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Mt dec gleichen" fanatischen Wuth, 
lnit wclchev das >>Des Moines R^-
^^ister ö!^. Lc^ader" die Erwähluyg des 
I- e p u b> t i k a n i s ch L n Governors-
kandioaten Wm. L. Hoarding be-
täinpft, tritt es gegen^die Er'^äki-
l n n g  u n s e r e s  V e z i r k s r i c h t e r s  W i l 
liam T h e o Phi sus zum Kichter 
des Oberstaatsgerichts ei». Vielleicht 
noch! niit etwas vermchrterWuth Werl 
der letztere D e m okra't ist. Dabei 
ist aber dem MWdMck aller Prohibi--
tioManfiWr seit 36 Jahren )as 
lhigM'^ck, -pastirt, .die KHze/ i^lts c?m ̂ 
Sack zu' kMeii .ünd 'M^ 
len, w a r u m es alls' Anstrei!guni^'!n 
niacht, die EriMhlung Lieütez'.nnt' 
Governors Harding und' Richtet^ 
Theophilus ^Zu hintörtreiben. Beide 
sind dem Prol>lbitions - Organ in der 
siir es alle anderen überschatten!'!? 
!^rago zu unabhängig, denken zll- u n-
parteiis als das; sie fi»r die 
beiden hohen Aenüer in Betracht 
kommen könnten. Nach Ansicht, des 
„Register Ä Leader" dürfen in Iow^ 
nur in der Wolle gefär^btd Prohibi-
tionisM, >vo» Fanatismus so erfüllt 
wie es selbst und seine gesammte Ge-
solgschast zu Uemil'rn von irgendwel
cher Bedeutung erwählt werden^ Wer 
in der Prohibitionsfrage unabhängig 
und vqrurtheilslos denkt, darf zu kei
nem Amte von Bedeutung, wie . das 
GovernorKamt und erst recht nicht zu 
eijzem der Richter des Oberstaatsge 
ric^s erwählt lverden. 

In seinem wüthenden Ausfall ae 
gen die Erwählittig des Richters The 
ophitns-Zü-^ikM 't'er' Richte^^ des 
5!^ersta<itsgeriMs legt „Register ^ 
Leader" besonderes Gewicht darauf, 
daß die beiden anderen Richterkandi 
daten, Horaxe E. Teemer von Red 
Oak, Montgomery County, und Wil' 
I iam D.' Evans von Hampton, Fr^nL' 
lin County, beide „d r y" wären und 
de shal b durchaus wiederer'rählr 
werdest müßten. ^ 

Daß ̂ .ist^ all^rdlng» eine seltsame 
Ausfassltt^g des Rlchtersivndes im M-
gemeinen uich des Richtercollegiums 
des höchsten GerichjB des' Staates 
im Besonderen, wie sie eben nur in? 
Schadet' eines ̂ Gandtikers, wie dem 
oes Redqkteurs, des. „Register L. ^ea 
der", sich Mdxn Lon^^^^ M ist doch 
klar, daß ein Richter, und nun gar 
ein RiKtep- dS höchsten Gerichtshofe 
des Stoates, mögftchst u n a b h ä n-
gig und v o r u r 't h'e i lslos den
ken sollH, um in all e^n FragM, oie 
vor ihn gebracht werden, ein unpar 
teiisl^s». vorurtheilSloseZ, nur auf 
den Mren^ jüWischi^n fu-
ßendes Urtheib.a6zttgehen^ 

Ist aber ein Richter in einer ge
wissen Frage, in diesem Falle der 
ProWiMlSfrpge, von Vori^rtheilen, 
ia vielleicht sogar von Fanatismus 
ersüU, so ist mW VÄr ihm zu xrwar' 
ten, daß er eine g erechte , unpcr 
teiische EntschMMss^-Khgjeht. 

Es brauD Ich gyrnicht um-.dh 
Prohibikivlisfrag? i e l b st zu' han 
oeln, sMdern um.Magen, die mit ihr-

der Uebertreter dessizlPin, ist auf die^'e 
ViZrfassilitgsbem^miung nichh die ge
ringste HiicksiKt Mammen 
Was dem Mötder, dem Tiebe, den: 
Fälscher, dem Betxüger, ansttlndschs 
gewährt Mrd, w!tb eitlem i^ebxrtH-
W veS'. Prohi'bitionsgesb^ versacÄ 
' Es könnte nun doch kommen, d.iß 

.die Ka^ der Verweigerung «lines 
Drozessetz^ durch u n p a r t e i i s^ch e 
A e s ch tv o r e n e Uebertretern des 
Oxohibitipns .- Gesetzes gegenürber Por 
das MerstqaWoricht gebl^acht wird. 

^ßt sich vqy' Ri^chtern. die von 
ProhibittonsfanfltisMus erfiillt sind, 
i n  d i e s e r  B  e r  s . a s i s u  n  g  s  f r a g e  

VorurtheiWoses, un parte i;-
jch o s, Ke-r e ch t e s Urtheil erwar» 

>ten? GanL geDiß nicht. !> Das Ge' 
^f^irei des Register Ä Leader", daß 
'die Richter des Dj^rs^cftsgerilhtS, 
Deeyier ünh Eyans, durDus. ' im 
Hererwghlt werden miitztm^'wejl'^'ie 
beide „hry." seien, sqllte.glse voy O^o 
hibitions^fanatismus freien Mr'ger 
avspor^en> vpn jcht ab his zunWahl 
tpge mit aller MÄHt für die Erwoh 
<lung ^es u.N<^b h ä n g ige n . vor^ 
urtheilsloM. Richters ^ » 

WilliiW Theophilus 

zu  a r b e i t e n  u n d  i h m  u n d  n  u  r  
ih ni allein auf deP parteilosen 
Äkichterwahlzettel ihre Wnmie!zu ge
ben, damit der höchste Gerichtshof des 
Staats aus dem unwürdigen Zustan
de, einer „Jcisai^aschine'" mr die 
Prohibjtions.fcMpti?er -lPfreit und 
wieder zu einem u n a!.b h äm g lie
gen, u n p a-r t e>i i s.ch em Gericht? 
werde, zu dessiiN CMcheidungsn 
Bürger uneingeschvästktxs Zi^tpauW: 
haben können. 

