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Lokales. Kind von Auto nicdcrge-fahre-n.

Henrietta Jcfsie zog sich böse Ver

lcvungen zu.

F. A. Eberlein für den Uufall nicht
verantwortlich.

Kluge Frauen
halt immer ein Flasche Tr. Richttt's

PAIU-EXPELLI- SR

Im Haus. Zin uvnläsng Eireibnittl bei all
rl?umaril!dk Schmrzn. Erkältung,

Lkrstauchungk u. s. .

Nur echt mit der Zl n k e r Schutzmarke,
Lbc. und esc. i Tprtycke und direkt ,

F. AS. Nichter & Go.
7480 kSashi,tn Et. VZew Vott

Polizeirichtcr Gaincy
gcstorbcil.

Tod dcs beliebten Man-nc- s

kam gänzlich inicr

wartet und plötzlich.

Akute Harnvergiftung hat das iic
benseudc verursacht.

War am Montag nicht im Gericht
erschienen.

Dnrch die Lunge gestochen

Henry Oppenheim dielleicht tätlich
verwundet.

Hatte Flüchtling aufhalten wollen;
dieser in Haft.

' Im städtischen Hospital licgtHenrn
Oppenheim, 'No. 328 Crskinestraße
wohnhaft, mit cincrStichwundc durch
cincn Lutigcnflügcl vielleicht tötlich
verwundet darnieder und Casimir
Stefanowicz befindet sich in der n

in Haft unter der Anklage
des kriminellen Angriffs.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde,
erschien Stefanowicz gestern nachmit-ta- g

in der Wohnung des Mar Wein-garte-

No.' 08 Vreivsterstraße. wo cr
früher gcwohnt hattc und beleidigte
Fran Weingarten aufs Schwerste. Cr
wurde von cincm Verwandten der
Frau aus dem Hause gejagt und die
Wilkinsstraße. der Haningsstraßc zu
verfolgt. Ihm schlössen sich zahlrci-ch- c

Pcrsoiten an nnd als Oppcnheim
des Flüchtlings ansichtig wurde, trat
cr aus ihn zu, um ihn festzuhalten
nnd seinen Verfolgern ansznlicfern.
Stefanowicz zog plötzlich cin Mcsscr
nnd stieß cs dem neuen Gegner in
die Brnst und nahm die Flnckt wie-de- r

aus, doch wurde er nach kurzer
Verfolgung eingeholt und der Poli
zei ausgeliefert.

Tie Aerzte im städtischen Hospital
halten den Znstand Oppenheims für
äußerst ernst, doch geben Hoffnung,
daß er genesen wird.

Wandel zum Besseren wird

erwartet.

Polizcikommissär Gillespie enrbot hö

here Polizeibeamte zn sich.

Hielt ihnen Vortrag über ihre Pflich
te Untergebenen gegenüber.

Müssen diesen Unterricht geben in
Ausübung ihrer Berufopflichten.

Rohes, überhebendes Betragen der
Polizisten wird nicht länger ge

duldet.

Polizeikommissär Gillcspie lud die-sc- r

Tage die höheren Polizeibeamten
vor sich, um mit ihncn cincn Plan
auszuarbeiten, wie etlichen Uebelstän
den, die bisher im Polizeiwesen bc
standen haben, abgeholfen' werden
sann im Interesse des Departements.

Cr brachte das Gespräch aus die
Tatsache, daß es Taschendieben und
Straßendirncn möglich ist, oft in für
zcstcr Zeit Bürgen zu finden, die u

die Freiheit wiederverschaffen,
während die Söhne respektabler Cl-ter-

die sich aus jugendlichem Leicht-sin- n

ein leichtes Vergehen haben zu
schulden kommen lassen, oft bis zuni
nächsten Morgen in den Zellen der
Polizeinationen schmachten müssen,
ohne daß ihnen Gelegenheit gegeben
wird, mit ihren Angehörigen in Ver
bindnng zu treten. Ter Kommissär
sprach die Ueberzeugung aus, daß
diesem Uebelstande vor allen Tingen
abgeholfen werden müsse nnd es dem
Gesindel erschwert werden müsse.
Bürgschaft aufzutreiben, während
sonst anständige junge Leute mög-lich- st

schnell Cntlasstmg sinden soll-te-

dadurch, daß inan ihnen sofort
erlaubt, sich telephonisch mit ihren
Angehörigen in Verbindung zu

Vor allen Tingen werden die
sich in Zukunft dem

Publikum gegenüber der größten
Höflichkeit befleißigen müssen, wenn
sie nicht beim Komniissär schlecht

werden wollen und nach
der nenesten Anordnung des 5iom-missär- s

in es die oberste Pflicht der
höheren Polizeibeamten, den jungen
Polizisten Unterricht zu geben in der
vollkommene Crfüllung ihrerTienft-Pflicht- .

