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Lokales. wenn der Kampf, wie es das Aus!
sehen hat, bis aufs Mefser losgeht, I

dann fallen auch wieder um so mehr

Alles' in beste Wege
geleitet.

Vorbcrciliingcn fiir das

Bollöfcst sind säst

rrlcdigt.

Opferfreundigkeit macht sich auf
allen Seiten geltend.

Schillcr-Tamcn-Bcrci- n.

Eiii Verein obigen Naittens wurde
am 17. Januar 1917 in der Har
monie .alle gegründet. Mitglieder
können grauen,' Mütter. Töchter und
Schwestern vonBrüdern der Schiller
Loge, der einzigen deutschen !rei
maurer-Log- e in Detroit, werden.

Zweck des Vereins ist Pflege der
Geselligkeit und besserer Anschluß der
Tarnen unter sich.

Die Tarne werden sich jeden
ersten und dritten Mittwoch abend
8 Uhr in der Harmonie-Hall- e ver

schwamm, aber in diesen Räumen
mußten wir leben. Bewegung wurde
fast gar keine erlaubt: die Gesänge
nen hatten darlini 'nachgesucht, sie ar-

beiten zu lassen, aber uns Teutschen
wurde dies verweigert Während
Oesterreich?? mit Hilfe Voi Verwand
ten die Erlaubnis erbielten, aus Zvar
nicn zu arbeiten,' erlaubte man den
Teutschen dies nicht, llnd als wir wis
sen wollten, warm dieser Unterschied
gemacht werde, antwortete man uns:

?)ou Gcrmans are too smart ior
ii5 !" Die Regierung bewilligte pro
Mann $1 pro Monat, womit wir uns
verschiedene Kleinigkeiten laufen

TodeS-Älttzeig- c.

Allen Verwandten, Freunden un!
Bekannten die schmerzliche Nachricht
daß mein geliebter Gatte ,

o,r Ärnillpke
im Alter von (8 Iahren sanft ent
schlaien ist.

Das Leichenbegängnis findet niti
am Mouatag nachmittag 2 Uhr vcir
Trauerbause No. (500 Illinov 2tr.
aus iiach dem Ereniatorinm.

Ätte keine Blumen.
Um fülle ?Iahuie bittet

Marie rümxke. aMn

Detroit, den 20. Imr. 1916.

16 Monate in Gef-

angenschaft.

ErfiihrllngcnC. Schmidt's

.
im kllttlidischcn

?luf Verdacht, Spion zu sein, in Port
Arthur von Zng genommen.

Zustände in Fort Henry unbeschreib
. lich brutal und traurig.

Flucht gelang Dreien durch List und

Wagemut.

konnten, die man absolut nötig hatte, j

Im Winter durften wir mehrmals
Schnee schaufeln, wofür man uns 25
Ecnts per Tag bewilligte, d. h. wir
erhielten das Geld nicht, sondern
wurde einfach so viel von der monat
lichcn Bewilligung abgezogen, sodaß
die Regierung in Wirklichkeit unsere
Arbeit umsonst erhielt. Als die Re- -

gieruna das Tach der Barracken aus
bessern ließ, stellten mich die Kontrak
toren zur Arbeit an und ich sollte 75
Cents per Tag erhalten, d. b. ich er
hielt sie nicht, sondern wurden mir nur

gutgeschrieben". Ich ersuchte da
nun, das Geld meiner Familie iil Te
troit zn senden, erkielt aber die Ant
wort: Wir schicken kein Geld aus dem
Lande hinaiis.

Vorbereitungen zur Flucht.

Niemand, der es nicht erlebt hat,
kann sich eine richtige Vorstellung nia i

chen von dem Leben ineincm solchen

Gefangenenlager, wo man in der Tat
einen riesig? Grad von Willeiivkraft
und Geistesstärke besitzen milß, um
nicht zu verfumpfen und zu ver
stlimpfen. Wochen und monatelang
nichts zu tun, ebenso laiig mmichmal
nichts zu lesen und ohne Nachricht von
den Scinigen, möchte man fast ver
zweifeln. Einer unserer Lcidensge

ossen, ein Professor, wnrde gcistes
gestört und die Aerzte erklären, daß
der Bedauernswerte nie wieder m
den Besitz seiner Geisteskräfte gelan
gen wird'

Fiir mich und mehrere andere kam
die Hoffnung auf Erlösung, als wir
im Winter beschäftigt wurden, die
Automobile verschiedener Bcaniten zu
reinigen und in gutem Zustand er
halten. Es gelang uns. unbemerkt
von Zeit zu Zeit etwas Gasolin aus
jedem Ailtomobil zurückzubehalten
und zu verstecken. Einer der Bcam
ten hatte ein Motorboot, das imFrüh
jähr ausgerüstet werden sollte, aber
stark beschädigt war. Mehrere von
uns wurden mit Vornahme der Re
paraturen betraut, was ungefähr drei
Monate i,k Anspnlch nahm und eines!
Tages im Inli 1 01 war das Boot !

