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Fortgeschrittene Vandeville
Detroits schönster Vergungungspb:tz.

Anfangend mit einer Matinee Montag, 26. Febr.

dcs GeistesTie Mysterien

I "Mahatma ' frl. ftl. Cranem
TaS musikalische Orakel.

99 m

Tas geheimnisvolle Mädchen.
Präsentieren

4 6Jntmugeme
Wisscnschaftliäze Mamfcstierungen der

Melodisch Geheimnisvoll jj
W7 Andere hervorragend gute Akte 7

Jetzt-täglic- in Verbindung mit Vaudeville zweimal gezeigt M
"7ds Foriis 0s Qür Girl Reportors"

Nachmittags um 12:4s

Matinee, 12:30 bis 4:30Drel BoriteUungen tagltcy Abends. 7:30 und 9:1S W
Samstag und Sonntag Matinee, Baudeville, 2:00 und 3:30.

Abends um 7 Ubr

Abends 15c, 25c, 35c

tcr dem bestimmenden Drucke dieser
Wegcverhältnisse, die dazu zwingen,
abzuwarten, daß endlich dcr Winter
kommt, der. mit seinem strengen Regi
mcnt die Fesseln sprengt, die . dcr
Herbst mit den vielen öcicdcrschlagcn
dem ,Vcrkchrslcbcn angelegt hat.

Tie Schneebahn als Erlöser.

Sobald der Frost einsetzt, Schnee
gefallen- - ist und damit unbehinderte
Vcrkchrsmoglichkeiten geschaffen wor-

den sind, beginnt cs, sich in Rußland
überall zu regen. Tic Bauern kom

wen aus ihren Dörfern, bringen
Teile ihrcr Ernte in die nächstcStadt,
in dcn Wäldern wird das Holz bear-

beitet und am nächsten Flußlauf ge
lagert damit cs im Frühjahr dcm
Ausfuhrhafcu zugcfuhrt werden
kann. Kurz, der Winter 'mit seiner
Schilecbahn ist für Rußland cinc.

im' ganz eigentlichen Sinne
dcs Wortes, aus eine ; erzwungene
Ruho.Erzwuttgcn.wcil auch dem klein,
stcn Getreidcproduzcntcn sehr wohl
bekannt ist. daß dcr Herbst für. den
Verkauf seiner Ernte die nutzbrin
gcndste Zeit ist. und dennoch muß er
auf die Gelegenheit verzichten, weil

ir seinen Hof nicht verlassen kann.
Und was ljicr von dcn getrcidcprodu- -

gierenden Teilen Rußlands gesagt
ist, bezieht sich genau so auf jene wci-te- n

'Sumpf Gelände an der West
grenze des Reiches, die sich im Flnß
gebiet des Privct und seiner Zuflüsse
ausdehnen. Hier ist dcr Frost und
Schnee noch dringlicher von dcr

Landbevölkming crsehnt. dcnn ohne
sie ist der ganze Landcstcil eine mehr
oder minder zusammenhängende
Wasserfläche, die jede Bewegung
lahmlegt. Vergegenwärtigt man sich

die Folgen dieser Wegcverhältnisse
und deren Rückwirkung auf die Ent-faltun- g

der wirtschaftlichen Kräfte
des Landes, so ist es leicht erklärlich.
mit welcher Unruhe dcr Zeitpunkt er
wartet wird, an dem Frost und
Schnee Befreiung von den Fessel'-di-

die Wcgelosigkeit dem Leben auf-erle-

hat. bringen.
Nach den langen Hcrbstwochcn

bringt dic Schnccbalm. nach der
Schneeschmclzc int Frühjahr die
Sonne Erlösung aus der Abgeschlos-
senheit. Aber selbst ein günnig

Frühjahr mit gutem Ab-slu- ß

des Schnecwasscrs'und darauf
folgenden trockenen Women. die dic
Wege fcst und fahrbar inacheii.

doch immer noch nicht die
Schneebahn. dcnn sie giebt dic Mög-lichkci- t,

größere Lasten leicht fortzu
fchaifcn, ungehindert durch bestellte
Felder und trennende Wasserläufe.
Tarunl mnß immer wieder, wenn
ilian dic Bewegnngsmöglichkeitcn in
Rußland zutreffend bcurtcilcn will.
daran festgehalten werden, dai; die
eigentliche Bcwcguiigsfrcihcit inRuß-
land durch dcn Winter,' die Schnee
bann, gcfchaffcn wird. Für jeden.
der Gelegenheit und Veranlassung
gehabt hat, sich mit den wirtschaftli- -

Matinees 10c, 2tte

Woche anfangend mit einer Matinee Sonntag. Zlrvimal täglich.
Hochfeine Bnrleöke. Tas Rauchen iit erlauvr.

