
Aihr-- xC-- . J
'

Detroitcr Abendpost, Freitag, deu 2. Juli 1915.
h '

Lokales. Bahball.Straßcnbahnleutc zum

Prozeß festgehalten.

Hauptquartier der D. U. R.. muß
geräumt werden. Der völlige Umzug
aller Departements wird bis zum er
sten September vollendet sein.

Ztvci bissige Hunde ge-töt- et.

Huudefanger Terchiuski ein zielsiche

rer Schütze.

Ist seinem Kollegen George Nayman
weit über.

Geheimuntersuchungen
werden fortgesetzt.

Wasserbehörde wird Wahrheit ge
machter Beschuldiguug prüfen.

24 Juspettoreu mußteu gestern Exa
meu bestehen.

Schnellzug tracht in
Automobil.

Bier Insassen der Ma-fchin- c

hoch in die Lust

geschleudert.
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Tigers wurden Astern von Weih

socken cschlageu.

Wurden mit" von 3 gegen 3

von Chg" gcschlagcu.

Serie wird.e fortgesetzt, falls es

xht regnet.

Die Tige baben sich gestern im
edlden Wetwpf mit den Chicagoer
Weißsocken, Führern der Ame
rican Lea' gemessen und die Cnt
deckung vcn müssen, daß dicWeiß
socken ihn. übcr" sind. Das Spiel
kam mitnier Score von 5 gegen
3 zuendt Tie Serie wird heute

fortgcsc werden, vorausgesetzt, daß
der Wgott sich nicht einmengt.

Tcrtand der Klubs der beiden

großex Ligas ist:

imerican League:
Stand der Klubs:

Gcw. Verl. Proz.
ChiSgo 46 21 687
Won 36 23 .610
Moit 39 27 .591
Mshington ... 31 28 525

'w York ... 33 31 .516
clevcland ... 23 39 .371
st. Louis ... 22 41 .349
Philadelphia . . 22 42 .344

Gestrige Resultate:
Chicago 5, Detroit 3.
Washington 5. New Jork 3.
Clevcland 5, St. Louis 2.

Philadelphia in Boston, Regen.

Heutige Spiele:
Chicago in Detroit.
Clevcland in St. Louis.
Washigton in Ncw Aork.
Philadelphia in Boston.

National League:
Stand der Klubs:

Gcw. Verl. Proz.
Chicago .... 35 26 .574
Philadelphia . . 33 27 .542
Pittsburgh ... 32 23 .533
St. Louis ... 35 32 .522
Boston 29 34 .460
Ncw Jork .... 26 31 .456
Brooklnn .... 28 34 .452
Cincinnati ... 26 32 .443

Gestrige Resultate :

Brooklnn 9, New Jork 2.

Philadelphia 5, St. Louis 4.
Cincinnati 5, St. Louis 4.

Pittsburgh 4, Chicago 0.

Heutige Spiele :

St. Louis in Cincinnati.
New Jork in Brooklnn.
Boston in Philadelphia. ' "
Pittsburgh in Chicago. T

Fahnen für unsere Leser.

Auf vielseitige Nachfrage hin hat
sich die Abend Post veranlaßt ge

sehen, eine größere Quantität deut

scher und amerikanischer Fahnen an
Zuschüssen, welche sich außerordentlich

gut zu Dekoratioirszwcckcn eignen.
Viele unserer deutsch amcrikani

schcn Mitbürger hätten schon längst

gern eine hübsche deutsche, doppelt
genähte Fahne ihr eigen genannt und
wir kommen jetzt diesen Wünschen

entgegen, indem wir eine deutsche

und eine amerikanische Fahne, nur
für unfcre Leser, beide zusammen für
dcn geringen Preis von nur 50c

Es sind Fahnen, die sonst

zum Preise von ZI. 50 verkauft wer

dcn.

Diese Fahnen sind vom besten Fah
ncntuch gemacht und halten die Far
bcn in Sturm und Wctter ausgczcich
nct. Jede der Fahnen ist 24 bci 4

Fuß groß und mit Sturmband und
Metalösen für irgend eine Fahnen
stange, oder auch für Zimmerschmuck,

ausgestattet.
Wer ein Paar dieser Fahnen haben

will, komme bald. Per Post zuge
sandt, sind 5 Cent für Porto bcizu

lcgcn. Einzeln werden diese Fahnen
nicht verkauft, nur immer paarwcisc,
eine deutsche und eine amerikanische.

