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Robe, Koch.Englische Bühne. muß. das aber an irgend wetcyen cyro

mschen Erkrankungen oderauch nurbeginnt in dieser Woche imCrpf)emn-- t

Theater: das ganze Bild wird in i
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neue renc, abgewickelt werden und ackte Beinchen aesährlich. für
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ES aibt zahlreiche törichte Mütter. :

die unter allen. Umstünden ihre Lieb- - i

i

line niedlich kleiden , wolle. Sie
bafcen funden, dak sick ein Kind in

H Fortgeschrittene Vandeville W
W- - . Tctroits schönster Vergnügnngsplatz. W
W Anfangend mit einer Matinee, Montag, 22. Januar W
W Tie brillante musikalische Komödien. ktravaganza W

n-- mi mim
möglichst kurzem Kleidchen mit nack- - jBeinen-be-i Wind und Wetter umher-te- n

Beinchen, niedrigen Schuhen und springen. Manchmal sind es d:e

kurzen Strümpfcken ganz reizend aus- - Stadtkinder selbst, die durchaus die

nimmt, und die Kinder mußten, einer- - ! langen Strümpfe mcht wollen und

lei. ob es gesund war oder nicht, diese ! so werden mcht überlegende Eltern

Mode mitmachen. Den Kleinen machte ! Dutzende, don Einwänden vorbringen,

das im Sommer.. an den heißen Ta- - j Sie alle sind schnell zu widerlegen

gen. natürlich viel Vergnügen, aber sie l Die Dorftinder sollte man, gar mcht

fmr,n iärnmA-sl- U der derbst kam vt Vergleich ziehen. Sie stnd man

II
M TOMMY TONER - ETHEL UNDERWOOÜ
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Bin xrcisgckrSckr Sing und Tanz-W- r

fünfzehn Wochen, in jeder Woche eine j

Ilhr abends beginnen. Bkattyn und
iFlorcitcc treten mit der Skizze n
n Dennis Court" auf: Harry und
Augusta Turpin oifericren den lusti
gen maircr U)C isin ano nie
''rtMT itnn 'njrtr.i nun 'isantiTrtit
bcn einen famosen Akt, den sie Just
for Jun" betitelt haben.

smus

Wird verscheucht durch die Bchaud
- fang der Associerten Aerzte.

surrn Oscar Albricht erzählt, wie sie
kuriert wurde, wölbend andere

keine Hilfe bringen konnten.

Tie vielen Zeugnisse von Leuten,
welche in dem Institut der Assoziier-
ten Aerzte behandelt werden, nehmen
täglich in dem Mafze zu. das; sie

nur nach die Offices kommen und ci
neu der vielen Behandlung suchenden
Patienten zu fragen, was sie von dem
angewandten System denke. Auch
der Ungläubigste wird bald überzeugt
sein.

Wenn Sie ein chronisches. beiden
iraendwelcker Art haben, dann soll- -

hm io hinriw stimm rh tu !

spät ist und die große Osserte der!
freien Konsultation, freien ttntersn j

chuna und freien Lcbandluna sich zu
Y,f!,, mrtrsinn fitä in oiiitiS JtiS

Zlndcrc lzcrvomgcndc Wt
W . . ' .
.Wö Q j

Photo. -c- hauspirle jrdni Tag von 12:30 bii Ü:30.
Mlimaz. ?icnf:a, .ludrcy Bi'lmson in Im'pi,
ratinn". itiiitrnuKli. Donncrilag. Freitag Molb
& Till in Bclovcd Ncuics". Zamsag. Sonntag

.Tdc Aamvircs. No.

WDrei Vorstellungon täglick '7
-a- mstag und Tonntag Matinee. Vaudcville, 2:00 und 3:30.

