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Bor Sappe 1.
Ein nachtlicher Patrouillengavg und

Hand.qranatenkampf an der Wcft
front.
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Hunderte von besonderen Möbelstücken und Nugs in allen hübschen
Moden und feiner Qualität werden in dieser Woche verkauft für

WF

lautem Knall und läßt sich vom Fall,
schirm langsam durch die laue Nacht
Inst tragen. Verdammt, wenn man
ihn jetzt von drüben sieht. Bewe

gungslos bleibt er im Drahtverhau
hängen. Ein Bein noch ' auf der

Erde, das andere halb schon drüben.
Tausend gierige Augen durch

spähen das taghell beleuchtete Ge
lände. Gewehrschüsse knallen. Er
fühlt diese Blicke, wie sie ans ihm
haften bleiben, an ihm herumtastcn,
sieht die aufgerissenen Augen in dem

angespannten Gesicht seines Kamera
den unter sich, der vor dem Verhau
an dem Boden gepreßt daliegt, denkt
dann an nichts mehr, blickt nur zum
Feind hinüber. Leise knisternd treibt
die Leuchtrakctc in der Nachtluft wci
ter. verlischt und fällt.

Geräuschlos gleitet er vollends
hinüber und kriecht gleich dreißig
Meter vor in das nächste Granatloch.
Gott sei Tank, es ging gut. Tas
Blut rauscht ihm in den Ohren. , Im-mc- r

faßt jhn die nervöse Aufregung,
wenn er daö Trahtverhau hinter sich

hat, dann musz er erst ausruhen,
platt hinlegen, bis er seine Ruhe wie
der findet, sich selbst wieder in die
Hand bekommt. Ta gleitet der
andere auch schon in den Trichter
Kinein und gleich darauf der dritte.

Teufel auch", flüsterte er, seid vor-

sichtig. Und dann orientiert euch

gleich über den Rückweg, seht euch

das Sternbild des Großen Bären an.

Vk MMsremumm

ftloppenburg, Mensch wo bleiben
2k denn so lange." Ticf beugt sich

der Unteroffizier Härtung, der noch

kurz vor dem Kriege als Student der
Rechte die Hörsälc in Leipzig besucht
hat, in den Stollen liinab. wo er
unten bei Kerzenlicht jemanden
herumhantieren hört. Ich komme

ja schon." hallt es herauf. Ich muß
nur noch die Sprengkapseln in die

Handgranaten einsetzen, komme dann
gleich nach der Sappe 18."

Langsam schlendert der Unterosfi
zier durch den Verbindungsgraben in
die vorderste 5ampfstcllung. Er sieht
nach der Uhr. Es ist elf. Tann ist
noch Zeit genug, sich den Auftrag
durch den ttopf gehen zu lassen. Für
die nächste Zeit beabsichtigte man
einen Angriff, der aus Sappe 18
hervorbrechen sollte. Aber gerade
vor der Sappe hat der Franzmann
feit einigen Tagen eine merkwürdige
Tätigkeit entwickelt, und so ging
beute nacht die zweite Patrouille aus
dem Graben.

Tie Fronten sind hier durchschnitt
lich 200 bis 500 Meter auseinander,
und inl allgemeinen Kalten beide

Gegner Ruhe. Nur an einer Stelle
der deutschen Front gegenüber der
Sappe 18 ist es seit einiger Zeit leb
bafter geworden. Einmal hatte man
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dort am Himmel. Tahin geht es

zurück, wenn es nachher dunkel wird .UEFU?
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Große hübsche Facons. die für Lebenszeit ans
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Messing-Bette- n

Garantiert nicht den Glanz zu verlieren ;

zollige Pfosten. Ein regulärer $25.00 Wert.
Im Verkauf zu

$12.50
Garllind Combination

Kohlen- - nnd Gas- - Ranges
Tie perfektesten Ocfcn. die hergestellt werden.

Im Verkauf zu

ilnd ihr nichts mehr sehen konnt."
Tief hängt der Mond am Himmel,

blickt trübe durch die abgestorbenen
Aeste der Argonnen-Eichcn- . Wie tote
Menschen schen sie aus, die man am
Kragen koch hält, mit cpig abgcboge
nen Glicdmaßcn. herabhängenden
Lumpen.