Verhaftungen dürfen nicht
mehr ohne weiteres vorgenommen
werden, wie es leider bisher der Fall
war, und der betreffende Polizist
muß imstande sein, handgreifliche Be-wei-

gegen die Verhafteten vorzu-

bringen, wenn diese im Gericht vor-

geführt werden. Aus Grund von
Klagen, die mündlich dem Polizisten

Erweiterung wird geplant
Ter neue Manager des Tetroiter

Klarierungshatises. Robert B. Locke,
wird morgen sein Antt antrete als
Nachfolger des H. W. Noble, der
dasselbe viele Jahre bekleidet hat,
und gleichzeitig wird er auch deu Po-ste- u

des Selrewrs der Klarierungs-hait- s

Verciniguitg übernehmen, des
sen Pflichten bisher von Hamilton
Tcn ausgeübt wurden.

Cs soll beabsichtigt sein, das
des Klaricrnngshauses

zu erweitern durch Ctablie-run- g

eine solchen zur Crledigung von
Geschäften hiesiger Banken mit sol-

chen im Innern des Staates. Pläne
werden jetzt von einem ans Bankiers
bestehenden Ansschliß ausgearbeitet
und man erwartet, daß Cinführnng
eines solchen Sustems bedeutende Cr.
sparnissc für die Banken zur Folge
haben wird. Herr Locke kommt mit
besten Cnipfehlungcn von Boston und
stand dort clf Jahre lang in Verbin-dnn- g

mit der Old Colonn Trust Co.

wird. Ter städtische Freibrief cnt-häl- t

kcine Vorschriften für die
eines Nachfolgers in solche?

Falle, aber nach dein Staatsgescvc
von 101 1 kann einer der Friedens-richtc- r

die Pflichten eines Polizcirich
ters ausüben. Korporationsanwalt
Tingcinann wird jedenfalls um ciu
Gutachten befragt werden über die
Schritte, die nötig find, um die Stelle
zu besetzen. In Politischen Kreisen
herrschte die Ansicht, daß der jetzt Ver- -

,! nsÄ Onnhihiit für Nvi s1lrn

In üblicher Weise ge-feie- rt.'

Der gestrige Gräberschmuckungstag
nahm schonen Verlauf.

Hauptfeier bestand ans Parade nnd
Versammlung.

In üblicher Weise ist gestern in
Detroit der Gräberschmückungstag
gefeiert worden: der mehrmals dro-
hende Regen blieb aus und es herrsch
te gerade das rcchte Wcttcr für eine
Parade, indem dic Sonne nicht zu
heiß brannte. Ursprünglich wurde
der Tag vor langen Jahren angesetzt,
um an demselben der Tapseren zu
gedenken, die für das Vaterland in
den Tod gegangen waren und cs
wurden nur die Gräber der gefalle
nen Krieger gcfchmückt. Aber als
dann Einer nach dem Anderen von
denen, die der Krieg selbst nicht hin
weggerafft hatte, ebenfalls zur gro-ße- n

Armee" abberufen wurde, da
wurde die Bedeutung des Tages

auch diese Gräber wurden
und nach und nach wnrde der

Tag zum allgemeinen Totenfeste .für
das ganze Land, sowie der Allersee-lenta- g

das sür die Katholiken und
der St. I'ohannestag für dic Protc
stauten feit uralten Zeiten gewesen
ist. So waren denn auch gestern wie-de- r

dieFricdhöfe zahlreich besucht und
Tausende Gräber geliebter Verstor.
bencr prangen heute in frischem

Tic offizielle Feier.
Tie eigentliche Feier des Tages

begann morgens am Fuß der Batcs-straft- e,

als in Anwesenheit von etwa
2000 Personen eine würdige Feier
zu Chren derer abgehalten wurde,
die während des Kreigcs ihren Tod
bei Seegefechten gefunden hatten.
Tas Programm bestand aus Musik,
dem Singen patriotischer Lieder dnrch
Schulkinder und Erwachsene und zum
Schluß wurden Blumen auf den Fluß
gestreut. Tic Hauptfcicr bildete dic
Parade am Nachmittag mit dcr
darauf folgcndcn Versammlung in
der Waffenhalle. Tie Zahl derer,
welche sich die Parade ansahen, wird
auf etwa 50,000 geschätzt, die Betei-

ligung an dcr letzteren war weniger
groß, doch war bemerkbar, daß mehr
bürgerliche Organisationen an dersel-be- n

teilnahmen, als in früheren Iah-ren- .
Tie Staatsmiliz, andere e

Organisationen, sowie unifor-miert- e

und nichtnnifznnierte Vereint-gungc- n

verschiedenster Art bildeten
die Cskortc sür die Veteranen des
Bürgerkrieges, deren Zahl von Jahr
zn Jahr geringer wird und von denen
viele nicht' mehr imstande sind, sich

an cinei'Parade zu Fuß zu betcili-gen- .
Nach dem Umzug fand in der

Tetroit Wassenhallc die übliche
statt, an der etwa 3000

Personen teilnahmen. Tas absolvier-t- e

Programm bestand aus Gesang,
Musik und dic .'danptansprache wur-- !