(sanctn Theater cam
Äiomany iincviciunuc, veiueti

Welcome to X?ur fcmr .ziehen diese
Woche im Wanctn Theater ein. Xairirrt
werden die Öiebhaber der Burleske
wieder eine Augenweide haben, denn j

zwanzig lnslige bübsche Mädel? zie- -

ren oen Vilior. Xte OX'ielläiat wein
nämlicii mit 3toli auf den hübschen
ii hör, und er wird alö besondere Llt

traltion auf dein Programm uer
zeichnet. i!ichtnur glänzen die Mä-dcl- ?

durch besondere Schönheit, son
dern auch die .iostümicrung ist giern-zen-

und die Besucher werden daher
nicht bereuen, sick an dem Anblicke zu !

weiden.
Außerdem setzt sich die eseüschäft

aus durchweg guten Urätten zusam
inen. San: Sidman. ein tiichtiger
Komiker, der in jüdischen Rollen
macht," steht an der Svilze, und er
wird von der Soubrette Emma Tchil
ling aus Vorteilhafteste unterstützt.
Sie hat eine hübsche Stimme und
führt ihre Rolle in brillanter 'Weise
durch, ferner tritt die Soubrette in
cinerSpezialität mit William Linker-so-

auf. 'Zwei lustige Burleoken sie-de- n

aufiem Programm, u. zwar dre
kcn sich die Handlungen um das Pa
riser Xfeben. Natürlich gebt es nicht
gegenwärtig so in Paris zu. aber was
liegt schließlich an der Handlung in
einer Burleske?

Aufzer den Burlesken steht auch ci
ne Anzahl von Svezialnummern auf
dem Programm, und die Vorstellung
wird jedermann zufrieden stellen.
Matinees werden täglich gegeben.

Cadillac Theater. Die
Attraktion, die für diese Woche im
Cadillac T beater vorgesehen ist. sind
die Social Collies, eine der besten
Burleske Sckauftellungen. Tie
Social Collies ist eine Mar Spiegel
Produktion, also eine erstklassige
Burleske, öle außerordentliches Ta-le-

und einen schönen Chorus cnt-häl- t.

Tas Stück beschreibt die Abeiiteuer
eines sportmäßigen Teutschen und
seines exzentrischen freundes, die in
Bngbton Beeid) ankommen, um sich

zu verguügeii. Hier fallen sie in die
Häiidevon ein paar Schwindlern und
später landen sie alle im Gefängnis.

dem zweiten Teil wird das Jnne
re eines modernen (Gefängnisses ge
zeigt, wo es ihnen gelingt, mittels
einer Bomben Crplosion zu entwi
scheu. Ter Teutsche' und sein freund
flüchten sich übers Land und langen
in einem Seminar für Tamen an,
wo noch kein Mann feinen tvust ge

seht bat. Hier verkleiden sie sich als
zwei Mädchen und werden in das Se
minar zugelassen.

Tie Social Collies ist in zwei As.

ich und fünf großen Szenqi und hat
eine Anzanl von bemerkenswerten
elektrischen Effekten, einschließlich der

Badeszeilen aus den ,'Zie.gncld Fgllics.
Matinees finden täglich statt.

I t t r '

und die eitlen Mütter noch immer da- -

rauf bestanden, daß die Kinder mit

den kurzen Strümpschen herumliefen.
Sie behaupteten, es sei

'

gesund, die

Kleinen von früh an abzubärten; man

hätte ja bereits im Sommer, zur rich- -

Ja breL,eit mit der Abhärtuna I

und müßte dieses .. Prinzip
!

.

V(ri i?fr?rtn nT1r ftlltv. "'S"" 1, ,

ein. So kommt es. daß w:r aus den

Straßen an den kalten Herbst- - und so- - :

gar Wintertagen die Kinder unver- - i

nünftiger Eltern mit blaugefrorenen.
Beinchen m den Straßen umherlau- -

f. s.k", ,:nS ,s nimmt wunder. daN

h?,s, nrm?n TOefen nickt lärust auf I

dem Krankenbett liegen.
Das hier behandelte Thema ist

nicht ganz neu. Seit Auftreten dieser

Mode streiten sich zwei Parteien heftig.
. CnS für hi Wflflf! T tlltlsl listb

jij iiinii ui l" 'v -

. r"t.:.it.i ...vv;i.,t

. ilien Ta-- 1- v -- :r. -

denkende Mutter mache ich emmat

klar, wie unvorsichtig sie handelt, wenn
Un.n Teil des Körvers dlödlich

Siefitebcti
w ffT X

S,?
Bw
der muß wissend daß durch diese Art

wird lange! die andern t aaze in nen oringi in naiur-dauer- n.

