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Tie Unvergleichliche- -

BELLE BAKER
Berühmte zugcrin beliebter Gesangsfchlazer

Einige neue Lieder von rving Berlin.

Ein großer ztomvdiencrfolg

Avon Cornedy Four
Goodwin Tmith Viaufman Tale

in Eine ungarische Nlzpsodie" (neu)
-p- ezielle Attraktion

DAVID SAPIRSTEIN
Erste Baudevikle-Tou- r des eminenten .onzert-Pianine- n

llceii:er der Technik und HaHnnonie.
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Von Bnrnuni & Bailcn 3lu.nv3
(zlla red
Bradna - Terrick

Europa'S berühmte llicircr.

Piftel & l5usl,ittsl
Ein Hanch der alten Ain'lrclsi'

Mooreoscopc
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Marskjall Montgomrni
Vorzüglicher Bauchredner.

Ilnterflützt von (5dna Courtnay

Hans Wilson &

Misses McNalln

Emil Franccs Hoopcr
& Herbert Marburt,
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fe-- fi Detroit Opera House
Montag anfangend. Eintritt abends 50c bis S2.00. Populäre Ma nees

Mittwoch und Samstag; die besten 5ive $1.30.
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Cohan & Harris prüfen tiren daS größte Trama moderner Ze'.t
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und der New Yorker Qriginat-ttescllschnf- t.

Tas Engagement ist auf nur drei Wochen beschränkt.
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Woche vom 22. Jan. ZlbendS 25c bis $2. Populäre Matinee Mittwoch,
die besten Titze $1.00.- - Samstag Matinee 25c 551.50.

Tie (5omsrock'Elliott (5ompam?
prästntirt

. Tie vierte (New Jork) Princeß Theatrc musikalische Lustspiel
Produktion
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besten künstlerischen Rufes erfreut,
w.ib ciuch von !rl. llnbcrmooi 31t fa
gen ist, die als Sängerin lustiger Lie-e- r

weit und breit berannt ist. Tcr
von dieser Truppe au'gesnhrte Akt ist

angeblich der grösue und bestallsstaf-siert- e

der Vaudevillebühne und wnv
de pon Hermann Becker, dem bekann-
ten Bübnen Produzente:;, für die
Biiyne vorbereitet, so das; etwas 0'u-te- s

zu erwarten ist. Ter Akt kommt
in drei Szenen und in jeder wird eine
andere Abteilung eines Postamtes
gezeigt. Ter Text der Produktion ist

rein, wivig und wird nicht verfehlen,
die (Znhörer zu interessieren und in
guter iaune zu behalten. Zahlreiche
urdrollige Verwicklungen wechseln
miteinander ab und eine Lachsalve
nach der anderen wird an?'
gelöst werden. Von den Liedern ver-

dienen drei besonders erwähnt zu
werden, nämlich Ragtime Jockei?

Man", ..Mamma's Ion" und OH't

9,'ic to üino Orleans": der stattliche
Mädchenchor ist in duftige Gewänder
gebullt und die Mädels können wirk.
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Englische Bühne.

T c m 0 I c . Theater. Belle
Baker, als die 3iar Ringer of 2mv
copated 3ongs" offiziell bekannt und
auf dem Programm angeführt, wird
in dieser Woche im Temple-Theate- r

die .öauvtattraktion bilden. Tiefe
junge, talentierte Sängerin tritt all
jährlich im Temple-Tbeate- r auf und
bat noch nie verfehlt, den gröstten
Applaus hervorzurufen, fodast keine
Ursache zur Annahme vorbanden ist,

das; dies in dicscrWochc nickt auch der
Fall sein sollte, denn sie bringt ein
vollständig neues Repertoire mit sich.

