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Engli'che Bühne. Dardancllcnschlacht.nen er in der Hauptrolle auftrat,
wurden bereits inDetroit aufaefübrt.
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Schnitzel.

Eine Wahrheit muß antichambrie
rm, bis zehn Lügen zum Worte kom

men. .

, I e schlimmer, je besser. DaS Korn

gibt erst Mehl, wenn es zermalmt ist.
;. Grabbe.

DaS Weib ist entweder ein Buch
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Detroit's eigener beweglicher Bilder Stern

HOWARD ESTABROOK
In einem attraktiven Kriegsdrama

"Four Feathers"
Von A. E. Mason

Die Geschichte eines Feiglings, welcher sich bewährt hat.
Eddie MeGrat

Mh Bird f Paradise
Bewegliche Bilder Lieder.

Komödie

Weekly- -
Alle ZvZatlnee Sitte 10c i

(AuSschließ. Samstag, Sonntag .Feiertag) l

Aiendpreise am Montag. Gräberschmückungstag.

öll
Tie einzigen offiziellen Reproduktionen ihrer Art

Onkel Sarn's SV1

von 1915
Jeder amerikanische Bürger sollte Ihre Wandelbilder sehen.- -

Iosepkius
Daniels, Marinesekretär.
Schlachtschiffe, Kreuzer, Monitore, Zerstörer. Unterseeboote Tie Einheit

unserer Kriegsmacht

Lyman H. Howes Neiscvorträgc
Andere Reiseerfahrungen alle realistisch dargestellt.

Tie üblichen allc neu.

3! Z Sagt, 10., 11., 12. Zm

(12. 2, 3:15, 7:30, 9:15)

Orchester
15 Instrumente

Unter Hugo Saiiow
Abend?, Samstags ad SoautagS

iw, loc n

jJtiVETJ ??Si7'
Woche anfangrnd Sonntag, 30. Mai, mit
einer Matiitee. Mat. täqlich um 2:15.
Abends 8:15. isintrittSpreise 25c, 35c,
50c. Matinees 25c und 35c. Kinder 15c.

Thcatrical Co. präsentiert
Tie Thubert

in drei Akten.

Para

!77i

und Sommersaison.

$11 Cllll
ersten Tagen des Staates New Fork.

Matinee täglich 2:15
Tomen, 10 l5entS

Abendo 8:1.'
östliche .Seit

Preise. 15. 25. 35. 50. 75c

Eine neue Wiener Operette

Dav In
Von Leo Stein. Musik von Edmund Eysler.

CECIL LEAN "Ä'Ä
Uebertragen von Edgar Smith. Lyrik von Herbert Reynolds und Blanche

Merrill. Inszeniert von Henrimo..,....,. j . ..,

Tie letzte Woche der Frühjahrs

T? .n&r?smwi?3?lPi Vcginimd

ria f U&yüi heute
Michigan s populäres Theater.

Vauelian

65 WH 00
M nl M

" Lafayette und Shelb
Telephon: Cherry 4225; Main

1007.

Exklusives elsgekühlte
Luft System

Beste Vaudedille
der Welt

2 Matinees Montag
(Gräberschmückungstaa)

2:00 und 3:30 nachm.
Spezielles Memorialwoche

Programm
Anfangend Monwg. 31. Mai.

Col. I. A. Pattee, ein Bürger
von Detroit, offeriert die

patriotischen

5 alte

Soldaten

Geiger
Berühmte Kampfer des

. Nordens und Südens

12 Honig
Madchcn-- 12

Ein musikalifcher Schwank mit
hübschen Mädchen

6 audere große Attraktioneu

Preiö-Tanz-Konte- st

(Orpheum contra Pier)
am Freitag Abend

Nicht? billig als der Preis

10c 2c 3e

iop

XoJbJbins

Vom deutschen Cchlossersohn zum

engllschen Ritter.

