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deutsche Antwort

Man will in Deutschland erst die
Waffcnstillstandskdingunge der

Alliierten abwarten.
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Italiener haben in ihrer Die Amerikaner haben in der Gegend von Grani ;

pre immer noch heftige Kämpfe zu bestehen, ;

kommen aber trotzdem vorwärts M

fangserfolge zn verzeichnen; Briten und
Franzosen dringen weiter vor

Deutscher Offizier lobt die Erste Divisiol

Deutscher Aeichstag
, bespricht Wilsons Note

Polnische, dänische Abgeordnete der
langen Unabhängigkeit. Elsaß,

desgleichen.

' London. 26. Okt. Präsident
Wilfons Note ging dem' Reichstage
während seiner Donnerstag Sihung
zu, der gleich darauf, itach einer Ex
change Telegraph Depesche, sich der.
tagte. Die Diskussion der Note wur
de in besonderen Sihungcn der ein
zclnen Parteien besprochen.

Washington, 26. Okt. Durch
die Annahme der 14 Wilsonschcn

Punkte seitens der deutschen Regie
rung kühn gmacht, haben die Ab.
geordneten des deutschen Reichstages,
die nicht-deutsch- e Nationalitäten der
treten, Mut. gefaßt, für ihre Wähler
auf Unabhängigkeit zu dringen. So
fordert der ' Vertreter der Deutsch-Pole- n,

Stychel, daß die Lieblingsfor
niel, wo deutsche Grcnzpfähle stehen,
ist Deutschland", verworfen werde.
Präsident Wilson, sagte er, fei der
Menschheit Wohltäter uud seine Ve

wcggründe für Gerechtigkeit feien
tief nn Herzen entsprossen.

Dieser ungewöhnlichen, im Reichs,
tage wenigstens, Erklärung folgten
offenbare Anzeichen für eine dänische

sepanstische Bewegung. Abgeordne
ter Hansen verlangte im Namen sei

ner Wähler und im Namen der Ge

rcchtigkeit, daß der Vertrag von Prag
ausgeführt werde. Nach diesem Vcr.
trage sollten die Bewohner von

Schleswig abstimmen, ob sie bei Dä.
nemark bleiben oder Preußen einver.
leibt werden wollen. Die Abstim-

mung fei nie erfolgt.
, Das größte Aufsehen erregte Ab-

geordneter Ricklan von Elsaß-Lo- .

thringcn. Er führte aus, daß Deutsch-

land durch Annahme der 14 Punkte

wilfons Zlntwort

Erklärt dieselbe als das offenherzig,
fte Dokument, das ihm je vox

Angc gekommen.

London, 26. Okt. Der frühere
britische Botschafter in Washington,
Viscgunt Bryce, sagte heute bei dem

iym Anicrican Lunchcon Club zu
Ehren des inter-alliierte- n parlamcn.
tarischcn Komitees gegebenen Gabel,
frühstücke über die Note des Präsi.
deuten Wilson:

Es ist die offenherzigste, einfach,
sie und aufrichtigste Mein- -

gsäuße.
rung. der ich in meinem Leben be
gegnct bin. Ist es eine der besten
Eigenschaften eines Freund??, auf.
richtig zu fein, dann bcsiht Deutsch,
land in Amerika einen Freund. Wir
haben ein Recht, darauf zu 'bestehen,
daß der Friede in Uebereinstimmung
Niit unseren militärischen Erfolgen
abgeschlossen werden soll."

Deutsche Torpedo- -

Flotte entwischt

London, 26. Okt. Der Finanz-sek.-etä- r

der Admiralität, James
Thomas McNamara, hat im ln
tcrhause die Erklärung abgegeben,
cs sei guter Grund zur Annahnie
vorhanden, daß sämtliche deutschen
Zerstörer und Torpedoboote, die
ihre Basis in Ostcnde und Zee
brügge hatten, nach deutschen Häfen
entkommen seien. Es seien alle
Vorkehrungen getroffen gewesen,
um sie abzufangen, da aber daS
Entkommen bei Nacht bewerkstelligt
und territoriale Gewässer HollaiidS
bcnuht werden konnten, so war von
vornherein keine Gewähr dafür
vorhanden, daß die getroffenen Maß.
regeln ihren Ziveck erfüllen wur
den.

