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Ein Held der seine eigene Grabrede
verfaßte..
wird ge
An der schönen, blauen Do
nau hatten die Pioniere die Aufgabe,
schleunigst mehrere Brücken zu schla
gen, damit den übergesetzten Jnfante
und
riekräften schnell Verstärkung
Munition nachgesandt werden konnte.
Und im heftigsten Feuer des Feindes
arbeiteten die Pioniere wie immer eis
rig und ruhig an ihrer Aufgabe. Mit
ten unter ihnen stand der Hauptmann,
der als Reserveoffizier inS Feld ge
ruckt war und immer unter seinen Leu
ten weilte, wenn eS zu arbeiten galt
und Not und Gefahr die Arbeit zu
hemmen schien. Er gab so seinen
Leuten ein hervorragendes Beispiel
und war auch bei seinen Untergebenen
als Vorgesetzter beliebt. Er hatte mit
seinen Leuten schon harte Kampfe aus
gefochten und in manchem Kugelregen
Über Polens Flüsse Notübergänge ge
schaffen.
Immer war jedoch bisher
die Kugel an ihm vorbeigegangen, nie
hatte eines der zahlreich in seiner Nähe
Geschosse ihn zu ver
eingeschlagenen
letzen vermocht. Diesmal aber sank
er, als die Arbeit sich ihrem Ende nä
herte. mit einer Reihe seiner Leute tot
zu Boden. Ein Geschoßstuck hatte daS
Sein
Leben eines Helden beendet.
Leutnant deckte ihn mit seinem Man
tel zu. Nach getaner Arbeit wollte
man den Toten gemeinsam zu Grabe
tragen. Es wurde jedoch der nächste,
Tag daraus. In der Frühe schon
fanden sich die Pioniere ein und wan
derten in Scharen zu dem nahen Fried
Hofe, dessen neuer Teil so schnell zu
einem Soldatenfriedhofe
geworden
war, und umstanden schweigend daS
Grab ihres verehrten Anführers. Der
schlichte Sarg wurde in die Gruft ge
senkt, ein Vorgesetzter und der Leut
nant sprachen einige Worte, und der
schickte
sich
an. seine
Feldprediger
Grabrede zu halten. Doch nicht wie
sonst floß der Strom seiner Rede.
Nach einigen einleitenden Worten ent
einen
nahm er seinem Gebetbuche
schlichten
Zettel.
.Ich folge dem
Wunsche des gestern gefallenen Helden,
wenn ich ihm heute am Grabe die Rede
halte, die er für den Fall seines To
des niedergeschrieben und mir überge
ben hat . .
sagte der Prediger und
begann sodann das vorzulesen, was
der Hauptmann als Grabrede aufge
Und so schlicht und
zeichnet hatte.
einfach, so herzlich und menschlich wie
diese eigene . Grabrede des Gefallenen
hat noch nie vorher eine Predigt die
Herzen der Trauernden ergriffen. Nach
dem Tode noch sorgte der Hauptmann
für seine Leute und ließ in seiner Rede
das wiederholen, was er seinen Leuten
so oft im Leben und im Kampfe zu
Soldaten
gerufen: Soldatenpflicht.
treue, Soldatenmut sei das, was von
einem deutschen Manne, der unter den
Waffen stehe, verlangt werden müsse.
Er habe alles bei seinen Leuten groß
gezogen und sich stets über sie freuen
können. Seinem Nachfolger mögen
sie beweisen,
daß er ganze Männer
aus ihnen gemacht hatte. Daheim be
weine ihn ein Weib und ein Kind, doch
beide werden ihren Schmerz verwin
den, wenn sie hören, daß er seine
Pflicht getan habe. Seine Leute sol
len dafür Zeugen sein. Er wünsche
nicht, daß der Strom der Tränen, der
jetzt über die Erde rinnt, durch seinen
Tod noch vergrößert werde. Die
Pflicht des Lebens und die Pflicht, zu
leben, rufe jeden auf seinen Posten.
Die Stimme deS Pfarrers hatte be
wegt geklungen, und über die Gesichter
der alten Männer waren Tränen ge
rollt. Man setzte dem noch im Tode
großen Helden ein Denkmal und sandte
seiner Witwe seine eigene Abschieds
rede als letztes Andenken, als letztes
Vermächtnis einer großen Seele.
AuS
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Körperlänge und Körpergewicht.
Zwischen KörpergröZze und Körper
gewicht bestellt eine bestimmte Bezie
bung. von der ohne Schaden nicht
erbeblich nach unten oder oben abgein
wichen wird, wie es namentlich
letzterer Beziehung, so überaus oft
geschieht. Nach einer Tabelle, die der
bekannte
Ernährung-, Phnsiologe
lLelieimrat Professor Zunv in den
Gefundheits
.Blättern für Volks
pflege" mitteilt, ist das durchschnitt
liche Gewicht bei erwachsenen männ
l'chen Personen von ICü, 180, WO
114.2
Cm. Körperlänge
12fi,r,
141,2 und 150,2 Pfund. Viele werden
diefe geringen (ewichtszahlen nur
'
Man
hören.
mit lleberraschung
nimmt gewöhnlich 75 Kg., also 150
Pfund, für die erwachsene Person
an. ein (Gewicht, das hier nur für die
Riesen von fast C Zufz .Höhe angege-be- n
wird, während die Personen mit
der staatlicken Gröfze von 180 Cm.
140 Pfund nur hin ein ganz Gerin-ge- s
übertreffen. 5lber man darf nicht
übersehen, das; die hier angegebenen
Zahlen das Normalgemicht
für den
Unbekleideten Menschen darstellen, zu
!em bei den gewöhnlichen Gewichtsangaben das nicht unbeträchtliche, jedoch mehr schwankende Gewicht
der
Kleidung hinzukommt.
Zuntz gibt
an. dak diese Zahlen als
bei einer sehr umfänglichen Statistik gewonnen sind. Ueber
Mc Häufigkeit der Abweichungen und
?