Es war einmal im Rheinland ein

ehrfamcr Tchlossermeistcr. der einen

Sohn hatte. Dieser, ziemlich begabt,
besuchte die e, machte

sein Abttunenten . Examen, jtuoierle
dann Mathematik und Naturwissen,
schaften und diente als Einjähriger in
Münster. Hier packte ihn oer ia
sinn. Er mackte Schulden und wurde
fahnenflüchtig. Nach kurzer Zeit wie

der erwlfcht, wurde er vom ncg?ge
richt zu längerer Freiheitsstrafe ver
urteilt, in die zweite Klasse des Sol
datcnstandes versetzt und mußte nun
drei Strafiabre dienen. Als er vom

Militär frei kam. wandte er sich nach

England, wo er Lehrer emer Anstalt
nahe bei London wurde, sich verheira
tete und als Engländer naturalisieren
ließ. Er wurde bann lelostanoiger
Leiter der Anstalt und bildete junge
Engländer zu Offizieren des Heeres
und der Flotte aus. ür seine Ver.
dicnste wurde er in den Rittcrstand
erhoben und zum Mazor oesoroert.
Dieser Mann mit der seujamcn auf
babn. der Maior Sir rancis Trip,
vel . wurde jetzt vom englischen
Kricgsministcrium offiziell mit der
Durchführung eines neuen Soldaten
Anwerbevlanes beauftragt. Es geht
alfo nicht ohne Deutsche, selbst wenn
es solche stnd, die es in der Heimat zu
nichts bringen konnten.

Der Herr ans der Konfektion holt
Wurstel nud 'ne yztiwe.

Schauplatz der wahren Geschiche:

ein militärisches Vureua in Berlin.
Ein Feldwebel tritt, in die Stube und
ruft: Meier, geh'n Se mal runter
und hol':: Se mir 'n paar Würstel,
aber anständige. Ne Portion Most
rieft dazu dau. verstell' Se?"

Zu Befehl. Herr Feldwebel'.- -

Auf dem Korridor ruft ein Unter
offizier: Meier, wenn Se runter
aeb'n. dann brina'n Se mir 'ne Wei

!ße mit. ohne!" Zu Befehl. Herr
Unteroffizier!- - Meier stürzt davon
und bringt Würstel und Weiße. Wie
der Feldwebel die Weiße sieht, sagt
er: ..Sätt' ick aewußt. daß Se 'ne
Weip.e holen, hätten Se mir gleich

ooch eene mitbringen können. Hier
ist nock 'n Groschen!" Meier stürzt
wieder davon und bringt die Stfcitje.
Und so geht es den ganzen Tag trevp
ab, treppauf. Meier aber, die wohl
beleibte Ordonnanz, mit der autgo
vfleatenGlade. ist kein anderer als der

Inhaber eines der ersten Berliner
Konfektionshäuser, der zu Hause in
seinem Kontor neben anderem Perw
nal über zwölf Hausdiener verfügt,
die auf sein Kommando immer mir so

sorinaen. und deren Beweglichkeit es

ihm gestattet, sich in Ehren ein dickes.

rundes Bmlchlem ar'zuN'.ajtcn.

H

In Four Feathers" hat er die Rolle
eines oldaten im Kampfe gegen
Araber übernommen; er wird der
Feigheit beschuldigt von denselben
drei Kameraden, die er später mit
Hintansetzung der eigenen Lcbensge
myr aus der Gewalt der Araber oe

freit, nachdem diei'e ibnen bereits ei
nen grausamen Tod in Aussicht ge
Item hatten. Clne hübsche Liebcsge
schichte ist mit der Sandlima innia
verflochten und erringt der Soldat
die ugendgcliebte, die ihm bereits
wegen angeblicher Feigheit den Lauf
paß gegeben hat. am Schlüsse den
noch, ln weiteres Fllmdrama wird
im Verlaufe der Mockio abal'wickc'lt
werden: nichrcreVokalnummern ver
vollständigen dasProgramm und wie
üblich wird die Sauskavelle unter
Leitung ihres Dirigenten. Hugo Kai
sow.e hübsche Weisen zum Vortrag
ormgeii.

Grundeigentums Ncbertragungen.
Highland Par! State Bank an

Frank E. Hager und Frau. Lot
73:Z. Mcdbury Subdibision. ür ZI.

Eliza Lamkcn an Fidel Jehle und
Frau, Land in Scction '61, C'rccn-ficl- d.

für ZI.
Ella M. Scynhacve an Charles

Zinncr. Teil von Privatanspruch
573. nördlich von Jeficrfon Avcnuc.
für $5,000.

Samuel Simons u. A. an Max
Schreiber. Lots 155 und 456, Slo
man's Subdibision. Privatanspruch
37. für $1.