Grauen faßt ihn, kriecht auf ihn
zu aus den dunklen Granittrichtcrn,
fällt aus den hängenden Baumästen
ans ihn herab. Plötzliche Wut schütt

tclt ihn, was liegt er denn hier allein
in diesem .verfluchten Loch? Warum
fiel denn sein Pater, der als Offizier
mit ihm zusammen ins s?eld zog,
schon nach vier Wochen und er nicht
in zwei Jahren? Ist das alles nicht
blöder Zufall? Ja, seine Mutter
an sie denkt er mit einem Mal,
die bangt um ihn. seine Mutter
Tonnerwcttcr, was soll das jetzt, waö
treibt er hier. Er schüttelt sich, rauh
klingt seine Stimme: Seid ihr fer

tig?"
Ja." Los. Es geht weiter,

erst mal in Richtung auf den Baum
dort hinten mit den beiden herab
hängenden Acsten."

Leise schiebt die Patrouille sich vor
wärts. Kein Laut durchdringt die
Stille der Nacht, jeder weiß, was da
von abhängt, ob sie bemerkt werden
oder nicht. Endlich sind sie da, der
Baum ist erreicht und mit ihm der
alte franzöfifche Laufgraben, der
einst, als die Franzosen noch die
jetzigen deutschen Stellungen innc
hatten, die beiden Gräben miteinan
der verband. Ob er besetzt ist? Ob
eine Wache darin steht? Leise schärft
der Unteroffizier seinen Begleitern
ein. am Rande liegen zu bleiben, bis
er wiederkommt, gleitet hinein.

ein paar Handgranaten in den Gra
den bekommen, dann wieder waren
Schüsse ganz in der Rahe gefallen,
tind man vermutet daher, dafz der

Gegner an dieser Stelle eine Sappe
vorgetrieben oder aber zum minde
ften ein Schützennest nach vorn gelegt
hatte, das er nur nachts besetzt hielt.
Wenn es eine Sappe war. konnte
leicht ein Handgranatentnipp ztoi
schen Sappenkopf und dem französi
scheu jZampfgraben in die Sapve ein
steigen, das Schützennest ausnehmen,
um dann verstärkt durch Stosztruvps
und uachflutende Infanterie ohne
Artillerievorbereitung in den feinde
lichen Graben einzubrechen. Tie Nn
klarbeitendie über da? ''Sie dieses
geplanten Angriffes noch ':errschten,
zu bcseitigeu. war Aufgabe seines
heutigen Patrouillengangcs.

Ink Mondschein auf der Hand'
granatenbank vor ihm wurde ein
dunkles Etwas fichtbar.

Mischer, find Sie es?"
Gut.. .'.Noppenburg kommt

auch gleich. Wir haben sowieso noch

Zeit. Ter Mond scheint noch zu
hell."

Stumm s;vn die beiden auf der
Bank und warten. An der Front ist
es beute abend ruhig. Riir hier und
dort der Knall eines Gewehrschusses,
und dann der singende Kelle Ton des
Geschosses, der die Stille der Nacht
zerreibt; von Zeit zu Zeit eine
Leuchtrakctc. die zischend zur Höbe
rauscht, um müde und matt zur Erde
zurückzusinken.

Wie die Ratten wieder flöten",
sagte Mischer und schlägt nach einer,
die auf der Grabenwand emporläuft.
Ta kommen leise tappende Schritte

17.50
Kaufen Tie Ihre Rugs fürs Frühjahr jetzt. Wir lclgen dieselben für

Sie auf die Seite und Sie ersparen die Hälfte des Preises.

. $25.00 8.3x10.6 Brüsseler 1 CVK
für ..... 10U
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$30.00 0x12 Velvets
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Eßzimmer - Stühle
Mit echten Lcdcrsitzen. Die stärkste Konstruk.

. tion. Ein Set von sechs Stühlen für
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$venburg hier." Tie Gestalt nähert nde zu. dann nach rechts. Hort xmmMWS3?Trwmwr3mmmfälim, g:oi jux) .511 cricnrn-i.- ,
u-g-i einen , vvonden. ,'ick näbcrixhnx

gefüllten Sandsack auf die Hand Schritt aus dieser Richtung, schleicht

zurück und nimmt hinter einer Ecke ; Run fällt sie, langfam. dann schneller sich 10,768 Opfer, Keuchhusten.
Scharlach und Masern 11.489. undDeckung, wo oben seine Kameraden
der Typhus 8332.

In den Gemeinden des Kreises Tel
tow sind örtliche Sanunelstellen emge
richtet worden. Im Kreise Nieder
barnim steht die Einrichtung der frei
willigen Fettfammlungeu unmittel
bar bevor.