Nstt Shi Changs Taktik
beendet den Streit

?ass! i -' ,sr,w

Amerikanische Front.
Mit den Amerikanischen Armeen

in Frankreich. 26. Okt. (Von Fred
S. Ferguson, Korrespondent der
United Preß.) Die Amerikaner
haben den Feind aus dem strategisch
wichtigen Bourgogne Wald, nördl-

ich von Grand Pre, vertrieben und.
einen scharfen Keil in die feindliche
Linie getrieben. Sprungweise gin-

gen die Amerikaner gegen den Wald
vor, umgingen die feindlichen Stell-

ungen und der Feind war in Ge-

fahr, nordwestlich abgeschnitten zu
werden. Der Angriff in der Grand
Pre Region folgte dem gestern
weiter in östlicher Richtung vorge-
nommenen. Dort drangen die Amen-kan- cr

fast eine halbe Meile in der
Nähe von Bantiicville vor. (Der
Bourgogne Wald erstreckt sich von
einem Punkte westlich von Grand
Pre bis zu einem anderthalb Mei
len nordlich von dem Dorfe be
finM;, . . N!w,im?.'A.i;vuuv i.'t

ungefähr zehn Meilen östliche von
Grand Pre gelegen. Anm- - der. fllJlulüüim' m

United Preß ) i getötet, 5; an Krankheiten gestorben.
Mit der 'Amerikanischen Armee schwer erwuiidet. 31; bei 42

nordwestlich von Verdun, 26: Okt. konnte we schwere der Verwundung
Nach einem Tage ungewöhnlich nicht ftlwstellt werden? leicht

Kämpfe harten die Ameri--j wMdet, Zusammen 109.
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Offensive giinstige An--

auf rumänischem Gebiet

200 Mann gefangen.

französische Front.
Französisches Sauptauarticr. 2.

Okt. Ten Angriffen der Armee
des Generals Tebcney, die' zwischen
Mont D'Orgny und dem Tale der
Serre mit dem Feinde im Kampfe
liegt, wird hartnäckiger Widerstand
geboten. Tos heftig umstrittene Dorf
Villers.le.Scc wurde schliesslich von
den Franzosen beseht. Während der
legten paar Tage haben die Deut
schen auf diesem Teil der Schlacht
iirnc frische Twiftonen ms Feuer ge-

führt und sclicinen entschlossen zu
,sein jeden Fusz breit Badens zu der.
tcidigcn. Tie Lage des Terrains
kommt ihnen zugute. Tasselbe ist
hügelig und bietet natürliche Voll.
werke, o,e infolge der aufgeführten
keldbefeitigungen weiter verstärkt
wotdcn sind. Tie von General De
freuet) angegriffene Linie ist unter
döm Namen Hermann Stellung 6c.

konnt. Dieselbe ist nicht von der
Stärke der Hindenburg Linie, im
mcrhin aber stark genug, um den
Angreifern, den Weg auf längere Zeit
zu verlegen.. Hinter derselben er
streckt sich die Verlängerung der Hun.
oing Lim, rnc sich vor Guise hin.
zieht. Auf diese werden die Deut.
schen offenbar zurückweichen, wenn
ihre jetzige Stellung unhaltbar ge
worden ist.

In dem Tale kr Oise hoben die
Teutschen in der Nachbarschaft von
Guise südwärts von Lcftcre die Nie.

I'derung . unter Wasser gesetzt. Die
Oise wurde mittels vorher errichteter
Damme abgeleitet. Dieselben sind
zcht von ihnen durchstochen worden,
und die ganze Gegend ist über
schwemmt. Auch an der Serre haben
sie eine Wasserlinie zwischen sich und
den Franzosen gelegt.