Jack Singer präsentiert BurleSke'S nnberwindliche größte Attraktion
Die ganz neue

man Jhow
Zn der aroßen

x übelraschend unwiderstehliche und die ideal anmutige klassische Tänzerin

Tflartell und jtfmeta Paynes

Gesellschaft sind:

Zunächst Mern, RounderS".

Vandeville der Welt'

H ,

Beste
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präsentiert die

jainitj
Maidens
"Chasmg Villa i
Eine musikalische Komödien- - ch

. melange mik '
.'. G

Azalia Waller. BMie Bä-lus- . Mat
Sclb,' 5amcöBrnett, Walter Ban. p

eanncrte Buckley. Voomer und ö
umming die ffashionvlate A

Balladcmättgcc und Lharlcs und
Ruby TaviZ. . ,

30 Daint little Maids 30 A

. im ?lvenue 5chönhcits-Cho- r. ?
A Heute . Orient! Burlcsqucrs.
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Ticse Woche in den Theatern.

Q r p h e tl m . T h c a t c r. Tic
Kreolen - jtapcttc, farbige Rag
tiinc" - Untcrhaltungskünstlcr. steht
an . der Spitze dcr Programmnum
inern im Orphcum Theater. Tiesc
farbigen Bühnenkünstler können sin-ge-

tanzen, musizieren uiid allerhand
Possen reißen und für ihren Akt
inußtc eine besondere szenische Au?
saffiening vorgesehen werden.' Bert
Wainwright und Truppe offerieren
eine andere mufikalifchc Nuniincr und
treten mit dcr Miniatur komischen

Oper A Holland Romancc" vor ihr
Publikum. Auf dem Programm fin-
den wir ferner verzeichnet den n

Siourindianer
dcr sich als Tänzer und Sänger n

soll: Sulln und Arnold wer
den ebenfalls eine Gcsangsnummcr
abwickeln und Rives und Harrison
bringen dic lustige Skizze Almost A
Patient". Lazier. Worth und Truppe
sind bcrvorragende Lnstgumnaniker
und Schlangenmenschen. Frau Vcr
non Castlc wird in der sechsten Auf

führnng dcs großen Wandelbilde?
..Patria" anftrctcn. Andcrc lustige
lind crnsihastc Wandclbilder bcschlic-ße- n

die Vorstellungen im Orphcum-Tlieate- r.

sodaß cin Besuch desselben
sich wohl als ratsam crwcisen dürfte.

A v e n u e T h e a t e r. Eine fa
tirische Musikkomödie. die sich

Chasing Billa" betitelt und in
witziger Weise unsere mexikanische

s,,.i,,.si s:r,i.

.iiflIid)e. iriftctc, Gelegenheit givt.!, gliche; Tenwerame.it!

0" c rto rfdll uic minit blc ci. ,

i ri.'ici i;v4i., ivu v umu-v- i i wm V

m itphn. nilvPriMI , ,
ragenden Mitwirkenden und: 5lzalia
Faleer. lanette Vucklen. Mat Kolb.

mues Bennett, Walter Van, eron!
Voomer. Iran? Eunnningö und!
Charles lind Nilbn Tavis. Eine ;

Reibe poii neuen Liedern werden zu'
Gebör gebracht werden, und jeder!
wird vollauf befriedigt werden, der!
es liebt, durch komische Situationen

'und originelle Witze zum Lachen ge
I ... re niirh im ent

Zuspitzung der Alands'Infcl'Fragc.

Kopenhagen. Troiz der
der Ententemächte, daß

dic Befestigungen, welche Rußland
auf den Älandvinfeln anlege, nur
vorübergehender Natur seien, nach
dem Weltkriege wieder geschleiit wer
den würden und Schwedens Sicher-hei- t

in keiner Weise bedrohen, wer.
!dcn die russischen Bcfestigungsarbei
i tcu auf deu nur wenige Meilen von
den Schärcngcwänern vor der schwe

dischen Hauptstadt gelegenen Inseln
mit cincr Encrgic und in einer so

i snuenlatischen Weise fortgesetzt, daß
j jedermann, der nicht blind ist oder !

