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M starker Mann, Lloyd' 
'. ^ ly.eorfle George, hot gesprochen. 

.V ^ ^ -i ^ 
S iH'k t iii^nr er n o ch a il f d e m 

' -- h o h e n P f l? r d. — Wie 
/ /  ' ^ . ^ l . A N g e i i o c h  

Lloy!» Geori^e liat Dienstak; seine 
!. onliekiindigte tlrosze Rede Wer das 

Änerbieteit des mi^tteleuropäischen 
Merhttndes, in Z^viedensun'terhafld? 
limgAl. eintreten zu wollen/gMltm 
una!sie ist ausgefallen, wie wir 'er
wartet Hatten. Aoyd George und M 

.' . ^herrschende KWe in fälschlich.sich 
niit, leGer Demok^^ 

. . Lugtand) sitzend immer noch auf deni 
Hollen Pferd.' Mer nicht lange niehr. 
' ?iis gÄ>t daraus -yervor, daß Lloyd 

Gdorge» -trotz feiner lächerlichen Prah
lereien unb feinM' Hramarbafirens 
boch -ei» Wnterthjirchen ofM gelas-

'>sen >l>at, durch das es ihm'möglich ge-
'Nklicht Wied/ trotz seiUer Mleh^iMttg 
'des Anerbietens TPi^ und 

- seiner Mndesgenossen, in ^riedens-
innteriiandlungen eintreten zu wollen, 
isich uiäer Un^ständen doch noch aus 

. -solche einlafsen^ kann. 
^ Llotsd George erösfnete feinde Rede 
> n ? i t  e i n e n T !  g a n z e n  B ü n d e l  L i i g e n ,  
'daß DeutsMand den Krieg anqefan-

. ^kien Hat, daß es einen grausanien 
, ..st rieg Ghrt und daß Englands sich an 

^dem> Kriege betWligk -liat, um Äie 
-'^^»Äichen Staaten zu schlitzen und 

' . al»s' diesen"Liigen zieht er den 
> Schluß, d^ die Alliirten E n t s ch ä 

d i g u das Pevgangene llnd 
. T icherheit" fiir die ^ükllnft fordenr 

uülsfen. Mmeiut ist dmnit, daß 
.TPUt/chlMd und selne Verhünheten 
«nicht Uos alle Eroberungen zirril^er-
.statten, sondern no^ eigenes GÄiet 
hergeben juid eine s^vre-iKriegsent-

^schlidigung zahlen Missen uno-chierin 
- . ist Ltqy^Weprgvs Hn^schluß. so fest

stehend, dH alle neütra!^en Ländern 
" gewaryt w^eydhl^, MnWD an der 

Tu^füMung setyo^rMqHePläue .lMt 
zu veHindern. Dieser/l^zchfahreiid^ 
Don > wird' ̂ Haniit -HegvilMA .Haß 
Deutschland den: Zllsainmenbruche 

. üahe isi"^. Das Resultat aller dieser 
' Liigeil üiid!!?llbernheltm isj^, daß die 

?slli irten nur l;nter der Bedingung 
I?.rieden schließen werden, dMDeMch-

^ land sich in alles fügt, was ihm vor-
.. ^^geschrieben wird. Lloyd George hat 

* ,^^'...'Noch steine '^bestinimte Absage auf 
^'-'^Deutschlands Einladung zn einer 

t^riedenKkonferens Abgegeben, ^eil 
^.er, wie er sagt, sich erst mit den übri-

../'.^Nen Allilt!ten darüber beratheir müs-
..se, al>er die angefWrten Erklärungen 
lind die Frankreichs, Rußlands und 

. Italiens lassen nur-den Schluß zu, 
öaß auch die Einladung zur Friedens.^ 

, konferenz abgelchnt werden wird' al-
^ so es muß weiter gekäÄrpft werden.. 

.. Alts die Behallptungen des fngli 
-^schen Premiers wollen wir nur Fol 

.!g en des erwi dern / 
-E s'lft n l cht waW, daß Deutsch-

land d^est Krieg, angefangen hat. Me-
:1, /leb 'Motik^ den Streitfälk 
. //) zwifchen^Besterreich und Serbien 
^ '^^'iPdlich Wichten, wenn Rußland 
'.^ '^ /"die Mvbillnachmrg einstelle, »vas Letz» 

.  -  t e r e s  v e r w e i g e r t e .  E  s  i  s t  n i c k e t  
5.^^^.!,.' r //däMNtKyiid zum SMtze 
KHK^'^^dor'Aeinen Staaten eingeschritten Di-
' .^die Verlogenheit dieser BehaupiM^ 

aps fchättdlichen Berge-
' /^altigW,A Mischenlands zu ersel^i.' 

,.^^benso ist Ai^ wchhr, daß die De-
^vvtatichr aus,Belgien eine Grausam-^ 

> >> keit ist. M^chr ^ie EiPlander von" 
^ ' -^/.MenMichfM. reden, ma» sie 

>^lblos fln ^e^i PiaralMF - Fall zu er°^ 
innern,^ ^ HKmWwllste, vps in' 