de von Pastor Rico von der Wood-war- d

Avenne Methodiftenkirchc

Tausende benutzten den Feiertag
zu Ausslügcn zu Wasser und zn Lan-de- :

alle Vergnügn ngsdampser,
die Cars der elektrischen Vororts-bahne- n

machten gute (Geschäfte und
auch die städtischen Parks erfreuten
sich zahlreichen Besuches.

r. Arthur Bcnllctt wie-dc- r

verhaftet.

Wird für Tod dcr Zrau Brodsky lier
antwortlich gehalten.

Zvran starb gestern nach krimineller
Operation im Hospital.

Im Harper-Hospit- ist gestern
morgen !rau Anna Brodskn, 27

I Jahre alt und No. 207
i wohnhaft gcwcscn, den ?tol

gcn einer an ihr vorgenommenen
j kriminelle Operation erlegen und
iTr. Arthur Vcnnett. 51 Jahre alt
jund No. 371 wohn-- i
hast. befindet sich in Polizeigcwakr- -

sam unter der schweren Anklage, die

Operation an dcr jungen Iran vor
genommen zil habcn

Kurz vor ihrem Tode gab die ftrau
lim Hospital
! ab, durch die der Arzt schwer belastet
wird. Sie wurde anfangs in ihrer
Wohnung behandelt, doch am Ton-nersta- g

wurde ihr Zustand so ernst,
das; sie nach dem Hospital überführt
werden mustte.

Xr. ennctt it lazon vcrjchicocni- -

lich in ähnlichen Schwierigkeiten ge -

Wesen und wurde zuletzt vor etwa
zwei Jahren im Rekordersgericht t,

doch von den Aerzten srcige.
sprochcn.

Marintmiliz 311 llcliiingcu

einberufen.

Tie Telephoanummer der
Rbkkdpost ist Mai 2934.
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W e t t c r b u r e a u, W a s h
i n g t o tt , 31. Mai.

Für Tetroit und Umgegend heute
nacht schön und warmer, morgen

vielleicht mit Regen und wär.
mcr; mäszister Ostwind.

Kurze Stadtneuigkeiten.

D i c infolge der ungüiistigen Wit-

terung am Montag nachmittag ver-
schobene Kinder Maifeier der städtis-

chen !lkecreatillS Behörde findet
beute abend im Crltnii Park, an fünf
ter Strafe nahe der Michigait Aliemie
statt und wird um cinhalb sieben Uhr
ihren Anfang nchnien. '

Stadtschatz mci st cr Koch
warnt diejenigen Steuerzahler, die
mit der Bezahlung der 1914 8tai
rnt noch im Rckstande sind, ihre Ob

ligationen der Stadt gegenüber schnell

zu erfüllen, da sonst die5teneransprü.
d;c an den " verkauft
werden dürften, was sich zn einer teile
ren Sache für die Betreffenden

möchte.

Unter der Anklage, seine
00 Iahrc alte (Gattin während eines
Wortwechsels gestern nachmittag mit

einem Stück Gasröhre über den Kopf
geschlagen und zu Boden gefällt zu
haben, wurde Victor Grabowoki. No.
0S3 Ost Palmer Avcnuc, gestern in
Hast genommen. Frrnt Grabowoki
ninstte mit einer bösen Kopfwunde
nach dem städtischen Hospital Über-süh-

werden.
A l s i m V u r c a u der Italian

Tribune of Amerika, einer italieni
schen Leitung. No. 2S7 Gratiot Ave.,
gestern abend ein Feuer ausbrach,
wurde der trafzenbahndienst ans der
(ÄratiotAvenne Linie eine Halbe5tuw
de lang unterbrochen, da die Schläu-
che der Feuerwehr qner über die e

gelegt werden mußten. Ter
Schaden wird auf $300 ge-

schätzt und die Ursachen des Feuers
sind noch nicht ergründet.

T e r 2 8 3 a l) r c alte John C.

Tavis, No. 407 zweite Avenne, der
Kondukteur einer Sight-Seeing- "

(5ar. liegt mit ernstlichen Kopfverlet-zimge- n

im städtischen Hospital r.

