
ctroiter Ab end p st. Montag, den 14. Oktober 1918.

men. Heraus. Marchais wurden eben- - Vlifisfif Wntr nilltliril in risch notwendig, da etwas Greifbarerungcnschaft möglich, ohne die Vcr inzwischen hat in Washington nicht

eine einzige Person die Ansicht ausgc-sprache-

da man mit Deutschland
..geschäftlich" auf der Grundlage der

lustc mit sicli xu bringen, die von ei

nent direkten Angrin unzertrennlich
wären. liche Maschinengemeöneuer ungemein

Xaz Resultat ist nichts geringeres, j heftig, lim 2::i() hatte ein italienische
als der Ruin des ganzen Terensivin-- ! Brigade die Ztadt Montague

das der deutsche eneralstab j fiert. llrn etwa :J llor wurde der Vor-sei- t

lfl 4 ausgebaut hatte, denn der j niarsch fortgesetzt. Es finden schwere

nlndstein dam war das Laon PIcH Mampfe mit NackKurabreilungen
teau. hatt, welche Hauptsächlich von Vwaise,

wurde in den Rücken geschossen.
Die Heimat dieser Leute ist in der

Nachbarschaft von McLanesboro, III.

Erdbeben richtet

großenSchaden au.

150 Personen sollen ihr

ifcljcti verloren haben.

Einstürzende Hanser begraben Flucht

linge nater Trümmern.

Eine FlntweÜe in einer Stadt ver

mehrt Menschenverluste.

Bewohner befürchte Wiederholung
des Unglücks vom Jahre 1869.

Wahl
Dienstag,

5. November
Wahlbudcu offen von

7 Uhr vormittags

bis 8 Uhr abends

Achtung!
Wähler!

An bigrm Tattm werden auf einem
unoarteiische Snmmzettel Kandidaten
ermädlt für

Manor

Stadtclerk

Stadtschatzmeistrr

1 Couucilmanver

2 Eonstabler
in jeder Ward.

rcs als das in Minkrcdit gekonimene
Wort der Deutschen geboten werden
muß."

Der Berliner Korrespondent der

Xijd von Amsterdam telegraphiert ;

seinem Blatte, daß Deutschland die
okkupierten Gebiete räumen werde, I

vorausgesetzt. -

. 1. Daß der Waffenstillstand sofort
beginne. !

i. Das nur belgische Truppen Bel j

gien besetzen
. Dah riedensverhandlungen so

fort nach der Räumung begonnen
werden,

4. Daß die Alliierten Noten
wcüm um sich den Bedingungen
des Präsidenten Wilson anzuschlicszcn. I

Der Korrespondent der Amster
dam Tljd war der erste, der vor einer

oa-- e von oer oeur-cne-n " .rieoens-'- ,

offertc informiert worden war. Es
,

ift daher wahrscheinlich, daß die obu
gen deutfchen Bedingungen" dieser
lournalinichen ..perwna grata" antt-lic- h

mitgeteilt worden sind.

Die Auflösung der Doppelmonarchie
bevorstehend:

Amsterdam. 1?.. Okt. Die
Auflösung Oesterreich-Ungarn- s ist

fast eine vollzogene Tatsache", erklä-re- u

die Münchener Neuesteu Nachrick-ten- .

Das Blatt fügt hinzu, daß die
deutschen Elemente in Oesterreich in
Bälde eine Proklamation erlassen
werden, in welcher sie ihre it

und ibren Anschluß an
Deutschland verkünden. Die Ische
chen . und die Iugo-Slawe- n werden
ihre Unabhängigkeit innerhalb eim- -

yvi .uyi-
- inuirui, unicuu'ici ouv ,

Blatt.
Die deutsche Antwort.

W a s h l n a t o n, 1 3. Okt. Die
Antwort des Prinzen Mar von Ba
den. des deutschen Reichskanzlers, auf
Präsident Wilions Air'ragenote traf
gestern Nacht in dcr Haupntadt ein.
Der Trrt orr (frmidcrim rin.
ien Mar folat'

..u Erwiderung der Anfrage des
Präsidenten der Per. Staaten von
Amerika erklärt die deutsche Regie
rung hiermit:

Die deutsche Regierung hat die von
Präsident Wilson in seiner Rede vom
8. Amniar und seinen fnatr-r- Rrdrn
niedergelegten Bedingungen als
d". Wundläge nir einen dauernden, 'bcistand Pol5 vom Staatsdeparte-an- r

Gerechtigkeit nch grundenden ment ficlf heilte in der britischen n

angenommen. Daher würde j schaft in Beratung mit Eolville Bare-ih- r

,n Unterbandlungen einzu-- i lan. dem Rechtsbeistand und G?- -

Vorschläge des Kanzler reden könne.
Es wtrd zugegeben, dan Dcuttchland.
nach dem Frieden verlangend, weit

gehende Konzessionen zu machen bc
reit ist, aber jedermann sagt, es
würde töricht für dic Vcr. Staaten
sein und für die Alliierten, Konzessio-- ,

nen von einem feinde unter Erwa- -

gung zu ziehen, denen Handlungen
Hintergehung und Toppclgängcrei
verraten kärtcn.