Ider OriMgeschMe/zu vierzeichnen ist.' 
Mas Me Mlia^Mg KeWft, Wonach 
Deutschland dem Zusammenbruch na» 
>lie soll, D t>er Sie<z^szüg in Ru° 
niäüien eine geiMetrde Widerlegung? 
Llayd GearHe will keinen^ Frieden, 
wM er HlWbt, daß er mit dem ge
planten Millionenheere DeutschlaiO 
niedel^erfenÄann. Wr diese Bhyr-
lheit wir^ England s^^er zu 
^baben. ..MMy' .wanR Z^ütsUgM 
vor/Ayhd UMge .zu Mßw ^^Wt, 
w^rd chjese^r. etlSen'^ Wahl Wr 

raschlulg brachte, scheint Rußland be
reits mit dieser Thatsache gerechnet 
zu haben ln^d auf diesen Schritt de,:^ 
Centi!alnchchte vqrbereitet gÄvesen 
sein. Dafür spricht der Umstand,'^ß 
bevor die ofsizielle Erklären« 
Deutschlands lurd '^sivrreiM erfolgt 
war, bereits einige/Tage, yovher 'daS 
^ssische Blatt „Retch" mit dieser 
Frage sich Waßt hat in einer Weise, 
die annehmen läßt, daß man, in Ruß-
land das .Kommende zu ahnen schien. 
Das genannte nissische Matt, dessen 
Aysfiihrungen uns unterdessen 
wörtlich mit der letzten Post iLbermit-' 
telt worden sind, spricht sein Urtheil 
über die neue deutsch-österreichische' 
PoleM>olitik-zn gerQ.de.zu ckiaraktÄiP-

^Ä^r Weise Ms, dabei uybewpßt be-
WigeH^KM'^ie Mlitik geschiMufld 
erpolgreich'war. Wir'^ zitirew szum^ 
Beweise dafür: 

„Die Äeutsch-österreichische P^olitik 
schteckte niM davor zurütjk, den poli-, 
tikcheuSeT.di? Wriwellen uyZ^ M-
sischen Kräfte des Wlenvol'kes, sei^. 
nvn p^olnischM Romafftisimls und 
seine altsil kriegsbewÄhrten Traditio
nen m^unützen. Sie verstand es, 
die polnischen Fichrer imd Politiker^ 
t)änzlich sich dienstHlw zu machen, sÄ-
«aß die Wlsudski, Studnitzki und 
Leulitz k^ M KuM Dick. iM Dimy 
splgey." 

Das' ist/angesichts der jetzt t^yMM 
lich vorliegenden Proklamation/ .votk 
Mrschau ynd L^M geradezu! dc^. 
schlagende Beweis 'dä^v, .!!^ß M 
Centralmächte eine verständnißvolle 
Politik getxiebe.n Men. Me .MtsM 
Verräth' aber auch noch dey Grund iHf 
res El ferns iiber die neue Polenpoli
tik der Gegyer Rußlands, in dem sie 
schreibt^ ^ H 
^ „In Petrikau ist ein Ausruf zziß 
Stammrolle ftir .alle waffenfähig^ 
Polen eMMgeil. - iDje in PetersbuG 
eMeinende Mlen^eiwllg „Dzien-
mk WMi" (librigens rl§Uenfrelmd; 
lich) bestiätigt, daß das Aufgebot vozt 
Petrikau nur. der .>Bi^inn eines all-
gemqisten Aufgebots iiir/MW Ooloil 
!lst, das zur Sicherung.der GreiW ge-
gen Iußland ein .^er ins/^ld stcK 
len^o/l. Pilsu!^ki spricht Wn ^ et^di 
70(),<)t)() Wann, die er ̂ r „nur lltl? 
ter .einer NedjngMg" gavantiren 
Wmen glqM, we,in sie Hin de,>-
b^u r.g lilüerstellt Mrde,^, wie M 
Heere dizr anderen Verbündeten dcw^ 
Centralmächte. Eine diesbs^ügliM 
Penkschrift Wls,^skis ist von allch 
DffizierKn dzl?r RsHerigen „polnisches 

K 

U 
D> 
-iK 

RttsfischeS Nrtheft Über die dxptsch-
üMWWe MenMM, ' 

^ Obgleich die Una-bhängigkeitserklä-
rullff Polens durch die Centralmächte 
im allgemeinen der Welt eine Neber-

^egion" lulterschrieben, die sich seH 
^ipollüsche Uationalapsnee" nennt. W 
Wtrikau sind Äekruten dieser Arm^ 
Hereits auf deit Namen HindenburA 
V e i : e i d i g t  w o M n  — U  

Hier ivird Äso viel erzählt, wo^ 
der erfMen ProklamatjM von WyM 
schall unb Lllbliil. erst der: rechtenAuN-
dmlck"'v»l«i'HN Eilifl^lßreilt^ 
sche Kreise (und Pilsudski ist VM der 
,Heßh/' ^^elber als das HezeMch 
haDen die 'Initiative ergrrffe,!^ 
^rständnißvolles Eingehen auf der 
Seite der CentralinäDe gvfunden'i— 
Hilchenbiltzg erscheint Kls eine chen 
Polen änßel^tt iPMMe^^M 

Mr eine 
tige Reso^^ P!W,!^^gtion W 
po^lnischm^HMe/ MjWHarum die 
„Retch", Nie es merkwürdiger Meise 
unterläßt, mit der „MMft^lze 
Rußla,lds zu drHen, allsmfen: „Un?!^ 
ter der Flagge „polnische Armee" 
wird trotz allem allen Äewohnern Po-' 
lens d^ Z^ng allferlegt, zllm RM-^ 
me WitliemK des Zweiten Nm? 
pie'n", —l^^o sagt dieser hakbmelan-
cholischc Ausruf letzten Endes nur, 
daß für Ri^land Zie Hol,üM Par-! 
tie fo gut wie verloren ist.. Polen, 
geschützt llnd gedeih von den Central
mächte,,, bxyllM Me Mederkehr Mtzs-
sischer HerrsMt Mcht?N^M fürch-
tw .Md f uHAt eM^ aalH ̂ l iMt-

^ Politisch« »,^ AWqMche 

Rußsänd WA weiterkäylpf^ 
HindenbzW ,yird sjch MnMs 
ge^Mg zeigen. 