D. U. R. Wartcstation
im neuen Quartier.

Warteräume befinden sich fetzt an
Jefferson'Avenue und Bates

strasze.

Alle Departements werden demnächst

dorthin übersiedeln.

Die neue JnterurbaN'Wartesta
tion der D. U. R., an Jeffcrson
Avenue und Batcsstraße, wurde gc
stcrn offiziell dem Betriebe überge
bcn und taufende von Besuchern folg
ten der Einladung der D. U. R. und
inspizierten das neue Hauptquartier
der Straßenbahn-Gesellschaf- t.

Der Betrieb konnte gestern, wie
früher angegeben, in feinem ganzen
Umfange aufgenommen werden; die

Einrichtung war komplett bis in die
kleinsten Details. Im zweiten Stock

werk, im Burcau des Publizität.
Departements, hielt Redakteur Van
Zandt offenes Haus. Im Laufe die
ses Sommers werden sämtliche Zwei

ge der Verwaltung der D. U. R. nach
dem neuen Hauptquartier übersie
dein, denn das Gebäude No. 12
Woodward-Aocnue- , das langjährige

Die Telephoaunmmer der
Abendpost ist Maiu 2934.

Wetterbureau. 23af l)

t n g t o n, 2. Juu.
. Für Tctroit und Umgegend heute
abend unbeständig. wahrschemlichNe
gen. Morgen schön. Leichte, unbe
ständige Winde.

Kurze Stadtneuigkeiten.

Der North End Republican
Club wird seinen diesiährigen Iah
resausflug wieder nach dem 2as
moo Par5 und zwar am 29. Juli ma-
chen. Eine ganze Reihe repulikani-sche-

Würdenträger wird dem Aus-flug-

beiwohnen.
Parke. Davis & Co.. die

bekannte Tctroiter Troguenfirma hat
eine übliche vierteljährige 4 prozen
tige Dividende für ihre Aktionäre be
kannt gegeben. Die Aktionäre der
Federal Motor Truck Co. werden sich

in die Summe von etwa $50,000 tei
Im, welche als Dividende ausgewor
fen wurde.

LouisRusso, angeklagt, sei
ne eigene Gattin, Rosa, von New
Aork zu unmoralischen Zwecken nach
Detroit gebracht zu haben, wurde ge
stern im Bundesgericht vorgeführt.
Unter $1000 Bürgschaft wurde Russo
zum Verhör am 8. Juli festgehalten
und dürfte er sich vor den Bundes
Grokaeschworcnen zu verantworten
haben.

Einbrecher drangen in der
vergangenen Nacht in die Wohnung
des Pastors Samuel S. Marquis,
des Rektors der St. John's episkopa
lischcn Kathedrale, doch wurden sie

verscheucht, ohne ihre Raubabsicht
ausgeführt zu habm. Pastor Mar
ouis befindet sich mit seiner Familie
auf Ferien und wurde die Anwesen
heit der Diebe in der Wohnung von
Nachbarn entdeckt, die Lärm schlugen
und die Diebe verscheuchten.

Hundertevon Steuerzahlern
fanden sich gestern im tadt"Schatz
mcisterburcau ein, um die diesjährige
Steuern zu entrichten. Viele hatten
nicht genug Geld mitgebracht, um ich

re Steuern zu entrichten, denn sie hat
ten noch nicht durch die Zeitungen
vernommen, daß die diesjährige
Stcuerrate $23.64 pro $1000 wert
steuerbaren Eigentums sei. Schatz
mcister Koch mußte sich die zahlreichen

, Klagen anhören, ohne den Protest
lern jedoch helfen zu können. Die
Steuern sind im Verlauf dieses Mo
nats fällig.

'JohnA. Moeller stellte ge
skern im Krcisgericht t",rRichter Hos
mer, den Antrag auf einen Einhalts
bcfchl. um Frederick Fröhlich davon
abzuhalten, an der Russellstraße und
HolbrookAvenue eine Wirtschaft zu
eröffnen, wie ihm durch Entscheidung
des Stadtrats erlaubt ist. Fröhlich
macht geltend, daß das betreffende
Grundstück nicht im Rcfidenzdistrikt
gelegen sei und er deshalb nicht der
Anwohner im Umkreise von 300 Fuß
bedürfe, um eine Wirtschaft zu er
öffnen. Beide Parteien werden in
nächster Woche im Krcisgericht zu er
scheinen haben, um die Entschei

dung des Gerichtshofes zu verneh
men.