' London hat amtlichen Text.
L o n d o n. 13. Okt. Dcr Tert dcr

deutschen Antwort an Präsidem Wil- -

son bat heute morgen das britische

auswärtige Amt voin brttlichcn
im Haag erreicht. Der Alis- -

landminister Balfour und Andrem
Kmmr onm r 7nimuihr'
;im rn:rtrt " Iim mu remier
Lloyd-Georg- der auf dem Lande ist. j

zu konferieren.

Antwort hatte Zustimmung des j

Reichstaj'.es.

openbaaen 13 tt z? i

deutsche Antwort w'urdc kicr tclegra- -

Phisch ohne Einleitung oder kommen- -

ks.., H,.i Xn,.ff.4vn nr:;,ItiL Vi i)UUl It. IU? MVii(U.TVIl x'l.UtWitl
gebt illdcsscn hervor, daß die Antwort
nickt nur dem Reichstag vorgelegt,
sondern auch dem Ausschuß für aus
wärtige Angelegenheiten des Bundes-
rates. Preußen hat keinen Pcrtre-te- r

in diesem Komiic.
1

Alliierte habenihre eigene Meinung.!

a,n,ngion. 14. jjen. eine
amtliche Depesche von Rom besagt- -

heute, dan das ltallemiche olk wine, I

die alliierten Regierungen billigten !

im Prinziv Präsident Wilsons aus
gesprochenes Friedcnsrrogramm. bat
ten aber ibre eigene Meinung" be !

treffe dieser Prinzipien Wilsons in
bezug auf Punkte von nationalem
Interesse.

Wenn Präsident Wilson glaube.
oic deutsche Antwort auf seine Amra

!gen mache es möglich, so glaubt die

italienische Presse, er werde jetzt in

Ueberctmtlmmung mit den Aültcrtcn
eolttgiingen für einen vanenulu

staild stellen, welche alle unerläßlichen
militärischen Garantien umfassen.

Polk konferiert mit Briten.

Washington. 14. Okt. Es
stellte idi hniif hnrrtitÄ hnf s1?fsftCi

schäfksträaer in der Abwesenheit des
Lord Reading und anderer Beamten
der Botschaft, befand.

Man nimmt an. daß des Beirats
Polk Besuch bezeichnenderweise, mit
der Meldung von London in Verbin
düng stehe, daß die britische Regie
rung geneigt sei, sich einem Waffen-stillstan- d

zu widersetzen, bis vollstän- -

dlge Garantien, betreffs der Flotte
sowohl wie in militärischer Bezie- -

bnnq. vou Deutschland kommen. Die-s- e

Entwickelung, welche von der Asi'o- -

ziierten Presse aus London berichtet
wurde, hat wahrscheinlich einige Be--

Ziehung aus die am Samstag gemachte
Ankündigung, daß sick Großbritan-
nien. Frankreich und Italien über
eine gemeinsame Haltung einigen.

Luxemburg will auch dabei sein.

Amsterdam, 14. Okt. (A. N.
S.) Luremburg bat sich au Präsi
deut Wilwn gewandt, daß seine

Rechte beschützt würden und
es verlangt die Räumung durch
Teutschland, besagt eine Depesche.
die heute hier eintraf.

(Luremburg ist ein unabhängiges
Grof;derzogtllm am westlichen Rande
von Deutschland. Es wurde wie Bel-gie- n

überrannt.)

Soldatcu crlialtcn Borge-filjiHfi- sf

vom Kriege.

Werden aus Flugzeug mit Hagel von

Geschossen überschüttet.

Ei Soldat wird tödlich und zwei
weitere schwer verwundet.

Trne translation filed with the
postrnaster at Detroit on Oft.
1 41 1 as reqtiirod bv the act of
October sitli 1917.

Nero Aork, 4. Okt. Soldaten
im Lager Mills. Long Island, erhiel-te- n

hellte einen tragischen Borge
schmack des Krieges, als ein Maschi
nengewehr. das auf einem Flugzeug
montiert war. aus Versehen losing
und Kugeln unter die Leute eines

Sanitätskorps sandte. Ein Soldat
wurde tötlich und zwei andere säzwer

verwundet.
Die' Flugmaschine, ein Bivlan,

kehrte von Schießübungen über dem
Natlannschen Ozeon zurück. Sie flog
I in einer Höbe von mehreren tausend
! Fuß über das Lager, als das Ma i

schmcngewehr losging. Die Perlon
lichkcit dcr Leute in dem Flugzeug
wurde von den Behörden des Lagers
Mills nicht enthüllt, aber eine Unter

! fuckung wurde angeordnet.
j Die Kugeln regneten auf dic Sol
; daten hinab und durchlöcherten ein

