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Bereit, beschlagnahmte

Papiere zu idcnti-fizicrc- n.

Sein Anwalt hat morgen eine Konfc

renz im Staatsdcpartemeut.

Amerikaner über irländische Revolu-

tion im voraus informiert.

Namen irländischer Patrioten angeb-

lich unter den Papieren.
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(5 gibt zwei platze, wo Sie Simpha. Wt

Washington, 26.Avril. ohn

Ilngcborcncs Kind Slhci-dunghindcrni- ß.

Krcisrichter Ehester vertröstete Frau
Rother auf zwei Monate.

llnglückliche Frau soll Geburt erwar
tcten Kindes abwarten.

?luödilf-"5Zrci?richt- Gitn M.
lihener, xou Hillsdalc, weigerte sich

gestern der Frau tclla K. Rother
die Scheidung zuzusprechen von in
rein Gatten Walter Rotkcr, den sie

beschuldigt, sie seit der vor einem
xVchre erfolgten Hochzeit unmensch-
lich grausam behandelt und vernach
lässigt zu haben. Tie Weigerung des
föichtcr. die Scheidung in diesem
Falle zuzusprechen, ist darauf zurück-zuführe-

dafz die junge Frau Rother
ihrer schweren Stunde entgegensieht
und das erwartete Kind den Namen
des Vaters nicht annehmen könnte,
falls die Mutter vor der Geburt des
Kindes von dem Pater desselben ge-

schieden würde.
Frau Rother bestand aus sofortige

Scheidung und erklärte, dafz sie seit
ihrer Verheiratung keine frohe Stun-
de mehr gehabt habe und sie es lrrz
Iich leid sei. sich als die Gattin No
tiier? anzusehen: sie konnte nicht ein-

sehen, dai; ihr Kind als uneheliches
Kind geboren wcrden würde, falls sie
nur der (Geburt die Scheidung crlial
t'. und erklärte sich bereit, alle Kons
guenzen für sich und das Kind auf sich

zu nehmen, doch Richter C bester ver-

tagte die Entscheidung des Falles
bis nach dir Geburt des Kindes und
instruierte den Anwalt der Frau, dem
(Gerichtshöfe bald nach der Geburt
des erwarteten Kindes Bericht 31t

tien immer finden können m dem

Wörterbuch und in einer pfeife von

Ob Sie Bier als ein Frühjahrs-Stärkmigsmitt- oder als ein Tafclgetränk haben wollen, Tetroit-Bobe-mia- n

wird Sie gewiß zufriedenstellen. Als ein Stärkungsmittel ist es nahrhaft und die Gesi,ndheit be-

fördernd als ein Getränk ist es deliziös mit dem ihm eigenen Geschmack des böhmischen Hopfens. Wir.

liefern 24 Flaschen an irgend eine Adresse in Tetroit für !?1.00 ab.

IXE'I'KOIT BREWING COMPANY "A?.',"- -Debet. Jh.
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Dodd's Kavallerie im

Feuer.

Zusammenstoß mit Ban-ditc- n

oder Car-ranzislc- n.

Tepesche spricht sich über den Feind
nicht aus.

Bedienung s MORTOIM Qualität

Unabhängiger
Leichenbestattcr

Es ist eine große Beruhigung für dic Hinterbliebenen, wenn sie wissen, daß die Vorkehrungen

für das Begräbnis in den Händen eines erfahrenen Lcichenbcstattcrs liegen. Ferner ist es zufrie-

denstellend, wenn man weiß, daß das Leichenbegängnis in eleganter und würdiger Weile geleitet wird

und der Preis mäßig ist.

Ich habe keine Extras Keine Ausnahmen
Ich habe keine Zweig-Läde- n

Ich bin Ihnen so nahe betreffs guter Bcdienuiig' wie Ihr nächster Leichenbestattcr.

Baseball.
Das auf geilern angesetzt gewesene

Eröffnnngsspiel der Serie zwischen

B. Stanchneld von New ?)ork, der
als Anwalt der deutschen Botschaft
fuiigiert. wird hier morgen mit Se
kretär Lansing oder Rechtsberater
Polk über die Rückgabe der Papiere
konferieren, die Detektive des Justiz
Departements bei der Verhaftung
Wolf von Igel's, des Sekretärs des
früheren deutfchen Militärattchcs,
Hauptmanns don Papcn, beschlag
nahmt hatten.