Frtedensrichter Fred
TcGaw hat gestern im Countyclerks
burcau den Antrag gestellt, daß der
gegen ihn von Anwalt Louis I.
Colombo angestrengte Schadenersatz
vrozeß wegen angeblicher ungerecht
fertigte? Freiheitsberaubung so

schnell als möglich zur Verhandlung
gelange. TcGaw macht geltend, daß
er sichin seinem Recht befunden habe,
als. er den Anwalt wegen Gerichts
inißachtung in Geldstrafe nahm und
ihn zu Jailbaft verurteilte: er habe
sich jedoch aus persönlichen Gründen
bewogen gefühlt, die Ucberführungs
Papiere an die Jail nicht auSzustcl
len.
' Auf e i n e m leeren Bauplatz

an Slielby und Fort Straße wurde
gestern ein neuer Feucrlöschapparat
ausprobiert, der von der Minima?
firc östinguislxr Co. hergestellt ,

wird und mit einer Flüssigkeit ge

füllt ist. die jedem Brande ein Ende
bereiten soll, wenn rechtzeitig ange
wendet. Das Resultat der Probe
war ein sekr überraschendes, denn das
aus mit Teer und Gasolin gesättigten
Kisten bestehende Feuer, das einem

Angriff mit Wasserstrahlen bedeuten
den Widerstand entgegengesetzt haben
würde, verlöschte in wenigen Sckun
den. nachdem die in dem Löschapparat
enthaltende Flüssigkeit in Anwendung
gebracht wurde. Die Feuerwedrkom-Mission- ,

sowie Feuerwehrchef Brode
xick wobnten der Löschprobc bei und
mag der neue Apparat von den De-

troitcr Feuerwehrleuten in Zukunft
temltzt werden. George B. Haines
ist der Vertreter der Firma, die den

Qxparat herstellt.

Westover nud Ballade müssen sich im
Nekordersgericht verantworten.

Polizeirichter Gainey will Gntschei'

dung den Geschworenen über
lassen.

Furchtbares Unglück vom 14. April
hat gerichtliches Nachspiel.

Richard Ballade undJohn C. West
oder, die Motorleute an der Fort
River Rouge Straßencar, die am 14
April an West Jefferson und Deav
born Avenues von einem Frachtzuge
der D., T. & I. Eisenbahn getroffen
wurde, bei welchem gräßlichen Unfälle
15 Personen ihren augenblicklichen

od fanden und viele andere Pasfa
giere der Car zu schweren Verletzun
gen kamen, werden sich im Rekorder?l
gcricht auf dieAnklage des Todschlags
zu verantworten haben. Das Poli
zcigerichts Verfahren gegen die bei
den Angeklagten wurde gestern nad
mittag vor Polizeirichtcr Gainey zum
Abschluß gebracht: Richter Gainey
erniedrigte die Bürgschaft für beide
Angeklagte jedoch von $3000 auf
$1000.

Das Polizeigrichtsverhör des
Mitangeklagten George Afam, des
Kondukteurs der Unglückscar, wurde,
nachdem Frl. Priscilla Bourgcoisc.
die Schwester der getöteten Odella
Bourgeois.:, vernommen worden, von
Richter Gamey auf den 14. Juli an
gesetzt.

Soll Schwindlcrpaar sein

Moore'sche Eheleute müssen sich ver

antwortcn.

Sollen Onkel Sam's Postgesetze ver

letzt habe.

Suchte uach Getrichquick" Kapi
talistcu.

William Moore, 39 Jahre alt und
seine angebliche Gattin, die 23 Jahre
alte RuthMoore wurden gestern nach,
mittag von den Detektiven Van Nort
wick iind Potter auf Veranlassung des
Postinspektors E. E. Fräser in einem
Logierhausc an der Alfred Straße in
Haft genommen. Das Paar ist der
Benutzung der Post zu schwindelhaf
ten Unternehmungen angeklagt und
durfte sich im Bundesgericht zu vcr
antworten haben.

Moore's sollen in verschiedenen
Zeitungn Anzeigen erlassen haben,
daß sie nach Kapitalisten suchten, um
eine patentierte Maschine zur Fabri
kation von Jcccream Concs" auf
den Markt zu bringen und wird in
den Anzeigen dieBehauptung aufge
stellt, daß die Maschine in kürzester
Zeit die ganze Jcccrcam Gerne" In
dustric revolutioniern würde. Uiige
hcure Verdienste wurden den Jiwesto
ren versprochen, während in Wirklich
kcit die Maschine nur in der Phanta
sie der Eheleute existiert haben soll.

