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Deutsche Antwort

Lllftlttlkriff lptrd
Aufruhr im

nngar. Parlament
Abgeordneter Karolhi erklärt seine

Freundschaft für die
Alliierten.

Antwort an Oesterreich
heute abgegangen

Regierung kann auf Oesterreich's Au
tonomik'Pläne nicht mehr

eingehen.

Bormarsch Meiner
200 MeHn Front erlitt geplantauf B

Belgier stehen vor vriigges Toren; sie Zllltterten Britischer riesiger Aeroplan neuester Uonstruka
tion ist dazu angetan, die auf ihir gesetzten

Crwartullgen zu erfüllen

sind 1 5 Weifen von Ghent entfernt; 5,500
Feinde gefangen genommen

Vank - Flieger filhren

Tituationöbericht.
London, 19. Okt. Tie Alliierten

setzen i.,rat Vormarsch an der 200
Meilen Front von der Nordsee bis
nach Berdun fort. Die Deutschen
räumen die , belgische Üüste und die
Gegend südlich davon. Die Belgier
befinden sich uninütelliar vor Brüg-
ge und sollen, unoffiziellen Verich.
ten zufolge. Zeebrügge besetzt haben.
Tie Alliierten haben sich Ghent bis
auf 14 Meilen genähert.

Die Briten haben Tourcoing und
Roubaix besetzt und sind über beide
Städte hinaus vorgedrungen. Sie
stehen 4 Meilen östlich, von Lllle und
innerhalb 12 Meilen von Tournai.

Zwischen der Lys und dem Sensce
fi..e. s:... .:,. tf im.:vsiuü mu nie njiwn mciieic o a'iei
Ich vorgedrungen und stehen setzt
Meilen von Valencicnncs.

Amerikanische und britische 2tau
Peil fetzten ihre Attacken zwischen Le
Cateau und Behain fort und haben
das wichtige Eisenbahnzcntrum Was
slgny sonne andere Ort chaften er
obert und stehen jetzt 14 Meilen
von'Hirson entfernt. Es ist dieses
die westliche Bastion der Ardennen,
Innerhalb zwei Tagen wurden von
diesen Truppen 5,300 Gefangene gc
macht.

Bei den, Operationen auf dem an
glo.amerikanischen Flügel haben die
FranzSzen den Andlgny Wald nun
inehr vollständig vom Feinde gesan
bert.und das Torf Hannappes er
reicht. Dasselbe liegt 4y2 Meilen

.nördlich von Course. Auch tut Oife
tal haben dicfe Strcitkräfre ihre
Stellungen verbessert,

, Zwischen der Oise und Scrre sind
die Franzosen fast drei Meilen wer
ter vorgedrungen

In der Chanipagne und in dem
Argonnen.si'Kias Abschnitt übei: die
Amerikaner ,uiid Franzosen auf den
Fcmd einen starken Druck aus.

Feldmarschall Haig berichtete Heu,

te, daß britische und amerikanische
Truppen Mazinghcin, nordöstlich
von Bohain, erobert und sich m Ba-zue-

sestgcsctzt haben.

Allgemeiner Rückzug.

Wasiiington, 19. Okt. Obgleich
sich aus dem Rückzug der Teutschen
ln Belgien auch verschiedene Mög
lichkeiten entwickeln können, so wird
seitens hiesiger Militärs doch darauf
verwiesen, daß sich derselbe in guter
Ordnung und auf wahrscheinlich vor
her in Stand gesetzte Stellungen
vollzieht. Die Tatsache, daß von
anderen Teilen der Front, fiesem

ders dem Lillc und dem Laon Ab
schnitt, ebenfalls Rückzugsbewegun
gen des Feindes gemeldet werden,
läßt erkennen, daß die Teutschen auf
der ganzen Lime zurückwichen.

Annkflieger im großen Angriff.
Mit der Amerikanische Armee

nordwestlich von Berdun, 19. Okt.
lieber 60 amerikanische Bomben,

geschwader unternahmen gestern ei,
nen Streifzug gegen Bayonville, Bu
zcmcy und andere rwrdlich der amc.

soll ausweichend fein

Militarkaste soll vollständige Unter,
wcrfung Teutschlands hinter

trieben haben.