(Gestern nachmittag wurde er
an der Russell Str. und efferson
Avenue von einer vorbeifahrenden
Car der Iefferson Avenue von einem
Seiteilbrett des Automobils gerissen

nd auf das Pflaster geschleudert.
Seiu Ausland gibt zu ernstlichen Bc
fürchtungen Anlas.

A n t o n i a F u r o r e, der kürz-lic- h

aus Anderson. Ind.. nach Tetroit
kam. meldete der Polizei gestern, das;
er gestern nachmittag im neuen n

Central Bahnhof von zwei
Männer angereinpelt wurde: als er

später nach seiner Börse griff, mach-

te er die Entdeckung, das diese samt
des Inhalts imBetrage von $198 ver-

schwunden war. Arthur Kreiger. No.
325 23. Str. wohnhaft, berichtete,
das er an Bord einer (5ar der Baker
Stras;enLinie an Cliciie Strafe und
Milwaukee Avenne um seine Börse
mit $59 Inhalt beslohlen wnrde.

Das A u t o m o b i l des Wil-lia-

Craft, No. 328 Tearborn Ave.,
wurde gestern abend vor dem Statler
Hotel, wo er es hatte stehen lassen, von
einem jungen Burschen gestohlen, der
in wilder Fahrt die Voodward
Avenue hinabfuhr, doch nicht eingeholt
nnd festgenommen werden konnte,ob-gleic- h

Polizist William Hanes sich in
ein anderes Auto schwang und den
Lenker aufforderte, die Verfolgung
des Autodiebes aufzunehmen. Als
der Tieb erkannte, das; er nicht

könne, drehte er schnell bei
sprang ans der gestobleneu Maschine
und entkam unter der Volksmenge an
Voodward nnd Michigan Ave.

A l s e r d a b e i ertappt wnrde.
wie er an Bord einer Iesferson Car
einem Passagier die Taschenuhr zil
stehlen versuchte, svrang der Neger
F?ond Anderson. 20 Jahre alt. ans

'Windsor. gestern nachmittag aus der
Car und wurde von einer vieltöpfi-ge- n

Bolksinenge durch die Woodward
Ave., die Iefferson Ave.. Shelbn nnd
Larned Strap.e verfolgt, nnd dort lief
er dem Polizisten John Sbeekan. der
an ttriswold und Larned Strafen

war. in die Arme. ?a der
Mann, dein Anderson die Ubr zu
stehlen versucht hatte, uicht gefunden
werden konnte, wird der Neger nicht
wegen versuchten Taschendiebskahls
belangt werden können: er ist beschul-dig- t.

ein unordentlicher Charakter zu
sein.

CT Waldemar ttcpp, deutscher
Juwelier und Cxxert Uhrmacher,
L84 Ost Forest Avenue.

Spät gestern abend wnrde das vicr
Jahre alte Töchtcrchcn des William
Iesfie'schcn Ehepaares, Henrietta,
No. 1081 Portcrstraßc wohnhaft, an
ClarkAvenue und Portcrstraßc von
dcm Automobil dcs F. A. Eberlein,
No. 390 Howardstraßc wohnhaft, ge
trosfcn und nicdergcfahrcn. Tas
Kind zog sich dcn Bruch dcs Nasen
deines und schmerzliche Verletzungen
am ganzen Körper zu.

Tas Mädchen befand sich in Gesell
schaft einer Spielgenossin und schritt
dic Portcrstraßc entlang, als dic
Mutter rief- - nnd Hcnrictta sofort
qncr übcr die Straße der Mutter zu
lies, ohne sich vorher zu überzeugen,
ob keine Gefahr im Anzüge sei: sie

wnrde von dcm Automobil getroffen.
Ebcrlein hob das verletzte Kind auf
und brachte es mit der Mutter nach

dem Bureau eines in dcr Nachbar-schaf- t

wohnhastcn Arztcs und stellte
sich dann in der n

der Polizei, doch wurde cr, da
ihm kcine Schuld beigemessen werden

konnte, prompt entlassen.

Baseball.
Im gestrigen Vormittagsspiel wur

dcn dic Tigcrs von den Cbicagoer
Weißsocken geschlagen, während sie im
Nachmittagsspiel Sieger blieben. Tas
Nachmittagsspiel benötigte zehn Run-

den, um zur Entscheidung gebracht zu
werden und die Score war 0 zu 8.
Heute spielen die Chicagoer wieder in
Tetroit.

Ter Stand der Klubs der beiden

großen Ligcn ist:

American Lcague:
Gcw. Vcrl. Proz.

Washington .21 14 .032
Cleveland 23 15 .007,

New ?)ork 20 15 .571
Boiton 20 IS .520
Chicago 17 20 '() !

i'ifs !