WeM^uMMlG MB ÄGchi^MH^ 
dis MWec Hes^StqkÄeK'd^ 
lyft!MW!hWzMW:M qißM 
ProhibWiMManaLker Wi^e^ Die 
107/9,44 Stimmen, die in dxr Vor»-
Wahl für Wnr.^ L. Harding «ls repnl':' 
likanischer Gyyernorsftlndidat abgo 
geben wurdVl. trotzdem ihn ^or die-
ss?r das Register Leader" in Wort 
und Mld so ingrimmig bekämpfie. 
wie jetzt vor der Hauptwahl/fprechen 
dafür. > Die 1<17,94T Stimmen liegen 
den Prshibitionisten und den Mnr 
swrial Associations der puritanischen 
Sekten! slPver im Magen und deshcilb 
versuchen sie durch die Erwählimg^Ne? 
rediths zum Governor pnd die Wi^? 
dererwählung. der Richter des Ober
staatsgerichts Deemer und Evans den 
üblen Ändruck der 'llnäbhängigk^ 
eMärüng der nahezu 
ger von Iowa zu verwischen und 'ich 
den Vorsprüng in dem Wahlkampse 
vor der AbstinMuNg über das Pro 
hibitioNs ° AmendementS im nächsten 
Jahre ZU sichern. ^ , > ' 

^Ihalb sollteif- alle fteisitlnigen 
Bürger die^ aÄergroßte MlstrM 
machen, die ErwäHlung öM H ö r-
d i n g für Pov^nvr, M q o r e für 
Äeutf!nant - Gpj^ernor und Richjex 
T h e ap hi l u s flir Hiihtcr t>cs 
Obcrstüatsgerichts. durchzus^ Tie 
Zeichen der Zeit deuten' eisten 
Üms^wung^ der Gcsinniingl ddr Bür? 
gersDft in Blezug auf Hrohibltlon 
Hin."' / / / ^ 

Daß die sogenannten FüIrer. der 
demokratischen Pqrtdi^ von 'Iowa sie 
nicht zu erkennen vermochten und ge 
rade jetzt ihren salto^ mortale in's 
Lager der Prohibitionisti:« machteil, 
ist zu beklagen, aber jetzt^nicht mehr 
Zu. ändern. Die Partei wird ^der: 
Schaben zu tragen haben. Tie kann 
sich bei den kurzsichtigen Führern da 
für bedanken..' 

ÄW.Wn!^ Roöt sipl^ .Hevrn Husshes' 
nur miti fcheeten Blicken auf dem Pla
tze, wo er flch befindete Er war auf 
dem -Koyveyt der K^didat der ölten 
Garde, und ^er machti! Wp uiMMi 
und nach bitter Dp^sitiän PllK für 
H"e«n Hughes, als d^sen Nomina^-
tion ni^^t. mehr zn verhindern wl^. -
^Db IM Dalle der ErtvähluM von 

Herrn Hughes Senator Lodgs der 
Pqrsitzeude des Senats. - CommMees 
fiir «iuswWgeWgelegenlieiten.wird', 
ist duxchüus noch nicht tze^ünunt. und 
wMN er^ tzs -^^wortW^ sollte, .so iW er 
noch.lmige nicht dl« Macht aus^ -den 
Späsideuten ^zu Schritten M bAini-
men, die niE mit dvr Neutr^ilität 
!des Landes in Einklang zu WZlHen 
iwäreii.Die ganze - Gesellschaft, sagt? 
h^s?„Devtsch<^ Journal" in A^ew Kork, 
Mosevelt, Äoot) Lodge, mtter-st-!itzvn 

ladelphiaer Zeitung betraä^en müs
sen, die die deutschen Tauchboote von 
unserer Küste. ferugelialten haben 
will, wei/ durch sie unser Ntunitions' 
sck)acher bedroht werde, der Monatlich 
fünfundfiMig Millionen Dollar ab
werfe. ' 

Tie Redeipdydung, „jemandem 
etwas vorschwefeln" mag ein Provin
zialismus /sein, - den vielleicht nickt 
nM jeder Deutsche: kennt. Auf alle 
Fälle sollte er äberi zum besten deS 
^britische::. Staatssekretärs in entspre-
chends!« UeberKtzung - dem englischen 
Z^rtschatz^ einverleibt :verden." ' 

M . ^ » 

> — Englands.darfungestraft den 
^Amerikanischen Handel unterbindei»; 
Teutschland darf nicht mal feindliche 
Munitiansschifse. vernichtei?, ohn». 

Herrn Hughes nicht aus plätoniWr^orher'in Washington uin Erlaubnjß 
Äiebe, sondern weil sie nicht anders 
.können, And Herr Hilghes hat nicht 
?hie geringste Veranlaffung, lind, wie 
^es scheint, auch nicht- die geringst^. Ab-

s? 