Das Paar lebte früher in New
Jork und kam vor etwa einer Woche
nach Tctroit, um das Unternehmen
hier fortzusetzen, nachdem ihm der
New Dorker Boden zu heiß geworden
war. Auch in hiesigen Zeitungen sol-

len die Schwindelanzeigcn erschienen
sein.

Zahlen sprechen Bände.

Enormes industrielles Wachstum in
ncrljalb zehn Jahren.

Bankausweise ergeben höchst iuteres
sauten Ueberblick.

Das gewaltige Wachstum Detroits
in industrieller und kommerzieller
Beziehung tritt klar zu Tage in dein
Ausweis des Detroitcr Clearing
house über den Verlauf der letzteil
sechs' Monate: dem Ausweife ist eine
Zusammenstellung der Bankausweise
für den gleichen Zeitabschnitt des
Jahres 1905 zur Uebersicht beige
lugt.

Die Abrechnungen der Detroitcr
Banken für die ersten sechs Monaten
des Jahres 1915 belaufen sich auf
Z642.424.596 gegen 5279,816,031
der ersten sechs Monate des Jahres
1905 und gegen $699,282,052 für
denselben Zeitraum des vergangenen
Jahres. (Ein kleiner Rückschritt ge
gen das Vorfahr iit also in diesem
Jahre festzustellen.

Die Vakanzen für die ersten sechs
Monate des laufenden Jahres bctra
gen ?77,So6,o46 gegen $32,567,097
gegen denselben Zeitraum des Iah
rcs 1905 und $98.279,251 für die
erste Hälfte des Vorjahres. Die Ge
fanittransaktioncn. der Tctroiter
Banken repräsentieren die Summe
von $1.605.241.000 gegen $1.653.
847.000 dessclbcnZcitraums dcsVor
jahres. Ausweise über die Gesamt.
summe der Transaktionen für die
erste Hälfte des Jahres 1905 liegen
nickt vor.

Am 23stcn Juni betrugen die De
positcn in Tctroiter Banken unge-

fähr, .$206,000,000 gegen $86,000..
000 am 29sten Mai 1905. Die
Clearings für den Monat Juni be
trugen $124,679,446 gegen $114,
851.064 im Juni 1914 und $48,
299.701 im Juni 1905.

Pottzcihnud Franz mag

getötet werden.

Griff ohne Ursachen Eiömaun an
und biß ilju iuS Bein.

leiu Tod entschieden, falls er an
Tollwut leiden sollte.

Sollte es sich herausstellen, daft
der neue Polizeihund Franz an Toll
Wut leidet, so wird der mit $500
oewertcte Koter mitteilt Gas in den
Hunöchimmel befördert werden. Seit
heute vormittag befindet sich das
teuere .ev sich in emem Käfig des
Hundcfangstalles unter strenger Ob
vcrfation und sein Tod ist besiegelt,
falls sich Tollwutanzeichen einstellen
lolltcn.

Der Hund ist auf die Verfolauna
von Verbrechern abgerichtet, doch als
er sich heute morgen mit seinem Ab
richter im Polizeihauptquarticr be
fand, wurde er Plötzlich unrubia und
zerrte sich von der Leine los. als der
Eismann C. F. Bauslaugh in die
Station kam. um die tägliche Eis
ration für die Trinkmasscrkühler ab
zulicfcrn. Mit cincm Wutgchcul
stürzte dcr Hund sich auf dcn Mann
und biß sich in die rechte Wade des
selbcn ein. sodaß dicscr laut um
Hülfe schrie und sich loszureißen
versuchte, doch je mehr er
zog. desto tiefer drangen die Fänge
des wütenden Tieres ein.

Schließlich konnte der Hund von
feinem unschuldigen Opfer abgebracht
werden und erst wurde er in einer
Zelle eingcsperrt. doch benahm er
sich so ungcbcrdig. daß fcine Ucber
sührung nach dem Hundefangswlle
für besser angesehen wurde. Polizei
arzt Dr. Thomas nahm dcn gcbissc
ncn Eismann in seine Behandlung,
kautcriertc dic B'sjmntde und Uv'u
für die Transportierung Baus
laugh's nach seiner Wohnung, No.
406 Ost Congrcß Straße.

Vidliothclen sind Montag
geschlossen.

