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(Kaiserin Theater)
OMAHA'S NEUESTES, Ecke 16. cJ Dei'iüs Str.

Absolut das altmodernste Ttisater lo

Ausgezeichnetes Vaudeville und
Sternlicht Bilder

Der Preis ist bestimmt

,rgie!n IOc Irgein
Fortwährende BArstellung

BALD OFFEN
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GuS Fay,
der während nächster Woche als
deutscher Dialcktkomilcr im Gaycty
auftreten wird.

Georae Staitler, ist ein ausae,;eich
neter Darsteller von alten Neger
nipen, wie sie zur llavenzeit zu
finden waren. Sein Uncle Re
Nlus" ist das Urbild cineZ jemr
Neger, die an Onkel Toms Hütte"
ei innern.

Dann sind noch z.U. nennen die
Komiker Carl, Wilson und Ncal
in Goldics Debüt", ferner der

Koupletsängcr Cooternia und schließ
lich eine durchaus neue Serie von
Vcwcgungsbildern.

Am Ncujahrstage finden vier
Vorstcllunacn statt, ebenso am Sani
stag und Sonntag. Matinee tag
lich von 2 bis S Uhr, Abendvor

stcllungen von 7 bis Punkt 9 Uhr.

Gayety.
Die Gayety Girls Show" ist die

grofc: Attraktion der Woche. Die
schönsten, stimmbegabtestcn und rci
zcnd kostümirtcn MädckM, die sich

je .aus einer Vaudevillebühne zeig
ten, wird man bewundern können.
Dabei ist d Darstellung vollkom

vtrsmlugt.
Omah PlaMllchkr Crowa

U no J. Coiuttdg Im Vmait.

rttf . komil, JkdkZ. 4k
C t ifiißaj tmi'ioiiai. :

HnannSöhe N. 27 Z
fcaiJ. Uni 4.L,,ag Im Woiui.

KÜd.Omah Plaildilkich Ute
it. Jede Z. unb 4. Jouiuaj.

chillkk amp. 304, CO. O. I.
butt WliliUlUil tiiHH i'J.Ü. Jt6.u
1, uii i, Xonnnitaj.

!

Hrrman ai ?!. LZ von Sä
Ornaljc, jede 1. unk & &mtu.

r.uttch Wasst.si,l4alt
I, und 4. Toninrjlag. '

vtrKst.
Sonn'ag. 20. D,z. ?all der st,,
langskllw l VlandeuischkN
Qeictnt.

fug Theater

1.12t. 2:30 tk'ds 8:30

Beste Sitze 50c- -

Feine Büfcp .

EUIICH BAIRDnndibr.
-

Sfzrs (rem Stapfend
Eiln Mitternachtvorstetiung an

KeQjahrsabeDd

Freitag Abend: Ttte Co&ntry Store

Tägücba iOc Matinee (Qr Dung
,,,,.,W m

'

MARTIN W. BUSCH
Plnno-jre- r

Aurtcnt voa Mi LaJow
Amme, 12! 3 SnlUri Xll 20.

aal gtrsam Str. - 2tL Lniky 86?

Mter-Brä- n

ir. dunklen Flaschen, bri Emil Han

jon. Pkione Souch 2730. (Anzeige.)
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Nat Wilso ! der Titelrolle des Ei
Woche.im

Orpheum Theater.
Tor Ruf von Nat. M. Wills alö

Charattcrdarflcller ist übet die gan.
zcil Bcnmigten Staaten verbrcitct.
In Thc Happy Tramp" der
Halchtattraktion der nächsten Woche,

iommt sein Talent am besten zum
Aufdruck. &t hat daZ Wesen M
amerikanischen Stromers griindlich
stukir IIK s,'inl !Dari!elllina atlimet

licuc urwuamae. natürliche ivndip,
welche nur einem SchauZvieler mit
angeborenem Talent eigen ist. Ter
Tranrp bietet bekanntlich den Witz

llättern nversiegbaren Stoff, aber

noch humoristischer und rrheiternd.'r
wirkt diese zerlumpte Spezies, wenn
sie von einem chauspieler wie Wlis
dargestellt wiro.

Leonard Gautier's belebter Pup
penladen' ist kein Puppc?nladcn,
Die !Vuvken lind vielmehr Zivei le

bendige, niedliche Ponies und eine

BIR0 II

1&0&c8xm,xn
Kificst UM 2:15 - kl::U k:U
Preise: Eallerk 10c; beste ZU
iii auf Carnstag und Lnnt:z
rdd:10c, 25k, 50c, TU.

Woche beginnend mit einer L?atie
Sonntag de 29. Dezember.

Nat M. Will
The Happy Tramp"

Leonard Gautier's belebter Pup
penlaoc t

The Bandit" mit . Frederick

awiey & so.
Mae Melville & HigginS Aokrt

in Just marricd"

Frauklin Ardell & (o.
Spielend ein ganz modernes poli

tisches Lustspiel
The Suffragette

Mary Elizabeth Konükeri

Äitken'Whitman Trio iu der sceni
scheu Novcltat Eine Nacht uk

der Krokodlliuscl"

Pathe's wöchentliche Rrtdscha.

