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' Mljo^ die Friedens 
> ^ ui^erhandlungen. 

PrHj)>eiit^Mllson !ha^ LonV VHM 
ö. dtzp Mr,^Staaten und'wöW der gan-

M,. MA eine Ueberraschung bereitet 
^ NoMein er sich bei UebersenÄunAÄer 

'Note Deutschlands ^ind seiner 
^ bündeteiiz an die Ältentenlächtje 

ibre Miirte^, in Alchen erstere Me 
V VereitchiAigkeit ailz^ in Frie-

deWuNtWandlungen einzutreten, sich 
< l»i jeder EmpfehlWg, auf^ dqs hlne^rbie 
/. ten Äes znitteleuropäischen. Pie^buv 

des ^nMgeH^^^ entlialten hatte, Ha 
er jvN ^sne Nohc an alle kriegführen 

^ den 3!^atiionen ut^l) die nelitralen Län 
.-^er> gesandt, in welcher er vorschlägt 
>A,diaH' qMklchst lbald eine Gelegenhei 
'̂ esDffen »Verden sollte, daß alle 

- Krieg firhrenden ihre respektiven Frie 
densbedingungen, unter welchen dem 

.,/!> Kriege ein^ (wde gemacht werden 
!!°/Fönnte, bekannt geben können und 

oamuf Abinachuilgen getroffen wer 
^ '̂ ,den^>könnten. durch welche, eine Wie 

deryolung eines solchen Welkbrandes 
"^verhindert ^Verden könnte." DemPirü' 

sjdeiltön sind, heißt es in der Mte^ 
die Mttel und Wege gleichgiltig 
durch ivelche diese Ziele erreicht wer 
den fönnen. Er würde.sich WMch 
schätzen, hierbei selW mitzMirken, 
ja auch hie Initiative zu diesem UH-

.terllehntcn ergreifen zu können, odc!r 
sU) irgendwie an dem Werke in einjSr 

^^ amWyMreir M zu betheiligey^ 
^ ilidiin wll? das Ziel selbst dadurch 
' ' reicht^ wird-" ^ ^ 

^ , ' MlvW:ieden^ünte^ s» 
. daM'sofort eine Konfei^enz zur 

bciWi-nuig eines-Wel^riedens folgeA 
-ait weWm W Maaten Io lM 
Mft interessl^t seien, wie d^ krie^-

' fnHrenden Mtiynttn Aus diesem 
> Munde schwge her Präsident vor, e 
ne sofortige GelegWeit ziir Vergsch 

der ^gegenseitigen Äpschapim 
, gen zu schassen, welck^ beu endMlt» 

gen Ablnachungen d<r Mtioneiz ir» 
Veznss ans den kiinftigen MMiedeK 
vorausgehen müßten. 

- . Man wird wohl 
?. wenn man aniiiinmt? daß PräsidM 

. . Wilson^ die Msendung dieser Note 
erst Feschlossen hat, nachdenr er vor-
Mndigit worden Mr, daß sein Vor 
schlag , sür die Mntentcniächte 
uliianneWbar sein werde. 

^ -W gerade aus der 
sicheU Botschaft so enwhatisch ve-

'Mt Mrd, daß die Note des Präsi? 
^HMen fur sie Me völlige NÄer: 
rMMg geWesel, sei, inid daß vot 

^ Wsendüng derselheil keitie Verhäng 
^ lM^N zwischen ihr und WMd^i^ 
^ WMn^ vW dei '̂ ^taatsdeparMM 
stattgefunden' ihätten, so ersWint' dM 

>; sizhp Perdächtig.7^ UnMllkiirlich!^ Mrd 
iMn an idäs srä'jWsische Wort: „Qui^ 
s'eKcüsö. s'accuse" („Wer sich ent-

' sckMdigt, klagt sich an") erinnert. 
' England wünscht Präsident 

.'Wilson^ als Friedetlsvermittler, dveil 
daß er lbei Festsetzung der 

ivriedensbedingungen darauf hinar-
? beite»r wird, daß die Weltherrschaft 
des A n g e-l s ls ch s e n t h! n m s 
möglichst Wenig Schäden erleidet. 

'/ Wir nannten die Erkj^ärung 
^utschlan^s, daß es bereit sei, in 

k WodettsuMthandlungen einzutre-
M W, einD glänzenKeis'diplomatischen 
U Schachzpg. Me von M?äsideyt Wil^ 
^5 s>w, unserer Ueherzeugung na^, «uf 
-/E,ng land s Beranl^assuilg a!^e-' 
^ sandtö Note ist eiir e^bensy glänzender 
Z^WgeiHug. Me britistZ^ RogierMg 
^ und dis Regierungen ihrer Alliirten, 
'"^Verden die Friedensbodingungen 
, Tvutschkands und seiner Wrlbündeten, 

ur>d seiell sie noch so müM, Kr li n-
a N N e h m b a r erklären. Und^ Prä-

^ sideljk Mlson wird' ihnen beipslich-
tG^. MM mitteleupopäi^schen 

Ä ayf diesen a^r be-
H M ihrer VeWerfung 

durch die HtWirtew den Krieg s!ort 
sotzen> wirMl h n e n die Schuld an 
dont Achvit'eri! der Fried«l8unter 

Das ist Englands Ziel' Hnd 
zur Erreichung dieses wilt Mräsi^ent 
iWson ih»N! ^lfen, »ckts bei denxjn-
imen Beziehungen zwischen ihm tind 

England nicht Minder nehnien ktmn. 
Ter weiteren Entwicklung der Aw 

gelegenheit kann man mit Spann'Mg 
entgegensehn. 

