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Bis jetzt gemeldete Gcsamtvcrlustc

beziffern sich auf 45,176.

Kricgsrisiko - Versichcrungsburcau hat mehr

Geld nötig.

Deutsche Antwort an Wilson
wird heute in Deutschland

veröffentlicht.

Komplizierte Probleme nicht durch,

Formeln zu lösen, sagt Blatt.

Washington cruiartct dcntschc diplomatische

Winkclzngc.

True translation filed with the postniaster at Detroit on Oet. 13th a required by the at of
October Oth.

Washington. 12. Okt. Eine von Nauen, der groszen deutschen
drahtlosen Station in Deutschland ausgeschickte und aufgegriffene und
an hiesige diplomatische Adressen übermittelte Depesche gibt vor. den
TeXt der deutschen Antwort auf prasideut Zvilsous Aufragende an
Kanzler RaXimiliaus Zriedeusangebot zu enthalteu.

Sem Anschein nach ist sie eine vollständige Annahme der von prasi-de- nt

Wilson gestellten Bedingungeu.
In Beantwortuug der Aufrage des prasideuten besagt die Note, dak

die Verantwortlichkeit für diesen Schritt Ml Zrieden dnrch Konferen-
zen und unter Zustimmung der groszen Majorität des Reichstages ent-warf- en

worden ist",
Die Note erklärt, dafz die deutsche Regierung in Uebereinstimmung

mit der österreichisch - uugarischeu Regierung zwecks Hcrbeifiihruug ei-

nes Wassenflillflandes sich verpflichtet, die Vorschläge des Präsidenten
wilson mit ZZczug auf Räumung der besetzten Gebiete zu akzeptiere!!.

Die deutsche Ucgicruug in ihrer Antwort auf die kürzlich von Präsi-

dent Wilson gesandte Note akzeptiert die Vedittgunen. die vom Präsi-

dent iu seiner Rede vom 8. Januar und späteren Reden niedergelegt
wurden. Der Tet der dcutschcu Autwort wurde hier heute Zlacht auf
nichtamtlichen Wegen empfangen.
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III.
erommen

din-kt- und emfaäie Unterhandlung
mit dvr deutschen Diplomaten nicht
zu erwarten und selbst eine amtliche
Bekanntmachung von Berlin, daß die
Note eine ungilalifizierte Akzeptie
rung der amerikanischen und alliier
ten Bedingnugen zu bedeuten Habe,
wird mit ossenem Argwohn betrach.
tet .bis das Dokument selbst ringe
troffen und geprüft worden ist. Es
wird daraus hingeuesen, daß es ganz
gemäß denvscher Methoden sem wür
de, in diefem kritischen Moment den
Versuch zn machen, die Frage zu ver
N'irreu und die össeutliche Meinung
in feindlichen Ländern durch irrefüh
rende Erklärungen zu lahmen, indem
der Eindruck hervorgerufen werde,
der jirieg sei zu Ende. Außer ande
ren Gründen für einen solchen Kurs,

an die Wirkung denken, inelche eine
solche Politik aus die vierte FreiHeits
anleilxe ausüln könnte.

lußer Deutschland ist tatsaazuq
für bedingungslose Uebergabe bereit,
glauben hiesige Beaiote nicht, daß
Prinz Marilllilnin bau Präsidenten
antworten werde, indem er behaupte,
er vertrete da? deutsche B.otf selbst,
ohne Rncksichtnahule aus die Kriegs-berre- n,

daß des Prusidenteu Bedin--.

gungen olnie Zweideittigkert ange
nonvuek, worden feien u. daß sich die
deutschen Gruppen aus den besechten

ebieten allerwärt? z,trnckziehen
ioürden. Nzir eine soiche Antwort,
beißt es, köm,e den Präsidenten be

loegeii. den Ällrierteti Friedenunter
l'üttdllmgen in Vorschlag zu bringen
und eine solche Antinort wird Prinz
Maiknitian mlj der Ansicht amerika-
nischer Regirruusuiitg'r'r nicht
vorbereitet sein. algedeu zu können,
liofe der völligen 45 rkeimtnis. daß dem
Kaiser und dem deutschen Volke die
Niederlage ln'vorstehe. Es werden

Versuche durch diplo
malische Winkelzüge bis zum letzten
Aligen blick gemacht werden, etwas
besseres als deu dittierten Frieden zn
erlangen, ehe die Amerikaner und
Alliierten über die deutsche Grenze
marschieren.