-sicht^. sich. vötl diesen Her«!». Mch.^ sei? 
ner CÄväh^u»g^ regieren zu laffen und 
ÄZM'N-Äe^en ztt< folgen. <Z^n? ab 
gefH«; davon^ das; «v- als> GoveWor-
von Ww Aork gezeigt hat, das; 
qicht; dHp^^MKNn..isji^!. ÄW sich von irgeW 
Änmn Manflo. odep- iizgend eimr^ 
lNliqüv regiere,: odpr ihm- von 
nicht amtlichen ^^ePiMLN- evtheil-
en 'GsbotW folgt: Als Pohttmor 

von'ZI^kw ß)ork war ChaÄ. E. HuH^ 
eiilzig iind allein s e l b st der GoNW-
^nor. In die Verwaltung des Amtes 
l i a c h  s e i n e r  A u s f a s s u n g  u n d - n ^  
^'le^i/N.o np Wane dursjw Hemand 
lsiMnreHen; »W^r das vcpsi^ite der 
Hel so ab/daß' er NNW WHi-

Wütete. V 
^ Chas. E. Hughes wird als Präsi

dent auch s e l ̂  st'dor^Pväsident sein. 
Menu Roosevelt, Root. Lodge,-.Gard
ner, Perkins' uiid ^ andere Lel'.te^ 
ejusdem, ̂ generis versurhen sollten, 

s e i ire Mrwaltung des hohenAm-
tes Hineiyzuxedeu, ihm yorzuschreiben, 
dies oder jönes-^u thun, werde^^ si^' 
sich eitie. AbfuIr holen, wie seiner 
Zeit der ^berboH der NepAlilikanet 
.von New Jork, MrneS. als er Gover
nor HuMös vorschreiben wollte, wen 
er für dieses oder jencs Amt - nen 
^ten, und welche Nwszregeln der von 
Barnes. Doljstandig beherrschtey ^e-
giMtuo er billigen solle und weW? 
nicht. ..Mrch diese Ahstthr wyrd^ de^ 
OtzeÄ^ß . B UN es t»cr Tod'ei nd des 
Herm DuMxs^ aber doch 
nicht'seine WederaufsMung ui:d sei 
M Wiederwahl fiir einen zwc'iten 
Dermin M GMerllor zu verhindern. 
.ClMr^^^H.^Mh ist em M i^tl.n , 
Aber Mye Puppe^ die an der Strippe 
^ezogen> wer^ ^ann. Das hat er 
Us Pqpe^^- vonMew "Noxk''bewio-
Wr und^ wird M al^ Präsident der 
Ver. MaatM'Si^er bMWn./N u r 
k e i n.« A n g st. 'Kein Wähler sollte 
sich durch d'it:' „Bvngem "mit 
der „Aisylgschaft" ' des repubstkäni^ 
Den HräfidentschaM -"WnWt'ten 
^l^halten lasfen, am 7. November fer
ine ü r ' ^ 

Hjtghs.s W 7. 
abzugeben. ^ 

^efiiagt zll haben! 

' ^ -

König .Mylstantin läßt sich von 
tsen Alliirten noch immer keine Vor-
ichriften maä)en. - Ed ist ein Held des 
Hriedens genau so, wie er mährend 
der Balkankriege ein .<^ld des Krie-
iges gewesen ist. Und was immer sein 
^o-os werden mag, die Lorbeeren, mit 
welcher die Geschichte seine Stirne 

.^imwinden wird-, 'Hot er ehrlich ver
dient. 

> 

St«»tx«tyS-veehand l»»« ge«. 

MWeltjes ProtoMk regulären Ei 
tziinß des Stad^wtheK vom 
tz 18. Wtpl^r191v. 

-

PoWschx^nd unpolitische ^ 
MndgMen, 

-wit^ darau-f aufmerksM gö 
machte daß a l le „Cosson ^ Gesetze' 
— chir^benennen sie so, weil sie von 
dem Dj^rfmmWer/^ ^dem jetzigen 
neraWlüvalt Georae Tossön. entwMr 
selbs? verfaßt und Hürchgefetzt würben, 
oder doch unter seinem iiblen An-
sluM ztzstflnde gekommen sind luit 
der Verfassung des Staates nicht im 
Einkka'nKDidv^^^!'^ ^ 

In AMel sechs her ersten .Wii 
Amendements zur Bundesverfassung^ 

fasMg - des StMes Iowa. M^rge?^ 
gangßp )smd - (in dl^W. ist es SWoy 
iG-Mrd Wem-AiNNagten dq?^ 
eine^ WozMru)ig durch, u n p a-r-
tej i s^ ch e ^ G e s ch w orene ver
bürgt^ . - ... .''Ii- -
. Tv kej^^. dLr.^M;soz: 
vom eriietil.vÄM-Mss^i:.' alK 
sengtor - beWl?:qgtsn?-4U^^ 
ten.,G^s^-ggMrMlWM cd?r. 
becynte,Melche die-MrrAkton Bdstinv 
munAM^ des/WuljÄ. - (ÄesetzeZ^. niM 
bis" 'TüWDn, Wex.. 'bM - „l"' 
dürMchttG-.ÄN/W auf'dieMn ̂ as^ 
son^ luuZtUskluWn? acht.: odep zeh il- Gv», 
setze WMr»ng. LeA^Prokihi-. 
tions - Gesetzes und zur Bestratw^ 

N«r keine. ANllK» 7 

Das' demokratische WalMlözug 
Committee l^tchtcht dqn .WalKrn 
deutscher Abkunft Angst einzujagen. 
EZ ist' nicht, was MlMes^ selbst thun 
MÜrde, - wenn er geMhlt/wird, son
dern was die Leute, die-Hinter ihm 
steheii^ thun.Verden.' ̂ vas^ ii;. denW-
krstischen KreisÄr «ls -^ne . GkfHr 
für'.HeutfchlalU^^ 
hier bezei^iet wirdv^^ M^e.mir> mis 
^em du umgehst, und! ich. wiA dir sa 
gey. wer. d^^ S.is.t. Das.alttie. -Sprich-
wortlPixd jetzt M 
IsogenaWte GWgWft atrgewandit, 
obgleich! Ks ungyfW fo g^lt paU> w.ie 
die Faust aufs Aügd. ' -