Jcucrhaus des Laders. Dic Leute
entkamen mit knapvcr Not dem Todc,
da dic Kugeln ibrc Unisormcn durch-bohrte-

Wm. H. Hall, ein Gcmcincr, wurde

seil? bcfcBt.;
-

Wegen zwei ttkr wurde das feind

ouvron ei Rumencourt. am un
flcfcucrt hQijCU ,nt0 Granaten auf die j

Ztranon und dir Bahnen fallen In?- - !

nen. Wir drangen in den 3amemin
Jxorit ein und jeden die Verfolgung
fort.- -

Franzosen in Bouziers.
v.u l l oer t r a 3 0 1 1 cp e n

virmcc rn snnnrctai, i... ri. j

arlmau ,om nai innwi nnmvl, !

noer General vnoenoorss uno tci i

....-U.r- i lMiAiiliiin Mnm Krt I

iniu u;uu .vmuvma hh"" ' i

ie,rn IfirtiirrtitrtÄ fruft
pen in Vouziers in der Champagne
einrückten.

Vouziers ist eine Stadt von 3000
Einwohnern. Es beherrscht zwei Aus
gänge der östlichen Fortrcgion und ist
von keiner großen militärischen g

an sich allein.
?)anks machen 17,fv9 Gefangene in

IG Tage.
M i t der amerikanischen

Armee nordwestlich von Verdun.
13. Okt. ..Die amerikanischen Trup-pe- n

an beiden Seiten der Maas ba
den ihre Ziele erreicht",' lautete die
amtliche Ebarakterisierung der

vom Samstag. Die Total
zahl der seit dem September ge
machten Gesangenen beträgt 17,059
Mann.
Alliierte machen Fortschritt in Flan

dern.
Mit den allierten Ar

rneen in Flandern, 14. Okt.
Berichte aus vorgeschobenen Stellun-ge- n

von heute Morgen deuten an, daß
die "drei Gruppen alliierter Truppen
ausgezeichneten Fortschritt in dem
belgischen Küsten keil machen, aus dem
die Teutschen hastig ibr Kriegsmate-ria- l

seit den letzten zwei Wochen ent-

fernten.
cder Fuß Boden, der hier

wird, vertieft auch den Lille
.Keil und Erfolg hier würde bedeuten,
daß der Feind gezwungen wäre, den
Raum südlich sowohl wie nördlich der
angegriffenen Front zu räumen.
Der Angrif wäre bereits vordem

wenn der Boden es erlaubt
hätte.

Freiheitsanleihe muß

überzeichnet werden.

Alliierte ziehen Vorteil ans der

Friedensbewegung in Deutschland.

könnten nur Mnt verlieren durch

Mißlingen der Anleihe.

True tranalation filed with th
postrnaster at Dotroir on Oft.
1 4th as reqnired by tbe act of
Ortober 6lb 1917.

New 2) o r f. 14. Okt. ..Wenn
bei den deutschen Soldaten erst mal
der Gedanfe Eingang gefunden Hat.

das der Krieg vorbei ift, werden sie

am Laufen bleiben, bis sie Berlin
Haben, mit den französischen,

amerikanischen und englischen Trup
pen aus iHrenIersen", sagte heute Ed-

ward Hurlev. der Vorsitzende der
chiffahrtsbehörde. bei einem Essen,

das von der fünften traße-Berei-

gung. Diplomaten und Vertretern
der Regierung gegeben wurde. Die
Gesellschaft machte hier auf ihrem
Wege von Washington nach Newark.
N. I.. Halt, wo sie dem Stapellauf
der beiden Handelsdampfer, Allies
und Eonsort. beiwohnen wollte, die
ibre Namen von Frau Wilson zu

Ehren der Verbündeten erhalten hat-te-

ie haben kein Nachlassen unserer
Armee in Frankreich bemerkt", sagte
Herr Hurleo. Sie sind vollkommen
einverstanden, daß der Präsident der
Ver. Staaten das diplomatische und
exekutive Ende des Krieges in seine
Hand nimmt. Sie ziehen Vorteil aus
der Friedensbewegung in Teutsch
land, innern sie den Feind auf der
Flucht halten. Und dieses müssen wir
auch hier tun. Die Wirkung einer
Ueberzeichnung der vierten Freiheit?
anleibe auf den Feind wird einem

endgültigen Schlag an der Westfront
gleichkommen und wird den schließ-liche- n

Schlag näher bringen."
Der Geist der amerikanischen Trup-pe- n

ist unerschütterlich und es liegt
keine Gefahr vor, sagte Herr Hurley,
daß sie ihren Schritt verlangsamen
werden, bevor sie das ihnen gesetzte
Ziel erreicht baden. Nur ein Miß- -

lingen der Freiheitsanleihe, so fügte
er hinzu, könnte ihnen den Mut rau
den und ibren Fortschritt aufhalten.

Hund als Lebensretter.

