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Die spanische Juflucn-z- a

nimmt zn.

Große Erwartungen für

Anleihe auf heutigen

Tag gesetzt.

(Fottlchunz oon Leite 1.)

Alliierte Minister habe sich geeinigt.
L o n d o n. 12. Okt. Tie Minister

der alliierten Regierungen haben sich

nach der Expreß nach einer Bespre
chung der deutschen Friedensangebote
über eine gemeinsame Aktion ge

einigt. Die britischen, französischen
und italienischen Minister konferier
tcn erst zusammen, worauf das briti
sche und das franzöfifche Kabinett die

Veränderungen in

Bank - Stunden
Beginnend Montag. U. Oktober 1918

Tie Tetroit Clearing House Association hat in einer am

Mittwoch echmittag, den 2te Oktober 1918, abgchaltrne

Versammlung einstimmig beschlossen, die folgende Stunde für

Ocffnung uud Schließung aller Banken und Zweigbanke civ

zuführe: '

An allen Geschäfts tage von 10 Uhr Bormittags bis 3 Uhr

Nachmittags, ausgenommen Samstags, au welchem Tage die

Bankstundea von 9 Uhr Mora.cns. bis 12 Uhr Mittags sein

werden.
Am Montag in jeder Woche werden 'die Späran5en und

Zweigbanken von 6 Uhr Abends bis 8 Uhr Abends offen sei.

General Gourauds Truppen dran
gen nach dem Fluiz öictourne entlang
des größeren Teiles seiner Länge vor,
nur noch zwei und cinhalb Meilen
von Vouzieres entfernt, welches
brennt. Guise und alle Dörfer süd
lich von Laon sind in Flammen. ,

Briten nehmen einige Dörfer.

London, 12. Okt. Tie britis-

chen Streur'räfte fuhren gestern
abend mit ihrem Vormarsch nordlich
des S ensee Flusses fort, macht Feld
marschall Haig heute bekannt. Ter
Vormarsch gebt in der Richtung nach
Toiiai vor sich. Tie Törfcr Hamel
und Brebcrs. etwa drei Meilen von
Touai und Cuincn, weniger als zwei
Meilen davon entfernt., find genom
men worden.

Weiter nach Norden zu haben sich

die Briten bis Henin Litard. nord-wettlic- h

von Touai, vorgeschoben und
befinden sich jetzt in der Umgegend
von Ennay.

Teutsche gehen vor Briten zurück.

London. 12. Okt. (Ass. Presse.)
Teutsche Truppen im Raume von
Touai ziehen sich hinter dem Sensee-Zana- l

zurück. Britische Streitkräfte
haben eine Linie zwei Meilen westlich
von Touai erreicht.

Ter Rückzug der TeutsäM hinter
dem Sensee-.Uana- l ist mehr oder wc
nigcr vollzogen. Es wird angenom-men- .

dasz die Truppen de Fcldmar
schall? Haig morgen früb am Rande
des Kanals und in den Außcngrcnzen
von Touai fein werden.

Südlich von Laon fabrcn die Teut
fchcn mit ihrer Retirade nördlich des
Ebemin des Tames fort, unter dem
Trucke der Angriffe vom Weite und
Süden und es wird zuversichtlich er
wartet, daß der ganze berühmte Hoch

weg bald gänzlich geränmt sein wird.
Tie Teutschen fallen sehr rasch in

der Champagne zurück und heute
morgen konnten die Franzosen eine
Entfernung von drei bis vier Meilen
vorrücken.

Nachdem die Franzosen beute Vou
ziers am Aisne-Flu- genommen, sind
sie eine Strecke über die Stadt hinaus
vorgedrungene So sckmell ändert sich

die Linie, daß es schwierig wird, den
Franzosen von Punkt zu Punkt zu
folgen.

Nl'rilNUrllllM.ÄNZk'iaett

jcdcs Mal wiederholten sich die vor
hcrigen Szenen. Am Schluß des
vierten Anlegen.s hatte der Zerstörer
310 Amerikaner, 2'M von der Be-

mannung, 00 französische Matrosen
und einen britischen Cfsilier an Bord.
Ter Bug war vollgestovst und da er
alles getan, was möglich war, machte
er sich aus den Weg zum Hasen.

Viele der Ueberlcbenden, welche
das Teck des en'törcrs erreichten, er
litten Nnochenbruche und wurden an
denveit verletzt.

Tie Ueberlcbenden sagen, das; der
Ctranti) hilflos nach der Küste zu
trieb, nachdem der 'Zen'törer den 5iurs
nach der irischen .Uüste'nahm. Ter
Zerstörer hatt? gerade noch Zeit, eine
Meldung zu erlassen, als auch bereits
der drahtlose Apparat weggerissen
wurde. Tas kleine überladene Boot
hatte eine schwere Fahrt nach dem
Hafen.