Britische Front.
London, 2. Okr. In dem

Nachtbericht des Feldmarschalls Haig
heißt es, daß die Briten dein Fein
de wahrend der Gefechte der lehten
paar. Tage 9,000 Gefangene und
150 Geschuhe '

abgenommen haben
Südlich von Valcncicnncs haben die
Briten die Bahnlinie zwischen Le
Ouesnoy und Maing erreicht,

In Mesopotamien.
London, 2G. Okt. Britische

Streitkräfte haben in Mesopotamien
den Feldzug gegen die Türken wie
der aufgenommen und diese in star
ken Stellungen zu beiden Seiten des

Tigris angegriffen. Am 23. Oktober,
heißt es in dem Bericht, zog sich dcb

Feind vx nördlicher Richtung zurück,

An Rumäniens Grenze.

Paris, 2. Okt. Die Befreiung
Rumäniens durch Streitkräste der
Alllicrten hat begonnen. Den nord
westlichen Teil Bubzaricns bei Lom
Palanka, südöstlich vom Eisernen
Tor kreuzend, haben französische

Truppen die Tonau überschritten und
rumänisches Gebiet betreten.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 26. Okt.

Das deutsche Kriegsamt nicldet, daß
der Feind seine Zerstörungen" in
dr Scheide Niederung fast fett. Bri
tische Artillerie beschießt Tournai,
und immer znhlreicher flüchten die

Bewohner in östlicher Richtung. Am

rikanische Tcilangnffe zu beiökn Sei.
ten der Maas wurden abgeschlagen.

Bomtzbc Vx,cursiakn der Alliiert?
London, 26. Okt. In den leh.

ten Tagen haben die Alliierten
wichtige Bomben'Excursioncn aus
geführt. . Zur selben Zeit wurden
zahlreiche feindliche Maschinen
hcnmtcrsseschoZsen und unsre Leute
konnten bis zu 43 Meilen hinter
die feindlichen Reihen sich wagei).

Das franzöfisllie 5i,riegsamt mel.
det, daß in der A!5iie Gegend zwölf
Luftschiffs und 2 Ballons hcrabg?.
schössen seien. Observation Maschi-ne- u

gelangten bis zu 70 ttilonictcr
weit hinter die feindlichen Linien.
Sieben Taimen !Zomben wurden auf
Marlcö, iL;aij:pt; und Provizq
hexabgcworfcri. Britische Luftschifser
brachten gestern 13 feiudllche Ma
schinen runter und machten vier an
dcre unbrauchbar. Zehn britische

London, 26. Okt. Eine Züricher
Depesche an die Central News be-

sagt, daß Nachrichten aus Berlin
zufolge das deutsche Kricgskabincti
beschlossen habe, die jüngste Note
des Präsidenten erst dann zu beant-

worten, nachdem die Alliierten ihre
Waffenstillstandsbcdlngungcn bekannt
gegeben h..bcn.

Roosevelt kritisiert
' wilsons Aote

Oyster Bay, 26. Okt. In fei-nc- m

Kommentar an Präsident Wil-son- 's

Aufruf an die Nation, demo-

kratische Abgeordnete für den Kon-

greß zu wählen, und so seine (Wü-son'- s)

Politik z,t fördern, falls sie
mit dieser einvcrstandm' find, 'sagte
Oberst Roosevelt:

'

Des Präsidenten Aufruf ist wei-

ter nichts als eine Ankündigung,
daß er vor allem ein Parteileiter
und erst in zweiter Linie der Prä-sidc-

aller Amerikaner ist." '

Natürlich ist's auch ein Wider-ru- f
einer seiner früheren Auslas-

sungen, daß Politk aus dem Spiele
bleiben solle.

Augenblicklich habe ich nicht viel
zu sagen, aber ich werde mich mit
der Sache genauer befassen, nachdem
ich Zeit genug gefunden habe das
Dokument zu lesen, das alle guten
Amerikaner als den beklagenswerte,
sten Aufruf zur Politik ansehen
müssen, den ein Präsident je erlas-
sen hat, noch da.,u zur Zeit eines
Krieges, den alle guten Bürger,
ohne Unterschied ihrer politischen
Partei, von Herzen unterstützt ha- -

ben, eines Krieges, den, soweit vo
litische Partei Differenzen überhaupt
in Betracht kommen, seine politi- -

schen Gegner mit größerem Eifer
untcrstüht haben, als seine politi- -

.len rcunoe.