Ü o r a i n. O.. 14. Okt. Das Bei
len eines Schäferhundes rettete Herrn
und Frau W. W. Hillermann und ih
re vier Kinder vor dem Flammen
todc. als ihr Haus in Brownell
Townshio in Brand geriet und ein
geäschert wurde.

Dif twirniTic tnurhp rnn ttpr llfir.
am Morgen durch das Bellen des !

Hundes munter und fand sich fast
vollständig von flammen umgeben.

Sic konnten die Treppen nicht
mebr benutzen und liefen sich an
Seilen aus den Fenstern des oberen
Stockwerkes zur Erde hinab.

i"v 1

den Hiilldktt Prösidcttt

Wilsons.

'ftortsftjnng von Leite 1)

als besetztes Gebiet und nimmt die

Stellung ein .daß der Artikel in des
Vräfidcnrcn Programm inbeÄiia. auf
die rage die Becimrächtigung ihrer
souveränen Neckte riskieren wurde.

Britische Kommentare nber Rote.

London. 14. Okt. Kein temvo
rärer Waffenstillstand noch irgend ein !

Waffenstillstand überhaupt, aufzer -

vollständige Kapitulation gebt damit
zusammen, wird in den meisten der
Kommentare der 'Äorgenblätter vcr
laiiat

. ....... i, .. - . 'x
ie Alliierten wcrocn lco mu

nichts anderem Unfrieden geben, als
mit bedingungsloser Ucbcrgabe, bis
die Niederlage im Felde vom Feinde
zugegeben ist", sagt die Post. Sonst
ist der Kieg umsonst geführt wor

dr.
Das Blatt sieht in Deutschlands

Bestreben, Friedensunierkandlungen
zu eröffnen, nur den Versuch, ein

Verhängnis zu vermeiden und seinen
militärischen Ruf .zu retten und fügt
hinzu:

Es ist nickt ds erste Mal. daß dic
Teutschen irrtümlicherweise angenom- -

'.men haben. Präsident Wilson verstehe
das Volk nicht, mit dem er unterhan-delt- .

Aber Präsident Wilson kennt
den Feind ebenso gut. wie' ihn die
Alliierten kennen. Deutschlands e

ist. in dieser Besprechung den
Vorteil haben zu wollen. Sein Plan
ist. Uneinigkeit zwischen den Ver.
Staaten und den Alliierten zu stiften.
Wenn Dr. Solf mit feiner Scheinde
mokratie die Alliierten und Amerika
dazu bringen kann, mit ikm zu unter
bandeln, dann hat er den Zweck er !

reicht, für welchen er lind der Prinz i

Mar ernannt worden find"
Indelll sie iich über die Behaup

tung, die deutfche Negiertmg spreche
für das Volk, lustig mackt. sagt die
Post: Die Berstcherling über diesen
Punkt von der deutschen Regierung
selbst ist offensichtlich obne Wert für
Präsident .Wilson. Wenn er das an- -

nehmen wollte, müßte er alles wiedc.'
urücknehmen. was er gesagt bat. Da

her können wir nicht eingehen, wie er
uc arzepliercu rann .

Das Ehronicle i't der Anucht. dan
Wilson einige oder alle deutsche n

mehr spezisiziert wünscht.
und besonders die. welche die
Autorität des Prinzen Marimi-lian- s

betrifft. Annehmend, daß er sich

mit diesem Punkte zufrieden gebe,
fagt das Blatt, daß keine Friedcnsun
terbandlung möglich sci ohne die g

des Kampfes. Unter der Ue
berschrift Ein temporärer Waffen
stillstand unannehmbar", sagt das
Blatt:

Wir müssen auf solchen Bedingun
gen besteben, welche praktisch die

entwaffnen. Wir können
nicht daran denken, daß Deutschland
seine Armee intakt zurückzieht, sie an
kurzen Linien wieder ordnet und dann
wieder mit dem Schwert gegen die
Friedenskonferenz zu rasseln beginnt.
Es mllß in Betracht gezogen werden,
daß die Friedenskonferenz eine lang?
Zeit dauern wird, mindestens sechs
Wochen und möglicherweise ein Jahr
lang. Die Kämpfe müssen ein für
alle Mal beendigt und die Alli
icrten gegen die Wiederaufnahme n

gesichert sein. Das ist der
Punkt des Prinzips, der von den Al-
liierten entschieden werden muß und
die darauf Bezug badenden Bedin
gungcn bilden ein militärisches Pro-ble-

kein politisches. Es muß zu
erst an General Foch und an die briti-sch- c

Admiralität verwiesen werden.

