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Amerikanische Angriffstrnp-pe- n

stoßen auf erbitterten

Widerstand.

Werden an zwei Fronten durch

Maschinengeiochrfeuer anfgehallen.

360 amerikanische Soldaten mit Ownrto
verloren gegangen.

gesetzt.

Abmachungen zum Schutze ameri-

kanischen Handels werden ratisizicrt

Kohlenproduktion größer als jc vorher in

einem Halbjahr.

Presst lenkt im allgemeinen

zum Frieden ein.

Kriegsfanatiker, sondern ein

Dic dcutschc

stark

Präsident kein

True translation filed with the
postumster at Detroit on' Oct.
12th as required bv the act of
October 6th.

Bern, 12. H. Das' Wolfffchc
Bureau, die deutsche halbamtliche
Nachrichtenagentur, hat eine Tepcsche
der Fraukfurtcr Zeitung verbreitet,
in welcher es heißt, daß die deutsche
Antwort auf Präsident Wilsons Note
gestern Abend abgeschickt wurde und
das; sie im Sinne der Annahme ge
halten war.

B a s e l, 12. Okt. Die Frankfur- -

l" 0"n runoigl NN, 0 0lk Odtr- -

Ilrfif 9lnftnnrf nrtr ht Wn RrZ.
nw. .ia."'ru T..SJr? !

fcnuj gc,irul löorucn 1 1, niafli ajrin i : ? ' V V
lich am Freitag Abend abgeschickt bc"cn Cl"c J2Sun8
wurde I uud es ist möglich, daß Abliefe.

Die' Frankfurter Zeitung sagt, W!"9 diesmal etwas schleuniger vor

M

der Lage. Der letztere sagt: Wir
werden jene, welche das Ruder ergrif-
fen haben, nicht behindern, sondern
ihnen vielmehr helfet:, die Last der
furchtbaren Verantwortlichkeit zu tra-

gen. Laßt da keine Scheidungen und
Unterscl)cidungen sein."- -

Tie halbamtliche Norddeutsche Zei-

tung erinnert ihre Leser daran, daß,
welche Entscheidung auch getroffen

wird, das- deutsche Volk erkennen
muß, daß Männer, denen alle Fakto-
ren zur Kenntnis kamen und eine
Entscheidung trafen, keine anderen
Interessen vertreten, als dic Garan-tienln- g

der Sicherheit Deutschlands
zukünftiger Wohlfahrt."
Amerikanische Note absolut ehrlich.

Die Vofsfiche Zeitung sagt : Nach
den wilden Ausbrüchen der feindli-chc- it

Presse kam die Sachlichkeit der
amerikanischen Note fast wie eine
freudige Uebcrraschung."

Das Blatt betrachtet die Fragen
Amerikas als absolut ehrlich in der
Absicht und von einem Wunsche be-

seelt, Hindernisse zu beseitigen,
Die Presse schließt sich dem Vor-

behalt an, daß Präsident Wilsons
dritte Frage, ob der neue deutsche

Kanzler nur für die konstittnerten
Autoritäten des Reiches, welche so-

weit den Krieg geführt haben, rede",
überflüssige Rhetorik sei. Sie wei-

sen darauf hin, daß diese Frage, vom

Rcichstagspräsidcnten Herrn Ehren-dac- h

in seinen Bemerkungen ach der
Kandzlerredc beantwortet worden fei.
Es wird angenommen, daß ein Be-

richt über diese Rede Herrn Wilson
nicht erreicht habe.

Der Vorwärts wiederholt das, was
er bereits betreffs der ersten Frage
gesagt, daß die deutsche Note, wenn
sie richtig aufgefaßt werde, diese Fra-
ge bereits beantwortet hab e. Fort-
fahrend sagt der Vorwärts:

Wenn man sagt, das; man ein
Programm unterstützt als eine Basis
für Unterhandlungen, so ist das
gleichbedeutend mit der Annahme des
Programmes im Prinzip als sein
eigenes und daß nur dic Einzelheiten
der Durchführung noch zu erledigen
bleiben."

