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Aber statt niedergeschlagene Fran
zosen zu treffen, waren alle über ihre
Gefangennahme höchst erfreut, was
der erste dadurch zum Ausdruck brach
te. daß er mir um den Hals fiel und
auf jede Backe einen Kuß gab. Noch

größer aber war mein Erstaunen,
nein Entsetzen, als ich mir die

Leute betrachtete. Lauter alte, krum-m- e,

gebückte Leute im Alter von 46
bis 52 Jdhren. Leute, die schon keine

Haare mehr auf dem Kopfe hatten.
Und mit solchen Leuten führt Frank
reich Krieg, nein, stürmt eine, deutsche

Stellung! ES ist ein Verbrechen, an
der Menschheit, daß man gegen solche
Leute seine Mordwaffe richten muß.
Die alten Kerle weinten vor Freude,
daß sie nun endlich diesem .maudite
querre" entronnen seien. Die Offi
ziere (drei . Fremdenlegionäre) waren
niedergeschlagen. Der Tag kostete den

Franzosen 490 Mann und 4 Offizie
re. Hunderte von Toten, von Ver
mundeten nicht zu sprechen. UnS kam
der Tag an Toten und Verwundeten
auf etwa 100 Mann zu stehen. (Der
Verfasser dies Berichtes, ist wie die
Franks. Ztg. sagt, mit dem Eisernen
Kreuz erster Klasse ausgezeichnet wor
den.)

Eine vützliche Brotvergendnng.
Der Tod eines der Brüder Man

nesmann, ist wohl . geeignet, in Er
nesmann, ist wohl geeinigt. in

zu bringen, auf welche Weise

HAZEL CROSBV,

Gayety.
S vnd sein Quartett in ihrer Gesangsnovität At the Club"

In ihrer neuen Komödie
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Todolo Girl"
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Hall Winslow.

Robt. E. Krane und
Muriel Window

Moöconi Bros. XX

FollieS of Vaudeville.
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Lulu McGonnell und Grant Simpson iSerbertAt Home", von

tt Kajiyama
Japanischer Schreibkünstler.

Nick'ö Schlittschuhläuferinnen
Bom Berliner Wintergarten.

E Soretry & Antoinette
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Q Willkommenes Rückkehr . Engagement der Hendriz.Belle Jsle C. in " O
5 "The School Master" S
O Ter größte Schulaü im Vaudeville.o Jahreö.

Q Spezielle

Z7 Königliche Kapelle aus Neapel 7 A
in populären Stücken und Qvernmelodien. V

Daist, Cameron
Ekzentrische Schauspielerin.

York & King
Daö kleine Duo.

Positiv der größte Lacherfolg des 0
O

Attraktion f

Ö
Amerikanische Florence Truppe 0

Sensationelle Akrobaten. Q
Tcymour & Tupree 0

Echte Vaudeville.Darsteller. O

Gesellschaft und dieselbe Aufführung.
präsentiert

Zweistündige Vorstellung von ?Wan)elbildern 8
f Von 12:30 bis 2:30
Vj Reguläre Vaudeville Matinee v,n 2:30 bi 4:30 Q0 Alle Matinees ununterbrochen von 12:30 bis 4:30. 1000 Sitze 10c Öoossoo:soosoooooosvyo

A Detroit Opera House
Matinee Mittwoch und Samstag.

Eintrittspreis: Abends und Samstaq Matinee. Parterre $2, Balconq
$1.50 und $1, Gallerie 50c. Mittwoch Matinee 50c, 75c, $1, $1.50

Interessanter Bericht anS der Braun-schweig-

LndeSz?ttung.