Auch noch nicht dagewesen.
London. 1 3. Okt. Einer der

bezeichnendsten Punkte der deutschen
Antwort an Präsident Wilson ist dcr.
daß 'sie die erste wichtige deutsche

Mitteilung seit dcr n

dcs deutschen Kaiserreiches
in Versailles im Jahre 1871 ift, wel-ch- e

nicht im Namnt der kaiserlichen
Regierung" spricht. Die deutsche

Regierung" ist eine absolut neue
Phrase und die Auslassung des Wor
tes kaiserlich" ist olme Präzcdcnz.
Ob das blos ein Entgegenkommen
für die Ansichten Wilsons sein soll
oder eine Veränderung in Deutsch-lan- d

bedeutet, muß abgewartet wer-de-

Berliner sehen Frieden kommen.

Kopenhagen, 13. Okt. Tau
sende von Arbeitern füllten gestern
den ganzen Abend die Straßen Ber
lins, um aus die erste Erttaausgabe
der Blätter zu warten, welche die
deutsche Antwort aus Präsident Wil
sons Note enthalten sollte, den Dcpe-sche- n

aus der deutschen Hauptstadt
von heute gemäß. Um 10 Uhr wurde
die erste Extraausgabe herausgege-
ben. Hunderttusende von Erentvla-reit- ,

wurden ebenso schnell vergriffen,
wie sie aus die Straße gebracht wur
den.

Die Nachricht wurde mit grenzen
loser Begeisterung in Empfang ge
nommen. Die Frauen vergossen
Thränen und schluchzten: Gott sei
Dank. Frieden!"
Räumung von Belgien angeblich be

dingt.
London. 13. Okt. Eine hohe

Autontat machte heute abend dkc,e

rrlarung an einem Ziorrc'ponoen.
n:

Die deutichc Antwort an Prast
dent Wllson ilt nicht? geringeres als
c:nc apitutanon, aocr cs it gcric:?

us war aui oein aun v., j

wo die deutsche Linie umgangen wur j

PC. Ks war es aum. rociaic 01c ,

tensiveu von und 101. möglich
niachte.
Teutsche greisen Amerikaner wieder

holt vergeblich an.

Washington. 14. Okt. Die
Zurückweisung wiederholter und star-ke- r

feindlicher Gegenangriffe auf die
neuen, von den Amerikanern gewon
nenen Stellungen an beiden leiten:
--- . im ....X x;. f.,f- - ;t
nähme der amerikanischen Divisionen j

in erfolgreichen Operationen der Bri
ten südlich von Sie Eatcau und der
Franzosen in der Champagne wird
von General Pershing in seinem
Kommunikat für Sonntag bekannt
gegeben.

Franzose über die Oise ganz hin
' . über.

Mit der britischen A rniee
in Frankreich, Sonntag, 1:1. Okt. Be
richte, die im britischen .auptauar
riet aus der französischen Front beute
Abend eintrafen, zeigen, daß dieFran-zose- n

über den Fluß Oise nördlich von

Origny, sieben Meilen südwestlich von
Guise sind. Sie kalten die Bahn an
der östlichen Seite des Flusses besetzt,
an einer Front von etwa einer Drit
tel Meile.
Premier Clemencean an der Front.

Paris. 14. Okt. Preniier
ist seit den letzten 48 Stun-

den an der Front gewesen.

Spanien wird internierte dentsche

Schiffe nehmen.

Paris. 1:!. Okt. Eine der ersten
Maßnahmen des neuen spanischen Ka
l'inettes war, Madrider Depeschen
vom Samstag gemäß, der Beschluß,
alle deutschn, Schiffe in spanrschen
Häfen zu ergreifen.
Finnen verlangen Truppenzurnckzie

hung.
S t o ck h o l m. 13. Okt. Die fin-

nische Regierung hat Teutschland er

sucht, seine Truppen aus Finnland
zurückzuziehen.

Das Ersuchen wurde neulich dem
General von der Goltz. dein deutschen
Oberbefehlshaber auf finnischem Ge

biet, zugestellt.
Republikanische und sozialisti-sch- e

Blätter in Finnland haben jüngst die

Agitation zugunsten einer Annahe
rung an die Entente begonnen, indem
lic behaupten, daß die jüngne Politik
der Regierilng in Verbindung mit
Deutschland unneutral gewesen sei.

Laon in Handen der Franzosen.

Mit der französischen
Armee in Frankreich. 1:1. Okt.

Laon. die letzte der Gruppen deutscher
Hindernisse, den Grundpfeiler der
deutschen Befestigungen in Frankreich
bildend, ist ohneainpf genommen
worden.

Paris, l:. Okt. Truppen der

zehnten französischen Armee find in
Laon eingezogen, machte heute abend
in seinem Kommunikat das Kriegs,
amt bekannt. Sechstausendsünshun
dert Zivilisten wurden von den

sieghaften Franzosen bcsreit. fügt das
Komnmnikat hinzu. Ocftlich von Laon
haben die Franzosen Eamp de Sis
sone erreicht.

Nisch wieder von Serben besetzt.

Die Eroberung von Nisch gestern
seitens der Serben wurde heute abend
amtlich von dem Kriegsamt bekannt

gsmacht. Der Fall der früheren ser

biichen Hauptstadt bedeutet, daß die
Orientbahn abgeschnitten worden ist.'