Die aMgleichende DKrechtigkeit:) 
was die ÄiutMeN lbei Derduit HG-h 
5i^re^l. ..gG)iMon sie wer UpeM. /^ 

—Wqs mm» woW 4n WMichkeit 
i i,r Lager der AMirten^ von -der 
legUlilg von KleiedsnKbeditMmgen 
flirchtet? ! ^ 

» /'O 

betl)eiligtell von der Annahme aus
gehen, daß die.Kriegführenden ihre 
Lage und il>re Kräfte am besten zu 
beurthieilen wissen. 

» » G '-5-

Miele Bentsene ulld U,cher>lsene 
könneir 1'ich leicht uln die Sgche des 
Friedens verdient machen, indem sie 
be.l den etimigen Verhandlustgeil da-' 
rüber den V^und wlten. 

Die erste Voraussetzung eines 
dauernden Weltfriedens kann nur die 
Beseitigung jeder Weltdi^ytur irgend' 
einer einzelnen Mvcht sein. 

» » » 

' Die einzigo^ .bis je^t zur Elü-^' 
scheidung stehende Frage ist die, sb 
MM dje polr.Deutschland vorgeschla-^ 
^genen F,^le0ensjlnLerhandl,u,gcn iwch 
^als vfrsrüHt betrachtet. ^ 

— Der neue 'französische Höchst-
komniandirende, Nivelle, ist ii^ber-
zeugt, daß die Alliirten siegen wer^ 
den. Aber das ist„ichts Mues. DaO 
war sein Borgänger Ivssre a,kch. 

— Natii^lich set>lt es ,iichi an 
Stinlmen, welche Deutschlands Frie 
densvorschkäge inißbilligen, es)e ^'le sie 
"kennen. 

Di^ RÄo^ulintng resp, Re-^ 
vidirung der KriMsziele, wieZ^lltsch 
lands Friedellsvfserte sie -mit ^sich-
l/!^ingen muß, kam, ilnter -Men 
sttänden ,»ur eine erwünschte Klärun^s 
der Situatioit -lierbeisirhren.' 

^ ^ i 
Begreiflich genug, daß die New 

Normer Organe der' Mwlitions 
Bankiers und -Fabrikanten ob Hes 
Möglichkeit^ von FriedensunteMnd-
lungen entsetzt Ul»d «mhört sind ; sie 
bsUrchten die SDidigung des/Ge
schäfts ihrer-^^<Sch,itzpatrone. 

^ Deutscher'WrMzer dirrchbricht 
englisck)e Blokade: „U-Deütschland-i 
g lücklich -wieder in Me»nen angelangt, 
^^unsere Megieruiig hatte r^, als 
sie die eirglische Blokade als „unwirk
sam, m^esWch und destM niW 
zu ibertheidigen" erklärte. 

— „Ms EWe der Demokratie ist 
EigelGrödelei", schreibt die Clncago 
„Tribüne": „das Wesen der Demo
kratie ist HWeitwillige?Untevordnung 
iUnter das gemeinsmne ^^ste und das 
MM^msame Hiel^'. Weiur das walir 
iit -7^ und >!es >i D — damr ist 
Delttschlalrd das demo^atischstv Land 
der WM: den»! an keinem anderen 
Mnde der. Welt ist da?, ^Was? 
.Chj<agoer Blatt als das WeseilOev 
Demskrätip ibezeichnet, so bis zu !sei-< 
ner letzten Konsequenz auSWrldet/ 
ivje vin dein DMschland der MgM 
wart.^. 

Weil n,an alr .der Ausrichtiakei 

^ (SchlZhß.) " ' 
Anbetracht, daß Netvberrl) Str. 

in der Stgdt Davcnpoi^t, tvic arigeord-
net vom Stadtrath der Stadt Tavcn-
zort initMÄntsleiil versehen, ausge-
'chachtet und gepflasrert werde, von der 
Pille Straße bi.^ zur Wesllinie von 
"adlai Heights, und ferner ein 

ontrakt oafl^r gemacht und besagte 
Verbesserung fertiggestellt wurde und 
ler^Städt ^ ^inqenieur einen genauen 
Plan uzch Äericht über die Lage und 
dije Gl^'smmtsosten.Lesagler Verbesse
rung q;nge>?eicht hat, aus welchen, h-r-
bltrgeh.t, Litß die Suinine pon Spezial-
tenern, Kie sür diese Verbesserung an^. 

grenzendenGrundstllcken luiferlegt wer
den, die ledem (br^ndstü^ Mch dem 
daraus erlmchsenen Bortheil j;uei:the,lt 
wird, dre^ausend sechshundert und 
isisibenliMech^ig- ilnd S.4-100 Dollars 

detragt, und " 
.Zn AfiMtracht, daß besagter Plan 

und B^cht des Sm.dt - Ingenieurs, 
als k.orxe?^.»erNart lvird, ivie genehmigt 
yom Stqdtrath am 1.'). !:),'ov. '1K, >vie' 
altch des.)wcitercn in dcr ^sfice deZ 
'Ptädk'"- Ulerks zur Inspektion irgei'V 

ägejMiM einlassen, llnd 

PrötoM ^^'resusSren Si-
MM des Stabttsthes vom 
^ Dezember ^ l 

^^O^.^^^.^1^.^°BL»HK^Wl«NGM«^ufgelegen haben, und daß irgend eine 
solche Person oder Company, welche ir--' 
gend welcheEinwendungen darauf oder 
in Petreff der aufgelegten ^ezial-^ 

teuern hat, ihre beziiglichen Ew-
tr>ände schriftlich dem Stadt - Clerk 
übermitteln mögen an oder bor der 
VersammlutB des StadtratHs', welche 
am Mittwoch, den 15. Nl)v. 1916, ab
gehalten Wird und zwaii bis MeM»s 
7:3V Uhr Wends des genannten Ta
ges. und daß der Stadtrqth in der be
treffenden Versammlung solche Ein» 
wmdungen entgegennimmt und auch 
darüber, entscheiden wird; und ^ 

