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Richter treten nenen Amts- -Ein rabiater Verehrer.Lokales. Kommissar Dust wurde

niedergeschlagen.

den sengenden Sonnenstrahlen zu
finden. ' Es ist abgeschätzt worden,
daß volle 50,000 Personen gestern
auf Belle Jsle weilten; daß dcr Be

Chaimcrs eröffnet neue

Vcrlaussräume.

L. I. Robinson, Präsident der L. I.

Auf nächtlicher Fahrt
getötet.

Wirtschaftsbcsitzcr Chicsa

von einem Automobil

nicdcrgerannt.

Befand sich auf Ausflug mit junger
Dame.

Lenker des Autos von Polizei festge
halten.

Mag sich auf Totschlagsauklage zu
verantworten habe.

Ter Wirtschaftsbcsitzer John Chic-s- a

von No. 733 Rivardstrtke und 34
Jahre alt gewesen,, wurde heute mor
gen ungefähr um V4 Uhr getötet.
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Jeffrics Gerichtssaal in wahren Ro

senhain umgewandelt.

Prächtiger Rosenstrauch prangt auf
Counolly's Arbeitstisch.

Beide. Richter von Freunden empfan

gen; Redeaktus vor Jeffrics.

Richter Sellers geht streng gegen Ge

sind el vor.
. iP!Fi?sq

Edward I. Jcff.
ncö trat vcure vornnriag icin neue
Amt, das des Beirichters des Rekor

dersgerichts, an und war ganz über
rascht, als er gegen neun Uhr in das
Gerichtszimmer trat und dieses in ge

radezu wunderbarer Weise in einen

Rosenhain umgewandelt vorfand. Tie
Freunde des neuen Richters hatten
fich gewaltig ins Zeug geworfen, um
den Gerichtssaal auszuschmücken.
Tulzende von prächtigen Blumen
stücken, darunter etliche wahre Kunst

werke, waren heilte morgen im Ge

richtssaal abgeliefert und in ge
schmackvoller Weise arrangiert wor
den.

Richter Jcffries strahlte über das
ganze Gesicht, als er in den Gerichts
saal eintrat und von etlichen Tutzend
seiner Freunde begrubt wurde: er
war der besten Laune und die paar
Uebertreter städtischer Verordnungen,
die vor ihll geführt wurden, wurden
mit Verweisen entlassen, anstatt, wie

üblich, ili Geldstrafen genommen zu
werden.

Ter übliche Redeaktus, wenn ein
Beamter sein neues Amt antritt,
wurde ebenfalls inszeniert und unter
den Rednern waren folgende An
wälte: Edward Grece. Thomas Tal
ton. George Harris, sowie Herr Kis
kadden. von der Tetroit Labor News
und Pastor William Atkinson. Rich
ter Jeffries antwortete auf die ver
schiedenen Ansprachen und erklärte,
daß er versuchen würde zu beweisen,
daß er aus dem richtigen Holze ge
schnitten sei, um das ihm von der
Wählerschaft anvertraute Amt zu füh
ren.

Auch Richter Connolly, der Senior
dcs Rckordcrsgcrichts, trat heilte vor
mittag dcil ncucli Tcrnun an, doch

hattcn seine Freunde es nicht sür nö-

tig befunden, den Gerichtssaal auszu
schmücken. Ein einziger, aber des
halb um so prächttgerer Strauß
American Beauties"-Rose- n prangte

auf seinem Pulte. Geschäfte wurden
von Richter Connolly heute keine er-

ledigt.
Er langte gegen zehn llhr, direkt

vom Bahnhof kommend, im Gerichts
saal an: er hatte Samstag die Reise
nach Mackinaw Island gemacht, um
seiner dort auf Ferien weilenden Fa
milie einen kurzen Besuch abzustat
ten.

Im Polizeigericht herrschte heute
vormittag starker Betrieb, denn nicht
weniger als 104 Fälle geringer Ue

bertretungen waren von Richter Sel
lers zu erledigen. Richter Sellers be

fleißigt fich einer schier unnachsichtli
chen Strenge gegen das Tirnenwesen.
Etwa ein Tutzend dieser Straßendir
nen wurden in Geldstrafen bis zu $50
genommen und die meisten derselben
mußten das Arbeitshaus auf Termi
ne bis zu 60 Tagen beziehen.

Vriefliste.

83 Pankiewucz, Mikolaf.
84 Symonska, Jadwiga.

William I. Nagel, !

Postmeister.

TodeS-Anzeig- e.

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

Ferdinand Killian

am 16. Juli im Alter von 74 Jahren
sanft entschlafen ist.

T.' Leichenbegängnis findet statt
am Tienstag, 10. Juli nach dem
Northview Friedhofe und zwar privat.

