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Ter sonderbare Fall eines neuen Svengali"

der Paramount Co. hergestellt und
soll eine der besten Bilder.AussKh.
rungen sein, die se in Detroit ge.zeigt
wurden. Nichts wurde unterlassen,
um dieseAusfülirung zu einem Schla
ger erster Klasse zu machen,- - die ein-

zelnen Szenen wurden im Freien
aufgenommen und geben sa einen
viel natürlicheren Hintergrund, als
dies auf der Bühne möglich gewesen
wäre. Das Stück The Dankee
Girl" steht wohl noch in allgemeiner
Erinnerung, sodaß mit einer kurzen
Nebersicht genügend geschrieben sein
dürfte: The Fankee Girl" ist von
George 33. Herbert und Silvio Hein
geschrieben. Das Stück ist von den
langduftigen, musikalischen, darin
verschieden, daß dasselbe sich ziemlich
an der Wahrheit hält. Frl. IZing
hat die Rolle der Jessie Gordon, ein

Begleitet von

Mlle. Stantonc &gp
ST Eine brillante Satire in einem Akt

IWOMAN PROPOSESl
Von dem verstorbenen .Paul ArmstrongAutor von Alias Iimmy Valentine". Tl'e ecp Purple", etc.

Mit einer cfellschaft von () tüchtigen Tchanspiclera (8)
! treues AankeeMädchen, inne, wel 2

zz
Eine Primadonna der großen Oper.

EDM SHOWALTE
2E Ein Mädchen mit einer goldenen Stimme".
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Hoey & Lee
The Nominee"

Albert G. Gntler
Der Yankee Billardspieler.

ches, während sie mit ihrem Vater in
einer der südlichen Republiken reist,
Gelegenheit erhält, ihre Anhänglich-kei- t

an Onkel Sam und ihren Pa
triotismus zu beweisen, indem sie ein
wichtiges Geschäft übernimmt. In
echter ?)ankee-Wcis- e führt sie das Ge
fchäft durch, und ihren Lohn findet
sie darin, daß der dortige, amerikani
sche Konsul sich mit ihr verlobt. .

Ed. Morton Moshcr, HayeS & Moshe? 3
Anker Trio Moorcoscope Revue

An April Shower": Henriette deZunZichft Alex. Carr & Co. in
- : 2 v rr - r , Y: - .!. i .

y cin? os Mo., cunjec, cic.
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Matinees Mittwoch und Samftag. Die besten Sitze Z1.00.

Woche vom 1. Rvv. Abends 2Se bis $1.50. 200 Orchester-Sitz- e $1.00.

Fröhliche Rückkehr deö unwiderstehlichen Lustspiels von Liebe und Lachen.
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Avenue Theater. Her
Fatal Night" ist der Titel des, Me-

lodramas, das in dieser Woche von
den Mitgliedern der Avenue Per-mane-

Players Truppe im
Avcime-Theatc- r zur Abwick-

lung gelangen wird. Das Stück
spielt in den Catskill-Bergc- n des
Staates New Fork, in denen Ncllie
Marshall und ihreMutter bei Freun-
den auf Besuch weilen. Nellie ver-

lobt sich mit Dick Morton. einem jun-

gen Farmer, als Melvin Delwynd
und Madge Raynor auf der Bildfläc-

he erscheinen und alles ausbieten,
um, die Heirat der jungen Liebes-leut- e

zu hintertreiben. Sie teilen
Nellie im Vertrauen mit. daß Mart-

ern schon im Geheimen verheiratet
ist. Morton wird, als Nellie ihm
dies vorwirft, so piquicrt. daß er die

