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Bekanntmachung! 
Nach dem 1. Januar I91l; ivivd sich »iiser Keschüst in Nock 

Island, ^^ll., in 2!.!j—2 iZ Acht.^ohnte Stl.'lil>', bei dcr Hii->iiins Trn^i 
anÄ (Äri-xcrh Co. befinden, von wo mis ivir Sie ^bedicneir werden, 
wie wir Sie die letzten sechzig Inhrc in Ivwa bedient haben. 

G r o ß e  O p e r .  

<-

iTx-s 

Achtunj^svoll 

Ihre ' ! 

rriiii. «omirmli 8iiiz 
Weine nnd Liköre. 

Phvnc Nock Island 624. 
<?  ̂ ' 
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Ein Wort an die Herren. ff.t!/- ->> 

Einige Andeutungen für Geschenke an dit^'^cimen. — Geschenke, 
die ivegeir ihrer Qualität bleibender Schönheit nnd bleibenden Wer-
thes Anerkennung finden werden. 

Treffen Sie Ihre Auswahl jetzt.' llnsere Preise wer!?cn immer 
gewürdigt. ^ .;^., >" j > 

Uliter dell '?Iuspi;!eN der Tri-(5ity 
Musleal AssveintioN nnld die Tnn 
Carlo ^Operii CoiNpalin in Tnvenport, 
Nock ^v^'Iand Nnd ^Violine ani '^!>. nnd 
!Uj. De^^eüiber Nieluere Lpern 
Anfsilhrnnil briNA'n. ^^^n nnierer led^ 
tv» Sonntaiistnx'nalbe beschmti^^ten 
nur UN?' mit enx'r Zr!/,;e der üper 
„Alda", die anl Älittivoch. den '^!>. 
De.;eniber, iin Vnrti':' Operniuin-:? /^nr 
Aussiiljrung gelr.niien nnrd. ?er 
Zn>eck dieser Sti^z^^e isr. ei>?e tnr.',e ,>n-
linltc'ttilgalie 'der einattic'^en x^P<'r Ca-
bnlleria Niistieana von P. 'l'üK'cliqni 
sonne dsr.ziveiattiqen Oper „Der '^'a° 

Paglinrei) von N. !!>!ron-
eavallo zn geben, die aui Tonner<'tcig. 
den !'>l>. De^zeiiiber, '^^nichiniltags iin 
^^Ulinoio Tlieat<'r zn Nock ^^oland zur 
Ansfilhrnin^ iielangen werden. 

l5avallerin Nnstienna. 
Personen: SMltnzzn, eine inn.ie 

Bäneri», Sopran. Tnriddn, ein jun-
^^er 'Äaner, Tenor. Lncin, seine i>.>cnt-
ter, Mt. Alfio, ein Z^-nluniann, '^'a-
riton. ^^'ola, dessen ^>ra>i. :l>,'e^',.',oso-
pran. Ort: eiil sizilianischeo Tors. 
i^>eit: Gegeinvart. 

Während der Onvertiire sinlit Tn-
riddn <>ei geschlossenein Porbang die 
Si,ziliana: „O !!./ola, hold ivie !!.!en^ec° 
bliitenprackt." 

?i^achdein die Onvertiire geschlossen, 
hebt sich der Vorhang. ü'lNN sielvt den 
Platz vor der.siirche. Langem, stnni-
ines Spiel der .Durchgänger: hinter 
der SA'ne^ Chor der i^an dlente. En Ir
lich treten von verschiedenen leiten 

:anlnzza 

zniei 'Alten und eineni Prolog von N. 
^'eoncavallo. Ter Tert nach einer 
ivahren '^^egebenl)eit.. voni ^Uoniponi-
sien> 

Personen: Cania, ."^anpt einer 
Torskoniödientrnppe, '^'aja;',o, Te
nor. :^c'edda sein Wleib, Coloinbine, 
Zopran. Tonio, TadiZeo, Bariton. 
Neppo, .^?arlet!n, Tenor. <Tic zwei
ten Bezeichnnngeil siird die '.Icann'n der 
Nolle» der ini zweiten ^^llt anfgesichr-
ten .'^ivniödie». Silvio, ein jnnger 
'^^aner. Tenor. — Ort ^ler.«^'landlnng: 
Bei '.Vöontalto iil 5Mlabrieil, l.^. ?ln-
gnsi^ l8s!>'). 