zur Probefahrt fertig, die ich, da ich

Seemann bin, mit zwei anderen Ge-

fangenen unter Bewachung eine--

Soldaten machen sollte. . Es gelang
uns. ohne entdeckt zn werden, unseren
Vorrat an Gasolin anss Boot zu schaf

fen, da wir ans eine längere Sahrt
vorbereitet sein wollten. Wir wnsz.
ten, das; die Tistanz bis zur Grenze
der Ver. Staaten keine sehr groye
war und wussten auch ungefähr, wel
chen 5!urs wir steuern mußten, wäk
rend unser Bewacher etwas grüu zu
sein schien iil dieser Bezichiing.

Endlich frei.

Wir steuerten alfo durch die Tau
send Inseln, den St. LawrenceFluß
entlang, an Elayton vorbei, bis wir
glaubten. Miseren Plan auöflihrcn zu
können. Ich sagte dem Soldaten, dafz
wir nicht genau wüßten, wo wir seien
und wie wir steuern sollten und des
halb Erknndkgnngen einziehen müst
ten. Wir fuhren ans Ufer, ich sprang
aus und frug einen dort stehenden
Mann, offenbar ein Farmer, wo wir
eigentlich seien. Er antwortete: Tas
ist Eapv Vincent, und ans meine wei
tcre Frage antwortete er, das; wir im
Staate New :?)ork seien. Tas war
alles, was ich wissen wollte. Ich
fahrt? zum Boot zurück, rief den zwei
.Kameraden zu, berausznfpringen und
sagte zu denk Soldaten: George, Tu
mufzt allein heimkehren. Wir sind
jetzt in den Vereinigteil Staaten, und
wenn Tu versuchen solltest, irgendwer
ehe Gewalt anzuwenden, werden sie
Tich hier einstecken, wie wir eingesteckt
waren. Grüsze also die Kollegen in

! Fort Heitry und komme gut nach

vaus. ir maa)icn uns auf oen
Weg landeinwärts, aber nach zehn
Minuten kam uns der Soldat nachgc
lauten uno oar une, oafz wir ivm wc
nigstens sein Gewehr wegnehmen oder

unsere lieben deutschen Heldenbrü
der auf dem Felde der Ehre, wie ich

auch in letzter Zeit erfahren mußte,
denn drei meiner Neffen, jungc, fri.
sche Menschen, haben ihren Tribut
mit dem Leben zahlen müssen. Ich
komme nun heute, um auch mein
Scherflcin der Deutschwehr zuzu
wenden, und übersende Ihnen ein
liegend einen Check sür $10 mit dem
Wunsche für recht guten Erfolg am
29. in dem Wanne Garden.

Ihr
Oswald Tschaeche.

21 Linden Place,
Brooklne, Mass.

Co. Ran Cragin.
N. B. Die Abendpost kommt hier

sehr unregelmäßig. Ob wohl gar
die hiesige Post deutsche Zeitungen
in den Papierkorb schmeißt?

Alles ist also in die besten Wege
geleitet und ist jetzt nur zu hoffen.
daß der Besuch deo Festes ein recht'
zahlreicher sein möge, und daß recht
viele Eintrittskarten verkauft . wer
den mögen.

'
Es wird sich jeder

des Festes anfs Beste unter-halte-

Die nächste Versammlung
sindet am Donnerstag, dem 25,
Januar, wieder, in der Harmonie
halle statt. Zu bemerken ist noch, daß
am nächsten Freitag abend, den 26.
Januar, in der Concordiahallc,
Mack nahe ttratiot Avenue, eine gc
meinsame Probe der Harmonie und
Concordia stattfinden wird. Gc
sungen werden die Chöre Die Göt
tereichc" und Alt Mnttcrlcin" nud
sind alle Sänger, welche dieselben
schon früher gesungen haben, cingcla
den, sich zu beteiligen.