An Unglücksfällen der verschieden
sten Art starben im letzten Jahre 51,

fagt Unteroffi-
zier Härtung zu den beiden und lacht.

Tanke", antwortetFischer, nur gut,
daß es so ablief und nicht anders."

Tann alarmiert er die Posten, zu
schießen, aber Interesse hat nun die

Sache für ihn nicht mehr. Langfam
geht er den mondhellen Graben ent-lan-

zunl Kompagnieführernnter
stand, um seine Meldung zu machen,
die Sachen, die bei dem Toten gefun
den, abzuliefern.

Minentrichters, hört das Geräusch
leise näher und näher kommen.

Ta, leises Flöten. Aber diesmal
sind es keine Ratten, die flöten an
ders. Verfluazt, auf allen Seiten
hört er es iiun. Hinten, vorn, neben
sich. Ta, da, vor ihm. In das Halb
dunkel des Trichters gleiten Gestalten
hinab. Er reißt die Schmir aus dem
Griff, zählt ruhig und langsam: ein-

undzwanzig, zweiundzwanzig
wupp. 'Tie Handgranate

fliegt mitten hinein, und alles ertrinkt
in einem bösartigen gellen 5t räch.

granatenbank.
So. hier. Ganz frische. Habe

eben Sprengkapseln eingesetzt, für
jedeil sechs." Gut. legen Sie sie

dort nur hin," sagte der Unteroffi
zier. Nun hört zu." Und mit lei
fer Stimme beginnt er ihnen den

Auftrag auseinanderzusetzeu.

Bor alleu Tingen Vorsicht und
Ruhe." sagte Härtung. Ihr wißt,
daß die letzte Patrouille von vor
gestern nicht wiederkam. Also nichts
übereilen, vor allem Ruhe. Wir ba
ben Zeit genug, und wenn wir die
zweihundert Meter nickt in zwei
Stunden zurücklegen können, dann

40, Personen in der Registrieruugs
ära".

Zunl größten Teil sind dies Opfer
auf dein Schlachtfelds der Industrie.
Und 11,216 Menschen machten ihrem
Leben selber ein Ende.

liegen.
Ruhig überlegt er. Soll er den

Posten gefangen nehmen? Aber
wenn er um Hilfe ruft, ist er verlo
ren. Er holt sein Messer heraus.
Ob es nicht sicherer ist. einfach ?

Aber er entschließt sich abzilwar
ten. Am besten wäre es, wenn er gar
nicht gesehen würde. Eng drückt er
sich an die Grabenwand, als der Po
sten näher kommt, aber im Vorbei
gehen schreckt dieser zurück, öffnet den
Mund: doch der Gegner ist' schneller.

Räch zwei Minuten legt er den

und schneller taghell wird es um
sie herum verlischt dann, und alles
ist wieder dunkel. Ter seidene Fall
schirm bleibt vor ihnen im Busch
hängen.

Ob sie gesehen sind? Härtung
dreht sich um: Hin müssen wir noch,
ab?r dann schnell zurück." Wieder
bleiben sie liegen. Vor sich hören sie

Schritte, von links nach rechts, dem
Schützennest zu, regelrechte dumpfe
Schritte auf Holz in einem Graben.
Hartilng ist ant weitesten vor, kriecht
nun zurück. Tas genügt. Ter Auf
trag ist erfüllt.

Halb links hinter uns ist eine
Patrouille", meldet, der Tritte der
Hinzukommenden." Was?" Halb
rechts vor uns auch", flüsterte Fi
scher. Ter Unteroffizier hebt den
Kopf, hört leises Knistern hier und
dort. Wir sind drin im Sack",
sagte er dann, nun bloß Ruhe be
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Hinter ibm geht es auch schon los.
Teufel, ist das ein Krachen um ihn
herum! Ter Boden zittert. Wolken
von Pulvcrdampf steigen beizend in
die Nase.

Erst noch die Gcgensalve abwar
ten und dann zurück, denkt er. Ta
hört er sie heranfliegen. Um ihn

Hausschlachtungen in Menge.
33 er I i n. In den Groß-Berli-ne- r

Landkreisen sind in der Zeit vom
17. Oktober bis zum 1. Tezember
d. I. bereits rund 16.000 Anträge
auf Hausfchlachtungen genehmigt
worden. Davon entfallen 9000 auf
den Kreis Riederbarnim und 7000
auf den Kreis Teltow. Täglich lau
feil Hunderte von Hausschlachtuugs
Aiiträgen der Selbstversorger" ein.

