noch der andere schwe 
r e  S c h l a g  k a m ,  d i e  V e r w e r f  u  n  g  
des ?kvauenstimmrechts-Amendements 
zur Staatsverfassung mit mehr als 

Stimmen Mehrheit. . 

h e j >  
d e s ab, "sbglmch er -außer ^einein 
Gehalt als MWlied Äes Oberbundes 
gerichtes nichts Msaß, währeiid der 
Annahme von Amt und Vernmchtiüß 
gesetzlich nichts im Wege gestanden 
hätte 

^etzt greift Ärtzan, kum Wilsons 
politische Zukunft^zu fördern, Herrn 
>'Hnghes mit verschleierten Jnsinua-
twneil nicht ganz «hreilhaster An,ts 
.sührung an, und die Preßagenten 
und Wahlfeldzugsredner Mlsons be
kritteln die Un^schvltenheit des re
publikanischen Kqndidatkil, ohne da
ran zu denken, daß man nicht mit 
Steigen werfen soll, wenn man in 
einem Glas^üse sitzt. Die Gesin-
nuyg der gotiantüen drei Mäyner in 
Bezng auf „Gelch" verdient jedsn-
falls festgenagelt zu werden. 

Politische «vd «npÄitWe 

—Dem „Des Mvines Register ä!: 
Leader" für das. schöne .„Mvertsse-
nleNt" Kr den /,Dei: Mmokrat" ii« 
seiner gestrigen Llu^Ae vom 16. 
Oktober herzlichM Dynf. 

Ein besseres Hätten °Mr "Ans 
garnicht wünschen.Wnney. Auch nicht 
ein bündigeres EinMtändnitz, 
wir mit unserer Behauptung m dem 
von: „Register" in idoutscher und eilg-
lischer Sprache reprvduzirten Artikel 
Recht haben. 

— Me VrahiMms - Fanatiker 
aller Sck)attirun«en und ihr^ Mund
stück seit 36 Jahnen treten ««r b 
r u m so enthusiastisch für den Prohi-
b i t i o n i s j i s c h e n  d  e  m  0  k r a t i  >  c h e  n  
Gyvernors - KmdidMn ein, weil 
genau wissen, daß seine Erwählnn,. 
ihnvn in ilirvm Kampfe siir Anmchmß 

7— Die Prohibitionssanatiker und 
das „Register" hatten darauf gerech 
net, daß Herr Harding nicht die ge 
setzlich vorgeschriebenen 33 Prozent 
der in der Wimärwahl abgegebenen 
republikanischen Stinmiei: erhalten 
würde, daß die Aufstellung eiiies G«-
vernorskandivaten der republikani
schen Staatskonvention anheimsalleii 
llnd das; es ihnen in derselben gelin
gen werde. einen in der Wolle, ge
färbten Prohibitionisten als Gover-
norskandidaten zu erlmigen. Aber 
Hei^r Harding erhielt nicht nur die 
gesStzliS) vorgeschriebenen '33 Prozent 
aller abgegebenen republikanischen 
Stimmen, fondem mehr als 50 Mo-
zent, näinlich Stimmeil. — 
Nechiiet maii zu diesen noch die für 
den als freisiimig bekannten Äandi-
dÄeir Kuehnle abgegebeiien Mini-
men, so ist ^anz klar, daß die beiden 
Prohibitionisten, Alleii und Cosson, 
weim man auch die für sie abgegebe-
n e i i S t i m n i e n  z  i i  s  a  i n  N i  e  i i  ̂  ä h l t .  
iii kläglicher Mind e r heit gebliebeii 
siiid. - ° ^ l 

^ ^ iSchlutz.) 
In. Anbötrachr, daß Arlitmton Ave

nue in der Stadt DavenporN ivie m,-
geordnet vom Stadtrath der Stadt Da-
vynport, mitKantslein versehen, ausge-
schokchtet und gepflastert wurde von 
der Henry ^raße lns zur Nicholas 
Aveiiue uiid des w^'teren ein 
Kontrakt abgeschlossen wurde und diese 
Arbeit nunmehr vMständig vol-
lendet^ ÄNd der Stadt - Hugenieur 
numnchr pMiarirt und.cvorKSegt hat 
dlM StadtrÄH eine korrekteiHlst und 
Mvicht, Aöigend die Lage Mild.^tal-
Msten: bpsosterVerbesserui^giu. die 
verMÄvnen Lots und GvuMtücke, 
weWe -an betr. PflasteM^g -angren
zen «nd-chosteuert werden Men für 
iftMe' VerbiGerung, -und den Wetrag, 
in Her ^^mme von ein tausend, neun 
hundert und em und «nd 15-
MO Dollars .'cheträgt, 
die i-stckche Lots u^d 'Ävlknd-
Wcke ?MlMÄMt werden soÄ-'in ^ro-
Portwnxzu'chom Nutzen, den Mes lsol-
ches Lotooder GrundWck -aus-besagter 
!BerbesserMü<?mhält, Nnd 