Belle Baker kann auf eine überaus
erfolgreiche Bühnenlaufbahn zurück'
blicken: sie zuerst war dafür verant
wortlich, dast die Lieder des bekann-te- n

Komponisten und Liederdichters

Irving Berlin im ganzen Lande
konnt wurden. 3ic fang zuerst öf

fentlich den Gassenhauer Aleranders.
Nag Time Band", durch den Berlin
im Nu berühmt wurde: auch in die-se- r

Bocke wird sie mehrere neue Lie-de- r

Berlins zum Vortrage bringen
und ein glänzender Empfang ist der

jungen Künstlerin sicher. An zweiter
Stelle des dizswöchentlichen s

sind die Avon Eomedn ?our
zu nennen, die Herren ttoodwin.
Kaufmann, 2mvl) und Tale: sie es

ferieren ihren neuesten Einakter, die
Komödie A Hungarian Nhapsodri".
Tiefes lustize 3ängerauartett gehört
der Paudevillebühne seit fahren an
lmd hat überall die beste Aufnahme
gefunden und ihr dieowöchentliches
Auftreten dürfte ebenfalls zu begei
stertem . A vplaus Veranlassung bie-

ten. Tavid 3apirstein, ein junger
russischer Pianist, befindet sich auf r

ersten amerikanischen Konzert-
tour und hat die Vudeville Bühne für
diesen Zweck als bestes Reklamemittel
anerkannt. 3apirstein soll ivirklich
ein Wunder auf den Tasten fein und

Aufsübrung gebracht. Crc ist eine in nen BeinübuUgen erfolgreich, doch rt

er nicht das Herz Pcggy's. 2.ctcresiante Erzäblung ron inannigsal'
tigen (Ereignissen esner yrcm, deren

Buch und Lnrik von Guy Boston und P. Wodehousc.
Musik von Icrome Vicrn.

(5ine Offcnbarnng der Modiftcnkunft
wendet fich an Tan Murphy, den be

lich famos singen nUSntlitoi?" Mitleide, würdig siegten Kandidaten und bbiratet ihn.
I r.itid Via irtiKin ihtilntt tt-- it nnm Alt- -zweiten Ebren de

Tie jiünstlergesellschaft umfasst:lIrrtrtrnmiitÄ rtnfirtt nn -- mimtin . " 1 ,ul1" 1 1 w"'-- , um juiiiji '." IV"."" "
Anna Wdeaton;jorfor die mit'icl0 -t- enograpblNln,deren nutvv?ÄVcS6Ä ?Ä !?

Edna Man Oliver
Earl Lvke

Justine Johnson
.'co Hoivc

Haines Branucn
Asdcn ilovcr
Douglas Tnrenforilt

oscpk Hadlen
Marsden Hollis
Hr. und ,"rail Earl

Hciscn.

ack Gardner
Marie Earroll
Frank McAinn

tepbcn LIalcr,
anettc Eook

Margaret Mason
Älkarzorie Roland
Evelyn reig
Lillian Rice

'Katlierine Hurst

Auguika Haviland
Ercigdton Oale
Marion Tavics
Hclen Pcck
Muricl rcil
Florence Flandscau
Varsen Clark
Anna Ltonc
Million Laoonnc
Jodn Merritt

,rvie. unir weiter ue ireigetauen

renn des Mayors ab. . und in dem
Garten der Sommer-Residen- z von

Mary Montague. Tie letztere heira-te- t
schliefzlich Matt Hogan. Tie

Schauspieler wirken in dem
Stück mit: Oscai O'Sbea, Taniel
Reed, Edward Elarkc Lillcy, J.Ward
Kett, 5ll. Jackson, Edward Brcnnan,
Lew Manson, Ethel Varr, Esther,
Evans und Lila Morgan. Tie übli
chen Matineevorslellungen finden
Sonntag, Mittwoch und Samstag
statt ,

weltberühmte Tame, derenSchwimm
leistungen auf der ganzen Erde Stau
nen erregen und deren Figur als das
Vollendetste in Frauenschönheit gc
priesen wird, wurde in Australien
geboren. Als sie einen Tag alt war,
konnte man sie in ein Ouartmaß
stecken, und darin war noch übriger
Raum. Sie war ein schwächliches
Kind und muszre in den Jahren ihrer
Jugend Beinschienen tragen.
Schwimmen und athletische Ucbun

gen haben sie zu einem Mustcrcxem

plar ihres Geschlechtes gemacht.
Fräulein Kellcrmann ist die erste

Frau der Welt, die für Tistanz-schwimme- n

Rekords etablierte, von
denen fast keiner von jemand anders
erreicht wurde. In der Theatcrwelt
erfreut sie sich allgemeiner Beliebt-hei- t,