Deutsche Blatter enthalten sich im
allgemeinen der Besprechung der
Frage über okkupierte Gebiet, da sie
militärische und keine politischen Fra-
gen seien. Der Vorwärts sagt in-

dessen, daß der politische Gesichts-Pun-

der Situation dieser ist:
Da Teutschland erklärt, es beab-

sichtige nicht, irgend eins der okku-

pierten Gebiete zu behalten, so ist de

ren Räumung nur einie Frage der
Zeit und der Methode. Man kann
nicht annehmen, daß irgend welche

unüberstciglichcn Hindernisse für die
bereits unternommene Iriedensar-bei- t

von diesem Punkte ausgehen
können."

Wilsou kein Kriegsfanatikcr, sondern
Idealist.

Amsterdam, 11. Okt. Wäh-
rend die deutschen Junker-Organ- e den
Tod und das Begräbnis des ruhm-
reichen alten Preußens beklagen und
dramattsche Appelle an den Schatten
Vismarcks machen, haben heute Ber- -

Tag

Nicht so schlimm.
Berichte, daß Millionen Personen

in den Ver. Staaten deni Drogucn-genu- ß

fröhlien, und daß viele ausge
HobenenMänner deiisclben entwickeln.
um 'dem Militärdienst zu entgehen,
wurde heute vom militärischen

des Kriegsdepartements
in Abrede gestellt. Berichte des Ober-
arztes zeigen, so wurde gesagt, daß
von 990,592 Männern, die bis zum
31. Dezember 1917 für dic National,
armec untersucht worden waren, nur
403 abgewiesen wurden, weil sie ge
wohiiheitsmäßige Giftgenießer waren
und daß nur 7 Männer aus dem
gleichen Grunde entlassen wurden,
nachdem sie in den Dienst eingeführt
und eingereiht worden waren.

Zertifikate überzeichnet.
Die siebente und zweiwöchentliche

Ausgabe von Wer .fnnien
... .r iamt : vwrtiing ocr vierten rtrciocitsamcinc,

wurde um 5141.l109.U00 übcrzeich
net. Das Departement hat heute

daß die esamtzeichnun-ge- n

sich auf $C4 1,009,000 belaufen.
Die Gesamtsubskriptionen für Zerti
fikate in Erwartung der vierten rei- -

heiisanleibe betrugen bis heute $4,.
.05, und 20,000.

Deutscher Propaganda entgegen zu
arbeiten.

Deutsche Agenten, welche die
deS amerikanischen Hail-del- s

zu hindern versuchen, haben
Vorteil gezogen aus den weit voncin-ande- r

abweichenden Handelsniarke.
Gesehen von Nord- - und Südamerika
und haben aus diese Weise amerikanis-

che Geschäftsleute gezwungen, nri
nicrende Preifc zu zahlen für Aner-

kennung ihrer Waren in lateinisch-amerikanische- n

Ländern. Diese
wird in einer heute ver-

öffentlichten Erklärung der interna-
tionalen Hochkommission erhoben,
welche angekündigt hat, daß Fort-
schritt gemacht werde in der Notifi-

zierung der Abmachung durch ameri-kanisäi- e

Nationen, zwei Handelsmarke-Registrierungsbu-

reaus zu etablie-

ren, eines für Nord- - und Zentral-amerik- a

und dic westindifchen Repu-
bliken und das andere für Südame-
rika.

Äohlcnproduktion höher als je.

Mehr Kohle wurde gefördert vom
1. April bis 23. September als je vor-he- r

in irgendeiner halbjährige Pe-
riode in der Geschichte der amerika-nische- n

Kohlcnindustric. Dieser
so hat die

heute ange-
kündigt, wurde trotz vieler Hindcr
nisse etabliert, von denen Arbeiter-mangc- l

das hauptsächlichste war.
Von 50.000 bis 00.000 Kohlengrä-be- r

sind in den Militärdienst einge-
führt worden und vielleicht ebenso
viele haben die Gruben verlassen, um
in n zu ar-
beiten.