Vorlobung löst und beschließt, aus
Trotz Madge zu heiraten, während
Ncllie sich mit Delwynd verlobt. Als
Delwynd und Ncllie vor der Trau-zermon- ie

die Kirche betreten, erscheint
seine Gattin auf der Szene und wird
von ihm veranlaßt, ihn zu begleiten:
er sperrt sie in einer verlassenen
Hütte in den Bergen ein und über-

läßt sie hier ihrem Schicksal, in der

Hoffnung, daß die Frau den Hun-

gertod sterben möge. Dann kehrt er
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trieben, zu sagen, daß Pcg O' My
Heart" der Erfolg aller Erfolge in
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Komödie ist. Das Stück selbst spielt
in Irland und England, und eine
ausgezeichnete Rollenbesetzung trägt
viel zu dem Erfolge diefcr Novität,
die in Boston mit .beispiellosem Er-

folg gegeben wurde, bei. Die Gesell-
schaft besteht aus folgenden Künstlern
von Ruf: Reeves-Smit- Hassard
Short. Alma Tcll, Lisle Ligh, Peter
Basscst, Lcwis Broughton, Margaret
Forrest und Frank Burbeck j

Unter den Mitwirkenden darf der '
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Tirekt von einer ein Jahr langen Aufführung in Boston.

Unterstützt von der folgenden tüchtigen Gesellschaft:

Lisle Leigh, Herbert Ranson, Lillian Kemble Cooper, Frank Burbeck. I.
feph Allenton, Bera Shore, Chas. Hampdcn und Gordon Burb.

Eheda Baba
BroaxjwaY

i:u J3:t0IKHirK.
Gaxrtck. Nov. 8.

Englische Bühne.
Woche vom 8- - Nov. Sitze Tonnerstag Postbcstellungen jetzt.

Joe Weber offeriert

Das Rückkehr-Engageme- des sensationellen Musikalischen Erfolgs

bilder werden zum Schlüsse jeder
Vorstellung gezeigt. Die

Wandelbilder - Aufführungen
erfreuen sich nach wie vor des besten
Besuches; diese Vorstellungen begin-
nen um Uhr.

der letzten Saison

nach dem Städtchen zurück und will
sich mit Nellie trauen lassen, doch

diese ist inzwischen unterrichtet wor-

den und hat sich Morton, ihrem n

Liebhaber, antrauen lassen. . Die

Rollenverteilung des Stückes ist, die
denkbar beste gewesen und die folgen,
den Mitglieder der Truppe haben die

Hauptrollen übernommen: Raymond
Bond. Corinne Cantwell, Nan
Singlcton, Edmund Pcrc
S. Whitham, Mary Balsar, Jean- -

..Star-Hund- " Mikc auch keineswegs
vergessen werden, denn er besitzt die
Fähigkeit, unter allen Umständen,
wenn schon nicht zu seiner Herrin, so

doch in das Theater zurückzukehren,
wie er dies vor einigen Tagen in
Philadelphia bewies, als er von Frl.
Martin, seiner Herrin, auf einer Au-

tofahrt mitgenommen wurde. Er ver-

lief sich, wurde überall gesucht, kehrte
aber pünktlich bei Beginn der Vorstel-
lung in das Theater zurück, wo er
mit Freuden willkommen geheißen
wurde.

UfiS

iiik
nette Caß. Edwin Dudlcy, Donald

Washington - Theater.
Blanche Ring, die nun ebenfalls die
Filmbühne beschritten hat, wird in
diefcr Woche im Washington-Theate- r

in der Filmaufsührung des großen
musikalischen Erfolges The Äankec
Girl" in. der Titelrolle zu sehen sein.
Die Originalaufführung wurde von

Gregory. Dixie, Lostin etc

In nächster Woche wird das sen
sationelle Tendcnzstück Damagcd
Goods".im Avenue-Theat- in Sze

Von Henry Blossom und Victor Herbert

Und positiv dieselbe große Gesellschaft,

Mitglieder der Gesellschaft sind

Wilda Bennett, Gra Edmond, Vivian Wessell, Louis Kelley. Edna Br,
dcrick. Thurston Hall, John Findlay, Ernest Torrencc, Jcd Prouty, Ri.
charL Bartlett und dieselben hübfchen Mädchen.

Nach einer Saison von neun Monaten im Lyric Theater in New Iork.

ne gehen. .