Deutschland und Lesterretch-Ungar- n

sind in dieser Weise von der Türkei ge
trennt worden, soweit die orientali
sehe Route inbctrocht kommt. Der
einzige Verbindungsweg, der noch be

steht, geht über das Schwarze Meer.
Prescind (38 Meilen nordwestlich

von Uskueb) und Mewitza sind ge
nommcn worden.

Franzose stoßen ans witendes Nach
hatfener.

Paris. Sonntag. 1. OK. Fünf
undscchzighundert Zivilsten wurden
befreit, als die Franzosen in die Stadt
Laon einzogen, wurde hier amtlich
heute in der Nacht bekannt gemacht.
Die vom Kriegsamt erlassene Mittci
lung besagt, daß die Franzoscn weit
über die Stadt hinaus an der ganzen
Front zwischen der Oise und der
Ailctte vorgedrungen sind. Die mi
liche Mitteilung lautet:

Die Verfolgung des Feindes
nahmen heute morgen unsere

Truppen ihren Vormarsch über aufge-rissen- e

Straßen, welche der Feind in
Eile geräumt natte. wieder auf. Er
hatte Quantitäten von Kriegsmate
rial. Geschossen. Drahtverhaue und
Bahnen intakt birnerlassen. lim 10:1."
erreichten unsere Avantgarden die
LaoN'La Fere Vakn. wo sie auf ein
wütendes Maschinengemchneuer 'tie
ßen. das all? Besnn et'Loisu und

kam. welche Ortschaften
von der feindlichen Nachhut besetzt

wurden.
Um ll Ubr war der ganze St. Go

ba in Font vom Feinde gesäubert und
' die französische Flagge webte von der

LaoN'Katbedrale. Unsere Soldaten
fanden über ."00 Zivilisten vor. wel
ckie sie mit Freuden begriißten.

Ibren Pormarsch fortsetzend,
schwärmten Tntvven aus dem Laon

Forst bei Samoussy, welches sie nah

San Juan. P. R.. 14. Okt.
Nach den Schätzungen des Gouver
neurs Aager verloren bei dem Erd.
beben in Porto Rico am Freitag 150
Personen ihr Leben. Fast jede Stadt
auf der nsel berichtet von Eigen
tumsschaden und Menschenocrlusten.

"Langte Berichte Melden von

' SÄS:v'"'"-- "

men langsam ein. da die Verbindun
gen unterbrochen sind.

Um vier Uhr gestern Morgen wur-d- e

ein weiterer leichter Erdstoß ver

spürt und dic Bevölkerung befürchtet,
daß sich die Ereignisse des Jahres

wiederholen werden, als mehre
Vochcn lang Erdstöße verspürt

roiirocn.
Die größten Meinchenvcrluue ka !

men m Mayaguez und Äguadilla,
Städte an der Westküste, und dem a
zwiscl)elllicgendcn Gebiet wor.

Bekannt und m auagucz 40 io
desfälle und in Aguadilla und die
Zahlen wachsen rasch

7to Mayaguez sollen 0 der
Backsteine und Zenlenthänser zerstört
oder so beschädigt sein, daß sie nicht
wieder repariert werden können. Der
größte Verlust an Menschenleben er
eigneae.sich in der Zlgarrenmbrik von

infanzon und Rodrtguez. einem drei- -

stockigen Gebäude, in dem mehrere
hundert Personen zur Zeit des

an der Arbeit waren. Die
Front vou sast jedem Gebäuoe auf
der Managucz.Plaza stürzte ein lind
tötete oder verletzte die, die aus den
Hälisern rnif den Platz geeilt waren,
um sich zu retten.

to Aguadilla wurde dcr
hauptsächlich durch eine

Flutwelle hcrbcigesübrt, die nach
dem Erdstoß einen Teil der ?tadt
überschwemmte.

In Ponze an der Südküste sollen
sieben Personen getötet und elf vcr-let-

sein.
Gouverneur ?)ager, das rote Kreuz

und die militärischen Behörden ac
beiten bei dem Rettungswerk zusam-

men.
Kirchen, Hospitäler, Schulen und

öffentliche Gebäude erlitten überall
den größten Schaden. Von den grö-ßcre- n

Städten wurde San uan am
welligsten beschädigt, n Mavagucz
wurde das neue Gebäude der Wissen
schaftcn an der landwirtschaftlichen
Hochschule durch eine Explosion und
ein Feuer zerstört, die durch das Erd-bebe- n

verursacht worden waren.
Das Rotc Kreuz und die Vermal

tung der Insel haben den Gebrauch
von allen Fonds ermächtigt, die be

nötigt werden.
Während noch nicht alle Leichen

geborgen sind, ist es wahrscheinlich,
daß hundert oder mehr Personen ihr
Leben in Managucz verloren haVen.
Diese Stadt befindet fich in großer
Erregung wegen der Fortdauer klei-

ner Erdstöße. Viele Bewohner sind
heimatlos und andere betreten aus
Angst nickt ibre Wohnungen, um da
zil schlasen

vurndert weitere Polizisten wurdc.t !

nach Mayaguez geschickt, um bei der
Bewachung der Trummer und dem
Suchen nach Reichen zu bclscn. Da
Note Kreuz schickt medizinische Vor-röt- e

und Nahrungomittel. Mehr als
200 Personen bedürfen ärztlicher Be
bandluna und alle bicsiacu .Hosvitä- -

ler sind in Trümmern. Gouverneur
Kläger hat sich an dic Stcllc der Ver-

wüstung begeben.