^ Da ist zunächst der Colonel Roose
velt, der „Warwick" des- Präsident
schafts - Kandidaten., d^er Königs-
Mer. in diesem Falle der-Präsideiiten-

Wi^-ihtt" SeMor?SwneI SrH 
Mrzlich genlMM dieser 
CÄoltÄMMßlKlt ckerjM 
chdr äM?dKn MznvsMn!M)iWgo' dkö 
NoWlngtisn- ÄeK Gerrv Hnghes^ bis 
zÜM letzteit'.MgdnHAM 
teM ÄeKsMPft hKt>. Nr,-M ep-'ssh, 
daß er felbst die Nomi'natiou.Mcht^r-
hälten konnte, sMilPewriW m,d ims 
der ProgressivenM^tei.füx di?: Kan
didatur des Herrn Lodge m die Wag.-
ßchaie warf, und^öer^ch^st? 

^äch den: .MnL^nt' sich bereik 
die' MIdl^a^r doK"tePüUikäm^ 
Bannerträgers-Zu' NtSKWtzen' "'oä-^ 
von "sagtl man ' iM"" demokraMiDr 
Hauptguartiev' nÄtürliH nichts,- KßM 

'grIt,''mik^dWmMpMz M-Müt-' 
schejr^swtzjg zu'-ina'chen.' ' 
- Auch Elihu Root ist nach den"BÄ-
sicheruiigen des' SsiiaLSts StoM M 
Ml»nn> j«v».i»äch der MwäUmig 

Wird, linw als-'solDr-'^seiU^- bekannt^ 
Windschaft gegen aNeß' Tlötttfche Un-
verzit^jch in die That umsetzen wird^ 

^ WM S^timnie^ fjir Meredith ist 
eine Mimme zu Gnnsten von Prohi? 
bitio». 

« « » 

^M»e Stlmme fiir Wilson lst er-
Äe Stlmtne z» Gnnstm Bund 
n i s s c h  d e r  W e r .  S t a a t e n  m i t  —  E n s  
l a n d .  

Wer sich sur einen Fußtritt bedan
ken will/ der stimme für Wilson. I 

— Werr Englands Herrschast 
über die Ver. .StWten: weiter. ausge 
dehnt sehen will, der stimme für Äil-

-7- Wet dem Deutschthum -in den 
Vch. Staaten zu einer vernichtenden 
Niedev^Me verhelfen lvill, der stim 
Me für Wilson. . < . 

'^-^Ddr^republikanische Pxäsidonit 
schWs ? Kandidat.fft Eharlrs. Evans 
HMheslükch nicht Meadiorr ^osevelt. 
Was ^mM>nicht:Äberall; begriffet: zu 
ha6elv.1chNnt. ' 

l  U - W  
wird ^ch^WiederfiWnL Sobald, W 
sichiboy, ddi:^schlWtei: englischenMarH 
stofsey; Mit. WNn MW .es .-^be 
schmil^.^^Me^Hat^ 

MMrMM? vM- Mitischen^ KriPs-
WauMM sei»:, StaatZ-
s e k r h t W N z K  d i e  -  L u M n i s -
OffenDkwi6dLr?>aufnehM:, 

Gch wM det^^^^ 
Wu, . .UÄzz'^n .. bejhriMM, 

Uand^^HW >Hn' Krieg bogon 
WG .WgeMlchf RoZ? del: Briten 

A (Aorts^ung.) 

zDter -^eM^cnient. ^ 
Mb, ^chdsch. prMßii^te ^ dil-, Feitie'r-^ 

Pi^-teMnt 5'SaMDe^ ins -Mtrcjge.^ 
Uorl^ P2Ws.7.!?V welH;. zur A uszaWün^' 
angowiesen irÄrde.' ' 

Aid. Gösch legte vox und verlas die 
folgende.'Resolution, Milche aus seinen 
Antrag mit'Namensaurfus angenom
men wurde: 

Sei es beschlossen vom Stadtrath 
der Stadt Tavenport, das; der Stadt-
Mntvalt veranlasse, daß eine Notiz den 
nachbenannten Eigenthümern von Ge-
'däuden. wie beschrieben, zugestellt wer
de, dieselben oder deren Agenten be
nachrichtigend, vor dem Plenar - Aus
schüsse des StädtrathAidcr Stadt Da
venport, Iowa, zu erscheinen und ziixir 
am 1.-November 191-6, 2 ::;0 Nn:., im 
Sitzungszimmer deA-Stgdthallen --Ge
bäudes u'yd irgend -tvsMe Einwände, 
wenn solche.vorhani^n^Änzugeben, wa-
-rum^ solche^^Gebaüdo'nicht als, öffentli^-
.cher Hem^ftschqdeK Mjärt uird nieder
gerissen und. weggeschafft^ jvcrdcn sollen. 

Eigenthümerl Wm. Poctsch. ' 
Lage: River Lot im^heil Lot No. 2, 

w. ^/2'. nordöstl. i4>.'Ä4-73-3—150tz 
Rockingham Road.7 - ' ' 
' Bemerkungen: WFramc - Gebäude 
Hinte« belegene - ' ' - v-' 
- Eigenthüme.r: Mim?ie Heinz und Lv 
M. Fisher. , c 

Lage: S. 20- Fuß. Lqt 6^ Block-10, 
Oxiginäl^own. 

Stiche: ̂ .S c ot t. Stra^. 
Bemerkungen:' Frame- ̂  Gebäude, an 

Turnerhalle angrenzend. 
Eigenthümer': Frank C, Benedict. 
Lage: Oestl. 32 Fuß. südl. 30 Fuß, 

Lot 4', Blöck"6S7 ' 
' .Straße: 323 ^L>estl. Zweite Straße. 