, blind seht mochte. elni,eyen mu, daz
i

C sich hier nicht um nur provisorische
j Veranstaltungen für die Tauer des

acacnwärtigcn großen Krieges han
I dclt. Gerade in diesen Tagen wird!
, Stockholms Prcßorgancn von zuvcr
j lässiger Quelle gemeldet, daß Ein
richlungcn getroffen werden, um sehr
erhebliche russische Trilppcnstärkcn

! Artillcrie, Pioniere und Marinein
fanterie) auf den Alandsinseln un- -

terzubringcn. Mehrere große Ka,er- -

nen sind in solidcstcr Wci,e an ver- -

schicdcncn Stellen der Inseln crrich -

LL . y- -.. r,.sn rirf, fü-.i- i
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bis sechs Bauten aus Beton und Zic
geln, darunter eine besoiiders große
Kaserne tn Marleiibam

or.fvn m.

nen bcrrscht jedoch der Eindruck vor.
daß der Präsident den Kongreß aus
seite setzen will. -

Absenkung der Antwort och unbe
stimmt. .

Wien, über'Berlin und drahtlos
über Tarwillc, 24. geb.

'
Hier wird

erklärt, dan das Auswärtige Amt .sich

ernstlich mit der Anfrage der Regie
rung in Washington über die öfter
reichifchc Tanchboot-Politi- k beschäf

tigt. aber noch nicht .imstande, ist. den
Tag anzugeben, an deni eine Ant
wort erteilt werden, kann. Tie'zu
ständigen Behörden für, Völkerrecht
und Secrecht untersuchen die in der
vom Botschafter Penfield überreichten
Tcnkfchrift aufgeworfenen fragen
mit Rücksicht auf die, Noten, die im

alle der Ancona und Persia über
reicht wurdim. Tie Antwort soll, er
folgen, sobald die mit der - Unter
suchitttg betrauten Behörden ihren
Bericht erstattet haben werden.

Tic Behörde ist bereits sei drei
Tagen an der Arbeit die sehr gründ-lic- h

verrichtet werden soll. Inzwi
schen enthält sich die gesamte Presse
aller Bemerkungen zil der öfter
reichifchamcrikanischen Lage.

Rttisische Berkehrsmlttcl.

Trotz der immensen Quantitäten
von Brotstoffcil, die Rußland zieht,
kommt cs nahezu alle Jahre vor. daß
in gewissen Teilen des Ricsenrcichc
der Erntcsegcn verfault und vcrmo
dert und in anderen Teilen ein ent
seitlicher Mangel herrscht. Und was
schon im Frieden eine Kalamität war,
ist dnrch diesen Krieg noch tausend
fach verschlimmert worden.

Tas gesamte wirtschaftliche Leben
Rußlands litt und leidet unter den
unsagbar kläglichen Kommnnika
tionsmitteln. für die die Regierung
säst nichts getan hat. Tie geringen
zur Verbesserung dcr Verkehrswege.!
bewilligten Summen waren abfohlt
unzureichend und sind außerdem zum
größten Teile in die Taschen diebi
scher Beamten gewandert.

RnssischeWege.

WcrGclegenHcit gehabt hat. die
sogenannten Wege in Rußland kcn

nen zu lernen, der wird darüber nicht
im Zweifel sein, wie zcrrüttclnd sie

das gcfamtc wirtfchastliche Leben des
Landes beeinflussen, und das gerade
zu einer Zeit, in dcr die Ernte vom
Felde in die Scheunen und von hier
an dcn Markt gebracht werden muß.
also im Herbst und riihiahr. Zu
beiden ahresabichnitten ist cs mit
dem. was man in Rilßland mit bc- -

neidenswcrter SelbsHufriedeicheit
Weg" nennt, zil Ende. Iin Herbst!

bringen es die Niederschlage mit sich,!

daß dicfe Wege vollkomlneil unpas
ücröar werden, im Frühjahr tut cs
dicSonne, wenn sie die großenSchnee
manen des vorhergegangenen Win
ters zu Wasser werden läßt. Nur
ganz wenige Landesteile, in denen
ausgesprochener Sandboden vor
bcrrscht. werden nicht so sch.ivcr von
diesen Verhältnissen betroffen. Auf
diese Landcsteile kommt cs aber ' in
der Hauptfach? sehr wenig an, denn
die Kornkammer Rußlands liegt

im Süden, im Gebiete dcr
schwarzen Erde, und dcr Holzreich-

tum des westlichen Rußlands findet
sich in Polen und den angrcnzcnden
ausgedehnten Pripct Sumpfgebic
ten. Ticse beiden großen Landcstcile
bieten nun aber durch dcn Charakter
der Bodcnbcschaffcnhcit die aller-größte- n