Ereignisreiche Tage r liegen ., hinter
anS. Schon lange waren wir darauf
gefaßt daß die F r a n z o s e n etwas

planen. Konnten wir es doch in den

letzten 8 Tagen vor lauter 'Artillerie
feuer überhaupt nicht mehr aushalten.
Bon morgens früh bis abends spat
waren unsereGräben rein von F e u e r
zugedeckt. Jeder Kenner war sich dar
über klar, daß die Franzosen damit

nichts anderes bezwecken wollten, als
unsere Stellung sturmreif zu ma

chen.. '

Der Abschnitt, auf den sich dieses

wahnsinnige Feuer konzentrierte, und

dessen pioniertechnischen Ausbau ich

mit meinem Zuge auszuführen hatte,

stand dem 1. Bayerischen Landwehr.
Jnft.-Regime- zu. Es war ' ein

Jammer, wie meine schöne Arbeit, an
die ich viele Tage und Nächte dt

hatte, in Grund und Boden
zerschossen wurde. Wir rückten in der
Nacht vom 11. zum 12. um 4 Uhr
morgens ein, nachdem wir noch müh-seli- g

das total zerschossene Hindernis
uiederhergestellt hatten.

Es war 7 Uhc früh. Ich war
grade im Begriff--, meine müden Glie

kr auf mein Stroh auszustrecken, da
setzte eine Kanonade ein, wie ich sie

schrecklicher in der bisherigen Zeit des

Feldzuges noch nicht erlebt habe. Sie
dauerte ms gegen 10 Uhr. Es sollen
21.000 Granaten auf unsern Ab

schnitt gefallen sein. Ich war mir so

fort klar darüber, daß dies die Ein-leitu-

zu dem nun nachfolgenden,
seit Wochen vorbereitetem Sturm sei.

Und wirklich traf um 10:30 Uhr die

telephonische Meldung ein, daß die

Bayern zurückgeworfen, die Schützen
graben von den Franzosen genom-me- n

seien. Der Zug Pioniere solle rt

zur Unglücksstelle abrücken, aus
gerüstet mit Handgranaten.

Um 11 Uhr war mein Zug marsch

fertig, und im Sturmschritt gings
hinüber über Dreck und Lehm zum
Felde der Tätigkeit. Hier wurde ich

bereits vom Regimentskommandeur
empfanJkn. der mir fagte. daß zwei

kriegsstarke französ'sche Kompagnien
(500 Mann) in seinen Graben

seien. Im sofort ongesetz-te- n

Gcgenonzriff sei es ihm gelungen
eine Kompagnie herauszuwerfen und

zu Gefangenen zu machen, während
der reckte Flügel der Stellung nicht

hätte gesäubert werden können und
noch besetzt sei: ich solle nun mit mei-nc- n

Handgranaten mein Glück ver
suchen.

Ick ließ mir die Stelle bezeichnen,

nahm vier meiner schneidigsten Leute
mit. teilte den Rest meines Zuges in

gleich große Gruppen ab. damit für
den Fall, daß mir etwas Kriegsmä-ßige- s

passierte, diese als Reserven
vorstoßen könnten.

Mit aufgepflanztem Seitengewehr,
einen großen Sack mit Handgra
n a t e n dabei, machte ich mich von
den Heil und Siegrufen meiner Ka- -'

meraden begleitet auf den Weg.
Sprungweise, von Schulterwehr zu
Schulterwehr, arbeitete ich mich nun
mit meinen Leuten bis auf etwa 10
Meter an der von Franzosen besetzten
Graben heran. Bald hatten wir die

roten Käppis entdeckt und wußten
nun die Richtung, in die wir unsere
Granaten zu werfen hatten. Leider
merkten wir aber gar zu bald, daß
wir auch entdeckt waren, denn ein

Hagel von Geschossen sauste uns um
den Schädel. Nun hieß es, schleunig

operieren. Aus Kommando flogen
vier Handgranaten hinüber. Krach!
und die Fetzen flogen in der Luft
herum. Dieser Vorgang, wiederholte
sich vier mal. Als ich die fünfte
Ladung hinüber senden wollte, sah
ich. rasch über die Schulterwehr

wie fünf Franzosen ohne
Gewehr mit erhobenen Händen den

Lraben entlang auf mich zugelaufen
kamen. Im selben Augenblick stieg
eine Unmenge, die Gewehre hoch

drüben den Grabenrand
empor. Da sie die Mündung immer
noch nach oben hatten, glaubte ich. sie

gingen zum Sturm an.
Unsere Lage war höchst kritisch;

was sollten wir vier Mann gegenüber
einer Uebermacht von 250 Mann!
Das einzige, was ich tun konnte, war.
daß ich noch einmal einen Wurf