Tie amerikanischen Truppen an
Bord bewieseil die edelsten Ileberlic
ferungen des Heldenmutes und der
Tisziplin der Armee.

. Nahezu 500 Mann des Ctranto
gingen verloren.

E i n irischer Hafen, 11.
Okt. 205 Soldaten vom Transport
dampfcr Ctranto und 2;iG der

' Schiffsbcmannung sind geborgen
worden, wie man festgestellt hat, aber

'das Geschick von nahezu 500 ande-- .

ren, die sich an Bord des unglücklichen
.Dampfers befanden, als er auf die
Küste zutrieb, ist nicht bekannt.

In der Hoffnung, sene zu erreichen,
welche sich ihren Weg durch das wü

itende Brandwasser nach dem (Gestade
, gebahnt haben könnten, machte sich

eine Gruppe von acht, darunter
nach einnn Punkte weiter

nördlich auf. wo sie sich beute morgen
!nach der Islan-Iiife- l einschifften.
iKleider. medizinisäie und andere Be
zdarfsartikel mit T' f nehmend. Es
iwird wahrschcin!!'...! einen oder zwei
iXaqc dauern, ehe man Nachricht über

das Resultat der Mission erhält. Es
, befanden sich 609 amerikanische Sol
daten an Bord des Schiffes.

I Die Opfer des torpedierten Dampfers
fernster.

London, 11. Okt. Den letzten

.Schätzungen gemäss kamen 480 Per
; fönen um, als dendritische Postdam-jpfe- ?

Leinster von einem deutschen
Tauchboote torpediert und versenkt
wurde. Das Schiff datte 687 Passa
giere an Bord und eine Bemannung
von 70 Xköofen.

Tie Ueberlebendm beloben Kaoi-tä- n

isonc (nicht den Schiffskapitän)
für sein Bestreben, die Ordnung auf
den, Schiffe aufreckt zu erhalten,
nachdem der zweite Torpedo explo
diert war. Tie zweite Erplosion
schleuderte ihn auf das Deck. Er
wälzte sich nach der Seite des Schis
fes und warf sich trotz eines unbrauch
bar gemachten Beines ins Wasser.

Michigander unter Opfer des Ticon

deroga.

Washington. 11. Okt. Vier
Michigander werden unter den zehn
Offizieren und den 102 Gemeinen
euf dem torpedierten Tanwfer Ticon

deroga. die als vermißt berichtet sind,

mugenaniU. Tas lottendeparte'
mcnt bat die Namen der Michigander
wie folgt angegeben: George . E.
Woodward. Hillsdale. William Ro
bekcnskn. ".52 Rumsem Straße in
Grand Rapids. Ernst Kuller. Spring
Port und Philip W. Torr, Muskegon
Heights.

Tie Leutnants Frank L. Miller.
Oakland. Cal., und Julius H. Ful-che-

Frisco, S. E.. wurden von der

Bemannung des Tauchbootes zu Ge

fangenrn gemacht.
Weitere llkbcrlebende gelandet. '
Ein atlantischer Hafen,

11. Okt. Fünf weitere Ucberlebende
des Dampfschiffes Ticonderoga, frü
der das deutsche Danwfboot Camilla
Rickmers, welches auf der Iahn nach
Frankreich torpediert wurde, sind hier
beute am späten Tage von einem bri
tischen Frachtschiff gelandet worden.

'

Noch mehr Dörfer von Franzosen ge
nommen.

' Paris. 11. Okt. Französische
Truppen, haben im ChampagncSck
tor einige weitere Dörfer genommen
und befinden sich innerhalb zwei Met
len von Vouzieres. wie das franzö
fische Kriegsamt berichtet. Italien!
sche Truppen kooperieren mit den
Franzosen in einem brillanten Vor
swjz auf Cbemin des Dames. Ter
Feind ist gezwungen worden, alle
seine Stellungen an einer Front von
37 Meilen nördlich der Suippe und
der Arnes zu räumen.

Blämische 5löste von Teutschen ge
räumt.

London. 1 1. Ost. Tie letzten
alliierten Rekognoszierungen zeigen,
dan die Teutsctien nichts mehr von
irgendwelcher militärischen Natur
auf dnn Wasser oder in der Luft an
der flämischen Küste haben. Tie
Teutschen sind dainil beschäftigt, die
Häfen von Ostende und eedrucggc
zu versperren.
Fraozösische Kavallerie auf der Ber

folgnng.
Mit der französischen

A r m e c in der Champagne. 1 1 . Ost.
. Kavallerie schloß sich der Verfolgung

der Deutsch von General Gourands
Armee an und war die erste Tnippe.

j welche in La Neuville einrückte. Der
Vormarsch an der östlichen Front
wurde sebr beschleunigt, indem die

? französischen und amerikanischen
Truppen an manchen Punkten sieben

J Meilen zurücklegten.