Von Igel wird Herrn Stanchficld
hierher begleiten, und wenn es die
Staatsdepartements-Beanitc- n wün-

schen, die Papiere identifizieren. Tie
deutfche Botschaft, so wird heute t,

nimmt den Standpunkt ein, daß
die Tokumcntc nicht den Botschafter
Graf von Bcrnstorff berühren, son-

dern lediglich zur Office des Militär-Attache- s

gehöre. Aus diesem Grun-
de werde auch der Botschafter nicht
aufgefordert werden, irgeudeines der
Tokumente zu identifizieren.

Tie Papiere sollen eine erstaunliche
Liste von Namen von Personen in
deii Ver. Staaten enthalten, die an
den angeblich unneutralen" Hand-

lungen beteiligt sind. Es wird be-

hauptet, daß der Botschafter sich selbst

Verlegenheiten bereiten würde, sollte
er auch nur eines der Dokumente als
offizielles Eigentum der Botschaft be-

zeichneil wollen.
. Tic Papiere sollen auch die Na-

men von Amerikanern enthalten, die
int voraus Kenntnis von der gegen-

wärtigen Revolution in Irland hat-
ten.

Ter Prozeß Fat,.
New D 0 r k. 26. April. Tic Re-

gierung skizzierte der Jury, vor wel-ch-

Robert Fay, angeblich ein frühe-rc- r

Leutnant in der deutschen Armee.
Walter Scholz und Paul Tacchc pro-

zessiert werden, die klägcrischc Seite
des Falles. Tic Trci sind angeklagt,
sich zur Zerstörung von Munitions-schiffc- s

verschworen zu haben. Be-
suche Fay's bei Kapt. Boh-E- und
Hauptmann von Papen, den frühe-
ren Attaches, wurden durch Bundes
Assistent . Tistriktsanwalt Knor

aber die beiden Attaches,
sagte er. haben die Pläne Fau's und
seiner Mitvcrschworcncr" zurückge-
wiesen. Trotzdem gingen sie damit
voran und sollen Arrangements zur
Fabrikation von Bomben getroffen
haben.

Lobt jcbt Plant Jnicc.
Tetroiter Mann wurde geheilt von

schwerem Magen, Leber und

HSTEin hübscher Sarg

dcn Tigers und den Rotsockcn in St.
Louis mußte wegen schwerer Regen
fälle verschoben werden. Tie Wetter
ansuchten für heute sind viel günsti-

ger und es ist wahrscheinlich, daß auch
heute cinSpiel nicht stattfinden kann.

Ter Stand der Klubs der beiden
großen Ligas ist:

A m e r i c a n L e a g u e :

Gew. Verl. Proz.
Boston 8 4 .667
New ?)ork 5 1 .556
Tctroit 6 5 .545
St. Louis 5 5 .500
Washington 5 5 .500
Cleveland 5 5 .500
Chicago 6 7 .462
Philadelphia ... 2 7 .222

Gestrige Resultate:
Tctroit in St. Louis. Regen.
Eleveland 9, Chicago 2.
Boston 4. New Iork 3, (10 Run-

den.)
Philadelphia in Washington, Re-

gen.

Heute spielen.
Tetroit in St. Louis.
Chicago in Cleveland.
Philadelphia in Washington.
Boston in New ork.

National League :

Gew. Verl. Proz.
Philadelphia 6 1 .857
Boston 4 3 .571
Chicago ..... 5 4 .556
St. Louis ...... 6 5 .645
Cincinnati 6 6 .500
Pittsbnrgh 4 6 .400
Brooklim 2 3 .400
New York 1 6 .143

G e st r i g c Resultate:
Cincinnati. 11, St. Louis 2.
Boston 3, New f)ovf 1.

Pittsburgh in Chicago. Regen.
Brooklyn in Philadelphia. Regen.

Heute spielen:
Pittsburgh in Chicago.
St. Louis in Cincinnati.
New ?)ork in Boston.
Brooklyn in Philadelphia.