.

o5r?nzc, innerhalb deren man

a!e

$5.98

Reguläre $3, $3.50 und $4
V-Ha-

i

ganzwollene

ls,

Swcater-Coat- s

In

auSgewbllem Maroon, Ozford
il? 4I HO

und prou.
Z,!änner
und
nabengröhkn.
AuSwabl m

afetv" Nafiermeffer

79c

Eck?

ZchliNfchuhe mit

für

qp

Departement

ElusterS.

Alle Sl

inside

wird

$5.89

S.1aulticr
ffcll
Ughtning dttch
wvvort', und kanadischen
Hocken
-c- hlittschuden.
welded und ge
hiirletem
Ein regulärer $5
Stabl.
ä(bud uns 3
iimchuy.
Freitag
iino crainiiag
die Sl'isslatwng
Vvckev

TchaustelliiNl'
Nil'ere
vollständige
mit .sapanned" Orifsen,
abischeeren.
Preisen offerier;
.;u extrem niedrigen

Artikel für elektrische Drahtziehung

M
w

iir Männer

cheeren

-t-

äs ' "

Alle $1.60 Taschenmesser

Raum'mache" Preisen

ür ,rauen Cut dasscnde ffunme
tat Tchlltl'chube,
mit
.iniide anlle
suvvort' und stablgcburtctn .Beaver"
Hocken Tchli'tschuyen.
Eine reguläre

tsS
VJ.tßj

Jn

Flafhlights

vJltLr&fo,

ßsnßHARDWARE
230

!