Seit unseren! letzten Bericht lind
die folgenden Beiftenern cingelau
fen:
Ein freund .$ 1.00
Concordia Tliroler-jlonzc- rt

s Sammlung) . 9.50
Wm. (iZocrina . 10.00
Paul Paetschke . 3.00
Oswald Tschaeche .. v . 10.00
Hrau Bertha Krause . 1.00
Atan Bertha Hcuncl . 1.00
Sammelbüchse 13,132. Sammler

Tr. Walrer E. Wclz 6.00
Sammelbüchse o40'J, Sammler

Paul Mcner . 0.00
Sammelbüchse 341)9, Sammler

C. W. Beck 6.00
Sammelbüchse 13,102, Sammler

Frl. Helene Minor 5.20
Sammelbüchse 3t91, Sammler

Wm. Nccs 3.20
Sammelbüchse 3430, Sammler

Paul Mcner . 3.20
Sammelbüchse 30 12, Sammler

Karl Hummel 2.60
Sammelbüchse 13,101, Sammler

Louis Planlcnbach . ...... 2.00
Sammelbüchse 3460, Sammler

Paul Mcner 2.20
Sammelbüchse 3449. Sammler

Gustav A. Mucllcr. ...... 1.40
Sammelbüchse 13,1 13, Sammler

Gusrav ?l. Scueller , 80

8 '3.80
Früher veröffentlicht 23! Z0.74

Gcsammtsummc . . . .$24 12.34
Dic-ist- e derjenigen, welche so libe

ral dazu beigesteuert haben, um die
Unkosten des Volksfestes aus ein Mi
nimum zu reduzieren, wird am nach
stcn Sonntag veröffentlicht werden.

Schiffsverkehr wieder

Eisbrecher und Tnnamit brachten

'Verkehr zustande.

Kanadische Furcht vor Invasion war

unbegründet.

Der halbstündige Verkehr der
ährboote zwischen Windsor und

Detroit konnte gestern wieder aufze
nomnien werden, nachdem der Ver
kehr feit Freitag morgen vollständig
brach ablegen hatte. Das den 5trom

j binabgefchwemmte Eis hatte sich so
! stark angestaut, daß die ährdam
j vfcr in Gefahr waren, von der Wucht
des (rissoßes erdrückt zu werden und

! inzwischen war kaltes Wetter cinge
tr'etcn, das die (rioichollen zu einer
kompatten Masse znsanunenfror und

i die Zolge war. daß die Kalmücken
sürchterlichc Angst vor einem Ein
marsch der 'feindlichen deutfchen
Hunnen" übers Eis nach Kanada
battl'tt.

Mittelst Eisbrechern und dnrch
Anwendnng von Dnnarnit konnte
gestern die Eisbrücke zwischen Te
troit 'und Windsor durchbrochen und
der Vertebr wieder aufgenommen
werden. . Infolge, des warmen Wet
ters der letzteii zwei Tage haben sich

wieder groste Massen Eis im St.
ElairSee gelöst und ein erneutes
Einsetzen kalter Witterung dürfte
den Schiffsverkehr zwischen Windsor
und Detroit wiederum temporär
lahm legen.

Wcitcrcs Wintcrivcttcr in

Aussicht.

-c- hnce und kalte Witterung ist vor

ausgesagt.

Diejenigen Detroiter, deren Koh.
lenvorrat zusammengeschrumpft ist,
sollten sich vorsehen und für weiteres
Feuerungsmatcrial Sorge tragen.
denn für die kommende Woche ist tat

sammeln, mit Karten oder Kegel
spiel sich unterbalten und später sich

mit den Herren der SchillerLoge,
welche jeden abend im Freimaurer
Tempel tagt, zu einem gemütlichen
Stündcheil vereinigeil.

Als Beamte wurden erwählt:
Präsidentin: Frau Herman För

jstcrinig.
Vize . Präsidentin Frail Fred

Rnschmaiin.
Schriftfilbrerin: Frau Fred. .A.

Zollmann.
chatzineisterin: Frau Earl Bauer,

Ncnc Beamte cmählt.

Polizei Unterstiitzungs Vereini
gnng.

Tie Mitglieder der Metropolitan
Police Relief ocietii, der 430 Mit
glieder des Tetroiter Polizci-Tepart-nient- s

angehören und welche im
Krankheitsfälle Unterstützung aus
der Kasse dieser Vereinigung ve

ziehen, traten gestern nachmittag im
Polizei-Hanptauarti- ziir Jahres
Versammlung ziisammen und erwähl
ten die folgenden neuen Beamten:

Präsident: Leutnant Fred I.
Elark.

Vizepräsident: Leutnant Theo
dore V. Vernier. ,

Finanzfekretär: Sergeant E. A.
Tingemmi. .

Korresp. Sekretär: Eharles F.
Schiiabel.

Schatzmeister: Kapitän Charles
Brcanlt.

In iiicuioricini.
In liebevoller Erinnerung an un

sere geliebte Gattiii und Mutter

Anna Florentina Kadau,
die am 20.Ianuar 19 l 3 gestorben ist.
aber nicht vergessen wird

August 5ladau
und Binder.

cblummere saxft. i $iie Z?!uucr,
Tie du unö so treu sielievt.
Dn wirft uns ja wohl vkrzeihkn,
Ti?nn loir kabrn- - dich betrübt.
Al, im Hast's jetzt überftanven.
Manche schwere, harte stunden,
5?ast in Tchilierzkii'u verbracht.
Ttündhaft hast d sie getraaen
Teine schmerzen, deine Vla.ien.
Bis der Tod dein Auge bricht,
?och ve"Zki!en wir dich nicht.

