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Die Welt nach dem Kriege. 

hA Je liinster der Kl^iei^ liiidciltert, um 
>so mehr drängt sich ldenijenigen, der 

, ^ ^die Entwickluttst der Kämpfe ail^fmerk-
verfolgt, die UeberzoilgllNk; auf, 

!dcisz dcis Erqebuisz des lanMN Völker-
? ringeus eine vollständige Verschie-
. ibunff nicht bloß 'des europäischen 
.Meichgewich^ sondern der Macht-, 

^Verhältnisse auf der ganzen Welt zur 
habeir niusz, sagt sehr richtig 

> Äie^Äiicagoer „Abendpost". Diejeni
ge M^achtgruppe wird über den größ
ten Einflusz verfügen, welche das 

^ größte lund luaUnigfachsle Wirth-
..schaftsgebiet in sich vereinigt. Die 

Allftheilung der Welt in solche großen 
Wirtlischaftseiirheiten, üeren jede aus 
einvni oder auch aris mehreren ver-
ilnindeten Staaten bestehen mag, ist 
oller Vorausficht nach unnnttelbar 
nach der Beendigung des siirchterli-
chen Krieges zu'erwarten. Nichbwe 
Niger als fünf solcher Wirt'hschasts 
ver^bände bestehen bereits oder sind 
doch schon- inFichtlicher Gestaltung be 
grisfen: Her anierikani'sche, der zur 
Zeit in der Hauptfache bloß aus den 
Ver. Staaten befteht und nur wenig 
in die Sühsee hiniibergreift, wohl 
aber das Veftreben Zeigt, sich auch 
iiber das südliche Ainerika auszudeh
nen; ber japanische, der sein Einfluf^-
'gebiet berejts beute um China ver
größert hat unö scheele Augm auf 
die europäischen und amerikanischen 
Besitzungen in >der Südsee wirft, mög-
^licher Weife sogar unröelle Abfzchten 
auf Dheile Amerikas 7iat: der russi
sche, ber den >>Erieg gern bazu benüjzen 
wollte, die Türkei zli erdrücken und 

^sick eiii^i^iu M^^NYi^l dem Alittelmeer 
und ber M burN>ziehen8ei: Häildels-
strasze zu bahnen; der englische, bes-
sen Glieder burch den europäischen 
Krieg und bie gemeinsmne Gefahr 
enger aneinander gebracht worden 
sind und selbst nacl) einen: sjjx hgs 
M'utterlanb nngünstigeir Ausgange 
des Wafsenganges immer noch eine 
nicht zu nnterfchähenbe wirthschastli-
che Ä>?acht barstellen werden.: Und ber 
erst'langsam in der Entstehung begrif
fene beutich-öfterreichifch-ungarische 
WirthschlaftHpechand, air den sich auch 
die Tiirkei und verschiedene Balkan
staaten, möglicher Weise auch die 
skandinavischen Läilder und Hollgnb 
angliedern diirften. 

Der ' Kampf im? Konstantinopel 
spielt in diesen? Kriege eine viel grö
ßere Äiiolle, als man anfänglich glau
ben. Nlochte. - .iEs handelt sich durchaus 
nicht bloß darilnk, wer ani^ Goldenen 
Horn hervfchen soll, der Sultan, der 
Knutenschwinger ober der Popanz, 
den >nlan in London Wnig nennt. Es 
gilt vielmeU die Erschließung 
weiteii tsirkischer HerrfckMft untevwor 
fenen Gebiete in Asien fiir bie Kul 
tur, den Handel, die Zivilisation 
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auf der Hagia Sophia am Bosporus 
auf,' dann' wird ganz Vorderasien in 
bis elvige Nacht russischen Kniljen 
thums! getaucht Werben.'! Legt Eng 

westlichen Wen bas gleiche Schicksal 
beschieden seilt, bas EMandZ Vize 
könige einst Io reichen Indien würde so deutsch werden, wie der Kie 
beicherten. Allerdings wirb sich ber ler Kvnal. 
Türke lücht so leicht.unterkriegeli las 
sen wie seiil indisl^er Religionsge 
nasse. Kostete die Eroberllng lind der nen Händen haben, die britische Herr-
^entz >!>nbiens . ben Britsn blutige schaft in. Jndivil würde lunnlöglich, 
.Kanipfe, fo wird der Pl?eis, deir sie Australien iinb Neliseolallb wiil'den 
siil^ den Raub Vorderasiens zu zahlen vonr Mutterland abgefchliitten, irnd 
habeir würben, ein ^ungleich höherer der britische Handel würde von einem 
sein. Die Engländer würden dabei' Volke erlvürgt werdeil, bas ini Hall-
nicht bloß die Tiirkeil z,i dauernden del ebellso draiifgänglerisch ist wie im 
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Geglieril haben 
Deutschlaiibs Interesse wird an: b<!-

sten gelvahrt, weilil Kloiistantinopel 
unö die Dlirchfahrt dllrch die Darda-
nellen livie bisher inr tiirkifcheil Be
sitze bleiben. Die Bilbling der gro
ßen Weltivirthfchaftseinheiten überall 
in der Welt erheischen init gebieteri
scher NotMeivdigkeit, dasz Delitfchlanb 
den gleichen Weg betrete uild seiller 

. Indllstrie rechtzeitig eiir fiir längere 
Zeit ausreichendes Absatzgebiet sichere. 
Schon längst vor dvni heutigen Kriege 
hatte Dentfchlaild ill richtiger Er-
kenlltniß der ihin drohenbell wirth-
ichaftlichen lEillh.'eisllilg niit der Vor-
bereitulig dieses' nelien Auslasses für 
seille Erzeugnisse begonnen. Es trug 
sich bei seilien Unterliehmllngen in 
Asjeil laicht, wie ihm von französischer, 
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russifcher lUl-d eilglifcher Seite nlehr 
fach vorgeworfen wurde, lllit chrgei-
zigett^'l^'^r'olierunsi^plliuen, solche Äis 
Erobsrungsabsichten sc^lbstverställdlich 
auch heute nicht. Aber ber Krieg hat 
die Türkei, Deutschland nllb die öster 
reichlsch-lingarische Doppelmonarchie Mengelr.Aipser llach Delitschland schi 
liothgedrungen eillander liäherge-
bracht. Sie -werSeii auch nach dem 
^Kriege alif wirthfchaftlichem Gebiete 
eng zllfanimeilhalteil nrüssen, wenn sie 
im Welthandel nicht voir ihren jetzi-
Mir Feinden , all die Wand gedrückt 
werden wollell. 

