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k Tie Wahlen zum Kongreß. j!> 
Während zur Zeit, ii: der wir dies 

schreiben, ö'üs Ergehnih der Präsiden
tenwahl noch ijnmer in der SäMiebe 
ist, läszt sich der Ausfall der Wahlen 
«für den nächsten, den (>5. Kongreß 
schon besser ijbersehen, so daß man sich 
ein Urtheil über dessen Znsainimen» 
setzung bilden kann. Was den Bun
dessenat anbetrisft, zeigen die Wahl-
iberichte, dcktz die Demokraten auch im 
nächsten Kongresz iir diesem die Mehr-
iheit habm werden. Diese mag un: 
eine Stimnie verklirzt werden, was 
aber nichts zu bedeuten Hat. Anders 
dagegen steht es in: Bundesabgeord-
netenhaus. ' In diesen: mag nach den 
bisher^ bekannt gemachten Wahlberich
ten, die, im gegenwärtigen, den^ 64. 
Kongresz nur 19 Stimmen betragen
de Nkehrheit «bedeutend, ja möglicher
weise auf eine Stimme heral>geniin-
dert werden) aber es bliebe immer ei-
7ie demokratische Mehrheit. Sollte 
Herr Hughes zum Präsidenten er
wählt werden, wiirde er in den ersten 
ibeidek Jckhren seiiles Nmtstennins 
e i n e m  i n  b e i d e n  H ü u s e r n  d  e  m  o k r  a -
t ische n Kongreß gegenliberstehen, 
was iden Erlaß Von Gesetzen, die e r 
befiirwoMt, besonders eines neuen, 
d e n :  G r u n d s a t z  d e s  S c h u t z z o l l e s  
entsprechenden Tarifgesetzes verhin
dern, jedenfalls aber bedeutend er
schweren dürfte. 

Sollte Präsident Wilson wiederer
wählt werden, so wiirde fiir diesen die 
demokratische Mehrheit in beidenHäu-
sern des 6ö. 5^ongresses eine sehr an
genehme Sache sein, wenn er freilich 
anch nmit W dSv Kage seii: wird, dem 
Kongreß seinen ausgeprägten E i-
g e n>w ilIen so leiD aufzwingen 
zu können, wie in den: vorigen (63.) 
und den: gegenwärtigen (64.) Kon
greß. Da^r sind in: Senat Au viele 
d e m o k r a t i s c h e n  S e n a t o r e n ,  d i e  G e g 
ner seiner eigenwilligen in
neren und äußeren Politik sind, wie 
Senator Hitchcock von Ätebraska und 
Seiiator Culbertson von Te^-as wie
dererwählt worden. Das Ausmnmen-
schrnmvfen der de^nokratischen Mehr
heit ^ im Bundesabgeordnetenhause, 
möglicherweise bis auf eine Stim< 
m e ,  d ü r f t e  e i n e  B e h e r r s c h u n g  
des Kongresses durch dei: ^äsiden-
ten, wie wir sie in den letzten drei 
Kongreszsitzungen erlebt haben, zu 
einen:Ding der Unn:ögliMeit machen, 
was der :lns ins Gesicht starrenden 
Möglichkeit seiner Wiedererwählui:g 
gegenüber eine gewisse Benlhigung 
ist. Nainentljch in Bezug auf die 
vom Präsidenten offei: verkündeteAb-
sicht, dem von den: britischen Staüts-
sekretär für auÄvärtige Angelegen-
beitei: äNgeregteN Mindniß zur Auf
rechterhaltung des Weltfriedens nach 
Abschluß des gegenwärtig tobenden 
.Sieges beizutreten. Es dürste Prä
sident Wilson schwer fallen, die zun: 
Abfchluß dieses Bündnißvertrages 
nothwendige 'Zustimn:ung des Vun-
desseuats zu erhalten. Auch im Aun-
desabgeordnetenhause Gesetze durch
zusetzen, die nach seinen Theorien 
nNd nach sei::em Eigenwillen sor-
n:ulirt sind, dürfte bei der bedeuten
de!: Verminderung der dett:okratifchen 
Mehrheit seine Schwierigkeiten ha
ben, was seinen „Selbstherrscherge-
liisten" einigermaßen Zügel anlegen 
diirfte, und angesichts der Möglichkeit 
seiner Wiedererwählung immerhin 
mit Frellden begrüßt »Verden muß.— 
Die 'Zusan:mei:setzung des 63. Kon-
gresses verbürgt, daß der Baun: des 
Selbstherrscherthums Woodrw Wil-
soli'Zi>niölirend .!^r.nächsten zwei JÄh-
re nicht ii: den Himmel wachsen kann. 

. Wann kommt der Friede? A)G 
M 

Englische Antworten auf die bange 
Frage: Mann wird der Krieg" 

-- Ende sein? 

