
Detroiter Abendpost, Sonntag, den 31. Okto der ISIS.

Lokales. &
3. Urie O wbet". ou der Oper .Der

Prophet" Meyerbeer
Frl. Marie von Eisen und Orchester.

4. a. 2 Einsiedler an die Nacht . A. ern

b. Der giedelmann . . . P. EngelskirSen

und sie sehen deshalb keinen Grund
ein, warum sie den Brennstoff dem
amerikanisch: Publikum lieber der
sausen sollen, als ihren europäischen
Kunden.

predigt am Vormittag wird Herr
Missionar Karl Nottrott. Bisram.
pur, Indien, halten und abends wird
Herr Pastor H. Horny von der hiesi

gen St. JohannesKirche predigen;
außerdem wird Frau Missionarin
Nottrott eine Ansprache über

Frauenmission in Indien" halten.
Tie Sonntagsschule beginnt um 9

Uhr. Herr Missionar Nottrott wird
zu den Kindern reden.

A.M allick, Pastor.

Soeben angekommen für Montag Frauen- - und Mädchen

Fekzgccrnierte Anzüge
Mit den neuen langen Flare Coatö

und hübschen Kragen'Effckten

Spezial morgen
820.00
25.00
30.00

Bordüre und Kragen
und Cuffs von
Skunk Opossum,
Waschbär,
Natürlichem Bieber,
Marderpelz,
Hudson Seal
Von Vclveteen,
Gabardine,
Broadcloth,
Poplin.
importierten
Whipcords
Größen für Frauen
und Mädchen

Hudson Teal
Eines unserer

Garnitur.
23.00 Modelle.

Skunk-Opossu-

Garnitur.
Eines unserer
35.00 Modelle.

Graue Krimmer
Garnitur.

Eines unserer
$20.00 Modelle.

Frauen und Mädchen- -

ll)interoats
MM

Die besten Werte im Markt

Die Eoats können aiidcrwärts nicht zu diesem mäßigen Preise dupliziert
werden feine Kleidungsstücke, welche dem guten Geschmack Gcrechtig
keit widerfahren lassen. Größtenteils mit Pelz garniert und gemacht von
Seal Velour Plüsch. Cable Eord Velours, Ripvlcscal Velours. Plaid No
velties, Vclvcts und Corduroys; in allen iicuestcn Farben; ganz gefüttert

525

Wel'ze der feinsten Hucr5ität
Alle diejenigen, welche in diesem Herbst Pclzwaren zu kaufen beabsichtigen, werden gut daran tun.

ihre Auswahl sofort zu treffen, ehe die jetzigen Vorräte erschöpft sind, weil die Marktpreise bedeutend
gestiegen sind. .

Hudson Teal Coats, mit Bieber oder Marderpcl,; garniert, für $150
Hudson 3cal Coats, Flarcmodellc, Tclbstkragen, für $!)."

NrarTcal Coats, garniert oder einfach, für $75)

Pony Coats, mit Waschbär, Marder oder Bicbcrpelz garniert, für $30

übertreffend

Muffs Cpczial!
Auswahl

20

Coat-Wcrt- c zu $15

separate
uswayl, Muffs von

( Hudson Tcal

65 2!uffZ vonBicber
2'!uffs von natürl.
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Pclz-Tet- s Tpezial!

Sailon-Erössnungs-Koll-z- crt

der Harmonie.

Prächtiges Programm wurde für
dasselbe zusammengestellt.

Frl. Marie von Essen, Tetroiter
Kind, als Solistin engagiert.

Am nächsten Tonnerstag abend
findet das ?aison.(5röffnungs.5Zon
zert des Vereins Harmonie mit nach,
folgendem Ball start. Fleißig hat
der Chor unter der Leitung des Ti
rigentcn, Herrn Hermann Brückner.
geprobt und den Zuhörern wird
sicherlich ein hoher Genuß bereitet
werden.

Als Solistin für das (rröffnungs
Konzert wird Frl. Marie von Essen
fungieren, ein Dctroiter ind, die
gegenwärtig in Nett) Nork als Kon
zertfängerin sich ausbildet und der
eine große Zukunft vorausgesagt
wird. Frl. von Essen ist eine gott
begnadete Künstlerin, di; Gold in
der Keyle" hat, wie man im Volks
munde sagt und Frau Fred. Alger
interessierte sich in so lcbbafter Weise
für die junge Sängerin, laß sie ihr
anbot, sie auf ihre Kosten für die
konzertbüline ausbilden zu lassen.