Dmnit ist auch fiir die Mehrzahl 
der Valkanstäateli ilhre spätere Stel-
lungnahnie vorgefchriebell. Niilgs voll 
deil. Wirkhschaftsillteresfen der Cell-
tralinächte umschlossell, werden sie siiH 
ihrein Eiliflllsse schwerlich eiltzieheli 
köllllön. Der erste Staat, der dies 
klar erfaßt zli haben scheillt. ist Bul
garien, desse-ll Zarell. oke wirtyschaft-
liche Viacht feilies'delitscheil Vaterlan-., 
des zu wohl bekannt ist, als'da§ die' 
Lockungeir des Vierverbmldes Macht 
über ihll hätten geivinileil. können. 
Die nächste Regierllilg, die sich der 
eiildriliglicheil Sprache militärisisher 
Erfolge vorallssichtlich nicht mehr 
lalige verfchließenl könneil wird, dürfte 
die rlmlällische sein. Nilnlänien kanli 
wirWchaftlich überhallpt nur mit 
Hilfe Deutfchlands nilo Oesterreich-
Uiigarils besteheli. Seine Anlehlmng 
all dell konnneiideli! Wirthschaftsver-
balld der Ceiitralnlächte ist unaus
bleiblich. Griechenlailb scheint zur 
.Zeit sich John Null auf Gnade und 
Ungnade ausgeliefert zu habell, wird 
zu seiller Haltung wohl aber badurch 
gellöthigt wol-oen sein, daß jelier"0er 
Regierllng die Pistole auf bie Brust 
gesetzt hat. Welcher Gruppe es sich 
später eiiiMlzl anschließen wird,. . ist 
eine offene l^rage. Serbien ulld 
Mollteilegl'o,silld Gebirgsländer, die 
liach diefenl! Kriege vermuthlich sobald 
keille größere Rolle mehr in der Ge--
schichte Europas spielen iverdeii. Dä-
neniark uild Schweden steheli ilr so 
engell wechselseitigen Handelsbezie-
hullgen zuin Deutfcheir Reiche, daß 
ein Allschluß an die wirthschastliche 
Eillheit des ^letztereii. das Natürlick)e 
'für sie wäre. Holland wird ihr 
sckMerlich serlibleibeii können, da ein 
großer THeil seilies Halidels nur in 
der Verinittllliig zwischen Deutfchland 
lliid anderen Lälldern Mitteleuropas 
ullb überfeeifckien Ländern besteht. 

Erreicht- der Wirthsckiaftsverbayd 
der Celltralinächte den hier ill kurzeil 
Umrissen allgedelltetell Umsalig, so 
wird ihm ein starkes Gewicht inne-
wohlien, illid;er wird vollauf imftan-
de seill, ulilalltereir Praktiken der 
.Konkurrelizverbände, wie sie jetzt 
fchoii begonliell. haben, ilicht bloß die 
Stirir zu bieten, sondern' auM die 
Zählle All zeigen. Reicht der zeiltral-
ellropäisckie Wirthschaftsverk^lld voln 
ilördlichen Eismeer bis an den Jlldi-
fchelr Ozeali., so versperrt er den: ruf
st schell Koloß wirkluigsvoll den Weg 
nach deni ziyittsirten Westell ulld be-
dreut ain Kälial von Suez die Schlag
ader des britischen Weltreiches. ^ 5 

Grilbeir il> Kleinasieil Zli, sillden seien. 
Dieie Grllbell seieil, ol>gleich sie bis 

reichsteil i,l der Welt, illld unter beut 
scher Leitllllg würden Liese Grubell 
bald auf der Bagdad-Ba'hil illlgeheure 

cken. 

. „Die Türkei", heißt es, „kölinte 
auch in der Baumwollfrage Deutfch
land fehr ilützlich feill, obgleich sie 
nicht alles lieferil kölllite, wasDeiltfch-
laiid igli dieselli No'lMlaterial ver
braucht.''' 

Die „Daily Mail" warllt im wei
teren Verlaufe ihres Artikels gegen 
die.'^ntfeMung ttllgenügeiider Streit
kräfte llach Serbiell. „llligenügende 
Hilfe", heißt es, „ist überhaupt keine 
Hilfe für Seichieil. Dies ist ein gro
ßes Ulld gefährliches UllternetMen. 
Es erfordert eille große Armee lliib 
sollte incht leichtsillnig aiigefaßt wer--
dell. Wir wollen keine llelie-Wieder-
hollllig des berilhinten „Elltsatzes von 
Antwerpell." 

Politische und nnpolitischc 
-ch Randgloffen. 

«iiadtraths-verhandluttge». 

Offizielles Protokoll der Sitzung deS 
j Davenporter Stadtratlies vom 
, ^ 6. Oktober Ii) 15. 

(Fortsetzung.) 
Eine Ordinanz, um eine Ordinanz 

za ainendiren, betitelt: „Eine Ordi
nanz, etäblirend einen Bau Code für 
die Stadt Datienport, schast'end die Of
fice eines Bau - Cmnmifsärs, festsetzend 
das Salair für besagtes Amt und fest
setzend die Rechte und Pflichten eines 
falschen Bau - Comissärs. 