Charles E. Bigclow an Clara T.
Koch, Lot 10, Privatanfpruch 13,
für $1.

Stepbcn Bcncdyczak und Frau an
Mary Schank. Lot 23, Corlib und
Andrus' Subdivision, Vicrtclscctioil
12, für $7,000.

Frank C. Standfest und Frau an
Crifanti Bclli und Frau, Lot 27,
Curry's Cook Farin Silbdioision,
Privatanfpruch 153, für $2,000.

Balfer Hahn und Frau an John
Tiegel und Frau. Lot 158. Mills'
Subdivision. No. 3, Privatanfpruch
19. fiir $2.300.

Henry L. Koppin und Frau an
Cathcrine Steiner, Lot 5, Koppin's
Subdivision, Privatanfpruch 182,
für $1.

Cathcrine Steiner an Henrt? L.
Koppin, Lot 12 u. 21., Van Winklcr's
Tubdivision. Privatanspruch, für $1.

Schwanbcck Bros, an die Detroit
Wirc Spring Co., Teil von Lots tt,
9, 16, Sektion 38, T. T. A. T.,
für ?1.

Arthur E. Grecn und Frau an
Frances E. Obcrteuffcr, Lot IG, Kcn
wood's Sub. von Vicrtelfcktion 38,
für $1.

Rudolph Hirt jr.. Tcstamentsvoll
strecke?, an Joseph Funke und Frau,
Teil von Ailßenlot 32, St. Aubin.
Farm, für $13.000.

Wm. F. Kelly an August Klamm
und Frau, Teil von Lot 9, Scottcn'ö
Subdivision von Privata spruck 563,
für $1.

John Koch an Henry I. Koch und
Frau. Lot 220, Sccbaldt's Sub. von
Viertelfcktion 51, für $500.

Gilbcrt W. Lee und Frau an Al-

bert B. Witte, Lot 24, Montrose 5lve.
Sub., für $1.

Esizabeth C. Norton, Vormund,
an Emil Liebcl und Frau, Teil von
Lots 318 und 319, Crosman & Mc-Kay- 's

Sub. von Vicrtelsektion 53,
für $510.

Carl E. Breitmeyer und Frau an
5llbert Golden und Frau, Teil von
Lots 116 und 117, Goodrich & Vur-ton- s

Allotment von Viertelfcktion
25 (l. c.), für $6150.

Frcdcrick Springstube an Frank
Pricmcr und Frau, die westlichen 31
Fuf; von Lot 1, Plat von Lot 1, Gal-ster- 's

Silbdivisioil vonPrivatanspruch
182. für $1.

Frank I. Hcckcr und Frau an 2lu
gustus E. Tchlicder, Teil von Lot
352 und 353. La Solle Gardcns
Sub., für $2160.

Elsasslscher Ausverkauf.

Im Elfak geht man jetzt bekannt
lich mit großer Energie der französi.
schcn Sprache zu Leibe. Besonders
die Kaufleute, Gewerbetreibenden,

adcnlnhabcr stnd angcwiefen wor
j dcn, allc fremdsprachlichen Llusdrücke
lauf ihrcn Schildern und sonstigen
! 'Ankündigungen bei Vermeidung
j strenger Strafe zu unterlassen. Trotz
oicjes Verbotes yatte ein .yagcnaucr
Kaufmann die Keckheit, seinen Alls
verkauf mit einem Schild anzukündi
gen, das in weithin leuchtenden ro-

te Lettern die französische 5lnkündi
gund enthielt: Liquidation Totale".
Als er auf das Unrchörige hingewie-
sen wurde, zog er triumphierend ein
Zeitungsblatt hervor, das aus dem
vorigen Jahre stammte und eine
ähnliche Geschichte berichtete. Tann
zersägte er das Holzschild zwischen
den beiden Wörtern und hängte es
dermaßen wieder auf, daß man nun-
mehr lefcn kann: Totale Liquida-tion- ".

Der Mann hat recht, wenn
er die unausrottbare Vorliebe der
Deutfchen für entbehrliche Fremd
Wörter verspottet: eine andere Frage
ist. ob die Behörde ihn gewähren
läßt.

Auch eiue Vetcrauiu".