Die städtische Bibliothek und samt
liche. n Detroits
werden am nächsten Montag, ausAn
laß dcr offiziellen Feier des Glor
reichen Vierten", den ganzen Tag
geschlossen bleiben.

Die Temperatur.

6 Uhr 63 GraÄ
1 " 63 "
8 " 65 -
9 " 66 "

10 " 66
11 " 66 "
12 " 68

1 66 "

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebte Gattin, Miitter
und Schwester

Emma Barnen, geb. Dreher
im Alter von 53 Jahren sanft ent
schlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Montag imchmittag 2:30 vom
Traucrhaufe 811 Pennsylvania Ave.
aus.

Um NiUe Teilnahme bitten
Tie trauernden Hinterblickcnen

Petcr Banir, Gatte
?rau ffrank Meier )

Peter Barney Jr.
Frau Charles Gfllenfelij Kinder.
Arthur Barney 'Slmrr Barney
Frtu H. oeschel ) Ge.

?rau 21. Manneba, schmls'.e

Detroit. 2. Juli 1915.
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Todcs-Anzcig- e.

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

Conrad Mochliz

im Alter von 61 Jahren am 1. Juli
santt entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Samstag, dcn 3. Juli, nachmit
tags 2 Uhr, vom Traucrhause aus,
No. 1037 Van Dyke Ave.

Um snlle Teilnahme bitten
Tie trauernden Hinterbliebenen

Thercse Moehlig, Gattin.
Otto Moehlig. )

Robert Moehlig, j

Detroit, 1. Juli 1915. 2l

53. G e i st und ohn. Cd. Geist, Eigenth.
Leichendestatter. 9io. 290 udoIpfcjtT. Tel. 637.

Dr. H. KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Teutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt des staat
lichcn Hospitals im Staate New Jork,

Telephon Cadillac 1956.

Osficestunden: 9 mgs. bis 1 mit
tagL und 6 bis 9 abends.

Trübe Aussichten für Angestellte, die
betroffen siud.

Auch die zweite Sitzung der Mit
gkeder der Wasserkommission fand
gestern hinter verschlossenen Türen
statt und wurden im Verlauf der
Sitzung nicht weniger als 24 Wasser
mcsser.Jnspektorcn 'veniommen. Se
kretär Hugo Gilmartin ist angeblich
für die in den Zciungcn aufgestellten
Behauptungen verantwortlich, daß
unter den Angestellten der Wasser
bchörde Pflichtverfäumnis und Un
tüchtigkcit Gang und Gäbe seien.

Die beiden ersten Sitzungen der
Kommission galten der Untersuchung
der angeblichen Undichtigkeit gewis-
ser Beamten und die nächsten Sitzun
gen werden den Anschuldigungen der
Pflichwersäumnis gewidmet sein.
Eine überaus strenge Untersuchung
ist imgange und dürfte es im Ver
laufe derselben zu höchst intercssan
ten Zwifchenfällen kommen. Sekretär
Gilmartin wird höchst wahrscheinlich
aufgefordert werden, vor der Kom
Mission zu erscheinen und seine Be
weise vorzulegen.

Kommissär Oakman ließ sich ae
stern dahin aus, daß .jeder Angestell
ter resignieren sollte, falls die in den
Zeitungen veröffentlichten Anickul
digungen auf Wahrheit beruhen soll
ten, öenn für die betreffenden Ange
stellten würde es höchst unangenehm
gemacht werden. Die 24 nsvekto
ren wurden auf ihre Tüchtigkeit hin
untersucht und wurden gezwungen,
den Beweis anzutreten, daß sie mit
dem Ablesen der Wasscrmesscr ae
nau vertraut sind; nur einer soll das
Examen nicht bestanden haben.

Nichts geschehen in Weiß
Sache.

Geheime Sitzung mußte verschoben
werden.

Das Stadtratkomite für Aus
schanklizenscn hielt gestern nachmittag
eine Sitzung hinter vrschlossenn Tü
ren ab, doch wurden keincrlciBcschlüs
se gefaßt, da Komitemitglied Elmer
Case sich standhaft weigerte, irgend
etwas geschehen zu lassen, solange
nicht alle Mitglieder des Komitcs bei
sammcn seien. Vorsitzer Charles
Burtoii ist zur Zeit statdtabwescnd
und die Sitzung wurde auf nächsten
Dienstag nachmittag verschoben, zil
welcher Zeit Burton zurückerwartet
wird.