Frl. von Essen nahm das großmüti
ge Anerbieten dankbar an und macht
solch rapide Fortschritte unter der
Leitung ihres New Jorkcr Gesang
lehrcrö. daß ihr bereits große Enga
gemcnts in Aussicht gestellt wurden.

Bei verschiedenen großen musika
lischcn Veranstaltungen im Osten dcS

Landes trat Frl. von Essen öffent
lich auf und vermochte ihre Zuhörer
zu solcher Begeisterung zu fesseln,
daß die gesamte Presse des Ostens
sich in langen Artikeln über die
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Marie von Essen, Solistin beim

kommende Nachtigal" erging und
der junge Künstlerin eine großeZu
kunft voraussagte. Frl. Marie von
Essen gehört der bekannten Moebs-Famili- e

von Detroit an und besitzt

in kiesiger Stadt einen großenFrcun
de:-- und EnthusiastcnkrciS. Ihrem
Auftreten am nächsten Tonncrstag
abend anläßlich des Harmonie-Ko- n

zertes wird das größte Interesse
entgegengebracht.

Außer Frl. von Essen wird auch

Frl. Sadic Jacobson als Solistin
des Abends auftreten und unter Kla
ricrbegleituttg des Herrn Jsidor Ja
robson ein Violinsolo zum Vortrag
bringen. Frl. Jaeobson soll eine

angebende .leisterin der (cige sein
und bei verschiedenen Beranlassun
gen trat sie bereits öffentlich auf.
Frl. Gcrtrnde Heinze, denn Leistun
gen ans dem Klavier bestens bekannt

sind, wird als Begleiterin für die

Licderverträge Frl. von Essens fun
gieren und fich dieser schwicrigell
Aufgabe zweifellos wieder in voll
endeter Weife erledigen.

Der Männcrchor des Vereins wird
mit mehrere neueinstudierten Lie-

der vor die Zuhörer treten und auch
der gemischte Chor wird mit mehre
reit Gcsangsvorträgen aufwarten.
Dv5 Liedcrkomite des Vereins hat
sich befleißigt. Lieder für das heurige
Eröffnung.?kottzert auszusuchen, die
mvifellos allgemeine Anerkennung
finden werden.

2i'ach Abwicklung des .Programms
findet ein Tanzvergnügen statt, das
die Mitglieder des Vereins bis
zum Morgengrauen zufammenhaltcn
wird. Das vollständige Konzert

Programm lautet wie folgt:
1. Ouvcrlüre Strad!!' .... Floto

Orchester.
2. sttslacfana. .Zeid grarlikt' . . Attenbsscr

ovran Tolo. Frl. ?Iorence Zchöncweg
Ocmischter Chor und OrSelter.

Männerchor a capeNa.
5. Touvenir de Haydn. Fantasie . . Leonard ,

Molin-ol- o. Frl. Tadhe Jaeobson.
Begleitung Hr. Jsadore Jacobson.

S. ve Maria ....... 5. Marchettt
Tamenchor.

7. Lieder a. Ich liebe dich . . .-
- Beetboven

b. Tie Forelle .... Schildert
c. Ein solcher ist mein

Freund . . . Erich Wolss
Frl. Marie von Essen.

DianoBegIeitung, Frl. Gertrud Heinze
8. Eoldatenchor au Faust . , . . Sunod

Gemischter Chor.

Kein Autorasen mehr aus

Landstraßen.

Bier Hilfsscheriffs ans Motorrädern
auf dem. Wachtposten.

Vier Spezial.Hilfsscheriffs, unter
Anführung des Hilfsscheriffs Gus.
A. Adams, traten gestern in den
Dienst des Schcrisss Milton Oak
man, um die aus Detroit führenden
Landstraßen des County Wayne ab

zupatrouillieren und von Autorasern
zu säubern. Während der letzten Mo
nate sind zahlreiche Unfälle auf den
Landstraßen des Counties durch ge
wissenlose Meilenfresser" vcrur
sacht worden und diesem Uebelstand
soll nun abgeholfen werden.

Tie Supcrvisorcn bewilligten dem
Schcriff in der jüngsten Sitzung drei
weitere Hilfsscheriffs und drei Mo
torräder. Die von den Beamten ver
hafteten Perfoncn werden vor den
nächsten Friedensrichter geführt wer
den und daß sie dort kein Erbarmen
finden, sondern in schwere Geldstrafe
genommen werden, ist erklärlich,
denn die Bewohner der Ortschaften
entlang den guten Landstraßen sind
nachgerade durch gewissenloses Fah

Eröffnungskonzert der Harmonie.

ren zahlreicher Autoistcn in Harnisch
gekommen und verlangen, daß cner
gisch gegen diese Leute vorgegangen
wird.