. Ä^r Glasgower „Forvard" ersuch
te ein Aezahl .fortschrittlicher und so-

7'̂ :-'° zialiMcher Schriftsteller, die oben ge-^ 
stelltö Frage zu beantworten. Es lie-

M sen unteI^. Mdepen ,folgende Ai:tVor-
ten ' 

Das linksliberale Parlmnentsmit-
glied Charles ^Trevelyan erklärte: Die^ 
Frage: Wann wird der Krieg zn En
de sein-^ ist auf den Lippen aAer Leu
te. Arbeiter, Bauern, Ladenbesitzer. 
Müt^ex, FrqulZN, Wittwen, WaiW:. 
Verwunoere jind alle Leute, die noch 
vettvundet oder getädtet -werdei: kön
nen — glke stellen diese Frage. Aber 

! df 

die Herrschenden fragen nicht, die Po
litiker fragen nicht, die Zeitungen 'ra. 
gen auch uicht. Ii: Engla,:d gilt es 
für unanständig, eine derartige Frage 
zu stellen. Desliolb ist eii:e Antwort 
unmöglich. Der Krieg wird nicht zu 
Ende sein, bis die MänNer und die 
Frauen, die das. Ende des Krieges 
verlangen, den Muth haben werden, 
es der britische): Neg:e^rl:ng zu sagen 
und die Frage öffentlich'zu diskuti-
ren, damit die öffentlicheMeinimg ge-
sck)affcn wird, die die Harti:äckigkeit 
und die Blindheit unserer Machthabet 
befeitigen könnte. 

E. D. Morel antwortete: Abgefe-^^ 
hen von strategischeii Envägungen. 
von denen ich nichts verstehe und des
halb keine Meinmig hierüber äußern 
kann, wird das Eiide des Krieges in 
Sicht sein, wenn die Arbeitermalsen 
Ettg'lands, Frankreichs und Deutsch
lands ihre RMierungen zwingen, zu 
erklären, wo'filr sie jetzt kämpfen unö 
auf welcher Grundlage von Friedons-
bedingungen sie bereit wären, in Un-
terliandlungei: einzutreten. Eine der
artige Erklärung könnte durch LSer-
mittlnug der neutralen Mä^e, die 
zugunften des Friedens eiiitreteN wol
len, bekannt gegeben werde,:. Es ist 
vor allem die britische Arv''iterk!asse. 
die del: Schlüssel zun: Frieden hältt 
Was ist gegenwärtig die Lage der Ar
beiterklassen des europäischen Fest'̂ k^n-
des? Die französischen Arbeiter käm-^ 
Pse,:, um de:: Rückz::g des Feindes 
vo,: ihrem i:ationalen Boden z:: er
zwingen. Die belgischen Arbeiter 
känipfen für Wiederhsrstell::ng der 
i:ationalen Uliabhängigkeit. Die deut
schen und die österreichische,i Arbeiter 
kämpfeii, iim sich vor eine,:: feindli
chen Einfall, vor der Verhungec:mg 
und vor der wirthifchaftlichenErd^-osse-
lnng nach dem Kriege zu fchützen. Die 
britische Arbeiterklasse kämpst für k.'i-
iies dieser Ziele. Ibr Land ist frei 
von: Feinde. Sie hat we,:iger vom 
Kriege gelitten als ihre Genössen auf 
den: Festland. KeineKoalition feindli
cher Mächte droht ihr nach dein Krieg. 
Das ist rine Lage, die den britlschsn 
Arbeiterii freien Spielraum gibt zum 
Nachdenkeil, zu einem sachlichen llr-
theil, zur iiüchternen Ueberlegung.— 
Werden sie diese günstigen Un:stände 
benlitzeii? Wofür kämpfen sie heil' 
te? Sie kämpfen gegen del: Preußi-
fchei: Militarismus? Aber was hat 
den Preußifchei: Militarisinus hervor' 
gerufei:? Etwa die Siege Preußens? 
Ganz ui:d garnicht! Eine ^»Zt^ihesvon 
Preußifchei: Niederlagen. eii:e Reihe 
von seindlicheii Verfucheii, die Preil-
ßen z,: verilichtel: — das hat den 
preußifchei: MlitarismiiH hervorge-
vilfen. Die eii:zigc Aussicht -iilf ei::öil 
dauernden Friedei: Mnn nilr durch 
ftaatsmällnische Weisheit ^ind nicht, 
dllrch Nachsucht geschaffen lr>erden. 
Eine derartige Aussicht kann nur 
durch Ui:terhandl:lngeil und iiicht 
durch das Schwert bervorgerufei: 
werden. Die . britischen Arbeiter 
sollten jetzt ihre gaiize Kraft daran 
wenden, die Regierung zu veranlas
sen, öffentlich ihre Friedensb.'dii:gun-
gen kuiidziigeben, und die Negierung 
bereitwillig zu nlachen, dieser schreckli-
chen und sinnloseii Schlächterei durch 
Unterliondl:mgei: ein Ende zil 
machen. 