In Ohio wurden die

Fußballlpiclc wegen der

Epidenlic abgesagt. .

Die Krankheit verbreitet sich in Mi
chigan mit großer Geschwindigkeit.

Alle öffentliche Versammlungslokale
dürfte geschlossen werden.

Barbiere in New Jork müsse Gaze
masken beim Rasiere trage.

L ansing. Mich., 12. Ost Be-

richte aus. allen größeren Städten
Michigans melden viele neue Fälle
von spanischer Insluenza.

131 ncuc Fälle in Jackson bringen
die Zahl der Kranken auf über 500.
Bürgermeister William Sparks gav
gestern Nachmittag einen Erlaß her
aus, in dem er alle öffentlichen Vor
sammlungen von Sonnabend an ver
bietet SS AnTi tnifnn rtit nt .
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nc unbestimmte, Zeit geschlossen. 387
Kinder wurden von der Krankheit
in der Schule befallen.

Flint berichtet nahezu 130 neue
ü'äfLc. In dieser Stadt befinden !m)

ungefähr 5.00 Kranke. ?rei weitere
(

Personen starben an Lungencntzün ,

dung. Die Benutzung von (Äazemas
kcn zum Schuhe gegen Ansteckung
wird nach und nach populärer. In
vielen Theatern erscheinen Männlein
und Weiblein, die Mund und Nase
auf diese Weise geschützt Koben.

Kalamazoo scheint ziemlich frei
von der Epidemie zu sein. Von hier
aus sind im Ganzen nur zehn Fälle
gemeldet worden. Alle Schulen,
Tbcater etc. sind geöffnet.

Ter Unterricht an der Michigan
Normalschule in 51pfilanti ist bi

zllin Tienstag suspendier: worden. 52
Studenten liegen an der Krankheit
darnieder.

. In Ann Arbor starben wieder drei
Leute an Lungenentzündung, die sich

aus Iiüluenza entwickelt hatte, wo
durch die Todesfälle seit Sonntag sich

aus sechs erhöhen.
Adrian, wo sich die Krankbeit bis

her noch nicht gezeigt hatte, meldete
l l Fälle an den städtischen Gesund
keitsbeamten. In der ganzen Stadt
sind Warnungen angeschlagen, geeig
nete Vorbeugung5maßregcln zu trcs
fen.

Royal Oak hat 30 Fälle von In
fluenza und hillsdale meldet dieselbe
Anzahl. Todesfälle sind bis jetzt
noch nicht vorgekommen.

Ueber 100 Fälle sind in Pontiac
berichtet worden, von denen die Hält
tc in dem staatlichen Hospital sür
Geisteskranke

.
vorgekommen sind.

n r t v n .aroci venonen cfiagcn uer jungen
cntzündung, die aus der Influenza
hervorging.

Der Ailsbruäi der Epidemie in
Petoskcy ftört fchr den Geschäftsbe
trieb und den Tclepkonbetrieb. Biir
germcister Kilse hat um staatliche
Hilie gebeten. Aerzte kommen aus
anderen Städten herbei um die mü
den hiesigen Aerzte zu entlasten, von
denen selbst zwei krank sind.

50 Fälle wurden in 24 Stunden
aus Bellcvuc gnncldet. Tie Schu
len hier find geschlossen.

New ?)ork, 12. Okt. Leute,
die niesen oder husten, ohne ihre Ta
schentücher vorzuhalten, können mit
3&00 Geldstrafe oder mit einer 0ie
fängnishaft von einem Jahr beftrait
werden, wenn sich die Erplosion in
der Öffentlichkeit ereignet. Tr.
Noyal S. Eopcland. der Gesundbeits
kommissär, will das (Gesundheitsamt
bitten, in diesem Sinne ein Gesetz

anzunehmen.

Pittsburgh. 12. Okt. Tr.
George F. Baer von dem Stab der
bomöopatischcn Hospitals machte ge
stcrn Nachmittag bekannt, daß er ein
Heilmittel und ein Vernichtungsmit
tcl für die spanische Insluenza ge
funden habe. Tr. Baer sagte, daß
Patienten, die an der 5irant'heit lit
ten und 103 Grad Fieber gehabt hät
tcn, sich nach Anwendung des Mittels
erholt hätten. Tie Erfindung, so

sagt Tr. Baer, ist kein wissenschastli
chcs Geheimnis, sondern eine Ver
bindnng von Jod und Kreosote.