London. 19. Okt. (12:40 'nachmit,
tags.) Aus bester Quelle erfahrt
man hier, daß die deutsche Antwort
auf Präsident Wilsons letzte Note
nicht emschcidend sein wird. .

Alle Depeschen von Holland und
der Schweiz, die heute einliefen, ge.
bcn zu verstehen, daß, es der inilita.
rischcn Kaste Deutschlands, gelungen,
die Bedingung vollständiger Ueber,
gäbe zu verweigern. Alle Berichte
stimmen darin, ubcrein, daß sich's
Teuschland angelegen sein lassen

wird, die Verhandlungen auszudch.
nen.

Kaiser Uarl sucht,
sein Aeich zu retten

Wien, über Basel, 19. Okt.
Der österreichische Kaiser erlies fol- -

genocs Manifest:
An meine treuen österreichischen

Volker!
Seitdem ich den Thron bestiegen.

habe .ich es versucht, es zu meiner
Pflicht zu machen, dem Volke den
Frieden,. den es so dringend wünscht,
zu sichern und den Weg zu zeigen
zu einer blühenden Entwicklung, un
eingeschränkt durch Hindernisse,' wel-

che die brutale Gewalt stets gegen
die intellektuelle und wirtschaftliche
Wohlfahrt in die Wege legt. Der
schreckliche Kampf des Weltkrieges
hat das Werk des Friedens unmög.
lich gemacht. Die schweren Opfer
des Krieges sollten uns einen ehren,
werten Frieden sichern auf der
Schwelle, auf der wir heute stehen.
Wir müssen daher ohne Zögern die
Reorganisierung unseres Landes vor,
nehmen und zwar auf einer natür.'
lichen 'und soliden Basis, auf der alle
Fragen, welche die Völker Oester
reichs berühren, in harmonischer Wei
se gelöst werden können.

Ich. habe mich entschlossen, dieses
Werk sofort mit der freien Mitwir
kung meines Volkes auszuführen
und zwar in dem Geiste und nach
den Gnlndsätzen, die unser alliierter
Herscher in feiner Friedensbotschaft
darlegte.

Oesterreich muß mit dem Willen
des Volkes ein konföderierter Staat
werden, wo eine jede , Nationalität
innerhalb der natürlichen Grenzen
seine Autonomie haben soll. Dieses
bedeutet jedoch nicht, daß eine Union
der polnischen Lander in Oesterreich
mit dem unabhängigen polnischen
Staat vereinigt werden soll.

Die Stadt Trieft, in Ueberein.

stimmung mit den Wünschen der Be.

völkerung, soll eine eigene Regierung
erhalten."

Kaiser Karl hielt auch eine An.
spräche an die Armee und Flotte,
während er das Manifest an sein
Volk erließ. Ter Kaiser versicherte

sie, daß er das höchste Vertrauen in
sie setzte und daß die Eintracht, die

in Armee und Flotte herrsche, auch

in der Zukunft bestehen bleibe.
Bnrian geht.

Wiener Zeitungen berichten, daß
Baron Vurian seine Resignation ein
gereicht habe.

In Berlin singen
sie die AZarsemrnse

Berlin, 19. Okt. Die Kölnische

Volkszeitung nieldete gestern, daß
die unabhängigen Sozialisten Un
ter den Linden" eine Kundgebung
veranstaltet hatten. . Die Men chen

menge sang die Marseillaise. D:e
Volizer verhinderte dieselbe, bis
zum kaiserlichen Palast vorzuorin
gen.' Mehrere Personen wurden in
dem sich el'tspinnendcn Kampfe

Hilfe für Belgier.
Washington, 19. Okt. Das bei.

gifche ,Relief Komitee bat mit dem

Proinantmeister der Arnu'e es arran.
giert, das; die Bcivohner der geräum
ten belgischen Distrikte die nötigen
Nalirungsmittel erhalten. Es kam

inen ungefähr '20,000,000 Notratio,
uen zur Verteilung. Herbert Hoö

vcr, der Vorsitzer der Kommission,
sagt, daß die Rationen den britischen

Proviant . Depots in Belgien ent.
nommen werden würden.