Der fozialiftliche Arbeiterabgeord-
,:ete Snowden schrieb: W kanii a,:: 
besten NMe Frage..^erwideim init der 
<ll:twoxt, die ein Minister gegebe:: 
hat, als man ihm vertraulich die Fra
ge vorlegte. Er sagte: '^,Sobal.i daZ 
Volk erklärt, daß es geniiz hat." 

Ter Bergarbeiterführer Robert 
Smillie ineinte: Kein Mensch köi:ttte 
die Frage mit eiitiger Sich-.-rbeir be-
aiitworteii. Wenn die Bölrer Euro-
Pas ihre Verizuiift iwieder erlangteii, 
^nnte dein Blutvergießen sofort ein 
Ende bereitet werden. Aber die Aus-
sicht hierauf is^ vorläufig gering; di.>r 
Kampf kann fortgesetzt iverdei: bis 
zur allgeineinen ErschopfiiNg. Ich 
bin sick)er, daß sich die beite:: Men
schen Eiiropas iiach dem Friiiden sel'. 
nen, «leider ihr Wunsch oder Mille 
keinen Einfluß auf den Gang der En-
^gnlsse, weder für Krie^ ,ioch für 
Lsrieden. . 

ttinlnlt dell gesunden Staiidpunkt ein, 
daß die anlerikmiische Präsidenten
wahl Sache der Amerikaner ist. 

M O G 

Natürlich gibt Kapitän König 
Tag und Stlliide seiner Abfahrt ge
nau an, damit die 5tireuzer der Alli-
itten sich von ihm verabschieden kön-
neii..">'^' 

— Selbst ihre Gegiier wissen, daß 
die Dc:ltschaim:rikaner nichts als Ge-
rechti^it verlailgen, Gerechtigkeit 
Nicht blos der F o r in , sondern ancki 
der Sache nach. , 

— In Helena, Moni., loitet oer 
Laib Brot jetzt 13 Ceilts. Ein An-
Hchauungsllnterricht in Kriegsprospe-

Otavtr»th»-»-rha«dl«ng-«. 

Offizielles Protokoll der regulären Si
tzung des Gtadtrathes vom 

- .1. November 

' Halle, 
—Der 

Sitzuilg 
Malior 

ZÄ- Politisls  ̂und unpolitische 
Randglossen. 

Sliiierica first ai:d last V ̂all 
the tiine! 

Und dann konmlt Eiigland — 
lioch lange nicht. ^ ' 

» » » kj 1. ^4^ 

Noch ist Polen nicht verloreil 
luld die Zentralnlächte sind es ebon 
so wenig. ^ 

—Fülif MiMolier: Franl.s für Ve^ 
i:izelo6 .... Das Trinkgeld sü.r I'Li: 
Dlenftmann. i" 

" „Fiiiis Poloiiiae!" ruf^n die 
Russen, nachdem ails ihrer Provinz 
ein neues Königreich erstanden i't. 

^ M .M 

— Auch die Persöirlichkeit des Prä
sidenten koinmt nur in Betracht so
weit sie sich in dei: Dienst'des Gemein-
woihls stellt. ^ 

— Das A^stizdepartmÄlt sucht init' 
der Laterne l:ach den Grüiiden der 
Theueruiig, für das Wlblikllin iit 'la 
Tageslicht Hell gei:ug. 

» » » «Ii 

— ' M e  d e l l t f c h l ä n d i i c h e  K r e s s e  

Die Allllrten prahlen, daß sie 
mehr.Mnnitioll haben cils die DelLt-
scheil. Stimint — durck> Wilson'sche 
Dollar-Neutralität! 

Ter rllinäilisch?' Gesandte ^ in 
Athen erklärt, Rumälnen sei auf den 
deiltschen Vorstoß in Siebenbürgen 
nicht vorbereitet gewesen. Sicht i^n 
Deutschen gleich — so rücksichtslos! 

W » . » 

-- Ueber .40,MV Sä«Le de:ltsche 
Post sind in den erMil nem: Nivna-
tei: dieses Jahres von den Englä::-
dern gestohlen worden. Elitschiede:: 
leichter als das Abfa^:ge,l von Tauch
booten W , 

" ̂  Das HMälldische K^iegsininiste-
ri:lm hat die Probefahrten init de^: 
a::s Amerika gelieforte,: Flngzeilgei: 
einstellen lassen, weil die Maschine,: 
schon i:ach zweistündige,n Gebrmlch 
versagen. Mit Schnvdwaare werde,: 
wir den Weltiiiarkt l:ienlals erobern! 