234 Woodward

Avcnue, nahe Elifford

das Gewicht noch als normal bezeich- neu kann, sagt er nichts. Er meint
nur. das; die Gewichtszahlcn als normal betrachtet eher zu hoch als zu
niedrig find, denn die übermächtig
fetten Perfoilen, die den Turchschnitt
erhöhen, wirken stärker auf ihn ein.
weil einzelne ihn auf auf lOOv. H.
und mehr übertreffen, während die
übermäßig mageren Personen, die
den Durchschnitt ermäßigen, selten
um mehr als 20 v.
hinter ikm zu.
rückbleiben.
Die Tabelle
kann also für eden
einen Anhalt geben, zu kontrollieren,
ob fein Körpergewicht seiner
Gröfze
an die
entspricht, und namentliä
übermäßig fetten Personen wird die
Mahnung gerichtet, darauf zu achten,
daß der starke Fettansatz verschwindet.
Man hört sehr häufig von übermäßig
fetten Leuten den Trost, den sie fich
selbst spenden, daß der Zettvorrat ihres Körpers eine nützliche Reserve
für den ffall darstellt, daß sie krank
oder sonstwie zu übermäßigen körperlichen Anstrengungen genötigt werden, ohne ihre gewöhnliche
zu sich nehmen zu können: dann würde das Fett als Ersatz
eintreten, sie würden davon zehren
und so würde verhindert, daß sie so
schnell von Kräften kämen und lci
stungsunfähig würden wie magere
Menschen. Das ist aber ein sehr trügerischer Trost. Tcr Fettvorrat
sonnicht die Leistungsfähigkeit,
dern vermindert sie, und allmählich
wirkt er auch schädlich aus die Gesund
er-h-
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Seien Sie ehrlich gegen
Sie fahren fort, die

heit ein und verkürzt geradezu das
Leben. Erfahrungsmäßig entwickeln
übermäßig fette Menschen keineswegs
eine größere Leistungsfähigkeit
als
der Mensch mit nornialem Gewicht,
sondern eine geringere, während es
häufig vorkommt, daß unter dcrNorm
magere Personen sich körperlichen An- j strengungen
außerordentlich gewach- sen erweisen.
Der ette hat eben bei
jeder Bewegung, bei jedem Schritt
im entsprechendes Mehr an körperlicher Last mitzubcwegen. was einen
Kräfteaufwand bedeutet, der
wiederum nur aus der Nahrung geliefert werden kann, sodaß der fette
Mensch dauernd viel erheblichere Nahrungsmengen zu sich nehinen muß,
als der von normalem Gewicht. Vermindert er sein Körpergewicht
um
so wird er auch dauetwa 10 v.
ernd bei allen Bewegungen und Anstrengungen weniger Nahrung braulei'
chen und sich trotzdem bedeutend
ftungsfähiger erweisen, sich sebr bald
viel wohler fühlen und tatsächlich auch
gesünder sein. Freilich darf man eine
solche Gewichtsabnahme niemals plötzlich zu erreichen suchen, sondern
nur
ganz allmählich, höchstens um 1 Kg.
die Woche.
Durch entsprechende Regulierung der Nahrungsaufnahme
Sie meinen also, daß die Ange
kann man ein solches allmähliches
die fragliche Person ist; sehen
klagte
die
des'
Gewichts
auf
Serabgchcn
sich diese mal ganz genau an."
Sie
Norm ohne jeden Schaden in verZeuge (leise zu seiner hinter ihm
hältnismäßig kurzer Zeit erreichen
und damit eine Ursache vieler körper- stehenden Frau): .Darf ich dai. Ama.
lie?!"
,..
licher Beschwerden' beseitigen.'

geschmacklose

Zi-gare- tte

Warum?
Weil Sie nachlässig sind.

Sie können dies nicht
Sie sind derselben überdrüssig.
in Abrede stellen!
Seid Monaten finden Sie keinen rechten Genuß mehr
an derselben.
.
nach etwas
Sie sehnen sich, nach einer Abwechslung

Gänzlich verschiedenem"

Männer, hört! Tiger" wurde für Sie .'gemacht.
Tiger" ist die Gänzlich verschiedene" Zigarette.
Sie wird Ihnen einen Gänzlich verschiedenen
Genuß bereiten
Ihnen einen Gänzlich verschiedenen
Wert für

Ihr

Geld geben.
Geld zurück, wenn nicht zufriedenstellend"
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Westgrenze

Aegyp-ten-

s.