Auf den Schachzug der deutschen 
Diplomatie ist der G^önzug Äer W 
ischen erfolgt. Wie wird die 
che Diplomatie dieser» Pariren? ^ 

t 
Dtis englische Volk denkt andotlS Aber 

den Meden, als das GrotzmaÄ 
Lloyj» 

Wenn auch Lloyd George nach?sei-
ner am Dienstag gelialtenen Mo 
zen Rede von Frieden nichts wAsen 
vill — wenigstens vorläusig niH 
m englischen Volke den?t mckn 6nt-
chieden ande.rs und ist die Hcie^ 
»eNssvhnsucht sehr stark. Wie groß 
die . Unzusriedonheit, welcher der 
lPremie-r Asc^uith zuni^ OPser fiek^ im 
englischen Volke ist, .wird in eii^em 
<rn g l o amerikanischen Matt, der 
N ew N V r k Ev e n i ntz W^a i l", 

folgendermaßen klär gMacht: 
„Me Kabinettskrisis in England 

ist nicht nur eine innere Erhebung 
Sie 'berührt nicht nur das englische 
^ ^ ^ ^r^gniß 
von weittragender Äedeutung in der 
Äufeintlndersolge dramatischer Ent 
Wicklungen, die sich^ vor 'den^ Augen 
der Wlt entsasten." . ' 

„England ist das Herz uiid die 
eele einer grotzen Vereinigung von 

Nationen, die in einem Todeskampf 
mit den. Zetttralmächten Verivickel 
sind. Gliglan!»s Geld, Englands 
Kredit und Englands Flotte sind Lie 
Faktoren, die zum größten Theil dich'e 
^mbiWtioneir zusammen Wd ill 
Bewegung liatten. Da^r kann man 
in jedem W^zeichen von ^ 
oder materieller Schwäche in Londipi 
Zein Anzeichen abnelimetldtt Krast der 
ganzen Entente erblicke,^." 

„Das Zksqilith - KMinet'Mtde mi 
eineiMHqgel von Wopvürsen, M 
schuldigunigen und Rekriinillatioilen 
bMbardirr. WoWe man sagen, da 
dies einzig und allein has /Wer 
Northcliffes und seiner Zeitungen. 
sei,MMr^ BW M 'DOWchWes 
lZllgkisckM Volkes schlechten ^ediHae 
Den. '̂ .rd Mrthclrffes ^mp 
ge,: diq'GrMpe voll Minnerii, !^^dje 

Wreinigte KöiMreichv-WgiHelr» 
iit dchweMn Mrklar^Neil Mdetz in 
England imnuir wachseiiden 
^eltgung Uusdrltck verPÄM >hat,Ack. 
die Dingl^ schlecht stehen, nicht nuvHei 
d^» englischen Mmeen attf dötn Hon. 
-tiyent, sondern auch'bei der engliWn 
Motte,. denl„Biollwerk" des engli 
scheu Königreiches." 
- „Gs ist niicht nothwyzchiG mts ^^die 

Seeschlacht bei Jütland zuriickzuHm-
Wen, uln einen Grunc» zu sindenU^r 
den Ärzlich iin Obcrwmmando ?^r 
engUHen Flotte vyxgMMW 

der sich als das Borstel 

Hakbiilsel trat ddr bei K»ltÄ-Amära. 
^m Fiasko vo^ Kut-el-ÄTimra folK^ 
ö das Versagen, die Z^rnich^g 

Serbiens attszitlMlten." 
„Tann kam die große englisch-

ranzösische Offensive - an der Soin-
me. Äefl: Operatiqnen wurds mW 
großer Erlergie eingeleitet und man 
versyrach sich vÄn ihr die glänzendsten 

' Man saM, Äatz die ^g 
ander sich aus ihren Fehlern eine 

iZezögell liätten, doiß sie schließ 
ich die MMionenannee zustailde be-
sommeir hätten, die zil organisiren 
ihnen viel Miil)e bereitet hätts und 
i^aß EngländS glänzeiide Koordina 
ion seiner militärischen ll'nd indn 
triellen Hilfsquellen den Erfolg dei 

neuen Untemehmens außer allen 
Zweifel setzen würde." 