Um tlHt Teilnahm bnn
Die trauernden Hinterbliebenen

Caroline Killian, atti
Lena . killian, Tochter

Detroit, 17. Juli 1915.

V. Setstund o h . Cd. t Eigen.Leichenbeltatter. 5!o. 200 ifcnftolposti. Tel. 637.

Dr. M. KUNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine St?,

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt des staat
liehen Hospitals im Staate New Jor5

Telephon Cadillac 1956.

Officestllnden: 9 mgs. bis 1 mit
tags und 6 bis 9 abends.

WAYXE GARDENS
W; ?nttt sfnfII V UllWlfc ((VU

Tinnieren Sie in dem Wahne Gar
den Cafe und erfreuen Sie skch an
der frischen Briefe und der im

mer schönen Aussicht auf den Flust.
Reinste Bedienung und ,Eusine in
Tctroit Hubner, stroschfchenZel und
Ceefifche eine Tpeiialität u mökiaen
Kreisen. Tal Cafe strbt cft unter der
Leitung von J. I. L.'iutkchler. trüber
Manager deS ?otcl Cadillac TaieS.

roge Cadaret Unterdalkung und
Musik zum Tanen jeden Abend mit
Ausnahme don Toanlag.

Fsj dritte ., JJB. HayeA,
Eigentümer,

7" Die Telephonnnmmer der
Abendpost ist Main 2934.

,
J

Wettcrbureau.Wash
i n g t o n, 19. Juli.

75fiir Detroit und Umgegend: Heu
k Nacht und morgen teilweise de
wölkt: mäßige nördliche Winde.

Kurze Stadtuenigkeiteu.

Am Fuß der 17. Straße er
trank gestern zu früher Morgenstunde
ein Mann, der dem Fischfang obgele-

gen hatte: der Ertrunkene war ein
Maschinist namens William Nichols,
an der 1'.). und Howardstrasze wohn-haf- t.

In der Hosentasche fand man
eine Säznapsflasche.

Jen Walter I r a s k i von
200 Ost Canfield Avenue, traf das
übliche Loos des Friedenstiftcrs. als
er gestern morgen zu früher Stunde
versuchte, einem zwischen mehreren
Mäimern an Willis Avenue und .va
stinasstrane ausacbrochcncn Streit
ein Ende zu machen. Er erhielt Mcs
scricknitte im Gesicht und an der
Schulter: Polizeiarzt Turrcll vcr
nähte die Wunden und Andrew Koget
von 2si2 Ost Eanfield Avenue wurde
als angeblicher Messerheld verhaftet.

Angebliche Taschendiebe

eingelocht.

Tas Gesinde! hatte gestern wieder

fleißig gearbeitet.

Tie Polizei hat dem Taschendiebe

gcsindel. das sich in den vergangenen
paar Wochen wieder sehr breit gc
macht hat in Tetroit. den Krieg er
klärt lind seit Samstag sind etwa ein

halbes Tutzend angebliche Dips" in
Haft genommen worden.
- Joseph Simmons. 20 Jahre alt
und angeblich ein Bostoner Taschen
dicb. wurde nach einer längeren
Jagd gestern abend in der Allen hin.
ter dem Gaycty Theater am (sadi'
lac Sauare von zwei Privatdetektiv
von festgenommen. Ter Syrier Sand
Ricc. 596 Whcclock Avenue wohn

haft, war auf dein Cadillac Square
von mehreren, Taschendieben umge.
ben worden, die ihn um $36 und
einen Check für $400 beraubten. Er
sagt, daß Simmons sich vor ihm auf
gepflanzt und den anderen geholfen
habe, ihn zu berauben.

Ungefähr um Mitternacht am
Samstag wurden an Forest und
Grand Avenue drei Männer auf
Verdacht des Taschendiebstahls scji

genommfn. nämlich Edward Brown
und George King von Toledo und
Joseph Harris von Baltimore. King
wurde später von Richter Jeffrics
unter $500 Bürgschaft entlassen, die
von Nathan Schreiber geleistet wo,,
den war. Harrn Cohen. cin angcv
licher Taschendieb aus Philadelphia,
wurde auf von Tavid Nederlander
gestellte Bürgschaft von $300 aus der
Haft entlassen. Harrn Brown. der
aus Pittöburgh stammen soll, wurde
ebenfalls auf Verdacht eingelocht.

Unter anderen Opfern von Ta
schendiebcn haben sich folgende gc.
meldet" Louis La Pratt. 11l5 Ost
Iefferson Avenue. $50: V. E. Angel.
316 herrief Avenue. $11.87 und
Check für $19.13: Charles Kantn.