Tiefe Offerte nicht mehr die nackten Kinderbeinchen, j

Nach dem Äsen des folgen- - i verurteilen ein solches Vorgehen streng, j ") nichts einzuwenden, und es nimmt

den Briefes sollte niemand zögern: I Hunderte von Gründen werden für ! mcht Wunder, wenn dle.Dorfklnder
1.'.. Jan. 1917. wider ms Feld geführt. Hun- - W Gefahr einer Erkrankung mitun-Wert- er

Toktor! rten von gesunden, so .abgehärteten" ter bis in den spaten Herbst hmem
Ein Wort der Anerkennung sur i Kern werden Hunderte von kran- - nackw Fußen auf der Land-da- s,

was ic für mich getan babcn. t fcie r.d durch die nackten Bein- - ! straße herumlaufen.
Meine Familie und ich sind sehr dank- -

j cn gezogen haben, ge- - : Den Wunsch der Kinder, kurze Sock- -

bar dafür, daß Sie meinen Nheuma- -
st ein Streit $ 3 tragen darf man nicht ernst

f""1ri' .firattrannt der war unsere ersten nehmen. Kmder sehen das w ande- -

lMatluccs l()cf 2()c
1 Tie Kilties

(r?ÄsM?öc!lÄ
Woche MZt Ztii Stttctrnal
beginnt jsui. wvtuuHg täglich.

1 111 &
U. U, V Ur' Jm.rn.mt. rvx ja.

und seine

RTftfitf , !V tSsHSM

(sin Wirbelwind von Musik,
und ttelächter.

Tarnen zu Mais., Kic. Ziincich'l -

Tuy.j.jg:

ir- Beste

Wtwtö 15c, 2oc, 3oc
Nächste Woche.
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Stw'gesti'zwerd
weil ich üb r lUbre uma'
wvimi'.? aciiufii iiua. --vtcui v'ci.i
.. . o.. 1, :..uu" .uuuu iiui,ur
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irn. iiiiueii ta isuiiuciuuu. uuu iiiuii wtV Iß WS Är die langen Strümpfe uziehen
braucht, daß man keme Schelte b --

a:J?
die Wage schlägt immer mehr zugun- -

. tJL h?, Wltinum nd. i kommt, weil man die Knie schon wie.
!" t"' '
X JnST? WnrVifr sin

IMlccyrem Mlanoe. aver aucg oleie.gen geouqrenv riuz..

osieren rlaliungen moci, um ozm

Kinde zu allererst warme, der Jahr,s- - :

v. ,i..ut. .- .
zeir rmiptcajenee ume unjicicu.

Einwände aller Art werden nicht I

fehlen, denn dazu
.

hat sich
.

die
-

Mode...
hrr stiften Beine sckon diel ZU tax

eingebürgert. Zahlreiche Kinder sind.

obwohl sie Sommer und Winter mit '

kurzen Söckchen
,

herumlaufen, kräftig
m r cunv geuno, manieye iicy nur otc 4

.orttmver an. mt mit völlig naaicn

r rjt- - , T; .c.
iiutijic uycn uvn nun vycwuii uii

acin anders abaebärtet. denn sie brin- -

gen den größten Teil ihres Lebens m
der frischen Lust zu. einerlei ob Som- - ,

wer oder Winter. Die Hauptsache
iri. vl. v.i rts r

llvec 111 rvlli uic. vuu xjvi iniuci,
wenn sie im Freien sind.' kaum stille j

n, man sieht sie nur rennen und 1

T..r t v v ws , t

l'. I..S fflf..l !. v V.
egung. '

Wallung erhalt fehlt Dann sehe
man fl "nmal die Unterkleidung der

Dorfkindern. Da wird nur m den
seltensten fallen der übrige Korper
dick verpackt, lm allgemeinen hat der
Wind überall hin freien Zutritt. Dem- -

zufolge ist auch der kühle Luftzug dem

Körper nichts neues, die nötige Warme
bleibt dem Blute durch die lebhaften
Bewegungen der Dorfkinder. Gegen
eine solche Abhärtung, die die Natur

v . . , ...

der durchgerissen hat. und wollen, nur
diesen egoistischen Gründen der- -

. . n
y Vil ;f '

i Sie schämen sich dann ost. be m er.
sten

.
Frösteln

. r
den Wunsch

r.
nach langen

l I

trumpfen wieoer auszu precyen. uno t

f M tocn gu tos.
Hier müss n eben die Eltern

s'ch die Wünsche der

unvernünftigen Kleinen nicht kehren.
! ' Gerade zu der ,etzr Jahre zeit

J'' .

alter ayreszett. amr ormiajen ern
;

starkes, gesundes Geschlecht und da- -

jKinde gelegt werden.

j EmeS öchMkiZers MentMer !