I .  A t t .  P l a t z  v o r  d e u i ^  T o r s .  W ä h 
rend der Onvertiire liebt sich der 
Hanptvorhang, nnd anc' eineni zwei-
ten^ Vorhang tritt Tonio als Prolog, 
erklärt den ^'^nlzalt des Stückes ans 
ergreisende Weise als u'ahre Begeben
heit, nwrans das Vor'piel endet nnd 

Ringe, 
Zlrmband - Uhren, 
Brochen, 
Chatelaine Nadeln, 
Hutnadeln, 
Spot Nadeln, 
Wäsche - Klamniern, 
Ohrringe, 
Perlen - Schnüren, 
Gold - .Kletten, 
Amethyst Schnüre, -
Korallen - Schnüre, 
Bernstein - Schnüre, 
Silber - 5?ettcn, 7 " 

Jet - Schnüre, 
Armbänder, 
Füll - Federn, 
LaVallieres, 
Regenschirme, 
Silberne Toiletten-Garnituren, 
Logen - Nadeln, 
.^knospen - Vasen, 
Leuchter, 
Cologne Flaschen, 
Vanity Flaschen, 
Dorine jiasten, -
Lavender Garnituren, -^^^ 7.-
Bilder - Rahmen. « -

Aus der Theaterwclt. 

B n r t i ö O P e r  > i  h  a  u  s .  
- „Bringing np Father." 

„Bringing np father" isv das 
Schlagstück der ein^lischen Biibne in 
dieser Saison. Tic allen :^,eitnngs-
lesern bekannten.^iaritatnren eines 
George Älc'.v/anns sl>:d zn einer Mn-
sikkmnödie nnigeslaltet worden, nnd 
diese ^sioniödie gelangt hente Nachinit-
tig nnd Abend nnter der fähigen i^^ei-
tnng des Tl^eaternnternelnners (^^nei 
Hill ind Binrtis Opernhans ',nr ^'lnf-
fiihrnng. TaÄ Ltück isr ein Schla
ger ersten Ranges nnd dürste nicht 
verfehlen,^ einen gewaltigen Cindrnck 
ans die Lachnniskeln der Besncher 
ans^,niibcn. 

The Only Girl. 
^iir Sonnabeno nnd Zonntag. den 

nnd Tezeni'ber. isl die neue 
Ainsitkoniödie „The Onln Girl" iin 
Pnrtis Opernhans gebncbt worden. 
An beiden Tagen werden ?.1l^itinee-

^^eben iverden. Tas 
tück hat in der letzten Saison riesi

gen Crsolg in )c'em '^orl geliabt. Es 
ist geineiniani voir .'^enry Blossonl 
nnd Victor Herbert verias'it nnd ge
langte znnr ersten iVcale unter der 
Leitung von ^red G. Lathain znl^" 
Anssährinig. Was innner von dieseni 

reigestirn ans die Bühne gebracht 
worden ist. hat die gröszten Trinniphe 

Ein grvßcr Gciiiiß siir dir Drci-Tlädlc. 

? L. L. KILPPLI^I^ 
- Jnwelier. 

j(1t Secnrity Gebäude? < Davenport, Ja. 

' 4 Thüren östlich vom Garden Theater. 
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M Buch als 
: Nklie Novcllcn. 

„Beltane, The Smith", von Fefsery ^^-ariwl. " - ... 
„The Mvney Master", von Gilbert Parker. 
„K", von Mary Roberts Nheinhart. 
„The Lost Prince", von Frances Hodgson 'Binrnett. ' 
„The Golden Slipper", von Aim ^latherine Green. 
„Emma McChcsney Co.", voir Ediia Ferber. 
„Mc'/. 
„Peüeen", von Eleaiwr Höht Bl'aiiiard. -
,/The Heart of the Snnset", von Ner Reach. 

iBücher für die Kinder. 
Bücher für Knaben und Mädchen. 

Scotts Briefmarken - Albunis. 

Waterman 's Füllfedern. 
Contlin Füufededern. 