'.ÄnbetWcht, daß besagter Wlan 
M»d Äet^t'^es ̂ Stadt - -Hngonieurs 
als - korrekt erklärt jmwde i-iMd vom 
MadtlÄtih «m .22. Sopt. 1AW be
stätig wurde, ferner in der Office 
des Stadtclefks zur tzi^pMion irgend 
einer daran'Hyteressirton Person oder 
Companti in betreff der aufgelegten 
Asss^ents aufgelegen hat und besag-
^ter PlM und genannter Bericht seit 
dem 22. Sept. 1916 öffentlich ausge
legen hat, und 

In Anbetracht, daß der.Stadtschrei-
-ber die vom.Stadtrath arn 22. Sept. 
1916 angeordnete Anzeige in vor
schriftsmäßiger Weise .veröffentlicht 
hat, und 

Jn Anbetracht, daß Einwendungen 
sämmtlich abgewiesen ivurden, sei es 

Beschlossen vom Stadtrath der Stadt 
Davenport, daß eine Spezialsteuer auf 
jedes an jene genannte Verbesserung 
in der AMNAoti Avenue grenzende 
oder anbiegende Grunds^^. an der 
South Straße oder einem Theil 
eines sSichen auferlegt wird nach 
dem oben.erwähnten Plcme -und Be
ruht des.Gtadt'- Ingenieurs, uund daß 
der Madtschatzmeister angewiesen iist, 
besagte.WezMsteuer nach.^em Gesetz 
und Äen Wrd^anzen Dv KollektirVig 
iion > SpMsIsteuern zu kollektiren 

Wst.:^,^.Berwckkd, Mayors 
Wogl.: Hvgy Möller. >Stadtrlerk. 
In ÄMMacht. daß der ^Wadtrath 

seiner Ae^t ÄMeordnet'^hat, daH Bridge 
Avenue , ^,n ;Stadt DavAtport. 

KanffteLi versehen, «usgegLs^ben 

— Daher die Wuth der Prohibt-
tionsfanatiker und des „Register ^ 
Leader" ^egen Herrn Hardilig, die 
iiur durch die Wuth iiber die-Perwer-
fnng des Fraiieirstlinmrechts Aniende-
ments gleichen Vörwahls - Tage 
übertrossen wird. Sie hatteii so sicher 
darauf gerechiiet, daß auch die prohi-
bitionswüthigen Fraireii in der be-
doz^teheiiden Staatswahl mid in der 
Abstiinmung über ein Prohiöitions-
Amendement im nächsten Jahre mit 
s^immeii. imd Iii "beideii der Wohibi 
tion ziiim Siege verhelfen würden 
Und es kam so^gmiz anders, «ls sie 
zuversichtlich erwartet hatten. 
M' 7' ^ ^ 

Die Prohibitionssanatiker uud 
„Register M Leader" strengen jetzt 
jede Faser aii, um durch die Erwäh-
luiig des Prohibitionisteil Meredith 
zun; Goverilvr diese beiden.!^ehlschlä-
ge, die Verwerfiing des Frauellstimm
rechts liild die Erwählung Hardiiigs 
zum republikaiilschen Governorskan 
didaten Wieder gut zu machen. Wir 
glauben, daß ihnen das ebensowenig 
wird^ Wie es ihnen gekmAen ist, die 
Annahme FffaiWfls^mmrechts und 
die Niederlage Hardlngs in der Vor
wahl durchzusetzen, lliid was der 
„Der KMokxat" thun Kiiyn, das in 
d?,i hrei Wochen bjs zur Wahl durch-
MlWn, wird er thun, weim er sich 
Mick) dadiirch den Zoxn des „Register 
»k Keäher" nach mehr zuKeht. 
vDurchliarten" ist such in diesem 
Wahlkampfe seine Parole. 