New Jork, 12. Okt. Tie Ge
sundheitsbehörde von Jersey Eity ver-teilt- e

beute Gascmasken an die Bar
biere, die sie beim Haarschneiden und
Rasieren tragen müssen, solange die
Influenza grassiert. Im Ganzen
wurden 1502 Fälle von Influenza
in Jersey City gemeldet.

C o l u m b u s, O., 12. Okt. Tie
spanische Influenza veranlaßte, daß
mindestens drei Fußball spiele aufge
schoben oder aufgegeben wurden.

Obgleich fich das Verbot der Ge
sundheitsbehörde nicht auf Vcrsamm
lungen im Freien bezicht, so hielten
es die Beamten doch für besser, das
OhioWeslcyanCascSpiel in Tela
Ware, das Western RcserveAkron
Spiel in Cleveland und das St.
Marns.Antioch'Spiel in Tanton auf
zugeben. Ohio State sollte gegen
Tenison in Eolumbus spielen.

L an sing. Mich., 12. Okt. Tr.
Richard Olin. der Sekretär der staat
lichen Gesundbcilsbehördc, benachrich
tigte am Sorntabcndmorgen die Sche
riffs von Jackson lind Berricn Coun
ties, daß sie die sofortige Schließung
aller Tbeater, Kirchen. Billiardsalons
und aller andern öffentlichen Ver
sammlungsorte. mit Ansnahmc der
Schulen, in diesen beiden Counties
anordnen sollten.

tion betrug " 51,651,000 Tonnen,
eine Zunahme von 2,1 Prozeilt. Tie
Produktion wäre noch größer gcwe
fen, sagt die Verwaltung, wenn nicht
in vielen der Grubcndistrikte im
Osten im letzten Monat nicht die Epi

sdemic der spanischen Influenza ge
j herrscht hätte. Tadurch, daß sie regele
mäßiger als je vorher arbeiteten, so

Isagt die Ankündigung, waren die gc
jbliebencn Arbeiter imstande, den
! Verlust in Menschenmaterial zu er
! setzen. Indem sie Appellen 2n ihren

Patriotic-mu- s ,volge leisteten, ar
beiteten sie volle Zeit und gaben viele
Feiertage und Urlaube auf, die sie

früher für sich lattcn.
Luftzeug-Untersuchun- g zu Ende.
Verhöre in Verbindung mit der

vom Iustizdepartnient angestellten
Untersuchung der AeroplanProduk
tion waren gestern beinahe vollendet
und endgiltige Ausarbeitung des Be
richtes wird nächste Woche beginnen.
Charles E. Hughes, welcher die Un
tersuchung leitet, stellte in Abrede,
daß der Bericht schon an Präsident
Wilson geschickt worden sei. Unier
den letzten Zeugen, welche verhört
wurden, waren Generalmajor George
O. Squier, der erste Signalosfizier,
wdlcker die Aufsicht führte über das
Aeroplan.Programm während des

größten Teils der Periode, über wel
che die Untersuchung sich erstreckt, und
Oberst E. A. Teeds. früheres Mit
glied der Luftzeug-Bcbörde- . Tas
Verhör beider nahm geraume Zeit in
Anspruch.

Präsident benutzt Urlaub
zu Konferenzen.

Auf feine Bcranlasiung werde diele
rerhelts Bonds gekauft.

New J o r k. 12. Ckt. Präsident
Wllwn begann die Zeit, die eigentlich
als ein Urlaub in Slcm Jork bcabsich.
tigt war. damit, daß er eine Konsc
rcnz mit dem Obersten E.Housc hatte,
um die chaotische Lage in Europa zu
besprechen, die nach inoffiziellen Nach-

richten, daß Oesterreich Ungarn und
die Türkei fich bereit erklärt hätten,
die Friedcnsbcdingungen anzunch
nicn. entstand.

berst Houic besuchte den Präsi
dentcn in seinem Hotel und nach einer
Konferenz von zwei Stunden nahmen
sie eine Parade für die Frcihcitsan
leihe ab.

Nach der Parade unternahm der
Präsident eine lange Ausfahrt den
Niverside Drive entlang und kehrte
nach seinem Hotel zurück. Er bcab
sichtigt heute Abend mit Oberst Housc
zu dinieren und dann nach der Metro
politan Oper zu gehen, wo Frau
Wilson die Patronin einer italieni
schon Kriegswohltätigkeitsveranstal
tunz sein sollte.