Detroit, den 20. Januar 1917

Todes-?lttzcig- c.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schzncrzliche Nachricht.
daß unser geliebter Gatte. Vater und
Bruder

Johann E. Rogge .

gestern im Alter von 54 Iahren samt
entschlafeii ist.

Tie Zeit des Leichenbegälignines
vom Trauerhanse. No. 030 18.
Straße aus wird später bekannt ge
macht werden.

Um stille Teilnahme bitten
i( trauernden Hintrrblik,enrn.

Anna vqqc. Gattin
Ann :ogae
Louis Rnaae
Joim Roaae
d Roaae iüntx
Berttia Rogge
William Roaq,
(brist Ronae
ttnfta Rogae, Bruder.

T e t r o i t, den 21. Januar 1917

E
Todes-Anzeig- e.

i iermii die traurige Nachricht,
daß

JZcv. Charles Hnttcr

am nnar im Alter von 31 Iah

statt
Avenue aus

vormit

' 'r';';0krledhof.

Detroit, den 21. Januar 1917.
72Z T2Hi;r.S,7?.t ,MT,mtm., I

. 1 1 n u n t z o t n, isö. weift. Eigens,
enve lauer. o. ?novipv,.r. r,.

Danksagung
Allen lieben Verwandten, ' Frenn

den und Bekannten, die sich so zahl

ET Die Telephonnummer der
llbcndpost ist Mai:; 2924.

'
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Wetterbureau. Wash
i n g 1 6n , 21. Januar.

Für Detroit und Umgegend : Heute
und morgen kälter, wahrscheinlich
Schnee. Nordwind.

Keine Gefahr vorhanden.

Milchig aussehendes Trinkmasscr auf
Luftbläschen zurückzuführen.

Aussehen hat mit Chemikalien oder

Krankheitskeimen nichts zu tun.

Zur Aufklärung des Publikums
macht der Wasserwerks . Superinten-
dent Theodor Leison bekannt, dasz

daß milchig aussehende Wasser, das
manchmal in verschiedenen Teilen
der .Stadt aus den Wasserrohren
fließt, absolut gesundes und reines
Wasser ist. Viele Personen sind der
Annahme, das; sich in dem weißlich
Aussehenden Wasser Krankheitskeime
befinden, während Andere der An
ficht sind, daß in der Jiltrieranlag?
zu viele Chemikalien zur Klärung
des Wassers verwandt werden. In
Wirklichkeit handelt c sich aber nur
um ganz winzige Luftdläschen, die
dem Wasser die milchige Farbe ver-

leiben.
Jede Person kann sich leicht davon

überzeugen, daß es sich nur unl klei

ue Luftblase Handelt, indem sie ein
Glas mit diesem Wasser eine Halbe

Minute lang stebm läßt, in welcher
Zeit die Bläschen völlig verschwin
den und das Wasser dann absolut
klar ist, ein Beweis, daß sich keine
Chemikalien oder schädliche Stoffe iil
demselben befinden. Die Farbe des
in Frage kommenden milchigen Was
sers wird noch unansehnlicher und
trüber, sobald es gekocht wird, da
durch die Hitze die Bläschen vergrö-
ßert werden.

Das Eintreten der Lllst in das
Wasser erklärt Herr Leisen damit,
daß viele Hydranten, der Stadt, da
runter solche, die in der Nähe von

Pumpen Stationen, in welchen
Saugrohre liegen, undicht sind. EZ
läßt sich nicht vermeiden, daß in den

Saugstationcn neben Wasser auch
Lust in die Apparate gelangt. Dieses
mit Luft gefüllte Wasser wird dann
spater durch die Rökirkn in die ver
schicdcncn Teilc'dcr Stadt getrieben.

Deutscher Bnnd.

Mit sichtlicher Freude und steter
Lpfcrwilligkeit bekunden die (Glieder
des Teutschen Bundes das Interesse
an dem großen Hülsswcrke, Unter,
slützung der .lriegsnotleidenden Ber
dündetcn Deutschlands in ihren gut
besuchten Versammlungen, so auch
wieder in der am letzten Freitag in
der Harmonie Halle abgehaltenen
Sitzung, welche durch den Präsidenten
Herrn Prof. Albrecht mit entsprechen
der Ansprache eröffnet wurde.