Höhcrc Preise für Gasolin
lil

Händler befürchten Preis von 20
Cents per Gallone und darüber.

Großer Absatz nach Europa die Ur
fache der hohen Preise.

Die Befürchtung ' wird von meh
rcrcn Gafolinhändlcrn ausgcspro
chen. daß der Preis für Gas" auch
in Detroit ganz gewaltig in die Höhe
steigen wird und in etlichen Wochen
20 Cents pro Gallone gefordert wer
den mag. In vielen Städten des
Landes wird jetzt schon ein Preis von
18 bis 20 Eents pro Gallone bereck
net und da der Gasolinprcis auch
in Detroit in den legten Wochen von
11 Eents aus 14 Eents ,n die Höbe
gegangen ist, so ist nicht ousgcschlos
scn, daß eine weitere Preissteigerung
für die nächsten Wochen in Aussicht
steht.

Ganz ungeheure Mengen Gasolin
werden täglich in den Ver. Staaten
verbraucht: es befinden sich angeblich
2,1 00,000 Autos in Betrieb und der
ourüiiaznlttuaic iayrcskonmm für
jede Maschine wird mit 500 Gallo
ncn berechnet. Dies macht.cin Iah
reskonsuni von 1,000,000.000 Gal-
lonen. Ungeheure Mengen dieses
wertvollen Brennstoffes werden ge
genwärtig auch n.ach Europa ausge
führt und diesem Export mag die
Preissteigerung zuzuschreiben sein,
denn die Händler wissen, daß sie in
EurotXl jegliches Quantum Gasolin
zu höchsten Preisen liefern können

Bicbcr oder Marderpclz stts
Note odcrPointed s?uchs 2 eil

ckwarze ü'Uchö oder
Se:s

Marderpclz oder

od.rotcn,uchs
Waschbär

Zahlreiche Verkehrs-unfallccstcr- n.

'

Meistens wurden
. jedoch

kleine Knaben die Opfer
derselben.

Nur einer der Knabe wurde ernst

lich verletzt.

Lbndere Opfer kamen mit geringen
Verletzungen davon.

77'jähriger Greis angeblich in bösem

Zustande.

Zahlreiche Verkehrsunfälle, in de
nen sämtlich Automobile mitspielten,
passierten gestern nachmittag und
zumeist wurden kleine Kinder die

Opfer derselben.
Der acht Jahre alte Joseph Kahn,

No. 307 Porterstraße wohnhaft, wur
haft, wurde an Vcrmont-Avcnu- e und
Talzellcstraße von dem Automobil
des Henry S. Beccher. No. 88o Van
Tykc-Avenu- e wohnhaft, getroffen
und so schlimm verletzt, daß er nach
dem städtischen Hospital überführt
werden mnßte. wo festgestellt wurde,
daß er den Bruch des rechten Beines
erlitten hatte. Joseph befand sich

auf seinen Rollschuhen und hatte sich

an dem Wagen des Frank Wooley,
No. 394 Abbottstraße. angehängt.
hatte losgelassen, als der Wagen w.
terfuhr und er in die Dalzellestraße
einbiegen wollte: dabei fuhr er auf
seinen Rollschuhen direkt vor das
Automobil Brechers, dem keine
Schuld an dem Unfälle zuzuschreiben
ist.

Lawrence Lucas, 7 Jahre alt,
wurde vor seiner elterlichen Woh
nung, No. 286 St. Jeanstraßc, von
einem Brotwagen der Pope Baking
Eo. nicdcrgefahrcn. Der Wagen
wurde von Fred Duraß, No. 2331
Jeffcrfon-A'.'cnu- gelenkt und zum
Glück kam Lawrence mit lcichtcnVer
letzungcn davon.

An Parkoicw und Jcffcrson
Avcnues wurde der sieben Jahre alte
Thomas Mulligan. No. 243 Hillger
Avenuc wonhast, von dem Automobil
des H. L. Barber, No. 117 Beaufait
Avcnue wohnhaft, niedcrgcfahrcn.
doch zum Glück nicht fchwcr verletzt.
Barber hob den Knaben in seine Ma
schinc und überführte ihn nach der el
tcrlichen Wohnung.