Beide Seiten sollen Verluste zu der
zeichnen haben.

Scott und Funston fahren heute
abend nach El Paso.

El Paso, Ter.. 26. April. Hier
tras heute die Nachricht ein, daß Col.
Todd's Kavallerie Tetachemcnt. das
am weitesten nach Süden vorgerückt
in. vor mehreren Tagen einen

mit Merifanern hatte,
bei dcnl beide Seiten Verluste erlit-

ten. Tic Tepesche läßt nicht er-

kennen, ob der Kampf mit Villa-Bandite- n

oder mit Carranza Trup-
pen stattfand.

Tie Mitteilung von dem Kantpfc
kam in einer Privatdcpcsckc, sagte
aber auch nichts darüber, wo der Zu-

sammenstoß stattgefunden hatte. Vor.
gerückte Abteilungen der Col. Dodd'.
schcn Kavallerie operierten zuletzt in
einer kleinen Zone nördlich von Sa-tcv-

wo sie das Land nach Villa- -

Tie meisten Menschen nehmen
keine Notiz von der Iunahlne der

Magenleiden. Während solche Krank-

heiten viel verbreitet sind, bemerkt
der Patient dieses Leiden selbst ge-

wöhnlich erst in vorgeschrittenem Sta
l. P. NORTON

Detroit'S unabhängiger Leichenbestatter
Phone Graud 5968. 761 Michigan Avenue. Phone Grand 1467.tSsÜJ i! xT' v ;
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' r Banden absuchten.I UfOC;- - ?.

Note in Zweifel gezogen worden
war.

Maii erwartet, daß weitere diplo-

matische Korrespondenzen über dic

Frage folgen werden.

I Ö,:" Vrr 1 Hoffnung in Obrcgon.
Beamte der dc facto RegierungKWi f isJ

Nehmen Sie drei

jeden Tag. "V .,1 3
Ti'vSvS tfe r waren heute in ihrer Ansicht über dieCAUV-i- m

Mission des Generals Alvaro Obre-go- n

optimistisch. Sie sind überzeugt,
daß die .Konferenz zwischen dem

5lriegsminütcr Carranzas und dein JZrGeneral . Major Hugh L. cott.
Stabschef der Bundes Armee, m
5uarez einen zufriedenstellenden
Plan ausarbeiten werde, wonach

England lehnt rniidVcg al

Alliierte bleiben bei Beeinträchtigung
des neutralen Handels.

Adelbcrt Garen.

dium und dann werden die Snmo
tome gedoktert" und die Original-krankhe- it

sangt das Lebcnsblut aus.
In solchen Fällen ist diese schreckliche

Krankheit nur zu beseitigen, wenn
das Uebel an der Wurzel angefaßt
wird.

Beim Auftreten dieses Leidens
machen sich die Snmptome bald be-

merkbar und nnr gesunder Menschen-

verstand und Mithülfe der Natur bc

seitigen diese Krankheit. Infolge des-

sen in liier das neue Kräutcrheilmit-te- l

Plnat Csiiu-- am Platze. Tas selbe

friedliche Verhältnisse längs der
Grenze ausrcchtgchaltcn werden kön-

nen. Unterdessen werden aber die

Verbindungslinien der amerikani- -
Strich durch d!c Rcchnnng

Ald. Rollo mag keine Wirtschafts'
lizcns erhalten.

Tic Antwort auf die Proteste der

Washingtoner Regierung.schcn Truppen m Mexico sur alle
Eventualitäten verstärkt.

Tie Mission Obregons.
W a s h i n a t 0 n. 26. April. Nach- -

richten mit Bezug auf die Zeit der

Streik tu Pittsburgh
lvöchst.

Reihen der Ausstöndigcn
aus '20,000 ange-

schwollen.

Unterstützung der Amerikanischen Är

bcitcrFödcration.

Generalstreik mag bis zum 1. Mai

proklamiert werden.

Sekretär Morrison weilt gegkiiwär

tig im treikdistrikt.