'— Die Ehre ? WäSi die Welt inei-
stens Ailter diesen: Mmen versteht: 
Titel, Orden, Gold iGv., ach, das ist 
ein gar kleiiies, vergmigliches Ding! 
Aber die Ehre der ElMchkeit. das ist 
etwas viel Höheres; es ist ebeil 
d e u tsche Ehr e, Ehre eines gan
zen großen Volke. (ZNmst Moritz 
Arndt.) 'S -

'M W ^ 

^ Ein griechischer OVerst soll sich 
„mit einigen Offizieren »^lnd iiahezi: 
allen .Soldatei: seines Mgiments" 
Herrn Ve::izelos angesch^Kil habeil. 
Me feine Ullterscheiduilg Maischen der 
königstreue«: Iunkerkasw?'Md den: 
Volk ist ::icht gallz ,:ö»l. Verrath 
ist schliWich in diesen TGen läi:gst 
zur alliirten Tugend gewo^il.^^. . . 

— De:i'tschland soWe sich ^r dei: 
MWrailch der amerikcrnifMi:', Flag
ge durch England eigeiltlich^ niiZ^ be
klagen. Diese Flagge hat» äufgehört, 
Amerikmier zu beschützei: ni:d M:i: 
demzufolge kauin zuin SGltze Mr 
Menschlichkeit iy Betracht skoinmch^ 
Das Nisrecht liegt nur darin, dM 
man von ^ntschland bediisgungslo^« 
sen Respekt vor den: Sternenbai:ner 
fordert. ^ 

.» .» » 

. — Der Sekretär des Wosidenten 
M'lson hat ii: eiilein Briefe'Mach Co
lorado zugestandeil, ^daß. die Pon: letz-
tei: Koiigreß aiigeiloinnieiwsArnlee-
Mll eiile BHiinnllttlg enthält, welch.-
dem Präsidenten das Recht militäri
scher Zwangsallsheb:lng.gibt..Wn dem 
Briefe ivird eiltschilidigelid > Mmerkt, 
daß die betreffende Bestimmung sich 
iiur ailf Kriegszeiten beziehsiti Ani^ 
dann heitzt es weiter: „Währeild die 
(Armee-)Biill sicherlich ii: u:wbvrleg-
ter Sprache aligefaßt ist, war fis doch 
nicht gemeii:t, wie ihre Krittler i^si^ 
aitslegNi. Ich kann hinzufügvun daß 
der Prasideirt das En:pfiiideu'̂ l)Qt,' 
daß diese Sprache zu weit gelit^und 
er hofft, sie bei erster Gelegenheit-
eii:schränken zu lassen." Der betres-^ 
fei:de Passus ̂ er ArnieeiBill lamet:, 
,,Wenn aus irgeiid einen: GriindWi 
ilicht geilügend Freiwillige mesd'e^:, 
uni die Reserve-Batailloile ii: i'̂ dhr 
vorgeschriebenei>StÄrke zu halteil, so 
soll eine gei:ügende Zahl der '̂ :n-
organisirten Miliz ii: dei: Dienst 
Ver. Staaten gezogen werdeii, M 
jedes solcher Bataillone i,: gei:üge»u^ 
der Stärke zu halten." 

Die „iiiiorganisirte Miliz" bestes 
bekaniitlich a:is allen Burgern in gqX 
wisse::: Zllter. Tvr Präsidei:t hat als!?, 
das gesetzliche Recht, iin Falle eiiies^ 
Krieges ohne weiteres Zwangsaushe-
bill:g eintreten zu lassell, und der 
Krieg wird erklärt durch deil Präsi
denten und seine Aiihäiiger iin Koil-
greß. 

^  W i e  m a n  d c n  N a c h r i c h 
ten der Internationalen Agentur siir 
Kriegsgefangene in Genf entnililint, 
verweigert die englische Zensur in 
Afrika die Annahme oon in deutscher 
Wchrift geschriebenen Briefen für die 
!in diesem Erdteil internierten Deut
schen. Die "Briefe gehe,, zurück mit 
der Beme^rkung:. „Lateinische Schrift 
in deutschen Briefen'" 

—  E i n  L a n d w i r t  i n  F a h r 
wangen, Kanton Aargali, der das in 
ein.halb mit Obstrestern gefüllte Fak 
gefallene "Türchen herausholen tvollte 
und dabei den .chops in das Faß stecl-' 
te, wurde durch die Gährmigsgafe de-
Wlbt und erstickte. Man .ztzg die 
che in dem Augenblick aus dein.Fasse, 
als der aus dem Militärdienst zurijck« 
^gtlehrt^ Sohn daZ Haus betrat. ' ' 

Stadtraths^immer. ^tadt 
Davenport. Ja., 1. Noli. 1!)16 
Stadtrath^ trat zl:r regulären 
:lm 7:30 Abends zusammen; 
Bcrtvald priisidirte. 