In Anbetl^acht, ^ß Einwulduttgen 
lämmtlich abgewiesen wurden, sei es 

Beschlossen vom Stadtrath der 
Dyvenport^ daß eine Spezialsteuer auf 
jehes an jene Verbess^ung grenzende, 
oder anliegend^ Grundstück oder einen 
Theil eines solchen auferlegt wird nach 
dem obenerwähnten Plane und M-
richte des Stadt-Ingenieurs, und daß 
der ^tadtschatzmeister angewiesen ist) 
besagte Spezialsteuer Nach dem Gch'etz 
und den L>rdinanzen für Kollektirung 
van- Spezial - Steuern. 

Namensaurfuf auf jede der obigen 
RksoMioven ergab folgendes Resultat: 

Ja.— Gösch, Mhring. Kuchl, Lind-
Holm, Mher. Moeller, Woestler, Ra
ben— 3.' ' ^ 

Nein —Keiner. /D 
Best.: K Berthild, Mayor. ' 

Begl.: Hugo Mvellel:, Stadt - Clerk. 
BerxechnmM-^^mmittee. 

Alderman Meyer legte den Bericht 
des Verrechnungs - .Committees, wie 
folgt, vpx,und aus seinen Antrag wur.-^ 
den die Ansprüche.ijnd MhllistLn .zuii 
Auszahlung aufwiesen: / /IM/^ 

Sslsnle«- ^ . V. > 
kor Xovombsi'. ISIK ZZ.ZIS.ST 

Vs.z'roll. Xov. ..... 2,ISS:117 
^o. .... .. 

?rl-?itz? I-Ileer. Co. 
Oa^snpoct 'iVs.tei' Lo. .. ̂ 
Lvset ^ .. 

.7. I^erot, Lo. 
I>sl.vHr>port <^o. .. 
?^<Zlal- L:. c:t>s.mderg ..... 
r,. il, IZ,Ä«lrjöitßs^ 
Ass Iron <Zp, 
Lveet-^sNaek ... 
lovs. ?elepdone Lo 
Rsyptes Co. 

^uHhignd hie/. NeutraU den 
FriedM Mglands mit der ZüsWr-
UM Ünt^vlMi^rkeit MlgiW^ 

FryWeichs erkaUM waWe,.chat-
WMnd W Mherx A^re^s: ^ es 

^Wnu^e sich Äie ^än .binden las-
M. Pie Geschichte MM and-ers ur^' 

Silver.hieran intcressirten Person oder 
Company aufgelegen httt. und das; 
besagter Plan und Bericht seit de»? 
15. 'Nyb. I-HltZ zu solcher Inspektion 
Men »Mt, und 

In Anbetracht, daß der Stadtschrei-
bcP >ppm Stndtrath aln 15. Nov. 
löL.6 a^^prdnetc Anzeig»' in vor 
schriftsmMjger Weise r- röffcllt^i,i'.t 
'.ha^ Md . . ^ / 

^li Ärlbetrocht, daß EiiUvendungen 
^änMMch^bgcZviesen wurd'i'.^ sei. es.:' 

'MsMDrn vom Städtrath der Stadr 
Davenpört, daß eine Spe^i.ilsteller äl-f 
jedes an <jetie Berhesse^ng grenzeuSi: 
oder anliegende Grilndstiick ^ode ein^ 
Theil eines solchen aufgelegt wird nach 
dem oben erwähnteii Plane und Be
richt des Stadt-Jngenieurö,. lmd datz 
-der StadAchatzmeister aNge!i.ies?n' .ut, 
besaLte Miezialsteuer nach dem Gesey 
und den OÄilianzen fiir .^iollektirurlg 
von Spezialsteuern zu kollelirren. ' 

BW.: I. Berwald, Mayor. 
Begl.: Hugo Moeller, Stadt - Clerk. 
In Anbetracht, daß Lombard Wr. 

lvie angeordbet vont Stadtrath besag
ter StlÄt, /mit Käntstein versehen, 
ausgeschachtet und gepflastert wurde, 
von der Hüftlinie der S<otr <Straße, 
biJ zllr Mtlinie der Harrison, ulld ein 
^mtrakt d>klfür gemacht und besagte 
BerbeUÄM s?rtiggestellt. wuri^ »nh 
!^r. Gtädt-Hlgenieur/ einen genauen 
Plan und Bericht Mer die und 
Äe >Iesgmmtwsi«l!^ biksägter Vexbessel 
riM eiMxW^W, p^us M 
t^eHt. tzMKie Mn Spezial 
sieMZy. dieke BsMsserurA^au-
WlMtz^ftHnlndMD MWgt Hj«' 

M.jeMt ^ruydMck KM 
idMW ^Wachsen erHK 
wW/' Zwä^MseW "aDhuttkiert. 'Wd 
siebstlündMaü^g UlMBWyv DÄ^ 
(MBL7,,sMv'Mträgt -^lnd > - -' ' -

Mch^lzacht, Mß ^sahter Pkyn 
UM Oericht d^ Mgvt - Zwgemeuys 
als Zörrekt erKart tmM. 'Mt rgenehiM 
jdvlN.MadtmtH am 1 S/Nob^ MIL,.wie 
aüHLes ü^iMeti - ziy :dW.iOMi» " des 
MMt - UDs Mr ZM^eKov ÄMd 
AHr'MMN > Mexessirheit Kexson Hdlse 
Älyttipäny Äufa^gksti W däß 

Wäv 'ulch deN 
'Nov. 1Z^ M solcher. Inspektion? 