Nachdem das Protokoll der letzten
Versamnilung verlesen, erstattete das
Revisions.Komite, bestehend aus den
Herren Bogcnricdcr. Schaupner und
Hoffmeincr. seinen Bericht, der be

sagt, daß die Bücher der betreffenden
Beamten für richtig befunden und in
Mir musterhafter Weise geführt wur
den. Das RevisionS Comite wurde
mit Tank entlassen. Herr Oswald
Tschaccke, der sich auf Reisen befindet,
sandte einen Brief an die Glieder des
Bundes, in welche: er. unter herz,
licken Grüßen den Wunsch äußerte,
bald wieder in den Versammlungen
anwesend sein zu können. Ein Check"
war beigefügt für die Witwen- - und
Waisen Kasse. Herr Prof. Albreckt
wird eigenhändig den Dank und
Gnlß im Namen der Bundcsgliedcr
übermitteln.

Fräulein Amman. Mitglied der
Patriotischen Töchter, machte bekannt,
daß am 10. Februar ein Tanzper
gnügen in der Harmonie stattfinde,
wozu der Deutsche Bund eingeladen
sei.

Eine Einladung von dem Gesang,
verein Arion wurde bekannt gegeben,
wclcke eine Festlichkeit am 27. d. M.
in der Arion - Halle geben, bei wel-ckc- r

Gelegenheit Herr Prof. Albrecht
die Eröffnungsrede kalten wird.

Zwei neue Glieder wurden aufge
nominen.

Folgende Gaben gingen ein: Für
Witwen und Waisen. $28.00: e

$45.51: Beiträge $15.50:
nachträglich für Ticktet?. 50c. Total
589.51.

- Waldemar Vepv, deutscher
Juwelier und Expert.llhrmacher. 954
Lft'Forkft Avenue. (Anz.)

Veranstaltung wird fastgar keine

Unkosten verursachen.

Sänger, Sängerinnen, Turner, usw.

haben Programmnummern.

Morgen über acht Tage, am Mon
tag. den 29. Januar, wird im Wanne
Garden das große Volksfest mit Tanz
zum Besten der in kanadischen

internierten Deut
schcn, Österreichern u. Ungarn statt,
finden und alle Aussichten deuten
aus einen glänzenden Erfolg dcc

selben in jeder Hinsicht. Zur Be
sprechung der verschiedenen Vorberci-tungc- n

wnrde am vergangenen
Donnerstag abend in der Harmonie
lialle wieder eine Versammlung abgc-halte- n

und ersreute sich dieselbe grö
ßeren Besuches als irgendeine vorher
im Interesse, der Veranstaltung ab
gehaltenen, ein klarer Beweis davon,
daß sich das Interesse für die gute
Sache immer mehr ausdehnt. Die
Versammlung wurde noch besonders
interessant durch die Anwesenheit
von zwei Herren, welche Opfer briti
scher Brutalität und Gemeinheit ge
worden sind. Einer derselben, Herr
Carl Schmidt von Detroit, war 6
Monate langini Gcsallgencnlager zu
Fort Henrn, in Kanada, interniert
gewesen und erzählte von seinen gc
machten Erfahrungen, worüber ,m
anderer Stelle berichtet wird. Der
andere war Herr Johannes West-p5a- l.

der seit dem Jahre 1899 an der
Goldküste in Wesl'Afrika ein ;m
Port- - und Exportgeschäft betrieben
hatte, aber Geschäft und Familie zu
rücklasseu mußte, weil er von den
Briten vertrieben wurde. Das Schiff,
aus dem er sich befand, siel jedoch dem
deutschen Bcutejäger zum Opfer, der
auch die Appain" kaperte und auf
dicfem berühmt gewordenen Schuf
kam Herr Westpbal nach den Ver.
Staaten. Er versprach, bei anderer
Gelegenheit einmal über seine in
tcrcssanteil Erfahrungen zu erzählen.

Noch mehr als alles andere aber
bewiesen die Berichte der verschiede,
neu Ausschüsse, wie groß das In
teresie und die Opferfreudigkcit für
den guten Zweck, deir" das Volksfest
im Auge hat, ist. So viel Opfer
Willigkeit fanden die 5iomitemitglie
der auf allen Seiten, daß die Ver
anslaltung de? 'Festes fast gar keine
Unkosteil bereiten wird. Hochherzige
Personen haben die Fonds beige
steuert, um die Unkosten sür Miete
des Festlokals, der Musik zu decken,
Druckarbeiten sind kostenfrei berge
stellt, das zur Befriedigung des inne
ren Menschen nötige Material so

stenlos und in genügenden Ouanti
täten doniert worden und Hilnderte
haben ihre Dienste zur Verfügung
gestellt, um mitzulsclfen, das Fest zu
einem Ersolg zu gestalten. Tarunter
sind namentlich auch unsere deut
schcn Vereine zu nennen, welche

Programmnilmmcrn übernommen
haben. Die Gesangvereine Harmo
nie und Concordia werden gemein,
sam mehrere Chöre vortragen, ereit-s-

die Vereinigten Sänger von De
troit. die Aktiven des Sozialen

j Turnvereins werden mitwirke, der

tauiciiajor ccr .yarmoiiic nai na)
freundlichst erboten, eine Nummer
zu übernehmen mit Tanz, ausge.
führt von der reuenöen kleinen Tän
zerin, Florence Nogg eine Gesell
schaft von Schuhplattlern und Jod-ler- n

hat mehrere Nummern auf dem
Programm und 'ailßerdem werden

allgemein bekannte deutsche Volks
lieber von allen Anwesenden gesun
gen werden.