Hindemisse sür jeden Ver
kchr. In dem Gebiete dcr schioarzen
Erde wird der außerordentlich fette
Bden ailfgeweicht. setzt sich an dcn
Radfelgen fest an und zwar iil so

großen und schwerm Massen, daß cs
selbst doppelter Bespannung nicht
möglich wird, auch ein nur ganz g

belastetes Gefährt von der
Stelle zu fchaffen. Auck die in Ruß
land ganz allgemein übliche Art. i c
sogenannten Weg" zu verlassen und
kurzerhand auf das angrenzende Feld
zu fahrcn. in dcrHoffnung. dort lcich
tcr vorwärts 31t kommen, nützt gar
nichts, denn hier tritt das gleiche
Hindernis, dcr aufgeweichte, lehmige,
schwarze Boden entgegen und bietet

genau so große. Hindernisse.

Tasistnur 51t einem Teile die

Folge dcr Vodcnbcschaffcnbeit. zt:m
anderen Teil aber das Fehlen eines

regelrecht ausgebauten Weges, wenige
ftens was man :n Westeuropa Weg"
nennt, also mit Anlage von Gräben,
Wasserabfluß. Befestigung u. s. w.

In Rußland dagegen ist cin Weg"
cin Streifen Land, der beliebig von

jedem Benutzenden auf Rechnung des

angrenzenden Feldes verbreitert
wird.

Mangel an Chausieen.

Nun kommen allerdings noch die
Chausseen in Frage. Aber Chausseen
gab cs im Europäischen Rußland vor
dem Kricge nur 12.400 Wcrsr (7080
englische Mcilcn.)) Im ganzen gro
ßcn europäischen Rußland cinschlicß
lich dcs Kaukasus? Man braucht cs
nicht cm besonders zu betonen, daß
mit der bescheidenen Anzahl Werft
kaum eine Verbindung zwischen den

großen, weit auseinander liegenden
Städten erreicht werden kann, na
mcntlick wcnn man berücksichtigt, daß
die westlichen Grenzgebiete mitChaul
secn besonders gut bedacht worden
fmd. um die Bewegung von Trup
pcnkörpern zu erleichtern. An diesen
Zuständen habcn auch die Eiscnbah
nen nicht sehr viel zu ändern ver
möcht, weil die Wcgevcrhältnisse es
eben unmöglich machcn. die Eisen
bahnen- - zu erreichen. Tas gesamte

worden sind und verursachen, daß die I

internationalen Gesetze befolgt wer
den. die Kommandeure von Handls !

schiffen aufgefordert werden sollen.
regelmäßige Durchsuchung zu ge?tat
ten durch Kriegsschiffe der Zenrral
mächte und sich jeder Gewalt oder

(Gefangennahme enthalten sollen".
Tas Gesetz soll sechs Monate oder bis
zum Ende öcr nachfolgenden Kon

grcßsitzung in Kraft bleiben. ;

Abstimmung am Mittwoch. -

Ter Flibuster der Republikaner
wurde kurz vor Mitternacht gebro
chen. als die Führer der beiden Par
teicn ein Uebcrcinkonimen trafen,
daß über die Einkünftc-Vorlag- c am
nächsten Mittwoch abend um acht Nbr
abgestimmt werden soll.

Wichtige 5ionferen,z des Präsidenten
mit Stonc.

W a s h i n g t 0 n, 24. Feb. Heute
Nachmittag hatte der Präsident eine
halbstündige Konferenz mit dem
Porfitzer Stone vom Ausschuß für
auswärtige Angelegenheiten, an
welcher Konferenz auch der Vize
Präsident Marsball, der Senator
Salilsbury. der Präsident pro tem.
des Senats und die Senatoren
Hamcs. Pomerene. Hollis und
Swanfon teilnahmen.

Es wurde gesagt, daß sich die Kon
fercnz nicht mit der gegenwärtigen
legislativen Situation, noch mit
inneren Angelegenheiten beschäftigte.
Was die Konferenz beriet, wurde
nicht bekannt gemacht.

Schiffe waren gewarnt.