Bemerkungen: Alle-Gebätlde aus 
'^denv Grundstilck. -
> Ngenthümerin: Nellie^Leouard. 

Lage : Oestl. 32 Fuß. N.'. 60, Lot 4. 
si'chs.. tz0 .Zuß, N.^ 60, Löt^ 
. Bemerkungen: Alle aus.dem Grund-
istikcke öesindlichen GA'äude..' 

Eigenthiimerin: Frau Toerring. 
Hiniev 324'westl. Tritte Straße. 

^ Bemerkungen: Holz - Sheds, hinten 
^elWen, . - ! ^7^ ' 

' Eigsnthümerin: Mary Tena Gret-
chen Stroh. - ^ 
t Lage: .322. ivestl. Dritte .Straße. 
' BMerkungen: Holz -! MM, nach 
jhintei: belegen^ . . 

Eigenthümerin: Adelia Jabricius. 
Lage: '' Westl. Biert<?l von Lot 7, 

Bldck 18, Original Town.-
^ BemeÄngen: Hölzerne Scheune, 
an der Alley. 

Kigen-thiinrer: H. Von Der /Geest.. 
7 ÄMe:'Dhed hinter dem Stpre, No. 
22M NockiMham Road. " 

^ Eigettthümerin: Äuna M.Äoch. 
' Lage: Hil!ter.^l23^ ^.estl.^^ 
Straße'bj^legen. /^ / 

Vemerhmgeni. ..Frame -.^elmude 
Hinten bellen, -
^ ^ B öfi.:' Jöhn Berivald, Mayor. 

Attu Ouga Möller. Staötc^erk. 
^ Namensaufruf auf obige Resolution 
yrgab folgendes Resultat: 
!l!Ja — Gösch, Kuehl. ISHring, Lind-
Holm, Meyer, Moeller. Proestler^ g^a-,-
Zbim — 8. ' ? 
i Nein — Keiner. ... -

Polizei- uyp Lizcns - CKmckittee. 
MS?:-tzjÄG.p^.Wii5n'te Pölizei-

ß02.10, seinerzeit bezahlt aus der Se
wer - Appropriation und nunmehr an 
die Stadt zuriickbezahlt, der Seiyer - ̂ 
Appropriation kreditirt werde und der 
Stadt - Clerk ist angewiesen, die iwthi-
gen Eintragungen in seinen Bi'ichern 
vorzunehmen. 

Begl.: Hugo Meller, Stadt - Clerk. 
Best.: I. Berwalö, Mayor. 

Ald. Moelkr legte, vor und verlas 
die folgenden Resolutionen und auf 
seinen Antrag wurde jede und alle mit 
Namensäufruf angenommen: 

Beschlvsien, daß der Stadt-Jnqe-
nieur Grundpläne ausarbeite, welche 
die Lage und allgemeine Beschaf-
enheit der Verbesserungen, die Aus

dehnung derselben, die M^öße und Art 
des zu benutzenden Materials verord
nen, ferner' einen Ueberschlag der Ko
sten, sowie die Umlage auf irgendwelche 
'^^mpf- oder Straßenbahn, ans...jede 

A rcher jedes angrenzende Grundstück, 
im Verhältniß zu dem jenen durch die 
beabsichtigte Sewer Verbindung in 
den nachgenanntcn Straßen und Al 
leM: 

Sprint; Straße, vom jiirkwood Bou 
levard bis zur Monroe S^aße. 

Daß, wenn besagte Plats vollendet 
sind, er dieselben beim Stadtclerl ein-
j^eben soll, der dann in drei auf ein
ander- folgenGhn Nummern in einer in 
der- Stadt L^venpart,- Iowa, publizit-
ten Zeitung, eine Bekanntmachung ein 
Mcken' -soll, angebend, daß es 
ttte'AWcht der Stadt ist, solche Verbes
serung zu machen: welche Bekannt-
Mrchuiig solche weitere Information 
enthalten soll, wie im Gesetze vor^-
schrieben. 

. Vest^: I. Berwald, Mayor. 
^ Negl^: Hugo Moeller, Stadt - i^lerk^ 

vom^Stadtz^ckth von Da 
!np)Ä: (mit ^pinlMlng von ^ei 

aller Mitglieder). ^ .Än-
-.^Äuslqsse '^md Neben -.Stwecs 

z^l.r Klutstruktion.. äugeo^hnet 
tte^en, und zwar beginnend an ^ der 
ÄÄrquette Straße in der Alley, zwi
schen der Zweiten nnd Dritten Straße, 
dänn.sildlich laufend bi-Z zum Mississip-;^ 
pi mit,Neben - Setvers von der M)rllc 
imd Fillmore Straße, zu verbinden mit 
dem Mirciuette Straßen - Auslaß; 
ferner Auslaß - Sewer an der War 

küWr'Mächl en. 
» 

Me^WglMser sind B^w 
^i^, daß die Entwicklnng voni Gele-

Mi Mifessiöi:ellensbitz. 

schpndtt Schnelligkeit vollziehen kaM 
^ Ms ideÄe Interpreten der Ml-

sonschen H:,manität wird man dieMt 

Wd Feuer - Alarin^-'AaWKstc in: Be
lage von P32.M.a.md^io.PHli,;V-Te 
pärtement - Whllrste in der'HöK^.vot: 
Si,942, welche zur Zahlüt^ angeord-! 
yet wttrden^ . " "7. 
^ Ald. Gasch beri^c^e ahföDj^M 
tien Anspruch bon 
Zurückzahlung un^^auf'fKi^^^mtrag 
wurde der Berichte genehntM Z^' a 

' Ald. NeHiWMM djtz^ÄrWd 
jludWbälwc- - HaWftcn' ift- der Höhe 
von ^82.64, i:>elche gsneRiWt wurden. 