YMU tV^, A,^?( / sv. : -
Jy AnbetraD, .daß d»r.Atadtschrei-

jher'iperöffentliöhte eine Notiz, yzie an-

Si«l«v,slk arstlii^ki. 
I'aVl-oll >?ov. 1.?lk to O-'c'^ Zo . 

PIrst oistrlot k^osii. 
I'g^'roll Xov. IZtk to Osc. .. 
». liotilkl 
A>«k Iron Lo 
Oa^venport ^atsr Oo . 
l^orü Z>lotor (Üo .. 
I-«uls I?ans«isn's Sons 
Llee lron Lo , 
k<zkmI6t ^Zwct. c!o 
L»rl Lcklesol 
Osdorn IZIeot Oo .... 
I^oo.q ^ l^etors»>n 
I5kk^n Iintiok . 

.1. I'skl't ^ 
Llex Ir-lzn (^o 
k'Itt.-dui'k^ s'lÄie sZIa-?-, Ln. ..> 
II. 6!^ p.vk»? 
s. Ilnuvk 
II. ir. notim 
Pk0s>l??! 7>ißi^t Qo 

1'elk?fldon«j <7c> 
^Iu<?I>or I.,umkpr <^o ^ 

I. I^^ret, 
r^ecl Liti-i-
dlucik-K^ivpr Lorpoislion 

.,X. Itk-imers 
.'.is.n«! cio 

i?ies Irnn (.'c, 
k^ecl kAff- . 

?okn l5!iA?ko«><?Ic 
>l. Kupkkil ^ Lons 

VVe-tlk^rn siemeNv 
LuiI6«!r.<, Co. 
LuIilZer« I.iirne (?o 
vavknpoit >Vster c^o. . 
I?s.sr OÄVi'Tiporl l^u?! (Zk) 

A^rkellW' I^vmlzsr^ Co. 
SorctierSt Vts- <?c>. >° 
K. >V, Rods?on 
Roclc k^el Qo .'. 

Larr 
vs^venport Ruddsk Co. 

Lsrr 
^roun^» sn«t vulliting«. 

I'axroU Xov. iZtt, lo Oec. Z6 .... 
I'soples Qiskt Co. 
Z^V«I,er I.ulnt>!ör OS. ........ 
^öiin I!'. Ltut^ 
R«in!il0lS L Lo. 
tt. ^ «. RokUr .-
Q. H. ^ioksr 
.l^jt^durxk ?1ste cZIi^ss Oo ' 
O^orn Lleot. Oo 
.lÄu» ?o^ktl 
rittsvur^l, I'Ig.te ttlsss.Co. ..". ..^ 
Älunson Luppl^ Lo 
lisrdeck Lo. ^ 
osvorö. Wpvt. <üo. ............ ^ 
V^'^rü./^ktss ...^,. 
vsVtdpiwt 'Wster Co.?' 
lZK^. 
loV»' ?K«Knvn^ Öo. ../. 
^Wvlss Co. 
L. 2oecklkr .... 

p!»?tntinA »n«i »tsilonerv. 
Lo . 

i:. .r. 
Lri.Cjt>-.'^Itdo?rs^pkt«s. Coi .^... -
L. SloeelclHi- ^7. > 
L." ̂ eoliler ^ '' j 

1Z?V , j/- Avsz^sr z 
Mpl^r L ?LIopvNnizere i 

Z^SsU'Mn-tlvi? Co-
lytlst? <Zs. 

Heilen als Llo^d'George u,,^ Wood-^ Zesrdnet vom Stadträth U>ld pWii^ 
.WW Mlson, als.'ÄklLrVhcliffes/Vrltt'^-'" 
sche itnd AWerikamiche Zeitungen.^ . 

England will erst' Dei^tsckländS 

deln kalu,.. 

Noot,^'bWte .HMevelt bei M 

neu jedeit - - Dmevit^ 
Wilsons WiederlvaU aussöhnen. 

N — Vor allen Dingen würde eine 
ernste Erörterung.eiWv W^elOba-
siS viel blö^silmiges ^es^M auf 
seinen wDchn WM ^IiiwerD 
redi^iren. ' " 

Schadeu kty,u ljs Mwiß nicht) 
wLM AvlHqn 

Ms aukf die Un»^ 

VNV X.»I»UV?K!N 0e-
altf- deil^i'^teppm r^n^en Setvers vorgelegt hat, sowie 
Mnds sehe«^ Dich MitgestWktw M angrenzenden Lots oder Grund-
Aanpereien findcbie Häiste I H-; MSe, welche mit den Kosten für diese 
res Dttdürch mtt S,hme bedeckt.- der-^ zu belasten seili dürften, 
allch- im WüHMl- nör jgngsyM^ Mjt UenMlng des auf jede einzelne 
schmilzt. Lange/ ehe dtr S^«e ver-.Watz^ll^ im Ver-

: ^ WtN cWfM' WMk hin-. 
Me/AeußiZMlg'eW dM W,:.! 