Krach! und wieder flogen
acht Franzosenleiber in der Luft her-u-

Jetzt sah ich, wie am linken
Flügel ein Franzose sein Gewehr

und in die Höhe hob. Ich
erfaßte die Situation und brüllte
mit Stentorstimme hinüber: A baö
les armes'. Wie auf Kommando
flogen alle Gewehre in den Graben und
25C Franzofen liefen über. Leider
erfuhr ich zu spat, daß sie dies schon
vor unserm letzten Wurf beabsichtig
ten. Acht Menschenleben hätte man
also sparen können. Der ganze Vor
gang spielte sich innerhalb 10 Minu-te- n

ab. so daß ich mich vom Erstaunen
kaum erholen konnte. Eine nähere
Untersuchung der Einschlagstelle unse
rer Granaten gab mir die Erklärung
für die rasch erfolgte Kapitulation.
Außer obigen 8 lagen im Graben 14
Todte und acht Schwerverwundete,
unter ersteren der Hauptmann mit
abgerissenem Kopf. (Sein Käppi habe
ich mir alZ Siegeöbeute angeeignet und
werde es mir als Erinnerung aufbe
wahren.) Als der Führer gefallen
war. hatten die Leute eben jeden mo

ralischen Halt verloren und liefen nun
in Scharen über..
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BETTINA SHELDOJI,
Cadillao. .

HARRISO?! STEADMAS,

Iyycenm.

Aork und King offerieren ebenfalls
einen Gefangsakt; auch werden fie sich

als Meister des Vortrags erweisen.
Seymo'ur und Touprec sind famose
Komiker, deren Auftreten stets wahre
Lachsalven auslöst. Tie amcrikani
sche Florence Tnippc besteht aus tüch

tigen Akrobaten und auch die übrigen
Akte des dicswöchentlichen Pro
gramms' stehen auf der Höhe des
Durchschnitts der Miles Theaternum
mcrn. Tic Kcystone Photoplays, be-

schließen das Programm. Tie Vor
Matinee Wandelbildcrvorstcllungen
sind noch immer beim Publikum in
größter Beliebtheit, denn es werden
nur die besten und unterhaltsamsten
Bilder gezeigt.

Avenue Theater. Das Frc
derick Bachus'schc tendenziöse Mclo
drama Why Girls Go Wrong" wird
in dieser Woche von dcn Mitgliedern
der Avenue Permanent Truppe offc
riert und stehen angenehme Vorftel
lungen für Freunde derartiger Mclo
dramcn in Ausficht. In dcx. wcibli
chen Hauptrolle, der der Virginia
Norton, wird die Primadonna dcr
Truppe, Leona Statcr auftreten. Tie
Zentralfigur des Stückes ist ein jun
ges Mädchen, das. ein-- ? Waise, von ei-

ner zänkischen Stiefmutter ausgeo
gnn wird. Als Fabrikmädchcn fieht
sie sich dcn Zudringlichkciten ihrcs
Arbeitgebers, eines, reichen Wüst
lings, ausgesetzt: sie weist den Mann
zurück, doch findet fie in der Sticf
mutter keine Unterstützung, vielmehr
macht ihr dieses Weib Vorwürfe, da
dieses finanziellen Vorteil erwartet,
wenn Virginia sich dem reichen Lüst-

ling hingeben würde. Tas Mädchen
bleibt jedoch standhaft und wird in
demStücke ihre Leidensgeschichte aus
führlich geschildert. Schließlich kommt
der Held des Stückes, William Stcr
ling (Roy Walling) ihr zu Hülfe, dcr
das Mädchcn schließlich- - als Gattin
heimführt. Wy Girls Go Wrong"
ist eines dcr realistischsten Mclodra
men der amerikanischen Bühne. Alle
Mitglieder der Permanent Truppe
trctcn' in dem Stücke in ihnen ange
messencn Rollen auf. Tie üblichcn
Matineevorstcllnngcn sind vorgcsc
hen.