Washington. '24. Feb. Tie
Zerstörung zweier Schiffe nach vor
bergcgangener Warnung durch deut
fchc Tauchboote wird heute von ame
rikanifchcn Konsuln gemeldet. Tas
eine der Schiffe war cin Amerikaner,
das andere kain von Portoriko und
wurde gerettet.

Konsul Frost in Qucenstown
das Versenken durch Geschütz-feue- r

der norwegischen Barke Bleu-vei-

von Pensacola nach Greenoock
anl 22. Februar mit Solomon Troi-ch- e

von San Francisco an Bord, der
sich in einem Rettungsboote befand,
die sich landwärts iin Schlepptau

bis fie von einem britischen
Tanipier aufgcnonimcn wurden.
Tie Mannschaft wurde später gelan-de- t.

Ter in Ballast fahrende norwegi
sche Tainpfer Skrim wurde durch
eine Bombe auf seinem Teck. die von
einer Tnuchbootmannschaft gelezt
worden war, zum Sinken gebracht,
nachdem seine Mannschaft das Schiff
verlasfeil hattc. Lewis Pinto von
Portoriko befand sich unter den 11

Mitgliedern der Bemannung, die 24
Stunden lang in Booten trieb, bis
sie aufgenominen wurde, wie Konsul
lsborne in Havre meldet.

Ein Angebot der Republikaner..
Heute machen sich Anzeichen dafür

geltend, daß, wenn der Präsident
seine Absicht, weitere Befugnisse in
seinen Verhandlungen mit Teutsch
land nachzusuchen, aufgeben will, die
Republikaner ibrcn Widerstand ge
gen die Annabme des legislativen
Programms des Präsidenten auf
geben werden.

'n diefer Beziehung sagte der
Senator Smoot: Wenn der Kon-gre- ß

dem Präsidenten die Befugnisse
beilegt, um die er jetzt nachsucht,
dann würde cr das Recht haben, das
Land in einen wirklichen Krieg zu
verwickeln. Ein solcher aber wäre
sebr verhängnisvoll für dicfes Land."

Heute wilrdc erklärt, daß der Prä

doch iik cutcii schritt ausarbeiten.
durch den der Präsident feine Hal
tim por dem Volke öffentlich be
fnnnr ClTütVJ1.
Bnrlei'on zeigt wieder seine Hand.

Während der heiltigen Morgen
stunden war Generalpostmeister Bur-leso-

der politische Majordomus der
Administration, damit beschäftigt,
den Schaden zu untersuchen, dcr so

weit durch' die Obstruktion der Min
derbeit entstanden ist. und welche
Munition sie eventuell noch in Re
serv.' hat. Er erstattete dem Präsi
dentcn um die Mittagsstunde seinen
Bericht.

Es dauerte nicht lange und viele
Gerüchte wurden in Umlauf gesetzt.
Sie alle behandelten die Möglichkeit
des Erscheinen? des Präsidenten nor
dem Kongreß in der internationalen
Frage. Ans der einen Seite wird er
klärt, daß die Obstruktion genügend
Kraft entfaltet hat, um eine Ertra
Session des Kongresses fast zur Ge
wißbeit zu machenwäkrcnd auf dcr
anderen Seite verlmitet. daß der
Präfident sicherlich vor den
Kongreß geben . und mit so

großer Freimütigkeit, als die Lage
dies gestattet, einen Appell um un
geteilte Unterstützung aus Patriot!
schen Gründen erklären wird.

Tiefe Berichte kommen bauptsäch
lich aus demokratischen Quellen und
sollen zeigen, daß die Zeit für poli
tifches Großspiel nicht geeignet ist.
Anbänger der Administration leg?n
dar. daß solche Taktik im Auslande
salsch ausgelegt werden könne, be
sonders aber in einem Lande, in dem
diese Regierung keine diplomatische
Vertretung besitzt.

Andererseits erklären die republi
konischen Führer, es sei zu viel, wolle
der Präsident erwarten, daß das
ganze Gewicht der größtenteils inter
nationalen Probleme, vor die sich das
Land gestellt sieht, von ihm allein ge

Lafayette Boulevard, nahe der Postoffice.
Main 10V7. Cherry 1225.