Soldbuches zuschulden kommen, wo- - j

'
durch er sich einen doppelten Soldbe- -

'

trag von etwas über 10 Mark e7 - I

. itiiw jv. )""'( "U .

ftrAAUr rrt,ff TwtMW snn,7--

Freiburg gestellt werden sollte, gelang j

monatrae llntersumungöyatt als ge- -

tilgt erklärt wurden.

Der Mensch ist vorzüglich dann

unzufrteden,I
wenn er lernen ..erus

!

ntt aulnint (itm l

Sich kratzen und borgen hilft
für eine Weile. .

i

rc i ..T. ix. . u.m.vsin um initu
zweit: ich und das Huhn.

- Borgt man jemandem Geld, so

kauft man sich einen Feind.
I
I

Mancher wurde zum Nichtraucher
'

ch Energie - seiner Frau

k..,tz:, ,,a ms,,V 3 Wf u y
. 4S4t.

. .
vct gemaie aitenoioge, oer lurz.

uch in Berlin ein Denkmal TuaMons
.! l r- - . n-- r. Af..3t W.a

ermelt. aal ncq iöu o Äusorum vr

Krieges freiwillig als Arzt dem Aa- -

terlande zur Verfügung gestellt. Zu
'gleich mit Robert Koch traten aus der

11 C 1 W. I s
unucncicn mumc iwu viujcm
junScn. umu .

mee ein. In einem Äugunories oes

Jahres 1870 schreibt er aus St. Pri- -

vat: Ich werde niemals bereuen, daß
ich diesen Schritt getan und mu m
den Krieg gezogen.bin. Abgesehen
von den Erfahrungen für die Wissen-schaf- t,

welche man hier sammeln kann
und die mehr wert sind, als wenn ich

noch ein halbes Jahr eine chirurgische
Klinik besucht hatte, habe ich jetzt schon

einen ganzen Schatz von Lebensersah

rungen sammeln tonnen, weicye mir
sonst in einer Reihe von Jahren nicht

geboten waren. r allen ngen
,,nl m.r, ff rftrnftnt tl rhn Cttr ,.in uuui.u. 4luiirn.

kvelche der Krieg für. denjenigen zu ha.
ben scheint, welcher ruhig mit derZel -

t fnntm Ofen
chten.

alle die

Annehmlichkeiten, welche ein ruhiges
Leben in der Familie bietet, wieder

würdigen." Später wird er nach

Neufchateau zu einem Lazarett, das

hauptsächlich mit Typhuskranken gt

war. kommandiert. Er zeigte sich

hier rührend für seine Kranken besorgt
und fand gleichzeitig Gelegenheit, sich

um feine Brüder zu kümmern. Koch

,st. wie auS seinen unlänst veröffent-lichte- n

Privatbriefen hervorgeht, ein

besorgter Familienvater gewesen. So
schreibt er alsWollsteiner Kreisphysi-ku- s

an sein achtjähriges Töchterchen:

.Es war für mich eine große Freude,
als Mama mir schrieb, daß Du schön

artig gewesen bist, nd daß sie mit
Dir zufrieden ist; hoffentlich wird es

auch ferner so bleiben. Zu Deinem

Geburtstage wünsche ich Dir recht viel

Glück. Du wirst nun schon acht Jahre
alt und mußt von jetzt ab ein recht

verständiges Mädel werden, in der

Schule tüchtig was lernen, der Mut-te- r

in der Küche helfen. Blumen war-te- n.

die Tiere füttern und mir beim

Mikroskopieren die Gläser putzen und

Algen sammeln. Das alles wirst Du
srfinn ,rnr(.. müffen. und für iedes
iTJ17, ä rä nock

mehr Arbeit abnehmen. Zuletzt kon.
H.H (n w CTT Viv n Anin nftneu uu jiuiuu u..
im Lehnstuhl sitzen, und unser liebes

Trudchen wird für uns kochen und

mikroskopieren und Rezepte schreiben.

ch. da. wird einmal eine schöne Zeit
werden! ;

Nur sittlich :