Der 5 Jahre alte Peter Prano.
dessen Eltern in No. 302 Ost.Fort
straßc wohnen, geriet an Fort und
Riopcllcstraßcn vor das Automobil
des Frank Lauboff, No. 587

wohnhaft, und wurde
zum Glück nicht schwer verletzt.

Callard Kinsley, 10 Jahre alt
und No. 1125 Hclen-Avcnu- e wohn

haft, fuhr gestern nachmittag die
Gratiot.Avcnue auf seinem Fahrrade
entlang, als er nahe der Mt. Elliott-Avcnu- e

vor das Automobil des Har
ry Dodge, No. 728 MichigaN'Avcnue
wohnhaft, geriet und nicdcrgcfah
ren wurde. Er kam mit geringen
Verletzungen davon.

Jobn Valente, 19 Jabre alt und
No. 585 Ost'Ferry.Arcnue wohn
haft, wurde gestern nachmittag an
Palmcr-Avcnu- e und Russcllstraße
von dem Automobil des Polizcileut
nants Patrick Hogan, von der Zen-

tralstation, von seinem Fahrrad ge
schleudert, doch kam er mit geringen
Verletzungen davon. Valente hatte
einer anderen Maschine aus dem

Wege lenken wollen und lenkte direkt
vor das Automobil des Polizeibcam-ten- .

Hogan brachte Valente nach se-

iner Wohnung und sorgte für ärztli
chen Beistand.

Sam Vialik. 22 Jahr alt und No.
551 nstingsstraße wohnhaft, wurde
an John und ForestAvc.
von dem Automobil der Frau W. H.
Van Tie. No. 410 Brushftraße an
gcblich wohnhaft (eine Familie die
fcs Namens wohnt nicht in diesem
Hause), getroffen und so fchlimm ver
letzt, daß feine Ucberführung nach
dem städtischen Hospital angeordnet

! werden mußte, ein Zustand soll
jedoch zu keinen Besorgnissen Anlaß
geben.

j John Eicowlski, 77 Jahre alt und
No. 318 Lymanstraße wohnhaft, be

findet sich mit einem bösen Hüften
bruch im städtischen Hospital und die

! Aerzte dort befürchten, daß der alte
! Mann nicht gencfen kann. Eicowlski
i wurde gestern nachmittag an Dubais
straße und Tromblcn-Avenu- e von
dein Automobil des Charles Barth.
No. 1347 HarPcrAvcnue wohnhaft,
niedcrgcfahrcn. Barth trifft angcb
lich keine Schuld, da Eicowlski plötz
lich vor sein Auto trat. al5 er dieses
in Bewegung gesetzt hatte.

Eingesandt.
j Heute feiert die St. MarkusGc-- !

mcinde. Tix und Military-Avenu- c,

! ein dreifaches Fest: Missions
fest, R e f o r m a t i o n s f e st und
I a h r es f e ft der verschiedenen
Vereine. An alle Glieder und Freun
de der Gemeinde ergeht hiermit die
herzliche Einladung zu recht zahlrei
eher Beteiligung an diesem Feste.

Zwei Gottesdienste werden statt
finden: vormittags 10:30 und
abenS 7:30 Stadtzcit. Die Fest

Nachricht aus dcm

Wilhelm Thiemt vernimmt von al-

tern Schulkameraden.

Ctto Werfe! war Offizier an Dam
pfer der WoermanLiuie.

Der Inhalt des Briefes läßt böse

Vermutungen zu.

Aus einem englischen Kriegsge
fangencnlager traf gestern nachmit
tag ein Brief in der Redaktion der
Abendpost ein, an Herrn Wilhelm
Thiemt gerichtet. Der Brief kam
von Otto Wcrfel, einem Schulkame
raden und Jugendfreund Thicmt's,
der in englische Gefangenschaft ge-

riet, als ein Dampfer der deiltfch
afrikanischen Woermann-Linie- , deren
erster Deckoffizier er war, zu Beginn
des Krieges von einem englischen
Kriegsschiff gekapert und nach Gi
braltar überführt wurde.

Der Brief ist deshalb besonders
bemerkenswert, als er wohl der erste
Brief aus einem englischen

an einen hiesigen
Teutschen sein dürfte. Vieles läßt
sich aus dem Inhalt deS Briefes
schließen ulld besonders der Passus,
in dem Schreiber sagt, daß es ihm
und seinen Gefährten in englischer
Kriegsgefangenschaft ungefähr so gut
gehe als in Bcnninghauscn. läßt tief
blicken. Benninghauscn ist nämlich
eine Besserungsanstalt in Westfalen
für nichtsnutzige Knaben, in der es,
Fama zufolge, mehr Prügel als et
was zu essen giebt. Wenn der Zcn
sor das gewußt hätte, würde er den
Brief wohl kaum durchgelafsen ha
bcn.