Aber trotz dieses Verlustes betrug
die Weichkohlen-Tonnag- e 311,217.
000 Tonnen, oder um 12 Prozent
mehr als die Förderung in der glei
chen Periode des letzten Wahres. wel
che dann als höchste Leistung be--

trachtet wurde. Harrkoble - Produk- -

Fsedlkua auf Seite 70

Libertt Bonds.
Bezahlen Sie für zahnärztliche

Arbeit mit Ver. St. Liberty BondS.
Dr. AdamS' zahnärztliche Offices
Michigan und Griswold. (Anz.)

Spanisches Parlanrent wird sich tun
22. Oktober versammeln.

San Sebastian. 12. Okt.
Beide Häuser des spanischen Parla-
mentes werden sich am 22. Oktober
versammeln, wann das Budget von
1919 beraten werden wird. Alle

sind nach Madrid
abgereist, aitHaiommen Eduardo
Dato, der AuslandSminister, welcher
an der Jnfturnza leidet.

General Scheuch ernaant.

Amsterdam, 11. Okt. General-leutna-

Scheuch, der neulich als der
wahrscheinliche Nachfolger des preu
ßischen Kriegsmnrisrers, General von

tem, erwähnt wurde, ist mm zu die
sem Amte ernannte worden, einer De
pesche nach hier von Berlin gemäß.
Bolschewik! üben blutige Repreffalien.

Amsterdam, 11. Okt. Petra- -

grader Zeitungen, die rmrn.hier
hat, berichten, daß 250 Gei

seln in Penza, 130 Meilen nordwest
lich von Sarotov, aus Wiedervergel- -

tung für die Emordun? von M. Jo- -

geroff, einem anerordenüicherr Kam- -

misfionsmitglied, und für einen An
griff auf einen GefargMistvarter er
schössen worden-sin- d.

Ter Truppendampfer Otranto nud
snne Verluste.

Ein britischer Hasen. 11.
Okt. TrenzrmderwnoMeeb?ig ame-
rikanische Truppen sind infolge des
Unterganges des TrcmsHortdrnnpfers
Otranto im Nordkanal zwischen der
schottischen und irischen Küste bei
einer Kollision mit dem Dampfer
Kashmir verloren gegangen. (Schon
srimer gemeldet.)

Von 699 nner?anrschen Soldaten
an Bord 'des Otranto sind 31 gelan
det worden und 17 wurden lebend bei
der Insel Fslcry aufgefischt.
"10 Mann wurden von dem Jerfto
rer Mounsey nach Belfast gebracht.
Es war das einzige Schiff. welcheZ
den Versuch machte, bei dem furcht
baren Sturm, infolge dessen der ctafiV
mir, ein anderes Schiff im Eskortzug,
den Otranto mitten in die Seite
rammte, die Ueberlebenden zu retten.

Nach der Kollision wurde der
Otra-.rt- an der Felsenküste. Schott-
lands in Stucke zertrünrmert.

Der Otranto lief auf den Klippen
in der Sonntagnacht auf. südlich der
Saligo-Bai- , bei der Islay-nscl- .

einer imbewohnten Sektion, wo sich

die Küstcn'estcn senkrecht aus dem
Waiicr emporheben. Als der Zerstö-

rer sich der Seite des Schiffes näherte,
begannm die Männer an Bord des
Otranto 30 bis 40 Fuß von ihren
Decks zu springen. Viele gerieten
zwischen den zwei Booten. Einige
verschwanden im Wancr und ander
wurden zwischen den Fokrzeuaen 'inh
den Lebcnsrettungöbootl''i n Trifce

auctscht. Dem Zerstörer wurde
ükel dahei mitgesvielt.
Viermal wiederholte der Zerstörer

seine Rcttnngsarb.-it- .

Der Kavitän des Zerstörers ließ
sein Schiff ebenso oft wieder an der
Seite des Otranto anlegen, als es von
der hochgehenden See davon wegge-
worfen wurde, sodaß die Leute von
den Decks des Otranto ans i'ein Boot
svrinqeii konnten. Er schilderte ii

Vorgonq als einen veritkiblen Re-

gen von Menschen, die aus sein Deck

niederfielen.
Viermal legt? der beschädigt? Zer-stör-

entlang des Otranto an und

True translation filed with the
postrnaster at Detroit on Oct.
12th as required by the act of
October 6th.