:antuz,',a nnd Lncia ans. 
ist die Geliebte Tiiriddns: sie hat ibiii 
ihre iTchre gegebeii niid glanbt sich ietzt 
nni Lola voii ihin verlassen! sie hat 
ihii vor der TI?iir der iiingeii Frait 
gesehen. Äc'it deiii Chor tritt jetzt 
Lolas Gatte, der Fnhriiianii^ Alsio, 
alls Niid erklärt auch, Tiiriddn gese
heil zil habeii, ochiie das? er aber da
bei etivas l'^-ioses denkt. Ta<Lncia. die 
ihreir Sohn liiii Weiii liach Fraiiko-
sorte geschickt lmt, weiter sragen ivill, 
wird sie voii Saiitiizza zinii ^cl'.wei-
gen ausgesordert. ^lnchdeni der Cbor 
init Alsia abgegaiigen, erklärt San-
tnzza ihr Zeichen. Tnriddii hat Lola 
geliebt, niid sie iiach seiner Soldaten-
dieiistzeit init Alsio >veriiiäl?lt ge'nii. 
den,^ hat dann init Saiitn^'^za eiil Ver-
I^ältnis; aiigesangeil liiid sich seht der 
alten Liebe ivieder ^zngeweiidet. Til^. 
erschreckte Lneia geht nlit dcil Land-
lelitelr zllr fiirche Niid Santnzza er
wartet Knl'iddn. der sie aber kalt he-
handelt ilild gallz zur' Verziveislniig 
treibt, als er. sie sieben lcissend. init 
Lola zilr.l^lirche geht. '„Til sollst inir 
blnt'ige s)sterll .fei^eril",/ rnst sie .uild 
Ältdeckl^ >dein^rliÄehreilöeii. Alsio Lo
las Ilntrclie. Nacheschilanbeild be
schließt der Fiihrinallil Tnriddns Tod 
nll'd geht lilit Sailtllzza fort.j!!g.. ^ ^ 

Während des 'solgelrdell Orchester-
satzes (^^llterniezzo) bleibt die Bühiie 
lc^er. Tnridldn. Lola nild der Chor 
koinnlen aus der 5til-che: Tnridon 
singt ein Triiiklied, wilid danil voil 
Alsio nach si,nlianischer Art znln 
Acesserkailips ausgesordert nnd Per
spricht zil solgen. Er iliinnit rühreil-
dell Abschied von der Mntter, ein-
Psiehlt ihr die liilgliickliche Sailtnzza 
nild geht, '^^cach kurzer Weile stiirzeil 
Nlit Sailtllzza die Weiber ans Äe 
Bühne, nild iiiit deill Schreckeilsrlise: 
„Tnriddil ist todt!" schließt die Oper 
grell ab. > ^ 

Tie Bajazzi. 
(anch Niiter denr Titel: „Ter Ba
jazzo" Nild wie illl italiellischell Ori-
gincll „Pagliaeci" hekailiit.) Oper iil 

die Hailolnng begiilni. Alis einein 
P>.>b° Ift da- prwm« dcr 
Torskoiiiödiailten ansgeiclilageii. Tie-
se selbst zieheil, iir niarttschreieriscl^er 
Weise koslünlirt, nlit einenl Eseliva-
geil ein. vonl Volk lli'lig enipsailgeil. 
Tonio. der scl)0il ini^ Torse iveilt. ivill 
i>tedda beiiii Absteigeii l'.elseii. erhält 
dasür aber voll Caiiio eiile.Ohrseige 
illld drückt seill NachegeüilU ans. Tie 
.l'lalieril sorderil die .^loiiiödialltell zil 
eiiieiil Trililk alik, n'as Cailio nlld 
Beppo ainlehnleil, wäbrcild Toilio bei 
i>cedda znl.-lickbleibt. Aiis deir gut-
illütt^igeil Spott des Volkes erklärt 
Cailio niit snrchtbarein Eliisr. dasz er 
als Bajazzo jedell Scherz verstehe, 
aber iii der Eisersllcht als (^^atte kei-
neil Spas; kenne. Seiil beiszes Tenl-
peraineiit zeigt sich dabei iil enlilleil-
tesler Art. Nedda, die ihreni Gatteil 
ilicht trell isr. bebt ^bei Coilios Worteil 
^iisailiiiieil, siilgt aber, atleiil liiir ihre 

Die San Carlo Grof;e Oper Co. 