Woche anfmigend mit Matinee Montag. 19. Feb.mym
WqM -a- nkstag Sonntag und Feiertage ununterbrochen von 1 Uhr

rikanischc Volk aber fünne froh sein,
daß er nicht Präsident sei. sondern ein
Mann, der fähiger und weiser sei

als cr.
Senator Lodge sagte, daß, wenn

der Präsident handeln wolle, er die

Untcrstüyung des Landes und des
Kongresses haben würde, aber so lan-

ge als er zögere und diskutiere, müf;
ten Tifferenzen die Iolge sein. Es
sei nicht wahr, daß ein. Verschwörung
unter Republikanern bestehe. Der
jZongreß habe dem Präsident alles ge
geben, was cr forderte: cr, der Send
tor werde ihm keine Autorität und
kein Geld verweigern zur Vcrteidi

gung des Landes, aber cr würde ihm
deswegen nicht jcde Art von Befug-ni- s

erweitern, die nicht ans Krieg,
sondern'auf Frieden sich beziehe.

Hupokrit Lodge.

Senator Lewis, Tcmokrat. beschul

digte Lodge. den Präsident nicht im
tersli'cht zu baben, als dieser einen
Plan zur Herstellung des Friedens in
(rurova suchte. Lodge sei der Führer
der Opposition gewesen: cr könne nicht
erlauben, daß Lodge sich den Mantel
eines Patrioten umzuhängen verstt
che, wenn cr in Wirklichkeit ein politi
scher Hnpokrit sei. Er habe den Bruch
mit Deutschland nur unterstützt, weil
cs vielleicht zuin Krieg führen würde
und den Zwecken derjenigen dienen
würde, die uns zu einem Bündnis
init England auf Leben oder Tod
drängen möchten. Zu keiner Zeit ha-

be Lodge den Präsident unterstützt,
wenn dieser sich bestrebte, 31t vcrvü
ten. daß dieses Land in einen Krieg
gestürzt werde. Als der Präsident
dem Senat seine Pläne für einen
Weltfrieden vorlegte, sei cs Lodge gc
Wesen, der ihn angriff und erklärte,
daß ein solches Ilnterebmen uiihnir
dig wäre. Es sei Zeit, daß solche

Heuchelei auiböre.

Nepnblikaner ftcllcn Bedingungen.
Als sich die Tebatie etwas

machte Borsider Simon:- - vom
inanzkomite einen heitigen Angriff

auf die Republikaner wegen deren
Obstruktionotaktik. Er erklärte, daß
dic- - Temokraten beabsichtigten zu sie?

den, für die EinkontmendiU und Be
reitschaits - (Gesetzgebung kämpiend,
und den Senat in fortdauernder
Sidnng kalten würden, bis über die
erstere abgestimmt worden sei. Se
nator Penrose stellte in Abrede, daß
die Nepublitaner bcabsictitigten. die
Bill zu Fall zu brnlgen. aber als Si
mons frug, wann cs der Minorität
ernennt wäre, zur Abstimmung zu i

freiten.' antwortete Penroie. das;
cr kein Versprechen geben könne, aber
die Bill werde am Montag oder

Tienstag angenommen werden.
Tie demokratischen Mitglieder

konferierten miteinander über Me
thoden. der Tcbatte ein Ende zu rna
chen. aber die Republikaner erklär-ten- .

daß sie sich jedem solchen Versuch
cmfs ernsteste widersetzen werden.
Einzelne. Republiköner sagten, daß
eine Abstimmung vielleicht anfangs
der Woche erlaubt werden würde,
vorausgesetzt, daß der Präsident nicht
die Absicht habe, den Kongreß um be

sondere Autorität zu ersuchen zur
Verwendung der Wehrkraft des Lan
des in der deutschen Krise wäbrend
der Kongreß nicht in Sitzung ist.

Weitreichende Autorität.

. Senator !Zalls Resolution, weist
.j. v.. r.:.. ,.tj... 0.. 1.

Wl" 't
boote der mralmackte dein .vandel
der Ver. Staaten zuge'ugt bauen und
autorisiert den .Präsident, die Kom
inandeurc der bewaffneten Schiffe
vcr oit. muri-i- i

,jh iiijiruaTCu unu .

iiiJtlvt,vn.'H uiiut uuui'uk vi.uiu )u
v n: 1 v I

unu vju.u'iuiuii zu jaui.yui iinv irflt'ny
welche Schiffe der Zentralmächte,
speziell aber die der deutschen Regie
rung. welche Schaden angerichtet ha
den oder drohen. Schaden nnzurich
tennn Schiffen, auf denen sich Ame
rikaner oder amerikanisches Eigen-tn-

bcfiilden, zil beschlagnahmen,
oder in einen Hafen zu bringen oder
51! zerstören". Sie würde cs auch ge
setzlich inachm. daß der Kommande?lr
und die Mannschaft irgendeines
amerikanischen Handelsschiffes
Turchsuchung. Hinderung, Beschlag
naNmung oder Angriff auf da?
Scknff durch ein bewaffnetes Schiff
der Zentralmächte opponiert und sich

dagegen verteidigt und ..mit Gewalt
einem so verübten Angriff oder
Feindseligkeit entgegenzutreten und
solches Schiff zu zerstören."