Gestern Abend besuchte der Präsi
dcnt eine Bildcrschau und war direkt
verantwortlich, daß eine dreiviertel
Million für Libertnbonds aufgebracht
wurde, indem er in seiner Loge auf
stand und sich bereit erklärte, jeden
Bonds für tausend Dollar und mehr,
der von irgend jemandem in dem
Theater gekauft wurde, mit seiner ei
aencn Unterschrift zu versehen. Es
entstand ein solches Gedränge für
diese Unterschrift, daß die Paufcn
zwischen den einzelnen Akten von 10
auf 10 Minuten ausgedehnt werden
mußten.

Museum soll für Hospitazwccke be

nutzt werden.

Chicago, 12. Okt. Das Feld
muscum der Naturgeschichte im Grant
Park, das mit einem Kostcnannvand
von $7,000,000 gebaut wird und sich

seiner Vollendung nähert, ist der Re

gicrung zu Hospitalzwcckcn überlassen
worden, wie heute bekannt wurde.
Tas Innere des Gebäudes wird so

geändert werden, daß 4300 Paticn
ten darin Unterkunft sinden können
und eine Anzahl kleiner Gebäude
wird um das Hauptgebäude errichtet
werden, worin 1000 Pflegerinnen
untergebracht werden sollen.

Tas Museumsgcbäudc bedeckt eine
Fläche von sechs Ackern und hat mehr
als 25 Acker Bodenraum. Es war
gebaut worden, um die Ansstcllungs
gcgenständc und Kuriositäten aufzu
nehmen, die das alte Kunstgcbäudc im
Jackson Park seit der Weltausstellung
im Jahre 180:? eingenommen haben
und deren Wert auf über ZI 5.000.
000 geschätzt wird.

Postbeamte solle Nack?tbricfe beste!
len.

Washington, 12. Okt. Brief-träge- r

werden in ein paar Tagen da
mit beginnen, tclegraphifchc Bot'
fchaftcn, die als Nachtbricfe bezeichnet
sind, in Städten und Ortschaften zu
bestellen, in denen Poslbestcllung auf
recht erhalten wird. Tie Bestellung
vonTclcgrammen. die nicht als Nacht
briefc bezeichnet sind, wird weiterhin
durch Telegraphenboten besorgt wer
den. Tie beabsichtigte Vereinigung
der Telegraphenämter in den Städ
ten w!rd nicht eher stattfinden, als bis
alle Kompensationskontrakte abgc,
schlössen sind.

I Beschlüsse bestätigten.
Lammasch, Oesterreichs neuer .Pre

mier, dcutschfeind.

Zürich. 12. Okt. Baron von
Hussarek, der Premier von Oester
reich, hat resigniert, der Vossischcn

Zeitung gemäß. (Schon früher ge-

meldet). Der Wiener Korrespondent
dieses Blattes erklärt, daß Kaiser
Karl Prof. Heinrich Lammasch, ein
Pazifist und Gegner eines Bundes
mit Deutschland, zum Nachfolger
Hussareks ernannt habe."

Friedeuszeichen mehren sich.

London. 11. Okt. Die Reuter
Agentur 'sagt, daß sie in Ersahrunz
gebracht bat. daß die Türkei die Ver.
Staaten betreffs Friedens sondiert
hat.

Reichstag wird heute über Frieden
beraten.

London, 11. Okt. Csn autorira
tiven Kreisen bier stimmt man heute
Abend darin üderein, daß Deutschland
durch den ftcrnzler im Reichstage mor
gen seine Bereinvilligkeit erklären
wird. Frankreich und Belgien zu
räumen. Tie Antwort an Präsident
Wilson dürfte, so nimmt man hier an.
eine Suggerierung enthalten, welche,
wie es Deutschland betrachtet, nötig
ist, irrn gewisse Mißverständnisse be

treffs der Grundlage der Untcrhand
hingen aufzuklären."

Ungarischer Premier dankt ab.
B u d a p c st. über Basel. 11. Okt.

Alexander Wckerle. der ungarische
Premier, kündigte beute nach einer
Audienz bei König Karl seine Rcsig
nation an. Wiener Zeitungen, die
man bier erhalten hat. besagen, daß
eine Ministerkrisc in Ungarn bcvorzu
stehen scdeint und daß die Bildung ei
nes Koalitionskabincttcs wahrschein
lich ist.

Türkei und Oesterreich unterwerfen
sich Bedingungen.