Ski es angeordnet vom Stadtrath 
der Stadt Davenport: 

, 'Daß Sektton 2, Artikel t von Ka
pitel 10 einer Ordinan^z, betitelt „Eine 
Ordinanz, etäblirend die Office eines 
Bau - CoMtnissärs, festsetzend das Sa
lair für' besagtes' Amt und festsetzend 
die Rechte und Pflichten des besagten 
Bau - Commissars", hiermit in Wie-
derertvägung gezogen iverde, und daß 
das ??olgende als Ersatz für Sektion 12 
von Kapitel 13 dienen soll. 

A r t i k e l  1 .  K l a s s e  1 .  F e u e r s i c h e r .  
Alle Gebäude, die nach diesem errichtet 
werden, welche als Schulgebäude, Ho-
spitalgebäude, Ast)luin. Sanitarium, 
Hotel und Logixhauo, ausgenommen 
Versammlungshallen, wie -lachsolgend 

In der KriegsberichterstattllNg vorgesehen, und jedes nach diesein er-
tritt die Falniliell-Aehnlichkeit zwi- richtete Gebälide oder Nnlbau, oder 

Serbeil ' '  Club - tiji'bnndi». Mnsmnnii scheir Russell ulrb 
deutlich hervor. 

lo recht' - Gebäude, Wohnung oder Apart 
ment Flats für sechs oder mehrere Fa-
lnilien, vorgesehen, das; dieselben inehr 

Was wohl aus den „n-innew-
N"d. Oncegebaude, die o0 oder mehr 

b°«.. tischen w 

' welin die >serbell ^aben, oder mehr wie drei 
erit hlnaiisgeworsen sind? ^ ----

tockioerks 
.tockwerk 

über dem Basement, und jedes Gebäu
de, das nach diesein errichtet oder umge-

— Italiell. soll in Bosnien einsal- baut loird, welches als Theater (aus-
len. Dieser Pariser Einfall lväre gcnoiu,nen als kleines Theater) irgend 

Die englische Presse über dm Krieg 
in Serbien. 

Ill eilmil Artikel, der ill Ellglalrd 
llllgehellres Äliffeheil erregte, erklärt 
der „Dailti Expreß", daß Eliglalids 
Weltreich in großer Gefahr sei 'Ulld 
daß liur gigalltische Anstrenglingell 
Deiitschlands vollställdigen Triumph 
iioch verhilldern könnten. 

„Ter Donner ber deütfchell Ge-
fchütze auf ferbifchein Boden", heißt 
es in denl Artikel, „siild die erftell 
Schüsse, die dell Weg voll Berlili nach 
Bagdad öffilen folleil, es ist Delitsch-
laiids Forderllng an Eligland zilm 

der Kampse ,im das Reich des Ostells 
„Nehmt all, Feldlnarschall vor^ 

Mackenfell trim7iphirt, ullb es geliligt 
^ ^ ^ ihm, den Türken die Hand zu reichen 

Pflailzt der Zar das Andreaskrellz Was danll ? 

„Der Ä'aiser wird ganz Mitteleuro
pa voll der Ostsee bis zun^ Bosporus 

- ullter feiner Koutrolle habell. Wt 
den Delltfchell. iir Stambiil werdell lh 

laiid nlit Ullterftlitzling des thörichten ilell Kleiiiafieii, Egypten rettungslos 
^^raiikreichs seiile freche Hand alif die zu ^üßeii liegen, selbst Iiidien könnte 
türkische Hm^ptstadt, dalm. dürfte dem ihllen zllr Bellte fallen, llnd der 

uez-.Kanal würde alifhören, eiii. in-
tel.-iiatioiialer Kmial zll sein, nlrd er 

„Und schlinmier: Delitschland 'wür-
de die Straße nach dem Qfteil ill sei-

Kriege 
„Iii dieser Erklärillig liegt auch 

nicht eiii bischell llebertreibullg. Die 
Zukullft lliiferes ReickieS ulld ilnferes 
Volkes wird dilrch die Dilige, die sich 
jetzt an der serbifcheii. Front ereignen, 
stark beeiilträchtigt ttvrdell." 

„Wir habeli keiile Zeit zu verlie-
rell. WeliN es Ui,s lücht gelillgt, den 
Sel^bell! geilügelide Hilfe zu gebeil, 
dallll wird sich die Zlikuiift des briti-
schell Reiches sehr traurig gestalten." 

Die „Daily Mail" stößt ill das 
gleiche Horii, iiidenl sie daraiif aiif-
merksanl Nlacht, baß Dvutschlallds Er
folg im seiner Vereilligllllg mit 
ber Türkei das Kitpferproblenr 
Deutschlands lösell würde, da that-
sächlich uiierschöpsliche Meilgeil dieses 
Metalls in dell Arahana Mndenit 

gar nicht so übel, ^velln die Oesterrei
cher Ulld die Ungarn damit eillt>er-
standen sein sollten. . . 

^ür die Verhältiijsse der Ser
ben istj es eigentlich schon sehr vlistän-
dig, daß sie liach der Besetzilng durch 
die Verbilndeten noch die' Existenz 
Mlgrads zugeben. 

- M 

An der westlicheil. ^roiit Mlß 
der Allsatz zur ilelien großen Offen
sive die Engläiider lind Fralizosen so 
^befriedigt habeil, daß es sie gar nicht 
nach iilehr verlangt. 

— ,^Eille diplomatische Niederlage 
geht ost eiller militärischelr voran", 
bMerkt bitter die „Taill) Mail" bei 
Besprechuilg der Balkalllage. Klillgt 
etwas ailders als die srühere Groß-
llläüligkeit! 

Ser AtHner Korrespölldent des 
. y Telegraph" berichtet, ^ die 

Griechen hätten keine LÄst zu- käin-
Psell, .da .sie .M Deutschen, für u.ilhe-
sieglich hielteil.' Tl^otz' bei: größ'eli 
„Offensive"? . . 

» M 

— Die Chicagoer Großschlächter 
klagell lGroßbritallnieil^ der Kampagne 
des Betruges all. Wie naiv ullfere 
Grsßschlächter siild! Mgland käiilpst 
mit diesen Waffen voir jslier. Dabei 
verblutet nlan ilicht. Uild eille mo
ralische Verblutllng hat bell Söhllen 
Albioils nieinals Sorgeil liereitet. 