Cheneurake. 20; amck
Muir. 434 West Korest Avenue. $60
und zwei Bahnbillete nach Ginnn
nati: Conrad Sprenger. 1495 Jro
auoiö Avenue. $30: Mauricc 8chuit-- ,

266 Oft Kirbv Avenue. Goldring:
.oenrn Patton. 421 Canton Avenue.
$35.

Ausflug nahm trauriges
Ende.

Ter 21 Jahre alte Tanicl Hitt.
dcr in 40 Wcitzcl Court logiert hatte,
ist in Amhcrstburg ertrunken und
seine Leiche liegt in einem dortigen
Bestattungsgeschäft.

Sill hatte in den Burealls der

Tooge Broö. Motor Co. gearbeitet
und war mit zwei anderen dort be-

schäftigten jungen Männern in einem
Motorboot nach Amherftburg gcfah.
ren, wo sie anlegten und den Ort bo
fachte. Als seine zwei Kameraden
nach der Bootlandung zurückkehrten,
bemerkten sie die Beine eines Man
ries unter den Pfeilern hervorstecken,
und als sie den Körper hervorzogen,
entdeckten sie zu ihrem Entsetzen, daß
es die Leiche ihres Srcilndcs war. dcr
offenbar beim Versuch in das Motor
koot zu springen, ins Wasser gestürzt
war. Ter junge Mann kam vor men-rcrc- ll

Monaten aus Pittsburg nach
Tetroit und seine Angehörigen wur
den benachrichtigt.

Frau Walters vou Jack McKeuzie

bewußtlos geschlagen.

Weil sie sciueu Heiratsautrag abge
lehnt hatte.

Lag angeblich 30 Stunde bewußtlos
im Gehölz.

Tie Polizei sucht Jack McKcnzie,
den Beamten besser als Spider"
McKcnzie bekannt, . welcher von dcr
36 Jahre alten Witwe, Frau Tillie
Walters beschuldigt wird, einen äu
ßcrst brutalen Angriff auf ue verübt
zu haben, weil sie seine Heiratsanträ-
ge abgewiesen hatte. Tie Frau wur
de gestern nachmittag gegen zwei Uhr
von cinemMann im Gehölz nahe dem
Palmcr Park gefunden, wo sie wahr
scheinlich st Freitag abend hilflos
gelegen hatte. Sie wurde zuerst nach
der Polizeistation in Highland Park
und von dort nach dem Samaritan
Hospital gesandt. Tort fand man.
daß ue einen Rivpenbruch und ande
re Verletzungen am ganzen Körper
erlitten hatte: beide' Augen waren
fast zugeschwollen und sie litt große
Schmerzen.

Im Hospital machte Frau Wal
tcrs folgende Angaben über ben au
sie von McKenzie verübten Angriff:
ö2ie hatte, so erzählte ste, den Haus
halt geführt für einen alten Kriegs
Veteran, der in117 Ost'LafaycttcAve.
wohnte und am Tonnerstag gestorben
war. Am Freitag abend verließ sie
das Haus mit der Absicht, zu ihrer
Schwester zu gehen, welch? in der
dritten Avenne wohnt. In dcr Nähe
dcs Hauses traf fie McKenzie, dcr in
einem Automobil fuhr: sie hatte inh
vor ihrer Verheiratung in London,
Ont,, gekannt, er hatte ihr dort den
Hof gemacht, abcr seit fünf Jahren
hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Sie
akzeptierte seine Einladung zu einer
Spazierfahrt und fie fuhren hinaus
nach dcm Gehölz nördlich vom Pal
mer Park. Dort machte er ihr einen
feurigen Heiratsantraa, und als fie
verschiedentlich erklärt hatte, daß sie
ihn nicht heiraten wolle, sei er in Ra
serei geraten..

Wie sie sagt, warf er sie au? vem
Automobil auf den Boden, zog ein
Bow" slllvlno-Me'ier- ) aus flcrn
Futteral: mit letzterem versetzte er

ihr streich auf Streich, bis sie be
wußtlos zusammenbrach. Wa.5 von
Freitag nacht bis gestern nachmittag

pasfiert war, davon hat sie keine Ar
nlliig. Als sie gefunden wurse, tapp
te fie, fast blind von Schmerz, im
Gehölz umner: namoem fie nm im
Gehölz einigermaßen erholt hatte.
wurde sie nach der Wohnimg ihrer
Schwester gebracht. McKenzie. so

sagt die Polizei in Highland Park,
soll cm Taschendieb fein.

Handclskommission in

Detroit.

Wird am Mittwoch hier Sitzung ab

halten.