„Wtls hat sich an der Sonlme zuge 
ragen? Die Eilgländer ilnd Fran 

zosen liabell alles ill allenl g'erechilet, 
ltilgefähr eine Million Soldaten, ver 
ören. Sie 'haben,so wenig erreicht, 

daß es sich nicht.einmal mit militäri-
'chen Ausdrückeli einschätzen läßt. Ba-
?amne und Perronne, die zllgeswnde-
nermaßen das Ziel der Offensive wa
ren ^befinden sich noch immer in den 
Händen der ^^utschen. Die delitsche 

den? folgenden allgotneinen Z^rsSgeir ^eraeud^^^ ^ 
chqr tzilMHen Staatsmäschine^, !ent-/ M» Mt, daß! dW rönns 
PllPPtq^ Es ist nicht notlpvelidigL zu llach der Schlacht un Te, 
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Linie ist nicht durchbrockien worden. 

Board trat gemäß seiner Ver-
taPiM in Sitzung; alle Mitglieder 
dessM«lN tvarcn anwesend. 

Protokoll der letzten Sitzung tvu>.de 
verlesen und genehmigt. 

Offizielle Bonds der Caunti) - Be-
flmten und Tepl^ties für den Termin, 
beg^nend mit dem 2. Januar 191 
wurden vorgelegt und genehmigt 

A. Kuehl. Sheriff. -
-5 °iRoy^ F. Bruce^ Hillfs-Clerk im M-. 
stritt^ - Gericht. ^ 

^rry A. Carstens. HiilfK - Clerk 
im Mstrikt - Gericht. ^ 

Wfizielle Bonds der folge»iden Frie
densrichter fiir den Termili, beginnend 
mit dem L. Januar 19l7, ivurden 
vorgelegt und j^enehmigt: 

E. Ä. S.laughter, Princeton town
ship. 

Chris. Jessen, Sheridan Towliship. 
OsfiLielleBonds der folgeildenTown 

ship - Clerks für den Termin, begin 
nend den 2. Januar 1917, ivurden 
vorgelegt und genehmigt: -

Franks H. Schaefer, - Taven^ 

Und in den letzten Vierzehn Tygen 
ließen die Berichte aus Wris und 
5^ndon klar durchblicken, daß es die 
Deutschen und ilicht die Angländer 
auid Französen sillÄ, ^ie sli dieser Ge
nend, zur Öffeilsive Porgeli^ni.. , ' 
^ Ms es mit.der M^cht der Offen
sive älV der Soltnne zu Ende war,.er-
blickteld die Alliirten' - eineil iu:uen 
HoffnUllgsskrahl in, .i7a!hen Osten.' 

eilglische Volk begrnßko den Ein-
tlcitt Rumäniens in den Krieg als ein 
VreiKliß, das den Mieg^zllr Eirtschei 
dung bringell Mrde. Die Rumänen 
tmirden TranNylvailieii und Bulga-
riell überrennen. Die teutonische 
Briicke würde durch,die russisch-rUmä-
nischen: Bataillone gesprengt werden. 
Pie Russen würden daim auf Kon 
shaittinöpek losmärschiren, das die 
Elltente ihnen als Theil der Sieges
frucht versprochen >hat^." 

„M>?r unerwartete Zustände bra 
chen in dex rumänischen Armee aus, 
nachdem O 'ihM öWir Einfall iii 
Trallsfylvanivn imterilom^öl^ Vatte. 
Mali begÄnk ettizilsehÄ'.- daß 'irgend^ 
jemanb Eilgland ü^ber die ?liisiÄsti»li 
Rumäniens,' seiH nPrWche Mltz mi 
l^itärische MM getMlsM hatte. Di 
trat khar ziMe, daß AWW ^ ^lnd 
seiir KavinM in Ru-jWiien ^ Wnäl, 
deirsekden Mißebfolg MiMe», wie'Veii 
Kut-el-AN;<^a, aW MMoli, in lÄ»-
lMiki u^Mt;.delr^, ^ ^ 
' .Ms enUis^e Dislij/däs 
letzten ei'eigÄMoM SMßiT Mm--
ten der WttgeWchke dK Pixit D 
firW jetzt, daß es 1)iese köskspieligm 
Experilnente^ nicht fKr^etzesi dätf^ Ds 
verlailgt Resultate Wr die uHHew 
ren Geldmassen ilnd- Äe' HUudör'tkaU' 
^se^de von W^WnleW, Ne 
nie zuvor in der MschitW WU«nds 

ihandlungen aufgebüHet ,md' werdött 
sie wieder ^ls die „Hzllnnvn 
bqxelt" hilHestellt Wrdeil» 
sie wieder yls die „Hzllnnvn uud Mx-

^estellt Wtdei,» > / 
Die iiMsleuroWiischeL Mchte sin5 

' jetzt die i^e ge r iü? dW surchtbydön 
^ t>>Migett, dois 
' 1l> klar aystsdi^ gWevM^igs^^M 

' läge.Has niacht: Mer oWoU sie 
Sieger siitd, man ihnen Frie-

.' densiedingüligen ' a u f z w i n g e n > 
! .^als Äb sie die B e s i e g t e n tvären, 

jedenfalls sie INN hie gobühri^de Ent? 
' schädigung slip die riDge,l O;>f«x an 
/ - Gllt und Wut bringen. .. 