Tetroit ...... 17. 22 "ciPhiladelphia .... 14 22
St. Louis 14 23 .378

G c st r i g c Resultate:
Chicago 3-- Tctroit 0 (zwcites

Spiel. 10 Innings(.
Boston 48. Washington 3--

New 5)ork 7-- Philadelphia 24.
St. Louis 5 1, Cleveland 5-- l, (er-ste- s

Spiel 15 Innings: zweites Spiel
mußte in der siebenten Inning wegen
Tnnkelheit abgebrochen werden.)

Heute spielen:
Chicago in Tetroit.
Cleveland in St. Louis.
Washington in Boston.

Philadelphia in New ?rf.

National L e a g u e

Gew. Verl. Proz,
Brooklvn . . 21 12 .030
Ncw ?)ork : . 10 14 .588
Philadelphia 20 10 .550
Boston . . . 10 18 .471j
Cincinnati . V.) no .403!
Chicago . . . 18 2 .450 i

Pittsburgh . 17 2? 44 j

St. Louis . . 17 .41'

Gestrige Resultate
Philadelphia 5-- New ?jork
St. Louis 3-- Chicago 0--

Boston 50. Brooklmi 3--

Pittsburgh 0. Cincinnati 8 (Mor-genspi-

wurde verschoben wegen .)

Heute spielen:
Cincinnati in Pittsburgh.
New Z)ork in Philadelvbia.
Boston in Brootlnn.
Weitere Spiele wurden nicht

Mchrcrc Bcrkcyrsttttsällc.

Opfer erlitten mehr odcr weniger
schwere Vcrletznngen.

Unter den Unfällen, welche wäh- -

j rend des gestrigen Tages der Polizei
gcmcldct wurden, sind folgende:

Ter 45 Jahre alte und No. 204
Randolphstras'.c wohnhastc Con lan-nen- ?

wnrde an Iefferfon Avenue und
Tuboisstrasc abends von einer Car
angerannt und im städtischen Hospi- -

! tal. wo der Verletzte untcrgcvracht
wnroe. lagren oie .'lerzic. oa?; cr n- -

neu Schadelbrnch erlitten habe. An- -

genzeiigen dcs llnfallcs crklartcn.
das; lanncry angchcitcrt gewesen sei.

B. ?). Tvlcr. 00 Jahre alt und No.
455 Hubbard'Avcnue wohnhaft, wur
de an Fortstrastc nnd Clark-Avenn- c

vom Motorrad dcs S. K. Tavidson
aus Wnandottc getroffen, entkam je- -

doch mit einer leichten Verletzung.
! Tvlcr ist schwerhörig und sagte, das;

Automobil angerannt und leicht ver
letzt. Ter Lenker der Matchmc hielt
nicht an und entkam iincrkannt.

Von eincm Motorrad wnrdc die

elfjährige Lottic Tohos, No. 1107
Militarh-Avcnu- e wohnhast, an dcr
Cckc dicser und dcr Otisstrastc niedcr

gcrannt. Sie crlitt cincn Beinbruch,
sowie Kopf und Körperverletzungen.

Zwölf Mcilcnfnsscr"
lviirdcn bestraft.

Nur ein Angeklagter entlassen nnd i

einer parolliert.

Tie übrigen müssen Geldstrafen. dn
$5 bis $100 entrichten.

' Vor Polizeirichter Stein standen
heute vormittag 14 ?lutomobliistcn.
die beschuldigt waren, mit zu großer
Schnelligkeit durch die Strafen dcr
Stadt gciahrcii zu scin. In einem
vallc cntlies; dcr Nicktcr dcn Ange.

klagten mit einer Verwarnung, in
einem zwcitcn untcrstclltc cr ihn auf
drci Monate dem Probationsbcamten
des Polizcigerichts nnd in allen ande
ren Fällen lies; cr scldstrafcn bis
zu $100 eintreten.

Verurteilt wurden:
Stevc Bodor, No. 207 Telmor

strasze. $5 oder 30 Tage.
Matthew Pnrcell. No. 45 Brnsh

straszc, $10 odcr 30 Tagc.
Iamcs McCrackcn. No. 1 12 How

arditraize. $10 odcr 30 Tagc.
!rcd Cngcl. No. 111 Courtland

Avcnuc. $25 oder 30 Tagc.
John Ncis, No. 1255 Scminolc

Avcnuc, $25 odcr !0 Tagc.
Sam Wittcnbcrg. No. 25l

$25 oder !0 Tage.
Martin Tnda. No. 401 (brandn.

Avenue. $25 oder 30 Tage.
Forest Tickson. No. 13l0 .. 10.