Ccmpany aufgelegen hat, und daß 
besagter Plan und Bericht seit dem 
22. Sept. 1916-zu-solcher Inspektion 
offen war, und 

Jn Anbetracht, daß der Stadtschrei
ber veriLfsentlichte eine Notiz, wie an
geordnet vom Stadtrath und passirt 
und genehmigt am 22.September 1916 
und 

In Anbetracht, daß Einwendtmgen 
sämmtlich abgewiesen wurden, fe! eS 

Beschlossen vom Stadtrath von 
^venport, daß eine Spezialsteuer auf 
jedes an dev'besagten Streck? liegende 
Lot oder Grundstück an i»er ?l^chten 
Straße verbessert, wie angesührt u. auf 
jedes an jene Verbesserung grenzende 
oder anliegende Grundstück oder einen 
Theil einer solchen auferlegt wird nach 
dem obenerwähnten PlaNe und Be
richte des Gtrrdt-FngetiieurS, und daß 
der Stadtschatzmeister angewiesen ist. 
besagte Spezialsteuer nach dem Gesetz 
!und den Ordinanzen für Kvllektirung 
von Spezialsteuern zu kollektiren. 

Best.: I. Berwald, Mayor.' 
Begl.: Hugo Moeller. Stadt - Clerk. 
In Anbetracht, daß ̂ Dover Court in 

der Stadt Davenport, wie sei^ier Zeit 
vom Stadtrath cmgeördnet. mit .Kant
stein versehen, ausgeschachtet u. gepfla
stert wurde von der Rock Island St. bis 
Jarnamstr. und imMonträkt vollendet 
und der Stadt - Ingenieur dem Stadt-
rnth eine korrekte Plat und Bericht in 
Uebereinstimmung mit besagter Ver-
besseimng cingereichkt Hat. aus denen 
des Ferneren hervorgeht, daß die Tum-
me von siinf tausend,-drei hundert und 
ein und dreißig und 82-100. Dollars 
(P5..?31.82). für diese Ver
besserung deu^ angrenzenden 
Grundeil^enthun^ auferlegt.werde, die 
jedem Grundstück nach dem jeden da
raus erwachsenden Vortheil Zukommt, 
auferlegt wird, und ^ 

Jn Unbedacht, daß b^agter Plan 
und Bericht des Stadt-Ingenieur? von^ 
Stadtrath am 22. Sept. 1916 ange-
»unnmen und für richtig erklärt worden 
den ist und in dem Amtszimmer des 
Stadtschreibers zur Ansicht irgend einer 
Person oder Gesellschaft, die an der 
Auflage dieser Spezialsteuer in^ressnt 
sind, seit dem 22. Sept. 1916 zur 
Einsicht, aufgelegen hat, und 

In Anbetracht, daß der Stadtschrei
ber die vom Stadtrath am 22. Sept. 
1916 angeordnete Anzeige in vor
schriftsmäßiger Weise veröffentlicht hat 
und 

Jn Anbetracht, daß -Einwendungen 
sämmtlich abgewiesen wurden, sei es 

Beschlosicn vom lstadtrath der Stadt 
!^vcnport. daß eine Spezialsteuer auf 
zedes an jciie Verbesserung grenzeilde 
oder anliegende Grundstiick ani Dover 
Court öder ein Theil eines sol
chen auferlegt wird nach ("denl 
oben erwäVnten ^Plane und »Be
richte des Stadtingenieurs, und das^ 

und Bericht des Stadt - Ingenieurs^ 
als korrekt erklärt wird, wie genehmigt 
vom Stadtrath am 22.St.p«^. 1916. wie 
auch des weiteren in der Offire de? 
Stadt - Clerks zur Inspektion irgend 
einer hieran interesftrten Person oder 
Compann aufgelegen bot. und d.itz 
besagter Plan und Bericht seit den: 
22. Sept. 1916 zu solcher Inspektion 
ofscn ivar. und 

In nAbetracht. daß d:r Siadl' 'chr:'i-
ber die vmn ^radtrath nni 22. Zept. 
1916 nnl-^eordnetc An.^.eii'. ' '  i» roi-
schrift^nmhiger Weise ^rössentlichr 
hat, und 

In Anbetracht, daß Einwendlin^ien 
sämnitlich al'geirnesen wur>'-t., sei eS 

^^'esälossen von, Stadtraih der Ztaör 
Tavenvort. das; eine Spe^.i.^ltteuer m-f 
jedes Ml jene Verbesserung gren,-^.cni?e 
oder anliegende Grundsnick an d-'..-
Dixircll St. oder ein Tbeil einee 
chen l'liferlegt wird nach l-ei.i 
oben erivähnlen Plaue und B>'< 
richt de -Z Stadt-Ingenieur5. und da^ 
der Slndtschat.nneisler angeii^iesen iir, 
besagte Spezialsteuer nach dem (^esev 
und den Lrdinanzen für .'«ollektirung 
von Spezialsteuern zu kolle'iiren. 