Otto Wcrfel ist der obn eines
schwerreichen Wcinhändlers in Dort
mund, Westfalen: er hatte jedoch
keine Lust, das väterliche Geschäft zu
übernehmen, da es ihn in die Welt
hinaus drängte. Er trat uls Schiffs
junge zur See ein und vermochte sich

durch Hingabe zu seinem sclbstge
waytlen vcrus lameu vorwärts ar
bcitm und araditirrtc iioit her itmi
tischen Schule in Kiel mit bcn noch
steil Ehren. Er gehörte den Dam-

pfern mehrerer deutscher Kailffahr
tcilinien an und leistete sein Militär
jähr an Bord eines deutschen Kriegs
schiffes. .Vor etwa zehn Jahren, als
sein Dampfer iil Boston im Hafen
lag, besuchte er seinen Freund, der
damals in Fort Wayne. Ind., an
sässig war und eine vergnügte Woche
verlebten sie in der guten alten Stadt
Fo;t Wayne. ZZurz vor Aiisbruch
des Krieges erhielt Thiemt einen
Brief von seinem Freunde, in dcm
er ihm niittcilte, daß er zum ersten
Offizier all einem Woermami-Ta-

pfer befördert worden sei und er die
besten Aussichten habe, in etlichen
Jahren seineil eigenen Dampfer zu
erhalten.

Jetzt befindet er sich in einem eng-

lischen Kriegsgefangenen-Lage- r und
muß mit feinen Kameraden Trübsal
blasen. Ta'.lscndmal liebe? würde es
ihm sein, wcnil cr ciner frühcreil Ne
gung gefolgt und der deutschen
Kriegsmarine bcigetrctcn wäre, dann
würde cr jctzt wenigstens Gelegenheit
gehabt haben, für sein Vaterland zu
kämpfen.

Der Brief Wcrfcls lautet folgen-dermaße-

Knockaloc Aliens Eamp,
Jsle of Man, den 3. Oktober.

Mein lieber Willy!
Deine liebe Karte kam auf Umwe

gen in meinen Besitz. Ich habe mich

mächtig gefreut, von Dir zu hören.
Ja, in welche Situationen man
kommen kann! Ich hätte mir das
noch vor 14 Monaten in New. Orl-
eans nicht träumen lasseil. Auf den
Canarias habe ich dann später noch
ideale Zeiten verlebt. Ain 28. März
wurden wir aufgebracht, kamen am
25. nach Gibraltar, Pfingsten nach
Handforth (Cbcfhirc) und sind seit
Mitte Allgust hier. Ich hätte Dir
vielleicht manches Interessante mit
zuteilen, kann aber nicht und muß
dieses einer späteren, hoffentlich bal-
digen Zeit überlassen, in der wir uns
wiedersehen möglicherwllse in
Dortmund. Das wäre großartig.
Mir und meinen Kumcraden von
Armee und Marine geht es gut, etwa
wie in Benninghauscn, nur natür
lich. daß man nicht ganz so viel Platz
und Komfort hat. Da wir keine

Kriegsgefangenen, sonder.l nur in
ternierte Zivilisten sind, fo kannst Du
Dir denken, daß wir besonders all
rigbt" sind. Im übrigen ist man
hier ziemlich gut abgeschlossen von der
Welt, Besuch kommt fast gar nicht
hierher. Die Zeit geht eintönig vor
bei. Wir versuchen gegenseitig den
Grad der Verblödung festzustellen.
Zlir Erheiterung des Gemüts giebt
es mit Ausnahme der englischen Zei
tungen fast nichts. Hoffentlich höre
ich recht bald von Dir und verbleibe
mit vielen Grüßen für die ganze Fa
milie

Dein
Dein alter Freund Otto.

Wundervolle Werte

J000 Neuen waists

Wundervoll hMche Waists die Auswahl von exklusiven neuen Mo
deil in weißen, schwarzen und cremcfarbigen Spitzen Georgette Crepe,
Erepe de Chine und Taffeta, beide einfach und in Plaids. Die Garnitur
besteht aus Pelz, Society Satin, Gold und Silbcrfadcn Embroidery und
Novelty Kuöpfcil- - $10

gS-ta"- "" $10, $15
Tie allerncuesten Moden für Mädchen

von bis 14 Jahren. Viele sind mit Pelz
aarniert. TaZ Material besteht aus
Plüsch. Cordurovs. Broadcloths. enili-sckie- n

Tweeds, Belvct und den fcinuen
Mixturen.