Auch eine Lofinrg?

London. 12. Off. (I. N. S.)
9.tTfrslItm?isfifp frnh wikln thri

Streitkräfte innerhalb ihrer Grenzen
zurückzuziehen, vorausgesetzt, daß
neutrale Streitkräfte von Holland
und anderen Ländern, und nickt die
alliierten Armeen, das geräumte
Gebiet okkupieren, sagt der Wiener'
Korrespoirdent des Kopenhagen: Po
litiken.

Aushebungsbehörde aus Amt ent
lassen.

Trne translation filed with the
postrnaster at Detroit on Ort.
13th as required bv the act of
Octoher 6th. .

Atlanta. Ga.. 12. Okt. Auf
Befehl von Präsident Wilson wurden
die Mitglieder der lokalen AusHe

bungsbebörde von Liberty Eounty
wegen angeblicher Unregelmäßigkei
ten und unrichtiger Befolgung der

Beflinmulngett entlassen, wie heute
von Major ?oel B. Mattett. dem die

Verwaltung des Anskel,'ung:"Tienst'
gesehes inGeorgia nnterstebt. bekannt

gegeben wurde. Tie entlassenen Mit
lieber sind: Dr. R. S. Hendrn. T.

I. Tawson und Sckerifs . H. Ter
ter. alle von Hinesville.

Kauft SriegsS?marken!

August Narrhausen.

bcs
s uU

Nur c i n Pfund Zucker auf einmal.
Revidierte Regeln in Vervinöung

mit dem Verkauf von Zucker an Kon-
sumenten erlauben zwar noch den
Verkauf von zwei Pfund ver Monat
für jede Perion, aber beschränken den
Verkauf auf ein Pfund zu einer Zeit.'

Von jetzt an wird nur e i n Pfund
für jede Person erlaubt sein Mischen
dem 1. und 13. eines Monats und
das andere Pfund zwischen dem 13.
und 30. Bundes Nahrungsmittel-Verwalte- r

besitzen jedoch die Autori
tät, die Regel zu modifizieren.

Nur vier tätliche Unfälle,

(I. N. S.) ?wr vier tötlicke Un
fälle ereigneten sich auf Flugfeldern
im Lande i Verbindung mit der Aus.
bildung während der am 3. Oktober
abgelaufene Woche, so hat heute das
Kriegsdepartement angekündigt. Tret
der Todesfälle ereigneten sich auf dem
Taliaierro Feld in Hicks. Teras. und
einer auf dem Taylor Feld in Mont
gomery. Ala. Keine tötliche UnMe
kamen aus irgendeinem der anderen
23 Flugfelder vor. Jeder Todesfall
repräfentiert 971 Stunden des Flie-

gers, oder 77,080 Meilen in der Luft.
Regel geändert.

(xs. 3- - S.) Um den Verkauf von j

Subftituten mit Weizemneb! zu for j

dern. bat die Nahrungsmittel Ver
waltung beute angekündigt, daß sie
dem (Mchäjt erlauben wird, grobes
Korninebl, Kornmrhl. (erfrenmehl
und .aerniehl in Packeten von 0 und
12 Pfund zu packen und Roggen
mebl in Packeten von 10 und 32
Pfund. Tiefe Aenderung bleibt je
doch nur in Anwendung, so lange die
ictzlge Regulation bettcht, die erfor-
dert, das; ein Pfund Substiwt mit
jeden vier Pfund Weizenmebl ver
laust wird. Um die Verschwendung
von Pappschachteln zu vermeiden, bat
die Verwaltung in einigen besonderen
Fällen die Verwendung von Holz au
torisiert.

Mehr Geld nötig.
Tas Kriegsrisiko . Vcrsicherungs.

burcau hat beute den Kvngren um
eine weitere Bewilligung von $134..
000,000 nachgesucht zur Zablung von

" Anweisungen und Bewil
ligungen von Soldaten wäbrend des
jetziaen Fiskaljahres. Frühere Be-

willigungen bähen insgesamt $141,
000.000 betragen.

Tauchbootjägcr vcrseukt.
Tem Flottendepartcment wurde

heute das Versenken eines amerikani
schen Tauchbootjägers durch eme Er
vlosion in Auslandgewässern am 9.
Oktober gemeldet. Ein angeworbe-
nes Mitglied der Mannschaft fand
dabei feinen Tod. Tic Ervlosion er
eignete sich, wikrcnd der äger neben
einem Vorratsschiff lag und Heizma'
terial einnahm.