pllppte^ Es ist nicht llotlpvelldi 
leugueil. daß mail^ sich ill Älgtälld 
stritt Silber die Behauptlmg. Äie Mr^ 
Delttschlalld ailfänglich vorgeilontme 
lle Kraftprobe hcGe Englands Uchev 
legellheit zur See erwiesen. Seit We-
Mi Wrorischen Stl^it^ ist göllugDe^ 
scheheil, das dem englifcheil Wlke 
Grund gelben könnte, mit Furcht Üild 
Bangen der Zukunft ^eiltgegellWe 
hell. Deutsche Schisse Wagen sichM 
^mer- häufiger ails der Ostsee lierM 
ziiailöverireil ill delir ellglischell U' 
Wsseinl^ llild^ Wrett unvelässtgt ^ 
Mck^ He- ZM der von!>^eMWN A.. 
terseebooteil vel^seilkteil Schisse wM 
zusehendS, was sich i,l der von^ 
HandelsbeWrde Aem eilglischetl T 
auferlegtelr NahrungsmittelHeschrvli 
kullg »viherspiegelt. Die ThatsMe. 
daß diß WW m,f?dey^Speise!kj«teil 
der Hotels voil sis^en o^dei? acht au 
dl-ei^eduzirtM, Mch devwohW 
bende Lotldonbr ?lGnM seine «freie 
Zeit auf andei^e Wqlse. als mit Essen 
todtschlagen milßj^ ist ,licht ein ei,d 
gel« daste'heMr'Fail. Sie ist ' ein 
StMPhl^m. Selbst der Five o'clock 
Tea, düs MevWligste des englisches 
lozialell^em^ls. lnußte von der 
Mldsläii^ veWWf^nI" 

„Die Naltirungswittelbeschrällkllng 
Wt dem Engiländer die Schrecken des 
Krieges weit s^r^^ z^ fühlen We-
beil. «ls irg^ild etwias, das silver In
vasion ill diese ..^eizeilde, kleinst Jil-
lel" gleichkäme, es hätte thun köll!-
nen. Er hat sich eiile droWitde 
schwere Gefahr'̂  vergegenwärtiMli 
müssen eille Gefähr, die dutch die 
Verkürzung der Zufuhr seiner NÄHr-
llsigsmittel lhre Schatten vopauS-
tlÄrf. lilld -er hat begollnett, mit 'der 
Möglichkeit zil reckilien, daß ihm llach 
ulld llach die Zllfuhr seinerNahnlNLs» 
mittel mehr odei^ inniger ganz q: 
schnitten werdeil kann. Solch cm 
Ereigniß wiirde, wie jeder Engländer 
weiß, «innxxhyW einer Woche den Zu-
falymeilbruch EttgMdH herveiUH^ 
M " /  

j „Hilüer der Unfähigkeit MyuiM 
und seillss KaHilletts, Gnglallds «Äe-
ivege Ulld Midlands Mchrungßmit-
telgefa!hr^,l schiitzon. stel)t die zlieder-
drück^Nide' Au^inanderfiilUe i>on Ull-
g lÄMfchHgM zu WzHr »Ad 'zu Mn. 
de-, die in dtt schneW ^llterwerfuyK 
RulpälliM dM HUePilnkt erreich, 
ten^ EiNi Ungliick folgte dslN ayderil^. 
-Zu dem Fehlschlag auf der MP^li-

^ l-ölnische ^iser 
llach der Schlacht 
Mlde ill einein Älnfall voll Perzweif 
luug se^ell abn^selldeil Feldhel^ll 
Nlit deil Worteil angeredet ?iabe 
>,Varus, Varuss wo sind^ meine Le 
Wollen^" 

Jetzt fragt Br^gMia ihrey clbW 
setzteil Weimer: „Asquith, ÄsMth, 
^vo silld Nleille Söhne Ulld wo ist meilt^ 
Geld?" ' 

So lveit die Fi.Y. Eveiling Mail/' 
Med M ettWsche MAks 

än^ Lloyd Worge?stellen,'welin 
ler, was^sehr'̂ n^^ 

M ist, ll i ch t^die Wfolge eWngt/ 
ditz er ill seiner Rede großpraUeriW 
ill gestellt 5iat. Un!^ weijil 
er diese Frage nicht beantwortöll 
Mllll, wird er ebenso iinriilmllich vöm' 
rSchaupW abtrekell mMetl, wie seilt 
BorgalWr UsWH. ' 
l Das eil g l i^s ch e l^ wiU M 
vott Hnr ebensoweMK wie von Äs-
Mith und dem Schllrken Grey, der 
Muptsächlich. für diese,l 'furchttvrey 
i^ieg verankvortlich ist, anl Narren-
feile führe,r lassen., 
! Die Zeit ist! na^, ivan,l das e il g-
lische Volk den Eintritt seiner 
Regierullg in Fl'iedensllntelZliaildlull-
geil^ v erla,l g e li wird. Und die 
Me^ierltng, oib Lloyd Worge oder ein 
Änderör MailN! an dereli Spitze steht, 
Md diesem Ver l^a n g e li RA. 
vllnL tragen llxüssell. 
^ Sie hat es scholl getlMl, denn yn 
-lerer,Ueberzeugling nych (siehe edj^n 
Artikel), sind die Noten WcKfi^ttt 
'Olsons betreffs Friedensl«ditrgu,l-
^e,l auf EN! glands VcvanlqM,lg 
a^usgesandt worden^ 