Best.: John Berwald. Mayor. 
Begl.: Hugo Möller. Stadtclerk. 

Verrechnungs - Cvinmittee. 
Ald. Meyer präsentirte den Bericht 

des Verrechnungs - Com.nittee w?.' 
folgt, und auf Antrag wurdni die An
sprüche und Zahllisten zur ?uiszahlu7:I 
angewiesen:UK 

" ' SAlÄre. ^ 
Zahllisre sür September . H3551 32 

Polizei - Departement. 
Zahllisre, 1.^. bis 30. Sept. 2217 
Louis Haussen'? Sons 
Taveilport Water Co. 
Sieg Iron Co. . 
Cedar Rapids Oil Co. 
Iowa Telephone Co. . 
Peoples Light Co. . 

iffert Lumber Co. . 
^ueiler Lumber Co. . 

Tri-City Auto Radiotor Co.-. / 
^rau E. Benton . . . .k' 
Wunder Bros. 

! 
5't 

73 
8', 

tN 
17 
lN> 
9i> 

. 3 

. !> 

ntlt 

! der.Stadtschatzmejstxr-7 angewiesen ist) 

Kontakt abgeschlossen' wu^de und diese 
Arbeit nunmehr ' bizlWändig Vdl -
leNdet; und ^ der Stadt - '^getiieui: 

"Und ' — ihn schÄtz't^ 
Än Urbti^/ akk^rvHtn Männer ha 
HeN'^geraMt. '—D, wenn du nur so-
kqyge Picht rauchen wiirdest, d?st du 
«in grower Mann bist, dann war' -ich 
^ Völlig zufrieden. 

— U'nt e r giU te n^ r e d i n-
n e.)r. Ach, sagte Fräulein Aeltlich, 
zM welß.Mcht, vb ich mich irr?, aber 
MöMor Kamses interessiri-sich.ga:iA 
äilHervrbevtlich für inich. —Warym 
sMt^. er nicht? Kr ist ja der 
wqmteste MerihWKsxM^ j 
A e t t .  . . .  -  ,  .  - z  

nuNmehr spräparirt und vorgelegt hat 
dem Stadtrath eine korrekte Pü»t und 
Bericht, zeigend die Lage und Tötal-
Kosten besagterVeÄiesserM'g. u.auch die 
verschiedenen Li^s und Grundstücke^ 
welche Ml betx.^ Pflasterung angren
zen uiid b-steuert werden Men für 
solche Verbessleruug, und den Betrag, 
in der Sun,me von fünf tausend, vier 
hundert und acht und dreißig und 86-
1v()(^5,4'38.86)Z^ll. beträgt, derauf 
solche Lots und Grundstücke aufgelegt 
werden soll in Proportion zu 
dem Nutzen. den jedes sol^ 
ches Lot oder Grundstück aus besagter 
Ml^esserung erhält, und 

In Anbetracht, daß besagter Plan 
und'Bericht des Stadt - Ingenieurs 
als korrekt erklärt wurde und voni 
22. Sept. 1916 seitens des Stadtraths 
bestätigt wurde, l^eMer in der Office 
oes Stadtclerks zur Inspektion irgend 
einer daran interessirten Person oder 
Kömpanh in be^^f der aufgelegten 
Asseßments aufgelegen'hat und besag
te Plan und genannter Bericht seit 
dein ^2. Sept. '1916 ijffentlich auf
gelegen hat, und 

In Anbetracht, daß. der Stadtschrei
ber die vonl Stadtrath am 22. Sept. 
191<Z angeordilete Anzeige in vor
schriftsmäßiger Weise veröffeutlicht 
hat. und 

"In Anbetracht, daß Eintvendungen 
stzmwtRch äbgewi^en wurden, sei eS 

BsfchlMen vom Stadtrath der E^adt 
^vey^t, daß ein« <^»ezialsteuer Ms 
jedes an jene BerZbesserung Menzend 
»der anliegende G'rundstücke an der 
Bridge Ave. oder ein Theil eines sol
chen auferlegt wird nach dem 
oben .erwähnten Plane und /Be-
iMt des Stadt - Ingenieurs, und bah 
der 'Stadtschatzmeister angewiesen ist. 
besagte Spezialsteuer Nach dem Gesetz 
und den Ordinanzen sür Kollektirung 
hvn Spezialsteuern zu kollektiren. 