Amsterdam. 11. Okt. Oester
rcichllngarn und die Türkei haben
Deutschland amtlich in Kenntnis ge
setzt, daß sie die von Präsident Wil
son aufgestellten Fricdcnsbcdingun
gen annebmcn", den Berichten nach

hier gemäß. Dies ist zu dieser Stunde
die neueste Entwickelung bei dem
Wettrennen zwischen Kapitulation
und dem größten militärischen Ver
hängnis in der Geschichte.

Incein sowohl die Türkei wie
Oesterreich Ungarn bereits früher,
wie Dcursckland eingewilligt hatten,
Präsident Wilsons 11 Punkte anzu
nehmen", als eine Grundlage für
Friedensunterhandlnngen", so bcdcu
tet ihre jüngste Deklaration, sie ohne
jeden Qualifizierenden Nachgedankcn
anzunehmen, die tatsächliche Kapiw
lierung der Verbündeten Teutsch
lands. vorausgesetzt, natürlich,
daß das letzte Bulletin, welches die

Meldung bringt, sich bewahrheitet.
Tas Ende des" Krieges uahe, denkt

Washington.
Washington. 11. Ost. Ob

gleich das Staatsdepartement heute
Abend noch keine Bestätigung des Be
richtes hat. daß Oesterreich Ungarn
und die Türkei ihre Akzeptierung der

Bedingungen von Präsident Wilson
angekündigt hätten, so sind die Bcam
tcn doch geneigt, dieser Kabelnachricht
Glaubwürdigkeit bcizumcsscn.

Sie sagen, der Krieg habe ein i'ol
chcs Stadium erreicht, daß irgend et
was. soweit die Zentralmächte inbe
tracht kommen, passieren könne. Tie
scr Grund, mit der Kenntnis der in
ncrcn Zustände in OcstcrreichUngarn
sowohl wie in der Türkei, besonders
in der erstgenannten Nation, ist die
Basis sür ihre Ansicht.

.Tie österreichisch türkische Akzcp.
ticrung dürfte andeuten, so wird ge
sagt, daß ein Bruch zwischen den bei
den Ländern und Tcutschland stattge
funden bat und eine Neigung ihrer
seits. in Fricdensuntcrhandlungen

ihren eigenen Weg zu gehen. Wenn
dies der Fall sein sollte, so würde das
tatsächlich das Ende des Krieges be

deuten.

Bolschastc Page cingc-troffe- n.

Schwer krank in New Aorker Hospital
untergebracht.

New Aork. 12. Okt. Walter
Hincs Page, der abtretende Boti'chaf
ter in Großbritannien, ist heute
hier schwer krank von England cinge
troffen. Er leidet an einer Herz

! affektion. Auf einer Tragbahre wurde
er vom Dampfer ans Land gebracht
und dann nach einem Hospital über-füh-

in einer Ambulanz, die schon

Stunden vorher am Landungsplatz
auf die Ankunft des Dampfers ge
wartet hatte. In der Begleitung des
Herrn Page befand fich dessen Gattin.

! v --r r... cvr rc icer couii, 2,'iajpc fruiu puhi- vvu
der Bundesarmee und Oberst Pearce
Bailcn vom ärztlichen 5iorps der
Annce. Es wurde gesagt, daß Herr
Page vor zwciAbcnden während eines
schweren Swrmes beinahe der Er
schöpfung erlegen wäre.

Schlechte Gesellschaft verdirbt
gute Sitten. Wer immer imto Gän
scn ist. wird sich sebr schnell auch das
Schnattern angewöhnen.

Tiefer Schritt wurde durch die !

r.is: svl;..Mi;fiSnsl."irSr rtllt lir
juiuiiiu;v vjt juivy uiiiit ui .i.
Empfehlung der Gcsundlzeitrbeainten
der beiden Couniies unternommen.
Jackson Citn berichtete heute morgen
eine aroße Zunahme an Influenza
fällen.

ic crjtc Pgst heute morgen brachte
0cr Gestindheitobehorde Berichte von

;(); neuen galten von svamicher xsn

fluenza. Ties ist die doppelte Zahl
der Fälle, die mit der enien Post
Freitagmorgcn gemeldet nmrden.
Tr. Olin sagte, daß siaz die Krankheit
mit großer Schnelligkeit im, Staate
ausbreite.

Eine spezielle Versammlung wird
heute abend von der staatlichen 0)v
sundheitsbehörde in Lansing abgehal-te- n

werden und man erwartet, daß
sie einen Befehl zur Folge haben wird.

i dralle rchonbter
-

Logen und
?ndere Platze mr o rentl Ver
sammlungen im Staate schließen
wird. All? Art?n öffentlicher

dürften bis nach dem
Ausrotten der Krankheit verboten
werden.

Erdbeben in Portorilo.

Personen getötet, viele andere vcr
letzt.