Auch die Armee.

Ter Präfident würde ferner anto
risiert. im ffallc einer Kricgscrkla
rung gegen die Ver. Staaten" oder
I?ivasion oder drohender Gefahr
Ge'abr einer Invasion, die nach sei

ner Ansicht existiert", vor der nächsten
Kongreßsitzung, außer der regulären
Armee und der Nationalgarde,
r00,000 Marni zu den Waffen zu
rufen, die nicht mehr als drei Jahre
dienen seilen oder während der
Taucr der herrschenden Tifferen-
zen" mit dcn Zcntralmächten. Ter
Präsident würde auch die Autorität
erhalten. Freiwillige zu akzeptieren
,!nd die .W'.CM) Mann in die ver
schieden? Tienslabteilungen zu or
ganisieren und, wcnn dcr Senat nicht
in Sitzung ist. Offiziere zu ernennen.

Tie Refolution sagt ferner, daß,
wenn Teutschland und seine Veroün
deten disavouieren und ihren Kom
mandeuren befehlen werden, die ge
setzlosen Verheerungen einzustellen.

Nachmlttags bis II Uhr lbeuds.
kommen Sie zu irgend einer Zeit! Sehen Sie cS alle!

, HAtniff. arn,ic, cinnc !gKÄhender ve,ä,altigen. dein 11t au "w,rth i,, ,'1
des Ä,Ä!ftÄ .ZSdaß dieser sich vor der Zeit der feß TltlnZ .v,,- -;

bawn 0 abwickelte jioB Öie
ie in den bis- -

S1?" Ä gierigen Monaten dieser Saison Bor.

Lieinc Pcrändcrung des Progranuns für die
änderen fünf Tage, nur daß am crnen Äbend
die Vaudcvillc-Äorslellnn- g um 7 Ilbr ansäu.u
und die zlvcile um 9 Uhr. Marinecs von 1 bis
5 Wir nachm.o"Mu ouuti. iiuuu.u

und bis znr nacknen zfoWtoc.
rwde gelagert wurde, fern nn ynch:r. ...,s sa ; ,r v,,.

W,?

j'XJf
Än:?i.-ila'-s beslgckleidctc Frau

Sirs. Yernoii Castleit krankheitöbalber ilicht ge-- ,
, ;?uyL ,n;,.s s, m:. i in "ALIAS NEMESIS" "W.

i iiMMVTie sechke "PATRIA"l5isode von

t"l Zweimal ieden Nachmittag und
?lvcnd dargcslellr.

Eine Miniatur

r1 rr '"U.",,.jgeabres konnte die Ernte dem nackmen

Hasenpl--
.t oder m:ch groneremMarkt- -

vlatz zugeführt werden, um in den
Handel zil kommen. Fan ein gaiizes
Jahr mußte das Land darauf war
ten. um die Ernte iii tteld uniseven
zu können. Tas tut aber mich das
rückständigne Volk nickt, wenn nicht
ein unüberwindlicher Zwang vor-

liegt. Und dieser Zwang lag und
liegt zu einem großen Teile noch
heute vor, denn es fehlen heute, wie
ibemals: Wege. Und wie vor hun

HOLLAND ROMANCE""va,;nidcnt nur an der glibuslier-Politi-

Jeresse nimmt, die sich im Kapitol
if,,,.;,, ,v. .t Ml! all' den charakteriilischen Liedern und ?Äizen der Holländer.