» » » 

— Jill New Jork Heralbl macht je-
inailb deil Vorschlags alle Ausläiider 
zu eiitwafsuen, damiit für deil Kriegs
fall illilel'eil Ullruheil vorgebeugt sei. 
WariiNl deuil so zagha^ft? Warilni 
llur entNiafftlell? Wcirllm nicht lieber 
aufhängen? Der Fraiizösliilg James 
Gordoll Benllett, Eigenthülner des 
Herald, würde jesdelifalis mit Vergnü
gen den Henker inachen. ^ ^ 

^— Mtieral Carränza stellt für bie 
Zeit der Herstelllillg. ber Rillte ullb 
Ordnliilg eiile allgerlleiile politische 
Alnnestie ill ^Allssicht. Aber es ist iloch 
zweifelhaft, !ob bieseS Ziel erreicht 
werdeil kailll, so lange noch jemallb 
den Lwpf auf. den Schultern trägt, 
ber voll ber !!linllestie Gebrallch ina-
chen köllnte. . 

^ I'll eiiwnl ebeilso laiigathilligell 
wie kleinnlü^higen Leitartikel über die 
Balkanlage 'sagt die „Tiiiies": „Die 
Türkell iverdeli verstärkt, sobaß ihr 
Halt Ml beil Dardailelleil gesichert 
wird, obwohl dieser Halt iiiemals un
sicher ivar." Auf eiiliilal. Und wie 
!oft hat gerade die „Tinles" dell be-
vorstehendell Fall ber Dardanellen 
geineldet. Glallbt ^e ihrell eigenen 
Nachrick)tell nicht lileHr?. 

Deutsche Zeitun<gen lieröffentli-
chell eille beK^ichllellde Rede, die Halil 
Bey> Präsi^ellt des Mrkifchen Kabi-
ilettsrc^hes, iin Beisoill des KriegK-
lllinisters Gllver Bey vor'deill Parla-
Nlelit hielt. Der Redner sagte be-
tre^fGiM bKd zil em>artvndell Her-
stellullg eiller Verbiiidiiiig' zivifchen 
ben Ceiltralmächten ilnd ^der Türkei 
Folgelldies: 

„DaV wichtigste Resultat des Krie
ges wird die Thdtsache seiil, daß voil 

- <'indljchien Ozeall Fllh lnit einer Elevation von sechs und 
eln machtlger l>i5!taatenbund eiitstehell neunzig (Vt,) ivuk. mächtiger Staatenbulld eiitstehell 
wir.d, der für iinliller eiii Bollwerk 
geilen britisch« Selbstfilcht, srailzösi 
fck)e Rachstlcht, russifche Ero^rliilgs 
iiifti lilld italieni!sche Verrätlierei seilt gen, linl den befchriel^enen Grad zu cr-
Wivd." ganzen und in Uebereiilstilninuilg zu 

bringen lnit deni beigefügten Profil. 
. " einen Theil dieser Ordiiianz ^ . welches 

England bietet als Sicherheit bildet, 
für die Miillioirenanleihe — fein Eh
renwort. Unij darauf gibt lein Mensch 
ettvas. 

welcher Art ,nit Sitzvlat.'len von einhun
dert (IVO) oder mehr Personen, sollen 
als Klasse 1 betrachtet werden, ohne 
Rücksicht aus die Lage. Die Absicht ist, 
eine Basis für diese Vorschrift zu 
schaffen. Ein jedes nach diese,n errich
tete Gebäude oder Ilmbau zu einer grö
ßeren Höhe lvie nelinzig ^uß oberhalb 
der Stratzeneinfassung, ohne Rücksicht' 
auf die Gegend, ebenfalls alle öffentli
chen Gebäude und Gebäude irgendwel
cher Beschreibung, die errichtet tverden 
in dem Distrikt, bekannt als die Feuer
grenze, lvie vorgesehen in Kapitel 
Sektion 2 dieses Code, sollen ebenfalls 
in Klasse 1 sein. Bestehende Gebäude 
in den Feuergrenzen können umgebaut 
werden nach derselben Klasse der Con 
struktion wie originell gebaut für den 
gegenwärtigen Aveck; vorgesehen je
doch, daß dieselben nicht in dem vor
hergehenden ^eil dieses Paragraphen 
eingeschlossen sind. > 
.  Versammlungshallen, wenn nicht 

anderweitig vorgesehen, wenn nach die
sem errichtet, oder Gebäude, ulngebaut 
für solche Zwecke., und nicht mehr lvie 
einstöckig und mit inehr ivie 300 Sitz
plätzen. vorgeseheiil daß der Gründflur 
-nicht inehr lvie K'Fuß i'lber der Grad
linie/des Mebällde.I^ist^ und vorgeseheii, 
daß solches Gebätrde eine Front von 
zivei Oeffnungen'' hat, eine soll 
lvenigstens eine Straße seiii und die 
andere eine Privat- oder öffentliche 
Allel), liicht kveniger wie 10 Fuß breit, 
und tvelche Oeffnungen nach einer öf
fentlichen Straße oder Mei) gehen, fal
len dcil..crsteil Flllr-.von Klasse 1 (Fen-
ersicher) Construktion und Klasse 4 
Construktion oder besser oberhalb des 
ersten Stocklverks, init der ?lusnahme 
der Dachbedeckung, welche aus nicht 
entzündbaren, Matei^ial hergestellt tver
den soll. . 

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 Grad in der Drei iind dreißigsten 
(33.) Straße von der Bradli Straße 
bis zu eineiu Pniikte f uns hundert 
(500) Fuß östlich. 