. Wllffer --
Md. Proestler präsentiN.Ke,WKs-

sermiethe - Zahlliste in: Wtraae von 

KWWdellung o er NttvWcwScde: 
Schwache, nervöse Personeil. geplagt von Hoffnungslosigkeit und schlechten 

TrSumen, erschöpfend^ Ausflüssen, Brust-, Rücken« und Kopfschmerzen, Haar-
'auSfall, Abn^me des Gehör? und der Sehkraft. Katarrh, Magendrücken, Stuhl
verstopfung, Müdigkeit, Erröthen, Zittern. Herzklopsen, Brustbeklemmung, Aengst-

l»,Jugendsrcm"" ' " lichkeit und Trübsmn -Zerfahren aus dem, ..... freund", wie alle FoNa 
licherVerirtunlttN gründlich inliirzesterZeitu.Striltureo, Samenfluß, Phimosis, Krampf» 
adcr- und Wafjerbruch nach einer völlig ueuea Methode auf einen Schlag geheilt werden. 

Diese? wtertssavt« ur.d lelirreiche Buch (neueste Zluslaxie), welches von Jung und Alt, Mann und 
L«iu geli'dU To:idca loNle. wird gegen Ciltsenduag dvir LS Cents in Briesmarken versandt von der 

l^ouise^sn ?rivs<:-i^Ziniic, 127 27.Lt?., ^«w Vork, 

Man erwähne den «Davenport Demokrat". 

t d .-.z 

Las größte Lager von ewheimi schen und importirten ttofsen fSr 

'Ä-s 
S. Nur 

Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. 

McCullough Gebäude 122—124 westl. Dritte Straße. 

Sicher» Sk Me Mne 
Gebrauchm Sie ein besseres 

ZahnmiUel als Sie gegen-
wiktig gebrauchen. . 

M U! 

?s>-c>Xlcis löotk pssts 
Sende« Ste fSr nne srdigemße^Veeltichs-Nvhre Tiieses sveziellell Zahn Pastas 
kc. in Vostmarken und den Names JhroS Kaufmannes zu Divaudou. Dcp. v, 
Times Building. Now Zlork, ?? 

^24.()(),.jvelchiö ztlr All^zSHlltng' ange-' 
wiesen N^urde. 
. . ^ ^wer - Couttnittee. . . 
Md. ZWeller legte die Sewer-Zahl-

liste in Höhe von P901.99 bor, welche 
DetM^tiwttrd^.' -- — 
^ Ald. 'Moclli!r legte vor :tnd perla^' 
die sMonde Msolutton. weliG aus sei-
nenMzttaN "ansöi^oiomen lvurde: 

Beschlossen voin Stt:dtr<^^derStaidt 
Davenport, daß die'Mmme'vön tz1,- -den — 8. 

-

ren Straße, beginnend an der Front 
und Marren Straße; dann sachlich lau
send bis zur etablirten Tocklinie iin 
Mississippi. Flusse mit den Nel'ensetvers 
,vo):. Gaines Straße bis zur Warren 
Straße, ^ 

e Sewers sollen konstruirt 
werden aus dem Material, wie spezit-
fizirt und soll rairgiren in der Größe 

-von sechs Ilnd dreißig (36). Zlill bis. zu 
acht und siebzig (78) Zoll^'im Durch
messe^. Selbiger soll gelegt werden und 
VersMen.sein mit den nöthig^n Einstei-
gelöihern ' und tzainpenlöchern geingß 
den Plänen und Spezifikationen. !vic 
.von der Behörde für öffentliche Llrbei-
ten gemacht und soll vollendet sein am 
oder vor dem 1. Juni 1917.. 

Die Kosten dflfür. sollen bezahlt ivcr-
den durch MlMabe voit 'Tciver '-' EÄ-
tifikaten oder Bonds, wie vorgesehen 

.ili'dTn Mevidirten Ordinatizen derStadt 
Äavenport. wie amendirt in Kapitel 80 
und tvie aütorisirt durch Sektion 978 
des Code von 1'897, erlaubend dein 
Stadtrath, die Koklektion einer Spezi-
al - Steuer und vorsehend die ?wsgabe 
don solchen Certifikaten oder Bonds, 
wie aütorisirt^ durch Sektion 1022 des 
ClZd6 von 1897. 
, Ä^schlossen, daß der Board os Public 
Wirks in der von dem Gesetze und den 
LÄ>ina:^en vorgeschriebenen Art und 
T^ise «ine Bekanntmachung publiziren 
lasse, wodurch versiegelte Angebote für 
die Herstellung dieser Pflasterung ein
gefordert Nielsen tmd Mittwoch, der 
1, Nov. 1916 ist hierdurch als die Zeit 
bestimmt sür die Einreichung solcher 
Angebote uiid wird der Stadtrath 
hierüber beschließen. 
. Passirt 18. Oktober 1916. >. ^ -
^ ' West.: I, Bertvald, Mayor. 

Begl. : Hugo Moeller, Stadt - Clerk. 
Beschlossen vom Stadtrath von Da

venports (mit Zustimmung von drei 
Vierteln aller MtFlieder). . ein 
Storm.Drain sei und selbiger ivird 
hiermit ziir Kottstruktion altgeordnet, 
in ddr Washingtöli und High Straße; 
dailn östlich länsend ail High Straße 
bis ztir M/l)rtle Straße, nördlich ail 
Mln'tk Straße bis zur Lmnbard Str. 

Besagte »stvrm Draills sollen kon-
strllirt'werden aus deni? Material, wie 
spezifizirt.' und sollen rmlAren in der 
Grö^ von dreißig (3V) Zoll bis zu 
acht und vierzig (-^) Zoll inr^Durch-
lNesser/ Dieselben sollen gelegt ilnd 
äuÄgestattet lverden mit den nöthigen 
Einsteige- ündLanlpenlöchern inUeber-
einstinllnllng lnit den Zeichnungen und 
Spezifikatiolten der Behtirde .sür. ös-
fentliche Arbeiten- und sollen vollendet 
sein mn oder vor denl 1. März 1917. 