Daß ' selbst von der Stadt Ab
wescndc die gute Sache nicht verges
sen, bewies Herr Oswald Tschaeche,
der aus Brookline. Mass.. einen
Check snr $10 sandte, begleitet von
folgendem Schreiben:

..Wir find hier feit Weihnachten
bei unseren Bindern und verleben

schöne ruhige Tage in der Familie.
Ich mache öfter, ja tägliche Spazier
gänge und studiere fleißig Land und
Lente, und ich mnß sagen. daS Land,
Gegend und Umgegend ist ja
recht schön und romantisch, und so

schön und romantisch es ja hier ist,
so unangenehm ist es hier, als
Deutsch Amerikaner in den sogenann
ten mit den
Menschen zu verkebren. Die cinzi
gen außer den Teutschen sind die Jr
länder. mit denen man liier vcrkeh
ren kann, denn die sympathisieren sehr
mit der deutschen Sache, während die
NeU'Engländer die wabrcn Deut
schenfresser sind. Wenn man hier so

llmschan hälr. so ist das Herz dov
weit erfreut, daß von dem Deutsch
tum so viel für die deutfchc Sache ge
tan wird, war ja auch höchst notwen
dig ist, und ich muß gestehen, es be

reitet mir große Freude, zu lesen, daß
Sie mit der Deutschwehr so" guten
Erfolgs haben, und immer und i,n
mer noch bemüht find, mehr zu tun.
Ich glanbe, es ist grade jetzt die Zeit,
wann Alles aufgeboten werden muß,
unseren deutschen Witwen und Wai
sen zu helfen, denn es bandelt sich

jetzt um den Home streich", denn

TodeS'Ailzeige.
Allen Verwalidten. Freunden unl

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 19. Januar unser geliebte,
Sohn und Bruder

Ernst Hkpncr jr.
ini Alter von 37 Jahren sanft ent
schlasen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Mokktag nachmittag 2 Ulir vom
Trauerliause 019 Illiuois Str. ai,z.

Um stille Teiüiakmk bitten
, Tie trauernden Hintervliebenen

lernst und Sophie Hexner. Eltern
Frna ü. Bkdm 1

vvarles Hepner I

ida Hepner Gefchwist
Hermann Hepner I

ikdmard Hepner j

T e t r o i t. den '. Jan. 191 Y.

Todes-Anzcig- e.

Allen Verwandten, Frennden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte und Vater

tiatl Schatschefcki

gestern Morgen im Alter von 39 Iah.
ren, 8 Monaten und 2C Tagen sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis sindet statt
vom Trauerliause, No. 24Ö West
Hancock Avenue auo am Montag
Nachmittag um 2:30 llbr.

lim fülle Teilnalime bittc'n
Tie traurrnken Hinterbliebenen

Helene ZchaticheisII,
geb. ?chein-?ki- . Gattin

rtbnr Lchasairsski
arl 3flint(rtitffi jr.

,rsla Jred Ivisider
Hele Saachkkktt
orcau (fdward Podan )

Sanft und rubiki sei dem Echlummei
In der (5rde kühlem 5chc?oß.
Nach des Lebens Müb' und uinnncr
Tei dir nun ein be's're Loos.
Wir umringen noch dein ttrab.
Schauen wehmutsvoll binab.
Toch zur Ruhe geben auch wir.
Folgen cinft ins Grab auch dir.

Detroit, den 20. Januar 1917.

Todes-Anzeig- o.

Allcu Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Sohn lind Bru
der

William F. Ferschneider jr.
gestern im Alter von 29 Iahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leicheiibegälignis findet statt
vom Trauerhause, No. 161 Garland
Avenue aus am Montag Morgen um
8:30 Ubr, und von der Ehurch of An
nunciation um 9 Uhr. Beisetzung auf
dem Mt. Elliott Friedhoie.

Um ttillc Zeilnabme bltlen
Tie trauernden Hinterbliebenen

Detroit, den 19. Januar 1917.'

TodcS-Attzcicz- o.