Eine amtliche englische Meldung
bringt einen Bericht über ein Gefecht
englischer Truppen mit Arabern an
der' Westgrenze Aegyptens bei Pat-ruDieses Gefecht wird von dem
amtlichen

englischen

Nachrichtenbu-

reau natürlich sehr harmlos bärge-stellWir wissen aber, dah es sich
um gewichtigere Vorgänge handeln
muß. wenn England ein ihm ungünstiges Ereignis zu berichten sich
sieht. Aus der Tatsache, daß
England einen verhältnismäßig großen Verlust an Offizieren undMann-schafte- n
zugibt, kann man erkennen,
daß diese Ereignisse der ägyptischen
Westgrenze für England nicht so
harmlos sind, da die Engländer sonst
davon überhaupt gar kein Aufhebens
Tatsächlich wurde
gemacht hätten.
aus den anfangs genannten 300
Arabern, welche den Angriff auf die
englischen Truppen eröffnet haben,
späterhin 1200 Mann. Noch später
wurde mitgeteilt, daß diese 1200
Araber sogar mit Kanonen und Maschinengewehren ausgerüstet worden
Von der Größe des Zusamseien.
menstoßes abgesehen, der übrigens
für England ungünstig verlief, ist
aber dieses Scharmützel doch von erheblicher Bedeutung, da zum ersten
Mal die eingeborenen Araber die
Engländer in Aegypten beunruhigen.
Im Zusammenhang mit diesen Tatsachen sind einige Ausführungen
über die Lage notwendig, die augenbBald
licklich in Aegypten herrscht.
bei Ausbruch des Krieges sind be- t.

zu-er-

Pantoffelheld.

selbst"

zu rauchen.

R. f. ficürnann gefallen.
Karl Friedrich Heitmann, der als
ungedienter Landsturmmann vor fünf
Monaten einberufen, mit dem Ersatz
eineS in Litauen stehenden Infanterie-regiment- S
in die Feuerlinie gekommen
war, hat den Tod fürs Vaterland
Bei nachtlichem Wachtdienst
traf ihn ein Kopfschuß.
Karl Friedrich Heitmann hat ein
Alter von vierzig Jahren erreicht. In
st
Hamburg geboren, wandte er sich
dem kaufmännischen Beruf zu. Er
unternahm große Reisen, die ihn durch
die meisten Länder Europas führten,
hospitierte an den Universitäten in Hei
delberg und Berlin, folgte dann seinen
schriftstellerischen
Neigungen und ging
zur
1904 als Sonderberichterstatter
Er
Weltausstellung in St. Louis.
blieb in Amerika bis 1908, lernte
Mittel und Südamerika kennen und
war in New Fork bei der .Staats
Zeitung" als Journalist tätig. Im
Winter auf 1909 traf er wieder in
Berlin ein. Als der Konflikt zwischen
Oesterreich und Serbien ausbrach,
ging er für die .Berliner Zeitung am
Mittag" nach Belgrad und Konstanti
nopel. Vom Herbst 1909 ab war er
in London. daS er zu Beginn des.
Augusts 1914 verließ, um in die Hei
mat zurückzukehren.
Seine letzten
Arbeiten waren Schilderungen
au!
seiner Landsturmzeit, die von echtem,
Humor und vom Geiste freudiger
Pflichterfüllung durchdrungen waren.

alte

sich

!

alle

ägpyptischen Bater-- !
die zugleich Freunde
der Türkei sind, verhaftet und nach
Malta geschickt worden, wenn s?e nicht

kanntlich

landsfreunde,
i

ins

Gefängnis

wandern

mußten.

Durch Unterdrückung religiöser Gebräuche der ägyptischen Mohammedaner haben die englischen .Herren die
Aemohammedanische Bevölkerung
gyptens aufs heftigste erregt, zumal
die Ulemas, die mohammedanischen
Priester, die auf das Volk einen großen Einfluß haben, voller Entrüstung über das englische Vorgehen gegen die englische Herrschaft wühlten.
Die Folge davon war, daß die. eingeborene ägyptische Armee sich standhaft

gegen ihre türkischen
in' den Kampf zu zie
hen. Ein großer Teil dieser Armee
mußte darum entwaffnet werden.
Tie Empörung über die englischen
Gewaltinaßnahmen gegen den
Fürsten von ganz
Mittelafrika Verbreitung gefunden,
und die Engländer wissen genau, daß
diese Sultane nur auf den Augenblick
warten, um mit Englands Gewaltherrschaft abzurechnen. Besonders der
Sultan von Tarmr, ein verhältnismäßig mächtigerMann im Sudan, ist
einer der erklärtesten Gegner Englands. Aus den Vorgängen in Tripolis an der nordasrikanischen Vorwissen
küste im Westen Aegnvtens.
wir. daß auch hier die eingeborene
Bevölkerung gegen den Pierverband
weigerte,