ebenso wicMillionen von Mcn
scheu ihr z:rjnbeln, die sie entweder
in Operetten oder im Vandevitte

haben.''
William Fox. der Schöpfer des

Vandelbiles Tlie TaugHter of tbe

Gods", spricht von ihr mit höchster

Lustig, elegsnt und witzig

stnng derselben wird aus einem mäch

tigen rollenden Rade dargeboten.
7ack Meftee und Zvrancis ctcrni of-

ferieren die neue Skizze Tbe Te
partment 5tore" und diei soll über
aus lustig und witzig geschrieben sein.
Viola Tubal gilt akZ das originale
..Pbnücal Culture ttirl" und Gerald
Mullane, ein bekannter irischer Komi-

ker, wird seine sentimentalen Lieder
der irischen Rasse vortragen. Howard
und Craf offerieren ,den ansgezeich
neten Einakter ..Tlie Treamgirl".
Tie vorzüglichen 'Wandclbllder brin- -

Woche vom 29. Januar. Eine Rücttcbr der musikalischen
(zlisabctt, Marbury und . Nay Lomstock offerieren

"Very Good Eddie"
verkauf der 3il?c Tonncrstag. Briefliche Bestellungen jcftt.

wurde. ie gebt nach dem Westen,
wo sie den Mann beiratet, der sie al5
Stenographistin beschäftigt hatte. Er
wird alv General-Manage- r einer Ei'
senbahngefellschast nach New ?)ork

Seine Zran begleitet ihn. Ter
Ehemann hat die Aufgabe, einen
Knaben, der die Eompany bestabl,
hinter 2cbIojj und Riegel zu briu-ge-

Ein Tetektiv, der ihn in seinem
Hause besucht, erkennt die rau, die
seit langer .'Zeit gesucht wird. Tnrch
ibr Benehmen enthüll: die iunge

rau ibr ganzes Vorleben. In der
'Zwischenzeit trifft der Gouverneur
des Staates ein, der den Herrn Lal?
ersucht, die einklage gegen den 5!na-be- n

sallen zu lassen. Ter Gatte wil-

ligt ein und bittet den Goubernrnr,

1,,- -" " .'UmutAmJüf-v'- M, w.i.f.uu1. anrai

Ä Erio Beffiuneud licilte

v QuHyiill mit Ä.'alinre
fei Instrument mit einer Wertigkeit!

Washington Theater.
Tas grostc Wandelbild der o; Kor
poration TbeTaughter of the Gods"
wird auch in fünfter Woche im Wash-

ington Theater gezeigt werden, nach-de-

es vier Wochen lang vor täglich
ausverkauften .Häusern abgewickelt
worden und die Theaterleitung ange-gange- n

wurde, das prächtige Wan-delbil- d

noch eine weitere Woche

rl. Annette Kellermanu ist un-

streitig die vorzüglichste Schwimm?-n'- n

der Welt und außerdem eine voll- -

gen die Vorstellungen im Miles zum
lbschlust. Zur Auffübrung gelan-

gen in dieser Woche: Andren Mun-so-

in ..m'piration" : Kolb und Till
iil Beloved Rogite?" Tbe

Vampires No. 9".

m Abends 15e bis 75c; VZatinee? Äkittm., 3amst., 2.c W-.- ,Bewunderung. Er nehnt sie eine;
Tarne von außerordentlichem Mitte j

und glänzenden Fähigkeiten. Sie ist

tapfer, geduldig, freundlich und lie-- !j l'eine unschuldige rau zu begnadi- -

b"nsmürdia: eine Tame. deren Bc-- !gen. Tas tuck wird von einer her
vorragenden Truppe zur TarsteUilngG a r r i d Theater. Im

Tbeater t'ommt in dieser Woche
liebtheit täglich zunimmt und die das
stetig wachsende Wohlwollen der Mas-- !

sen in vollem Maße verdient.
gebracht und die üblichen Matinee- -

die hier neue Musikkomödic ..h, Vorstellungen finden Mittwoch und
Von" zur Tarstellung. 'Ierome Kern Samstag statt,
schrieb die Musik und Gim Voltoni

Halton Powell's romantische Liebesgeschichie eineö irischen Mädchens
in Amerika ,

UM MI 0II1E
Trei interessante Liebeöacschichtcn. Ein lichteres Iugcndftiick.

m?r

Pauline MacLean und Oscar O'Sliea
und einer guten Tchauspieler.Gesellschaft.

