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ES ist das letztemal, daß ich Dir schreibe. Behalte den 
Kopf oben, mein guter Engel. Denke an mich und an meinen 
letzten und ewigen Kuh!

Meine Hand ist ruhig und auch mein Gewissen. 
Lebewohl! Ich liebe Dich!
Man wird mich im Walde von Fleury einscharren. Saint- 

Roman wird Dir alles senden."

Während Leutnant Herduin diese erschütternden Zeilen 
schrieb, gab Hauptmann Delaruells mit verzweifelten Mienen 
den Befehl zur Hinrichtung.

Hauptmann Gude sträubt sich dem Befehl zum Feuern 
geben zu müssen.

. Der Assistenzarzt kommt zu Dr. Menu:
„Ich bitte Sie inständigst, Herr Stabsarzt, selbst bei der 

Exekution anwesend sein zu wollen. Ich kann es nicht."
„Lieber Freund, dieses einemal nehme ich meinen Hähern 

Rang in Anspruch, bin ich Vorgesetzter. Diese traurige Mission 
müssen Sie erfüllen."

Die zum Exekutionskommando befohlenen Leute 
treten an. Feldwebel Amiable mutz sich stärken, um nicht in Ohn
macht zu fallen. Dr. Menu verkriecht sich in einem Unterstand, 
um nichts sehen und hören zu müssen.

Herduin übergibt den Brief an seine Frau dem Leutnant 
Saint-Roman und wendet sich dann seinen Kameraden zu. Zu 
Hauptmann Gude sagt er:

„Mein lieber Alter, du brauchst es nicht zu tun. Ich werde 
das Kommando selbst abgeben. Ich will nicht, daß sich ein 
andrer diese Bürde auflädt."

Die Mannschaften sind jetzt gerade durch dieses Exempel, 
das das Oberkommando in seiner Weisheit statuieren will, 
v ö l lig demoralisiert, so daß sich Hauptmann Delaruelle 
mrt einer letzten Bitte an Herduin wendet:

„Wir können jeden Augenblick wieder in die Schlacht kommen. 
Unsre Leute haben jetzt aber jeden Glauben verloren, 
«le sind stumpf geworden. Sprechen Sie vor Ihrem Tode noch zu 
ihnen. Sagen Sie ihnen, sie müssen bis zum Ende aus- 
h alten- Ich bitte Sie darum, um Frankreichs Wille n.'

„Ich habe verstanden, Herr Hauptmann!"
Leutnant Milan ist schweigsam, aber ebenso fest.
Beide Offiziere knöpfen ihre Waffenröcke auf und stellen sich 

mrt dem Rücken gegen eine kleine Erhöbung, das Gesicht den 
Leuten gegenüber, deren Waffen zittern.

Herduin bittet, noch einmal sprechen zu dürfen, um seine 
dem Hauptmann Delaruelle gemachte Zusage zu halten.

„Kinder," sägt er zu denen, die ihn jetzt erschießen sollen. 
,wir sind kerne Feiglinge. Wir sollen nicht lange genug 
in der Stellung ausgehalten haben. Wir müssen aber wegen 
ü-.rankrerch bis zum Ende durchhalten. Und jetzt 
zielt gut. Legt an, Feuer!"

Zwei Körper fallen.
ES ist aus. .s?

„ Soweit die Geschichte von Herduin und Milan. Der Ver- 
lasser des obengenannten Buches fügt aber nun eine ganze Reihe 
von Dokumenten Briefen. Zeugenaussagen usw. 
diesem Bericht an. Erst aus diesen Anlagen kann man dis furcht
bare Schuld ermessen, die der Militarismus sich durch die Er- 
wordung der beiden Offiziere aufgeladen hat. .
,. Herduins Witwe hat mit allen Ansprüchen gewartet 
bis zum Kriegsende. Erst dann hat sie den letzten Wunsch ihres 
Gatten erfüllt und hat „gegen die Militärjustiz ge- 
ichrlsn . Sw suchte den Unterstaatssekretär Jgnace im 
Kriegsmlmsterlum auf, der auch versprach, der Sacke nachzuaehen. 
schon nach wenigen Tagen teilte er Frau Herduin mit, daß ihr 
Mann ohne irgendein Urteil erschossen worden sei' 

h?be ern Anrechtt auf Unterstützung. Sie wollte aber völlige 
Rehabilitation. Als ihr oas nicht durchzusetzen gelang, erhob sie 