mit größtem Erfolg Stellung genommen und den Italienern die Herrschaft über Tripolis größtenteils geraubt hat. Es gärt also von der afrikanischem Nordküste bis hinunter nach
Tarfur und darüber hinaus stark unter den eingeborenen Stämmen, welche die Sprache des Korans sprechen.
England bat bisher geglaubt sich nur
vor den Angriffen von der Ostküste
am Suezkanal fürchten zu müssen.
Zum ersten Mal sieht sich diese
Macht auch von der West
Schon bei Beginn des
Krieges hat ein sehr einflußreicher
Türke gesagt, daß der ..HeiligeKrieg"
sich vielleicht langsam verbreiten würde, daß er aber, einmal entflammt,
nicht mehr so schnell wieder eingedämmt werden könnte und für England eine große Gefahr bilden würde.
Auf allen Teilen des englischen Weltreiches gärt es gewaltig. Nun scheint
auch die Kunde vom Heiligen Krieg
allmählich nach Afrika gedrungen zu
sein. Wo die arabischen Stämme offenbar sehr beträchtlich mit modernen
Geschützen' und Maschinengewehren
ausgerüstet sind. Der Angriff gegen
die ägyptische Westgrenze erscheint
somit als ein erstes Wetterleuchten
eines großen Gewitters, das sich hier
über die englische Herrschaft zusammenzieht. An dieser Grenze ist England nicht sonderlich stark. Tie Grenze ist sehr lang und offen und nur
sebr schwer zu verteidigen. Andererseits aber sind die arabischen Stämme
landeskundige Wüstensöhne, die ei
küste bedroht.

-

nen Krieg viel besser aushalten als
zumal es ein
englische Soldaten,
Kleinkrieg wird. Man muß auch damit rechnen, daß nebe der guten
Bewaffnung auch die Organisation
in ' diesem
der arabischen Stämme
worden
ist.
verstärkt
sehr
Kriegsjahr
daß also die arabischen Krieger in jeder Hinsicht einen höchst beachtenswerten Gegner darstellen. Englands
age in Aegnpten ist demgemäß nicht
rosig zu nennen, denn die arabische
Gefahr, die von der Westküste droht,
richtet sich in erster Linie gegen das
offene Niltal und gegen die wichtige
Eifenbahnlinie, die die Verbindung
mit Ehartum und dem ägyptischen
Der kriegerische
Sudan darstellt.
Sinn der Araber wird unter der Füh-rungeschulter Offiziere da? weitere
dazu beitragen, um die englische
zu
hier zum Wanken
Herrschaft
g

bringen.
Schweizer KriegShnmor.
In dem vom Generalstabschef
Theodor Sprecher von Bernegg einUnser
Schweizer Buch
geleiteten
Volk in Waffen" finden sich folgende

Probeil

schweizerischen

Kriegshu-mor-

s

:

Ein fremder fragt an, ob er sich
halten müsse, um
nach
zu gelangen.
Großaffoltern
Ja", antwortet ihm ein Einheimischer, das darf ich Ihnen nicht sagen,
ich bin neutral".
rechts oder links

SchwervonBe griff. Solmäldet
dr

dat:

..Houpme,
Binggeli
a (Hauptmann, der Binggeli melEkout
det sich an). Hauptmann:
er nih säge:
Herr?" (Könnt Ihr
nicht Herr" sagen?" Soldat: Houp.
me. dr Herr Binggeli mäldet sech a!"
(Hauptmann, der Herr Binggeli meldet sich an).
Das Merkzeichen. Es war
aus einem angestrengten Marsche der
Züricher Landwehrtruppen im sonnigen Tessin. Ter Hauptmann, der die
Zeit gern nützt, prüft die Leute auf
Säihren Orientierungssinn hin.
get, Meyer, nach welcher Himmelsrichtung marschiert jetzt das BatailNach Südc, Herr Haup-melon?"
So, so, nach Tüde. woraus
Wie! i immer,
schließt er das?"
mehr schwitze, müs!' : ,
sech

'