Mit der br,t,schen Ar- -

mee m kvranrrklai, rrua, ü.
Okt. Ter Feiud begaun heute m:t
dem Verinch, den Anmarsch oe?

Truppen au
der Hauptfront aufzuhalten. Alle
Brücken über den Selle-Flu- von ilt
Cateau südwärts, wurden in die

Luft gesprengt und die Teutschen
scheinen sich wütend entlang der hoch

gelegenen Linie einige 2000 bis 4000
Yards östlich des Flusses eingegrabeu
zu haben.

T deutsche Widerstand vermehrt
sich.

Mit der amerikanischen
Armee nordwestlich von
B e r d n , 12. Okt. Gen. Pershiugs
Streitkräfte fuhren gestern mit ihren
Angriffen gegen die deutschen Stel
hingen an dieser Front fort. Der
deutsche Widerstand erwies sich Heute

sogar uoch erbitterter, als gestern.
Besonders Heftig waren die Kämpfe
im Zentrum und im linken Zentrum.
St. Juvm nud vunel, welche onden
Städte sich nun in Niemands Land

besivdeu, stehen in Flammen.
Tie amerikanischen Truppen stie-

ßen der ganzen Front entlang auf ein
wütendes Maschwengewehrseurr.

Ans Angaben der gemachten Ge
fangenen scheint hervorzugehen, daß
der Feiud alles in die Schlacht in ei-

ner konfusen Weise wirft. Tie Ge
fangenen fiud oft nicht imstande, an-

zugeben, welcher Division sie angehö-

ren. In andere Fällen offenbaren
sie, daß Divisionen, Regimenter und
selbst Kompagnien aufgelöst und
dann wieder in neue Einheiten gebil-
det worden sind.

Franzosen dringen in der Champagne
weiter vor.

P a r i s, 12. Okt. Tie Franzosen
machten gestern nacht weiteren Fort
schritt an der ganzen Champagne
Front, wie das Krtegsamt heute mel
det. Tie Franzosen siud iu die wich

tkge Eisenbahnstadt Bouziers eiuge
drnngen. Heute morgeu hielten die
Franzosen die allgemeine Lm am
Retourne und der Straße von Pauv- -

res uach Vouziers.
Ueber 360 amerikanische Soldaten

mit Otranto verloren.

London, 12. Okt. Mehr als
360 amerikanische Soldaten gingen
mit dem infolge einer Kollinon mit
dem Dampfer Kashmir südlich der
schottischen Küste zerschellten Trans
portdampfer Otranto verloren. Dies
ging aus der Durchsicht der Schiffs
liste des Otranto im amerikanischen
Armeehanptquartter hervor, wo man
ermittelte, daß die Zahl der Toten
sich auf 364 bis 366 Mann bezifferte.

Mehr als 200 Leichen wurden
heute morgen geborgen. Viele da-

von wurden von eine? Gesellschaft
begraben, welche aus Liverpool an
Ort und Stelle augekommen war.

Eine unverständliche Order.

Belfast, 12. Okt. Ter Tele-

graph sagt, daß es in Befolgung der

Orders des Otraiuo, d?s Flaggen-fchiffe- s

des Eskortzuges. war. daß der

Dampfer Kashmir nach der Kollision

weiterfuhr, ohne Versuche zur Ret-

tung der Passagiere des Otranto zu
machen

True translation filed witii the
postniaster at Detroit on Oct.
12th as required Kv the act of
October 6th.

Washington. 12. Cfr. (55

wurde erwartet, da der heutige T,ag,
der von Präsident Wilscrn als "

proklamiert worden ist. sich

durch eine große Flut von Tudskrip
tionen zur vierten Frciyritsanlcifje
auszeichnen werde. Ta er auch Ent
deckungötag ist. ist er ein gesetzlicher

Feiertag in vielen Staaten und auch

in vielen anderen wurde er in Ancr
kennung der Proklamitnon des Priv
sidcntcn beobachtet. Obzmar Pläne
zum Abhalten von Paraden, Massen
Versammlungen und anderen feiern
zum großen Teil wegen der Jnslucn
za Epidemie ausgegeben worden
waren, erwarteten Kann'agnebcamte.
das; HauS zu Haus . Kampagne und
persönliche Aufforderungen heute

der Kampagne zum sechs
Milliarden-Zie- l bilden werden.