Am kommenden Mittwoch wird die

Regierungs Handelskommifsion im
Gebäude des Tetroiter Handelsrats
eine Sitzung abhalten und sind Tc
troiter Fabrikanten und Geschastslcu
te, und ganz besonders Exporteure.
eingeladen worden, mit den Mitglic
dcrn der Kommission bekannt zu wer
oen uno mit ihnen zu vcraten. ie
Kommission ist unter anderem rnitori
siert, von Zcit zu Zcit die Handelsvekl
hältnissc im und mit dem Auslande
zu untersuchen und dem Kongreß den
Befund zu berichteil und allenfallfige
Empfehlungen zu machen.

Sie hielt ihre ersten öffentlichen
Sitzungen anfangs Juni in Boston ab
und kündigte an, daß sie ganz bcson
dcrc Aufmerksamkeit dcr Kombination
von Fabrikaten, usw. zur Entwick
luilg dcs Exportgeschäfts schenken wer
de. Inzwischen hat sie auch in New
?1ork Sitzungen abgehalten und in bei
dcnStädtcn sind mit den bedeutendsten
Exporteuren und Fabrikanten Bcra
tungcn vorgenommen worden. Tc
troits Bedeutung im Exportgeschäft
des Landes ,st in letzteren Jahren be
deutend gestiegen und dürfte deshalb
die ltzung bgr Kommission am Mitt
woch eine interessante werden.

Die Mitglieder dcr Kommission
find: Joseph E. Tavies, Wisconsin
Edward N. Hurley, Illinois; Wm. I
Harns, Georgia: Will H. Parrn
Washington und George Rublce, New
Hampshlre.

Mag schwer dafür büßen

Rosa Barngrooen bat gestern nach
mittag im Union Bahnhof den Poli
zisten Schellenberger, sie in Schutz zu
nehmen vor D!artin McLaughlin, dcr
sie mit Prügeln bedroht habe. Let-
zterer, 38 Jahre alt und 220 Lafayette
Boulevard wohnhaft, wurde in Haft
genommen.

Vor mehreren Wochen stand Mc
Laughlin vor Polizeirichtcr Stein
wegen tätlichen Angriffes auf die
Frau, die damals behauptete, feine
Gattin zu sein. Jetzt aber sagt sie.
daß er sie vor fünf Jahren von Peo-ri-

Jll., nach Tetroit gebracht und fie
fcitdem gezwungen habe, auf ungefetz
liche Weife den Lebensunterhalt für
beide zu erwerben. Jetzt mag Mc
Laughlin fich im Bundesgericht we-

gen weißen Sklavenhandels" zu ver
antworten baben.

such des Parkes ein ganz enormer
war, ergeht öaraus, öatz nicht weni
ger als .10,9 17 Personen in der städ-

tischen Park Badeanstalt im Fluß
badeten.

Die enorm? Hitze de? gestrigen Ta
gcs trieb ganz Detroit aus dcr
Stadt. Jedes Vergnügungsboot
war mit Passagieren voll besetzt, ab
es nun stromaufwärts oder stromab
wärts fuhr. Die Vorortscars der
D. U. R. konnten den gestellten

gestern nicht Rechnung
tragen, denn obgleich sämtliche, vor
handenc Cars in Tienst gestellt tour.
den. genügten sie bei weitem nicht,
die ausfluglnstigen Tetroiter in an-

genehmer Weise zu befördern. An
einem gegebenen Punkt an der
Grand River Avenue und Sechsmei-
len Landstraße wartete eine Gesell-schas- t

Tetroiter gestern abend eine
geschlagene Stunde, ehe es ihr mög-lic- h

wurde, eine Car zu besteigen.
Etwa 20 andere Cars waren bis auf
das letzte Stehplätzchen beladen, vor

beigesaust, ohne auch nur oen Ver-suc- h

Zll machen anzuhalten. Auf al-

len anderen Linien der Vororte la-

gen die Verhältnisse gestern ähnlich.

Kind wird Autos Opfer.

Im Hospital an erlittenen Verletzuu

gen gestorben.

Zwei Personell erlitten leichte Ver
letzungen, als gestern an Canton Ave.
und Berlinstraße ein Automobil des
Michael Jordan mit demjenigen des
in 797 Heien Avenue wohnhaften
Walter Weise kollidierte. William A.

Thomas, 637 Mack Avenue. ein Pas
sagier in Weises Maschine, wlirde ab
geworfen und erlitt eine Kopfwunde
und Weises dreijähriges Töchterchen
erlitt eine leichte Verletzung. Beide
Maschinen überschlugen sich, aber
trotzdem wurde keiner der sünf Jnfas
sen von Jordans Auto verletzt.

Im Harper Hospital ist gestern
abend die vierjährige Agnes Bourner,
deren Eltern in 610 vierte Avenue
wohnen, an den Verletzungen gestor
ben, die sie erlitten hatte, als sie am
Samstag nachmittag vom Automobil
des E. W. Bowen. 1145 Woodward
Avenue. niedergerannt worden war.
Tas Kind hatte einen Schädelbruch
erlitten und war vom Lenker des Au
tos sofort ins Spital überführt wor
den. Coroner Rothacher hat eine
Untersuchung eingeleitet.