Me 
? t u n g .  — M " . e  M r : ^ '  d  
Ml, de n la.n/ge ', We, diklV au f' 

l^Mell^'chiin . '^Hlenden WeiPel' 

— Vntev den ckleineu IlbH^ichun-
gen des amMen Wxtes /der Frie-
depKnote der M^telmächte So,t der 
Wn Menstag McMWklÄbetten Ver
sion giM es !weniM,,s^^M^ von 
Meresse aft. In 'den He^^^ vom. 
D^eWa^ heM ^ WexÄWmm 
MW Ie dazu gmö MMn^ sei? 
!eu dieMtteWäMe SU 

^M/ KMten Mde' foii^uÄM.' 
Mt!^ch^ T^exk Umm't 

Atter MHt yot^ / Ms /ist irgeBW 
e,ngeschMgMt/Mvdl^^ Wah^r^^ ^ 
ID in L^dv,t. Pein, dort verstW ^ 
M,i W auf Olche^^^M 
Motz am> besten, Wan Fiat auch das . Anbetracht, daß die Konpruktwn 
MDere^OtereW.jiamn' '/ .-.«ews^^wers 4m.» ^me, Addition 

" ' U-. ' ' ' ..,1...5N der Stadt Davenport, wie 
F. . . Madtrathe seiner Äeit angeörd 

? > M ' M wurde, nunmehr fertiggestellt ist; 
! / . ! und ^er Stadt-Ingenieur einen ?or 

, ̂ ektsn GrundplaN tmd Bericht Mit An 
kann ^ä«> ga^ dex Lo^alWt und Totaltosten be 

Wni>s -sehkil/^ /^ie^ 

und genehmigt den 15. Äov. 1916, 
,lMd -

Dn KBttmcht. dich Eiowev^gmi 
H?. » 

Beschlossen vom Otadtrath vink 
^venport, d^ eme Apezialst^er auf 
ttdes an der besagten Stre^ liegende 
Äot oder Grundstück m, besagter 
Wet) verbessert, wie.angeführt u. alts 

an jene BeÄsesserung grenzende 
Ä« aflWeftde.HruMtiiS eiyjM 
«HM Mer s^MnMMWtWch ßM 
M P.MertWOen HMe Mzd Ve?-
Me des SMIDygeniGtA, Md dich. 
TMaMch<^Mex. i^geMsen D. 

W?SMiteüer nach dun 
L^Man fü^ KoAektinlilg 

M ^ 

75-100 Dollar?' (P4.907.76) 
beträgt Ulld 

Erfad Anbetracht, daß besagter Plan 
^ dW D Stadt f 

der 'lli usßW^ktMart w»rd. tvie Zen^mP 
dM Stadtratl/. gm z 5. Z^ov. 191L u,?d 

" des,Meeren jn der Office des 

Wtle ginM an der aufgelegen chat, und daß 
Plan Wd Bezcicht seit dein 

Hlkt Zd S t i. die breMM t r M n  R w d s e h  j k -  M o v ^  1 9 1 6  z u  ' ^  ^ '  
Mt'MtiM DchniebrKl-M aus.in Le^ .oßelilchiL/ und 

MMtem^M^schwittztei, K Jü Mchdttach^ daß dex S^k-ÄeÄ 
PF Millen »Verden. fA-i eine Notiz veröffentlichte/ wie laut Re-

MMMlg cheMtÄt üud fiMn.M-! Mutioy des Stadtxaths. welche a?n Zß. 
M..Mer Hahlt dMitIPti. 19,l« genehllngt. beschaffen u'td 
" Wß besggter WM und Bericht iu 

.^lyWzig- M M OWce Mr. M'pettiM irgend ein« 
r. 7M«Ker-. Wrsm^Wer CyAlpsW. WWe hieran 

den auMegten AAehmenp 
besagten »Mressirt si^. 

ZZmes Co. . 
?^so,ier ?tx. Lo. I 
5a.xroll !»o.v .!5»K to .Ivtl, 
N- S<a,s ..... .. ...... 
Zez^noias H 
»v>ooiSs «! Sklvt» ' 
rrlT^Cit^ Dlvot. Co ^ . ' ! 
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M-Lltv Meet. Co. /.... 
Z^qdfijnvsrs ^ ?»«rinsn .. ! ' 
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^ i opening. ^ Zk^nl? Lolm 7 

Inelttent»!«. 
vemoorst Co 
M?Zc Rulid^r Lo. ......./. 

Lisct. Co. ..V... 
-Zi^-Pitz^ Meet. Lo 

Holm 
klrsvtc Rolkn 
L^nlZdo Ktarter Lo 

Holm 
iL. Äouell 
^ Noueic 
^rl!-Cltv ZUttioxr^pkIn? Co 
ILsöler tZars^xe 
Mixe .Vvpt 
l?reS Lg.rr 

L. SKsv 
L>. ^l. DVs^os 
L. L. RsdeSon 
V»vroll ?^ov. iktl, to z0tti 
M-<ZNv -xiWt" Lo. 

Vepi. . . . . . .V 
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^ t^lr« oept. 
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Co 
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.jQsdorn Meet. Co. ....^. 

l?. Room Co. 
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rrea Ls^r 
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Versammlung der Aktieninhaber. 
Die Jahres-Versammlttng der Ak

tieninhaber der Deutschen Spar-Bank 
von Davenport, !Zowa, für die Neu
wahl der Direktoren fur das kommen
de Fahr,' wird srattfinden in der Of
fice der Bank, 230 Main Straße, am 
8. Januar 1917, um 10 Uhr Vor
mittags. 

C h a s .  N .  V  0  ß ,  P r ä s i d e n t .  
E  d .  K  a  u f m a n n ,  K a s s i r e r .  "  

I0V!1 Loiist. l?nslneer!nx^ Lo 
k?os«j lZistrlct k^o. 2. 