Es war erwartet worden, daß das
Komite sich mit der Affaire Frank
Weiß befassen würde, welcher vom
Kreisrichtcr Hally einen Mandamus
bcfchl erhalten hat. um das Komitc
zu zwingen, sich mit seiner Applika
tion für Bewilligung der Ausschankli.
zcns für die Auto Stop Jnn, No. 1 6
John R. Straße zu beschäftigen.
Mehrere Mitglieder des Komites sind
der Ueberzeugung, daß der Gerichts
bcfchl es für sie mandatorisch macht.
17 weitere Wirtschaftslizcnscn zu be

willigen.
Aldcrman Case bestand darauf.

daß die Sitzung vertagt werde, ob

gleich mehrere Mitglider des Komitcs
die Lizensen kurzerhand bewilligen
wollten, um dieAngelcgcnheit aus der
Welt zu schaffen, doch bei der Abstim

milng drang Case mit seinem Antrage
zur Vertagilng siegreich durch.

Junge Milchdiebe in

Haft.

lo.jährige werden sich vcrantwortcu
müsse.

Leonard Adair und Earl Thoma?,
zwei IS.jäbrigeBurschcn aus No. 361
West Euclid Avcnu und No. 302 Ca
meron Avenue resp., wurden gestern
morgen von einm Polizisten beim
Milchdiebstahl ertappt und nach kur
zer Verfolgung verhaftet; die beiden
Burschen werden sich imJugendgcricht
zu verantworten haben.

ZahlrcicheHausfraucn an der West
feite hatten wegen fortgesetzten Dieb
stahlcs ihrer Morgenmilch, die der
Milchmann für sie zurück gelassen hat
te, bei der Polizei Klage geführt und
der Schutzmann wurde auf Posten ge
stellt, um nach den Dieben zu fahnden.
Die fungen Diebe waren mit gcfull
teii Milchflaschen, die sie in ihrenKlei
dcrtaschcn stecken hatten, so schwer be

laden, daß sie nicht schnell genug lau
fen konnten, um der Verhaftung zu
entgehen.

Park-Konzer- t.

Schmcmann's Militärkapelle,Her
mann W. :chmemann, Dirigent.
wird heute abend im Clark Park,
beginnend um 8 Uhr. folgendes
Programm absolvieren:
Marsch. .The Tbunderer" . . Sousa
Intermezzo. ,Kiises" ... Hubbcl
Porpourri. Musical Jokcs" . Hamm
Tancc of the üours. a. d. p.

La Gioconda" .. . Ponchielli
Ouvertüre. Wilhelm Tcll :. Rossini
Auszüge a. d.Op. Briaht Tyes' gradier
Spanische Serenade. La- - Paloma". '

Star Spangled Banner.

Ein tollwütiger Hund wurde ge
stern abend vom städtischen Hunde
fänger Fred Terchinski und Polizist
George Nayman aus dem Hause No.
173 FrontenacAvenue geholt und
getötet, nachdem der Köter zwei Kin
der gebisseii und die ganze Nachbar
schaft in Aufregung verfetzt hatte.
Ter sechs Jahre alte Charles Sivy
aus No. 1315 HarperAvenue wurde
von dem Tiere in die Wange gcbis
scn und auch ein anderer Knabe, an
Van Dyke, nahe Gratiot Avenue
wohnhaft, wurde gebissen.

Der Köter war von einem Polizi
sten verfolgt worden und untcr das
Haus No. 173 FrontcnacAvenue ge
laufen. Polizist Nayman gab meh
rcre Schüsse auf das bissige Viech ab,
ohne jedoch zu treffen, dochFrcd Der
chinski war ein besserer Schütze und
gleich mit dem ersten Schuß streckte er
den Hund tot nieder.

Ein zweiter Köter wurde gestern
von Terchinski eingcfangcn und ge
lolcr, nachocm er zwei Klnocr.gebls
scn hatte. Ter Hund war Eigentum
des Joseph Gliclau. No. 62 Cope
land'Avenue und wohnen die gcbifse
ncn Kinder in der Nachbarschaft b?
ses Hauses.

Binnenstcuern bedeutend

gestiegen.

Nahezu $1,500,000 mehr eingiaom
meu als in 1914.

Verschiedene Ursachen werdet für
Zunahme augegebeu.