BeH. : I. Berwald. Mayor. 
BegI.:Hugo MoeNet. Stadt - Clerk. 
In Anbetracht, daß Achte Straße 

in der Stadt Davenpo!^, wie angeord
net vom Stadtmth der Stadt Daven
port, mit Kantstein versehen, ausge
schachtet und gepflastert wurde voil der 
Davie bis zur Ainsworth Str. und ein 
5Wntrakt dafür gemacht und besagte 
Verbesserung fertiggestellt wurde und 
der Stadt-Ingenieur eipen genauen 
PßllN «nd Mericht Wer die Lage iind 
die Gesammtkösten besagter Berbesse-
^g eingereicht hat. aus welchem her« 
tvrgeht, daß die Sunnne von Spezial
steuern. die für diese Verbesserung an
grenzenden GrundsÄcke^ferlegt wer
den» die jedem GrundWck nach dem 

ertvachsenenBNvtheil zil erLMt 
wipd, elf tausend, neun hundert und 
ztvanzig und 82-100 (tz11.«20.8S) 
Dollars beträgt, und 

Anbetracht, daß besagter Plan 
und Äericht des Stadt » Ingenieurs 
«ls korrekt erklärt wird, wie genehmigt 
vom Stadtrath am 22.Scpt^1916, Uue 
Uch h«ks weiteren in der Mice des 
StadtCleiks zur Jnspekt^n i>Aend 
emer hieran interessirten Person oder 

besagte Spezialsteuer nach dem Geffe^' 
llud den Ordinanzen für Kollektirung 
von Spezialsteuern zil kollektiren. 

. Best.: John Berwald. D^ysr. 
Mit.: Hugo Möller, Stadtdlerk. 

'Anbetracht, daß Oxford Ave
nue in der Stadt 'DavcMort, wie an
geordnet vonl S^tadtrath' besagterStokdt, 
lnit Kantstein zl»- ersehen, ausge
schachtet und ^gepflastert Fni werden von 
der Arlington Avenue bis. Harnam 
Straße und für diese Werbesierung 
ein Kontrakt hierfür gemacht und be
sagte Verbesserung fertiggestellt' tvurde 
und der Madt-Ingenieur einen geilSu-
en Gericht und Plan iiber die Lage und 
die Gesarmntunkosten für besagte Ver
besserung eingereicht, hat, aus welchem 
hervorgeht, daß die Suit^me von Spe
zialsteuern.-die für diese Verbesserung 
den ariliegenden Tr'N'ndstückn aufer
legt werden^ die jedem Grundstück nach 
dem jeden daraus erwachsenenVortheil 
T^ukommt. siebeil Tausend n. ein .Hun
dert und 60-100 Dollar-? (P7.100.60) 
beträgt und 

In Anbetracht, daß besagter Pl<N 
und Bericht des Stadt. - Ingenieurs' 
vomStadtrath am 22.Sept.1916 ange-
nomlllen llnd für richtig erklärt worden 
und im Amtszimmer des Stdd-tschrei-
bers zur Ansicht irgend einer Person 
o^r Gesellschaft, die an der Auflage 
dieser Spezialsteuer interessiert sind, 
seit dein 22. Sept. 1916 zur Einsicht 
aufgelegen hat, und 

In Anbetracht, daß der Stadtschrei 
ber vom Stadtrath am September 
1916 angeordnete Anzeige in vor
schriftsmäßiger Weise veröf^ntlicht hat 
and 

In Anbetracht, daß Einwelldungen 
sänuiillich abgewiesen wurden, sei es 

Beschlossen vom Stadtrath der Stadt 
Davenport, daß eine ^ezialsteuer auf 
jedes <m jene Verbesserung -grenzende 
oder anliegende Grundstück, oder einen 
Theil eines solchen auferlegt wird nach 
dem oben erwähnten Plane und Be
richt des Stadt - Ingenieurs, angren-
zelid an den Theil von O^xford Ave
nue. welcher, wie vor'stdheiid ange-
filhrt, verbessert wurde, und daß 
der Stadtschatzmeister angetviesen ist. 
besagte Spezialsteuer nach dem Gesetz 
und den <^dinanzen für Kollektirung 