Strafe. $25 oder 00 Tage.
Arnold reedman. No. 317 Z)t

Hancock-Avenu- 25 oder 30 Tage.
Alvaj Werden. No. 532 West

Hancock Avenue. $25 oder 30 Tage.
AugilN heischen. No. 372 Tivision

straf'.e. $25 oder 30 Tage.
Claudc Schasser. No. 310 ib- -

bard Avenue. $25 oder 30 Tage.
Irving Tohi. $25 oder 30 Tage.
Iaines Cousins. $100 (MelMtrafc

oder 00 Tage Haft.

EKcftaffii ;"rä itMrT

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten, rennden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
das', am Montag, den 20. Mai, unser
geliebter Gatte nnd Vater

Ferdinand Schwenzfcier

im Alter von 00 Jahren saust ent
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Tonnerstag. den 1. Juni, nach

mittags um 2 Uhr, vom Hause seiner
Tochter aus, No. 900 Scyburn Ave.
Bitte kcine Blumen.

Um stille Teilnahme bitten
Tic trauernden Hinterbliebenen
Henrietta Tchwcnzfeier, lAattin.

Hrau W. Kocnig,
. P. -l- limcnzscier, Kind

(5. W. -c- hwenzfeier,

Tetroit. 31. Mai 1010. Il
nyg,

Brnzs:
TodeS-Älnzeig- e.

Allen Verwandten, freundn, und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
dast am 3(). Mai unser geliebter
Sobn und Bri'.der

Walter angusch

in, Alter von 31 Jahren ianft
ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Freitag nachinittaa 2:30 vom
Trauerhause 100 Heidelberg Strafe
aus nach dem Getbsemane riedhose.

Um stille Teilnabmc bitten ,
Tie traurrndr Hinrrblicbknen.

itt Vcinfliiidl. i;nttr
Äraii vharles . vnt. jr, . .

'Jlnnr Lanquich '
schwi:rr

Älma Langusa '

Tetroit. den 30. Mai l'.NO.

?. cZeisk unv Svkn. eij. il, CiQfrll).
Cci4cnfccfja;tcr. i;o. 2'J0 3)anbcl5itr. 2.cl. fl37.

Dr.M. KÜNSTLER
176 AdamZ Ave., nahe Antoins Str.

Teutscher Ar:t
Sveziali't in nervösen und chroni

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

Telephon Cadillac 195.
Ofsicestunden: 9 mgs. bis 1 mit

tags und 0 bis 9 abends. SountazZ
und Feiertags geschlossen.

Stadtdcrband Tetroit,
1. A. . li.

Freitag, den 2. Juni,
tticiit 8 Uhr

, im es

Ar6eiterKcl5ke,
Russell und lkatherinestraße,
Dfseflalrn Ucrsammsnnn

Alle Telegaten sind ersucht, dünkt
lich zu erscheinen. Wichtige Fragen
liegen vor.

Tr. (5. Rosinger, Sekr..

Sein Hinscheiden hat allgemeines
Bedauern verursacht.

Wie ein Blitz ans heiterem Him-me- l
kam gestern abend die Nachricht

von dem im Wrnce Hospital ersolgten,
plötzlichen Tode des Polizeirichter-- ?

Matthew S. (Rainen, nur ein paar
Stunden, nachdem er in bewnstlo-sei- n

Zustande von seiner Wohnung,
237 Pallister Avenne, nach dem
Krankenhaus überführt worden war.
Akute Harnvergiftung hatte den Tod
des nur 10 Jahre alten Mannes
verursacht. Als er am Montag mor
gen nicht zur üblichen 'Zeit im Bericht
erschien, wnrde gesagt, das cr nnpäj- -
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Matthew S. ttaincy.

lich sei und niemand scheint eine Ah
nnng davon gehabt zu haben, daß
cr sich in Lebensgefahr befinde. Ge-

stern morgen aber wurde cr bewußt
los und die Aerzte sagen, das dann
keine Hoffnung auf seine Rettnng
mehr vorhandm gewesen sei. Gegen
mittags wurde cr nach dem Hospital
überführt, wohin sein Aerzt, Tr.
Fred. R. Recd ihn begleitete, aber
man sah dort die Hoffnnngslosigkeit
des Falles ein und um V4 Uhr trat
der Tod ein; cr starb, ohne die Besin
nung wiedererlangt zu haben.

War hier geboren.