Sei es beschlossen^ vom Stadtrath 
der Stadt Davenport. Iowa: 

Sektion 1. Der Grad in der Drei 
und dreißigsten (3Z.) Straße von der 
östlichen Kantstein - Linie der Bradli-
Straße bis zu eiilem Punkte fünf hun
dert und fünfzehn ^(515) Fuß östlich, 
lrnrd hierinit etablirt lvie folgt: 

Beginnend an der östlichen Kant-
stcin - Linie der Bradl? Straße mit 
eiller Elevation von neunzig (90) 
Fuß; hierauf östlich ein hundert und 
fünfzehn (115) Fuß init einer Eleva
tion von neunzig uiid 50-100 (90.50) 
Fliß; dann östlich vier hundert (400) 
Fuß init einer Elevation von acht iliid 
achtzig und 50-100 (88.50) Fuß. 

Sec. 2. Der Stadtingenieur ist 
hierdurch instruirt. besagten Grade in 
das Gradebuch in seiner Office einzu
tragen in Uebereinstimmung mit dem 
beschriebenen Grade und in Gemähheit 
liiit dein beigefügten Profil, ivelches 
einen Theil dieser Ordinanz bildet. 

Gest.: Mfved C. Müller. Mayor. 
Att.: Hugo Moeller. Clerk. ' 

obigen Ordinanzen ergab folgetidesNe-
sultat: 

Ja — Brehmer. Gösch. Harbeck. 
Hartwig. Lindholln, Moeller/ Neber
gall. Wjaterman — 8. 

Nein — Keiner. 
Finanz - Coniinittce. -A 

Alderiiian Lindholm prnsentirte ei
nen günstigen Bericht aus die folgenden 
Petitionen und auf seinen Antrag wiir-
de der Bericht genehinigt: 

Von Valeria M.. Briiion^uni Berrei-
uiig von der Zahlung desPslasteriiiigs-
Afseßlnents. Abschlagig beichieden. 

Von Otto Edens und <^lto Hanse 
Ansprüch<' flir Schndenersay. Abschlä
gig befchieden. ... 

Alderman Lindholin legte vor und 
verlas..bie folgenden üliesolutionen, die 
auf seinen Antrag angenonimei, wur
den : 

Besagte Seitenlvege sind her^^ustel-
len aus künillichem Stein, Ceinent 
oder Granitoid. 

Geiiehniigt diesen 20. Sevtember 
1915. 

Best.: Alfred C. Müller. Mayor. 
Att.: Hugo Möller, Clerk. 

Namensausruf alif obige Resolution 
'ergab folgendes Resultat: 

Ja — Brehmer. Gösch. Harbeck, 
Hartwig. Lindholm. Älkoeller, Neber
gall. Waterman — 8. 

Nein — Keiner. 
Ald. Nebergall unterbreitete die fol

genden Resolutionen und aus seinen 
Antrag wurde erlaubt, dus; dieselben 
ihren gewöhnlichen Lauf nehmen: 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport, daß ein permanenter Seiten-
!veg von vier Fnß Breite innerkialb 
Tagen nach Aniiahme dieser Resolution 
gelegt werde vor nachfolgend beschrie-Beschlosseii Vom Stadtrath derSiädt 

Davenport, Joiva, daß eine ''. 'lnweisung benen Grundsrncken: 
in Höhe von !P2ll.00 ailf den Stadt- Nords^ite der Easr Srv. l>>vis^-bt.'N Höhe^ 
schatzmeister C. E. Robeson ausgestelll 
werde, Transportkosten für die Ange-
stellteli der Behörde für öffentliche Ar
beiten. 

Best.: Mfred T. Müller, Mayor. 
Att.: Moeller. Clerk 

Äei es beschlossen von, Stadtrath 
der Stadt Davenport, ^owa, daß der 
Stadt - Schatzmeister insrruirt werde, 
Kl,329.12 unkollektirbare 1912-Tteu-
er auf den „Susvense Account" .^u 
übertragen, enthalten in den Fond-s 
wie folgt: / 
Allge,neiner Fund . . 
Feuer Fond . . . . . . . 
FeuerwehrPensions Fond . . 
Polizei Pensions Fond . . 
Öffentliche Lichter Fond. . . 
Verbesserungs - Fond . . . 
Gradirungs Fond . . . . . 
'  ewer Fond 
Bond Fond 
Park Fund 
Biblothek Unterhaltungs Fond 
Wasser Fond 
1. Distrikt Road Fond . . . 
2. Distrikr Road Fond . . 
3. Distrikt Road Fond . .. 

.8184.«.') 

. 184.<>5 
2.28 
2.28 

. 142.97 

. 73.87 

. 110.87 

. 73.87 
.. 73.87 

147.73 
73.87 

110^63 
68.70 
48.40 
30.52 

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 Grad in der zlvci und dreißigsten 
(32.) Straße, von der Bradi) Straße 
bis zu einein Punkte drei hundert 
(300) Fuß Mich. - '  

Sei es beschlossen voin Stadtrath 
der Stadt Davenport, Iowa: 

-»Sektion 1. Der Grad in der ztr>ei 
Uild dreißigsten (32.) Straße von der 
Ostlinie der Bradi? Straße bis zii einein 
Punkte drei hundert (300) Fuß östlich, 
lvird hierniit wie folgt festgestellt: 

Beginnend aii der Oistlime voii Bra-
dl) Straß« mit eiiier Ele>.'ation von 
vier und neiinzig und 80-100 (94.80) 
Fuß; dan östlich drei hundert (300) 

neilnzig (90) Fuß 

Sekt. 2. Ter Stadt - Ingenieur ist 
hierdllrch angeirnesen. besagten Grad in 
das Buch für Gradirungen eiiizntra 

Best.: Alfred C. ZMiller, Mayor. 
Att.: Hugo Moeller. Clerk. 

Nailiensaufruf auf jede ilnd alle 

T o t a l  . . . . . .  . Z 1 , 3 2 9 . 1 2  
Best.: Alfred C. Müller. Mayor. 

Att.: Mo Moeller. Clerk. 
Ald. Lindholm unterbreitete die Sa

lär Zahlliste zuinBetrage von !K3,556.-
82, und auf seinen Antrag ivurde die
selbe zur Zahlung angewiesen. 