Best.: .John Berwald, Mayor. 
. Att.: Hugo Möller. Stadtclerk. 
^l Anbetracht, daß Dixwell Straße 

ill der Stadt Davenport, 'vi? angeord-
llet vom Stadtrath der Stadt Davei^--
Port, lllit Kantstein versehen, ausge
schachtet llnd gepflastert lrunde von der 
Hvwöll Str. bis zur Allel) östlich eiil 
Kontrakt dafi>.r gelnacht und besagte 
Berbesserllng fertiggestellt wurde und 
der Stadt - Ingenieur einen genauen 
Plan lind Bericht über die Lage und 
die Gesammtkosten besagter Verbesse
rung eingereicht hat. aus welchem her
vorgeht, daß die Sumlne von Spezial-
steuern, die für diese Vei.besserullg an< 
grellzendeliGruudstüScn auferlegt wer
den, die sedem Grundstüä nach dem 
daraus erwachsenen Vortheil zuertheilt 
tpird, zwei tausend, drei lnindert und 
acht'und sechzig und 60-100 DMarv 

beträgt, und - --
Jn Anbetracht, daß besa^jtel: Plan 
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34 
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33 
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7 -00 
7 «7 
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10 20 
Petersen Ice Co 20 00 
.John P. Hand Co. . . . . 26 40 

Grulldstücke uNd 'Gebäude. 
Zahlliste. 18. Sept. bis zlnn 

1. Okt -100 10 
Iowa Furniture Co. ... i iu 
Neinhold ^ Co 3 25 
Burroughs Addiirg Akch. Co. ' 4 00 
W n l .  B o w m a n  . . . .  1 2  5 0  
Davellport Water Co. . . 13 46 
Iolra Telepl^one Co. . . . 17 50 
Wm. H. Saß 28 00 
Sit) Ice Co 50 00 
Peoples Light Co 62 40 

Straßen - ^rSffnung. 
Democrat Publishing Co. . 10 00 
John I. Meiburg . . . . 10 00 
C. D. Miirtin . . . . . / 
E. I. Tallmon . . . . '-10 00 

Drucksachen «nd Schrttbmateriativn 
Tri-City Lithogr. Co. . . ' 4 40 
B. Zo eckte r ' 5 00 
McArtbur Loose Leaf Co. .  7 00 
Remington Co.^ . . . 13 91 
Johnston Sessiolls Co. .  . , 42 00 
Purcell Printing Co. . . 42 00 
Telnocrat Co 191 31 
Lischer Printing Co. . . . 206 85 
Times Co. . . . . . . 194 50 

Gesundheitsbehiirde. 
.Zahllistc, 15. bis 30. Sept. 1071 09 
I. W. Dow Son . . . 2 25 
D.ivenport Printillg Co. . . 4 50 
John P. Hand Co. . . .. 7 67 
Dr. F. .H. Lamb . . . 50 00 

Verschiedenes. 
Ad. Pelerseu ^ Bro. . . . 10 50 
Lisc<>".' ^>'rinting Co. . . . , 25 00 
Den't.>ci"t Co 36 00 
Times Co. . . 36 00 
Älex öiobert-Z 
.Hn. Disher . 

T-avenport Water Co. .  . 27 92^ 
.Mneller Lumlx'r Co 411 7-.Z 
Teiffert li^unlber Co. . / . l l 0,» 
H. I. ^'^rank ^-dry. Co. . . >«! 37 
BuildersLinu' Cement Co. 
C .  E .  N o b e s o i i  . . . .  

Seitenweg - Interseftion. 
Zahlliske, 18. Sept. vis,^uin 

Likr . 171 
Mueller Lumber Co. . '5 3 
^own Const. ^ Eng. Co. . . 2 l 
Builders Lime .<5 Cenu'ntCo. '  .'.. '>7 

(p.radirnng. . . 
Zahlliste, 18. Zepl. bis ^^un: ^ 

1 .  L k t  - l i M  9 2  
Democrat Co. . . . . . .... - 7 ül> 
Times Co 7 

Tri-Citu Consr. Co. . . . 75 7«)  
Gepflasterte Strastcn-Grndirunfl. 