Man schrobt uns aus Köln: Daß
das heilige Köln" stets Wert darauf
geIegt h. trotz des Karnevals als be

sgers stlich zu gelten und darum
keinerlei Einrichtungen geduldet hat.
die geeignet waren, die Moral der

zu gefährden, hat noch in
den letzten Jahren vor dem Kriege die

Aufbebuna des ??amilienbades im

auch um den männlichen Fahrgästen
die Fahrscheine zu verabfolgen, aber
sie hat sehr wohl empfunden, welche

.v.v.. " S',- -

7nns!ksst nkleidsamen Umtorm- -

Wenn emer von diesen einen Wagen
betritt, in dem Schaffnerinnen sitzen.

so haben sie ihn aus das Verbot
zu machen und. falls er ihm

mcht- - nachkommt, ihrerseits den Wa-ge- n

zu verlassen. Diese Verfügung,
die natürlich eigentlich nicht für die

Öffentlichkeit bestimmt war, erregt in
der Stadt erhebliches Kopfschütteln.
Man will es nicht verstehen, wie man
verheirateten Frauen, die es sogar

haben, richtig in der Fahrtrich-tun- g

aus der Straßenbahn auszustei-ge- n,

zutraut, daß sie sich fo leicht zu

Fall bringen lassen.

ünter iosf ' gestorben.
'

. .
puat am vscrnnicting oicici...r. . , Orrnnrn ift r riiriti ftn nrnv vlrhn

11 v 'uv v..- -

lichkeit mit Kaiser Franz Joseph be.
kannte Jäger Fosl im Alter von zwei- -

undachtzig Jahren entschlafen. ,Va- -

ter Fosl" war mit dem Kaiser auf
. . c v.

dielen haaren UNO aucy Illyrer oes

Monarchen, als dieser bei Spital den
ersten Rackelhahn schok.

I

Der gute Mensch braucht seine?
. . 'v .MlriTA! nm sT..n i.

' liU "lulZ?"
Lange verachten viele den

von Bekleidung schwere gesundheitliche ! m j ' "l '

wird es bet vielen mcht
Schädigungen hervorgerufen werden chen Noch zu

stm, den Kleinen d.e Gesund-kom-
Das Blut, das vom Herzen

oder zum Herzen geht, besitzt j ht Zu erhalten und darum fort mit .

. . v w ktr Wnbf her flirten Strumme oer

Lafayctte Boulevard, nahe der Postoffice.
Main 1007. Chcrry 4227).

Woche ansangend mit Matinee Montag, 22. Jan.

Tic cn-Tcnsation von 1!17B r o a d w a n Strand. Cs
ist bereits eine lange Weile her. seit

' Tbeda Bara zuleM im Broadwan
Strand iii LichtbNdern auftrat, doch

die Besucher dieses beliebten Wandel
bilder-Tbeate- werden in dieser

Vernon Castle
in "P A X R I Ä

eine ve timmr .emperaiur. ot ueu

ganzen Körper gleichmäßig erwärmen

soll. Um nun die Körperwärme nicht

allzu rasch ausstrahlen zu lassen, hat
man die menschliche Kleidung erfun- -

. ,. in sifc hurfo has Blut
erwärmte Körper in feiner warmen
ft,ifl, CZnrri klökttck wird diese war- -

beiden find gedobeil uud ich füble jetzt
wie eine neue nrau. hne,l herzlich
dankend, verbleibe ick

Achtllngsvoll
Frau Oscar Albrickt.

Philadcliihia Ave.
Vernachlässigen Sie sich selbst mcht

länger. Gebrauchen Sie rechtzeitig
die notwendige Behandlung. Kom
men Sie. ehe es zu spätist. Eine
Spezialität wird gemacht von allen
chronischen Krallkbeiteii der Nerven,
des Blutes, .'eber. Nieren, Magen,
Herz. Lunge und Haut, sowie Nhcu
matismus, goldene Ader. Bruchlei
den, Läbmung. Kröpf. Katarrb. Asth-

ma. Bronchitis und Hautkrcbs.
Tie Office befindet sich in Suite

M,Tio. 213 Woodward Avenuc.
von 9 bis 12 und 1.30 bis

57 Abends von 7 bis 8 und Sonn,
tags von 10 bis 12 Uhr. Tel. Ca-

dillac 755. (Anz.)

Teutscher Kaiser'Äalcnder für 1917.