Die Einnahmen im Sundes
stcucramte belicfen sich am Abschluß
des mit dem 30. Juni abgechlossenen
Fiskaljahres auf nahezu $'.500,000
mehr, als die GcfamteinnÄincn für
das vorverflosscne Fiskalähr bctru
gen. ,

Im Ganzen gingen in Verlauf
des abgeschlossenen Fiskcljahres aii
Binnenstcuern ein $9,653,006.29,
davon entfallen auf 5orporations
steuern $1,094,868.72. auf perfön.
liehe Einkommensteuam $1,410,
813.78 und auf sonsche Besteuern.
gen $9,156,324.79. ' Die Gesamt- -

einnahmen des Amte5 für das Fis-
kaljahr 1914 betrugen $3,291.

' "

237.53.
Die bedeutende Zunahme in der

Steuererhebung istmohl dem Um
stände mit zuzuschreiben, daß die
Steuer für Bier um o0 Cents pro
Faß erhöht wurde, fowie der Erhe
billig der Kriceöstcucr" und dem

Erlaß des Harnson AntiGiftGc.
fctzcs, welches alle Apotheker zwingt,
ihre Bedürfnisse an narkotischen Gif.
ten registrieren zu lassen, was mit

geringen Gebühren vcrmmöcn ist.

Monat Juni war sehr

naß.

Es regnete au 18 Tagen, uuuntcr
brocheu an sechs Togen.

Windschnelligkeit war jedoch weit
unter Durchschnitt.

Der vergangene Monat Juni war
ein überaus nasser Monat, wie aus
dem Bericht des Wctterbeobachtcrs zu
ersehen ist, denn während des ganzen
Monats herrscht nur an neun Tagm
klares Wctter. Bewölkt war es an
18 Tagen und völlig bewölkt an 5

Tagen. An 15 Tagen regnete es

inchr als ein Hundertstel ciiics Zol
lcs und an sechs Tagen betrug der

Niedcrschlag einen Viertel Zoll und
mehr.

Die Höchsttemperatur für den
Monat war 86 Grad und die nie
drigste 46 Grad. Die Windschncllig
keit blieb hinter dem Durchschnitts
maß zurück, denn die durchschnittliche
Vclozität des Windes betrug nur 21
Meilen pro Stunde, nur ein sanstes
Säusln für die durchschnittliche
Windvelozität des Monates Juni
1913. die nämlich 69 Meilen pro
Stunde betrug. Die höchste Stärke
erreichte der Wind am 7ten Juni,
als er mit einer Geschwindigkeit von
48 Meilen blies.

D i e 28. Jahreskonvention der
Michigan Music Tcachers Association
wurde im Statlerhotcl eröffnet und
wird bis morgen abend währen. Für
die Dclcgaten ist ein reichhaltiges Ar
beits und Vcrgnügungsprogamm
ausgearbeitet worden und stehen meh
rcre hochwichtige Fragen für die Kon
vcntion zur Debatte. Mehrere Kon
zcrte, zu denen prächtige Programme
ausgearbeitet wurden, werden wäh
rend der Konvention abgewickelt wcr
dcn.

"

Von D. C. veranstaltete 4. Juli
. Erkursioneu

waren beim reisenden Publikum im
mer beliebt und bildet dieses Jahr kci
rto ysisännbni?. Damtlfpr (Tittt n?

troit III fährt am Samstag, 3. Juli,
4 04i.tfr.srt. nh $1 S; W....5.

llUUj VIC ilUllU'
raifo Troiien. tp ?Yfir -- 1:l l j t - - vivikfcVLUluuUr... Oo Vnorhrrn Tv;,-,-
ijcüii-- . viv.K'ni-- v itiijmy iiuiyeu
frühzeitig zurück sein. $4.50 Niagara
rffa 9,-- 2 50 noch CTphf.TV.riS - fls.UUU' T ".T ' -I- Wi iilQ.

Nur Frl. Baumavn ernstlich verletzt;
Auto zertrümmert.

Fahrer hatteHeraauaheu des Schnell

zuges nicht bemerkt.

Audere Opfer des Automobilmolochs
iu deu Hospitälern.

Ein böser Automobilunfall ereia
netc sich gestern abend an der Grccn
Avenue Kreuzung über die Wabash
Geleise, als der von St. Loms em
laufende Wabash Flyer", der Wa
bash Eisenbahn in ein Automobil
krachte, welches von Sarold Berrv.
No. 570 Shcridan Avenue wohnhaft.
gelenkt wurde und m welchem sich

außer Berry Arthur Nicdermiller,
No. 178 Grandn Avenue. ftrl. Gla
dys Harris, No. 654 Clinton Str..
und Frl. Helene Baumann, ebenfalls
No. 654 Clinton Straße wohnhaft.
oesanoen.