^ ^ Bretonne, der 
ivar,^^ hat seine zMy 

Zeichen. Werke nicht niedergeschriebkn, 
folgern ylelch aus dem Kopf gesetzt. 
..E».,e neue PtaktischeMfindn^g 

AppiMltWm 
Abheben d:s Rahms voy der Mä 
scheu"" SeMtilichen Quartfla 

D i e  T t a t i s t i k e n  e i  

!.X'> 

Eisen 
v» ,«i/, 

der am W 
verlorene Oe^^ßand Brillengläset 

i ^  H a f 5 r e r n t e  i n  d e n  V e r .  
Staaten M hies^ Jahr um 70 Mil. 
lwW B^^^chel^gxdDr. D;^tch^ 

ssr>,te,rtrag deWletztkn fünf 

Wm. Hanne, Plegsant PaileMown-
ship.. - ^ ^ ^ . V> 

(?. H. Suiter. Princeton Eownshjip^ 
Wnlji'H. Kuehl, SheWan Toimlshjp. 
Offizielle Bonds der fylgvndken 

Township Asseffors für dcn^,Termin 
beginnend' init- denr 2. JaNusi. '̂ 1K17 
tvurdey ivorgelqgt und genehmrgt^ 

Jacoh! Henricksen. Ällen's Grove 
TolHlship. 

H< Schmäsz, ^ Princeton Tswn-
ship. 

PeWon von Frau Anna Brand üm 
Befreiung von Steuern auf MEiMn-
thum in der Stadt !davenport. begin
nend Mt den, ^ahre 191^6, da sie ieine 
Wittlve Md ihQ,Einkommen ni^ hin-
^^^<yd wäre, IM zu zahlen, 
wurde vorgelegt und an, das Armen-
CvmmWe verwiesen^ 

Maönmlgs - Notiz an Eno Even, 
llach se^nl legalen Wohnsitz abzurei-
se.n, Ulli nicht dem Eountt) zur Last zil 
salley. ^urde vorgelegt und zu deil 
Aktell golii)mmen.! 

ship lim Wreichung ^r Weßttlents' Wr 
das' Aa^r^ 19^5, wilrden wie be-

hieselben Mrden seitens der 
Stadt. Mvenport fur. Allch- und 

v ^ i v e c k c  v e t i o t h l g t . '  
es S. ilnd Iohil / L 

EanlerMauf^Thell.von Lot 12^. Cante^ 
roä's'Mb.. tzLi; steuMarer 

Gegen, C^ey u.lch' . Zohn L-
^El^cxoif's»ls!nördl. 13 F-u^ von-
Lot 1^7, Tamerim.'s Sub.. <tz25 stench 
bltret Worth. 

Mge,,. die Tyvenport KoiyeMez Co.! 
' 30 Fuß von 7^ 

KarMm Str. Addition, tz45 stepHi-hfl-

Peji^Li^^W V. 
sessör der Towil LeÄaire um Mtr^i-
chllng voq ß2 DelinMent Road Poll 

ÄliltoSuWÄ^^^"'̂ '̂  1914 und 1M5. 
'̂ gegen Chas. E. Meyer, da er PhyUch 
nicht dazu im Stande und Mch dem 
Gesetz zur BefreiunG berechtig^ sei. Be
willigt. 
. Auf gehörig .unterstützten Antrag 
wurde die folgende Resolution ange
nommeil: 

^ '»In Äiibetracht, daß das Distrikts-
Gericht von Scott County, Ja., ange
ordnet hat> daß. die Summe von 
Her Monat, füv^des bezahlt werde-an 
Mtella MailÄvaring/ 2^2 Jackson 
Straße, Davenport. Ja., fiir dix M-
Wde> beginnend'mit Mm 
191fiir die Wte^al^ng^ ihter imn-
derjGrigen Kinder. .Ec^rl' und <ANter 
Mlliwäring. deHW s^i es 
> »BefchlMeN/ voili Tiiper^ 
daß der CMpH Auditor sei und ^ D 
.tziei:mit angewiesen. ^ eine Alw«ilullg 
WWl UrmMoyd zu ziehen am ^ersten 
Päge eines, jeden Mmlats. zu Gmisten 
von Stella MÄntvaring in Höhe hon 
^8 per Monat, jedes^ für die Ililter-
Wtullg ihrer ,ilinderjäh,?igen Milder, 
laltt ANordnuilg des Bezirksgerichts, 
his anderweitig. angeordnet von, Be
zirksgericht oder durch. Anordllung des 
Supervisoreilraths, aber besagte An
weisungen dürfen nicht gezogen werden 
naMem die Kinder die Altersgreiize 
von 14 Jahren erreicht habetl/^ 