Es war zu erwarten, daß die bri
tische Blockade diesmal die Einfuhr
des allbeliebtcn Teutschen Kaiser-Kalcllder?- "

unmöglich machen würde
lind der deutsche Verlag hatte daher
vorsorglich einen Nachdruck des deut -

schen Originals in Amerika auton- -

fiert. Somit ist der Kalender in Text,!
vuo mw usilniiuug genau
gleiche, wie er glelchzeitig m der deur
,chen Hemmt zur Ausgabe g

uut. ui.' v.iU)i. vlHvHi.vv.. o...- -

ont('4st T vlsnciuuau aoinai u. a. vn ihm

Eine patriotische Serie von Nommnik und Gesellschaft in 15 Epifoden
iNKJ Jede Epifode lvird eine ganze Woche gezeigt und jeden Montag verändert
mm
mm

me Umhüllung unterbrochen, die Kälte j Bei Ausbruch des Weltkrieges stellte Strandbad und der Kampf gegen die

von außen dringt an die Haut und ruft sich der achtzehn Jahre alte Bündner Nuditäten" auf der Werkbund-Aus-naturgem-

in den feinsten Aederchen i Georg Klöckler. der in Konstanz gebo- -' stellung bewiesen. Jetzt im Kriege ist

eine Blutstauung hervor, die sich , ren war. freiwillig zum Konstanzer j das sittliche Empfinden noch feiner

durch die blaurote Marmo Regiment 114. Er kämpfte in der- - j worden. Die Kölner Straßenbahn-rierun- g

der Haut bemerkbar macht. schiedenen Schlachten mit und kam j Verwaltung mußte zwar notgedrungen
Der Blutumlauf stockt, die Bluttempe ! schließlich als Verwundeter in ein La- -' dazu übergehen. Schasfnerinnen anzu-rat- ur

verändert sich ganz Plötzlich, um j zarett nach Bonn. Dort ließ sich der !
stellen, und zwar nicht nur um den

nack kurzer .eit wieder, wenn der den iunae Mann 'die Fälschung seines ; weiblichen, sondern bedauerlicher Weise

EVA SHIRLEY
Tie jüngste und bedeutendste Prima Tonna der Welt.

7 Andere hervorragend gute ?lkte 7

Amateur Tanz.(5ontest Freitag abend.

Vorstellttnqen:
Tägliche Matinees i:00 bis 5:0U Wandcllnlder-Vorslellun- a vor und

i Türen offen um 12:30"
herrührenden Druck ZU spüren. Die schwindelte. Die Sache wurde entdeckt Gefahren sich aus dem ZUertkyr ver

ol Ze Zu- - und Abfuhr des und der Fehlbare in Untersuchungshaft Schaffnerinnen .mit ihren männlichen A
ie Untersuchungshaft ! Kollegen ergeben können, und. sie W

Wäh-!h- at deshalb sich nicht damit be- - M

Abends nm 7:H) und !:15
("Türen offen um (:'.V))

Tamstag, Tonntag nd Feiertage
(wei MatS. uni 1 u. :':'.W)
Nichts billig als der Preis

. v,- .- .. s. : .S V;r.r. .i srm Ti -- ?1,S n, 5 thrn tnh tn Vlrislelteilien

ß umschnürende Stiefel erreicht ist.
fs neue die Temperatur wechseln zu

mm unö den von der Bekleidung

tc3 uu VCU rtiiir uuu; in wi uvu- -
, t.:,. w,,,, it.f.rf;m,m.-- .

j kann. Es ist in zahlreichen Fällen

cinhc sliiit1rtiT vc" "U4U) ivum..s -

5 ibrSr Ä ! Blutgefäße fortsetzt. So muß Ahweizerist. als solcher auch mcht mt- -
j

mantel anzulegen sondern auch eme

lige Ailfkläriing über die delitsche Ar-- ! im Körper des K.ndes em Gefühl deS
;

Ware und ssch ohre Er- - Verfugung erlass n. nach der thnen

ulec und Marine die Genealogie der Unbehagens entstehen, das iich. wenn laubnis seiner Eltern auch mcht hatte streng verboten ist. au den Endhalte-eaentenbäus- er

Europa mit Bil l nicht bald Abhilfe geschaffen wird, zu freiwillig stellen dürfen. Als er wegen ! stellen sich gleichzeitig mit mannlichen

dern die Krieaauzeiclmunaen aller i Krankheiten aller Art auswachsen Betruges vor das Kriegsgericht in '
Angestellten im .Wagen aufzuhalten.