Turch Zufall erschossen.

Camp Leivis, Tacoma, Wash.. 26.
Okt.-M- ajor Alexander P. Kronk-hit- e,

Sohn des General Majors A.

Kronkhite, der die 80. Division in
Frankreich befehligt, wurde durch
das zufällige Losgehcn eines auto-matisch-

Revolvers getötet. Der
Major hatte die Waffe probiert und
ihre wunderbare Treffsicherheit t,

als die Waffe nochmals los-gin- g

und ihm die Kugel in die

Brust drang. Er war ein Graduier-te- r
von West Point im Jahre 1915

und einer der besten in seiner Klcksse.

Er wurde dem J'ngcnicur.Corps zu-

gewiesen und binnen weniger Mona,
te zum Ersten Leutnant befördert.

Stürmische Konferenz.
Philadelphia, 26. Okt. Mt m

festgesetzten Ziel kam die Kon-feren- z

der Demokratischen Mittel-europäisch-

Union zu Ende.
Morgen wird hier eine Freiheits-Part- ei

ins Leben gerufen werden, de-rc- n

Mitglieder für die Unabhängig- -

kcit aller unterdrückten Nationen ein-

treten. Nur Staaten, die auf einer
absoluten Volksabstimmung gegrün-
det wurden, werden von uns aner-
kannt, erklärte Professor Masaryk,
Präsident des Rates. Die Diskussion
über die Grenzen der verschiedenen
Staaten führte jedoch zu einer hihi
gen Debatte und die Versammlung
löste sich in Gruppen auf.

Fische hindern Schiffahrt.
Tawson, 3. T., 26. Okt. Der

Caribou Fisch ist in solch großer
Anzahl im Jukon Fluß, die kana-disch- e

Grenze entlang, erschienen,
daß der Ver. Staaten Dampfer
General Jefferson Tavis feine Fahrt
nur mit Miihe fortsetzen konnt:.
Die Mannschaft des DanrpferS
schoß eine große Anzahl, um sie
als frisches Fleisch zu verzehren.

Freiwillige Polizeistunde.
Chicago, 26. Okt. Der

Robertson hat
die Bürger ersucht, eine freiwillige
Polizeistunde zu beobachten. Die.
selbe soll von heute an um 9 Uhr
abends anfangen. Alle Personen
sind ersucht, am Sonntage innerhalb
ihrer Wohnungen zu bleiben, um die

Verbreitung der Influenza zu vcr
hüten. Der Kommissär stellt ein bal-

diges Aufheben der Sperre gegen
Theater und andere öffentliche Lo
kale in Aussicht.

Man merkt, daß der Winter lang,
sain näher kommt. Tie Tameu'bc.
ginnen, ohne Pelze auszugehen, und
die vordere Einsicht wird immer tie.
er.

Franzose' stehen jetzt

S!tuat!onk'bcrlcht.
London, 20. Okt. Die Alliier-te- n

befinde sich heute auf allen
jl'riegSthoatcrn im Angriff. An der
italienischen und mcsopotaniZchen
Front sind die Feindseligkeiten wie
der im größeren Maßstabe eröffnet
worden, und an den Fronten in
Frankreich, Selcren, ; Kleinasien,
Nußland und auf dein Balkan sind
gewaltige Käinpfe im Gange. Ge-

neral Tiaz. der die vereinten An
griffe der Italiener, Briten und
Franzosen in dem Vrenta.Piave
Abschnitt in Italien leitet, hat er
liebliche Anfangserfolge aufzuweisen,
indem er mehrere wichtige Höhen
genommen und eine Anzahl Inseln
im Piave Fluß besetzt hat. Fast
"000 Oesterrcichcr wurden von sei

um Gruppen gefangen genommen.
In Mesopotamien dringt Geneml

Marshall zu beiden' Seiten dcö

Tigris und des Adhajin Flusse
vor; er hat die Türken aus Tauk
vertrieben und steht jetzt innerhalb
vier Meilen von der wickftigcn Stadt
Kursus, ICO Meilen direkt nördlich
von Bagdad. Die Türken werden
nahe Fatah am Tigris von ihm an
gegriffen.