Gompcrs Rückkehr soll gefeiert wer
den.

Trne translation filod with the
postrnaster at Detroit on Oot.
14th as required bv the act of
October th 1917.

New ?) o r k, 11. Okt.
, Eine na

tirtiirtlr sTOrtf?'tiHj'rsrtnimsiirrrt jlir
ACicr ocrtutircnr von amuet om
pers und der andern Mitglieder dcr
amerikanischen Arbcitcrmission nach
Amerika wird anfangs Novnnber in
Chicago gehalten werden, wie von
der amcrikanifchen Allianz dcr Arbeit
und Demokratie bekannt gegeben
wurde.

Der achtc Novcmber ist für den
Tag dcr Versammlung in Aussicht gc
nommcn, abcr cr hängt noch von der
Rückkehr ab. Einladungen find an
den Präsidenten Wilson. sein Kabi
nett und die Gouverneure der Staa
ten abgeschickt worden.

Zuge stoßen zusammen.

Baltimore, U. Okt. . Dcr
Washington ErprciZ der Pennsylva
nia Eisenbahn rannte in die Trüm

dcr Nabe von Oakington. Md., zu
sammen gefahren waren, und tötete
beide Kondukteure des Arbcitcrzugcs.

Auch wird Lber Charter lmendment
Idfsfiolidj freier Zeit für Avfseder und
Mglirder des euer.TepartementS ad
arülmmt werden.

Herner werde Kandidaten für d,e sei
enden Aemter erwählt:

Gouverucur und andere Staats
Beamte

Bnvdeosenator

Äreisrichter

Repräsentanten im Kongreß

StaatS'Senator

Repräsentanten in dcr Legislatur

Nachlatzrichter

Scheriff

Eountnclerk

Convwschatzmeister

Urkundcnregistrar

Staatsanwalt

Kreisgerichtstommissäre

Coroaers

Feldmesser

Eountn Landstraßcukommissär

Couut Drainagekommissär

Ueber die folgenden konslirurioncUen
Amendcmcnrs wird abgestimmt werden:

Amcndcmcnr zu Sektion I. Artikel 17,
um konftitutioneUeAmendementZ und an
dcre spezielle fragen aus unen Ltimm
zcttel drucken zu lancn.

?lmcndcment zu Sektion 1. Arrikel Z.
mit Bezug auf daö Frauenstimmrecht.

Registrierung,
Samstag, den H9-Oktob-

er

on 8 Uhr morgens bis 8 uifr oben?.

3n jedem Ä'abldistritt dcr stadt wer
den die timmplähe offen fcin am 2am
frag, den 19. Cfrcber. von 8 Uhr mor-

gens bis Uhr abends zum ,weck der
Negiskrierung aller 5limmgeber. wclctie
nicht registriert sind oder welche seit dcr
letzten ttabl ihre Wohnung geändert I)a
ben.

Wenn ic am 7. November 191 st oder
scitdcm gestimmt und bre Wohnung
?'Lt .nde dave, , und -- ,e reg..
skricrk und stinlmdcrcchtizt.

Weiln ic bre Adrss'e Veranden l'a
ben. so müssen 2c bre Rcgisrrierun.i
tranzfericrcn. Wenn dies nickt on ode:
vor dem 1. Cftober in dcr tadtclcrfl
Crficc, oder am 19. Oktober in den
Wak?lvudcn geschickt, so können Tic bei
der Wahl am 7. November nicht stimmen.

.Annektierung von St. Llair Heightö.
t. Clair Heights wurde offiziell an

nelriert und iü jem ein Zeit der tadt
Detroit.

Tas durch die früheren Grenzen der
Ortschaft eingeschlossene Territorium ist
in vier Wahldistrikte geteilt worden,
welche als die 14., 15.. Itt. und 17. ?i
strikte der '21. Ward bekannt sein wer-de- n.

mit kimmpläven wie folgt:
14. Xiitrilt icflrmt nördliib an Sarr,südlich an alter kadtgren. ofia an Hunil,

ton und ipfitli an Aliry auf btr Mn
fcmf.

! Wahlbude Sarland, wischen IKad und (fan-sirl-

lb "Niil regrcn norv,,a, an narren,
südlich an alter iadtarrnzk. östlich an

j Tt. !Iair
vam'ttvn.

chule Monlclair. nördlich von
Mack.