Pittsburgk,. 26. April Tie
Tätigkeit im streik der Elektriker
wandte sich heute Wilmcrding zu, wo
sich volle 10,000 ausständige Arbei
ter der Wcslinghousc Electric & Ma
nusacturing Eo. versammelt hatten
und sich bemühten, die Gcschoß-Arbe- i.

ter in der Anlage der Wcstinghouse
Airbrake Eo. zum trcikanschluß zu
bewegcu. Es kam zu etwas Unruhen
und dic Streiter behaupteten, daß sie

Wir haben dem Deutschen Basar 5000
Flafcheu dieses ncueu, schmackhaften Ge
tränkes gestiftet, damit Sie sich persönlich
davon überzcngcn können, wie gut Parfay
ist. Ersuchen Sie die Aufwarter, Iliuen
Parfay zu servieren. Dieses ttetränkt ist

deliziös, bekömmlich und stimulierend.

Versuche Sie noch heute Parfay.
Au Händler: Wenn Sie noch nicht Ah

ren Vorrat von Syrup haben, so telepho
uieren Sie Cadillac 6615.

Mich'lgan 'Parfav Company
kzier. dort. Irgendwo.

Bei Foutäuen 5c oder in Flaschen

Ankunft des Gen. Obregon an der

Grenze, wo er mit den Generalen
Scott und Fumtou kontencren will.
werden noch heute im Staats- - und
Kriegs Departement erwartet. Man

Washington. 26. April. Tic
letzte britisch? Notc in Beantwortung
der amerikanischen Proteste gegen die
Beeinträchtigung des neutralen Han-
dels durch die Alliierten wurde ge-

stern abend vom Staatsdcpartemeiit
veröffentlicht. Tic Note behauptet,
daß die Praxis, gegen welche Be-

schwerden erhoben wurden. ..juristisch
gesund und rechtskräftig" ist. Tic
Erleichterung, wclchc dic Neutralen
suchen, sagt die Note, lasse sich eher
durch eine Milderung der notwendi-
gen Bestimmungen erreichen als
durch ..abrupte Aenderungen einer
Politik, dic sich aus ancrkanntc Prin-
zipien des Völkerrechtes stützt und

vermutet, daß Obrcgon heute abend
in Eaglc Pan eintreffen wird.

Sekretär Baker sagte heute, daß
sein Departement dcmStabschcs keine

Indem das Komite für Wirtschafts-regulatio- n

dem Stadtrat gestern
abend empfahl, dem Frederick Sauk
zu erlauben, seine Lizens von 62
Mack Avenue nach 733 Rivardnrahe
zu transferieren, bat es dem Aldcr-ma- n

Rollo angeblich einen Strich
durch die Rechnung gemacht, denn
letzterer wollte, wie gesagt wird,
Sauck zwingen, ibm die Lizens zu
verkaufen. Sauck aber wollte an
Tave Chiefa verkaufen, doch verlang.-t-e

dieser, daß vorher die Transferie-
rung der Lizens nach 733 Rivard-straß- e

erlangt werde, was Rollo zu
verhindern gesucht haben soll.

Tas Komite muß spätestens am
Samstag seinen Bericht dem Stadt-ra- t

unterbreiten, denn am Montag,
den ersten Mai. beginnt das neue

und vorher muß der Stadt-ra- t

entscheide, an wen Lizensen ver-

liehen werden sollen.

Instruktionen gegeben hätte, was er
mit Gen. Obrcgon besprechen solle.
Sekretär Lanüng erklärte wieder,
daß kein Vertreter des Staatsde-
partements der Konferenz beiwohnen
werde. m iiiiE! & inI von

j. OÄLVMT'S SONS

S a n A n t 0 n i 0. Ter.. 26. April.
General - Major Scott und Gene-

ral - Major Funston werden heute
abend nach El Paso abfahrcii, wo
sie mit Gen. Obrcgon. Carranzas
Kriegsminister, eine Konferenz haben
werden.

Zwei Amerikaner getötet.

Feld Hauptquartier, 26.
April. Trabtlos nach Columbus.
N. M. Zwei Amerikaner wurden ge

dcil veränderten Verhältnissen mo-

derner Kriegführung sorgfältig
in."