Das französische KricgSamt machte
heute bekannt, oasz deutsche und öfter
reichische Streitkräfte in Serbien an i

einer 53 Meilen Front zurückgetrie.
ben werden. ,

Tie Alliierten haben an allen Tei.
len der Westfront von der holländi
schon Grenz? bis nach der Gegend voifj
Werduu Erfolge auszuweisen. . ,

oranzosen und Briten haben einen ;

neuen Angriff an einer 15 Meilen
Front in der Richtung auf Auden.
arde unternommen und mehrere Ort.
schaften erobert. Britisckie Truppm
haben SevinerieS und Ouerenaing,
zwischen Le Ouesnoy und Balenei
ennes, genommen. '

Die Franzosen sind von der Oise,
nahe Guiso, vorgestoßen. Zwischen
Oise und Serre dringen sie nördlich
von Billers.le.Sec vor. Die Serre

- haben sie zwischen Crccy und Mor
tieres gekreuzt. Ocstlich dos Souche
Tales wurden die Dörfer Picrrcpont
und Goumont beseht: weitere Fort
schritte sind zwischen Sissejs und
Chateau.Porcien zu verzeichnen. Die
Franzosen haben St. Ouentm-le- .

Petit erobert und 2,000 Gefangene
- gemacht. Oestlich von Nethcl haben

die Franzosen nzre Stellungen ver
bessert.

Die Amerikaner haben zwischen
'den Argonnen und der Maas sowie

Itlich von diesem Fluh weitere Er
folge errungen.

Dem Dwina Fluß entlang, in
Nordrufzland, haben Truppen der
Mucrten Gegenangriffe der Vol.
shdiki Truppen abgeschlagen und sie

südwärts getrieben.

Britischer Bericht.
London, 26. Oft. Fcldmar-scha- ll

Haig meldete heute, daß bri
tische und französische Truppen hnite
zwischen der Lys und der Escaut
(Slheldc) östlich von Courtrai an
einer Front von 15 Meilen die Of.

.fensive , ergriffen haben. In dem

Bericht beißt cs: Die Franzosen
haben Chatccm Zulte erobert und
den Rand des Torfes gleichen Na
mens erreicht: das Blauwpoort Ge
Höft ist von ihnen beseht worden, und
sie sehen ihren Bormarsch auf der

- WacreghcM'Anseghcm Straße fort.
Tie Briten haben Jngoyghcm und

.Oosteghcm beseht und befinden sich

gegen die Scheide im Vormarsch.
Briten und Franzosen greifen zwi
schen der Lus und Scheide östlich von

Courtrai an.

FranzosZscher Bericht. '

Paris, 20. Okt. Die Alliierten
treiben die Teutschen und Oestttrei.
cher an einer 55 Meilen Front zivi

schen Parachin und 5!ralicvo (Zer-fcic-

in nördlicher Richtung zurück.

So meldet heute das französische

.trieg?ali,t. An der Tonau". heißt
i in dem Bericht, wurde ein seind.

ücher Monitor durch unser Artille.

rieseuer beschädigt. Französische Pa
tronillen brachten deutschen Abteilun.

gen Bcrlulte Iti und machten etliche

zwischen Parachin und ttraliva 200

Eesanzene. In Serbien nahmen wir

die erste Grabenmörser Vattcri
und das zweite Signalcorps Va
taillon. Die Division wird von Ge

neralmajor Charles P. Summer
befehligt. Anm der Umted Preß.,

Neuer Aeroplan abgefangen.
Amerikaner' fingen am Mittwoq

in der Nahe von Briculles einei
riesigen deutschen PanzerKampf
aeroplan ab. Derselbe war fast gan
unversehrt: oie Bemannung- - des
selben ,aber war entkommen. Deu
Aeroplan. schien Tags zuvor herab
geschossen 'worden zu sein. Eine An
zahl wertvoller Instrumente unls

zwei Maschinengewehre befanden sich

in dem Flugzeug.