Ald. Lindholm berichtete empfehlend 
über verschiedene Bonds, welche in der 
Office des Stadtclerks eingetragen, u. 
auf seinen Antrag ivurden dieselben 
bestätigt. 

Straßen - Comniittee. 
Ald. Nebergäll unterbreitete die 

Zahlliste des 1. Distrikt Road Fond, 
^532.82; 2^ Distrikt Road Fond, 
P898.ö7; S.Oistrikt Road Fond, 
!K465.06; Gradirungs - Fond, §22.50 
und Seitenweg-Gradirung.Dl,114.39, 
und aus seinen Antrag wurden diesel
ben zur Ztthlung angewiesen. 
- Beschlossen, daß das folgende Lot-, 
nämlich:-

Lot fünf (5), Block zwölf'^ (12), 
Grant's Subdivision in der Stadt 
Davenport, und M. Hibbert. der 
Eigenthiimer desselben, besteuert 
iverde init ^27.00, 

Kosten und Ausgaben für Konstrliktion 
eines perinanenten Seitenweges vor 
dem genannten Grundeigenthuin, und 
der Stadtschatz,neister ist angeiviesen, 
diesen Betrag lvie allgemeine Steuer 
zu kollektiren. 

Geilehmigt diesen 13. Sept. 1915. 
Best.: Alfred C. Mueller. Mayor. 

Att.: Hugo Moeller^ Nerk. 

funf^^elm und achi^elni ,11. und 
1^!, '^^lock vier ll>. Mc<:!lel!an Park 
Addilion ^^nr ^tadi Davenport. 

Nordseile von ^'niden Strasse, zivi-
schen Woodland Avenue und .^kenivood 
Avenue und in Front vor den ^^ots 
sech.^ehn und iieb^elu, <1'! und 171, 
Block sechs li?,. Mt(5lellan Park Ad
dition .^nr Stadl Davenpori. 

?^ordseite von binden Strasse, ^jvi-
schen Woodland Avenue und .^teinvood 
Avenue und in Front von den ^^ois 
sech^^elui, .^ivei und ^ivan^^ig, drei und 
UvaNi^ig und vier und ^n'anzig i li ',. 
22. 2.! und 24^, 'Block sechs l i!!. Mc-
Clellan Part Addition ^nr Stadt Da
venport. 

!^iiseire von ^Vcaidei, Lane, zwischen 
^^oinbard Strasse nnd Florence Lane 

ock 
zur 

Beschlossen, daß das folgende Lot, 
nämlich: 

Lot vier (4), Block zwölf (12), 
Grant's Subdivision in der Stadt 
Davenport, und Marg. B. John
ston, die Eigenthüinerin desselben, 
besteuert werde init ?27.00. 

Kosteil und Ausgaben für Konstrmklion 
eines pernianenten Seitenweges vor 
dem genannten Grundeigenthllin. und 
der Stadtschatzineister ist angeiviesen, 
diesen Betrag lvie allgeineine Steuer 
zu kollektiren. 

Genehmigt diesen 13. Sept. 1913. 
- Best.: Alfred E. Müller. Mayors 

Att. : Hugo Möller. TIeiZ. 

Beschlosien. daß das folgende Lot, 
näiiilich: 

Lot drei (3) , Block elf (11). Grants 
Siibdiviston in der >^Stadt Daven
port, iind Jos. .F. ^.Barnett, der 
Eigenthüiner desselben, besteuert 
iverde ulit !ß27.00, 

Kosten und Aiisgäben für Konstruktion 
eines pernianenten Seitemveges vor 
deiii genannten Grnndeigenthuin, ilnd 
der Stadtschatzineister ist angeiviesen, 
diesen Betrag lvie allgeineine Steuer 
zu kollcktil;.en. 

Genehlnigt diesen 13. Sept. 1915. 
V Best.: Mfred C. Müller, Mayor. 

Att.: Hugo Möller. Clerk. 
Beschlossen twm Stadtrath von Da

venport. daß ein permanenter Seiten
weg von 4 Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werde vor den nachfolgend be-
schriebeiien Grundstücken: 

Ostseite von Maiii Straße, zwii'chen 
Garfield Straße und der alten Stadt-
GiZenze, und vor Lot eins (1). Block 
fiuifzehii (13), Graiit's Addition zur 
Stadt Davenport, Ioiva. 

Westseite von Divisioii Straße, zlvi-
schen Lvinbard und Richland Aveniie, 
und in Front vor den Lots drei, vier 
und fünf. (3,. 4 und 5). Block drei 
(3), Westholine's Addition znr Stadt 
Davenport, Joiria. 

Nordseite ^ von Loiiibard Straße, 
zivischen Maiden Lane uiid Sturdevant 
Straße iliid in Front von Lot fiiiif 
(-5) , Block zwei (2), Hoinestead Addi-
tioii. zur Stadt Davenport, Joiva. 

Nordseite von Loiiibard Straße, 
zivischen Division Straße und Miiden 
Lane und in Front von Lot fünf (5), 
Block ein .(l). Hoiiiestead Addition zur 
Stadt Davenport, Joiva. 

.Woodland Avenue nnd RidqeivoodAve. 
und vor Lot fünfzehn ! 13 >, Block sie
ben <7), McClellan Park Add. in der 
Stadt Davenporr. 

Nordseite der Easi Sir. .^lvischen 
Woodland Ave. und Ridqeivood Ave. 
und vor Lot sechzehn (Ii!!, Block sie
ben ^7), ÄccElellai, Part Add. ,^ur 
Stadt Davenport, an beiden Seiten der 
<^trasze. 

Llsrseire der Ridgeivood Ave. .zivischen 
Middle Road und East Str. und vor 
Lot fünfzehn i15>. Block zebn l1«>), 
McClellan Park A.dd. .zur StadtDaven-
port. 

Lstieite von Ridgewood Ave. zivi
schen Middle Road und Easr Srr. und 
vor Lot sechzehn l 101. Block zehn l 10 > 
McClellan Park Add. zur Sradr Da
venport. 