Alleil Verwandte, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß ani 18. Jan. unsere geliebte Gat-

tin, Mutter, Tochter und Schwester

Amanda Renand

iin Alter von 33 Iahreu sanft ent
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom .'Sause der Eltern 231 Pieree Str.,
aus am Montag nachmittag um 2:30
Uhr, und um 3 Uhr voil der Ealvarn
Englisch Lntberischen Kirche, Ecke der
Holcomb und Ehopin.

Urn it'lle Teilnnlime bitten
Tlc trauernden Hinterbiirbcnrn

Zosrp Reuaud. trotte
La Bern Renand, Tochter

Herr und Jrqu Herman Jlide,

Fian Zlkinnie Hammer
ein ruiöe

?ernl,ardt Zyde .'lchwistrr
kalter oU"
,rau ZLilliam Schul
Frau '.libert Siiict)

Detroit, den 18. Jan. 191si.

Dr, M. KUNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher, Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Llrzt des staat.
lichen Hospitclö im Staate New ?)ork.

Ttlephim b'odillac 1956.

,k5t:.k.,. Q nf fiS. 1 rnf.lUCiiüiiuvii. J "in- -

taqS und L bis 9 abends. Sonntags
v !Un0 Bnflwiic

Puppen Perücken
.sn c,aart)rhtiien ÖDn flÖ,slC.

kämmten Haaren, angefertigt.

Riegel's HairSliop
Mobilen H,te

Unter den Herren, welche der letz
ten Tcutschwehr'VerZanlmlung am

vergangenen Donnerstag abend in der
Harmoniehalle beiwohnten, war auch
Herr Earl Schmidt aus Detroit, der
sich besonders interessiert sür das am
'2K Januar abzuhaltende Volksfest
zum Besten der in kanadischen Gcsan
gcnenlagern internierten Teutschen,
Öesterrcichern und Ungarn. Man
kann dieses Interesse auch leicht be

greifen, wenn inan erfährt, daß Herr
Schmidt selbst ltf lange Monate in
einem dieser Lager verbracht, am ei

genen Leide dic Entbehrungen ver

spürt und die Brutalität der kanadi
schen Beamten kennen gelernt liat,
also aus eigener Erfahrung dasElcnd
kennt, das hcrrfcht unter diesen Gc
sangenen, denen von hier aus Unter,
stützung zugeben soll. Herr Schmidt
wurde aufgefordert, seine Erfahrun
gen zum Besten zu geben und in
schlichten, einfachen Worten erzählte
er über seine Verhaftung, seinen Auf.
entkalt im Gefangenenlager und sein
Entkommen in Begleitung zweier
Lcidensgenosscn ungefähr wie folgt:

Als Spion festgenommen.

Ich reiste im Frühjahr 1915 durch

Kanada, was allerdings, wie ich zu
meinem Leidwesen erfahren nmßte,
ein waghalfiges Unternehmen war.
Als der Zug in Port Arthur anhielt

es war gegen zwei Uhr morgens ,
betraten sechs' Polizisten und ein Te
tektiv den Schlafwaggon und weckten

mich aus festem Schlafe. Ich wurde
nach meinem ökanten und meiner Na
tionalität gefragt und antwortete auf
letztere !Zrage, daß ich von deutscher
Geburt, aber seit mehreren Jahren in
Detroit ansässig sei, nzo meine Fa
milie wohnte. Man erklärte mirVin
sach, daß die? nicht wahr sei und man

j den Verdacht hege, daß ich ein vor
noch nicht langer Zeit eingetrostencr
deutsckier Spion sei. Die Beamten

: nahmen alle meine Papiere an sich.

durchstichten meine Reisetasche und
fanden darin einen kleinen, ungela
denen Revolver von 22 Kaliber. Trotz
aller meiner Proteskationen wnrde ich

als verhastct erklärt und nach der
Polizeistation abgesührt. wo ich drei
Wochen lang alsgcsährlicher Vcrbrc
cher betrachtet wurde, denn man er
laubte mir während dieser ganzen
Zeit kein einzigenial, mich anch nur

ordentlich zu waschen, trotzdem neben
meiner Zelle sich ein Badezimmer bc

fand. Dem Polizeichcf, dem ich vor
I geführt wurdeTl'agte ich. daßjä, vier
Jahre vorver, meine ersten urgerpa
Piere in Detroit erlangt hatte und
mir diese schicken lassen Könnte, aber
er antwortete kurz und bündig, daß
man mir keinen Glauben schenke, daß
ich ein Spion sei und in Hast bleiben
müsse, bis weiter verfügt werde.

Aus Pistole wird Bombe.