H e l l r y  G e r t z .  
Vorsitzer -des Silpervisoi-enraths '̂ 

Best.: E d w a r d. C v llills. Äerk. 
Häusthaerfond-Ällspruch von Chas 

H, Dopdford, lvelcher am 8. Äug^ IZIb 
)n der Höhe von ^4()^LV.. erlaubt 
de für denVt^lust von zivei^urchHull-
de getödtete SDyeine^ ill Davellp'ort 
Totyliship Sln 23.' Juli 191.6, wurde 
wie^erlttn aüfgerÄfen zur Beratung 
Uiid auf gehörig Wtqrstützten Äntrag 
^urde die folgeilde Resolution^ ange
nommen: 

„Beschlossen, daß die Äktio,l^ des 
Boards vom 8. August 1916 in Bezug 
auf den Anspruch vo,l Chas. H. Wood
ford in der Höhe von H4V.5V für dlirch 
Hunde getöhtete ^weine in Daven
port Townshj^ hiermit widerrufen 
Werde und der County - AÜditor ist 
hiermit angewiesen, besagten Ailsprllch 
uilteF die ilicht bewilligten Ailsprüche 
eillzutragen und die nöthigen Mntra-
S^ngen in den Büchern in seiner Of
fice zu veranlassen.-

H e n r y G e r t z ,  ^  
! Vorsitzer des Sllpervisorenraths^ 

j^Vest,: Edward Collins. Clerk. 

^ysicht^des Couilty - ANivalts in 
der Ailge^genheit der Bezahlung sür 
die Pflege von' Patienten iiil Scott 
County öffentlich^ Hospital, daß die 
Verpflegungskosten von bedürftigen 
County - Tuberkulosen - Patietlten 
aus der aufgelegten Steuer für Unter
haltung und Verbefserulig besagten 
Hospitals' entnommen werden, könnten! 
'alls die Trustees besagten Hospitals 
dies wünschten, wurde von dem Hülfs-
General - Anwalt C. A. Robbnis un
terstützt und ivurde vorgelegt und zui^ 
Eintragung beordert. 

Anspruch des Scott Couktli öffent
lichen Hospital Z für die Pflege voi, 
Patienten für die Monate Juli, 
August, Septeinber, Oktober.und No
vember 1916 in der Höhe von P.II. 
034.M, ivetche Ansprüche zur Mei-
nllNFsäußerung an den Counti'i - An
walt verwiesen ivurden. deckend die 
Pflege solcher Patienten in besagtem 
Hospital, ivurde vorgelegt und auf ge
hörig unterstutzten ZlNtrag ivurden die 
besagten Ansprüche erlaubt und zur! 
Auszahlung angewiesen. - -' 

Petition von Sam'l Balighmaii und 
And. um Erweiterung eines Theil '̂ 
der Davenport - Long Grove Road 
bekannt als Highivai) No. 474. belegen 
ilu südivestlichen Viertel von dein nord-
ivestlichen Viertel von Sektion 2-79:!3. 
Sheridlin Twp-. ^uf eint^Kreite von 
!>v Nltz von. Är Pollock's CLe an der 
öst!^cn und westlichei? Road, auch 6e« 
kannt als die LeE?aire Big A^ck Road 
nördlich an der Davenport Long Grove 
Road, bis zu/einein Punkte, ivo 
sagte Noadz SY Fuß in der Breite 
yllßt,. ̂ wUikde vorgelegt und.aiif gehörig 
anterfWtön und angenoinmeuen An 
trag ivurde der County - Jn^nieur 
instruirt;^ ^ eine Vermessung vo^uneh 
men und.öyrricht einzureichen für Ver 
besserung!.besagter Road, -ivie seiten! 
der Petenten verlangt. 

Die folgenden Ansprüche sind unter 
sucht worden vom Rctth; auf gehörig 
unterstützten und crngenommenen An 
trag wurde ailgeardnet. daß besagte 
Ansptüche bewilligt und sür dieselben 
Anweisungen ausgestellt und daß die 
Ansprüche laut BesMuß in dieser Sitz 
ung eingeschlossen weicden in folgender 
Liste: ^ . 

Armm F«nd — Krailkenpfsege. 
Scott Co. Public Hospital. ' > 

iJllli 1916 . ^ ^ . . MI 90 00 
ScM Co. Hospital, 
MgM 1Y16 .. .. . . . 25?Z 00 

Seött Co. !^blic Hi?spital, 
Sept. rhl6 ^ ... . : 2463 00 

.Scott Co. Public Hospital, 
i ^ Oktober 19M'. . . 1966 00. 
Scott Co. Public Hys^tal, 

November '1916 . . 1-833 00 
nQuaMntiine - NeWnnAm. 