Gcsludcl an dcr Arbeit.

William Jnfield, 131 Abbottstraße
wohnhaft, wurde zu früher Stunde
gestern morgen an zweite und How
ardstraße von drei Männern angchal
tcn und opfcrtc ihncn seine Barschaft
von $33. Wahrscheinlich dieselben
Strolche nahmen dem M. I. (Sonne
von 128 Lafayette Boulevard etwas
später nahe seiner Wohnung eine $13
werte Uhr ab.

An Randolph und Woodbridge
straße wurde G. F. Tonahne aus 245
Joseph (Sampan Avenue angehalten
und lim 842 und einen Check für 820
beraubt. Auf gleiche Weife winde
ungefähr um dieselbe Zeit Joseph Mc
Bride aus Walkcrvillc von zwei Far
bigen in einer Allen hinter dem Tuller
.votel um 81a beNohleii,

Aus der Wohnung des Burton
Gould, 353 Ost Highstraße wnrden
zwei Uhren gestohlen: James Torey
meldet, daß aus seiner Wohnung,
141 Ost Kirby Avenne, $50 in Bar
und andere Sachen im Werte von $20
gestohlen worden seien und ein Check

für $1c0, dem im Hause logierenden
Peter Manco gchorig, wurde eben
salls vom Tieb nicht verschmäht.

Rohlinge in Hast.

Sollen brutalen Angriff auf Radler
verübt haben.

Arthur P. Vancc, 1059 Vinewood
Avenue wohnhaft, und Charles An
tofl? von 464 28. Straße, beide 20
Jahre alt.wnrden gestern verhaftet
auf den Verdacht, die Männer g?we
fen zu fein, welche zu früher Stunde
gestern morgen den Arthur Geb
hardt aus 156 Ost Adams Ave. an
gegriffen und schwer verletzt hatten
weil er gegen dasJ)!otorcyclc gerannt
war, aus welchem sie rühren. Geb
hardt befindet sich mit einem ernsten
Schädelbruch im St. Marien .ospi
tal.

Joseph Schill, 156 West Highstra
ße wohnhast, befand sich in Gesell
schaft Gebbardts und er Maß die

Geistesgegenwart, die Lizensnummer
oe? Motorraoes id) zu merken. Von ,

ihm geführt, begaben die Tetektive
sich zuerst nach dcrWohnung Antoshs,
der, so sagcn die Beamten, den An

griff eingestand, jedoch erklärte, daß
derselbe von Vance verübt worden
sei. Taraufhin wurde auch letzterer
in Haft genommen.

Hübsch warm gestern.
Tachten Sie da nicht an die erfri

schendc kühle Seeluft? D. & C. Linie
Wasserfahrten kommen Ihren Wüns-

chen entgegen. Besprechen Sie die

Angelegenheit zuhause und dann kom
men Sie zu unseren Ticketageitten be
treffs Routen und Raten. Anz.

Waldemar Gepp,
Expert-Uhrmach- und Juwelier,

934 Ost Foreit Avenue.

Leuker eiues Bootes der Moskito
Flotte wurde handgreiflich.

Wollte anPark'Kommissär sein Müt
chen kühlen.

Anklage wegen tätlichen Angriffs
wird erhoben.

Heißer Sonntag veranlaßt Massen

auswanderung.

Meinungsverschiedenheiten zwi
schen Parkkommissär William T.
Tust und den Besitzern der Moski
to Flotte", die dem Pcrsonenver
kehr zwischen Velle Jslc und dem
Festlande obliegen möchten, daran
aber nach Kräftm 'von Kommissär
Tust gehindert werden, hatten ihren
Höhepunkt erreicht, als Kommissär
Tust am Samstag abend auf der
städtischen Werste auf der Insel von
Edward M. Babcock, dem Kapitän
der kleinen5)acht Cadillac" attackiert
u. mit einem Fausthiebe bedacht wur
de.

Babcock hatte eine Gesellschaft von
Passagieren nach der Insel hinüber
gebracht und machte sich auf dicRück
fahrt nach dem Festlandc bereit, als
mehrere weitere Passagiere am n

Dock eintrafen und ebenfalls
mitfahren wollten. Babcock öffnete ei
nes der Gittertore dcr Tockeiniriedi
gung, als Kommissär Dlist anlangte
iind . dem Bootlcnkcr befahl, die Tür
wieder zu schließen. Als Babcock sich

weigerte, dem Gebote nachzukommen,
trat Tust selber an das Gitter heran
und versuchte die Tiir zu schließen
und dies erzürnte den ohnehin erbit
tcrtcn Babcock in solchem Maße, daß
er dem Kommissär einen wuchtigen
Fausthieb ins Gesicht versetzte. Ehe
Babcock noch von dcm am Dock wei
lcndcn Polizisten verhaftet werden
konnte, war er in seine zum Abfahren
bereit liegende Launch zurückgespnm
gen und fuhr los.