deutschen Staateii, die wichtigsten
Kriegsfilr?orgegesede, eine vollstai,. i nachgewiesen worden. dB all die chro- - eZ tym. aus oem Transport nam

des zweiten Kriegsjab-- ! nischen Katarrhe der Nase, des Ra- - stanz zu entkommen, und von hier in
res init vielen .lllistrationen und cil cher.s. die Entzündungen der Mandeln einem Eisenbahnwagen versteckt in die

nc ganze Knülle crilster und heiterer und Drüsen, wie auch der Nieren von Schweiz zu flüchten-- , wo er sich zu sei

Kaleudergefchichtcu. Gegen Ein Ut unsinniaen Mode der nackten Bein- - i nen Angehörigen ins Bündnerland be- -

Woche Gelegenheit haben, diele .bc

rühmte Schauspielerin, die beste

amerikanische Tarstellerin sogenann.
ter BanivireNollen, wieder begrüßen
zil tonnen. Tbeda Bara trat in der

Origiualaiisführung des großtu
Wandelbildes Zlv Tarling of

Paris" auf lind der Wiedergabe der

bekannten Novelle Victor Hugo's
Tbe Hunchback of 9cotre Tame"

kmrde obiger Rainen gegeben. Tie

Szenen, die der französtsche Schrift-siellc- r

in so berrlicher Weise in sei-ue-

Stücke beschreiben konnte, sind
so getreulich, als nur eben möglich,
in der WandelbilderReproduktion
desselben wiedergegeben worden.

Tbeda Bara bat in der weiblichen

Hauptrolle vollauf (elegenbeit, in
ihrem Elemente zu glänzen, deuil die

Tarstellung der Königin der Pariser
Halbivelt ist so ganz ihrem Geschmack

und Talent angepaßt worden. Tie
Bucklige spielt eine große Rolle in

dem Bilde und auch ein Offizier

spielt in dem Stücke, der sich in die

Bucklige verliebt bat. eine hervor-ragend- e

Rolle. Tas Leben der Pa-

riser Halbwelt wird in si'incr. ganzen
Buntbeit wabrheitsgctreil wieder-gegebe- n

werden. Jedermann sollte
sich Tbeda Bara in diesem neuen
Triuiupbstücke ansehen. Mutt und

Ieff werden wieder in einer lustigen

Bilderprodut'tion zu seben sein: Bil-

der herrlicher Weltgögenden werden

ebenfallv gezeigt, wie auch Codie

McGratb lind Bettn Brown wieder

ihre beliebten Lieder singen werden.

Tas aus Instrumenten bestellende

Hausorcbester wird in den Zwischen
' pausen mit angenehmerUonzertmnstk

aufwarten.

Cri'Iieiirn . Theater. Tie
berübmte spanische Tänzerin La
Estrellita stellt , an der Spiye des
dieswöcl'entlicheu Balldeville Pro
granlNls im Orptieilm-Tbeater- , das

übrigens gänzlich aus Hauptschla

gern zusammen gestellt ist. La

Eurellita befindet sick auf ihrer
ersten umerikanisciieli Tour und wird
spanische National und nnöere

.ttnze vor vlugcn suyren; inrunrer
befindet sich auch der berühmte st'a
uische .iastagnettentanz, oer ,m
.'ande der Kastanien mit solcher

Liebe und Eingebung gepflegt wird.
Senor Pagan ist ihr Tanz-Partner- .

Ein neues Sericn-Wandelbil- ,.Pa
tricia", in welchem Tän
zerii,. Frau Tcrnon Easlle, figuriert.

s
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chen herrühren. Besonders Mfig sind gab. Bald aber trieb es ihn wieder
dZe letzterwähnten Nierenkatarrhe, die. nach Konstanz. Am Kreuzlingertor
in den meisten Fällen, auf den erwähn- -

'
wurde er von der Grenzwache erkannt.

im Grund zurückzuführen sind. Viel- - festgenommen und der Konstanzer

sack tritt dann erst eine Besserung ein. ' Strafkammer zugeführt, die ihn nun
wenn das Kind der Mode der nackten dieser Tage wegen unerlaubter Grenz-Bemch-

entwachsen ist. oft aber muß
:

Überschreitung. Betrugs und Urkun-auc- h

das arme Wesen an der Unver- - denfälschung zu vier Wochen Gefäng-nun- kt

der Eltern völlig zu Grunde nis verurteilte, die durch die dreizebn- -

,vrel
? Frei!

nach dem Baudeville.