Woran sterben die Menschen?

Das ZensusBurcau der Bundes
Regierung führt eine Totenstatistik,
die jedoch nicht das ganze Land, fon
dern nur etwa 67 Prozent der Staa
ten und Städte umfaßt, d. h. die zivi
lisierten Gebiete, in denen die Sterbe
fälle amtlich registriert werden.

In diesem Gebiete starben im vo

rigen Iabre 909,155 Personen. Wo

gevrancnen wir un.iu. uiig,iiil j .toiim im raren mcoer, nmimr imn
vorkriechen, nicht aufrecht geben. , die Erkennungsmarke vom Arm, die
Und dann, wenn eine Leuchtrakete Rnmmer seines Regiment? vom Kra
kommt, oder jemand ein Geräusch ! gen, steckt die alte zerrinene Brief
hört oder auch selbst verursacht, tasckc ein. alles Sachen, die wichtige
schnell Kopf herunter und warten. Aufschlüsse geben können. Tann
Ruhig zehn Minuten still liegen blei !

überlegt er, siebt nach der Uhr. Ter
ben. Unsere Posten sind darüber in ! Mann hat Posten gestanden vorn im
strniert. daß wir jetzt herausgeben Laufgraben. Tas ist klar. Und nach

Geburten Vergleich.
Sind während des Krieges in Be

lin mehr Knaben geboren worden?
Tiefe Frage beschäftigt seit einiger
Zeit die Oeffentlichkeit fehr stark. Ja.
fie bat sogar in wissenschaftlichen
Kreisen viel Aufmerksamkeit gefun
den. Tas Volk ist der Anficht, daß
während der bisherigen KriegSzeit
ein lvesentlicher Geburtenüberschuß
an Knaben gegenüber den Mädchen
zu verzeichnen sei. (eheimrat R.
Behla vom preußischen Statistischen
Anit teilt nun der Berliner klini
fchen Wochenschrift" mit, Zaß d'.ese

Frage in der Standesamt? Abtei,
lung des Statistischen Amts von ihm
und von Professor Ballod ausführ
lich studiert werde. Indes ebensowe-

nig wie für 1911, konnte für 1915
diese im Volke verbreitete Annahme
benötigt werden. Tie Zahlen körnen
vorläufig nickt veröffentlicht werden:
ini ganzen aber ist es festgestellt an
zunebmen, daß ein außergewöhnlich??
Knabennberschuß sick nickt ae.izt
hat. Tos gewöhnliche Verbältnik
der Geschleckter, auf 100 Mädchenze
bnrten etwa 105 Knaoengeburten,
gilt auch für 1915.

nnd sonst wißt ihr a auch Bescheid, j französischer Zeit ist's halb zwei Uhr.
halten."

Aber vor sich in Richtung ans die
franzöfifche Stellung hören fie jetztAlso bis zur Ablösung noch Zeit ge

uug. Er gibt ein Zeichen nach hin
ten.

auch leises Knistern, auch da alw ver
läßt der Gegner den Graben. Klop

Weiter streicht die Patrouille, läßt I pcnburg. Sie gehen der Patrouille
den Graben hinter sich, nimmt sich halb rechts entgegen, Fischer nach

Roch eins", und er dreht sich noch
eim.nal um, umfaßt sie beide fest mit
seinem Blick: Ich lasse keinen von
euch verwundet oder tot in Feindes
land fallen. So. nun macht euch fer
tig und dann los!"

Jeder steckt seine sechs Handgrana
tei: in das Doppel, und dann schieben
sich die Trei lautlos in Sappe 18

hinein, an deren Kopf sie die deutsche

?tellnng verlassen wollen. Vorsichtig
werden einige Sandsäcke beiseite ge

legt, und leise und behutsam, wie
ein Marder, der ans Beute ausgeht.