Amerikanische
Verlustliste

Wastüngton, 26. Okt. 'Das
Kriegsamt veröffentlichte heute nach- -

stehende Verlustlifte:

Im Kampfe getötet David Quim
hy, Newton, Nebr.

Schwer verwundet Leo Mc-Grat- h,

Grand Island, Ncbr.
Schwere - der Verwundung nicht

festgestellt Arthur N. Wendland. .

Hawkcye, Ja. '
.
'

Nachmittagöbericht An Unglücks.
fallen und andcr,n Ursachen gestor'.
ben, 3; an Krankheiten gestorben,
8; bei 88 konnte die Schwere der:
Verwundung nicht festgestellt wer-de- n;

im Kampfe vermißt, 6.
105.

Schwere der Verwundung uicht
festgestellt Sergeant Lee W. Ward-ne- r,

Florcnce, Ncbr.
Marinecorps Verluste Im

Kampfe getötet, 1; an im Kampfe
erlittenen Wunden gestorben, 5; an
Krankheiten gestorben, 17; im
Kampse schwer verwundet, 3; im
Kampfe vermißt, 15; krank ini
Hospital Klasse D, früher gemeldet
als aw Wunden gestorben, 1; krank
im Hospital, früher vermißt gemel-
det,' 3. Zusammen 45.

An im Kampfe erlittenen Wun-
den gestorben Ovam C. Walker,
Nockford, Iowa.

Deutschland Republik.
Der Haag 26. Okt. In seiner

ersten Rede im Arcichstage, seitdmn
er aus dem Gefängnisse entlassen
worden war, verlangte der sozialis-

tische Abgeordnete Dittmann, daß
eine deutsche Republik erklärt werde.
Unabhängige Sozialiften applau-
dierten sein Verlangen, im ganzen
Reich Versammlungen für diesen,.
Zweck abzuhalten.

Hochfluten in Carolina.

Spartansburg, S. C.. 26. Okt.
Infolge wolkenbnichartigcr Regen
güffe im westlicnen Nord Carolina
sind dort gewallige Ucberschwem
mungen zu verzeichnen- - Der Paco
lct Fluß lst hoher als seit der gro
ßen Flut im Jahre ,1903. Bis jetzt
ist noch kein Verlust von Menschen
leben gemeldet worden.

Eine andere belgische Anleihe
Washington, 26. Okt. Die neue

hier gemachte Anleihe von $9,000,
000 bringt Belgiens Schuld an die
Ver. Staaten auf 180,020,000. Wir
haben unsern Alliierten insgesamt
tz7,529,746,000 geliehen.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend
Schnee heute Abend. Sonntag schön
und etwas wärmer.

Für Ncbraska Schnee heute.
Abend. Sonntag schön; Frost heute
Abend.

'

Sonntag etwas wärmer.
Für Iowa Unbeständig im

nord westlichen Teil, wahrscheinlich
Regen oder Schnee im östlichen und
südlichen Teil heute Abend und crm
Sonntag. Kälter im östlichen Teil
heute abend.

!'

Wilsons die Elsaß-Lothringe- n . Fra.
ge zu einer internationalen gemacht
habe. Er warnte die Regierung, daß
Autonomie nun für sein Land nicht
mehr hinreichend sei und daß nur!
absolute Unabhängigkeit oder Rück- -

aabe der Provinzen an Frankreich die

de bringen E'.iiüe.
Der Minister M Auswärtigen.

Dr. Solf, in seiner Antwort, 'sagte
kurz Folgendes:

Dänemarks Anspruch auf das
nördliche Schleswig entbehrt aller
Berechtigung."

Betreffs Elsaß.Lothringcn, die

Regierung wird mit ihren Reformen
fortfahren."

Dr. Solf fuhr dann fort: Die
deutsche Regierung weist emphatisch
die Suggestion zurück, daß sie keine

Absicht habe, die Prinzipien Präsi-
dent Wilfons .durchzuführen. Sie
beabsichtigt, im. Gegenteil, in loyaler
Weise, in voller Gerechtigkeit und
Billigkeit des Präsidenten Programm
in jeder Hinsicht und in allen Einzel,
heiten nachzukommen.'