?.1ijcCartliy ^nup. Co. . . . 
Pfllisterunfls - Reparaturen. 

Zahllisre, li^. <cept. bis,^unl 
Lkt . ,',2 s>j) 
Seitenweg - Gradirung. 

Zahlliste, 18. Sept. bis zun? 
1.  O k t o b e r  . . . . .  373 9 1  

Rond - Distrikt No. 1. 
Zahllistc, 18. Sept. bis zun: ^ 

1. Oktober 336 50. 
Road - Tijtrikt No. 

Zahllisre, 18. Sept. bis zuiu 
1. Lktober 819 7 

Crane Co 
?!!deal Heating Co. . 
Tri-City Electric Co. 
C. E. Siegel . . . '  
Davenport Leather Co. 
M. .Runkel F.- Sons . 
Ford Motor Co 5^": 
John Hageboeck . . . . K 
. H a w e y e  P r e ß  . . . .  '  
Louis' Hanssen's Sons . 
Reid, Mvhr <!^ Cloppenburgs -
Peoples Light . . . .H 
^owa Telephon Co. .  . 
Sickels Preston Co. . 
H. F. Goodrich Co. 
W. C. Matthes Co. . . ° 20 00 
Sieg Iron Co t 28 15 
Pcnn Con. Oil Co. . . . 42 00 
Davenport Water Co. . . ? 91 21 
Dav. Grain Drying Co. . . 404 10 

Road Distrikt 0. t 
Zahlliste bom 18. September 

bis 30. Oktober . . . 259 56 
Munizipal Road. j 

Zahllisre vom 18. September '  
bis 1. Oktober. . . . 313 47: 

Gesundljeitsbehiirde. > 
Stadtclerk Möller verlas das Pro-' 

tokoll der le^^ten regulären Sitzuilg der 
Geiundlieitsbehördc, und auf Antrag 

.von Ald. Kuehl wurde das Protokoll 
genehmigt imd die Zahllifte zur Aus-
zahluilg amzewiesen. 

Behörde für iiffentliche Arbeiten. 
Kommissär Crowley verlas einen 

Bericht der Sryungen der Behörde für 
öffentliche Arbeiten, welche auf Antrag 
von Alderulan Moeller als empfan^^en 
zu den Akten genommen nzurde. 

Ald. Gösch verlas einen Bericht über 
'Vcrsicherltngs - Ratei, voll'Davenport, 
zeigend die Perminderung der Raten 
unter der Klassv 2. gültig für Daven
port. und auf Antrag von Ald. Proeft-
ler wurde der Bericht genehmigt und^ 
zu den Akten genolninen. ^ 

Auf Antrag von Ald. .<iiuehl vertag
te sich der Stadtrath. ^ 

^ .  .  7  H u g o  M  0  e  l l  e  r .  
Stadtralb. 

Hieinit be^^etlge ich dem Stadt-Clerk. 
dast^ das Vorhergehende ein getreuer 
und kompleter Bericht der Verhand
lungen der regulären Sitzuilgen des 
Stadtraths vom 4. Oktober 1916 isr. 

N a l p h W. C r a nr. 
Offiz. Reporter. 
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Polizei- und Jvtter-Alar,n. 
6^ Zahllisre, 15. bis 30. Sept. 

Wells Fargo Co. . , . . 
AdalnS Erpreß Co. . . ^ 
Tri-City Elect. Supply'Co. 
Schlnidt Elect. Co^ . . . 
Pittsburgh Plate Maß Co. . 
North .Harrison St. Garage 
Peoples Light Co 

Feuer - Department. 
Zahlliste, 15. bis 30.Sept. . 2223 
American Expreß Co. . . 
C .  H .  W i c k e r  . . . . .  

^Tri-City Elect. Supply Co. 
Louis.Hanssen's Sons . . 
Wahle Foundry Co. . . . 
North Harrison St. Garag, 
Adalns Expreß Co. . . . 
Ad. Petersen ^ Bro. . . . 
Dllveilport Water Co. . . 
Sitz Ice Co 
Frau Pluiuiner .... 
Lischer Printing Co . . . 
Sickels Preston Co. . . . 
C. B. Lc O. N y. Co. . . . 
Roß Electric Co. . . . .Z 
Peoples Light Co. . . . 
Ladies' Ind. Ass'n. . . . 
Iowa Telephione Co. . 
The Seagrave Co. ^ . . 