Cadillac Theater. Eine
ganz nc,:e Burleske, welche sich

Watson's Oricntal?" nennt, wird
unter dcr Regie von Billy Watson in
dieser Woche in unserem beliebten
Cadillac Theater aufgeführt wer
dcn. Herr Watson nennt dcn ersten
Teil des Stückes Joy Line", wäh-
rend er den zweiten mit dem Namen
Krauscmcyer's Alley" betitelt. Tcr

Schwank enthält eine große Anzahl
von Vaudcville-Ncuhcite- n und neben
hübscher Musik auch eine vorzügliche
Komik, sodaß ein Besuch der Vorstel-

lung ein hoher Genuß sein d'ürfte.
Eine Truppe wohlbekannter Bande-ville-Größ-

wird fich mit diefcm
Stücke . produzieren. Unter den,
Künstlern befindet sich auch Billy
Spencer, dcn man allgemein für den
besten irischen Komikcr hält. Jules
Jacob? wird in der IZolle des Krau-scmcy-

auftrctcn. Ferner gehören
noch Gertrude Sommers, Bert Bcr
trand. Bettina Sheldon, George H.
Thurston, Ray Lcvitt und Sylvia
Brady zu dcr Gesellschaft. Ein Chor
von fünfundzwanzig hübschen Mäd-
chen in entzückenden Kostümen wird
ferner noch mitwirken. Von Herrn
Watson behauptet man, daß er eine
große Geschicklichkeit in Schreiben
von Burlesken besitzt, und mit die
sem Stücke soll er geradezu sein Mci
stcrwerk vollendet haben. The
Oricntals" besitzen den Ruf, daß ihre
Leistungen zu dcn besten gehören,
welche man seit langer Zeit zu sehen
Gelegenheit gehabt hat.

Bei Ncuve Chapclle haben die

Engländer mehr Munition per
braucht, als im ganzen Burenkricg.
Damals hatten sie aber noch nicht die
jetzige, unerschöpfliche Bezugsquelle! '
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DAIST CAMEROX,
Mile.
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JCX.IAX ROSE,
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Engliiche Bühne.

TemPle Theater. Blossom
Seeley, öie gewesene Primadonna der
Made In America" - Auffi'chrung,

die sich eines schnellen, großen Auf-schcn- s

rühmen konnte, wird in dieser
Woche im TemPle Theater austreten.
In Verbindung mit Mclville Mor-ri- s

als Begleiter auf dem jilavicr,
wird die Künstlerin ein Repertoire
exklusiver und originaler Lieder ab
wickeln. Tic Sängerin wird als eine
der populärsten Comedicnnes der
amerikanischen Bühne angesehen und
ist sie im Privatleben die Gattin des

Rube" Marauard, eines Mitgliedes
der 9!cw Yorker Giants. Will

ein lyrischer Tmor, offeriert
mit vier anderen Sängern die mclo-diös- e

Novität At the Club", welche

zweifellos gefallen dürfte, Lulu
Mconncll und (örant Simpson wer-

den in der Herbert Hall Winslow'
schen neuen Slomodie At Home" auf-trete-

Weitere Nummern des
Programm desTcmple

Theaters sind die folgenden: ftafin
ma, ein japanischer Schreibkünstler:
Robert Emmett Keane und Muricl
Window in einer Novität. Nick's
schlittschuhlaufcnde Mädchen vom
Berliner Wintergarten. Gebrüder
Masconi in dem Akte Follies of
Vaudeville" ; Sorettn und Antoinettc
in einer berühmten Skizze. Tie stets
beliebten Mooreofcope Wandelbildcr
vervollständigen das Programm.