Am Vorabend des Frcihcitstagcs
berichtete Subskriptionen zur Anleihe
beliesen sich auf $2,269,870,200, was
weniger ist im Vergleich zum Betrag,
der aufgebracht werden mich, als in
einer gleichen Periode irgendeiner
früheren Kampagne. Schavamtsbe
amte waren in Erwartung einer be
deutenden Steigerung der Gesamt.
Zeichnungen als Resultat heutiger

optimistisch. Sie erachteten
jedoch den heutigen Tag als den

Tag in der Kampagne. Nur
Bestrebungen außerordentlicher Art
können die Anleihen zu einem Erfolg
gestalten, falls das amerikanische Volk
heute versäumt, sein Teil zu tun, sag-te- n

manche von ihnen.
Von allen zwölf Bundcsrcserve.

Tistrikten empfangene Berichte den
teten an. das; umfassende Vordem-tnnge- n

getroffen worden waren, nicht
allein Bonds zu kaufen, sondern mehr
Bernds. Verdoppelt eure Subskrip-tion- "

war das Mabnroort für die

heutige Feier in vielen Orten. Prasi
dent Wilscrn beobachtete den .Tag. in
dem er eine große ffreiheitstag-Para-d- e

in New ?)ork abnahm. Sekretär
McAdoo sollte eine Rede halten in
Chicago, eine der wenigen, die er
während der Kampagne zu halten be

absichtigt. In Bashington waren
alle Departements und Bureaus ge.
schlössen und Regicrungsclerks halfen
beim Sammeln von Subskriptionen.

Fürs Vaterland.
' Die beute vom Kriegsdepärtcment
zur Veröffentlichung ausgegebenen
zwei Armee . Verlustlisten entkalten
672 Namen. Die erfte Lifte stellt sich

wie folgt zusammen:
in Aktion gefallen, 56;
in Aktion vermißt. 10:
schwer verwundet, 143;
an Wunden gestorben. 09;
infolge Aeroplan-Unsal- l gestor

bcn. 3 :

Unfall und anderen Ursachen crle-ge-

8:
an KranQieit gestorben. 54;
Gesamtzähl. 343.
Die zweite Liste enthielt 329 Na

men und verteilen sich dieselben wie
folgt:

in Aktion gefallen. 96;
in Aktion vermißt. 18;
schwer verwundet, 124;
an Krankheit gestorben. 33;
Unfall und anderen Ursachen er-

legen, 6;
an Wunden gestorben. 32 ;
Gcsamtzahl2J.

Idealist.
wird sie wahrscheinlich Washington
nicht später als morgen Abend errei-

chen. Prinz Maximilians erste Note
wurden indessen an den Präsidenten
vom schweizer Geschäftsträger per-
sönlich abgegeben. Daher, sollte die
Antwort morgen Abend in der Ge
sandschaft eintreffen, so wird sie bis
Montag zurückgehalteil werden, um
die Rückkehr des Präsidenten aus
New ?)ork. wo er sich an der

beteiligt, abzuwarten.
Es wurde heute daran erinnert.

daß es etwa 48 Stundeil dauerte, ehe
die erste Note eintraf, per Kabel von
Bern kommend, dort am Freitag
Abend avgckend uno hier am sonn

shrnih rinrrrffrnh Drt tnnr in.

1) 11

Das Staatsdepartement ist immer
noch ohne amtliche Meldungen, be-

treffs der Bestätigung der Berichte,
daß sich die Türkei an die Alliierten
wegen Friedensbedingungen gewandt
habe und ebenso wenig ist etwas Of-

fizielles betreffs einer Mitteilung
Oesterreichs erhalten worden, nach-

dem berichtet worden war, dies habe
einen weiteren Friedenszug getan,
ohne auf eine Antwort auf die Note
zu warten, welche an den Präsidenten
gleichzeitig mit der deutschen Note
gesKickt worden war und welche bis-

her noch nicht ' beantwortet worden
ist.