AOlTNEY BUS in KONTEV1D"50
MrWKAM TEAVrL-TßLK,t)ETS-

zen und einem hohen Hut die tollsten
Sachen vor, amüsierte damit sein
dankbares Publikum, machte es lachen
und gewann mit seiner Kunst allent-
halben Freunde. Jetzt übertrifft er
alle anderen '

Zauberer der Vergan-
genheit und Gegenwart. Hermann
war sicher ein großer Zauberkünstler,
auch Keller verstand es, das Publikum
zu fesseln und sich ein großes Vermö-

gen zu erwerben. Thurston aber über-

trifft sie alle ohne Ausnahme. Er hat
auch dementsprechend überall die
wohlverdiente Anerkennung gesund-den- .

Wenn er alle die Orden tragen
müßte, die ihm von den Monarchen
der ganzen Welt verliehen worden
sind, so würde sein Gewicht unr ein
Betrachtlickzes vermehrt werden.

Es giebt Leute, die da sagen, daß,
seit Noah aus dem Kasten kam, nie-
mals eine solche Fülle von neuen und
geheimnisvollen Dingen in einer ein-

zigen Vorstellung vorgeführt wurden,
wie in derjenigen Thurstons. Die
Titel der bedeutendsten von dem
Künstler dargestellten Mysterien sind:

The New Woman". Animated
Sketches", Noah's Vision". Ba-laa-

and his Donkey". The Evolu-
tion of the Negro", The Chocolade
Soldier" und Creation".

Herr Thurston wird jeder Dame,
die den Matinees beiwohnt, kostenlos
das Horoskop stellen.

fetätätM. iQ Folgen Tie der Menge
SfS

Permanent
Spielerl.veinj.em

Z Von Hal R eid
5

.

i.LL I
M

Detroiter Opernhaus
Otis Skinncr, der berühmte ameri-
kanische Schauspieler, kommt in die-s-

Woche zu seiner jährlichen Visite
wieder nach Detroit und wird, von
einer großen, ausgesuchten Truppe
unterstützt, im Tctroitcr Opernhause
auftreten und das neue Stück Cock

o' thc Walk" aufführen. Skinner
gilt als einer der besten amerikanis-

chen Schauspieler und wer ihn in
seinen letzten Aufführungen gesehen
hat, wird des Genusses nicht verlustig
gehen wollen, der ihm in der neuen
Schöpfung gegeben werde.! wird, die
skinner in dieser Woche offeriert.
Das neue Stück hat Henry Arthur
Joncs. einen berühmten Bühnen-schriftstclle- r.

zum Verfasser und er
schrieb es ausdrücklich für Skinner.
In der Rolle, die ihm in Cock o'
the Walk" zurzeit ist, tritt Skinner
als lebenslustiger, sorgloser Schau-
spieler auf, der durch wittige Ver-

hältnisse gezwungen, nicht in der La-

ge ist, seinen Genius lcucktcn zu las-

sen. In der Rolle des Anthony
Bcllchamber hat Skinner vollauf Ge-

legenheit, sein vielseitiges Talent an
den Tag zu legen und zweifellos wird
er die Rolle bestens zur Darstellug
bringen. Cock o' the Walk" ist
eine Satirc auf die englische Bühne
von heute; die Londoner Theaterlei-
ter werden unbarmherzig durch die
Hechel gezogen. Auch dem romantisch-ver-

anlagten jungen englischen
Mädchen, das einen Mattneidol aus
irgend einem hergelaufenen, mittel-

mäßigen Schauspieler macht, wird ge-

hörig der Text gelesen, wie auch das
Leben und Treiben der Schauspieler,
wenn von der Bühne fort, bloßgedeckt

w Woche anfangend mit einer Matinee Montag. 1. November.

S LraUaAker & CarlinEin herrliches Schauspiel der
Nctribution

Before he MostIn einer nautischen Travestie mit szenischen Effekten.