Korbes gege„ Oberst Vernarb.
- 5 gelang die Angelegenheit in die Presse. Mit

was für Mitteln aber die Schuldigen oaS Aufrollen zu hinter- 
trecken suchten, zeigt ein am 21. Juni 1921 im „Echo de Paris" 
erschienener Artikel: „Warum die Leutnants Herduin und Milan 
erschossen worden sind." In diesem Machwerk werden die Worte, 
die Herdum. auf Wunsch von Hauptmann Delaruells noch vor 
einem Tode zu den Soldaten gesprochen hatte, als Beweis für 

leme Sckuld angeführt. Ja, man scheute sich sogar nicht, diese 
heldenhaften Worte m eurer andern Pressenotiz direkt in ihr 
Gegenteil umzufalschen.

Einer Interpellation im Parlament suchte die 
Regierung auszuweichen, mutzte schließlich sich aber doch herbei
lassen, sie zu beantworten. Eine Untersuchung wurde eingeleitet 
um den oder die wahren Schuldigen zu entdecken. Und wieder 
zeigte sich das übliche Schauspiel einer toten und entseelten 
Organisation, einer Maschine, daß jeder die Verant» 
Wartung für den Befehl ablehnte und sich hinter dem 
andern zu verstecken suchte. Als Schuldige wurden benannt: 
Oberst Be rn a r d als Divisionskommandeur und General 
Boyer als Korpskommandeur. Dann wurde noch General 
Lebrun als Gruppenkommandeur und schließlich General 
Nivslle als Armeekommandeur hineingezogen.

Als Endergebnis konnte festgelegt werden, daß der Korpr- 
kommanoeur Boyer den Befehl zum Erschießen ge- 
geben hat (trotzdem ihn Oberst Bernard telephonisch daraus 
aufmerksam gemacht hat, daß dies ein g l a t t e r M o r d seil), daß 
General Lebrun deswegen den General Boyer tadelte, aber 
General Nivelle das Urteil bestätigte! Die Berichte darüber
lagen und liegen heute noch im französischen Kriegsministerium.

Daß dis französische Regierung nun auch ihrerseits den 
Mord als solchen zugeben mutzte, erhellt aus der Tatsache, daß sie 
der Witwe perdu ins 100900 Frank und dem Vater 
Milans 50000 Frank Schadenersatz zu sprach!

Die Opfer des militaristischen Systems wurden dadurch aber 
nicht wieder den Ihrigen und dem Leben zurüeigegeben! —

AK«

Während, dieser Tags beschloß man Hähern Ortes, ohne an 
die beiden Offiziere irgendeine Frage zu stellen oder eine Unter
suchung durchzusühren.He rd u in und Milanzuer sch ietz sn.

Dies geschah im Juni 1916. Seit dem 17. April waren die 
Kriegsgerichte aufgehoben, und ein Erlaß des Kriegs
ministers hatte ganz besonders die Aufmerksamkeit der Generale 
auf diese Maßnahme gelenkt.

Die Ueberreste des 847. Infanterieregiments, in Stärke pon 
ungefähr 160 Mann, lagen unter dem Kommando von Haupt
mann Delaruelle, einem Textilwarenkaufmann aus Etreillers 
(Aisne), am 10. Juni im Wald von Fleury. Hauptmann Gude, 
Stabsarzt Menu, sein Assistenzarzt, Feldwebel Amiable 
unterhielten sich über dis Ereignisse und gedachten traurig ihrer 
gefallenen Kameraden.