Namensaufruf zcil^te die Ailivesen-' 
heit der sorgenden Aldcruien: Gösch, 
Behring, Kuchl, Lindl,olni, Meliei.', 
Moeller, Proestler, Raben —- 8. 

Auf Antrag von Äld. Kuchl wurde 
Voln Vcl:Iesen des Protokolls der letzten 
Sitzung abgesehen und dasselbe so an-^ 
genommen, ioie es im Trncke voklag. ' 

Petitionen «nd Proteste 
Ivurden vorgelegt und darüber Ivie 
folgt beschlossen: 

Von G. H. Gruhl iiin Erlalckniß zur 
Verbindung eines „Doivii Spont" init 
dem Seiver. Verivicscn an das Stra
ßen - Comlnittee, Behörde fiir öffent
liche Arbeiten und den Plumbing-Jn-
spektor. . .,7: 

Von Frau H. E. Ficke und Anderen 
um Reparatur des Setvers nal?c der 
Achtzehnten und der Locust Strasze. 
Veriviesen an das Setvcr - Cominittee 
und die Behörde fiir öffentliche Ar
beiten. 

Vom DnbeiOM Auto Club uin die 
Main Straße, Son der Filnften bis zur 
Locust Straße, für leichten Wagenver-
kehr bei Seite zu sebcii. Veriviesen an 
das Pflasterung? - Committee und die 
Behörde für öffentliche Arbeiten. 

Von Wm. H. Hie->lcr lind Andere,: 
um clMrisches Licht l,n der Christie 
und Eddy Veriviesen ail das 
öffentliche Licht - Cmninittee ilii^d den 
Stadt-Elektriker. 

Bon Rem'ick i^indlcr um kostenlose 
.Hausirer - ÄzenK.' Verwiesen an das 
Lizens - Committee und den Stadt-
Anwalt. 

Von B. L. Frahm nin „Crossing" a,^ 
der Achten Straße und Grand Aveniic.^ 
Verlviesen an das Straßen - Commit
tee und die Behörde fiir öffentliche Ar
beiten. 

Plettar - Ausschuß. 
Der Matior rief auf und der offizi

elle Berichterstatter verlas die Proto
kolle der Sihuilgen des Plenar - Aus-
schilsses, ivie fo7gt: 

P l e n  a  r  -  A  u s s c h u  ß . ' ? ' ^  '  
Offizielles Protokoll der Sitzung des 

Plenar - Ausschusses a,n 1. Novem
ber 1916. 

Malior's OffiÄ,'Stadthalle. Taven-' 
Port, Ja.. 1. Nov. 1916.— Der Stadt
rath trat als Plenar - Ausschuß zu
sammen, Malior Berivald führte den 
Vorsitz und die folgenden Aldermen 
ivaren antvesenK: . Gösch, Kliehl. Lind-
holm,. Met)erjp Moeller, ^ Proestlerj 
Raben —- 7. > .zx, . 

Ein Antvag zMn Alderman Lind
holm wurde cu^enominen> ^^aH de«: 
Bond der Tri - Citt? Automatic TeIe-> 
phone CoinpaNl),infolge der begonnenen 
Arbeit an ihrem System und in Be-
triebsetzung-von Telephones zu einep 
bestimmten Zeit freigegeben werde. 

Angebot zivecks Ankaufs des drei
eckigen Stückes Laild an der Siebenten 
und Ash Straßd wurde fluf Antrag an 
das Grund- und Gebäude - Cou^mittee 
vperwiesen. / . 
^ Ein Amenövnent zlirOrdiilaviZ betr. 
Pertheilung von politischer Literatur 
j^rde an das Ordinanz - Committee 
ve^iesen. 

'^endements zmu Gebäude Code 
tvurden verlesen und auf Antrag von 
AldeÄ:an Kuehl tvurden dieselben zur 
Annale an dcn.Stadtrath uud ziir 
HinzllMguug in den Gebäude <5ode 
verwieg. 

Ein Antrag voi: Alderman Gösch 
ivu^de ctwgenoininen, daß Vorschriften 
in den Dbäude Code eingefügt iver-
den. daß Anschlage - Bretter in de,: 
Feuer - M'cnzeN aus^ Stcihl konstruirt 
sein müssen und alle Feilzen in der 
Stadt nichk> höher als fünf Fliß sein 

Auf Alltag lzön Mderinan Gösch 
würden die'. Versicherungs - Polizen 
filr städtische Kebäude an das Finmiz-
Coinlnittee veriviesen tverdö,i. 