herum dröhnt es. Aeste und Erd-klöß- e

fliegen umher. Splitter sau
ken vor ihm in den Stamm, hinter
dem er sich tief herunterduckt, wo er
wartet, bis eine Panfc eintritt. Tann
springt er zurück in den nächsten
Trichter kriecht, rutscht, läuft von ei

nein Granatloch ins andere, rollt sich

über Bamnstämmc immer rückwärt?.
Rechts, links von ihm., hinter sich her
hört er Gewehrschüsse knallen, Kn-gcl- n

singen und einschlagen.
Hierher, hierher", tönt eine Stim

mc aus einem Granatloch. Fischer
ist schon durch. Aber von links kom-me- n

sie liäher. Tie Kerls sind keine

zehn Meter mehr von uns entfernt."
Los!" .Tie letzten Handgranaten

fliegen heraus, die Erde dröhnt und
hinter den dicken Pulverwolkcn krie
chen beide zurück, crreicheii dieSturm-gass- e

im Trahtverhau, rutschen beide
über die Sandsäcke und lassen sich

schwer im Graben niederfallen.

ran starben sie? Hier ist die Ant
wort:

,105.200 starben an Herzleiden.
98,19-- an der Schwindsucht, 9.32'!
an der Lungenentzündung und 70.
500 fielen Rierentrankheiten zum
Opfer:

Krebsleideu brachten 54,584 Per
fönen ins Grab. Krebs des Magens
und der Leber bildeten die am häufige
ften vorkommeilden 5irebsarten. Tie
Sterberate an Krebs vermehrte fich
von 63.3 pro 100,000 Bevölkerung
in 1900 auf 81.1 im letzten Jahre.

Gehirnfchlag raffte 53.397 dabin
und 48.325 Sterbefälle find 'auf
Tarmkrantbeiten zurückzuführen.
Krankheiten der Blutgefäße brachteil
15,685 Menfchen um. und die Zucker-krankbe-

verursachte den Toö von
11.775.

Influenza und Tivhtheria holten

Anstänke haben sich bisher nur in
wenigen Fällen erge

ben. Im Kreise Riederbarnim muß-
ten etwa 100 150 Anträge, abge
lehnt werden, weil nachgewiesen wur
de, daß die Schweine unberechtigter-weis- e

gekauft und nicht sechs Wochen
in der eigenen Wirtschaft gehalten
worden waren. Tie von Gartenbe
silzern und Laubensiedlern gemästeten
Schweine erreichen durchschnittlich ein
Gewicht von 60 bis 80 .Kilogramm:
in einzelnen Fällen sind aber auch von
ihiien noch bessere Mästungsergebnisse
erzielt worden. Ans den Kreisen der
Landwirte, die über größere Ersah
ruiigeu und auch größere Futtermen
geu verfügen, werden Schweine voll
2 bis 3 Eentner Lebendgewicht ange
meldet. Tie Hindenburg Fettiainnl-hinge- n

.find in Verbinduug mit den
Hasfch'lachtungen bereits im Gange.

als Ziel ein Gestrüpp links von dem
Punkt, wo man das französische
Schützennest vermutet. Run haben
sie es nicht mehr weit. Aber wieder
erstirbt mit einem Male jede Bewe
gung. wieder schießt eine Lcuchtrakete
empor, keine zehn Meter links von
ihnen, und das Zischen läßt sie zu
sammcnfabren, gräbt fich ins Gehirn,
daß ihnen der Rücken kalt wird. Sie

links, und wenn Sie mit ihnen zu
sammcnsloßen. sofort Haiidgranaten.
Ruhig bis auf eine alle hintereinan
der wegwerfen. Ich bleibe hier, be
werfe den Graben und die Sappe und
bolc euch dann ab. Ter Franzmann
muß glauben, wir seien in der Ueber
zahl, versuchten einen Angriff. Aber
schnell, es wird Zeit. Vielleicht kom
men wir so noch durch!"

Wie Katzen verschwinden die bei
den nach rechts und links im Tun
kcl. Mit gespannten Sinnen sitzt er
binter einer mächtigen gestürzten
Eiche am Nordr, emes riKigen

verläßt als erster .Wartung den Gra
ben, kriecht leise bis zum Trahtvev sehen das feindliche Trahwcrbau ne

T i e E r d e ist ein Wirtshau?,
der Mensch darin ein Gast, welcher
an der Stirn sein eigenes Kerbbolz
nlit bernmträat. Sobald die Zeit ei

iie gewisse von Ibren bineinge
kerbt hat, wird der Gast als schlechter
Bezahle? hinausgeworfen.

v

kau und fchickt sich an, dies zu über ben sich, sehen die Stahlhelme hinter
den Brunwebren und erbarinungssteigen. Ta steigt rausan'nd gerade
los, höhnisch lächelnd steht die Leikcht
rakete am Himmel gerade über ihnen.

vgenüber bei dem feinde eine

jmchtrakete empor, zerplatzt mit