Mats. ...... 1527
Abends . . . 17,c, 27ic. l!7ic

(Aurgcnommcn TonnragZ und
Feiertage)

I
Bkglend S,nntag. 21. Januar theda Bara

The Darling of Paris
?roadway Ttrond SSeeNc ZZcdicw

Priigitinr Tzoiirrien
Likdrr von Vttn Brown nd (fbkit McratH

s23lutt und Ioff als lcuths"
Vrkisr: Ijc. 2'. .Vw. rell,e:itutt Irr Stkihk im 12: i 2.--Zauxtflnr und Lvgr

rrkrrdirrt. 6:(X 7:30 SS

Flaschen, von denen die fünf Kreise
der Provinz beigesteuert haben:
Mainz 10.113. Alzcy 5475, Bingen
1120, Oppcnbcim 7250 und WormZ
7IM0 Flaschen. Ferner wlirden an.

Bargeld noch rund 4000 Mark ge
stiftet, die zur Bestreitung der Unko
ften für Verpackung, Versendung
usm. dienen sollen.

sendung von Hl Ets. in Briefmarken
: s. i. v: a in..t.T:ri.: rr
iciiui't oie iiii'fnv piif iiinng uo..
P. C. Bor 847, St. Louis, Mo., ein
Exemplar des Kalender postfrei zu.

Einfache Lösung.

Natban Tattelkorn und Moses
Meildelbailm suchen sich die Zeit durch
,,', frriMstV .n'trlp in nprtrrifiint N,i.
tban sagt: ..Moses, ich werd' dir ein
Nätwl ausgeben. Tas Erste lauft,
das Zweite läuft, und das Ganze ist
eine Schlacht!"

Als Moses befchtimt schweigt, meint
Tattclkorn: Tas ist doch furchtbar
leicht. ..Robbach"!"

Moses Meudelbaum denkt einen
Ailgenblick nach, ''dann sucht er Re
vanche zu nehmen. vch werde dir
auch ein ganz leichtes Rätsel aufge-bcn- :

Tas Erste läuft, das Zweite
, lauft, oas dritte taun. das Vierte
läuft, und das Fünfte läuft nicht.
Was ist das?"

ocöt muß Nathan zugeben, das; cr
da? Rätsel nicht lösen kann. Und
Moses nist triuniphicrend:

Nun. es ist doch so furchtbar leicht.
Tas sind die fünf K i n d d r von
meiner S ch w e st e r !"

Automobil - Ausstellung heute
10 Uhr vormittags bis 10 Uhr abends

T. A. T. A. AuditoriumT' Woodward und Forest
ttrindlcy Field

Vorzügliche Musik. Million Dollar Ausstellung.
Prachtvolle Tekorationen. lLintritt 50 lents.

ihen. ,

Kleine Ursachen große Wirkun- -

g?n. as iieyt man io recvl aucu

hier. Manche Mütter glauben, daß
sie. wenn sie den übrigen Körper des

Kindes doppelt gut verpacken, ihr
Möglichstes getan haben, um einer

j

vorzubeugen. Das Kind
vielleicht doppelte Höschen,

wollene Röckchen und pelzgefütterte
Siiefelchen an, und d fürsorglich sein !

wollende Mutter ahnt garnicht, daß l

sie durch solche Verpackung das Uebel

4r nA slkmm mnt d,nn d,?

Temperaturwechsel, 'den das Blut er- -

ici r ..u..1
I

vijl)v. yui viifuuu iiiuivii utiui uii. i

größten gesundheitlichen Schädigungen
auf, und jede Mutter, deren Kind die
Mode der nackten Beinchen mitmachen

-

Wohl bekomm'!

Frankfurt. Tic beim Weinbau
..s aa;hss hr .rnminun i'iii;uiiii -

Nhcinhcsscn für die- kämpfcnden

Trupven des 17. Armcckorvs vcran

staltete Sammlung von Jlaschcnwei'
ncn hat ein crsrcllllche:' lLrgcbnis gc
zeitigt. Es wurden gcspcnde? ?A,bdoj?'" U schw'rh W. MwÜHWtfmGeheimnis erfahren.- n haltln.