^ Petition vo)x G. K. Grichl uin Er-
laubniß z:ir ZÄrbindung eines „Doiviz 
Spout" init dem Setvcr imlrde an das 
Straßxu - ColNQ:itte.e und die Behörde 
für öffentliche ^beites: veriviesen, nnt 
der Vollmacht zu>ha>:deln. 

Petition des ^t>cnyort Auto Clnli 
l BeiseitesetzuW der> Main Strasze um 

von der Fünften^is zur Lociist Strasze 
für leichtes FuhZi»erk. ivurde auf An
trag an das PfllMerungs - Con:,nittee 
und die BehördeWr öffentliche Arbei
ten verwiesen. !jzuin Bericht an den 
Plenar - Ausschuß: G 

Resollitionen, jin eitler kürzlichen 
HersaiNmlung voil Bürgern angeiloin 
^n, .Ulid ersucheild inn Ernennung 
>«lnex Verkehrs - Ooinmission, ivurdei: 
MUesen und.auf Antrag genchniigt. ' 

)Mayor Berivald machte bekannt, 
ÄM'i er' die Herren P. N. Jacobsen, 

Richter. C.jP. Adler, Alfred C. 
iWlWer u^d Theiidore Sindt t?orschla-
ge. "mit dein' Poljigei - Chef Boettcher 
als Ex-officio Mitglied, vorschla-
geMÄ auf Antrag ivurde die Ernen-
nlinAHleser KoMniission dein Stadt-
rathvMr Bestäüguiig einpfohlen. 

Antrag vertagte sich der Aus-
i c k n l ß . . . .  
^ ^ Wa l p V W. C r a - m 

' Mf. Äerichterstatter. 
, ^ Ni^ichtt von Neamten. 

Alo<iMdsch präsentirte den Monats-
Berichr.de^ Polizeichefs, welcher aus 
Antrag^al^chnlpiangen zu deu Akte,: 
genoinlqenMurde. 

Ald. MÄHeü'präsentirte den Bericht 
des Stadt ^ ^Klektrikers bis zuin 31. 
Oktober welcher als enlpfangen 
zu den ?^kteLi Mnoimuen ivurde. 

Ald. !I1^o.ekIl^r prasentirte verschiedene 
detaillirte H^richte des Straßen-Koni-
missärs, iixlche als empfangen zli den-
Akten genvlnlntn tvurden. 

Alderman.^lehl legte vor ul:d ver-
.folgeMn MrtKlMl^s ,- Be-

» ' 

^ 'v.. 

- Wcnll Bcsiichcr Stadt lommc!, das crstc, 
was sie schcn, ist da^' Aciißcre dcr Gcliäudc und 
die Ladln-Fcnstcr. Tas Aiisschcn dicser Iicidcn 
schafft ciitiiiedcr cinci, EindruS, daß die Stadt cin 
Zcntliim tioll Fottschliit ist, oder daß sic hintcnach 
lvmmt und kaum bcstcht. 

i -Cntsprcchcnd bctkuchtctc Schanfcustcr wirken 
Anziehend. Schlccht bclcnchtctc Schaufcustcr 
wittc» Abstoßend. ^ 
' Die Ancrlcnnung für cincn Ladcn wird von 

Anndcn dann crtrilt, wenn das Acnßcrc des La
dens cinladcnd wirkt. Lichter ladcn ein. 

! Ihre Bediirsuissc werden crnstlichc nnd 
sachmäßigc Rnsmerlsanllcit durch nnscr Geschästs-
Dcpartcment erhalten — Rat. betreffs dcr rntspic-
chcnd bcnütigten Lampen für ihre Schaufenster, wird 
gratis erteilt. 

Dieser Dienst schließt sowohl elektrische Schil-
bcr wie auch spczicllc Licht-Installationen ein. 
' Hat Ihr Gcdändc cin gutes Aenßerc? 

tSS westl. 3. Gtratz« ^ Phone Dav. L4VY 

» 

richt der Park - Koinmissäre. welche 
als einpsangen eingetragen ivurden. 

Davenport. Ja., 17. Okt. 1916. 
Si-'. Ehren den Mayor und die Mt-

glieder des Stadtratys, Stadt Da
venport, Iowa. 