Schweres Erdbeben gestern in Wash-

ington registriert.

Havana, 12. kt. Nach einem
hier von Santiago de Cuba enipfan.
genen. noch nicht bestätigten Bericht ist

durch ein Erdbeben weitreichender
Schaden in Portoriko angerichtet',
worden. Viele Gebäude sollen zer!
iu'h h'vi u. 11 'iiu. n dem Bericht',

rv f-
- "o.,,; noch

Lebensverlust erwähnt. Tie Kabel
Verbindung zwischen Kuba und Por
toriko ist bedeutend gehindert.

Ein sehr schweres Erdbeben wurde
von den Seismogravhcn in der
Georgetown Universität, in Bashing
ton. T. C.. gestern registriert. Tie
höchsten Erschütterungen fanden um
10.:! 1 morgens statt und die größten
Störunge,: östlich' und westlich. Es
wurde berechnet, daß das Erdbeben
ungefähr 1600 Äeilen von Vaihing
ton stattgefunden habe. Tie Schwan
kunzen begannen um 10 Uhr 20 Mi
nuten morgens und hielten mehrere
Stundeil lang an.

In New ?)rk gemeldet.
New ?1 o r k, 12. Ctt. Ein New

Yorker Geschäftsmann, dessen Sohn
ein Offizier ist in einem Militärlager
n Portoriko, cmpnng svät 'gencrn

nacht eine Tepe,che des folgenden In
balt?: ..Schreckliches Erdbeben und
Flutwelle, in San Juan, Portoriko,
um 11 Uhr heute morgen".

Von Sau Juan bestätigt.
San I u a li. 12. Okt. Tiefe Insel

wurde heilte morgen von einem Erd
bebeil beinigesucht. welchem eine Flut
welle folgte. Berichte von Aguadilla,
einem Ort an der niedrig gelegenen
nordwestlichen Küste, sagen, daß die
Flut die Hälfte des Ortes über
schwcimnte. 14 Personen wurden ge-

tötet und 10 oder mehr verletzt.

74 Amerikaner in deutschen Gefange
neulagcru.

True translation filed with the
poatrnaster it Petroit on Oct.
12th aa required br tho aot of
October 6th.

Washington. 12. Okt. Tas
Kriegsdepartenient machte heute die
Namen von 7-- amerikanischen Solda
tcn bekannt, die als Gefangene in
den verschiedenen Lagern in Deutsch-laii- d

gehalten werden. Tarunter be
findet sich Albert W. Rausch von
HcrZcy. Michigan, der in dem Lager
in Rastatt weilt.

Viele Studenten schreiben fich iu
Cornell ein.

Ithaca. N. I., 12. Okt. Die

Registrierungszahlen, die von der
Corncll Universität heute ausgegeIn wurden, zeigen, das; sich im Gan
zen Z,027 Studenten instribicrt ha
lcn. das sind 328 mehr als im Jahre
1917. Im Ganzen sind 1250 in das
midentische. militärifchcAusbildungs
korps eingereiht worden, während die
Ouote für die Flotte 250 und st"ir das
Marinckorps 120 ist. Weiterhin hol
tcu hie Reaicrungsansangsschulen u'"- -

' '
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den militärischen Luftdienst und die
Schule sür die Photographie in der
Luft ihre Klassen, während 330 Leute
in der gewerblichen Schule ihre Aus
bildung emo fangen.

Am 15. Oktober werden 150 Sol.
daten einen Kursus in der Radiotech
nik beginnen. Im Ganzen werden im
Eorncll mehr als 4000 Soldaten und
Matrofen in diesem Jahr ausgebildet
werden. 12 Verein?häuZer und die
Schlafsälc der Universität werden
als 5ioscrnen benutzt. Kantinen sür
mehr als 2000 Mann sind gebaut
worden.

Eisenbahner in Kanada wieder uvzu
frieden.

Ottawa. 12. Okt. Ein Streik
der Brüderschaft der Eisenbahnange
stellten in ganz Kanada droht a,n
nächsten Montag.

Zu dcrBrüderschaft gehören ClerkS,
Frachtvcrlader und andere, die nicht
Mitglieder der regulären Eiscndah
ner Unionen sind.

Tie Ursache der Beschwerde ist die
Weigerung aller Eisenbahnen mit
Ausnahme der Intercolonial, die
Union anzuerkennen. Tie Leute
wollen ihre Beschwerden nicht der
Kriegscisenbahnbchördc vorlegen. Sie
behaupten, daß sie keine Vertreter in
dieser Behörde haben.

Bericht wird verweigert.

True tninslation filed with the
postrnastcr at Detroit on Oot.
12t'i required h.r tho act of
October Cth.