7 Andere hervorragend gute Akte 7

?ibds.. 2onni. u. Fcierkge 15c. 25c, 35calv der--'k'chts l'llllg preis waimtti 15c. 25cocrrrc i, jo rr auai neme Koai foieilcu UmcVtf imcufe dieser
die -c- hneebahn da? Erlösende. imiL bcm Avenue-Tbeate- r einen

wheyben mW nadjen. 5flld abzustatten.
Natürlich nt mit den Enenbahncn ein

Woche anfangend Sonntag, 25. Februar

Clara Kimball Yoiing
in

"The Price Slie Paic"

zweimal ,eden

Operktte TeLul

z
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l i'V (:s I VfcFSr
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tritts des schwedischen Reichstag von
verschiedenen leitenden Prcßorgancil
gestellt, uiid man hebt hervor, daß ei

ne sreiwillige Kundgebung der Re

gierung nach dieser Richtung hin ci

ner abermaligen Interpellation vor
zuziehen wäre, welche hinsichtlich der
Alandsinselsrage sonst in cincr nahcn
Zukllnft stattfinden dürfte.

Er kenntdas. Mutter
lzum Gast): Entschuldigen Sie nur,
daß meine Töchter in so wcitausge
schnittcncn Kleider erscheinen sie

glauben sich immer nach der neue
stcn Mode anziehen zu müssen.
Afrikarciscndcr: 0 bitte, gnädige
Frau, das macht nichts ich war
fünf Jahre unter dcn Wilden!" .

Broadway Erzieherische
Weelly Rcview Szenerien

Liebkr o Eddie Mcra,h:

Mntt und Jcff In den Alpen"
w?a!mS 1015c
Au?g. 2am., Sonnt, und

Crcicrtao.
NbendS

Borkkllunge:
12:00 2:00 4:00

6:00 7.30 9:30

großer Schritt zum Besseren getan,
aber so wenig cs vor dieser Zeit mög
l'ch war. auf mehrere Hnndert Werfe
im Frübfahr und Herbst daS iorn
an den Fluß zil schassen, so wenig
können heute auch mir einige zehn
Werft bis zur nächsten Eisenbahn
Station uberwilnden werden. E.st
die Schneebahn bringt Freiheit i'

Bewegung.

D i e a u st r a l i s ch e n
grauen gegeil die Wehrpflicht. Ueber
die Gründe, die die australischen
grauen veranlaßten, im Oktober
gegen die Vorlage der allgemeinen
Wehrpflicht z'l stimmen, berichtet
Womens oumal: Tie .'lbwejenbeit
vieler Männer, die durch den Krieg
bedingt war, dachte die Stimmen der
Frauen zu einem bcfonders mächti
gen . Faktor. Tie Kampagne gegen
die Wehrpflicht durchtobte Awlralien
seit langen Monaten. Tic Frauen
Australiens hatten nämlich dic erste
Annee von Aegyptcn zurückkommen
scben. Sie kamen abgcmagcrt und
bcruntergckommen. ' mcvt durch dcn
Krieg, sondern durch die Laster ciile?

untätigen Lagerlcbens. Tas Wütvn
der Krankheit beschränkte sich natür
li chnicht nur auf die Armee, son
dern verbreitete sich von ihr aus über
das ganze Land. Protestversamm'
lunge wurden überall abgehalten
gegen Maßregeln, die andere Män
ner gezwungen hätten, in die Armee
einzutreten, wo solche Reinltate et'
zielt werden. Nicht nur alle führen
den Frauen, sondern vor allem auch
die Arbcitcrinnen widersetzten sich

der Vorlagc. die in erster Linie von

Hughes unterstützt war.

Mai 1910 abgegebenen Erklärung,
ihre Aufmerksamkeit fortgesetzt auf
die russischen Alands - Besesrigungen

gmail? turne imo oen iuc
.imcoiiaivv, K nut

u',"U"hj ua xVi"dvvh -

scits nicht dulden zu wollen, znm
Aufdruck acbracht babe. Was die

: - ' '

schwedische Regierung inzwllcycn vor

gcnomnieil bat, .um Schweden c

bcnsintcressen in dieser Beziehung
w7iir;unclimen. I I noen vuuia in

allgemeines lebbaftes Verlangen da
nach, daß die Regierung der Oeffent-lichkc- it

in dieser Bezichiing möglichst
genaue citterinngen gevc.

' Forderung wird getegetttlich des die
t ser Tage erzolgtcn Wlederzuzanunm

jiK iu i ujeu ...-- - -- u ' -

:.. - .....Tnnfcl aebullt: es besteht aber ein

ten Kreisen Unruhe und Besorgnis,
und inan fragt fich, ob dieNegierung,

'
k'ntsurecbend der von dem Aus

, landsministcr Wallcnberg gclegent
lich dcr Alandsinsel Interpellation
im schwedischen Reichstage am 17.