Meine Herren: — ' ' 
Wie vorgesehen in der Ordinanz^ 

Pflichten der Park - Komiuissäre be
treffend, unterbreiten tvir Ihnen hier-
liiit unseren Vierteljahrs - Bericht, zei
gend. Ausgaben von Park Fonds für 
das lnit dein 30. September 1916 en
dende Vierteljahr: 

Die Ausgaben setzen sich ivie folgt 
zusammen: 
Allgeineine Ausgaben . '.'^5 . ^ 663 46 
Washington und Lafayette 

Sqllares . . . . . ^ . 257 28 
Gärtners Grundstück .... 607 27 
East Eiver Park 333 39 
Kirkivood Bolllevard . . 161 33 
Riverview Terraee . ... 184 91 
Prospeet Terrace ... ... 135 30 
^ejervary Park 3871 32 
Vmrder Veer Park ...... 5728 17 
-River Front Park 1883 92 
Forestri) Department ... . 123 75 

/. Total . . 7 .'X . Kl3.862.10 
' Achtungsvollst unterbreitet 

'  '  G e  0 .  T .  B a l e r .  ^  '  
e r IN. G. P a p e. 

Ordinnnz - Coinmittee. 
Aid. Lindholin vräfentirte einen 

Entlvurf einer Ordiitanz. regnlirend 
die Vertheilung von politischer Litera
tur., ivelcher anf seinen Antrag ait das 
Qrdinanz - Coiuinittee vertviesei, 
Ivurde. 

Ald. Liudholm retonrnirte die Pe
tition für eine Ordinanz. verbietend 
dao Stehenlassen von Automobilen in 
Front von Geschästshäusern, und auf 
seinen Antrag ivurde die Ordinanz an 
das Ordinanz - Comiuittee zurück-
vertmesen. 

Ald. Lindholm prasentirte zur zivei-
ten Lestlng und verlas eine Ordinanz. 
sestsetzend die Bonds der Stadt - Be-
ainten, welche.)auf Alltrag von Aid. 
Gösch an den Pleliar - Ausschuß zll-
rückvertviesen ivurde. 

Ald. Ändholln legte vor llnd verlas 
eine Ordinanz. ameildirend den Ge-
l>ällde Code, und alls Ald. Kuehl's An
trag ivurden die Regeln suspendirt:lnd 
die Ordinanz ivurde laut Nalnensäuf-
ruf. ilne folgt, verivorfen: . 

Ja — ^sch. Jehring. Kuehl, 
Meyer, Proestler— 5. 

Nein — Lindholm. Moeller. Raben 
— 3. 

Ald. Lindholm legte vor Uild verlas 
die solgeirden Ordiimnzen uild auf sei
nen Antrag ivurden die Regeln sllspen-
dirt, die Ordillanzen zur Passage zuge
lassen und mit Naluensaufnlf ange
il yurmen: 

'-Eine Ordinanz. feststellend 
den Grad in der North Straße, von der 
Ostlinie von Spring Straße bis zur 
Mestlinie po,: Kuehl Straße. . > 

I « 
Sei es beschlossen vom Stadtrath ̂ dem beschriebenen Grade und in Ue-

der Stadt Tavenport, Joiva: I bereinstinunung mit dem beigefügten 
Sektion 1. Ter Grad in der North! Profil, tvelches einen Theil dieser Or- -

Straße von der I^stlinie von ^-pring din<^n-
trasze bis zur Wesrlinie von Kuehl 

Straße, ivird hiermit ,vie folgt festge
stellt! 

Beginnend an der Oslliiiie l'on der 
Spring Straf-'' mit einer Elevation 
iion,ein br!^!^e'.s und dreizehn >113) 

dinanz bildet. 
Best.: I. Berwald. Malior. 

Begl.: Hugo Moeller, Stadt - Clerk. 
E i n e Ordi n a n z. zu aniendiren^^ 

dcn Gebäude Code dcr Stadt Di^veil-
porr. Ioiva. 

ei eo beschlossen vonr Stadtrath 
Fuß an dcr nördlichen Kantsteinlinie. z^^r Stadt Tnveuport. Joiva-
und einer Elevaiion von ein hundert ^^r Gebäude Code der Stadt 
und vierzehn >114) susz lns zur nid-k^^ivenport. Ioiva. sei und derselve 

liiermit ameudirt iverde durch Hinzusü-
auug deö Folgenden: ) -

Sektion 323-C ivird aiNendirt ivie 

lichen Kanrileintinie-, dann ösllich fünf
zig H50) Fus- mit einer Elevation von 
ein hur)dert und vierzehn und 50-100 
(114.50) Fnszan die Mittellinie der 
Straßedann ösllicb fünfzel?n l1.' > s .völzerne Zäune. — Von und nach 
"^^-ug auf eiiier vertikalen Kiirr-e init, ,^.»-^ Tagen von dein Tntuni. ivenrr 
einer Elevation von ein hundert iind Ainendeinent in .straft tritt, soll« 

e? ungeset.?lich für irgend eine Person,H vierzchl: ilnd 60-100 (114.60) FuN!> 
,^!!.!na oder Corporation sein, zu er-
richien oder zu uuterhalten iinierhalv'^' 
der Grenzen der Stadt Davenport, ir- . 
g e n d  e i n e n  h ö l z e r n e n  Z a u n  k z o h e r  a l s .  
füuf Fusz zu errichten, ausgcnoininen . 
Lumber UardS und Fabrikgebäude, die 
von einer sieben Fntz hohen Fenz lnn-
geben sein können. 