Eine originelle Vcteranin" ist vor
kurzem aus Burg (Fchmann) ins
Feld gesandt worden: als Geschenk
des Stadtkapellmcistcrs Schindler
wurde eine dicke wollene Unterhose
abgeschickt, die der Spender selbst im
Kriege 1870 bis 1871 in Frankreich
alö Liebesgabe erhalten hatte.

Ei deutscher Marinrsoldat gibt eine
anschauliche Schilderung.

Ein deutscher Seemann, gegenwär-ti- g

in den Dardanellenkämpfen, gibt
folgende interessante Schilderung in
kinem Feldpostbrief: Lange habe ich

dich ohne Nachricht lassen müssen; du
wirst dir vorstellen können, daß wir in
der letzten Zeit kolossal in Anspruch
genommen waren. Erst hatten wir
unseren jetzigen, auf luftiger Berges-Höh- e

gelegenen Beobachtungspunkt ein

zurichten, dann arbeitete ich angestrengt
mit vier türkischen Soldaten an dem

Aushacken einer Erdhöhle aus der har- -

ten Kalksteinspitze unseres Berges, und
diese Höhle mußte dann, so gut eS

ging, für vier Mann leidlich wohnbar
eingerichtet werden. Unser Wohn
räum, den wir aus dem Felsen hack

ten, ist ungefähr zwei mal drei Meter
groß und so tief ausgeschachtet, daß
drei Betten übereinander stehen kön

nen. Jeder Dachbalken, jedes Brett
und jeder Pfosten mußte auf den

Schultern von unten nach der Berg
spitze hinaufgetragen werden. Am
17. vollzog sich der Umzug von unse
rem kleinen Häuschen am Fuße der
Batterien von DardanoS hier herauf
und Abends waren wir mit samtlichen
Utenstlien oben. Heute bauen die Ka
meraden die .Küche," bestehend aus
einem Erdloch, in dem außer einigen
Proviantkisten jetzt . der Herd einge
baut wird, Ein Glück nur. daß wir
soweit fertig waren, denn am 18.
März schon kam eS zu einer großen
Schlacht.

Die Feinde kamen mit sechzehn

Kriegsschiffen (Linienschiffen und

Dreadnoughts). Im ersten Treffen
standen sechs Franzosen und vier Eng-lande- r.

im zweiten Treffen sechs wei
tere Engländer. Alle Schiffe des er
sien Treffens eröffneten ein wütendes
Feuer auf sämtliche FortS. Die

Feinde verschossen im Ganzen etwa

3500 bis 4000 Schuß und zwar

hauptsächlich Kilid Bahr wurde zeit

weise völlig mit Granaten bedeckt.

Nach etwa zwei Stunden fingen Kilid
Bahr und Hamidieh an, das Feuer zu
erwidern. Infolge der seitlichen

durch unseren Posten hier
oben ist es Hamidieh gelungen, ein
französisches Linienschiff so schwer zu
beschädigen, daß eS innerhalb vier Mi-nut-

sank.
Ein englisches Schiff wurde dann

von Hamidieh aufs Korn genom
men und eine halbe Stunde später
trieb es steuerloS und stark nach einer
Seite überliegend herum. Der Wind
trieb dies Schiff bis in die nächste

Nähe von Fort DardanoS, wo eS dann
800 Meter vom Ufer entfernt sank.
Noch ein drittes Linienschiff ist zum
Sinken gebracht worden, besonders
durch das gute Schießen der Hauditz-Batteri- e.

Ein Torpedo-Zerstöre- r, der den

Mannschaften desselben zu Hilfe kom

men wollte, wurde ebenfalls getrof
fen und sank sofort.

" Die übrigen
feindlichen Schiffe erhielten ebenfalls
sehr schwere Beschädigungen. D:r
große Dreadnought .ZZueen Elisa
beth" bekam mehrere verheerende Hau
bitz und Flachbahngranaten auf Deck

uno ourcy oen L?azorniein vis n oic

Kesselräume, wodurch dort große
schwere Beschädigungen erzielt wurden.
ES ist wohl lem Schiff, das nicht
schwer beschädigt wurde und wenig
stenS ein paar Hundert Tote an Bord

hatte.
Gegen 8 Uhr Abends zogen sie sich

zurück.
ES war jl Uhr, als Obermaat K.