Der berühmte und Gesellschaft in
The Tnke"jkncly LewisKomiker

TempleTheaier. Merce
des, das musikalische Enigma, wird
in dieser Woche im TcmpleTheatcr
das größte Interesse der Zuschauer
für sich beanspruchen. Schon einmal
trat dieser bedeutende Artist mit sei
ncr reizenden Assistentin in: Tcmple
Theater auf und errang donnernden
Applaus. Es besteht zwischen den
beiden Artisten eine Gedankenverbin-
dung, die wirklich bewundernswürdig
und deren wirklicher Gang von den
Gclehrtm noch nicht aufgeklärt war
den ist. Während die Assistentin,
Mlle. Stantonc, aus dem Podium
am Klavier sitzt mit verbunden Au
gen, geht Mercedes durch den Zu
schaucrraum und Iäft sich leise die
Weise zuflüstern, die die Künstlerin
am Klavier spielen soll. Keine Lie
der, ob sie nun deutsche, russische,

englische, amerikanische oder die ir-
gend einer anderen Nation sind, sind
ausgeschlossen, solange cö sich nicht
um unbekannte Volksweisen handelt,
die vielleicht nur in kleinem Umkreise
bekannt wurden. Mit unfehlbarer
Sicherheit wird Mlle. Stantone das
gewünschte Lied am Klavier spielen
rnid' eventuell auch die Worte dazu
singen. Es ist die Behauptung auf.
gestellt worden, daß Frl. 'Stantone
120,000 verschiedene Melodien aus
dem Gedächtnis auf dem Klavier spie
len kann, doch dürfte dies wohl noch

nicht auf die Probe gestellt worden
sein. Wenngleich dies die größte und
beste Nummer des dieswöchcntlichen
Programms im TempleTheatcr ist,
so ist damit jedoch nicht gesagt, daß
die übrigenProgrammnuinmcrn nicht
ebenfalls interessant sind. Ein Vc
such des Theaters wird darüber bes-

seren Aufschluß geben, als hier be
richtet werden kann.

Besondere Erwähnung verdient
jedenfalls die Aufführung des aus
gezeichneten lustigen Einakters Wo-me- n

Proposes", des verstorbenen
Paul Armstrong: es handelt sich um
eine exquisite Satire auf ö'f Ebe nnd
in feiner Weise wird ausgeführt, daß
in Wirklichkeit die Frau zur Ehe an-- ,

hält und nickt der Mann. Mit hüb-

schen Wandclbildern werden die Vor-

stellungen abgeschlossen.

G.arrick Theater. Wer sich

die famose irische Komödie Pcg O'
My Leart- -, ein Zugstück ersten Ran-
ges, die schon während mehreren Sai-
sons aufgeführt wurde, noch nicht an-

gesehen hatte, sollte sich in dieser Wo-

che die Gelegenheit nicht entgehen
lassen. Es wird im Garrick T beater
mit den üblichen Matinees offeriert.

Florcnce Martin, die die Titelrolle
innehat, hat als Peg" Triumphe ge-

feiert, und ihre Interpretation dieser
Rolle ist künstlerisch in des Wortes
wahrster Bedeutung. Die Kritiken,
die über das Stück selbst geschrieben
wurden, stimmen darin übereiu, daß
es eine ganz seltene Produktion sei,

und tatsächlich scheint cs nicht über- -

Andere außerordentliche Akte
MatS Sonnt., Dienst.. Donnerst.. Samst.
Eintritt: 10c. 20c. 30c. einige S0c. Konteste .... Diese Woche!Diese Woche!

cm: .4 .. ju ;. v.

Tel.,
Main
1905

Wochentag MatinecS Z0c. 20c.
'f UlllllVUUf iwciiv.
I IV.slnD KonteitWoche vom 7. Nov.: Damagcd Goods

Montag Abend:
Amateur Liederdichter

Tienstag Zlbrnd:
Geiaer'Abend

"i Freitag Abend:
!T'yOTS,lVjvll Bestellen Sie Sitze cltHBii: Z Amateur Tänzerfiii'eVHimri'tUa.

X Gewinner vom Publikum ausgewählt. Hinterlegen-ieNam- en inBoxoffice

I Bilder-Program- vor und nach dem Vaudeville. t I Hj
0 Dieselbe Länge und Qualität, wofür Sie sonsnvo bezahlen. .