Unter den Äitspiciell^ der 

Iri l-itN ^uZiss! AssgListion 
Bnrtis Opernhans - Davenport 

Mittwoch Abend den Dezember 

Illinois Theater - - Rock Island 
Tonnerstag, Matinee, de:^^ .U». Tezember 

ömüksis ^l!8i!KW8—I! I'gsslisiZüi 
Moline Theater ----- Moline 

Donnerstag Abend, den :w. Dezember 

!»uess ciS ß-srnmei^moor 
P r e i s o  —  S n i s o u  -  B i l l e t s  ?  l . N N .  —  C i n ' . e s n c  B i l l e i s :  ? . ' >  C t s . ,  

iiZl.Lvsicu - Silie: 
itzc töiincn in >2chniidl s )V(ll!ic 

Phone 6!):^ gcsicherr werden. 
^'o. Ladcii, wesil. Tritte ^tras^e. 

Furcht Zil zerslrenen. eiil Lied: „Wie 
die Vögleiii schwebeil". Als ihr der 
znrückgebliebeile, häszliche Tonio niit 
Liebesailträgeil llaht iind zndriilglich 
ivird, schlägt sie ihn luit der Peitsche, 
ivas ihil iil iieiie Wiitb versetzt. Na-
chedroheiid gebt er al'^ —^ Silvio 
konlnit zn 'l^l^edda: beide tiebeil sich^ 
llild Silvio gewiilllt die ^zanderilde 
A'edda diirch leiiie s:^arke Liebe. lilit 
ibiii ill dieser Nacht zn eiitslieheii. Ter 
lailscl.eiide Toiiio rnftiSailio nild Bep
po herbei, niid nilLz-niit ^vl'ühe eilt-
riiliit Silvio uilerkamll deiil wüthelld 
llachsetzeilden Bajazzo,- ^>nrückgekehrt 
verlaiigt Cailio. mit deni Tolch iil der 
.Haiii). voil N'edda den A'aiileir ihres 
Geliebteil. Ta sle /sjch ineigert. ver-
hilldert blos; das^^'Tazwiscchelltreten 
Beppos Nild Toiiioscheil ^Tod '^teddas. 
Toilio slnslert CailiU/ ^zli, daß der 
Bursche sicher zilr Koinödie Zllrüc?» 
koiiiiiiell ivevde, ^dailil Kllne er ihir 
tresseil. Perzweiselird gebt Callio da-
raii, sich siir die Vorsiellniig zli rü-
üen. 

ä. Akt/- Vor versainiilelteiil Volke 
begiiint die .l^i'onlöbie. /Nedda saninkelt 
iill .'^lostünl der Cololnbine Geld ein 
lllld warilt deil ainveseildei^ Silvio. 
Tailil begiilllt das Spiel, ili Verlails 
dessen Callio ails der Nolle sällt. aber-
inals voll Nedda deil Naiiien des 
eleiideil Ver'führers verlangt nild. als 
sie lilit Spott ailtwortet, voiil Tisch 
eill N^esser ergreist, ivoniit er die iils 
Pilblikilin slüchteiide Nedda ersiicht. 
Als Silvio Zilr Hülse eileii will, iveil-
det sich Cailio zli itnll, erkeililt ihil 
llnd >stöszt deil Tolch ill seiil .verz. 
Eiltsetzell ergreist alle, selbst Tollio 
sagt tonlos zn deill Volke, sie nlöchteil 
llach Hanse geheii, deinr die Kmiiödie 
sei aiis. ^ . 

406 M^vr 

8tsr'DlIis»tsr 
224 Harrsso» Straße. 

—7-- Programm für diese Woche:—— 

Sonntag — „The loilg Chan»^,. --
s> ilicel Broadivcih — Frailk ji'^eenan. 
Chaplin Comedh. 

Montag — „The Broken Coin" — 
Ep. 8. G. Cnnnrd nitd F. Förde. — 
Wecklh 1V2. Eine sehr gute. — „The 
lost Noll." M. Mier uud (^ale Heurh. 

Dienf'tag — „The Niug of Diftinh" 
2 ^ieel. Cleo Madison uud Joe 

King. „Fathers lnckh escape". — 
Nestor. Billie Rhodes und N. Galla
gher. „His 20. Century Gufic. — 
Wm. Framh und Gale Henry. 

Mittwoch — „The idle rich" — 2 
Reel L-51V — H- GribbW. „The 
Thinking Conlkators" — Photo Baud 

Donnerstag -—^ „Mauna". 2 Nsel. 
Edua Maison uud Oliver Golden. -
„When Bertlh butts iu" — Imp. Vic 
Portel und Peg Martiil. „Wanted a 
lending lady".-^ Nestor. Lhoils, Mo-
ran^ llnd Betth Compton. 