Herr Noske, Sozialist, forderte
Annahme aller Bedingungen Präsi.
dent Wilsons und die Verabschiedung
aller Mitglieder der alten Regierung.

Lanötagspräsident
ermahnt zur Einheit

Basel, Schweiz,, 26. Okt. (Havas)
Im preußischen Landtage, der am

Donnerstag wieder erofmet wurde.
ermähnte der Präsident Graf Schwe-

rin, die Abgeordneten, fest zusam-

men gegen den gemeinsamen Feind
zu stehen. Niemals zuvor, sagte er,
habe sich das Haus zu einer Zeit
versammelt, die ernster gewesen, als
die jetzige.

Frank I. Gonld will zweite Gattin
los werden.

New Aork, 26. Okt. Frank
Jay Gould, der jüngste Sohn des
verstorbenen Iay Gould, hat nach

Nachrichten, die aus Paris eintrafen,
in Frankreich eine Scheidungsklage
gegen seine zweite Gattin, Edeth
Kelly Gould, anhängig gemacht.
Frau Gould war eine Schauspielerin
und heiratete Gould im Jahre 1910.
Sie spielte damals im Kasino. Das
Ehepaar Gould siedelte sofort nach

Paris über Goulds erste Gattin war
Heien Margaret Kelly, Tochter des
verstorbenen New Yorker Bankiers,
Eugene Kelly. Diese Heirat fand im
Jahre 1901 statt und Frau Gould
ließ sich von ihrem Gatten im Jahre
1909 scheiden. Sie gab damals an.
daß eine englische Schauspielerin
zwischen sie und ihren Gatten gekom.
men sei. Sie erhielt eine Jahres
rente von ZI 0,000 und eine große
Baarsumme als Abfindung zuge
sprachen. Tie zwei Kinder des Paa-
res befinden sich seit einigen Jahren
in der Oblmt ihrer Tante, Frau Fin-l- y

I. Shepard (Helen Miller
Gould.)

kancr am Abend ihre Linie etwa?
weiter vorgeschoben. Die zu ver-

zeichnenden Gcländegewinne sind
nur gering, aber von höchster Wich'"

tigkcit; dieses gilt namentlich vom
linken Flügel, wo die Amerikaner
jetzt höheren Grund und Boden ht

haben, von wo aus ein pro
ßer Teil der umliegendezz Gegend
dominiert wird. Im Zentrum ist
keine wesentliche Aenderung der
Lage zu verzeichnen. , 'Im Belleu
Gehölz, östlich

' bet Maas, aber ha
ben die Amerikaner festen Fuß t;

alle feindlichen Versuche, sie
von dort zu vertreiben, mißlangen.
Die Gefechte um den Besitz von

Stellungen, hinter dem Belleu Ge-

hölz begannen gestern um 4 Uhr
morgens, indem die amerikanischen
Truppen plötzlich vordrangen. Der
Feind ging zum Angriff über; der-sel-

wurde abgeschlagen. . Drei
weitere Gegenangriffe fruchteten
ebenfalls nichts. Auf dem äußersten
linken Flügel hatten die Amerikaner
nach schweren Gefechten gegen
Abend die sich zwischen den Gehöften
Talma und Vcllejoyeuse erstreckende

Anhöhe erreicht.
Bewölkter Himmel und Nebel

die Tätigkeit der Flieger;
unaufhörlich aber . donnerten die
Geschütze.

Trotz des hartnäckigen feindlichen
Widerstandes und der augenscheinli
chen Absicht desselben, eine Gegen
offensive einzuleiten, lassen Jnfor
mationcn, die den Amerikanern in
die Hände gefallen sind, daraus
schließen, daß die Deutschen planen,
auf die Vriquenay Linie zurückzu
fallen,- - dieselbe liegt vier und eine
halbe Meile uörAich von Grand
Pre entfernt. ,

Unter den Kriegsgefangenen be-

finden sich' Soldaten der 28. Divi-

sion, die als die fliegende Stoß-division- ".

bekannt ist.