Eines Zages steckte mir einer der

Gefängniswärter eine Zeitung zu
und da las ich an prominentester
Stelle: Gefährlicher deutscher Spion
verkästet. Dnnaniitbomben und an
dcrc Explosivstoffe in seiner Reiset,
sche entdeckt. Sollte zinn Sprengen
von Brücken verwendet werden." Ich
wußte nicht, ob ich lachen oder mich

ärgern sollteaber schließlich forderte
ich eine Unterredung mit dem Poli
zeichcf, der vergeblich verfnchtc, festzn.
stellen, ailf welche Weise ich die Zei

tung erkalten hätte. Ich crfnchte
ihn, für mich eine Unterredung mit
einem Magistrat zu arrangieren, was
denn auch geschah. Als ich diqrat
Herrn fagte, daß ich die betr Zeitling

I aus chadeneriatz verklagen mochte.
, erliieir ich von oem eamren oie ?ini
wort: nc befinden sich rn diesem
Lande als Feind desselben und als
solcher haben Sie kein Recht vovr ir
gendeinem Gerichtshof dieses Landes
wahrend der Datier des Krieges."
llnd damit niliszte ich mich begnügen.
Drei Wochan wurde ich in Port Ar
thur iu Haft gehalten und dann nach
dem Gefangenenlager in Fort Henry
abgeführt.

In hrrwalirlostem Zustande.

In diefem waren ungefähr 430
Tentfche, Oesterreicher und Ungarn
untergebracht und das Fort befand
fich in einem unbeschreiblich verwahr
losten Ziistande, als die ersten dellt
schen Gefangenen dort eingeliefert
wurden. In Wirklichkeit scheint sich

das Fort in derselben Versassung be

funden zu haben, wie nach dem Krie
ge von 1812. Taö einzige Gefchütz,
das vorhanden war, wäre ohne Zwei
sei in Stücke zerfallen, wenn man je
versucht hätte, es abzufeuern. In
gleich verwahrlostem Znstande befan

Wasser in Strömen durchs Dach und
lief an den Wänden herab, sodaß z. B.
das Bettzeug in den Zimmern umher

seine Uniform zerreißen sollten, damit ren lann em,a,tjuc--
nr ttizn rn.-rn- fSnni hnh rr rrnr. Tas Leichenbegängnis findet
k,. s,t ,'. n,M.f,i Ipon No. 1229 Sheridan

iium, u.i.iv i..vi(i 0n I .
hnrn Ossinr Vnir iür&Mnn dnf? tv M 23. am,ar. U)LU Uhr

sich mit dem Farmer besprochen hätte! tags von der t Antomus-Kirch- e

. .... . v... !9piiprjmn mir aem Mt l ltrirt

ili4';,f, T;t,,rtTY s, K)niyn,un- -

uno uns eine iauc geiieui iDerocii
sollte, die vielleicht zu unserer Wie

dcrvcrhafrung geführt hätte und wir !

fielen nicht auf den Trick rein, son
dern sprachen George unser Bedauern

fr.tnfn,, i

die Hand und verabschiedeten uns.
Wie wir später horten, mußte ein an
dereS Boot geschickt werden, um
George und das Motorboot nach Fort
Heiiry zurückzuschleppen. Ich bin j

mmii linrrtpuät. doN rl'ic cm edles i

Werk echter Menschenliebe vcmcliteit,
wenn Sie die Gefangenen in Kanada i

zu unterstützen suchen. Ich weiß, daß j

stio... nl errnnntpn tirm innpit .UPimmsl5v.v. -, j,- -

stücke' sehr nötig haben werden, und
ganz besonders Unterwafche denn ich

weiß, wie traurig die VerhaltMe m
dieser Hinsicht in ,ort Henry waren. ,

Ein Schüler verwechselt
beimUebcrsetzcn dasWort einlaufen"
und schrieb: Ts Schifs ist in den

Hafen eingeschrumpft."

lllUI UllU IIU'IIUIU u.i uuu MIUl UVfc- -
.. . ,., .'mQmt Qnm.9CUCrieu
, Elesa Noll

Uc.x.-.r- r
teiligt haben und

r,x..- -
Si mfl

Si. '
!

iimin iu tiirii iii ii ui i .itlUlUl '

jickten, sage ich hiermit meinen

innigsten Dank. '
besonderen Tank aber .'drn. Alle!

born. für die trostreichen Worte, so

wie den Mitgliedern des enen-Ve- r
'

eins und der Penberthy Iiijector Eo

für die zahlreiche Beteiligung.
JonaS Noll. Gane.

Detroit, 21. Jan. 1917. 1l

tcs Wlnterwetter für Tetruit vor ! den sich die Barracken, in denen die
ausgesagt. Auch die Schneeschanfeln Gesangenen untergebracht waren ; so

dürften im Laufe der Woche wieder 'z. B. waren die Tachrinncn zerfal-i- n

Tätigkeit zu bringen' sein, denn jlen, und wenn es regnete, kam das
wie Wetterbeobachter ökorman Con

gcr berichtet, sind etliche Schnee
stürme für die Woche zu erwarten.