Freitag — A Life at Stake". — 2 
Nell. I. Warren Kerrigan uud Hazel 
Beckhcrm. „The Magie Bou Bon". 
Nestor. Vic McMillan. „A circuni-
stantiel Scandal". — Nodes uud Gal
lagher. 

Samstag — „The Measilre of Leou 
De Bray". — 8 Reels. H. Healh lind 
L- Moxim. „The dooined Groiuiil" 

" L-Kv. Fattl) Voß. 

WW^WW 

Siffnor Alfredo Grn'i''>'i von der 
San Carlo Opcr.: Company. 

-- Es gibt Lellte, die behanpteil, 
der Präsident wolle den .'»lrieg nur, 
nnl beiin N'i^'deiisschlllsse inltredei? 
^ll toilileil. ^ 

WWW 

Es steht aiiszer ?!-rage, dasz die Mn-
sikkoillödie „The Onlli l^^irl" bei der 
Allssilhrnng inl Biirtis ^i^pernhails 
einen obeilsolchell nmrnleil Cillpfailg 
lxrben wird wie dies bei deil Allssüb-
rilngeil in New ?)ork der ^all war. 
Tie .Hallptrotleli werden verkörpert 
voir Cdila Ä>l-llilsev, Negiila Richards, 
Elsie Baird, Geilevieve Hongbtoli, 
^'^Ället Mc^^livavlle, Leolla Steveils, 
Franklin! ^arililnl, Nilssell Lennoil. 
?!^rallk Coenlbs, Thonias Bllrtoil nlld 
Alfred Fisher. 

„Adelaide". 
„Adelaide", eiil deiitsches Stück iil 

ellglischer Versioil. wird anl Tieils-
tag. den 2.^^ Tezenlber, iin Bnrtis 
Operllhails init dein berühnlteil Bari-
tollisten David Bispbair in derHailpt-
rolle zllr Alissübrnng koinnleii nlld 
linzweiselhast grosses ^vllteresse iil al-
lell .sireiseil lvecken. Tie Mitglieder 
der Gesellschaft silld ebeilso tüchtige 
Schallspieler ivie Äinsiker. 

Das Stück stellt eiile roillailtische 
Episode aiis dein Lebeil nllseres grös;-
teir Konlpoilisleil Peetboveli dar. Vor 
der Allssührllilg voir „Adelaide" irnrd 
die Gesellschaft eiile kleille.<loillödie 
nllter deill Titel „Tbe Nehearsal" zilr 
Allssührilng bringell. Anszer Herrll 
Bisplzanl geböreil der Trilppe die sol-
gendeir Hallptkräfte au: Ai'adaiiie 
Marie Narelle. ^^-rl. .^lat.hleeil Cmliail, 
^rl. ^^delle PMersoll, Soprail, Da
vid Neese uild Grabaiir Harris. 

Garden Theater. 
Wie ails der air ailderer Stelle die

ses Blattes verösseiltlichteir Allzeige 
hervorgeht, dar das Gardeil. Thea
ter iil dieser Wocl)0 wiederniil eiil iil-
teressalltes nlld ablvechselnngsreiches 
Progl'ailliil ailsgesreltt. Besollders die 
Vorführllilg des Traiiias „A Price 
for ^-olli)". da saiil Tieilstag, Äcitt-
ivoch Nlld Toiliierstag init Edith Sto-
rv lind Ailtollio Äl^oreilo in deil 
Hailptrotteil zllr Alifsülirnilg koiiiiiit. 
oürste das Iilteresse aller Liebhaber 
der Waildelbilderkiiiisr eriveckeil. 

Star Theater. 
„The Loiig Cbaiice", ein Waiidel-

bild voil sechs Neels, lvird heute ails 
der Leiilwalld des Star Tlieaters ge
zeigt lverdeil. Tie Geschäftsleitllllg 
des Star Theaters ist iiiliiler destrebt, 
voiil Besieit aas Beste zil briilgeil. 
Sie ist fortschrittlich nild verdalikt ih-
rell grossen Ersolg iir erster Liilie die-
'er Eigeiischaft. 

Lurtis öpers iiouse. 

Dicnstlig, dcil 28. Dczcmbcr. 
Wenn Tic —  B i s p h  n  i n  vcrsnnmcii, s o  versnniuen Tic dcu V  r  
nl n t i f lti c >l und IN usiknlis ch c u e n li l'; dcr T a i s o u. 