Keine direkten Geschenke.

Washington. 19. Okt. Wegen
Mangels an Garn wurden die Ar.
beitcr des Roten Kreuzes anfgefor.
dert, keine direkten Geschenke an die

Soldaten in Gestalt von Sweaters
und dergleichen zu machen. Alle der.
artig-- n Sachen sollen direkt voml
Noten Kreuz - kommen.

I

?

V

Washington, 19. Okt. Tie Ant-wo- rt

der Ber. Staaten auf Ocster
rcichs Friedcnsnote ist' heilte Bor
mittag an Oesterreich abgeschickt wor
den.

In der Antwort sagt Präsident
Wilson, die Lage habe sich seit dem
8. Januar in einer Weise geändert,
das; wir die Slntonomic'Pläne als
Friedensbasis nicht mehr annehmen
können. Im ; allgemeinen ist die
Antwort mit einer Ablehnung der
Fricdensoft'erte gleichbedeutend.

Sie Revolution der
Cfchechen erfolgreich

- .

nnaviiangigieirsernarnng oes tä)&
chifch slovakischen National.rats

zn Washington.

Kopenhagen, 19. Okt. . Einer
Berliner Depesche an die BerlingSke
Tidende besagt, daß die Tschechen
Serren in Prag sind. Tschechisches
Geld zirkuliert, und die tschechische

Flagge weht von der Hradschin Burg.
Washington, 19. Okt. Der hie.

sige tschechifch.slowkische Nationalrat
hat gestern in formeller Weise die
Unabhängigkeit der tschechisch-slova- ki

schen Nation erklärt. Letztere ist be.
kanntlich von bai Alliierten als krieg,
führende Macht anerkannt worden.
Die Hauptpunkte in der Unabhän.
gigkeitserklärung sind:

Föderation und Autonomie bedeu-
tet unter der Habsburger Dynastie
nichts.

Wir können stnd werden nicht un
ter der Herrschaft der Schänder Bei
giens, Frankreichs und Serbiens,
der Mörder von zehntausenden Sol
daten uild Zivilisten unseres Blutes,
der Verüber zahlreicher unsäglicher
Verbrechen, die in dem Kriege gegen
die Humanität seitens der beiden ge.
nerierteil - uiuV- - unverannoortlichen
Dynastien begangen wurden, leben.

Wir weifen die frevelhafte Versicho

rung zurück, daß die Gewalt der Ho
henzollern und Habsburger Tynasti
en göttlicher Einsetzung ist.

Unsere Nation erhob die Habs
burger aus eigenem freiem Willen
zum Thron Böhmens und fetzt die,

selben nrit demselben Recht wieder ab
Wir bekennen uns zu den Prinzi

pien des Präsidenten Wilson und
zu den Prinzipien, wie sie in der
Unabhanglgkeitserklarung Amerikas
niedergelegt sind.

Ter tschechisch.slovakische Staat
soll eine Republik fein. Er wird
Gewissensfreiheit, Religion und Wis
senschaft, Literatur und Kunst, Rede,
freiheit und das Versammlungs und
Petitionsrecht garantieren.

Kirche und taat sollen getrennt
sein. Unsere Demokratie soll auf
dein allgemeinen Stimmrecht beru.
hen: Frauen sollen dieselben Rechte
w Männern zugestanden werden, in
politischer, sozialer und kultureller
Hinsicht.

Die Regierung soll der Forin nach

parlammtarisch sein.' Die stehende
Armee ist durch Miliz zu ersetzen."

California schliefst Theater. .

San Francisco, 19. Okt. Der
Staats lstmdhcitsrat hat die

Schließung sämtlicher Theater und
Kinos angeordnet, um der weiteten

Verbreitung der spanischen Jnflu
enza Einhalt zu tun.