Matthew S. Gainey war am 12.
März 187(i hier geboren, besuchte die
städtischen Schulen, worauf cr in ci

ncr hiesigen Handelsschule die Stcno
graphie erlernte. Bor ungefähr 20
Iahren erlangte cr eine Stellung als
Stenograph im Bureau eines Rechts-anwalte- s

und später trat cr in glei-chc- r

Stellnng im Bnrcau des dama-ligc- n

Conntyanwaltes Allan H. Fra
zer ein. Tann wnrde cr Steno
graph im Polizeigcricht: während
dieser ganzen Zeit hatte er die Rechte
studiert und als im Jahre 1913 die
Legislatur das Amt eines dritten
Polizei richters kreierte, wurde Gai
ncn von Bürgermeister Marr zu
diesem Amte ernannt nnd iin Früh-jäh- r

1015 für den vierjährigen Ter-

min erwählt. Während seiner Amts
zeit hat cr der Stadt vorzüglichcDien
stc geleistet. Beweis geliefert von
seinen eminenten Fähigkeiten für das
Amt und sich die Hochachtimg seiner
Kollegen, der Rechtsanwältc und des
Publikums im Allgemein? erntn
gen. (fr huldigte gesunden, liberalen
Lebcnsansichten, an denen er auch im
Amte scsihielt, war ein unermüdlicher
Arbeiter, besaß Menschenkenntnis
nnd wußte, wo Milde und wo Streu-g- c

am Platze war. Ter allzufrüh
Verstorbene hinterläßt Witwe und
zwei Kinder, eine Tochter von 1

Jahren und ein fünf Jahre altes
Söhnchen. Auch seine betagten Cl-ter-

zwei Brüder und eine Schwester
überleben ihn.

Tribut seines .Kollegen.

Polizeirichtcr Christopher C.Stein.
welcher zum großen Teil zur Crnen-ttnn- g

Gaincys znni Richter beigetra
gen hatte, war ein langjähriger
Freund desselben gewesen und war
aufs höchste bestürzt, als er vom
plötzlichen Ableben des Freundes nnd
Kollegen hörte. Ich habe feit vie-le- n

Iahren", so sagte er. in enger
Verbindung mit Mat Hainen gestan-
den nnd kann meinem Bedauern über
sein plötzliches frühes Cndc kaum
Ausdruck verleihen. Obzlvar jung
au Jahren, befaß er die ritcherlichen
Oualifikationen in hohem lrade.
war äußern umsichtig in Ausübung
seiner Amtspflichten und solche

die es verdienten, fanden
in ihm immer einen milden Richter
und häufig einen Freund nnd Hel-fe- r

in der Not. Tas Amt des
bringt den Inhaber

in Verbindung mit Clend al-1e- r

Art und Richter (Zainen versuch
te sein möglichstes, solches zu lindern.
Cr besaß einen großen Freundes- - und
Bekanntenkreis und ich bin davon

überzeugt, daß er nur wenige Feinde
hatte. seinen besten Freunden
dnrste er die Mitglieder der Polizei-mannscka-

zählen, den sie wußten,
daß er Gerechtigkeit übte."

Spezialwahl nötig.

Für den noch nicht abgelaufenen
Amtstermin muß ein Nachfolgdr
durch Spezialwabl erkoren werden,
die wahrscheinlich zur Zeit der Herbst
Primärwahlen abgehalten werden

des Recorders auftreten würde als ui;e, ?onen mi cinaie ieweam-Gegne- r

des jetzigen Richters Ieffries. cn mtgelmhrltchen BetranS iclntl- -

dig genmcht haben, indem sie dieP .ze.gencht vertag immcn respektabler Familien
Ant Antrag des Anwalts Percy vetroten. ohne vorherige Crlaubnis

Grosc wurde heute vormittag l'01 cinariiolt zu haben: mehrere
das Polizel- -

(5paare wurden von den
bis reitag geichloneil anlan- -

j slmtcll gozwnngen. ihre Trauscheine
ich des Plötzlichen cs Rtditers , ll0r,5imieiieit, mn der in Aussicht

und nur die wichtigsten Ula-nj- e

Verhaftung zu entgehen. Ter-iicnil-

werden tn der Zwischenzeit i tigo UebertMungen der Polizei!:-Erledigun- g

nnden. ! chen (Gewalt werden unter keinen llm- -
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ll'iv erichienen zahlreiche Anmalte !

Nlld in tieibewegten Worten gedach- -

Ml.riiiiin It. Iich ne oer orz.lge unu g mm unau
iann oc reqioruuintuiönnajuTv, ,
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1U ib Richter sie hervorhoben. An

spraiiheu hielten die Anwälte: Perm
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Fitzpatrick, Frank Nelton, Thomas
Mahon, John Barter und Antonio i

Ü'i'ajulo und auf Antrag des Anwalts (

Cigholt; ernannte Nichter Stein die!
Anwälte Ciaholtz. Colombo und (ro- -

se als Komite, um Beileidsbeschlüs'T !

anlästlich des Ablebens des mugn,
verdienstvollen Polizeirichters abzu- -

f ftrii, ii ii' in .iuujnii. vvi niiuiic
übermittelt und den Gcrichtsaktcn !