Ter nusac>cichnctc Aincritnnischc Tchnuspiclcr uud Tanger: 

und scinc Gcscllfchnft in 

"7ke ^kZiSgfZs!" 
Ciu L.!i!i'tspicl uiit Äinsit uud 

Beethoven s Romanze 

Ein musitnliiches Trninn. 

Tpezial Ueiertags-Preise: 
:^^c, .'»t^c, 7.',c, !> l und !>1.dO. 

cutt^cjlcugcuonnucu. 
Post - Bcstcllungeu für Sit-e jcl.t 

Souiltag, Ii). Des.ciulier: 
Äcatinee und Abend: 

Original Äto. 1 Coiupauy, direkt 
vou Cliicngo 

"kliuxiilZ IIP lMer" 
40 Lcutc — Gefaugsschlager 

Matinee — .^tiuder:^^c. 
Crlvachscuc .^illc. 

Abeuds— 50c, lüc, !>l.OO. 

ZU5!1'!Z 
Weihnachten nnd Sonntag, 2<;. Dezember 

Tl^ge Äkalinee. 

The Molitte Montag, 27. Dezember 

fülirt die .^Uiuicziu dcr Ccsnnqspvue vor: 
Ein llnn',cs Ialir in "^iciu '.'!vrt. Tvcnnl^^I^rchcstcr. Beslc BescNnnll^ 

' 0 ^ ! . v  S S K l . "  
Vvil >>enri> Blvssv!» und Victor vcrvert. 

Grvllnrtiqc Anssraltunc,. '.?iusne'>cichilc>e TaistclluNl,. 
Bcntiuce: :'.'>c, !>!.<)!> und 
At'cnds: ."'««c, 7.')c. !>l.l>!>, !>!.'-.«> uud 

Pvstt'circlluuqen für Tinc icltt ninn'noiniucü. nrcilii'tc. 

8 
s 

0 
G 

1 

G. 

Deutsches 
Theater. 

1'urnsl' t-Isll 

Qrsnct Opel's I-Iouss. 

Sonntag, 12. Dezember, 
Mends 8:15. 

9 VorstLllnng. 

Her ksltb iler 
8sbinssinnsn 

Schlvank in vier Akten von Schönthnn. 

Knrt Goritt als Direktor Striese in „ilkanb der Salnnennnen." 

P r e i s e  d  e  r  P  l  ä  t z  e :  
75 Cents, — 5t) Cents, — 25 Cents. 

Der Vorverkanf für alle Sitze ist in 
Hansen's Trug Store. 

Sonntag nnd Montag 

Ter ttntvldcrstehliche Photo Spiel Ttar^ 

lVüsrAusrits in 

Ikk i'sinük zilli tilg s'giiiies. 

Montag, Spezial Matinee für ziinder-

v o r o t k s s  h l l t t c  l e i n  H c l z .  

^ssn licrschllicildctc Riihi», Gliiik Ulid 

Ziikiilisl Ml ihr. 

Ttor^ /^ntOnic» iVloreno 

^ price kor 
V 

— A h a ! Verehrer: „Ich beioun-
dcre Ihr prachtvolles Haar, Fräulein 
Ainanda, das fällt bis zu den Hüf
ten!" 

Karl: „Aber ilichi dran zupfcll, 
sollst fällt's sogar bis zlir Erde!" 

— W i ll k. Jnllger Manii (der 
Neitunterricht niiulnt, zum Inhaber 
dcr Neitanftalt): „Ich >vi!l inir ci-^ 
llcn Neitailzlig inachcn lassen, lvelche 
Farbe einpfel)len Sie iiiir da?!" 

Jilhaver: „Erdfarben, erdfarben, 
jniiger?)tann!" 

— S e l b st b e iv u s^ t. Wir iva-
ren aus dein Schühengraben vor 
Nieuport znrückgelehrt und Nlit deni 
ganzen Bataillon in Niihe. Da fiel 
nns bei einer anderell Konlpagnie ein 
besonders kleiner und jnnger .ttrieger 
auf. „Wie alt bist Dli, Kainerad?" 
— „Ueber 18 Jahre — iviefo'^" 
.Nlin, Dil scheinst jüllger zu fein, bei 
nns ist einer — Da richtete 
sich das Bürschchen stolz auf nnd 
sagte verächtlich: „Ne, sone Jungs 
l)ave>l >v!c nici?t bei uns!" 