Teutsche set'en Belgien nntcr Wasser.
London, 19. Okt. Die Deutschen

treffen Vorbereitungen, um die Nie

dcningen südlich der Scheide im öst.

lichen Belgien unter Wasser zu setzen,
so meldet ciil Bericht an die Central
News von Amsterdam. Tie Bewoh.
ner jener Gegend wurden aufgefo
dert, ihre Heinisiatten zu verlassen.

Wilsons Note wird kritisiert.
Bern. 19. Okr. Präsident Wil.

sons Antwort auf die Note der deut
schen Regierung hat in diplomatischen
Kreisen des Tones wegen, in dem sie

gehalten ist, eine Kritik angeregt. Die
verschiedenen Fraktionen im Reichs
tag besprechen sie iil lebhafter Weise.

Armeekontraktor des Betrugs über
führt.

New Aork. 19. Okt.. Felix
Gouled, ein Armcekontraktor, war
angeklagt, falsche Angaben zwecks
feiner Einkommensteuer und über den
Prosit, den ihm die Fabrikation von

Regenmänteln abgelvorfen, gemacht
zu haben. Er wurde des Betrugs
iiberführt: der Rcchtsanwalt Podetl
jedoch, sein Mitangeklagter, frei ge.
iörochen.

Loiidon. 19. Okt. Wir sind
Freunde der Entente." rief Graf Ka.
rolyi. ein unabhängiger Deputierter
im Parlament am letzten Donners,
tag, so , berichtet ein Schweizer Di
plomat. Großer Aufruhr entstand
im Hause und die Mitglieder beleg,
ten einander mit Schimpfworten, wie
Lügner, Verräter. Sklave. Der Vor.

'

sitzer vertagte die Sitznng. ,

Karolyi griff die österreichischen
und deutschen Dynastien an und er.
klärte, daß deren Politik die ganze
Welt gegen sie aufgebracht hat. Er
verlangte vollständige Autonomie für
Ungarn.

Aufstand in der
Ukraine greift um sich

Stockholzn, 19. Okt. Der hiesl
gcn Zeitung Politiken" wurde in
Depeschen berichtet, daß sich der Auf,
rühr in der Ukraine weiter verbrei.
tct, und sich auch auf Podolien aus.
gedehnt hat. Es heißt, daß an ver
fchiedencn Orten die deutschen Trup.
pen mit den Rebellen gemeinsame
Sache gemacht hatten. Ein Gerücht
besagt, mehrere tausend Soldaten
hätten nahe Ekaterinoslaw die Note
Fahne aufgehißt und ihre Offiziere
getötet, und sie seien rnif dem Wege
nach Kharkcw im Begriff, sich

mit den dortigen revolutionären Sol.
daten, die die Stadt besetzt halten,
zu vereinigen. Eine aus 5000
Landlcuten bestehende und mit Ma.
schinengewehrcn bestehende Abtei,
lung soll, wie es heißt, gegen Pol.
tawa vorrücken.

Aufruf fiir den
Ballondienst

Washington, 19. Okt. General
Per hing hat einen dringenden Auf,
ruf erlassen, in dem er Soldaten
braucht für den Ballondienst, die
als Beobachter tätig sein sollen. Die
Zahl der Mannschaftm in' diesem
Zweig des Armcedienstes muß in
allen Fallen erhöht werden, um den
Dienst so essektiv wie möglich zu ma
chen.

Gros, Schadenfeuer.
Washington, 19. Okt. Heute

morgen brach in den Anlagen der
Advance Runiler, Treshc'r Comdann
Feuer aus. Der Verlust wird auf
$aw,uuj angegeben.

Männer als Krankenwärter.
New Jork, 19. Okt. Der Man.

gel an 5lrankenwärterinncn ist so

groß, daß die Patienten nicht die no.
nge Pflege erhalten können. Ge,
sundheits . Kommissär Copeland hat
einen Aufruf an die Geschäftswelt
und die Männer von Beruf erlassen,
sich freiwillig in den Dienst als Kran.
kenwärter zu stellen, um die Pflege
in den Hospitärn zu erleichtern. Es
ist kaum möglich, mit den jetzigen
Kräften den Dienst ausreichend zu
versehen; Ablösung ist dringend not
wendig.