Am Belle Jsle Brückendoch ange-
langt, teilte er Frau T. N. Bkoran,
der Besitzerin einer Anzahl kleinerer
Fährboote der Moskito-Flotte- " mit.
was vorgefallen und diese riet dcm
Angestellten, sofort wieder zurückzu
fahren und sich der Polizei auszlllie-fern- .

Babcock folte der Weisung und
lieferte sich auf dem Belle Jslc Tock
dcr Polizei aus. Er wuroe vcrhaf
tet und im Polizeiboot nach dem
Owen Park-Doc- k gebracht, wo ein
Polizciauto wartete, um ihn nach der
McClellan Ave.Station zu überfüh
ren. StadtratHerm. Schultz versuchte
vergeblich, den Mann freizubekom-
men, doch auf Aliordnung des Poli-
zeirichters Sellers wurde Babcock

kurz nach Mitternacht Sonntag mor-

gen aus dcr Haft cntlasscn. Babcock

wiro inii ocs tatnaicn Vingrisss zu
verantworien haben,
verantworten haben: fern Verhör
wird nächsten Tonnerstag stattfinden
und er wurde heute unter $300
Bürgschaft gestellt.

Kommissär Tust wurde nicht ernst
lich durch den Fausthieb Babco,,k's
verletzt: es ärgert ihn am meisten,
daß er den Hieb empfing, ohne im
Stande gewesen zu sein, Babcock mit
gleicher Münze heimzuzahlen. Er
ist überzeugt, daß der Hieb, den er
empfing, die ganze Angelegenheit
zwischen dem Park Departement
und den Besitzern von kleinen Booten
zum vollen Austrage bringe wird.
Er habe nur das Interesse des Pub-
likums gewahrt, als er den Befehl
erließ, daß nur Boote von 100 und
mehr Personen Kapazität dem Pers-

onenverkehr zwischen Festland und
Insel obliegen sollen und die nieder
trächtige Attacke auf ihn beweise, mit
welcher Klasse voii Leuten diese klei-

nen Boote bemannt seien. Obgleich
das Boot Cadillac" nur 27 Passa
giere fasse, habe Babcock versucht, in
das ohnchin schon überfüllte Boot
noch eine Frau mit einem Kinderwa
gen zu nehmen. Es sei feile

der diese Leute nachja-
gen und sie gäben keinen Pfifferling
um die Sicherheit der Passagiere, die
sich ihnen resp, ihren Booten anver
traut haben.

Der Besitzer uiid Lenker dieser
Moskito Flotte" bemächtigte sich

große Empörung, als Kommissär
Tust ihnen am vorvergangenenen
Samstag die Mitteilung zugeben
ließ, daß keine der von ihnen ange
nommcncn vom
ausgegebenen Fährbillcts städtischer-seit- s

akzeptiert werden würden und
bisher hat der Kommissär diese An
ordnnng durchgesetzt. Wenn die
Bootsleute Bezahlung für Ueberset.
zen ihrer Passagiere nach Belle Jsle
Bezahlung haben wollen, werden sie
sich an das Kreisgericht wenden müs
jcn und wie verlautet, ist ein derarti-
ger Schritt gegen Kommissär Tust
und Stadtkontroller Engel geplant.

Zwischen dem Park Departement
und den Besitzern und Lenkern der
kleinen Passagierbootc schien gestern
ein Waffenstillstand beschlossen gewe-
sen zu sein, denn ohne jegliche 3tö
rung konnten diese Bvote dem Passa
gierverkehr obliegen, obgleich ihren
Eigentümern wiederum mitgeteilt
worden war, daß die von ihnen ange-
nommenen Fährbillets nicht zur Zah-

lung angewiesen werden würden.
Der Besuch des Belle Jsle Parks

gestern war ein ganz .enormer. Zu
Tausenden benutzten die Detroiter dfe

großen und kleinen Fährbootc, um
im Schatten der großen Bäume des
Parks Erholung und Linderung vor

Robinson Co., neue Tiftributors"
dcr Chalmcrs Maschine für den
Staat Michigan, kündigt die Eröff
nung eines Vcrkaufslokals in No. 758
Woodward Avenue, graoc fudllch vom
neuen Majcstic Thcatcr, an.