Das Automobil wurde von dem
Kuhfänger" der Lokomotive des

Schnellzuges ergriffen, die Saube
und die Frontachse wurden abgerissen
uno der Rest des Automobils in die
Luft gehoben und 50 Fuß weit ae
Ichlcuöcrt. Die Insassen des Autos
wuroen bei oem furchtbaren Zusam
menprall aus der Maschine acickleu
dert und landeten etwa 30 Fuß weit
aus der Erbe. Berry, Niedermiller
und Viu. Sarrls vermockten sieb na
hczu unverletzt vomBoden m erbeben.
öoch Vtrl. Baumann blieb beimnunas
los liegen und befindet ste sich jetzt
noch in kritischem Zustande im Sar
Per Hospital. Das Mädchen trua ei
ne Gehirnerschütterung davon und
noch haben die Aerzte nicht feststellen
können, ob sie nicht auch schwere in
nerliche Verletzungen davontrug.

Tie vier mnaen Leute hatten den
Abend bei gemeinsamen Freunden in
Wyanöotte zugebracht und befanden
sich aus der Seimfahrt, als der Un
fall erfolgte: Berrn war der Ansicht
gewesen, daß die unbewachtcKreuzung
gefahrlos zu passieren sei, doch eine
lange Reihe von rachtwaaaons der
hinderte den freien Ausblick auf die
Geleise. Er fuhr durch, dock kaum
war. das Automobil an den Geleisen
angelangt, als in größter Nähe der
Schnellzug auftauchte. Berry ,

setzte
sofort öie Bremse und Ruckkrait in
Anwendung und vermochte die Räder
von öcn Geleisen zu bringen, doch
nicht verhindern, daß die Lokomotive
die AutoHaube traf und das Automo
bil in weitem Bogen durch die Luft
geschleudert wurde.
, Alle vier Personen wurden nach

dem Sarper Sosvital überführt, dock
nur Frl. Baumann benötigte ärzt
Ilchen Beistand; die Aerzte hoffen,
daß sie imstande sein werden, trotz des
kritischen Zustandes, das Leben S?rl.
Baumann's retten zu können.

Die lVo Jahre alte Victoria Mos
kowa, die am 23. Juni nabe der el
terlichen Wohnung, No. 744 Harper
Avenue, von einen: Automobil ge
troffen und schwer verlest wurde. In
gestern gestorben. Der Fahrer des
Automobils, von dem das Kind ae
troffen wurde, ist der Polizei be
kannt und Coroner Rothacher hat die
Vornahme eines Jnauests angeord
nct.

Walter E. Montaaue. 76 Safire
alt und No. 456 Brewster Strane
wohnhaft gewesen, wurde am Mitt.
woch abend an Meyer Landstraße und
Grand River Avenue von eineni il

getroffen und fast augonblick.
lich getötet. Montaaue war ein be
rühmter Tetroiter Maler, ein Bete
ran des Bürgerkrieges ,rnd in Detroit
eine wohlbekannte Persönlichkeit. Ei
ne genaue Untersuchung über den Un
fall ist von den Scherifsbeamten ein
geleitet und der Coroner maa einen
Jnaucst anordnen, um festzustellen,
ob der Fahrer des Automobils, von
dem der Greis getroffen wurde, für
den Tod Montaauc's verantwortlich
zu halten ist.

George Joseph, dessen Wohnort
und Identität der Polizei noch nicht
genau bekannt ist. wurde gestern an
Jeffcrson und Meldrum Avenues von
dem Automobil der Frau W. L. Ba
kcr, No. 907 Pasadena Avartements
wohnhaft, getroffen und so schlimm
verletzt, oafz die Aerzte im harper
Hospital, wohin der Vcrimglückte
überfuhrt wurde, befürchten, daß er
nicht genesen wird.

Frau Baker ist angeblich nicht für
den Unfall verantwortlich zu halten,
da Jofeph vom Trottoir trat und di-

rekt in den Kurs des Automobils
schritt.

Der 17 Jawre alte Tony Raptis,
No. 409 Woodward Avenue wohn
haft, liegt mit schweren Nückcnverlct
zungen im Harper Hospital und zog
er sich dieselbe zu, als er gestern
vormittag an Trumbull und Michi
gan Avenues von dem Auto des AI
bcrt H. Tune, No. 118 Scovcl Place.
getroffen wurde. Eine polizeiliche
Untersuchung des Unfcs ist cingelci
tct. A

V