Rnrftf(inrtrn nrn 12 SO fi5S fvO0: tt.Zl) bis 9.15: 9.15 bis 11pyipygy öztra Matinees Samstag, Sonntag und an Feiertagen beginnen um fciil
12.30 und 3.30 nachm. W

Miles Theater. Als Haupr-attraktio- n

des dieswöchcntlichen Vau-dcvill- e

- Programms im Miles Thea-
ter dürfte zweifellos die lustige Skizze

The Piano Movers gelten, die von
Floyd Haycs und einer zahlreichen
Truppe zur Aufführung gebracht
werden wird. Das Stück wird als
äußerst unterhaltsam geschildert und
soll hübsche Tänze und Lieder ent-
halten. Edmond Haycs. der als Thc
Wise Guy" vom atlantischen bis

Ozean an allen Vaudcvillc-bühne- n

bekannt ist. wird in dieser
Woche ebenfalls sein Auftreten im
Miles Theater machen und einen
Akt abwickeln, der alle seine früheren
Leistungen weit in den Schatten stel-
len soll. Die Mariott Truppe haben
einen sehr sensationellen Akt und eine
ihrer Nummern wird eine Fahrt
durch den Zuschauerraum eines jun
gen Mädchens in einem Monoplan
sein, der sich selbsttätig in Bewegung
setzt und mit surrendem Geräusch
über, den Köpfen der Zuschauer da-

hin fliegen wird. Als ausgezeichne-
ter Akt dürfte der der Mlle. Techow
und hrcr dressierten Katzen gelten;
die zierlichen Kätzchen werden mit
ihren drolligen Leistungen die

ergötzen. Erncst Rackett. als
Richard Carle der Vaudcvillcbühnc
bekannt, wird die neuesten seiner Lie

lä sin. df m.t'ä a äi F6 ari&i klhsl MA El TWMr.KWsjW ' E.. fc T' ' u m M, & n p m mgr-.- i i, rm
. UU. 3W W.mfx&J. ., .r. MMä&SaE?mA. 1? ist niedrigü,w.' , jj V L-- ! w . - LcC'Jwird. Alles in Allem wird das tuck

??z?'.45?km7.Matinees täglich 10e. 15c
Sonnt. .AbS. 10,15,25c31. srwtt mBegikd
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Oliver Moros präsentiert den magnetischen und bezaubernden Stern
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ebenso lebhaft erwartet werden wie
Skinner selt. zweifellos wird

rch das Stück ein gewisser Hunger
nach Neuem, der sich beim amerikanis-

chen Theatcrpublikum gellend macht,
zufrieden gestellt werden.

LyceumTbcater. Wer bat
noch nichts von Thurston gehört, die-

sen, größten aller Zauberer, der unter
seinen Bemfsgcnofscn eine ganz ei-

gene Stellung einnimmt? In der
beute nachmittag beginnenden Woche
können wir ihn nun im Lyceum Thea-
ter kennen lernen.

Schon als kleiner Junge fing er in
einer kleinen Stadt Ohios. in der er
geboren wurde und zur Schule ging,
an, allerlei kleine, lustige Tricks

Er machte Kartenkunsts-

tücke, zauberte den Leuten mit Mün- -

.The Z?)ankce msmi

Bruchbänder, die neuesten
Muster zu dm nieöri-zite-

Priesen: Passen glrc..irt.
SchulterHalter. elastische

Strümpfe. Unterleibs Suv
porterS, Küchen,

etc.

Die von Frl. Ring getragenen prachtvollen Äleider machen
(Äirl" zu einem richtigen 'Modekarncval. m MmLmSpeziell hinzugefügte Attraktionen:der singen und Witze und Geschichten ! p

erzählen. Die Vnnos offerieren einen ss IIMZIVIO JOIXT' W 'SHerr TOM
WATSRFALL

der eminente Bariton

Te nennte Wallmgford beschichte
I. Rufus Lallingford's Sanitarium zur

Heilung hohen Alters.
Invalid tkhl t krriettn ott: o,

loafcn. Krank enAmM ctcnfütcx. XectU
trttinent v vutchtaiern in ZMch'.aa.

neuariigen muinatiimen xtc
Geschwister Howard sind aisgezeich-net- e

Akrobaten und Impersonatoren.
doch auch als Tänzer sind sie bestens
bekannt. Die Hearst Selig Wandel- -

Vorstellungen: 12:10, 2:05, 4:00, 5:45, 7:30, 9:15.

4. KUHLMAJV & CO. 203 Jeffenon ÄrammMmmsmmmsBmmsmam