I gennber erhoben werde, können
j Verhaftungen nicht mehr erfolgen, es

sei denn, daß es sich ilin ein Verbre-che- n

nnd nicht nur ein Vergehen hau-de- lt

nnd um eine Vei'haitnng ohne
Verhaftsbefehl vornehmen zu können,
muß der betr. Polizist unbedingt

der Ausführung des Ver.
gehens gewesen sein oder aber genü-
gende Zeugen erbringen können.

'

Während einer kürzlichen Razzia
ans die Clliott-Halle- . No. 75 Siblei?- -

ftäiibcit länger geduldet werden nnd
bcn bdr sCt3nttcu droht Bestrafung,
hk m f)Id ßh Ö(,nIid)cr cr.
gch,uigen schuldig macheil.

Polizeikommissär G.illespie -
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Tie zur eier des Ereignisses fest-lic- h

geschmückte Carpatbia Halle war
am Montag abend bis zum letzten
Stehplädchen gestillt, als der rührige

' nahm.
Nachdem Wiringers Orchester das

zu börcn: cr vcrsügt über eine kräfti
ge, biegsame Stimmen und bildet e

vorzügliche Agnisntion sür dic Car
pathia. In Ottenhosers Männerchor
..Vale" hatte Herr Grose auch das
Baritonsolo übernommen und cntle
digte sich seiner Aufgabe in höchst zu
friedenstellender Weise, was auch vom
Cbor gesagt werden darf.' Nach

dcs Programms kam dic
Zvcstlichkcit mit Tanz und gcmütli
chcr Unterhaltung zum Abschluß.

beigefügt wcrden sollen. Gesangverein Carpatbia sein viertes
Tie Ansprachen der beidenPolizci ! Stiftungssest beging, das einen wür

richter Stein und Sellers Nparen zu!digen und genußreichen Verlauf
herzen gehend und maiicheni der ver
sainmellen Anwälte und de--r Zuschan
er drängten sich die Triitcn in die Programm mit einer Ouvertüre eröff
Augen, als die Richter f fchilderten, net hatte, trug der Männerchor unter
wie Matthew Gm,ien sieh aus tlei Leitung seines tüchtigen Tirigenten,
nen Anfängen heraus zn,i Gerichts Herr Jas. Schmilz. Kreuzers

und später zum Po iers Sonntagslied" in prächtiger Wei
lizeirichter emporgesMrungen und !se vor, woraus Herr Tr..M. Markus
wie er sich die reuvidschaft und j die höchst gediegeneestrede hielt,

aller seine Bekannten, in i che begeisterten Beifall auslöste. Ter
und ausserhalb derProfession erwor Tanienchor trug das hübsche Lied
ben habe durch fCnn offenes, sreund j ..Städtlein traut" sehr zufriedenstel
liches und stets hilfsbereites Wesen. lend vor, auch der Kinderchor liest sich

Tas Rekorcrsgericht wird am hören und fand- - grasten Beifall. Tie
Freitag ans Zfpekt vor dem Verstor ! Festlichkeit gab Gelegenheit, zum er
denen geschlossen bleiben und steht zu j stenmal Herrn Grose. der erst seit knr
erwarten. dHs? sämtliche Gerichtshö ! zer ,eit hier weilt, als Baritonsolist

Kapitän I. Tarrand Lewis von der cr das Warnungssignal Tavidsons
Michigancr Marincmiliz wurde gc-- : nicht vcrnommcn habe,
stern vom lottcndepartenient in An Watcrloonraszc und Clniwood

Baskington die Ordre zugestellt, das; Avenue wurde abends die 13 Jahre
die Mitglieder des ersten nnd zweiten j alle Torothn Mitten. No. 230

am 15. Juli sich nach Phi- - wood-Avenu- e wohnhaft, von einem

xe Detroits' am BeiseMlNiZstage ge
schlössen sein werden

f
H'ohes Alter erreicht.

M t. (5 j I c m c n s. Mich., 31. Mai.
(trau M.rn Sonnenberg. Witwe des.
verstorbeu.ctt Ludwig Sonnenberg
und Mutjter des Alderman Sonnen
berg. hai b gestern nachmittag in ih
rein Hciii se im Alter von 78 Jahren.
Tas Lciihenbcgängnis wird morgen

ladclphia begeben sollen, um sich zwei
Wochen lang an Uebungen auf dem
Schlachtschiff Illinois zu beteiligen.
Kapt. Lewis glaubt, da?z Tetroit etwa
1 00 Mann stellen wird ; anstcr diesen
werden sich Tclegationen den Abtei

lnngcil in Saginaw, Bcnton Harbor,
Traverse Citn, Marquctte und Han
cock beteiligen.nachmitti. g stattfinden.