16. Distrilt 7karcnt im Rordrn an LSar
rrn, südlich an aitrr -- tadtgrenze. östliche ttren
,t zwrtchcn ladwin und Hillacr. wrilich an
iielrat). iaoicudc inad und Zenitcou,

17. Tilrri5t Begrenzt nördlich an Harper.
südlich an Worren. östlich an Linie mischen

ladwin und Hillaer, Tdoemaker Avenue und
CannorS Ereek. wesllich an westlicher Zlllet von
Bewirk.

Hutchinson Schule Monlclair nach Hhoe
maker. t. Slair Heights.

Registriern g.

In Tt. Clair Height; wird eine ganz
neue Registrierung stattfinden, und die
stimmolät) in obigen Tistrikkcn werden
offen sein den ganzen Ta amstaa. den
19. Oktober, von S:00 Uhr morgens bis

Uhr abends, für diesen A?eck. Jeder
Ttimmgcber in diesem neu annektierten
Tisrrikr sollte registrieren, ob er jcvt in
den Regi'rrierunzsdüchern von St. Ckair
Heights ist oder nicht.

Diejenigen, welche nicht registrieren
oder neu registrieren in der Ttadtklerks
Office an oder vor dem 16. Oktober, oder
in den stimmplätzen am Zamstag. den
1f. Oktober, können bei der Wahl am ö.
November nicht klimmen.

Richard Livdsan,
Stadtclerk.

lreien. nur oer lein. Nch uver die An- -

Wendung dieser Bedingungen auf
praktische Einzelheiten zu einigen.
Die deutfche Regierung nimmt an.
daß die Regierungen der mit den
Per. Staaten assoziierten Mächte
ebenfalls die Stellling einnehmen,
welche von Präsident Wilson in seiner
Rede genommen wurde.

Die deutsche Regierung erklärt sich
in Uebereinstimmung mit der öfter

Regierung zwecks
.Verbeisührung eines Waffenstillstand
des bereit, auf die Porfchläge des
Präsidenten betreffs der Räumung
einzugehen. Die deutfche Regierung
suggeriert, daß der Präsident die

einer gemischten Kom-Missio- n

veranlasse, um die iwtigen
Dispositionen inbetresf der Räumung
zu treffen.

Die gegenwärtige deutsche Regie-run-

welche die Verantwortlichkeit
für diefen Schritt zum Frieden unter-liomme- n

hat, ist nach Konfercnzon
und unter Zustimmung der großen
Mehrheit des Reichstages gebildet
worden. Der Kanzler, der in all sei-ne- n

Handlungen vom Willen dieser
Mehrheit unterstützt wurde, spricht im
Ramen der deutschen Regierung und
des deutschen Volkes. .

'

(Gezeichnet) Solf.
Minister des auswärtigen n

Amtes, Berlin."
Note nicht aufrichtig, behaupten

manche Staatsmänner.

Washington, 13. Okt. Prä-side-

Wilson kehrte heute abend in
Begleitting seines vertrauten Bera-
ters Obersten House von New ?)ork
nach der Hauptstadt zurück.

Der Präsident hat betreffs der
deutschen Note eine Entscheidung

wird aber nichts tun, so lange
der amtliche Text der Note nicht vom
Geschäftsträger der Schweizer

Friedrich Oederlin. an
das Staatsdepartement abgeliefert
worden ist.

Die amtliche Version der Mitte!
luna hatte die Schweizer Gesandt-
schaft bis zu später Stunde heute
abend noch nicht erreicht, aber man er
wartet sie morgen früh. Herr Oeder
lin wird sie unverzüglich zu Sekretär
Lansing bringen.

Inzwischen schweigen sich sowohl
das Weiße Haus wie das Staats- -

departement über die ganze Aiiaele
genheit aus. Es sei bloß ein Ding zu
erwiihnen. heißt es. und das sei, daß
das amertkaniiche Publikum sich sein
Urteil vorbehalten solle, bis dcr Prä -

sident sich betreffs der Note entfchie
den habe und diefe Entscheidung der
Welt bekannt gegeben werde.

. Die eintägige Durchsicht des nicht
amtlichen Textes genügte für die
Hauptstadt, um Prinz Marimilians
Erwidcruna als ein äuhen't gcsckickt
verfaßtes Dokument zu versassen,
dessen Quintessenz Unaufrichtigkcit
sei.

Es wird gesagt, dasz der Präsident
die deutsche Note beantworten dürfte,
sobald er sie emvfängt und sich dann
nor den Kongreß beaeben werde, um
sein Verhalten zu erklären.

tötlich benvundct. indem eine Kugelswcr von zwei Arbcitcrzügcn. dic in
in seincn Kops drang.

H. M. Larry. ein Leutnant, erhielt
einen Schufz in die reckte Schulter.

W. H. Brown, ein Gcmciner.