Washington. 12. Okt. Ja
einer Antwort aus eine Resolution
vom Haus hat Sekretär Houston sich

hellte geweigert, den Bericht an Prä
sident Wilson über den Weizenpreis
einzusenden. Er sagte, daß sein Be
richt in ratgebender Kapazität gege
ben worden sei zur Information des
Präsidenten, und daß er nicht glaube,
denfelben der Oeffentlichteit überge
ben zu dürfm. Er sagte, daß er kei

nc amtliche Nachricht über den Wei.
zenpreis erhalten habe vom landmirt
schastlichen Beiratskomite, dessen Be
richt in der Resolution ebenfalls ge
wünscht worden war.

Maultier heher im Preis als Pferd.

Washington. 12. Okt. Tas
Maultier beansprucht immer noch die

Ehre, im Kriege mehr als das Pferd
wert zu sein. Tas Kriegodepartemeut
sagte heute in einem lcneralbefchl,
der den Einkauföoffiziercn als Führer
dienen soll, daß der Turchschnitts
preis sür solche Tiere am 80. Juni
folgender gewesen sei: Maultier,
Stailgentier $228, Vorderticr $180,
Pack und Reittier Z!84.

Pferde. Kavallcriepferdc $161 :
Feldartilleric $188; Schwere Arril
leric 221, Rcmonten $112.

DeulschesMilitarkommaN'

do bei Nolcnvcrsassung

zurate gezogen.

(Fortsetzung ton Leite

liner Bankiers ihre Korrespondenten
benachrichtigt, daß Präsident Wilsons
erste Bedingung, die Räumung

Gebiete, von ihnen nicht
akzcvtierbar" erkannt werde.

Tie beutige kölnische Zeitung gießt
bereits Balsam auf die verwundeten
deutschen Gefühle daß. wenn - auch
des Feindes numerische Ueberlegcn
bcit in Menschen und Kriegsmaterial
alle menschlichen Berechnungen über
den Hausen geworfen habe", sich die
Teutschen nichtsdestoweniger in bril
lanter Weise fähig gezeigt haben und
nicht als eine Nation zerstört werden
können.

Taß die Wahrheit nun in die ent
legenen Teile Teutscklands dringt,
wird durch ein zufälliges Ercmplar
der Posener Neuesten Nachrichten, das
diesen Ort erreicht bat. bewiesen. Ter
Leitartikel des Blattes macht ein
merkwürdiges Zugeständnis. Er
sagt:

Ter neue Kanzler bat sich direkt
an den Präsidenten Wilson gewandt,
was vielen überraschend vorkonnnen
dürfte. Ter Präsident nt stets in der
deutschen 'Presse als ein Kriegsfanati
ker hingestellt worden. Wir waren
alle in dieser Beziehung gleich: das
kam dabcr. daß entstellte Information
unsere Ansichten trübte.

Der Schleier wird nun gelüftet und
es ist klar bewiesen .daß Präsident
Wilson kein Kriegsfanatiker ist. son
dern ein Idealist, dessen Ziel es ist.
einen Weltfrieden zu schaffen, der sich

auf eine Volkcrliga gründet.-
-

Alliierte Spekulation über deutsäle
Anttvort.

Paris, 11. Okt. Halbamtliche
Summaria aus den Kommentaren
der deutschen Presse von beute Abend
deuten an, daß Deutschland als Ant
wort auf die Forderung der Räu
mung besetzter Gebiete als Gegen
part die Räumung der deutschen Ko
lernten und des okkupierten türkischen
Gebietes fordern werde. Gemäß ei

nigcr Zeitungskommentarc, die in
Deutschland publiziert wurden, wird
Prinz Maximilian keine Schwierig
leiten haben, diesen Vorbehalt ohne
Begrenzung des Programms des
Präsidenten Wilson anzunehmen.

Deutschland ist augenscheinlich in
der Eile, den letzten ministeriellen
Schackzügen nach zu urteilen, als ein
demokratischer Staat gelten zu wol
len. Politische Amnestie wird ange
kündigt und eine neue Regierung
für ernannt wer
den. Das Kriegsrecht wird modifi
ziert und ein liberaler Kriegsmini
ster gewählt werden. Die ganze Be
wegung soll zu der Etablierung ei
nes verantwortlichen Ministeriums
führen, welches jetzt nur ein Firniß
sein soll. Das Gerücht erhält sich,
daß diese ministeriellen und gouver
nementalen Neueinrichtungen mit
der Allsicht unternommen wurden, die
Alliierten zu bewegen. Teutschland
als demokratisch zu befracht und
seine Antwort zu bewillkommnen.