Pchgttiertt mit $10
Flare Modelle von Belveteen

Chiffon Broadcloth. schwarz,
oder blau; die ganze Bordü

breitem Skunk Opossumpelz
Ein großer ivargain.

jS

i-- M 10:00

Bolle
oder feinem
marineblau
re ist mit
garniert.

"WhnBuJftHr?
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Versuchte Liebschaft anzw

bändclu.

ELWandelbildermann erfuhr aber

derbe Abfuhr.

Muß Klägerin volles Wochengehalt
auszahlen.

' William Pallcy, der frühere Be
sitzer eines . Wandelbildertheatcrs,
wurde gestern von zwei jungen Mäd
chen vor Friedensrichter Richter zi
tiert, um Gründe anzugeben, warum
er nicht gehalten werden sollte, ei

nem der Mädchen den rückständigen
Lohn auszubezahlen. Pallcy stellte
entschieden in Abrcde, das Mädchen
als- - Ushcr" engagiert zu haben, doch

verschwand cr aus dem Gerichtssaale,
als die Klägerin ibre Freundin vor
brachte und diese die schon gemachten
Angaben nicht nur wiederholte, son
der behauvtete, daß Palley auch bei
ihr versucht habe, in intime Dczichun
gen mit ihr zu treten.

Richter Richter war baff über die

Behauptungen der Mädchen und ver
urteilte ihn zur Zahlung des vollen
WochengehaltZ inklusive der Gerichts

Kleine Kinder

Winter Coats,

$5.00

Erste Borusscn - Sitzung.
Die Borusscn-Gcsellschaf- t, die im

vierten Jahre ihres Bestehens ist,
hielt am letzten Freitag nachmittag
in dcm Heime der Frau F. C. Stoc
pel, No. 18 Parker Avcnue, ihre
erste Sitzung dieser Saison ab. Herr
Professor Tobias Tiekhoff von der
Michi ganer Universität und Frau
Henry Rilcy.,5uller, die verdienst
volle Präsidentin der Borussen-G- c

sellschaft, hielten Ansprachen in
deutscher Sprache. Ersterer sprach
darüber, was die Welt der moder

! ncn deutschen Literatur an Kenntnis
der wahren Welbltchkclt verdankt,
letztere empfahl die Pflege der Musik
in der 'Kinderstube als erste Grund

le für die Ausbildung dcS Kunst
sinnes dcs KindeS.

)ie hier rühmlichst bekannte Alti
stin, Frau Frcderick Fitzgcrald, trug
unter Begleitung von Frl Margaret
Mannebach in gewohnter meisterhaf-
ter Weise Lieder deutscher Komponi
stcn vor und Frl. Mannebach sviclte
noch mit großer Bravour mehrere
Soli auf dem Klavier. Die Sitzung
der Borussen'Damen schloß mit der
Absingnug des Volksliedes .Ach,
wie ist's möalich dann.--

Mädchen

Serge Kleider,
$5.00

kosten im Gesamtbeträge von $7.60.
Tie beiden Klägerinnen gaben ibre
Namen mit Marie Schroots undGcr
niaiii Meldrum an und becdc gehören
respektablen Familien an: sie sind IS
resp. 17 Jahre alt.

Wurde schlimm vermesse

Der 37 Jahre alte John Cedur
ka. Warren.Avcnue und 15. Straße
wohnhaft, liegt mit bösen Schnitt
wunden im städtischen Hospital und
der 30 Jahre alte Mike Tubin. No.
161 Gerald Ave. in Highland Park
wohnhaft, befindet sich in Haft.

Ccdurka befand fich gestern abend
an Delmar und WoodmardAvcnue
und hatte angeblich eincRolleParicr
gcld in der Hand, als Tt?bin plötzlich
den Angriff auf ihn verübt haben
soll und ihm Schnittwunden im Ge
sicht und am linsen Ohr beibrachte.
Im städtischen Hospital, wohin der
Perletzte überführt wurde, war es
notwendig, die Wunden mit 25 Na
dein zu vernähen. Ccdurka soll Du-bi- n

auf dem Operationstisch als sei
ncn Angreifer identifiziert haben. '
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