Äe Kosten dafür sollen bezahlt >r>or-
deu durch Ausgabe von Sewer - Cer-
tifikaten'oder Bonds, wie vorgesehen 
in den Revidirten Ordillünzen derStadt 
Dcvenpvrt, wie an:elchirt in Kapitel 86 
ilnd wie aütorisirt durch Sektion 9?8 
des^ Code, von 1897, erlaubend dem 
stadtrath die Kollektion einer Spezi-
al - .Steuer uild vorsehend die Ausgabe 
von solchen CertifikÄei:» oder Bonds, 
wie alltorisirt durch Sektion 1622 des 
Code Wn 1897. - ' / 
? Beschlossen, düß^ i^-Behörde siir öf
fentliche Arbeiten auf die vom <Resetz 
und die Stadt-Ordinanz vorgeschrie» 
bemMAs^ dltrHÄnzeigen in ^n Zei-
tuilgen zu Angebote?: siir die obigen 
Gradintngs - ArbeitSn auffordert And 
.^ß Mittwoch, 1. Nov. 1916, als der 
Dag. festgesetzt sei, um solche Angebote^ 
entgegenzunehmen, iiber toelche dann 
der. Stadtrath verfügen wird 
. .Jassirt 18. Oktober 1916, 
»1^ Best.: Vohn Berwald, VöatM. 

Mt.: Htlgo Möller, Stadtclerk. 
Ramensanfrnf auf die Annahine der 

obigenMesvlutionen ergab das folgende 
Mtlltat: . ' 
" Ja Gosch,7Iehring.'Knehl. Lind-

holnl. M>et)er, Mo^l^^r, Proestler, Na-

Nein — Keiner. " '-7 
Pslasterunl;.? - (5'omnnttee. 

Ald. jkuehl präsentirte die Berbes-
serüngs - Zahl liste iln Betrage von 
S567.48. die Pflatterungs.Repara
tur - Zahlliüe in Höhe.va« )Z.82.25. 
und die Pflasterung? Straßen - Gra-
dirungs - Zahlliske ii^- der Höhe von 
?145.56 uild auf seinen Antrag wur
den dieselben .^ur. Zahlung, airgewiesen.. 
'< Ald. Kueh lberichtete auf Petitionen 
ulld Pro te st e >1.1 i e folg t: 

Auf Petition von C. H. Bor)th in 
Bezug auf Kantitein- und Seitenweg-
Linie an der siidwestlichen Ecke von 
Grand und Lxford Aventie — günsti
ger! Bericht. 

Auf Protest von E. S. Wooten und 
And.eiien gegen Grad. an derAchten 
Strafe, ..zwischen . Division und Davie 
Straße — günstiger Bericht- für Aen-
dxrung des Grades. 

Auf Antrag voll Ald. Kuehl wurde 
der Bericht genehmigt. 

Ald..^1uebl präsentirte zur ersten Le
sung und verlas die folgende Resolu
tion verlesen, ivelche llnter den Re^^ln 
übergelegt wurde: . 

Beschlossen, daß das. folgeltde Lot, 
ltämlich: ^ ^ . 

1 uild 2, Block -l'. Park 'View 
^ "^!'!'!:ion in der Ztadt Davenport. 
' l' d Waldo Lee Gardner. derEigen-

tdiüner desselben. belegtMverde inir 
811.62. ^ 

AllSgaben nnd 5loste>^ für Anpflan
zung von Bäulllen inl Boulev^lrd rior 
dein besagten Eigenthlim. und der 
Studlschatnuelster ist hiermit angeirie-
sen, diesen Betrag wie aUgenleineSteu-
err zu lollektiren. ^ 

Ald. .Uuehl präsentirte zur Zlreiren 
Lesling nnd verlaAdie folgende Ne'!.i!u-
tion, il.-elch°e init Nalnensallfrnf a^-^-e-
nonlnleil irnirde: 

Beschlossen, daß das. folgende Lot, 
nälUlich: 

Lot zwei l 2'I. Block fünf i',), Park-
vieiv Additioil in der Stadt Daven-

. Port, ^nd Rosella Bron'n, dieEigeir 

rung ein.gereicht hat, aus welck)em her
vorgeht, daß die Summe von Spezial-
stellern, die für diese Verbesserung an
grenzenden Grundstücke auferlegt wer
den. die jedem Grundstück nach dem ^ 
daraus ertr>achfenenV.?rtheil Zlt ertheilt - -
wird,. fi>.ilf tallsend, fünf hundert und. 
füllf ilNd siebzig Dollaro ulld '19-166-.. 
I?ö.57!).ö9) bcrrägt. und .? 

In AnhÄracht.^ daß besagter Plan, 
und Bericht des Stadt - -Jngenienrs! . 
als-korrekt erklärt wird, wie genehmigt -
den: Stadtrath am !. Oikt. 1916, ivie s' 
auch "des weiteren in der Office des 
Stc^t - Clerks zur Inspektion irgend 
einer.hieran interessirten Person oder 
Coinpany aufgelegen bat, und daß^. 
besagter Plan und Bericht seit deiu^ 
4. Okt. 191l>.. zu svlcher ^^nspektioli! 
offen- war, itnh ^ 

Fn Anbetracht, daß der Stadtschrei- ' 
ber veröffentlichte eine N^^iz. ivie an-
geordnet^ von: Stadtrath und pafsirt 
und genehmigt liln 4. 1916, und» " 

In Anbetracht, daß Einwendlnl^^en 
fämmtlich abgetoiesen wurden, si-i ?S 

Beschlossen vom Stadtrath von.« 
Davenport, daß eine Spezialsteuer auf' 
jedes an der besagten Streck? liegende. 
Lot oder Grllndstück an der Achten ' 
Straße verbeAerr, tme angcsul)rt ll. ans-
jede- an jene Verbesserung grenzende-
oder anliegende Grundstück oder einen 
Theil einer solchen auferlegt wird 
dem obenerwähnten Plane und Be
richte des Stadt-Ingenieurs, und daß' 
der Staötschatzmeister angewiefen ist,<^ 
befagte Spezialsteuer nach dem Gesetz v 
und den Ordinanzen für Kollektirung ^ 
von Spezialsteuern zu kollektiren. ' ̂  

Best.: I. Berwald. Mayor. ^ 
Begl.: Hugo Moeller. Stadt - Clerk. 