Farmen für Soldaten.
Kansas City, 19. Okt. Eine na- -

iionweite Bewegung soll ins Wer!
gesetzt werd"n um unsern heim
kehrenden siegreichen Truppen Far
mcn zu sichern: dieser Plan wurde
vom Sekretär des Innern, Herrn
ZZranklin K. Lane, gutgeheißen.
Der Internationale Farmer Kon
grcß, der diese Bewegung in sei.
nen Sitzungen angeregt hatte, mußte

ich eilig vertagen, als das Verbot,
öffentlich! Versammlungen aby
innen, zum S'ermcidcn einer In
luenza Auodehnung erlassen tnor

den war.

Wichtige Entscheidung.
Des Moines. Ja., IS. Okt.

General Staatöanwolt Havn'.'r
hatte früher entschieden, das; die
Namen von Kandidaten für County.
iiniter, die non einer Konvention
nominiert wurden, nicht ans dem

ahlzettel gedruckt werden dürften.
Nichter Occar Hole hat diese Ent
steidung gutgeheißen. In Zukunft
sollen Kand'datlm, die nicht niiii
bestens zehn Vrozcnt der Stimmen
in der Primärwohl erhielten, ihre
Namen auf den Wahlzcttel nicht
drucken lassen dürfen.

Soldatenttandport aufgegeben.
TcS MoineZ. Ja.. 19. Okt. Wc.

gen der h'rrsckenden Influenza
wurde der Besebl. .Z900 Iowa Trup.
ven am 21. Oktober nach Geant
Gn'enlcaf, Ga.. und Fort Arthur,
Cal., zu verlegen, widerrufen.

6

einen fchweren Schlag
wird angenommen, das; sie inner
halb unserer Linie gelandet ist. Der
Nachmittag war etwas bewölkt, und
die Dcutschm wurden durch den Flie
gcrstreifzug überrascht, denn die Fo5
kers stiegen erst auf, nachdem das
Bombengeschwader seine Arbeit na,
yezu vouenocr nane uno nq zur
Rückkehr anschickte. Der Tag war
der erfolgreichste in der Geschichte
amerikanischer Armeeflieger.

Amerikaner nchinen Bantljcville.
Amerikanische Infanterie drang

nördlich von Nomange ohne vorhe
rige artilleristische Vorarbeit vor und
setzte sich :n Besitz der Ortschaft Ban,
theville. Das Gefecht dauerte den
ganzen Tag. Auch das. befestigte
Gchost Talma wurde von den FankZ
trotz hartnäckiger Verteidigung ge,

nomnicn. Es kam häufig zu Nah
lampsen.

Die 5lämpfe im Norden.
London. 19. Okt. Die belgische

Küste befindet sich wieder in Händen
der Alliierten; auch Zeebrügge, die
zweite deutsche U.Bootbasis an der
Nordsee, befindet sich in Händen der
Alliierten und die belgische Flagge
ist dort gehißt. Die südlich davon
gelegenen Städte Tourcoing, Rou
baix und mehrere kleinere Ortfchas.
tcyt stno vom feinde aufgegeben wor.
den. Tie Hoffnung der Feinde bc.
steht darin, Antwerpen zu erreichen
und sich auf der von dort, bis nach
der Schweizer Grenze erstreckenden
sinne . festzusetzen.

. Oestlich von Lille bis nach Cam.
orai drangen britische und aineri.
kanische Truppen den sich hartnäckig
verteidigenden Fernd langsam zurück,

Zwischen Oise und Scere nördlich
von Laon, wird der Feind auf Hir.
son zurückgedrängt. Sowohl hier
als auch in der Chapagne leistet die
semoilche Nachhut starken Wider.
stand.

Bon der Balkan Halbinsel.
London, 19. Okt. Depeschen aus

Wien zufolge, die von dem Anistcr.
damer Korrespondenten an die Cen
tral News weitcrbcfördert wurden.
hat die Rauniung Serbiens, Alba.
niens und Montenegros durch die
Truppen der Zcntralmächte begon
nen. In Serbien setzen die Alliier,
ten ihren Vormarsch in nördlicher
Rlchwng von Nist, fort. Dem of,

fizicllcn serbischen Bericht zufolge ha.
den die Serben die' Stadt Kruche,
vats, Meilen nordwestlich von
Nish, besetzt.