?!,xrall Xov IZtk to Oeo. 3,1 VS4.8.'! 
kZoaii oistriet l><o. Z. 

k'sz^roll Xov. IZtk to Dec. Zcl KS2.24 
k»«»!)!«'!- Lo S^oo 
I'll,; Nea .'^lU N2.1K 
^venport I'^'Iour Ä r'serl Lo I8Z.0V 
.<^u.>itin Vi^estsrn Lo. Z9S.3>.> 

^unlcipsl .Nosij. 
r'avroll Xov. IZIK to Dec. Zcl ... 72:00 
Ool^-se Rros Zi.i9 

Board of Public Works/ 
Commissar Crolvle») lierlaS einen 

Bericht über die Versammlung deö 
Board of Public Work.^, loelcher auf 
Antrag von Ald. Möller entgegenge-. 
noinmcn und protokollirt wilrde. /K 

Verschiedenes. 
Gesuch von Loy E. Stuart um Er

nennung als erster .Hillss - Ingenieur 
ivurde auf Antrag an den Stadt-An-
geniellr lzertviesen. 

Ald. Proestler unterbreitete und 
verlas die folgende Resolution, lvelche? 
.auf seinen Antrag angenommen ivur-.^ 
de: 

Sei es beschlössen . vom Stadtrath 
der Stadt Davenport, daß das Lrdi-
nan^ - Committee ersucht werde, eine 
Ordinan.^ vorzubereiten, chie Tri-Citt>. 
Mailway Co. auffordernd, reine Zu
gänge in der Breite von fünf Fuß in-
jedem Block tzom Randstein bi.Z zum 
Einsreigeplatz fiir Passagiere, frei 
und rein von Schnee uiid Eis gl, jeder 
Zeit und diesell>en zu reinigen inner
halb Zehn Swndcn nach jedemSchnee-
fall, so daß Passagiere, ivelche einstei
gen wollen, eiNM itrackeneil Gang vmn 
Ryndsletn bis zunr Straßenbahnwa-! 
gen haben, besagt Grdinan.? soll der 
nächsten Versmnmlung des Stadtralhs^ 
unterbreitet^ werden. 

Best.: A. KeMald. Mayor. 
Begl.: Hugo MAM^/Gtad^ Verk. 
Ild. K.iKhl unÄb.We.tc uM perlas. 

die fölge^de ReMlMon,' "w6!che^^ ,ä 
seinen Antrag angenommen wurde: 

Beschlossen votü Stckdtrach der Stadt 
Davelipork, daß die ZßitMr FsMgstel-^ 
lung der solgeltden Gradirungeii und^ 
Verbesserungen verlängert werde bis» 
1. ^ni 1917. ' 

.Bridge Avenue, twn 'der Nördlinie 
der Dreizehnten biA^zu.r Südlinie von. 
Locust Str. ^Z/ 

Harris Str. tiön der Ostlinie der 
Siebenten bis zur Südlinie von Ta-
neh. - - ? 

^iebzHnte Str. Iio^l der Ostkinie 
der Marquette bis zur Westlinie von 
Ikrirtle Str. 

Siebzehnte Straße, von der Ostlinie 
voll Niarquette Straße , bis zur W-esr-
linie von Myrtle Straße. 

"Lastern Avenue, von der.High Str. 
bis Ati den C., M ^ St. P. Tracks. 

.Esplanade Avenue von der Fulton 
bis zur Locust Straße. 

Eastepi Avenue von der Flllton bis 
zur North Straße. 

Alle anderen Bestimmungen dieser 
.Kontrakte bleiben .ungeändert und lin 
modisizirt und dieselben, wie sie jetzt 
silid 

Begl.: John Berwald, Matwr. 
Best.: Hugo Moeller, Stadt - Clerk. 
Beschlossen l?om Stadtrath derStadt 

Davenport, daß eine Amveisuiig ans 
den Stadtschatzmeistor Chas. E. Roi'e-
son zu Gunsten von Oscar L. Suse-
mihl in der Höhe von ein hundert ulch 
fllussig /Dollars auDestellt wel^c, 
Komln,issioiisbctmg für deiiPerkallf der. 
Amazon sickling Works ai, die Stadt 
Daveliport. 

Best.: John Berwald, Mayor. 
M Att. : Hugo Mller, Stadtclerk. 

Beschlossen vom Stadtrath derStadt 
Davenport, daß der Makior ilnd der 
Stadtclerk hiermit autorisirt seien., zli 
unterzeichnen ein. getvissei- Certifikat 
über die Summe von sechs tausend 
Dollars (P6,000.00). schuldig au die 
Iowa National Bank, ^ür ivelche Sum
me der Stadtrath einwilligt zum Ail-
kauf von in der Stadt Davenport ein
getragenem Land, welches Land das 
'Eigenthum, bekannt al-^. die „Amazon 
Vinegar ^ Pickling Works", darstellt. 

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

Untersuchungs - Committee. 
Auf Antrag von Ald. Gösch lvurdc 

angenommen, daß der Manor ein 
j5ommitte.e von drei Alderlnen ernen
ne zur Ilntexsuchung in Verbindung 
mit dem Ankauf des Amazon Viilegar 
äc Pickling Company's Eigenl^huni fiir 
eil^n A^rkzeug - Schuppen. ' ^ 

Erwähtung von städtischen Bcalntel, 
Fi'lr die Office eiilesEinjkaufs-Ageli-

ten präsentirte Mayor Berwald den 
Namel, von F. W. Kriedholdt, ivelcher 
ätls Antrag genehmigt lvurde. 

Für Gebäude - Inspektor lvurde 
seitens Ald. Fechring Ralph Graham 
vorgeschlagen, und ivurde derselbe auf 
?lntrag seitens des Stadtrathes be
stätigt. 

Als Stadt - Elektriker präsentirte 
Ald. N!>etier: A. G. Goldschmidt, ivel
cher wls Antrag seitens de^ Stadtratys 
genehmigt lvurde. 