Ailbetracht. daß West Allen .yvi- ^ 
ütieil Harrison und Maiil ^tr. iil der-
^ladl Davenport, ivie seiner Zeit voin " 
stadtrath angeordnet, nlit Raildstein ^ 
versehen, ausgesckMchtet lind geptlaslertz 
wlirde voll der Vier^^ebilleil Str.iße bis?-? 
1."^. <:!tras',e und iill. Kvnrratt vollendet 

thilll^erin de-^selben. besteuert werde ^ und der Stadt,-Ingenieur deln Stadt-
korrekte Plat und Beri«lit ilr 

liebereinstiinlnung init besagter Ver
besserung eingereichki hat. aus deneu'' 
des Ferlleren hervorgeht, daß die Suln-
me von fünfhundert 'nild achtzig liiid^^ 
!>(l-16>.^ Dollar-Z für diese 
Verbesserung denl angrt.^n!zeudei: 
Grllndeigenthlinl auferlegt iverde, die 
jedem Grltildstück nach denl jeden da-, 
raus erwachsenden Vortheil zukomlut, ^ 
auferlegt wird, und ' 

In Anbetracht, daß besagter Plan , 
und Bericht des lWadt-Jngenieurs vom 
Ztadtralh a in 4. i9l>> ailge-
nommen und für richtig erklärt worden 
den ist und in denl Amtsziinmer desl 
Stadtschreibers zur Ansicht irgend einer 
Person oder Gesellschaft, die an^ der 
Auflage dieser Spezialsteuer interessirt' 

luit P7.26, 
Kosten liild -Allsgaben für Anvflan^^en 
von Väilinen auf dein Boulevat'd vor 
denl genailnten Eigenthnin. lind der 
.Stadt - Schat'illeister ist hiernlit aiige-
wiefen. diesen Betrag ivie allgeineine 
Stelier zn lollektiren. 

Begl.: Hugo Moeller. Stadt - Clerk. 
Best.: I. Berwald, Mayor. 

Befchlosseu, daß das folgende Lot, 
Nälulich: ' 

Lot drei l !Z), Block fünf (5 ̂ .Park
view Additioil in der Stadt Daveii-
port Uild Catherine A. Broirm. die 
C'igenthünlerin desselben, besteuert 

' werde init 87.47. 
Kosten und Auogabeil fitr Anpflanzeil 
von Bälllnen ans denl Boulevard vor 
dein genannten Eigeilthunl. iiiid f der 
Stadt - Schat'llleister ist hierlnit ange
wiesen. diesen Betrag ivie allgenleine 
Steuer zll kollektireil. 

Begl.: A. Berivald. Mayor. 
- Best.: Hugo Moeller. Stadt - Clerk. 

NamenZanrfuf aus jede der obigen 
Resolutionen ergab folgende? Nesliltat: 

Ja — Gösch. Kuehl, Iehriilg. Lilid-
holln, Meyer, Moeller^ Proepler, Ra
ben — 8. 

Nein — Keiner.' 
Ald. Knehl legte vor nnd verlas die 

folgenden ResollltioneU, welche alif sei
nen Antrag lnit Namensanfrnf ange-
noimuen wurden: 

In Anbetracht, daß Carey Avenue 
in der Stadt.Davenport, wie angeord
net voin Stadtrath der Stadt Daven
port. lnit Kantstein verfehen. allSge-
fchachtet und gepflastert' wurde von der 
Locust bis zur High' Straße und ein 
Kontrakt dasür gemacht und besagte 
Berbessenmg fertiggestellt wurde und 
der Stadt-Ingenieur, eirren genauen 
Plan und Bericht über die Lage und 
die .Gesmnlntkosten besagter Verbesse-

sind. seit dein 4. <7kl. l9Ni ^llr 
Einsicht aufgelegen hat. und 

In Anbetracht, daß der Stadtschrei-
der die voin Stadtrath aiii !^kr. 
1916 angeordnete Anzeige iil vor-° 
schriftSinäßiger Weife veröffentlicht hat, ! 
und 

In Anbetracht, daß Einweildlingen' 
fäniintlich abgewiesen ivurden, sei es 

Beschlosseil vom Stadtrath der Ztadt 
Daveilport. daß eine Tpezialsrener auf 
^edes an jene Verbesserling greil^eilde' 
oder anliegeilde Grliiidstück ain Dover 
Court oder eiil Theil eiiies sol
chen allferlegt ivird ilach deni 
oben erivähnteil Plane liiid Be
richte de-^ Stadtingeilielirs. und das;> 
der Stadtschadiueiiier angeiviesen ist, 
besagte Svezialstener nach dein Gesel). 
und deil Ol'dinanzeil für Kollektiruilg. 
voll Spezialstenern "^li kollektiren. 

Best.: John Berioald, Mayor. 
Att.: Hugo Möller, Stadtclerk. ' 

Best.: John Berwald, Mayor. 
Att.: Hugo Möller. Stadtclerk. 

' .(Fortsetzung folgt.^ 

»»! 
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