Garrick - Theater. Im
Garrick.Theater wird in dieser Woche
keine Vorstellung stattfinden und
auch in nächster Woche wird kein
Theaterstück ausgeführt werden. Tcr
Reiscberichterstattcr und Globetrot.
ter" JameS Barnes wird in nächster
Woche Vorträge über seinen Aufent-
halt im dunklen ördrcil. Afrika, hal.
tcn und werden diese Vorträge durch
fahr interessante Wandelbildcr er
läutert werdm. Tie Bilder betreffen
das Leben der wilden Tiere in den
Urwäldern und Steppen dieses Crd
teiles: auch werden die jlricgstänze
der EingeborNien und anderen in
tcrcssanten Szenen dem Publikum of
fcricrt werden.

Detroit er Operaho use.
Im Opernhause gelangt diese Woche

das Lustspiel Potash and Perlmut.
tcr" zur Wiederauffilhrng. as
Stück wurde erst vor ei'.'.igcn Mona
tcn in diesem Theater aufgeführt, wo
es einen so großen ?rwlg erzielte,
daß viele Leute an der jZasie abgc-wiese- n

werden mußte- -. Tie Riick

kchr der Gesellschaft war daher will-

kommen.
Man erinnert sich noch der Gc

schichte der zwei Kleiderfabrikanten.
die sich stündlich streiten, sich aber im
Grunde dock zugetan sind und be

weisen, daß sie drf$ Herz am rechten
leck haben, wenn es gilt, einem be

drängten Mn'Zchen bcizustchen. Tic
ctoiml des Stückes liegt in der Cha

rakterisienmg der leicht erregbaren
Partner und in dcn einzelnen Episo
den ihres täglichenGcschäftslebcns.
das in mannigfachen Einzelheiten ge-

zeigt wird, lis werden Tamenklei
der hergestellt. Geschäftsreisende und
Modelle engagiert, Kunden empfan
gen und bedient. Dazwischen hinein
erscheint die Frau Prinzipalin, oder
die Tochter des .auies, die eine

eifersüchtig, die andere verliebt. "!l-lc- ö

dieses ist im Stile der Farce
Tcr menschliche Zug des

Stückes zcigt sich in dein Beistände,
welchen Potash dem rufsischcn Emi- -

Rückkehr . Engagement. Tieselbe
A. H. Woodöiiacht

Vorstel
L X

"
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Willkommene Rückkehr von
Ahe nd "Maivniss"

die Herstellung der nach diesen Brü- -

dern Mannesmann benannten naht-lose- n

Röhren erfunden wurde. Vor
vielen Jahren saß die Familie Man- -

nesmann eines Sonntags vergnügt
berm Nachtlsch. Da kam Herrn Man
nesmann, dem Vater des jetzt Ver
stcrbenen. eine auf dem Tisch liegende

übrig gebliebene Brotkrume in die

Hand, und achtlos begannen die Ftn-ge- r

diese zu kneten und zu rollen.
Plötzlich aber blieb sein Blick an dem

Klumpen, den die Finger gebildet hat
ten. haften: beim Rollen hatte nck ein

Zylinder gebildet. ES überraschte ihn
dabei, daß man auL einer zusammen
hängenden Masse eine Röhre rollen
könne, und. wo andere vielleicht nur
ein zufälliges Gebilde gesehen hatten,
da vermutete sein reger Geist sofort
die notwendige Folae einer meckani- -
schen Einwirkung, unter bestimmten
umstanden. Jetzt wiederholte er das
Spiel mit bewußter und aufmerksa- -

ner Absichtlichkeit; eS gelang ihm nicht
immer, einen Zylinder herzustellen, bis
er entdeckte, daß die Finger, wenn es

gelingen sollte, die Teignudel nicht
nur rollen, sondern aleick?.eitia aucb
in bestimmter Weise vorwärts schie- -
oen mußten. Diese anscheinend un
bedeutende Erkenntnis ließ ihn nicht
mehr los, und plötzlich schoß ihm der
Gedanke durch den Sinn, dan man
so den bildsamen glühenden Metall- -

teig zu Rohren ausrollen könnte! So
war die Erfindung der Mannes-mann-Röhr-

vollzogen, durch das
p:el mit Brotkrumen.