Obzwar wir in unserem nenen
Ouartier kaum warm geworden find".
sagt Herr Robinson, wird die Dienst-

leistung mit Eröffnung der Garage
beginnen. Ich habe seitdem ich in
Verbindung stehe mit dcm Automobil- -

gcschaft, an dem Grundsatz dcr intcl
ligcntesten Dienstleistung zu den mög-
lichst niedrigen Unkosten für den Ei-

gentümer der Maschine festgehalten.
Obzwar mir der Ruf der Chalmers-Qualitä- t

wohlbekannt war. ist es mir
erst jetzt so recht klar geworden, wie
vollständig die öffentliche Meinung
von derselben überzeugt ist. Mit
solchen Maschinen wie die. welche die
Chalmcrs Co. für 1916 zu offerieren
hat. uild unterstützt von prompter und
trefflicher Tienstleistung sehe ich der
ukunft mit größtem Vertrauen und
größter Zuverficht entgegen."

Baseball.
Tie Athletirs" von den Tigers ge

schlage.

Letztere vorerst noch auf dritter Stelle
in Rauglistc.

Das gestrige Spiel zwischen cdn
Tetroiter Tigers" und den Phila
delphiaer Athleten" war sehr zahl
reich besucht und waren taufende Te
troiter Fans" Augenzeuge der Nie
derlage, welche das Home Team"
den Gästen bereitete. Noch stehen
die Tigers" auf dritter Stelle in
der Rangliste der Clubs, aber der
Aufstieg zur zweiten Stelle mag heu-

te oder morgen gelingen. TerStand
der Club der beiden großen Ligas ist
folgender:

AmencanLeague:
Stand der Klubs:

Gew. Verl. Pro;
Boston 50 29 .633
Chicago 53 31 .631
Tctroit 50 31 .017
Washington . 41 41 .500
New ?)ork . . 40 40 .5D0
St. Louis . . 32 47 .405
Philadelphia 29 51 .3fi2
Cleveland . . 28 53 .346

Gestrige Resultate :
Tetroit 11, Philadelphia 7.
Boston 6, Chicago 2.
Washington 44, Cleveland

(erstes Spiel 13 Jnnings).
New Aork in St. Louis, Regen.

Heutige Spiele:
Philadelphia in Tctroit.
Boston in Chicago.
New Jork in St. Louis.
Washington in Cleveland.

NationalLeaguet
Stand dcr Klubs:

Gcw. Vcrl. Proz.
Chicago . . . . 43 36 .544
Philadelphia 41 34 .547
Brooklyn . . 42 .532
2t. Louis . . 41 42 .494
Pittöburgh . 39 40 .494
New Jork . . 37 38 .49
Boston . . . 37 43 .462
Cinccnnati . 32 42 .432

Gestrige Resultate
Keine Spiele waren für gestern

vorgesehen.

HeutigeSpicle:
Cincinnati in Boston.
Pittöburgh in Brooklnn.
St. Louis in New Aork (zwei

Spiele).
Chicago in Philadelphia (zwei

Spiele).

Erfahrts am eigenen Leibe

Harold Sherrill, cin Tctcktiv der
Grand Trunk Bahn, wurde gcstcrn
nacht mit seinen eigenen Handschellen
gefesselt und weiß jetzt, wie das fühlt.

Sherrill befand sich auf seiner Run-
de durch die Bahnanlage am Fuß der

Hastingsstraße, als er von einer Ban-
de Neger angehalten wurde, deren
Führer frug, was Sherrill im Besitze

habe. Tiefer antwortete Handschel
lcn", worauf die Bande ihm befahl.
die Hände hoch zll heben, ihm die
Handschellen abnahm und die Hände
fesselte. Ter Beamte rannte mehrere
Blocks weit ehe er dem Polizist Tavid
Bliel begegnete, der ihm die Fesseln
abnahm. Ter Polizist kehrte mit ihm
nach dem Tatort zurück und sie stellten
eine Anzahl Farbige zu Rede, aber die
Verüber des revels waren nicht da
runter.

Treffen Sie Ihre Vorbereitungen
heute

Für die D. & (5. Week-En- d Erkur
sionen nächsten Samstag: $4 Buffalo.
$4.50 Niagara Falls, $2.50 Cleve
land, Rundreise. Boot nach Buffalo
und den Fällen fährt 5 Uhr nm. ab,
nach Cleveland 10:45 und 11 abends.
Zwei Boote fahren jeden Samstag
und Sonntag abend von Detroit und
Cleveland ab. D. & C. Dampfer sah
ren nach Central Standard Zeit.

Anz.