mir zurief: Leitung ist gestört!" DaS
war daS Signal für mein Eingreifen.
Meinen tragbaren Telephon-Appar- at

und Reservedraht ergreifend, stürzte
ich los den steilen Berg hinunter und
dann die Landstraße nach HamiSieh
entlang. Herr Gott, wie sah eö hier
auS! Links und rechts der Straße
schlugen die Granaten em und rissen
riesige Locher! Besonders als ich in
die Verlängerung der Schußlinie auf
DardanoS kam, kamen die Granaten
eine nach der anderen, hoben Bäume
auS. rissen Telegraphenstangen um.
Unsere Leitung war nur an einer ein

zigen Stelle zerrissen und von mir
schnell geflickt. Ich lief aber noch drei
Kilometer welter die Landstraße hin
ab, auf Hamidieh zu. um mich zu über

zeugen, ob etwa noch eine Stelle zer
schössen sei. Dann schloß ich meinen

Apparat an und hatte die Genugtu-un- g.

mit Obermaat K. und mit dem

Telephonposten von Hamidieh spre
chen zu können.

Gegen 3 Uhr war ich wieder müde
und hungrig zurück, trank vier rohe
Eier auS. legte mich hin und schlief

sofort ein.
Zwei Tage haben unS die Schiffe

feiöem in Ruhe gelassen und das war
gut. Alle Geschütze mußten von Sand
und Staub gereinigt werden, einge
risseneö Mauerwerk wieder aufgebaut,
Verwundete verbunden. Tote begra
ben werden. Auf den Forts ist ver
hältniSmäßig wenig Schaden angerich
tet. Af DardanoS ist kein Geschütz

kaput. auch auf Kilid Bahr nicht. Auf
Hamideh ist ein Geschütz zerschossen
worden ...

Tie Alliierten melden, daß ihre
Flieger in Belgien einen Zeppelin
Kreuzer zerstört haben, wobei dessen
gesamte Mannschaft umgekommen ist.
Wie können die Alliierten das wissen,
wo doch der Zeppelin angeblich auf
deutfchem Gebiet niederging? .

und seine ausgezeichnete Gesellschaft einschl. Fay Courteney in

In Grace Miller White's berühmter Novelle, dramatisiert von Nuxcrt
Hughes, betitelt

mit sieben Siegeln oder eine Korre

spondenzkarte.

Unter dem Alten Fritzen . hatte
die preußische Artillerie eine Musikka
pelle auS achtzehn Negern.

Das Lied Prinz Eugen, der edle

Ritter" wurde schon 1683 gesungen,
aber erst 1714 niedergeschrieben.

Die Einkünfte der Universität El
Azhar in Kairo bestehen zum großen
Teil in 25,000 Broten täglich.

Der berühmte Leuchtturm (Pha
rus) von Alexandrien hat seinen
Dienst rund 1300 Jahre lang getan.

Diejenigen Leute reden am
meisten vom Sollen und Müssen, die
niemals selbst gesollt und gemußt ha-

ben. ' :

Ein gewöhnliches Stück frisches
Fleisch läßt sich bei einer Temperatur
von 1318 Grad Celsius 107 Stun-
den aufbewahren.

Auf der Strecke zwischen Viktoria
und Bibundi (Kamerun) beträgt die

jährliche Regenmenge häufig bis zu
vierzehn Zentimeter.

Auf den persischen Landstraßen
werden Mühlsteine transportiert, in
dem man sie als Räder benutzt und
von Büffeln ziehen läßt.

Im Luftraum über ein Quadrat
kilometer ist zwanzigmal so viel Stick
stoff vorhanden, als die Welt jährlich
Salpeterstickstoff verbraucht.

Auf Hundert, die da sprechen kön

nen, kommt nur einer, der denken

kann, und auf Tausende, die denken,
nur einer, der sehen kann. Ruskin.

DaS schwimmende Pflanzenleben
ist nach Kapitän Scott im südlichen
Eismeer viel reicher als in den Meeren
der gemäßigten oder tropischen Zone.

DaS ist die köstlichste der Gaben.
Die Gott den Menschenherzen gibt:
Die eitle Selbstsucht zu begraben.
Indem die Seele glüht und liebt.

Geibel.