Nordseite von Easr Str. ^wisckien 
Woodland Ave. und Ridgeivood Ave. 
und vor Lot neun lind ^?ehn s9 und 
10), Blocr^neben l7j. McElellanParl 
Add. zur >^tadt Davenport. 

Die Seitenwege s,nd herzustellen 
aus ki'msilichein Stein, Eenienr oder 
Granitoid. 

Bestarigt diesen 0. Tag iin Oktolier 
1915. ^ 

Beschloi'sen vom Stadtrath von Da
venport, daß ein permanenter Seiten
weg von vier Fuß Breite innerhalb 5 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werden vor liachfolgend beschrie-
beneil Griliidstücken: 

Nordseite der East Str., zwischen 
^erseii Ridge Road und Ridgewood 
Avenue und vor Lot siebzehir !17), 
Block neun (9), McClellan Park Add. 
zur Stadt Davenport. 

Westseite von Ridgewood Avenue 
zwischen Locust Str. und East Str. und 
vor Lot sechsundzivanzig (26), Block 
l9), McClellan Park Add. ziir Stadt 
Davenport. 

Nordseite von Linden Str. zwischen 
Woodland Ave. und Kenjvood Ave. und 
vor Lot vierzehn l14). Block sechs 
(6), McClellan Park Addition zur 
Stadt' Davenport. ^ 

Nordseite der East Str. zivischenIer-
seii Ridge Röad und Ridgeivood Avenue 
und vor Lot fünfzehn (13), Block 
neun (9), McElellan Park Addition 
zur.Stcrdt Davenport. 

Nordseite der Linden Str. zwischen 
Kenivood Ave. und Woodland Ave. und 
vor Lot achtzehn (18), Block sechs (6). 
McClellan Park Addition zur Stadt 
Davenport. 

Nordseite der Linden Str. zwischen 
Kenivod Ave. iind Woodland ?lve. und 
vor Lot ziveiundzivanzig und dreiund-
zwaiizig (22 und 23). Block sechs >6). 
McElellan Park Addition zur Stadt 
Davenport. 
Südseite der East Str. zwischen Ridge
ivood Ave. und Middle Road und vor 
Lots achtzehn und neiinzehn <18 uud 
19). Block zehn (10). McClellan Park 
Addition zur Stadt Davenport. 

Südseite der East Str., zivischen 
Ridgewood Avenue und Middle Road 
und vor Lot sechs (6), Block zehn (10^ 
McClellan Park Addition zur Stadt 
Davenport. 

Südseite von East Strasze. zwischen 
Ridgeivood Avenue und Middle Road 
ilnd in Front vor den Lots vier und 
fiiiif (4 und 3),^Block zehn (10), Mc
Clellan Park Adition znr stadtDav'en-
port. ^ 

Südseite von Eazsr Straße, zwischen 
Ridgeivood Avenue und Middle Road 
uud in Front von Lot stebzehn (17). 
Block zehn (10), M-Clellan Park Ad
dition zur Stadt Davenport. 

Südseite von East Straße, zivischen 
Ridgeivood Avenne und Iersei, Ridge 
Road nnd in Froiit von deii Lots zivei, 
drei und vier (2, 3 und 4, Block elf 
l11), McClellaii Park Addition zur 
Stadt Davenport. 

Südseite von East Straße zivischen 
Jersei) Ridge Road und Ridgeivood 
Aveuile und in Froiit voii Lot eins 
(1) , Block elf (11). McClellan Park 
Addition in der Stadt Davenport. 

Nordseite von East Straße, zivischen 
Jerseli Ridge Road und Ridgeivood 
Avenue und in Front von Lotes neun
zehn, zliiaiizig, ein und zivanzig uud 
zivei und zirxinzig (19. 20. 21 und 
22). Block neuii (9). McClellan Park 
Addition zur Stadt Davenport. 

Nordseite voir Easr Straße zivischen 
Hersel, Ridge Road ui,d Ridgeivood 
Aveiiiie ilnd in Front van Lot achtzehn 
(18).'Block iieun (9). McClellan Park 
Addition ziir Stadt Davenport. 

Westseite von Ridgeivood Avenue, 
zivischen Locust nnd East Straße und in 
Froiit vor dein Lot fünf und zivanzig 
(25), Block iieiin (9). McClellti^i Park 
Adition zur Stadt Daveiiport. 

Westseite von Ridgeii.>ood Avenue, 
zivischeii Locust uud East Straße und 
iil Front von Lot drei uiid zivanzig 
123), Block iieiln (9). McClellaii Park 
Additioii zur Stadt Davenport. 

Nordselte voii Liiideii Straße, zivi
schen Kenivood Aveniie und ForestRoad 
iind in Front voii Lot elf (11), Block 
zivei (2), McClellan Park Addition 
ziir Stadt Davenport. 

Nordseite von Liiiden Straße, zivi
schen Ke,ilvood Aveniie und Forest 
Road und iii Front vor den Lots elf. 

-

iliid iii Front von ^^ot eins '1>, Bl 
.?:rei i2>, .(-loinesread Additioii 
<5tadt Daveiiport. 

Besagte Seiteniveae lind ljer^ii'tellcn 
aus lunsrlicheni Stein, Ceineut oder ! ̂ 
Granitoid. 

Geiiehinigt diesen 6. '"ktober 1913. 
'^lldeiiiian N'rveiaall vrasentirte ei

nen Berichs ans Peririonen wie folgt, 
und auf seinen Antrag ji^iirde der Be- . 
richt geiiehniiqt. 
^ Von ^^ohn .vuiies und Anderen iinr 
^eitenivegliiiie ai, der Südseite der Ml 
Neiinteii Strasse, zivischen Rock Island 
Uiid ^^oiva Ztrasze, iii Linie linr den 
Seiteiiivegeii an der Siidseite der 
Neuiiten Siras;e, -ivischen Joiva iiud 
LeClaire Straße. Gullsliger Bericht. ».M 

Von I. 'B(. Müller und Aiidereii iiin ? 
Lerfnung der Allen voir der Washing
ton bis Uli Zturdevanr Strasse li, Lot 
zehir s1>>i, Aiitchell's Pierre Addition. 
Giinsriqer Berichr. < vs 

Vorn Jola .Hotel um elektrisches ^ 
Schild. Abschlagig beschieden. 