Trotz aller Umgruppierungen
in den Kabinetten der Alliierten ha
ben fie noch immer keinen Platz für
einen Friedensminister gefunden.

als er von einem Auto dcr Aellow
Bonnct Ta?i Co. an der Ecke

Jeffcrson und Jroquois Avenue
227 Vinewood Avenue und Lillian
von John Nadel. 150 Brushstraßc

gelenkt, getroffen wurde, Roy Burce,
Siebert, 23 Jahre alt und 357 An
tictamstraße wohnhaft, erlitten lcich
tc Verletzungen. Nadel wurde vcr
haftet und die zwei letztgenannten
Personen wurden als Zeugen sestge

halten.
Chiesa und Frl. Grace Schwei

ger, 26 Jahre alt und im Commer
cial Hotel. 147 Gratiot Ave. ang
stellt, befanden sich in einem Tazsicab,
das von Senrn C. Behlina. 2352

Bttchigan Avenue gelenkt wurde.
Sie befanden sich auf der Rückfahrt
von Grosse Pointe, als an ver

Ecke ein Reifen platzte. Bch

ling machte sich sofort an, die Arbeit,
letzteren durch einen anderen zu er
setzen und Chiesa stand neben dem
Randstein und beobachtete ihn dabct
Ein paar Mnuten später kam ein
anderes Aellow Bonnet" Taxi des

Weges und dessen Lenker hals Beh
ling bei der Arbeit.

Plötzlich kam das von Nadel ge
lenkte Auto angesaust: sie hörten das
selbe kommen, glaubten jedoch ganz
bestimmt, daß der Lenker desselben
ausweichen würde, da ihr Auto am
Randstein stillstand. Anstatt dessen
kam die Maschine mit ricsigerSchneb
ligkeit gerade den Randstein ent

lang heran und Chiesa wurde, als die
Maschine gegen das stehende Auto

prallte, etwa 20 Fuß weit gcschleu
dert. Er wurde in bewußtlosem Zu
stand auf ein anderes Auto gehoben
und nach dem Harper Hospital über
führt, wo er einige Minuten nach sei
ncr Einlieferung starb.

Beide Maschinen waren schwer ge
schädigt worden. Burce und Frl.
Siebert, die in Nadels Auto fuhren.
wurden herausgeworfen, entkamen
jedoch mit leichten Verletzungen. Tas
Mädchen sagte dem Polizciinspeltor
Good, daß Nadel sie um y22 Uhr z:
einer Spazierfahrt abgeholt habe.
Tie Wertsachen Chiesas wurden im
Besitz von Frl. Schweiger gefunden:
der Getötete hinterläßt Witwe und
drei Kinder und war Frau Chiesa
erst vor zweiWochcn nach einer schwc
ren Operation aus dem Spital ciiti
lassen worden.

Coroner Burgeß, welcher eine
gründliche Untersuchung vorgenom
men hatte, sagte heute mittag: Es
ist mir noch nie cin Fall vorgckom
men, in welchem alle Rücksichtnahme
und alle Vorsichtsmaßregeln so

gründlich verletzt worden sind, wie
dies seitens Nadel in diesem Fall ge.
schchcn ist und solche Rücksichtslosig
keit sollte schwer bestraft werden.

Coroncrsinquest wieder

aufgenommen.
Vor Coronr Rothacher wurde heute

vormittag derJnqucst über den schwe
ren Unfall vom vierten Juli, als an
dcr Green Avenue Kreuzung dcr
Pcrc Marquette Eifcnbahngcleife ein
Automobil von einem Zuge der
Bahn getroffen und drei Insassen dcr
Maschine augenblicklich' getötet und
drei andere schwer verletzt wurden,
wieder aufgenommen.

Ter Jnquest währt schon seit
Mittwoch und der Coroner will n,

die staatliche Eiscnbahnkom
Mission zu veranlassen, die Bah:i.
Verwaltung zu zivingcn. bessere SU
cherheitsmaßrcgcln für Passagiere an
dieser Kreuzung herzustellen. An die-

ser Kreuzung haben sich in den letzte
Monaten viele Unfälle dadurch creig.
net, daß Passanten und Automobi.
listen das Herannahen von Zügen zu
spät erkannten, um sich in Sicherheit
zu bringen. Seitens der Bahn wird
acltend gemacht, daß es zumeist die
Schuld dcr Passanten sei, wenn sie

Unfällen zum Opfer fallen.

Die Temperatur.

6 Uhr 05 Grad
7 - 63 "

8 63 "

9 " 63 "

10 64 "
11 - 67 "

12 " 70 "
1 " 73 "

Dampfer - Nachrichten.

New Dork. 19. Juli. Ter Tamtfer
Tuscanla. von Liverpool.

New Jork, 19. Juli. Signalisiert
Ter Tampfcr La Touraine, von Bor
dcau? nach New Aork bestimmt. Wird
am Tlcnstag Mittag eintreffen.