Cld Tutch VHZtlcad (?tok.

$10.00; für fünf Jahre garantierte
Farbe, die Gallone $1.73; Firnis für
Innenfeite. die Gallone zil 81.23.
Teutsch wird gesprochen Acme Lum
der Eo.. 3003 Woodward.

?lm?i0

Liberty Bonds.
Bezahlen Sie für zahnärztliche

klröcit mit Ver. St. Liberty Bvnds.
Dr. Adams' zahnärztliche Offices.
Kichigan und Griswold. (Llnz.)

Früher gab e? Musentcmpcl,
jetzt gibt es Musmtümpel.

Tisch bie Wene.
Valencienncs bereits kor drei Wochen kon

Deutschen geriinnlt.

Neuer intensiver Tanchbootkrieg von Sir Geddes

in Aussicht gestellt.

True translation filed with the
postniaster at Detroit ' on Oft.
13t h as required by the act of
October 6th.

Washington. 12. Okt. cr

heutige ist der geschäftigste Tag der
merten öreiheitsanleide - Kampagne,
nach Berichten zu urteilen, welche das
Hauptquartier vor Mittag erreichten
und Mitteilungeil enthielten üöer

reideitstag feiern in satt jeder
3tabt. Ortschaft und Landgemeinde
der Nation.

Beginnend mit einer gezeichneten
Gesanttsumme ron unter $2,500,

00.000, hofften die Millionen frei- -

willigen Anleihearbeiter. die Sub- -

skriptionen vor heute nacht aus weit
über drei Milliarden zu bringen.
Aber selbst mit einem solchen Rekord
wäre die Anleine weit biiüer der Rate
zurück, welche sie Kälte erreichen sol-

len, da die dreiwöchentliche Siibsfrip
tionöperiode schern zwei Tritte! vor
über ist. Tepesclx'n ans 5äiayamt
deuteten an. das; Propaganda mittels
Telephon eine der beliebtesten, lieute
adoptierten Metnodcn ist. um dem be

schränkenden Einilus; der Influenza
Epidemie entgegen zu wirken. Ban
ken blieben trotz de Feiertages offen
und Berichte ans einigen der große
rcn Städte sagten, das; sich vor Mit-ta-

Reiben von prospektiven Käufern
vor den Zubskriptionsschaltern bilde-ke-

grauen fetten ibre besondere
Bestrebungen von gestern, welcher,
Tag als Frauentag bezeichnet worden
war. fon. n einigen Städten stelle

ten Fabriken mitten am Morgen den
Betrieb auf eine stunde ein. um die !

Bewerbungen ibrer Angestellten zu
fördern.

Eine Anzahl Ortschaften des mitt-lere-

Westens berichteten, dar; die
Stimmplätze beute morgen früb

wl,rden und Fhii"ber" von
Hau? zu Hans gingen und Männer
und grauen aufforderten, nach den

timmvläken zu geben, um ihre
Subskriptionen zu machen.

ttcsamtvcrlustc bis setzt 45,176.
Tas Kriegsdepartement hat beute

eine weitere Armeeverlusrliste zur
Veröffentlichung ausgegeben, welche
sich wie folgt zusammenstellt:

in Aktion gefallen, 13;
in Aktion vermißt. si3;
schwer verwundet. 20G:
an Wunden gestorben. 20:
Unfall und anderen Ursachen er

legen. 7;
an Krankheit gestorben. 13- -

infolge Aeroplan-Unfal- l gestor !

ben. 1: j

Gesamtzahl. 323. !

Tie bisherigen Gefamtverlunc !

werden wie folgt gemeldet: I

in Aktion gefallen seinschließlich
'

201 auf See). SS78:
ibren Wunden erlegen. 3000:
an Krankheit gestorben. 2307:
Unfall und anderen Ursachen er

legen. 104.2:
in Aktion verwundet, 24.424:
in Aktion vermiet seinschlielich

Gefangene). 3103:
Gesamtzabl bis kente. 43.170.
Tie folgende Verlustliste vom Ma

rinekorp? ist vom Kriegsdepartment
veröffentlicht worden:

in.Aktion gefallen, 14:
an Wunden gestorben. 4:
in Aktion schwer verwundet, 27;
leicht verwundet. 1 :

in Aktion vermißt, 12:
in .fänden des Feindes, 1;
Gesamtzahl. 39. -

Trne translation filed with the
postniaster at Detroit on M.
13th as reqnired by the arl of
October 6th.