Feind lobt die Erste Division.

Ein gefangener deutscher Offi-

zier zollt der Ersten amerikanischen
Division in den Kämpfen zwischen
den Argonnen und der Maas hohe
Anerkennung, sagend: Wir glaub-
ten nicht, daß die Amerikaner solche
Soldaten innerhalb fünf Jahren
ausbilden konnte. Euer Sperrfeuer
war so dicht, daß es unmöglich war,
unsere Unterstände zu verlassen;
dann sah ich Eure Infanterie im
Angriff und ich sagte mir,, daß
alles vorüber sei. Als wir uns da.
von überzeugten, daß die Erste Di-

vision uns gegenüber stand, wußten
wir, daß es das schwerste Gefecht

geben würde, das wir in diesem
Kriege zu bestehen hatte. Eure
Erste Division ist wunderbar, und
die deutsche Armee weiß es." (Die
Erste Division setzt sich vollständig
aus Regulären zusammen; sie um-
schließt das Itt.. 18., 26. 'und 2.
JnfanterieNegimcnt; das 5., 6.
und ,7. Artillerie-Regimen- t; daS 1.
JngcnieurNcgiment; das 1., 2.
kmd 2. Maschincngewehrbataillon;

versöhnende Politik des neuen Prä.
sldenten H u Shi Chang als ein aro
ßer Erfolg zu betrachten sei. Die
Feindseligkeiten in den südwestlichen

Provinzen sind eingestellt und die

Führer der Opposition haben be
schlossen, Tlegatcn an den neuen
Präsidenten zu senden. Die Dclega-te- n,

die bereits an Ort und Stelle
sind, berichten, daß die Konferenz gu
te Fortschritte mache.

Türkei bietet England
n. Frankreich Frieden

London. 26. Okt. Die Daily
Mail hört von Bern, daß der türk-

ische Gesandte an die Schweiz den
dortigen englischen und französischen
Gesandten einer Friedensantrag ge
macht habe, der einer unbedingten
Uebergabe" gleichkomme.

'

Künstler vor dem Kriegsgericht.
San Antonio, Tex., 26. Okt.

Das Urteil des 5!riegsgerichts, daS
Maurice Becker hier prozessierte auf
die Anklage hin, daß er von Camp
Bowie, Fort Worth, desertiert sei,
wird noch heute erwartet. Ter An-

geklagte ist sin Künstler und Carton-zcichn- er

von ; New Jor. Trotz sei.
ner Beteuerung, die sein Anwalt
vorbrachte, daß sein Einwand auf
Gewissensgründen beruhe, erklärte
das Gericht, daß dies ein unwesent-

licher Beweis sei, daß er in Dela-wär- e

sich registriert hatte und später
nach Mexiko entfloh. Er wurde un.
längst in Laredo, Texas, verhaftet.

Ter Komponist Leocq gestorben.
Paris. 26. Okt. Charles Lecocq.

der bekannte Komponist, ist iin Al-

ter von 86 Jähren gestorben. Er
war ein fruchtbarer Arbeiter; seine

Opern waren seinerzeit sehr beliebt.
Er war Offizier der Elzrenlegion
und Mitglied des Schriftsteller, und
K omPonistcn-Vcrbandc- s.

Hotelier gestorben
New. dod, 26. Okt. W. C. Mu- -

fchenheim, , Eigentümer des .Hjtel
Aftor, einer der bekanntesten Hotel-besih- er

in den Ver. Staaten, ist Heu.
te der LungenentzünduiZg erlegen.

Maschinen kehrten nicht zurück. 6
Tonnen Bomben wurden entladen.
Tie Independent Luftabteilun.i
bombardierte Aurbach, Saarbrücken,
Mannheini, Eobicnz und die Weh- -

-- ablon uud Mainz Eisenbahn. Eine
feindliche Maschine wurde abge-schöss-

und zwei andere uubraucki.
bar gemacht. Eine unserer Maschi
neu kehrte nicht zurück.x.:'A

J
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