Mm. z» .lnß. üßerlrijfl,W «ls 
rer: sG.Im 

iM »ich miierei!. illj iielliiicß 

..Tmlm". 
T v e i  W o c h e i l  s i n d  l c i i i e  U m g c  

und dcslialv sage ich. das; ..Zinniac" 
eine ivliiidcrvolic Mcdi^zin in. dcini cc! 

braclte mich in lurzer iriei^r 
auf die Beine", sagte M. 
Eisenl^ahu - Angestellter, von No.. ' ^ I 
Ost 8. Ztraße. Davenport , ' ^ ' 

..^>ch ivar nicht sehr stark — nicin 
Rücken that mir iveh. Jedec'Mal, lveun 
ich mich bi''.ckts. ivurde mir schwindlig 
und ich hatte öfters .stopfschinerj^en. 
Wenn ich mich ans einen Ztubl sedte, 
wollte ich stets dort sitzen lileilien — 
Hatzte das Aufstehen. 

„Wenn ich einen kleinen Hügel l^ii^-
aufging. ging inein Arheni schnell, — 
mutzte einhalten und mich ansruheii. 

„^ch habe „Tanlac" ungefähr drei 
Wochen lang genornmen nnd es nüht 
lilir so viel, daß ich frendig darüber 
erzähle. Ich habe gnten Apvetit— esse 
wie ein Hungriger Wols. Tie Schmer
zen in meinem Rücken sind verschrvuit 
den und betresfs des ^«eigens von .Hü-

ich sage. das; ich ein .Ford" geln 
übertreffen lann. 

„Tanlac" hat mich ivieder ivie ein 
Innger Äivnn gentacht." - R 

Carl E. Schlegel, Apotheker. No. 
22«> ivettl. 2. Strasse, sagt: .,?anlac" 
ist ein ehrliches, ^zuverlässiges Heilmit
tel. Eine Anzahl unserer besten.Kun
den indossiren da-?sclbe. 

„Tanlac" kann auch in den folgen
den nahebei belegenen Städten erlangt 
iverden: , 
Bettendorf Trug l^o. . „ 
LeClaire 
Barnes City 
Fremont . . 
Fairfield . . 
Hedrick . . . 
5ieota . . . . 
M. Pleasant 
North English 
Richland . . 
Sigourney . 
Washington . 
Willamsburg 

W. P. O'Toole 
. . .W. <T. Paradise 
. . . N. E. Vincent 

. . . Gaunier Bros. 
A. Mathews ^ Son 
. . . City Drug Co. 
. . . . H. T. Waugh 
. . .  . F .  C .  A l l e n  
. . Weld Drug Co. 
. Haffner Drug Co. 
. . . I. E. Lemmon 

T. I. Perry 

Te-

Loltls ̂  Bvb. GlvcerieS' 
M. F. Heyer, Fleisch 
Iowa Telephone Co.^ 

lephon . /. . . 
. Connch Mydl! Baar-Fond. 
E..H1k.^St.P.M. R. Co... / 

00 
33 

2 00 

v. da 
Brücken - Fond. 

N^vqrt, ÄrbM , . ^ 11 00 
^ ' Auf-Ällträg vertagte sich der Board 
auf Mkntttg^den 18. Dezember 1916, 
2 Uhr Itachin. 

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

Blitz-Erscheinungen der Anden. 

Voin sogeilalluteil Allden 
habell lvohl viele Leset- iloc») nichts 
gehört: und sie mögen, iveiln sie nllr 

'deii Nainen lesen, sich eine sehr irrige 
Vorftelluug davon brldeil. 

Die Erscheinung tritt ikn Allden» 
Höchlailde von ^5hili:' üllf, at>er ii, 
c i l i s r  G e g e n d ,  l v ö  g e l v ö h n l i c h e  
GeiriAtcrstürMö sast ganz tmdekannt 

Lud. <?le' Wdot^jeiw^^ 
Uorrk< uMMr Msfällige^ te'ilchtende 
Ättlädung voil ElbMizität. 

Zu solchM Zeiten lassöli sich die 
Berggipfel selbek mit;. lliigcheliren 
WitzaHkeitM-Stäböll vergleichel, - zwi. 

^sch?ll dieseil Gipfeln und Wolken 
>spielen die BUtze> und es finden ganz 
gemaltige, aber stets stille Eiltladun-
geil von Elektrizität stittt. Die Wol-
teil scheinen eben den Bei:ggjpfeln so 
nahe zu sein, daß das Durchschlleideii 
der Luft durch die BUtze iricht den 
üblichen Donllerlai^f hervorruft, da 
die Bahil zu kllrz ist^ Das duzivi-
schellliegende. Gelände ivird gar uicht 
vou diesell Blitzeii berührt. Uln die 
Gipfel aber sieht inan- ein beftälldi-
ges Glühen luld. gelegslitliche Aus-
strölttungell gleich den Streifen eines 
iieslgcn Silchlichtes. Schisse, die 300 
.l'keilen voH^.der Küste entsei'llt silid 
'öilnen diese- ssltsanlen elektrische» 
'ittladungen iioch wahtttohttleli. 