Best.: John Berivald, Mayor. '' 
Att.: Hugo Dlöller, Stadtelerk. , 

NamenSaurfuf auf die obige Ordi
nanz ergab folgendes Resultat: . 

Ja — Gösch. Jehrii:g. Kuehl, Lind-
holni. Mel)er, Moeller, Proestler, Ra
ben — 8. 

Nein — Keiner. . " 
(Fortsetzung folgt^ ' 

hierauf östlich fünr und achtzig (85) 
Fus; auf einer vertikalen Kurve init 
einer Elevation von ein yundert und 
elf (^1'k) Fuß; dann öst'lich ein l,un-
dert und zlvanzig (120) Fuß init einer 
Elevation von ein hundert und ein 
(101) Fuß; bierauf östlich auf einer 
vertikalen .^surve vierzig (40) Fuß 
mit einer Elevation von neun und 
neunzig (Ä9) Fuß; hierauf östlich zivei 
hundert >.200) Fuß bis zur Wesrlinie 
von der Iuehl Straße mit einer Ele-
rvition von sieben und neunzig (97) 
Fuß. 

Sektion 2. Der Stadtingenieur wird 
hierdurch instruirt, besagten Grade in 
das Graöebuch in seiner Osfice einzu
tragen in Uebereinstimnrung mit dem 
befchriebeyen Grade und in Gemäßheit 
mit dem angehängten Profil, welches 
einen Theil dieser Ordinanz bildet. 

Best.: I. Berivald. Mal)or. 
Begl.: Hugo Möller, Stadtelerk. 
E i n e  O r d i n a n z .  f e s t s t e l l e n d  

den Mad in Lombard Strasze. von der 
Gaines bis zur Scott Straßc.^ 

Sei es beschlossen voin Stadtrathe 
der Stadt ^<,venport, Jo!r>ti. 
. Sektion 1. Der Grad in der Lom-
l>ard Strasse, von der Osrlinie der 
GaineS Straße bis zyr Westlinie der 
Scott Straßd ivird hiermit lvie solgt 
festgestellt: 

Beginnend'an der Osilinie von de:-
GaineS Straßö^ mit einerElevation von 
ein hundert uird z,vei und vierzig und 
40-100 (142.40) Fuß; dann ösllich 
z,vei hundert und achtzig (280) j^-usz 
bis zur Westlii:ie einer 10 (zehn) Fuß 
Allen lnit einer Elevation von ein hun
dert und sechs lli:d fünfzig >156) Fnß; 
hierallf östlich bis zur Mittellinie von 
Western Aveilui: init einer Elevation 
von ein hundert' und neun nnd snnfzig 
und 50-100 (15''9.50) Fuß; dann öst
lich bis zilr Wöstlinie von der Scott 
Straße luit eini:r Elevatioil von eil^ 
huildert und eutiund sechzig und 
100 (161.70) Fuß. .kren^r s?.^ "^ ' 

S e t t .  2 . K v r  S t a d t  -  Jngenie Dl,rch die be-
ist hiermit.angewiesen, besagten Haarpflege-
in das Gradebuch in seinem Amtzt! , " Recht, Letir-- -ch 
mer einzutragen <Aum Berglei^!' "-"Le ^ ^ 

—  Z u r  ( E r i n n e r u n g  a ^  
den General von Eminich ivill 
iZiemeinnützige Bauverein in 
Ottensen dort euien Zierbrunn' er
richten. 

—  B e r l i n e r  B  t  t ^ ^  s t e l l e n  
auf Grund amtlicher Zahl(^>^"' 
feit deni 2. Juni bis 1 .r^epternber 
Z91L der Bestand an >^)^klnen ,n 
Prenßen die erfreuliche^!^^^^^^'^.. 
rund 2 Millionen auf'^'^' übri
ge Viehbestand ebenfalls 
eijie ^'^uncihme. . . 

—  D e r  S t l -  ^  ^  r  n  T  0  u -
louse beschlos^^^,^ Abhilfe oes 
Mangels an die Äusgabe 
von Miif- v -6An-Centlmesstucken 
aus Karto.^. ^'L'Mtbctrage von 
1,700,000.Infolge des Me-
t a l l m a n o P r ä g e t o -
ften der 'Aus
gabe t„^ctallmunzen absehen. 

d e r  W e i m a r e r  
Ha.,! Fräulein 

lhre Melfterpriifung 
!'Danlensrlseurgewerbe ab. Frau- p 
' -Loih lst die erste weibliche Be--' 

W 