D i e größte Wohltat im Kriege be

steht darin, daß derselbe rasch beendet

wird. Im Hinblicke auf dieses Ziel
muß eS gestattet sein, alle Mittel an-

zuwenden, mit Ausnahme derjenigen,
die positiv zu verdammen sind. Man
muß den Angriff gegen alle Hilfsmit-
tel der feindlichen Regierung, ihre Fi-

nanzen, Eisenbahnen. Vorräte und
selbst gegen ihre Prestige richten.

Moltke.

AuS Galatz wird gemeldet: Wie
hier bekannt wird, haben die Russen
in Rumänien viele tausend Betttücher
bestellt. Es verlautet, daß die Russen
diese Betttücher zu dem Zweck benöti

gen, damit die russischen Soldaten auf
dem schneebedeckten Boden durch Be
decken mit diesen Tüchern vom Feinde
unbemerkt bleiben. Die Russen ha-

ben diesen Kniff im russisch-japa-

schen Krieg von den Japanern gelernt
undhaben ihn nun bei diesem Feld
zug zur Anwendung gebracht.

Einer Sammlung von Worten,
die der deutsche Verein gegen den Miß
brauch geistiger Getränke als Flug
blatt herausgegeben hat. sei Folgendes
enwommen: Es trinken Tausend sich

den Tod. eh' einer stirbt an Durstes
Not. Im Becher ertrinken mehr als
im Meere. Es ersaufen mehr im
Wein als im Rhein. Das Trinken
tödtet mehr Menschen als daS
Schwert. Wer im Wein lebt, stirbt
im Wasser. Wer in der Biersucht
lebt, stirbt an der Wassersucht. Wer
zum Tischtrunk Fischtrunk nimmt,
selten dem die Fußgicht kömmt.
(Friedrich von Log au.) Trink' ich, so

hink' ich Je starker getrunken, it
schwächer geworden. DaS Wasser ist
die beste Arznei. Frohsinn. Nüchtern
heit und Ruh', schließt dem Arzt die
Türe zu.

Die allergrößte Küche der Welt
soll die deS bekannten Kaufhauses Bon
Marche in Paris sein. In ihr wer-

den die Speisen für alle Angestellten
de3 Riesenbetriebs, der viertausend
Personen beschäftigt, zubereitet. Der
kleinste Kessel der Küche faßt fünfund-
achtzig, der größte etwas über vier
hundertzwanzia Liter. Daneben gibt
eS fünfzig Bratpfannen, von denen
jede auf einmal dreihundert Koteletten
aufnehmen kann, oder worin auf ein-

mal zwei Zentner Kartoffeln gerostet
werden können. Wenn znm Frühs-

tück Omeletten gebacken werden,
braucht man dazu siebentaufendacht-hunde- rt

Eier. Die Kaffeemaschinen
liefern täglich reichlich achthundert-fünfzi- g

Liter Kaffee. In der mächti-

gen VKüche sind dreiundsechzig Köche

und hundert Kochlehrlinge angestellt.

Es ist noch keine hundert Jahre
her, daß maii hierzulande anläßlich
der Beratung der PanamakanalBill
mit großer Sachkenntnis ein Lied von
den tückischen Anschlägen Englands
singen hörte, wo jetzt nur gegen
Teutschland geeifert wird.

'
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Jsabell Trisdall, mit den Terby
Winners", im Gayety.

Cadillac Theater. Tie
(Gesellschaft der Evastöchter tritt diese
Woche im Cadillac Theater auf. Sie
sind hier bekannt u. beliebt und brin
gen natürlich einen Chor auserlesener
Schönheiten mit. und im Nebrigen
wird eine AllStar.Gesellschaft der
sprechen.' Eddie Tale ist der erste Ko-

miker, der seineBcsucker nicht auö dem
Lachen kommen lassen wird; ihm ste
hcn Sam Carlcton, der hebräische"
Komiker, Jimmy Coopcr und Harrn
PaUerson zur Seite. Elsie Mcadows
und Pauline Palmcr stehen an der
Spitze des weiblichen Kontingents.
Sue Melford ist die hübsche und leb
hafte Soubrette. TieHauPtattraktion
der Vorstellung aber ist The Love
of Venus", gegeben von Emiln
d'Agomi (Millie Aikyust) und Made-moissel- le

Simone de Beryl. , Und
endlich: Fanita, die klassische Tänze
rin!