K o p e n k a g e n. 1 2. ON. (I.
S.) Tie deutsche Antwort aus die
Note des Präsidenten Wilson wird
am Sonntag veröffentlicht iverden.
der Norddeutschen Allgenioinen Zei-wn- g

gemäß, dQn wirklichen Iwlhuint-- !

lichcn Organ von. Deutschland. Weit-

reichende Konzessionen sind avniacht
worden, fügt das Blatt liinzu. nvlcke.
so hofft man, zu Bespret)ttngen fük
ren werden, die den Frieden bringen.
Deutschland wird annehmen, sagt

Holland.
Amsterdam, 12. Okt. Tas

Handelsblad sagt, obgleich es ab
lehnt, für die Wahrheit der Mittri
lnng vkranrwortli.il gehalten zn wer
den, daß die Rachrichten, welche hol-- !

ländische Kreise, die in Beziehung zu
Tkutschiand stehen, erhalten haben,
dahin gehen, daß Tentschland t$iU
lons Bedingungen annehmen werde,
insbesondere die, toriav sich auf dir
Räumung besetzter Gebiete bezögen.
Kompromis auf Basis des Friedens

Programms.
A m st e r d a m. .1 2. Ost. Indem

das Hamburger Freuidenblatt über
das deutsche Friedensangebot koin

mentiert sagt es:
Änsrageu betreffs d- - Deutnng

der deutschen Note können beantwor
tet werden. Tie deutsche Regierung
hat Präsident Wilson? aanzes Pro
gramni ailsnahinslos als eine rnnd'
läge für deu Frieden angenommen
und das ,iel weiterer Berbandlungen
muß das sein, ein Kvnurol,us für
praktische Fragen zu erreichen. Auch
scheint es betreiss der ft'ämuium ok

llwicrlen lebies nicht muuögljch zu
sein, daß eine Berständigung erdicht
werden kann, lvenn garantiert toer
den kann, das; Belgien nicht nochmals
ein Kriegsschauplatz wird."
Komplizierte Probleme nicht durch

simple Formula zu lösen.

Zürich. 12. Okt. Bei der Be
sprechung der Antivort di.'S Präsiden
ten Wili'ou auf Deutschlands Frie
densnotc fragt die FrankNlrter Zei
tung. ob der Präsident die Räumung
aller okkupierten Oebiete verlange,
und erklärt, daß das Resultat davon
die Auslieferung der östlichen Gebiete
an die Bolfchewiki zu bedeuten haben
würde. Nirgends, selbst in Polen
nickt, seien die lokalen Strcitkräfte
stark genug, dies zu verhindern.

Die Zeitung sagt, daß die polnische
Regierung ersucht habe, daß die deut-

schen Truppen als Polizeimacht der
bleibe und sie in der Ansicht, daß die
baltischen Provinzen dasselbe tun
werden. Präsident Wilson, sagt das
Blatt, müsse erkennen, daß kompli
zierte Probleme nicht in jedem Lande
durch eine simple, bindende Formel
gelöst werden könne.
Möchten gern des Kaisers Abdankung

fördern.
Z ü r i ch, 12. ZU. Neutrale Rei

sende, die hier aus Deutschland an.
koumien, berichten, daß die berückte
sich von Tag zu Tag vennehren, der
Kaiser dürfte abdanken. Die Ankam-mende-

fügen hinzu, daß die Unbe-

liebtkeit des dnrtiche Kronprinzen
sich in Deutschland beträchtlich ver

mobrthabe.
Washington für seiue ,xreiheitsauleihe

besorgt.

Washington, 12. Okt. Au

genscheinlich izt ein solches Twg wie

frmw

das temporär verloren ging, wurde
von uus zurückerobert."

Angeblich ein opportuner Moment.

Basel. 12. Okt. Im Kommen
tar über die Erwählung des Prinzen
Friedrich Karl von Hessen durch den
finnischen Landtag zum König von
Finnland sagt die Frankfurter Zei

Itung:
Es vt ein opportuner Moment für

eine solche Wahl."

Teutsche Batterien von Amerikanern
genommen.