Ein Meldeläufer überbringt einen Brief von der Division. 
Hauptmann Delaruelle öffnet ihn. Es ist nur ein sehr 

kurzer Befehl darin.
„Die LeutnantsHerduin und Milansind 

sofort wegen Verlassens ihres-Postens zu er
schießen."

Unterzeichnet mit: Ober st Bernard.
Dis Offiziere sehen sich bestürzt an. Sie kennen Herduin und 

Milan. Sie wissen, daß sie makellose und tapfere Männer sind. 
Sie halten sie nicht solcher feigen Handlungen für fähia. Aber 
der Befehl läßt keine Diskussion zu.

Hauptmann Delaruelle ist mitgeteilt, daß sich die beiden 
Offiziere in der Kaserne Anthouard befinden. Ein Meldeläufer 
überbringt ihnen den Befehl, nach Fleury hinauszukommsn.

Einige Stunden später kommen Herduin und Milan an. 
Sie haben noch vor dem Eintreffen des Befehls Verdun ver
lassen, sobald sie in Erfahrung gebracht hatten, wo sich ihre 
Waffengenoflen befanden. Ganz glücklich, wenigstens noch einige 
ihrer Leidensgefährten am Leben zu finden, treten sie freude
strahlend zu ihnen. Erstaunt bemerken sie die traurigen 
Gesichter.

„Wir haben wenigstens 20 Mann gerettet," sprudeln sie 
hervor. „Es ging hart her. Zur selben Zeit kriegten wir franzö- 
sische 7,5er und deutsche 15er aus den Kopf."

Delaruelle, Gude und Dr. Menu blicken sich an. Eine 
bleierne Stille legt sich auf die kleine Gruppe.
, Endlich nimmt Hauptmann Delaruelle das Wort: „Arme 
freunde, ich muß eine furchtbare Mission erfüllen."

„Und die wäre, Herr Hauptmann?"
cr. - Mit zuckenden Händen zieht der Kommandeur der 347er den 
Befehl des Obersten Bernard aus der Tasche und überrsickt ihn 
den beiden Offizieren.

„Ich soll Sie erschietzen lassen!"
. Herdum glaubt seinen Augen, seinen Ohren nicht trauen zu 

dürfen. Er ist überzeugt davon, vernünftig gehandelt zu 
haben und soll nun dafür erschossen werden!
, «Mr, Herr Hauptmann, man kann mich doch nicht einfach 
so erschießen! Niemand hat mich verhört! Niemand hat mich 
irgeickww befragt. Gestatten Sie mir bitte, an Oberst Bernard 
zu schrecken. Er mutz mich doch an hören!"

Erschüttert gibt ihm Hauptmann Delaruelle nicht nur die 
Erlaubnis hierzu, sondern setzt selber noch einen Brief an 
^lnen Kommandeur auf. Beide Schreiben werden von dem 
Zischen Herdums Emile Lecardez, der später gefallen ist, zur 
Brigade gebracht. Leutnant von Saint-Roman begleitet ihn.

Esther Unruhe man in dem Wäldchen von Fleury die 
Rückkehr der beiden Boten erwartete, kann man sich denken!

cErik Abschlag stockt, als sie zurückkommen. Lecardez gilb 
ven Brief von Leutnant Herduin zurück: er ist ungeöffnet 

das Schoben chon Hauptmann Delaruelle hasi Oberst 
Bernard geschrieben: 
vollziehen? Erschießung ist sofort zu

die Seiden Unglücklichen sind verloren 
schreiZn zu können: Minuten, um seiner Frau

Hier der Brief:

Meine liebe, kleine Frau! ^n:-
- Wir haben wie ich Dir schrieb. Furchtbares durchgemacht 
Da» ganze Bataillon rst von den Deutschen gefangengenommen 

rch. und noch ermge sind übriggeblieben, und jetzt drehi 
ml ck Strick daraus Meine Schuld ist es, daß ich
mrch nicht auch habegefangennehmen lassen. 
,, .. Oberst Bernard behandelt uns als Feiglinge, die 
decken Offiziere und die 30 oder 40 Manm die noch da sind 
Wir hatten uns gegen ine 800 halten sollen.