Alv letzten Winter wurden 
in Jacksi)n Hi^le, Wy«?., voll dem Bio
logischen Vermessimgsclw! über 7000 
ElD gesiitterk. '1 ' ' 
^ — E r i! a r t.'̂ ,Ay,/'Frau Mayr, 
sckalt'ns doch Fräülejil Zk. an, die 
wird aber' häßlich. JHrt. Nase wird 
la iinmer länger". ' / 

.Ja, ja, das konlmt halt daM, daß 
sit ihr Exbräutigoin ein ganzes .Jahr 
stll der Nase her.iNigefuhrt hat". 

— .  U m f c h r i e k - m ,  . N u ,  s a g e  
mal^ Nante, wo warst, du ^enn bloß? 
Dir habe ick a jewiz nich jefthn?" 

.Ick führte längere Z^it 'n 'injs-
zygene? Lebe»^!" - ^ 
^ Ei n Sch-liiNg e r! Sie (im 
Restallxant beim Diner>: .Aber Karl 

GM.M ts. Schatz"» 
^„Na. weißt Du — dann.iHt die 
Mmna?" . 

La/k/vmia an«/ 

of a ^«)p»^nev 

- ... -

Vour journey's en6 in Zoläen 
Lalikornis is a tittinZ climax to 
tke äeliZkts ok a trip on tks 

Loipen Lists 
II 

or 

- -  '  - ^ 

. ^ 'i 
'HSWIU 

- H u 

<Is!>kor»isn 
-^superd Umite6 trains. Ln route— 
LI?aso, now tke militA-^  ̂center ok 
tke Vnite6 Ltates, vousiss, vvitti its 
xisnt smelters, Lisbee, tke unique 
minine town, ttie 016 .̂ packe I'rsil 
2n6 Roosevelt Oani. 0ver tlie 
6irect line ok lowest altitudes to 
Ix)s ^nxeles. ^ 

t^o quiclcer time»-no lietter service 
.. Any  ̂route to Louttiern Lslikornis. 

»k tk» v»it«^ St,t«» l^,il 
' ^ ^ ^ k'or 2 wonckerkul, tlirjUinx journev. 

eo to Lalitornia on one ok tliese 
lamous trains. 

^atomatie 
^ne»e 

1'ickets, reservations, illkorinstioli on request. 

- H. Rouse. C. P. A., Bahnhof Ecke 
und Main Str. ..Tel. 4100 

^WU 

UM^ 
W KMM 

«neampment» /'«»»o 
sines —a an«/ eon-

krnllou« panorama eve?>' /q>a/ American s^ou/«/ «ee. 

. . D«< Arilßte L»ser »on einheimische« «nd iachortirten .Stoffe» fkr 

WlUiMW Ä^ZgezM Mrzichs 
Dte teste Arbeit und tadelloses Passen saranti,^. 

U. lieTitllough GebSllde -»» 122—124 westl. Dritte Striche, 

Uerfuchen Sie unsere 
WWW .-I 

-.z 

und alle guten Candies. 

Kuchen, Pies und 

t tv «»G Zweite Wrahe. 
Telephon 87«. 

Wenn Sie etwas zu verkäsen, zu 
verlNiechlen,h9ben, oder eine Wellung 
suchen oder vergeben haben, benu
tzen Sie Kur Bekanntlnachung derselben 
die „Kleinen Anzeigen" im „Der De
mokrat", der ^hnen sicheren Erfolg 
bei öi^gem Preis verspricht. 

Die erste Frage bei jedem 
^ Feuer ist: ^ ^ 

Wie pasfirte es? , / 
Zweite Urate: ^ 

Wie steht es mit der Versicheruyg? 
Die Antwort «uf die erste Krase ist 

«erschiedelltlich. Die Antwort «mf 
die Meite Krage ist. erltweder: »KÄ«« 
verficherullg"; .Bersicherun» eben ab« 
zelaufen^ «der „Versicherung deckt de» 
Schaden-. ^ Va« »«rtze Are A»t-
»ert fei«, we»» da» Ue»er i» Jhein» 
H«»fe wtre? 
«lle «rte» Verstchee»»«. — Tel. kva, 

ZHiokN. M5l! «d «sUkZ 
NrVHte «erstcher»»Oi»««e»t»» t» >«»«. 

KsrmV 7riiLt 60. 
e«i»stchlt ^ «i«e »«rttzeiltzaft, 
Geld - Aiaage ihre Dete»t»»e» 
»,«»»» »efi»ert dvrch 

G r t t e  H y p o t h e k e n  a u f  
Srundeigenthunu 

leß»fee lpe»de» erf»cht»ch> 
der Vffiee >»»rs»f»reche». 

-

Dieselbe befindet sich im neue« Granit« 
AMude der Deutsli^n Sparbank, 

MM- yich^ Eitraße. 
——« 

—Stasche lmd saubere Viefelmng alL 
ler Art geschäftlicher nnd priv«^ 
Dr,,cksl,chen iM den niedrigsten Preise». 

b«s »Der De»«te>t"^ 