Von Elizabeth N. 7^ehring und An-
dereii ^ rin, Erivagling der Seiteniveg-
linie aii <^heridai, Strasze, sridlich voii 
Graiir <^tras;e. Die Wege sollen gelegt 
iverdeii in Linie mir den Wegeii liord- -
lich von Grant Strasze. -

Feuer ^ Cvininittee. 
Alderinan Gösch praieiitirte die 

Ferner - D^'parlineiir - ^^ahllisre iin Be-
trage-von !i;2,037.30. uiid aus seinen ^ 
Antrag'! Ivurde dieselbe ziir Zahliing ? 
angeiviesen. 

Aldernian Gösch legte vor iiiid ver- . ! 
las die folgendeii Resoliirioiieii, jvelche 
auf seinen Anrrag aiigenvinlnen wur-
den: 

Bei'chlossen voin Stadtrath der Stadt 
Davenport, ihren Eiii^karifsageuteii ' ; 
airthorisireiid, Angebote für eiir rind q 
zwei Motor - .Hose - Waggons einzu- ' S 
fordern. 

Best.: Alfred C. Mueller. Mayor. 
Att.: Hugo Moeller, Stadtclerk. 

Ald. Gösch legte vor iind veilas die . . 
folgenden Resolutioneii, ivelche auf sei- . 
iien Aiitrag init NainenSaufruf ange- " 
noinmeii Ivurden: 

Sei es beschlossen vonr Stadtrath der 
Stadt Daveiiport. daß die solgenden 
Gebäude lind beschrieben ivie liachfol-^ 
gend aus den Anlagen ^u erseheii, hier-
iiiir condeniiiirt werden, da sie linsicher, 
unianitär. gefährlich lind in fenerge^ " ^ 
fährlichenr Ziifrande seien iind daß die- V 
selben bierinit als ein öffeiitlicher (^>e-^ 
ineinfchadeii erklärt iverden. 

Ferner beschlossen, daß der Stadt-
Marshall Notiz an die liachfolgenden 
Eigeiithünier überreiche, darin ange-
ordnet ivird, daß diese Gebäiide iiiner- '  
halb 90 Tagen abgetrageii iverden ' j 
inüssen iiiid iin lliiterlassiingsfalle der 
Feiierchef die Abtragiing veraiilasseir '  
ivird iiiid die bescheiiiigteii .^osren dem 1 
Sradtrarh zur Beglaubiguiig vorgelegt 
iverdeii sür betr. Eigeiithiiui: -

Eigeiithünrer und Lokalioii ivie folgt: ^ 
1. '  , " 

Eigenthüineriu — ^^iilia Biick. , 
Lokation — 721 Perrn Straße. > .,. 's 
Lot — Aiißenlot eiii iind dreißig . i. 

l31 >, befchriebeii ivie folgt: . 
Beginnend an eineiii Puukte an der 

ösrlichei, Linie voir Perri, Straße ein 
hniidert iiiid drei u. achtzig l183) Fuß ^ 
iiördlich voii der N'ordliiiie voii ösrlicher 
Siebeiirer Straße; danir iiördlich läiigS 
der Osrlinie von Perni Straße sechzig 
l60) Fuß; danii irordöstlich vier und 
achtzig l84) Fiiß: hierauf südlich aiif"'; 
einer Liiiie parallel bis ziir Ostliiiie voii ^ 
Pern, Straße zivei und achtzig (82) 
Fuß, iuehr oder iveiriger; daiin süd->>L-^ 
östlich sechs und siebzig (76) Fuß, .  ̂ ..1 
iuehr oder iveniger, bis ziini Aiifangs- n 
punkte. 

2. 
Eigenthiiiuer — I. F. Miller Estate; 
Lokation — 222 Gaiiies Str. W 
Lot Nilniiner zwei (2), »skMS 

(11), L'rigiiial Toivii. 
Geiiehiiiigt dieseii 6. !^kt. 1913. 

Ps 

Block elf -O 

Wß 

Best.: Alfred C. Miiller, Mayor. 
Att.: Hugo Moeller, Stadtcletk. M 

Nainensaiifriif auf die obige Refo-
liitioii in beziig ailf das Eigeiithnin vou HA 
Frau ^>ulia Buck, ergab folgendes Re- 'O 
siiltat: 

Ja — Brehnier, Gösch, .H^rrbeck^ 
Hartivig, Lindholni, Moeller, Water- W 
inaii — 7. .M 

N'eiir — Rebergall — 1. -
NainenSaufriif auf die obige Reso-

lutioii iu beziig aiif das Eigenthuin des W 
F. Ät'iller Esrate ergab folgeiides 

Re siiltat: .. 'M 
(Forlsetziiiig folgt.) >§A 

D i e  c h i n e s i s c h e n  A e r z t e  
teilen sich nicht in „innen" und „au
ßen." d. h. für innere Atedizin und 
Chirurgie, sondern in „obere" und ^ 
„untere," d. h. solche für deli Ober-
und Unterkörper. ^ 

R u s s i s c h e n  G  e  m  e  i  n  e  n  i s t  
der Aufenthalt in Wartesälen und W 
Waggons^ erster uiid ziveiter Klasse 
verboten, oft auch der Besuch von öf- V 
fentlichen Parks, und manchmal die 
Venutziiiig der Bürgersteige. 

D a s  n o c h  i n  E u r o p a  l i e g e n d e  
Gebiet des türkischen Reiches uinfaßt 
nur 9910 Quadratinkilen; es ist etloa 
fo groß wie die Staaten DelawaZe 
und ?tetv Jerfey zufammeiigenoin-
men. Die Bevölkerung beträgt 
2.348.000. .  

. . . > ..... F 
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