Orpheum Konzcrt'Orchestcr.

Es, bezahlt sich, in den Klas
sifizirten Anzeigen" der Tribüne zu
announciren.
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natterS The Hoppy Tramp" nächste

Orpheum.

Anzahl vorzüglich dressirter Sunde,
Aber die roobl abgemeifenen Beme

gungen der Thiere lassen sie in der

That als mechanische Naazahmun
gen erscheinen.

Ueber Mexiko und seine Nevolu.
tionen ist in letzter Zeit viel gesckri
ben worden. Das Stück Ter Ban-

dit" von Frederick Hawleu dürfte
deshalb von allgemeinem Interesse
sein. Es behandelt das mezikani
sche Näuberunwesen der 70er Jabre
und ist voll aufregender Scenen.
Der Allthor des Stückes hat seinen

Stoff griindlich studirt, daher die

Naturwahrhcit des Targestellten.
Mae Melville und Robert Hig.

ginö geben den ' musikalischen

Schwank ..Just Married", voll von
echtem Humor und Wih. -

The Suffragette", aufgeführt
durch Franklyn Ardell und Truppe,
ist hochmodern. Diese komischen

CHURCH

tVun sollen, t'no aut aufattont
tnid ,wch bess darm'icllt.

Zu nennen sind noch Maru Cli
abt'tk,. eine neue Bülmenerlcheinuna

mit gutem schauspielerischen Talent,
und das AitlM'Wyltman .rio, tvcu
ge A Night.on Croeodile Jele"
aussü.l,rt. eine gelungene Pantomine
mit schöner Scenerie.

rg' Theater.
Die Neuiaüröwoche bearüi'.t im

Krug Theater StarS of Stage
land". Ter Titel l ein sehr

aber eS sind that
sackillck lauter Bühnenkicrne des

Äaudeville, welche sich an der Dar
stellung betheiligen. 5ienner oer

Burleske, welche mit kritischem Ur.
theil begabt sind, werden diesem aus
gezeichneten musikalischen Schwank
ihre Anerkennung rncht versagen.
Die Nrackt der Scenerie und der
liostümiruna können schwerlich über
troffen werden, lind die elektrischen

kichtcsselte sino ourchau neu uno

durch Patent geschützt. T,e Schon
beit der weiblichen Gestalten bildet
natürlich' den Hauptfaktor. Wenn
man die prachwoüe Musik, besang
u. Tanz hin,;unimmt, so ist StarZ
of Stageland" das Beste, waö seit

langem im Krug's Theater geboten
worden ist. grl. Blanch Bird lstj
die Hauptdarstellerin, auszer ihr sind
so tücktiae Sckausvieler nennen.
wie Mike McDonald. Eddie Dalni,
Lou:se Pearson, Charles tetyea.
ö)eorgia Hall und viele Andere,

Freitag Abend ist wie gcivöhnlich
Eountry Store Abend. Geschenke

werden vertheilt werden.

ffHippodrome.
Die stets auf die Gunst dcö Pu

blikums bedachte Lciwng des Hip
podromcS hat den bisherigen Baude
Killeakten nock einen neuen binul

efügt, sodak das Programm nun
mehr aus sechs yochlweressanten
Nummem besteht. Der ausgezeick
nete Pianist Alvbonse Man ist

nicht nur seiner Kunst wegen eine in
teressante Persönlichkeit, sondern
schon deswegen, well er der Sohn
des vielgenannten

claya von 5!icaragna ist. Seine
Virtuosität ist phänomenal. Nicht
minLdr interessant' sind die Acrial
Sherwoads, eine Luftgrmrnastlker
truppe erst Klasse, deren Leiswn.

en überall icn verdienten Beifall
finden.
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Taö Hauptquartier der Piano
ftimmer

Laßt Eure Arbeit von zuvcrläs.
ligen Stimmern tliun. Wir ga
ranttren positiv jede Note. Fragt
nach unserm besonderen Vorschlag,
und laßt Euer Piano stimmen
umsonst.

Miekey W Co.
20 Paterson Block. Phone Dong.
8418.

Musikalieovcrleger Groß und
Kleinhändler.

nien frei vm allem Zotigen und
Unanständigeil. Ausxr der täglich!
Matinee hat die Leitung für den

Sylvterclbcnd eine MitternachtLvor
stellung arrangirt.

Die taufende von Damen, welche
den Matinees beiwohnen, werden ge
beten, ihre Namen auf einem Stück
Papier in der Boxosfice zu hinter
legen, damit sie sich um den schönen
$25 Hut bewerben können, der im
Brandeis Fenster die ganze Woche
ausgestellt sein wird.

Die feinsten Fleischwaaren,
Würste, Oysters bei Herman Nae
gele, Neuer Fleischmarkt, 2203 süd
liche 16. Straße. Tel. DouglaZ
8113. Donnerstags frische Fische.
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EIN VOGEL IN DER KIRCHE

song now bdngsung in the Greatest Musical Suecess
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"MADAM SHERRY"
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