Bier spannende Akte vier TetS vractitvolle Szenerien wundervolle
elektrische Effcttc.

Realistische Benoandlung des berühmten -- bannon.Flufses.

iniS sjj (t liiMiiMif.i Viorfiti-'fiM- !

A v e n u e Theater. Wer NchW
gut unterhalten will, besuche in derW
beute nachmittag beginnenden Woche

das Avenue Tbeater an der Wood-- '

endete Schönheit. In dem Märchen
Tie Tochter der Götter", einem der

schönsten und kostspieligsten Wandel-bilde- r.

das je gezeigt wurde, brweist
sie, wie furchtlos sie in ihrer Knnst
sich den größten Gefahren ausfetzt.
In einem Teil ihrer Rolle, die sie in
dem großen Wandelbilde darstellt,
springt sie am Mecresnfcr in Jamai-
ka von einem 100 Aus; hoben Tnrm

spielen, wie es angeblich .arold
Bauer. Leginscka und lodowskn
kaum besser machen können. Marshall
Montgomeru. ein ausgezeichneter
Bauchredner, wird bei seinem Akte
von 7v. Edna Eonrliirni nnterstüfet
nnd Ella Bradna ' und red Terrick
sind europäische berühmte Reitkunst-le- r

und gehörten früher dem Bar.
numBailne Zirkus an. Hans Wil-so-

ilnd die Tomen McNall treten in
:iner- amüsanten theatralischen
?lufführung von zwei 5zenen auf.
Lew Pistel und ... EufHing find
Fiinstrelniiiger. lnie man sie vor lan-ze-

Fohren zu sehen :ind hören he

!am: sie leisten angeblich etwas Gros;-zrtige- s

auf diesem Gebiete. Emiln
v. Hooper und Herbert Marburn tre
:cn in ads and rolics" auf und
'ollen in demselben allerliebsten lln
tun verzapfen, sodasz die Zuhörer
nd)t aus dem Lachen kommen wer'
Zen. Mit den stets beliebten Mooreo.

gelangen die
I? ff! i:T,-r!- t ttn TentnTt'-j'hr'i'tls'- r

ward Avenue. in das die Belles ot

Burlesgue"'Truppe einzieht und ein
einwöchentliches Gastspiel absolvieren TTSF ICii. ' " -in oi e mit ricie gefüllte ec. . er wird. Ter Gruppe gebt ein ansge- -

Libretto. Es ist eine der New Yor-
ker Prinzesztbeater . Äussübrungen,
die in der Weltstadt am Hudson be

rübmt geworden sind. Tas Stück bat
eine belustigende Handlung, und von
der Musik wird mitgeteilt, das; sie

originell und gefällig ist. Tie Ge
fellfchait. welche auftritt, ist zahlreich
und besitzt einen gur eingeübten Ebor
voll hübschen und jungen Mädchen.
Tie grossen Rollen liegen in den
Händen von Künstlerinnen wie Anna
Wbeaton, Jack Gardner.' Ereigbton

, Theater. Littlc
PeggY O. Moore", eine Tragikomö'
die, wird in dieser Woche im Lneeum
Theater gegeben. Tie Hauptsigur
in diesem Stück ist ein kleines irisches
Mädchen, Veggn C Moore, die nach
Amerika kommt, um ibren Vormund,
Tan Murpbv, zu besuchen, der einst-nial- s

ihre Mutter liebte. Er verliebt
sich in sie ans den ersten Vlick, da sie
so sehr ihrer verstorbenen Mutter t.