Ncstroy und der Engländer.
Daß schon der lebenslustige und

originelle Komiker und Volksdichter
Joh. Nepomuk Neftroy. der Verfasser
des unverwüstlichen Lumpazi-Vag- a-

ounous . mit den rbm eiaenen Waffen
gegen einen Engländer gefochten hat.
ourtte nicht allgemein bekannt sein.
Unter dem Bübnenvölkcven des Tbea- -

ters an der Wien war er berüchtigt
wegen seiner patscheten Baren" oder
Rätsel", deren Lösuna Ziu blifcdumm'

war. um von gewöhnlichen Menschen- -
lindern gesunden werden. Ein
mit Gemahlin durchreisender Englan-de- r.

der in Gesellschaft mit ihm zu- -

zammentras. war unvorsichtig genug;
mit ihm anzubinden, indem er ibm
ein Rätsel aufgab. .Die erste ist das
Haus emes Gimpels, d,e beiden letz-le- n

war Friedrich der Grone. das
Ganze ist der Vater eines bekannten
Lumpen. Das bin ich selbst", sagte
Nestroy ruhig. .Aber schauen's",
fuhr er fort, .nun will ich Ihnen
auch was zu raten geben. Die erste
ist ein Engländer, die zweite ein Nkeb
die beiden letzten eine Engländerin
oas Ganze hat heute mein Pudel

Was ist das?" Di aan
Gesellschaft sann lange nach, zuletzt
oegeyrien olle die Losung von Nestroy
selbst. .Ser vi ladi!" sagte er
trocken. .Bravo. Wurstmacher!"
scholl es von allen Seiten. DeS Eng.
länders langes Gesicht aber - wurde
noch etwaS länger.

Unter Bierbankstra
tege. .Haben Sie eine Idee, was
daö eigentlich ist, ein Scherenfern-rohr?- "

.Sicher so eine neue
mit der man einen Stachel-dra-

aus der Ferne durchschneiden
kann.- -

TrostinTränen. Elf
Generale mit Orden und Spangen

Sind in HindendurgS Falle ge
gangen. Wenn sie dann auf die

Festung gelangen. Wird ein
Sprüchlein dort aufgehangen, Daß
sich die Elf so allein nicht bangen:

Paragraph 11: es wird weiter
gefangen! .

I n oem vormarzlichen Preußen
zahlten nur 346' Personen den höch

sten Steuersatz von 144 Talern jähr
lich.

Die Abnahme der .Ausfuhr
Dcutschlands nach den Ver. Staaten
betrug im letzlen Jahre Z30.811..
785. '

E s wird erzählt, daß in der
schweizerischen Stadt Lenzburg 200
Klaviere auf 2000 Einwohner ka.

.1 'men.

f ' Bestellt die itze zeitig.
"'

granten leistet, als dieser eines Mor-
des verdächtigt und verhaftet wird.
Potash ruiniert beinahe die Firma,
doch nimmt schließlich alles ein gu
tcs Ende.

Julian Rose als Abc Potash und
Julius Tannen als Mauricc Pcrl
mutter find die Träger des Erfolges,
jeder in feiner eigenen Weise, als die
tüchtigen Komiker, die sie sind. Ihr
Spiel ist natürlich und dabei unge-wohnlic- h

erheiternd. Auch die übri-ge- n

Mitwirkenden machen ihre Sache
gut, so Hclcn Solinger als Frau
Potash und Carolen Lilia als die
Oberschnciderin und Retterin der
Firma. Das Stück wird, die ganze
Woche hindurch gegeben werden.

Lyceum - Theater. Von
heute an bildet die Attraktion des
Loccum Theaters ein Stück von
OwenDavis betitelt What happcncd
to Mary". Tas Stück wurde vor

Jahren allgemein sehr beifällig
aufgenommen und setzt sich aus knr-zc- n

Histörchen zusammen, welche in
The Ladieö Wvrld" erschienen sind.