Mit der a n g l o . a m e r,i
konischen Armee an der

Front. 12. Okt. Zwei
weitere Batterien sind von den Ame
rikanern. die an dieser Front opcric
rcn, südlich von St. Souplct. genom-mc- n

worden. Die deutschen Geschütz-dedicimn- g

wurde bajonettiert.
Tas britische Sperrfeuer vernich

tetc gestern die seindliche Artillerie,
welche heftig aus die Amerikaner bei
St. Couplet gefeuert hatte.

Tie Räumung der Stadt Valcn
ciennes selbst wurde vor drei Wochen
begonnen. Heute gemachte lesangene
sagen, dasz sie den Befehl gekbt bat
ten. bis zu in letzten auszubauen und
so viele Briten und llnerikaner wie
möglich zu töten.

Es wird erwartet, das; der deutsche
Widersland anhält und noch cntichlos.
sener werden wird, bis die erste Phase
der Zurückziehung int Touai-Setto- r

durchgeführt worden ist. Es liegen
Anzeichen vor. daß der Feind auch an
anderer Stelle eine Rückwärtsbcwe

gung in großem Maßstabe machen
werde.

Unsere Gegenangriffe, von Tanks
unterstützt, brachten den feindlichen
Angriff zum tillstand. Am Rest
der Front schlngen wir den Feind
von unseren Linien zurück und füg
ten seinen dichten angreifenden Wo
gen schwere Berlnste zu.

Teilangriffe der britischen, franzö
sischcn und amerikanischen Divisionen
au beiden Seiten vonBohain wurden
vor unseren Stellungen niederge
fchlagcn. An der Oilc kamen Rrkog

oszierungen vor.
Südlich von Laon haben wir deu

Cbem'm des Dames geräumt.
In der Biegung des Aisnefluffes,

zwischen Berry'aBac uud südlich
vou Vouziers, haben wir nene Stel
lungen bezogen. Unsere Beweguu
gen, welche vor mehreren Tagen be

gannen, wurden abermals dem Fein
de verheimlicht uud wurden plange
map durchgeführt.

In der Ebantpague folgte uns der
Feind mit Bedacht. Tie sieghafte
Aufgabe in der großen Schlacht der
Champagne, welche die Armee des
Generals von Einem mit Verhältnis
mäßig schwachen Streirkraftcn über
eine immens überlegene Stärke der
französischen und amerikanisckn Ar
meen in diesem zweiwöchentlichen
Ringen erfocht, uud die Erschöpfung
des Feindes, machte die glatte Ans
führung außerordentlich schwieriger
Bewegungen möglich." '

Teilanfiriffe an beiden Seiten
der Aire und heftige Angriffe, welche
der Feind in den letzten paar Tagen
im Schlachtsektor zu beiden Seiten
der Maas machte, brachen mit stfirne
ren Verlusten für ihn zusammen.

Cuoel uud das Bois des Ormes,

Tiue translation filed with the
postrnaster at Detroit on Oet.
13th as required by the act of
October Oth.

Berlin, über London, 12.Cft.
TieTentschen westlich vou Touai zo

gen sich gestern von ihren Stellnngen
nach den Rücklinien zurück, besagt die

heutige Mitteilung des (Großen
Teutschen Generalstabes. Ter Feind
folgte langsam nnd okkupierte zu
Abend die Linie von V?ndinlV
Vieil, Harnes, Heini LiLetard bis
znm Osten von der Beaumout'Bre'
bieres Bahn.

Tie deutschen Truppen haben den
(5hemin des TaMes geräumt, macht
der Generalstab bekannt.

Ein Ben'ach der britischen Tivi
sionen nordöstlich vonCambrai, durch
die deutscheu Stellungen bei Valen
riennes zu brechen, wurde vereitelt,
besagt die Mitteilung.

Ter Tezt der Mitteilung ist wie

folgt:
Von Stellungen westlich von

Tonai zogen wir uns nach den Rück

linien zurück. Ter Feind folgte uns
langsam und okkupierte zu Abend
die. Linie Bendin-le-Viei- l, Harnes,
Henitt'Liestard nnd östlich von der
Beaumont-Brebiere- s Bahn.

Nordwestlich von b'mbrai griff
der Feiud zwischen der SchclM und
Tt. Vslstst an. Ter Zweck des An

griffe?, der bier an einer kleineu
Front durch britische Tivinonen er
folgte, war, uachValeurieuues durch
zubrecheu. Tie Absicht wurde ver
eitelt.

Es gelaug dem Feind nur, Fufi
bei JwuY und auf den Hohen nach
Osten und üjoftcn zu faffen. (Sottferuna t Seite 2)