Er befürchtet, dafz der Alters-unterschie- d

von zwanzig Jahren ein
Hindernist ist und glaubt, das; sein

politischer Geaner, der ebenfalls Vür- -

germgue Irrtum in der Berechnung zcichncter Ruf voran und der Tire! cr v:ki Cadillac!; :;!:.;;:!ii;ji;i;ij:fj:!ji:i;!l?-'j!-
der Tiefe ihres Sprunges würde ih-it- bat durch das Engagement dcrsel

.71. I cri o sn
ren Tod bedeutet haben. Sie wird ben sicher keinen Fehlgriff getane Tie! H&fsSiaffliMii

ISurlcttfiiie syWoche. anfangend keut? Matinee jeden Tag
'Z.' ,tt,;i tnniirfi itslttfinhrit. :nm Marie Earrol. rank McGinn, l:f!ihrn Wnfen (nrl i'nli Ifnrnsiiif rtrrmpin(rsOrtiihthrtt ist her sifi,n"m Tie (iO Pferdckraft

11)20 Modell Burleske
?l!'fcklUJ. iwiivwii j.iini.11, vuu .if'i, inii i ii vii iiiiu1

i Lee, Laura Haviland, Marion Tavis,!stigte Verehrer ist, daher enthüllt er
seine Liebe nicht bis zum Schlust der

Erzählung. Tan Murpbn, der
und Politker..-1- l Jahre all.

der von Matt Hogan, einem Vost",
unterstützt wird, ist ein schroffer Jr- -

durch den Strom in die Brandung
gezogen und ihr unbeschüötcr Körper
wird von Felsen zu Felsen geworren.
Während ein tropischer Sturm wütet
und die Wogen peitscht, wird sie in
das offene Meer getragen, aber die
kühne Schwimmerin gleitet wie eine
Nymphe von Wle zu Woge, bis sie
schließlich von einer Riesenwelle hoch
ans einen Felsen geworfen wird.
Und trotzdem wundert sich Frl. Kcl
lermann. daß das Leben "so eintönig
zu sein scheint.

So außerordentlich auch die Sanck-sal- c

der Tochter der (Götter, die Frau-lei- n

5!ellcrmann im Washington-Theate- r

darstellt, sind, ibrc eigenen
Lebenserfahrungen sind nicht minder
merkwürdig. Tie mit vollem Recht

Truppe, au deren spitze Ron Taw
son, Clara Berg und Azalia Sullier
stehen, wirö eine reizende musikali
sche Burleske zur Aufführung brin-

gen. Ter Chor, der mitwirken wird,
besteht aus 21 hübschen Mädels, die
fanios tanzen und glockenrein singen
tonnen. Sie werden in sarbenpräch
tigen Kosnlmcn auftreten und, sicher"

lich die" Männerwelt entzücken. Von
den übrigen Mitgliedern der Truppe
sind die folgenden zu erwähnen: Bil-li-e

Moore, James Bennett, Jack
Hiibb, Walter Van, Arthur Clama
ge, Lamb und Lamb u. a. m. Mali
necs finden täglich statt.

K i tz l i ch c Frage. Wo

geht das Feuer hin, wenn es ausgeht.

K kl K kl ZFFg k

H I nt w I aj
W mit

Justine ohnuone. Helen O Tan,
Jeanette Eooke und Katkerine Hurst,
etüv die Granen ist die Mitteilung
von besonderem Interesse, dast die
Toiletten auf der Vühne die Moden
für das neue Jahr repräsentieren
werden. Matinees finden am Mitt
woch und Samstag statt.

U3

M i l c s - T b e a t c r. .. Tbe e.

FTail Elerks". eine spektakuläre nmü
salisch-lustig- e Vroduktiou, gelangt in
zieser Woche als Hauptschlager des

ieuen Programms im Miles. Tbea-!?- r

znr Abwicklung und Tommn To

ier und Etbel llndenvood stehen an
)er Spitze der ausführenden Truppe.
Toner ist ?in vorzüglicher Komiker.
)cv schon verschiedentlich in Tetroitcr
!beatcrn auszetreten ist und sich dc

20 Darlings oi the Gods
länder. Hogan ist ein abgefeimter

Vost", der mit der einen Hand
Grast" annimmt und mit der andc

ren Gelder für Wohltätigkeitözwecke
giebt.' Ein junger Anwalt ist ein
Kandidat sür das Vlirgcrmeister-Am- t

auf dem Reform-Tickc- t. Er ist in sri

Nächste Woche Tbe TborougdbreosTetroitcr Opernhaus.
The House of Glast" wird in dieser

Woche im Tetroiter Opernhaus zur
I!I!IIII:i!IIIIMUI'
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