Für Stadt - Jngenienr vräsentirte 
Ald. Kuehl den Naiuen von Roscoe 
Sslviatowsi^s. Ald. Raben schllig den 
Näinen von Ä. R. Boudinot vor. Die 

^ Avstimlnung hierüber ergab: Sa-
tWs'tpiatowsky 5, Boudinot 3. Hei^r «a-^ 

Bersammlunk der Aktieninhaber. 
Die Jahres-Versammlung der Ak« 

tienmhabcr der German Trust Com
pany von Davenport, Iowa, für die 
Neuwahl von Direktoren für das kom« 
wende Jahr wird stattfinden in der 
Lfflce der Gesellschaft, Dritte . und 
Main Straße, am Montag, den 3. Ja
nuar 1917, um 10 Uhr Vormittages. 

C h a s .  5 ! .  V  o  ß ,  P r ä s i d e n t .  
O t t o  R i e c h e ,  S e k r e t ä r .  

Versammlung der Aktieninhaber. 
Z^e Jahres-Versammlung der Ak

tleninhaber der Scott Coiinty SavingZ 
Bank von Davenvort. Iowa, fiir die 
Wahl von Direktoren fiir das kommen
de Jahr wird stattfinden in der Office 
der genannten Bank, Ecke der Dritten 
iind Brady Straße, am Mitttvoch, den 
10. Janliar 191?. Die Stinunplahe 
sind offen izon 10 lihr Morgens Vis 
12 Uhr Mittags. 

I. H.-H a ß, Präsident. 
Gust. S t u e b e n, Kassirer. 

Berfammlllng der Aktieninhaber. 
Die JahreS-Versammliing der Ak

tieninhaber der Davenport Savings 
Bank von Davenport, Iowa, fur die 
Wahl von neiin Direktoren für das 
kommende Jahr wrrd stattfiiioen in der 
Lsfice der genannten Bank, Ecke der 
Zweiten ui7d Main Straße, am Mon
tag. den 8. Januar 1917. Die Stimin-
Plätze sind offen von 2 bis 4 Uhr Mch-
mittags. 

I o h n F .  D o w ,  P r ä s i d e n t .  
Otto Hill, Kassirer. 

De Hit Kinder 
^der kanu eines Kindes Ap

petit durch Süßigkeiten erfreuen. 
Sie wissen deshaw, daß es 

nichts gcht. lväs d^elben mehr 
gefällt, als diesen Wunsch zu er-
fiUlen. 

THun Sie dieses, indem Sie 
Ihnen etwas izon unseren gesun-

reinen Candies kaufen. .- !? , 

- '-̂ 1-
CoMe 

218 Swy Sttaße. 

Mime S32 . 

Emb:lxge»tti!g liizu v.!ia:!gsbLnme«.: 
Niule, u>cI6)e von deil li.'eltbe' 

i-ühinti.'!! liiid für die Eii'.geboreile!, 
.'r betreffeirden Regioueii hochlvich-

ligon Mangofruchtbäiiiiieii iveiiig-
steu-s geicseil k?nben/ iverdeil luohl' 
ii.it /vnteresse die .^kiinde v!.'riiel)nlen. 
daß unlängst eiiie Seildiiiig auser
lesener Schnittschößliiige i.>oii solchen 
Pflanzen — Ttück, in acht ver/ 
schit'deileii Spielarten — direkt von 
Madras, Indien, an eiiieii Klinst-
aärtner in den Pei-. Staaten ge
schickt lvoideii ist, Ivelcher dieselbeit 
versllchsiveise in ?loliHa anpslnllzeil 
ivird. . -

Ebenso lvie die Ausivahl der 
Schößliilge, ist auch ilire Verpak-
klmg luit atler liiöglicheii sachlier-' 
ständigen Sorgfalt erfolgt! und ab
gesehen voii unberechenbareil Zlvi-
schensällen, ziveifelt inau nicht dar-
Mi, dasz die Senduiig iin besten Zii-

stande in den Ver. Staaten eill» 
trifft, llnd das Erperiinelit unter 
den lliniatischen Aesliältiiissen Flo
ridas von Erfolg gekrönt seiil wird., 
llild lvas ill Florida luöglich ist/ 
sollte noch ill llerschiedenen anderen. 
Gegenden Nol'dailleiikaS. besonders 
in Küsteliregionen Südkalifornielis, 
ilicht iininöglich seiii. An diesbezl'ig-
licheu Versuchen dürfte eS auch liicht 
fehlen, lveiiii die Sache iii Florida! 
sich bewährt. Vorläufig kanii lllan 
das lliiterneliinen nur n^it den be
sten Wrinscheii begli;ire>l. 

Dasselbe lväre selbst iii gewöhn-
lichen Zeiten daiikeilslv^'t't, ist es 
aber der^',eit in ganz besoiidereiil 
.Naße. /Deiin liieliii sich die geheg-
^en Eiivartiiiigen ersiillen, und da
ner iiiilner inehr solche Väiiine hier i 
angebaiit lverdeii sollten, so köiinte 
'.'ie Friicht in nicht seriiei- ^inklirlst t 
c i i i  l ' e d e i i t e n d e i -  F a k t o r  f ü r  '  ' '  
?rttlnllngs!u:ttclprobleln lverden! / 

wiatolvskl, ivurde als gewählt erklärt. 
Auf Antrag von Ald. Raben ver

tagte sich der Stadtrath. . 
H u g o M o e l l e r, 

Stadt-Clerk. 

- -  ^  

' i 

.̂ .1. 

Hiermit bescheinige ich dem Stadt
clerk, daß Obiges ein vollständiger 
und genauer Bericht der Verhandlun
gen der reguläreir Sitzuiig des Stadt
rathes, abgehalten anl 6. Dezeiuber 
1916. ist. 

R a l p h W .  C r a m ,  
i Offizieller Berichterstatter. 

Ä. 