Vor der TarstellunF in diesen
bat das Stück jedenfalls den

Vorzug, daß man die Heldin leib
haftig vor sich ficht. Mary ist eine
Waise, die mit einem Onkel und
der Chcsapcake Bai lebt, wo der erste
?lkt spielt. Ihr einziger Freund ist
ein chenraliger Schiffskapitän, der
ihr zur Erlangung einer Ausbildung
vcrhilft. Sie brennt nach New ?Jors
durch in der Hoffnung, Arbeit und
etliche ihrer Verwandten zu finden.
Tcr zwcite Art zeigt Marys Erleb
nisse in cincm New Iorkcr Kost-Hau-

und die üblichcn Absichten ci.
nes jungen Lumpen, der sic auf eincr
Iachtfahrt auf dcr Insel kennen ge
lernt hat. Im gleichen Hause lebt
eine junge Stenographistin, welche
dcr Lump verführt und die ihre
Stellung verloren hat. Tcr Burfche
verspricht Mary eine Stelle in seines
Vaters Bureau, aber John. Willis,
Teilhaber des Vaters, tritt als des
Mädchens Beschützer dazwischen. Sie
wird über seinen wahren Charakter
aufgeklärt und wird dann doch Ste
nographntin in dem Bureau der
Firma. Der )unge Lump verschwört
sich mit der von ihm Verfilhrtci?.
Mary zu Falle zu bringen, weil fie
seine Annäherung abgewiesen hat.
Willis., ein eigenartiger Charakter,
geschworener Junggeselle u. Frauen
fcind, wirg von Mary ebenso respck
ticrt wie gefürchtet, sie merkt am
Ende, daß er ein wahrer Freund ist.
Das Stück ist hübsch ausgestattet
und wird von dcr Vaughan Glaser
Truppe gut aufgeführt werden.

Milcs Theater. Ein vor
züglichcs Vaudeville Programm ist
für diese Woche im Miles Theater zu
sammcngestcllt worden und dürften
die Besucher dieses Tlzeatcr in jeder
Weise zufriedengestellt sein mit dem
Gebotenen. Tcn ersten Platz des Pro
gramms dürfte die Hcndrir Belle
Islc Co. einnehmen, die wieder an
das Miles Theater zurückkehrt und
den lustigen Einakter The School
master" offeriert. Als Patfy, der rot
schöpfige, sommersprossige Schuljun
ge. steht Marvin G.Bclle Jsle an dcr
Spitze der'Truppe und hat er sich mit
einer ausgezeichneten Truppe' zu um
geben gewußt, der, mehrere hübsche
und talentierte Mädchen a ngchörcn.
Tom Hendrir tritt als dcr typische
Torffchulmeistcr auf. Eine weitere
nennenswerte Attraktion des dicswö
ckcntlichen Programms dürfte die kö

nigliche neapolitanische Musikkapelle
sein, der siebenMusikcr angehören: es
ist nicht das erste Mal. daß diese
Truppe im Miles aufgetreten ist und
dürfte auch das heurige Auftreten ein
weiterer Zweig in dem Lorbcerkranzc
der Truppe bedeuten. Tic Kapelle
wird ein Repertoire der neuesten unö
Lieder älteren Jahrgangs abwickeln.
Taisy Camcron, ein exzentrische Co
mcdicnne, wird singen und tanzen.
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BUitLESQUIS
Matinee jeden Tag.

Cztra Extra 5

Zumara $

Tie tanzende' Orientalin.

QUICK'S CSSS

Dämon Schwestern t
' Ekzentrische Tänzerinnen.

Matinee Tsnntag, Tiensta, T,nnersta nd Samstag.
Eintrittspreis 10c, 20c, 30c; einige 50c.

Matinee an Wchen tagen 10c 20c.

Woche vom 9. Mai Sold into Slavery".
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Woche anfangend Sonntag.

WATSOlTS
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mit

BILLY SPtNCER

.tu kiainelle Groaan"
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