Alliierte dringen in Nusiland vor.
Archangelsk, im nördlichen euro

päischen Rußland. 19. Okt. Alliier.
te Strcitkräfte haben die Stadt Ka-disc- h,

in der Provinz Vologda, be
fetzt und sind fünf Meilen liidlick
davon die Bahn entlang vorgedrun
gcn.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 19. Okt.
Tcni gestrigen deutschen offiziellen

Avenobericht zusolge haben die Deut,
schen Ostende, Tourcoing, Noubair.
Lille und Touai geräumt, ivi.
schen Le Cateau und der Oise. heisst
? in dem Bericht, vers'uchten briti
che, französische und amerikauifche

Truppeil eineil Durchbruch, und zu
beiden leiten von Le Cateau bra
chen feindliche Angriffe zusammen.

Das neue türkische abinett.
Amsterdam, 19. Okt. Das türki- -

che üabinett, vvn,Iz',ct Bey orga.
nisicrt, besteht aus folgenden be
annten Männern: Izzet Blz,

Grof:vier: Febti Bey. Minister des
,' ii v.

uiiim, ..'iiiini tu, ..nimm vvi
Ffniie; Djavid Beu, Finanziiiiiiister:
Natti Bey, früherer Botschafier in
Rom, Minister des Auswärtigen.
Tiefe Mcluung war in Depeschen
aus onstantinopel enthalten. '

Vom lomp ausgeschlossen.
Camp Todge, Ja.. 19. Okt.

Wegen sensationeller Uebcrfchrifien
wurde die Hearst Zeitung Chicago
American, vom Kantonmcnt a5a
sck'lossen. Überschriften, wie:
Teutschland ergibt sich", Ter

iia er in vcrauz . u. s. w., wann
der Grund zum Verbote.

'

Fliegerbeobachter fiir

Washington, 19. Okt. (Von Carls
D. Groat,, Korrespondent der United
Preß.) Berlin soll bombardiert
werden. Erbauer des britischen Ae
rovlans. Handle . Page, vervoll
kommnen ein riesiges Luftfahrzeug,
das. allen Anforderungen zwecks

Aufnahme einer großen Gasolin
und Bombenfracht entsprechen soll.
So meldet Generalmajor Kenly,
Chef des Wer. Staaten Megerdepar.
tements. '

Während sich nun die Briten mit
der Entwickelung dieser wichtigen
Maschine beschäftigen, werden seitens
Sachverständiger der übrigen Alliier.
ten gleiche Versuche auf diesem Ge
biet gemacht.

Viel ist darüber gesprochen wor.
den, was Aeroplane gegen Teutsch.
land ausrichten wurden. Jetzt aber
wird von sachverständiger Seite er-klä-

daß die Verbesserungen der
Handley-Pag- e 'Maschine ein Vom- -

bardement Berlins sicher stelle.!
Schwere Mengen von TNT" kön

i
nen nicht auf Berlin, sondern auch!
auf andere Großstädte Deutschlandse j

herabgeworsen werden. Der Um
stand, daß die Alliierten so weit in
Belgien und an deil übrigen Teilen
der Westfront vorgedrungen find.

Amerikanische
Verlustliste

Dieselbe weist 1,117 Namen auf: nn,
ter den Verwundeten befindet

sich ein Omahaer.

Wassstngton, 19. Okt. 'Folgen.
de Verlustliste wurde heute vom
Kriegsamt bekannt gegeben 7

Vormittagsbericht.

Im Kanipfe gefallen 124: der.
mißt 71; schwer verwundet 191; den
Wunden erlegen 14; durch Unfall
und andere Ursachen gestorben 4,-- an
Krankheit gestorben 31; durch Aero.
Planunfall gestorben 1; ber 123 wur
de die Schwere der Verwundung nicht
angegeben: zusammen 661. '

Unter den Gefallenen befindet sich

George E. Kallemcyn, Univcrsity
Place, Neb.