Iil- - der spanischen Gesandtschaft,
welche die Türkei vertritt, wurde ge-

sagt, daß keine Information von Ma-

drid inbezug auf eine Mitteilung aus
Konstantinopel eingetroffen sei.

Der Zilsammelibnich der prodeuts-
chen Regierung in der Türkei wird
hier als eine vollzogene Tatsache

Folglich wird ein direkter
Appell aus Konstantinopel um Frie-
den ohne Berücksichtigung Deutsch-
lands jeden Augenblick erwartet.

Reichstag wird erst am Mittwoch zu-

sammentreten.

Kopenhagen, Freitag, 11.
Okt. Der deutsche Reichstag wird sich

am Mittwoch, den 16. Oktober, ver-

sammeln, den Meldungen aus Berlin
gemäß.

Teutsche Preßkommentare über Wil
son-Not-

Kopenhagen, Mittwoch. 11.
Okt. Mit Ausnahme der unheilbar
clxtuvinistischen Tageszeitung von
Berlin sieht die dcutfchc Presse im all-

gemeinen, sogar die der konservativen
Organe, in Präsident Wilsons Note
einen geraden Wunsch, die Situation
objektiv zu beurteilen und den Weg
für den Frieden zu pflastern, wenn
ein ehrenvoller Frieden möglich er-

scheint.-
Die Tageszeitung findet die Note

durchaus unannehmbar". Es ist
aber bezeichnender Weise symptomat-
isch für die neue Ordnung der Dinge
in Deutschland, daß diese Zeitung so

gut wie isoliert in ihrer Antipathie
zum Frieden dasteht.

Selbst Otto Höy'chc und Prozessor
Mar. Lenz, der erstere in der Kreuz-zeitun- g

und der letztere in der Tag-liehe- n

Rundschau, erkennen den Ernst

fip Grund ;u dir Annanm, hnhe. Kr I

Antwort spreche die Zustimmung
Deutschlands zn den Forderungen
Präsident Wilsons aus.

K o p e n h a g e n, . 12. Okt. Die
Norddeutsche Allgemeine Zeitung er-

klärt, daß die deutsche Antwort auf
Präsident Wilsons Note fertig ist und
glaubt, daß sie heute der schweizer Re-

gierung übergeben wurde.
Wie die Zeitung verstehen will,

wird die Antwort weitreichende Kon
Zessionen machen und man hofft, daß
die Besprechung zwischen Deutschland
und dem Präsidenten Wilsoneinen
dauernden Frieden für die ganze
Welt herbeiführen werde.

Das utilitärische Kommando zu Rate
gezogen.

Es wird von dem Blatte gesagt,
daß die Antwortnote sorgfältig vom

Kriegskabinett" erwogen wurde,
welches sich aus dem Kanzler, dem

r, den. Ministern ohne
Portefeuille zusammenfegte und daß
eine Antwort im Prinzip vereinbart
wurde, nachdem eine Konferenz mit
dem höchsten militär'scheu Kommando
stattgefunden hatte. Es konnte aber
keine definitive Formulierung der
Antwort stattfinden, fügt das Blatt
hinzu, bis der auztliche Text der Prä
stdenteunote vorlag, welcher, wie ge-

sagt wird, am Donnerstag abend ein
traf.

Publikum vor Optimismus betreffs
Deutschland gewarnt.

Washington, 12. Okt. Tie
deutschen Berichte, daß Prinz Maxi-
milians Antwort auf die Anfragen
des Präsidenten Wilso abgeschickt
worden sei und die Andeutung, daß
sie in einem Sinue" die Annahme
der Friedensbedingungen des Prasi
deuten bedeute, hat hier heute zu einer
autoritativen Erklärung veranlaßt,
welche das Publikum warnt, sich dem
Glauben hinzugeben, daß Deutsch
land im Begriffe stehe, den Krieg
durch bedingnngslofe Uebergabe zu
beendigen.

Teutsche Autwort morgen Abend in
Washington erwartet.

Washington, 12. Okt. Wenn
Deutschlands Antwort aus Präsident
Wilsons Anfrage betreffs des

gestern Abend abges-

chickt wurde, wie die Preßmeldungen
aus der Schweiz , andeuten,

' dann (3ottiffcuna ans itt 2)