Orpheum Theater. Das
Orphcum Theater offeriert in dieser
Woche ein sehr reichhaltiges Vaude
villcprogramm. sodaß der Besuch die
ses beliebten Vkilsentempcls wohl au
geraten werden kann. An erster
Stelle der Proarammnummcrn ist
der Akt der Old Saldier ffiddlers"
zu erwähnen, die sich aus alten Sol
datcn der Union und Konfödericrten
Armee während des Bürgerkrieges
zusammensetzen. Der Truppe gehö
ren fünf Personen an und werden die
alten Soldaten alte Lieder au? dem

Bürgerkriege zu Gehör bringen. Als
Athletinnen commeil'faut werden sich

die drei Bennett-Schwefter- n erweisen,
die auf dem Gebiete des Klopffcchtcns,
dcö Bagpunching" und des Fechtens
ganz Hervorragendes leisten sollen.
Charles DcLand. Mary Carr und
Truppe offerieren den amüsanten
Einakter Back to Busfalo", der eine
Lachsalve nach der anderen venirsa.
chen wird. Avclling und Lloyd wer
den sich als dumme Auguste" aus
spielen und sollen sie wirklich zum
Schreien lächerlich sein. Charles Le

degar nennt sich der originale flie-gen-

Holländer" und wird er einen
interessanten Einakter offerieren. Ran
Snow ist ein famoser Monologist und
die Orpcnograph'Wandclbilder be
schliefen das Programm.

BroadwayStrand'Tlica-- t
c r. Four Feathers", ein hochdra

nratischcr Wandclfilm der New ?)ork
Metro Corporation, wkrd in dieser
Woche die Hauptattraktion des Broad-wa- y

Strand'Thcaters fein und trat
Howard Estabrook in der Original-aufnähm- e

in der Hauptrolle des
Stückes, der des Harry Feversham,
auf. Four Fcathcrs" entstammt der

cdcr des bekannten Bühncnfchrift
stellers A. E. W. Mason und wird
in demselben dargctan, wie ein jun
ger Soldat sich von demVcrdachte der
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Szene aus Wandeldrama Fonr

Featherb", in dieser Woche im
Broedway Strand.

Feigheit reinigt. Estabrook ist ein
Detroitcr Schauspieler, der sich vor
Kurzem der Wandclbilderbühne

nachdem er auf der legiti-
men Bühne Lorbeeren errungen hat-t- e;

verschiedene WandelfilmS, in de

rn nc

i ft
Ein hochinteressantes Drama aus den

Tf

ETYQAY Burlesque wie sie scin soll

THE

Woche vom 80. Mai. beginnend mit

Weingartens große
Mädchenvorstcllung

liIEaVUlEllS
The Deluge DctlSY

Eine Kunstärbeit
lifiRCÖURTder wundervollsten

lebende Bilder, die je
mtUi präsentiert wurden. in neuen

amstag Latince. Zivcite Woche von

Tie schnellste Vor-stcllun- g

in der tadt

Vase 55all
Jedes Bild hergestellt nach

der Field Show an okeS

Score Board,
ei Vxtra Eintritt.
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Liedern.

DILL AQj
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Tliea(ei's"Sfa"t"
Woche anfangend Tonntag.

Tie Championschaft der

zjhs
)aughters
of &ve

BUltLESQUE '
Matinee jeden Tag.

Welt Burleskevorstellung
Extra Extra

Jhe cCoite of
Sn a

isenus
und

Jokeyia
das tanzende Wunder

treibt in einer westpreuZischen Stadt
die Klempnerei und hat noch drei
Töchter. Bei dem Ausbruche des
Krieges hat der Vater vom Kaiser
600 "Matt als Geschenk erhalten.

Ta die russische Tampfwalze
vollständig versagt, hat England al.
les in Bewegung gesetzt, um Jtalim
als Bundesgenossen zu verwenden.

VWWWAWWWW WAWAV.WWMWAV1VSW,

15 Brüder im Felde.

In dem zu einem Lazarett einge
richteten Strandschlo in Kolberg be

findet sich gegenwärtig ein verwunde
ter 5trieger, ' dessen Brüder im
Felde stehen. Einer der Brüder ist
Unteroffizier und bereits Inhaber
des Eisernen Kreuzes 2. und 1. Klas
se. Sechs Brüder sind Kriegsfreiwil
lige. Ter Vater der 13 Söhne be