Tie Note sagt, daß eine unpart-
eiische und einslußrcichc Konimis
sion" ernannt wiirde. um Wege zu
finden, die Verzögerungen zu verrin-

gern, uiid verspricht, daß die Alliier-
ten ibre Beschränkungen des Handels
für die Neutrale so wenig lästig als
ilur möglich machen würden.

Tic Note wicdcrbolt dic militäri-sch- e

Notwendigkeit, den Handel nach
lutralcn Ländern, dic Deutschland
benachbart sind, zu regulieren, und

Tic Temperatur.

erlöst den Magen von seiner schweren
Bürde und gibt inm Gelegenheit, die
normalen Kräfte wieder zu erlangen:
richtige Verdauung tritt ein. übt n

guten Eiinlnü auf Leber und
Nieren aus und die 5lnfangssrnnpto-111- c

von Rheumatismus, erzeugt
durch unreines Blut, verschwinden.

Viele Leute bezeugen täglich die
vorzüglichen Resultate, die ihnen in
schweren Krankbeitsfällen durch die-

ses Heilmittel zuteil wurden. Kürz-
lich ging uns eine solche Bestätigung
von Herrn Adelbcrt (5areq zu, wel-a?e- r

in No. 14:U 15. Straße wohnt
i.nd Eigentümer eines großen Trans
Portgeschäfts in der Stadt und ein
wohlbekannter Geschästsniann ift. Er
schreibt:

.Für ein volles Iabr war meiil

Magen. Leber und die Nieren in sebr
heruntergekommenem 'Zustande. Ich
konnte keine Nahrung verdauen und
wurde dieselbe in meinem Magen
sauer und verursachte Gase, speziell
nach jeder Mahlzeit. Ich hatte Kops-

schmerzen, Chnmacktsanfälle, war
nervös und konnje nachts nicht schla-

fen. Ich hörte sehr viel von den gu-

ten Resultaten sprechen, die Plant
Juice ausübte und da mir alle ande
ren eingenommenen Medizinen nichts
halfen, kaufte ichm mir eine Flasche
davon und begann dieses Heilmittel
einzunehmen. Ich habe Plant Juice
imn seit mehreren Wochen eingenom-
men und mein Magen ist wieder in
normalem Zustande, die Leber und
Nieren arbeiten perfekt und ich fühle
wie ein neugeborener Mann. Ich
kann nicht anders, als nur das höchste
Lob für Plant Juice auszufprcchen
und empfehle es allen solchen Kran
seit."

Ter Plant Juice Mann ist in der
Cunningbam Apotheke, No. 155
157 Woodward Avcnue (neben Sie
gels), woselbst er täglich das hiesige
Publikum begrüßt, das Heilmittel
bekannt macht und die Güte desselben

klärt.

Haupt-Offic- e: 145 CSriswolcI Str.
Jelepbsn Main 5198.

1s II nnC't VeUevue d nS,kl Hot. Gdt der Mavbur e. ab Boanakk.
T st Hl 1. Fite Clmdi. Veabieft,k. 1420 V,i,biekr.. fftft der fies
I HIIIIU Sb,re MiIs etinn
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tötet und drei verwundet, als es am

ihre Ncihc jcht aus volle 20.000
Manii und Frarn'n verstärkt hätten.

Taß sich dic Amerikanische
in den Streik cinini-sehe- n

mag. vermutet man seit gestern,
nachdem Frank Morrison, der inter.
nationale Sekretär, einer Vcrsamm-luu- g

dcr Streif er in
beigewohnt hatte. Allerdings sprach
er nicht in dcr Versammlung. Spä
ter soll er gesagt habe, daß er ein
Dutzend Organisatoren der Födera
tion ilach diesem Tislrikt telegraphisch
beordert hätte.

Befragt, ob am l. Mai hier eine
indllstricllcKrisis sich entwickeln mag.
sagte er:

Ich möchte nicht gerne das sagcn.
aber etwa bis zum 1. Mai dürfte die

organisierte Arbeit hier eine ent-

schlossene und mächtige Bewegung
zum Zwecke dcr Einführung des
Achtstundcn-Tagc- s imGange haben."