Zu den Schwcrvcrwundeten geh,
rcn: Sgt. Jcrome Fite, Cooper,!
Ja.; sgt. Frank E. Werner, Win
ficld. Ja.; Don I. Killen, Carlisle,
Ja.: William A. Kurkowski, Grant,
Neb.; Edwin W. Nordgren, Lynch,
Neb.; Clifford W. Rigas, Anselmo,
Neb.; William Bert Skmner. Ber
wyn, Neb.; Lyle G. Richard, Mason
City, Ja.

Bei den Folgenden wurde die
Schwere der Verwundung nicht an
gegeben: Sgt. Ray S. Seely, Ana,
rnosa. Ja.: Stewart M. Blank,
Coin, Ja.,-- Ralph E. Tray. Modalo,
Ja.; Allen G. Poppino, 4535 So.
26. Etr., Omaha, Neb.: Charles C.
Lahoda, Plattsmouth, Neb.

' Nachmittagsbericht. .

Im Kampfe gefallen 123; ver
mißt 72; fchwer verwundet 189; den
Wunden erlegen 15; durch Unfall
und andere Ursachen gestorben 8; an
Krankheit gestorben 30; durch Aero
dlannnfall gestorben 1; Schwere der

Verwundung nicht angegeben 116;
leicht verwundet 2; zusammen 556.

Unter den Gefallenen befinden
sich: Sgt. Will. C. Severson. Jack,
son, Neb.; Corp. Charles Nenwick,

Supcrior, Neb.: Charles H. Barnes,
Olwcin, Ja.: Mcnza Widel, Maquo
keta. Ja.

Zu den Schioerverwundeten gebö.
rcn: ,gt. .ventt, renman, jik
Meridith Ave., Omaha, Ncb.; Lu
cius U. Wilkie, ' Slieiton. Neb.;
Corp. Herbert I. Wienian, Burling.
ton. Ja.; William H. Grotcwold,
Larwchood. Ja.; Fred D. Bernhardt.
Waterloo, Ja.; Carl G. Faß, Wi

liamsburg. Ja.
Bei Folgenden wurde die Schwere

der Verwundung nicht angegeben:
Corp. Carroll H. Barnes, Beaver
Crossing, Neb.; Hoioard I. Hamil
ton, Guide Rock, Neb.; Charles E.
Furrer, Osccola, Ja.; Clarcnce E.
Zickel, Reasnor. Ja.

Unter den Vermißten befindet sich?

'Fred Rolph,ake City, Ja.

den Kriegsdienst gesucht

hilft der Aeroplansituation in be,

deutender Weise, denn die Flagstrecke
ist wesentlich gekürzt worden, so daß
man jetzt der deutschen Grenze naher
gekomnien ist.

General Kenly uild andere sind
über die gestrigen Erfolge der ame
rikanischen Vonibengeschwader sehr
erfreut. Aber der Fljegerdienst der
Alliierten wird noch eine große Ver
besserung erfahren. Die Bombar.

"
d ierung V erlins bild et nur einen
Punkt in dem Programm. Vor al
Ion Dingen fallen die Industriestädte
in Westdeutschland etwas von der
teutonischen Medizin" erhalten.

Man ist überzeugt, daß ein Bom
bardement Berlins die Bevölkerung
entmutigen würde; die Einwohner
würden in Schrecken gesetzt werden,
wenn Unter den Anden und Wil.
heim Straße die Wirkung der Vom
bengeschioader zu fühlen bekämen.
'

Generalmajor Kenly sucht das
Land nach Beöbachtungsfliegern ab?
Generat Pershing hat dringend um
e y .r. vi tf v j c n.-

er,i,a.)i. gwr genugeno Pi.
loten, aber Beobachter sind rar.
ajummv von niemgenz, großer
Kühnheit und guter körperlicher Be
schaffenheit werden gesucht. Alle, bis
sich melden, können versichert fein,
daß sie binnen zwei Monaten über
seeischen Dienst verrichten werden.

weniger Verluste
' ? durch U-Bo- ote

Kein Transport von ,,U".Boote
versenkt; Zahl der zerstörten

,,U"Bcote zunehmend. .

