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!1ebe Freu lranlts

Das Ueitcr lst heute ettrae gchlecht. Regen uad vlel
Ulnd. Ich benutze ûie Gelegenhelt aus um lhroa langen Brlef von
28.06 .88  zu  beantwor tea .  

'

Das Irletl rrDr Hang ln Schnoekaloeh.., i l  let bel uns d,as
bekannteete Elsësslsche Volkslied.. Eg brtngt., wle sehon geschrle-
ben d.en Karakter des hln und hergeÉchobenen ElgËsser zum Auedruck.

Sle haben das traglsche Ungliiek vom Habeener Fl-ugplatz
gut verfolgt. Die Ursache beruht, fast elcher, auf e1n menech-
llches Versagen (ft l-ot). Es halt sLch wlrkllch, tber d.en Flugplatz
von l{abshelmr weleher d.as 112 ïnfanterlereglnznt 1914 errobern
musste abgesplelt. Gli ickllcher-weLse gab eB nur drel Tote. Es hËt-
te Ja vle1. schJ-lmmer ausgehen kdnnen. feh gl,aube dae klclne Mâd,-
chen gekannt zu haben. Selne Mutter lst Arztin Ln Mtllhauser Btlrger
spltal-. Elne MusuJ.nanleche I, lbaneeln. Seln Vater, der aueh Arzt wg
1st vor kurfzcn geetorben. Vor eelnem Todr bt selne Frau thn ver-
oprochen dae Klnd in der katollechen ReJ-lglon zu erslchen. AJ-e
1ch ln Spltal- war, habe lch an Sonntag, ln d.er Kapel-le i lee Spttals
der heil lgen Messe beigewohnt. Das Klnd wurd.e d.Ê, an elnen Sonntag
von d.er katollsehen Geuelncte aufgenonmen und. eollte, nach sechs Mo
nate die Taufe bekommen. Dle musul-manleehe Mutter y&rs bel d.leeer
OcJ.egenhelt in der KapelJ-e anregend und hatte d.le ,{?Ënen ln den
Augen, al-s das Kind vor der katollsohen Gemelnde stand.. fch denke
dass es lnzwlechen dle laufe cnpfangen hat. Etne Frau aus dem
nahegelegenen Dorf Hirtzbach, rollte das Klnd. retten. Sle rmrden
beld.e von d.en Flanmen umrlngt und starben mltelnander. Dle Frau
hatte das Ki-nd an sloh gedrtlckt,

Ioh sehe dass Sla lmmer velter forschen und. dass es fhne
gel.ungen lst die Stammrollen d.es LaZ Infanterlereglnentes zu erhal.
ten. t iber den lal1 von General Sterçer eolltq aber nlehts vorllege

August Zaneker rar wlrkLioh vor dcu ereten leltkrlef ver
helratet und hatte eln Klnd. foh glaube dle Muttcr Lst rshrend
dee Krleges gestorben (Spanische Influenza). Das Kind wrrede von
selner Grossmutter . rzoétren. Das Dorf  rar  von i len Franzosen besetzt
Elnes Tages glng elnen Sold.aten, beln Gerehrrelnlgen elnen Schuss
los, welcher d.as Klnd. t6d11ch traf. Herr Zaneker hat, rËhrend. dee
Krleges, naeh selner Genesung, zum zweiten naL geheiratet .  Ieh
glaube dass lch fhnen dies erzdlte aLe Sic uns d,ag srste Mal bc-
guchten.

Dle Ausftlhrungen zur Geschlchte der autononlstlschen
Beregung haben nattlrllch ketnea Platz 1n dou Buch. Iob habe Ihncn
dlese OesahehnLsse so unpertel. lsch wle nôgIlch geschlJ.d.ert un lhre
Fragen zu beaatrorten.

Ich b1n sehr froh wen Sle nelne grûssten Sehrlftfchler
verbessern und, rerds 1n Zukunft d.arauf beachten dase Sie keln€ rrn-
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rl].kfrrLlche Rcaktlon bctroffe netner ÊchrclbfçhI"". àrBffùàcn wsrdcn.
Es kônnte absr doah vorkonpen dass tob nanchrral nlch Lrrc.

9o relt fttr heute. Ieh wlL]. aûn-Llah nooh clncn Brlef voa
dem Verleger baentrorten, und nôohtr -auob noeh Hcrr Faffa soh;cl-
ben.

Dcicn 8l.ar l io auob
grtlset vou thrcn

heru Bernd,t U}rl.eh gaar herzll.ch gc-
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