Oeffentliches Licht. 
Peoples Light Co. . . . 

Wassermiethe. 
Davenport Water Co. . . 
Zahlliste. I.Sept. bis I.Okt. 
C. E. Robeson 

Berbefserungen. 
Zahlliste. 18.Sept. bisl.Okt. 
Louis Hanssen's Sons . . 
M. Kunkel L? Sons . . . 
Sickels Preston Co. . . . 
B. Zoeckler 
E. I. Tesft 
Tri-<iity Blue Priut Co, . 
Deulocrat Co. . . ". . 
Tilues Co . 
MCarthy Imp. Co. . . . 

Sewer. 
Zahlliste, 18. Sept. bis zum 

1. Okt 
Ryan Plnlnbing Co. . . . 
S. B. ^ S. Shoe Co. . . 
Tri-City M. Co. . . .. 
M. Kunkel Soils . . 
Louis Hanssen's Sons . . 
Sieg Iron Co. . . . 
Times ^Co. -
Democrat Go. 
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00 

00 
28 
39 
ll 
25 
.'.0 
.'5 
48 

33 
26 
25 
62 
40 
75 
00 
65 
00 
52 
00 
00 

6 82 
6 95 
7 24 
9 00 
9 74 

20 00 
^ 2 4  1 2  
' 46 60 

3624 72 

3080 
24 
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4 
45 
55 
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80 
00 
00 
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00 
00 
00 
75 
75 
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1171 
1 

/ 
A. R. Boudinot 

67 
00 

4'00 
. . 5 00 

5 35 
. 5 37 

11 01 
15 00 
18 06 
25 00 

D u r c h  e i n e n  ä u ß e r s t  h e f 
tigen Windstoß wurde der auf der 
Fahrt von Smyrna, Del., nach der'L 
Baltimorer Hafen befii'dliche Schoo
ner „S. I. D. Wilson" gerude 
außerhalb des Hafens zuin Kentern 
gebracht. Di.' Besatzung, aus bier 
Personen bestehend, entging mit 
knapper Not dem Ertrlnten. Das 
Rettungsboot war beiln Kentern des 
Schooners sortgetrieben^ und die 
Mannschaft inußte nach deinselben 
hinschwimmen. Der Steuerinann wä
re beinahe ertrunken, da er des 
Schwimmens nicht mächtig war, und 
er mußte vom Kapitän Cecil Coving
ton über Wasser gehalten werden, bis 
sie das Rettungsboot erreichten. Es 
gelang den Schiffbrüchigen, darin 
nach den Canton-Piers zu kommen, 
wo sie bis Tagesanbruc») verblieben. 
Die Ladung des <?chiffes lestand alls 
3000 Körben mit Tomaten, die total 
verloren sind. 

D e r  P a t r o l m a n n  J o h n  
Sullivan vom zweiten Precinkt in 
Hoboken wurde von einein gewis
sen James Gratziosa, alias „Jiin-
iny" Andrews, mit drei Revolver-
schüffen verwundet und befindet sich 
in bedenklichem Zustande im Stadt
hospital. Gratziosa wurde wegen 
Mordversuchs gesucht. Sullivan 
sah den Mann auf der Straße und 
folgte ihm in einen Laden. Mit vor
gehaltenem ^ Revolver forderte der 
Polizist Gratziosa auf, ihm zu fol
gen. Plötzlich ergrisf Gratziosa den 
Revolver, drehte ihn uin und schoß 
den Polizisten damit in die Brust. 
Dann entriß er Sullivan die Waffe 
und feuerte noch zwei Schüsse auf 
ihn ab. Der Mörder ergriff fodann 
die Flucht. Gratziosa wird alS 
tiner der gefährlichsten Verbrecher 
des Staats angesehen. Er ist erst 
L6 Jahre alt. 

—  E i n  g a l a n t e r  R i c h t e r ,  
liichter: „Darf ich fragen, mein 
Fräuleln, wie jung Sie sind?" 

—  B i t t e r .  A r z t :  „ I c h  h a b t  
sie Absicht, über die Heilung der 
Schlaflosigkeit ein Buch zu schreiben". 

Freulid: „Ja, tun Sie das: alles, 
oas Sie darUber schreiben, kann nur 

I 

dazu beitragen, dev Äeser von diesem 
unangenehmen Leiden ju heilen". ' ^ 