Amerikanische Flottenbafis, Frank
reich, 19. Okt Der Bericht über
die Tätigkeit der deutschen U"
Boote für die Monate Juni, Juli
und August, wenn das Wetter für
Unterseeboot-Tätigke- it das beste ist,
ist sehr erfreulich. In diesem Som
mer haben wir unsre großen Trup
Pentransporte vollführt, , und troü
dem ist nicht ein einziges der Schiffe
versenkt worden. Es waren stets
Schiffe für die Rückkehr, meistens
Frachtdanipfcr, die den ,,U"Booten
zum Opfer fielen. Und es waren
meist amerikanische Schiffe, die den
Convoy bildeten.

Das Tonnengchalt der Verluste--

des Sommers war envq 260,000
Tonnen weniger als , im März.
Ueber den Verlust von U".Booten
können wir natürlich nichts Autheu
tischcs melden. Das liegt in der.
Natur der Sache. .Der Feind hält
seine Verluste geheim und Verlust?
von derartigen Schissen können von
uns 'nicht so sicher konstatiert wer
den wie von Schiffen, die auf dem
Wasser schwimmen und stets sich-
tbar sind. Soviel steht aber fest, das
wir die ,,U"Boote schneller zcr
stören als die Teutschen sie bauen
tonnen. Wir verfehlen nie, das Ers-

cheinen eines neuen Tauchers zu
bemerken, und daö Ausbleiben eines
alten Bekannten entgeht uns nicht.
Auf diese Weise hallen wir uns
selbst auf dem Laufenden. Die Tief-domb- cn

tun ihre Arbeit gründlich.

10,000 Flugzeuge notig.
Washington. 19. Okt.-L- ord Sy.

denhain, eine britische Autorität in
Vefestigungsivcrken, sagte in einer
Botschaft an General Major Kenly
Direktor militärischer Flugzeuge:

Geben Sie dem Volk zu verstehen,
daß 10,000 Flugzeuge zu dieser Zeit
mehr wert find als 500,000 Trup.
pen im Felde und daß diese Flug
zeuge viel leichter und villikee
transportiert werden können. Wir
können Deutschland durch unsere
Liiftzeuüe auf die Knie zwingen.

' 'Wetterbericht.
Für Omaha und Umgegend: Un

beständig heute abend und Sonntag.
Für Nebraöka: Allgemein schön

heute abend und Sonntag; unbestän
dig im östlichen Teil; kühler im öst
lichen u. zentralen Teil heute abend

Für Iowa: Unbeständig, wahr
sckeinlich' Regenschauer heute abendi
und im östlichen Teil am Sonntag.'
Kühle im westlichen Teil heute c&erchjj

ri'.ünischcn Linie bei Grand Pre lie
enTe Ortschaften. Kampfaeropla.
(r, die das Bombengeschwader fie.
ieiten, schössen 10 feindliche A'ro
tcne herab. Es war dieses das

oßte je von amerifYittischm Flie
grn ausgeführte Unternehmen. Ue.
lr 4000 Tonnen Bomben wurden
hirabgeworfen: 'das HauptmgriZjö.
ziel war Bayonville, woselbst laut
Berichten zahlreiche feindliche Trup.

, pen konzentriert waren. In der
Gegend, von Banonville versuchten

X
Fokker Maschinen, die lnirrilVi.

er zu vertreiben, diese aber behiel.
fai in dem sich entwickelnden Kam.
(t;c die Oberhand. Bei Buzancy
stellten sich den Amerikanern 1(
zzolkers entgegen, aber auch diese
wurden vertrieben. In der Nach,
barschaft von Verpclle griff ein ein
zelncr deutscher Flieger das Bom
dengcZchmader an, wurde aber bald

4 überwältigt. Ein amerikanischer Ae
roplan wurde im Verlaufe des Ge.
fechts beschädigt und landete auf No

' Mans Land: dort wurde er trotz
des feindlichen Maschinengewehr,
feucrs von amerikanischer Infanterie

V in icherlieit aebrackt. line nie.
rikanischc Maschine wird vernrcht, ti