22. April zu einem Kampf zwischen
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rechtfertigt die Wirkfamkcit der
Blockade, dic in der amerikanischen steigende Geldmangel in England

veranlaßte das 5!omite dcr National,
oraaniiation zur Svarsamkcit im

Kavallerie unter Col. Todd und 260
Villa-Bandite- n in Tomachio im Zen-
trum der Sierra Madrcs kam. Ticse
Nachricht ist osfiziell und traf heute
hier ein. sKricgc in Loiidon zi,r Hcrauegabc

Hettq Grecn nicht krank.
Auto verletzt zwei Männer.

eincr !v,tc liciicrparsamteitogevotc.
Unter den Dingen, dic auf dicfcn

istcn, deren Abzüge in allen Stra
ßen an den Häuscrmauern angeschla
gm find, als überflüssig und darum
unpatriotisch bezeichnet werden.

New York. 26. April. Publi-ziert- e

Berichte, daß Frau Hctty
Grccn. die man für die reichste Frau
der Welt hält, einen Schlaganfall er- -

wird in der Londoner Gesellschaft
das dritte Gebot besprochen, das neue
Kleider und Anzüge aus den !nde?
dcr unerwünschten, weil gegenwärtig
höchst unpatriotischen Anschaffungen
setzt. Kaufet uienials." heißt es,

neue Anzüge oder Kleider, wciin.
dies nicht unbedingt nötig ist. Denkt
endlich daran, daß es in Kriegszcitcn
durchaus keine Schande ist, die alten
abgctragcncn Kleider zu tragen, so

lange sie noch halten. Auf diese
Weise werdet Ihr Geld ersparen, das
für die weitaus dringlicheren Kriegs
zwecke nötig ist, und wenn Ihr mit
gutem Beispiel vorangeht, werde
Euch bald alle folgcn. Tcnkt daran,
daß das Land die Hilfc, dic Ihr ihm
auf diese Weise zuteil werdcn lasset,
auch zu belohnen wissen wird."

flehen an erster Stelle dic Privat.

Wenn das Leben einsam scheint und

wen es Ihnen vorkommt, daß die

Freunde rar werden und Sie ven
geliebt werden, so televuonirren

ie nur (Faft 3440 für eine ttisle des
perlenden. sldmackda?len, nvpetUerregen
den Getränkes für bai Heim

"PROÖ'T" Keor
wclieS Ibnen neuen Geist und neue
Krail eben wird. SS ist appetikerre-aen-

erzeugt Wcblbebgen und ör
den esundbeit und Fröhlichkeit. Un-
sere Fuhrleute bringen Jdnen acrn eine
Äikte und war schnell. Wohin sol-

len wir dieselbe schicken?

Kling Brewiug Co.

Herr Morrison, der rn einem xotcl
im unteren Stadtviertel abgestiegen
war, hatte es während der Nacht n

und soll nun näher dem Streik-distri-

Quartier bezogen haben.

Ban C i t n. Mich., 26. April.
William I. McGisford. ein Vorarbei-
ter in den hiesigen Jndustrial Works,
erlitt eine Verrenkung der linken
Hüfte, einen Bruch der rechten Schul-
ter und innere Verletzungen, und
sein Arbeitskollege Edward Hauser
trug innere Verletzungen davon, als
gestern abend ein Automobil in die
beiden Männer hineinfuhr. McGif-ford'- s

Zustand ist kritisch.

litten hätte, und schwer krank sei,
wurden heute von ihrem Sohn, Col.
Edward H. R. Grccn, bcsrritten. Er
sagte, seine Mutter habe sich am
Sonntag auf einer Spazierfahrt eine
leichte Erkältung zugezogen. Gestern
soll sie bereits außer Bett gewesen
sein.

automobile und Privatmotorradcr.
Das zweite Gebot warnt davor, in
der Hauswirtschaft mehr dicustbare
Geister als unbedingt nötig zu be

schäftigen, damit noch mehr weibliche
Arbeitskräfte zur Tätigkeit in den

unausgcfctzt an Personalmangel lei
dendcn Munitionssabrikcn frei wer
den können. Besonders eifrig aber

(sin Appell gegen den Kleiderser
brauch in England.

Der im Verein mit dem Wachsen
der Kriegsausgabcn fortwährend