verrollt mich das Schicksal doch, ohne meine Schuld 
kennen mich und wissen, daß ich kein Feig 

-n- Ehe ich sterbe, denke ich aber an Dich, meine gute 
und an-meinen lleinen Jungen. Verlange meine 

Pension, denn Du hast ein Anrecht darauf.
Gwuissen ist rein; ich werde jetzt sterben und meinen 

eignen weinenden Leuten den Befehl zum Schießen geben
Zum letztenmal umarme ich Dich, wie ein Narr 

tärimlli^'^^-^Ei,nem Tode geg-e« dtz- Mili-
Die Führer suchen immer nur Verantwortliche.

Sie suchen sie, um s l ch zu entlasten. '
Mein angebeteter Schatz, noch einmal umarme ich Dick 

und denke an all unser vergangenes 
Gluck. Noch einmal umarme ich meinen kleinen Jungen der 
SÄttS?" '*"»» —"LNiL 
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und ich umarme Euch beide. Dich und meinen Jungen.

Gegen den Suezkanal.

In drei großen Säulen stieß die türkische Armee gegen 
den Suezkanal vor. Jürgens Kompanie marschierte mir der 
Vorhut der mittlern. Zwei seiner besten Türken und der schlesische 
Gefreite Glaß starben unterwegs an Cholera. Englische 
Flieger zählten jedes Kamel Erste Granaten und Schrapnelle 
deuteten auf guten Empfang.

Der Graf und der Doktor vom Stabe mit dem nicht gerade 
verheißungsvollen Namen H e i n besuchten Jürgens Kompanie.

„Wie steht's bei den andern?" erkundigte sich Jürgen. „Dis 
haben schon schlimme Ve rluste, großen Ausfall an Kranken, 
mel Cholera, Typhus und Ruhr."

„Was meinen Sie, Doktor, wie die Sache gehen wird?" 
fragte Jürgen.

„Verba m m L s chlecht!" meinte der, und der Graf fügte! 
schlecht gelaunt hinzu: „Das ganze Unternehme« ist doch ein > 
glatter Wahnsinn! Wenn wir jemals hinubcrkommsn I

Bereits in Nr. 48 vom 30. Dezember 1928 unsrer Zeitung 
Biesen wir auf ein französisches Buch hin, das unter dem 
Titel „ste- critnes ckes Conseils cke Querre' (Die Verbrechen der 
Kriegsgerichte, eine Reihe von Verurteilungen und Hin
richtungen französischer Heeresangehöriger durch die fran
zösische MilitäriUstiz behandelte. Es wird kaum notwendig 
sein, nochmals zu betonen, daß derartige Verirrungen und Aus
wüchse militaristischen Denkens etwa nur in Frankreich vor
gekommen feien Nein, keine der am Weltkrieg beteiligten 
Kriegsmaschinen ist davon frei gewesen; sie alle hatten gemeinsam, 
daß das Recht und die Gerechtigkeit in ihrem Gefüge nichts 
zu suchen hotten, daß sie als Fremdkörper empfunden 
wurden, als Fremdkörper, die man möglichst bald aus dem Getriebe 
wieder entfernen mußte.

Das Gefühl, Herr über Leben und Tod auch der eignen 
..Untergebenen" zu sein, konnte nur allzuleicht zu den wider
sinnigsten Ausschreitungen der militaristischen Maschinerie führen, 
und hat auch dazu geführt.

War schon der von uns veröffentlichte Fall der „Tor- 
ni st e r p o st e n" in seiner Art ein typisches Beispiel mili
taristischer Denkart, so wird das im folgenden dargestellte Schicksal 
zweier tapferer französischer Offiziere zu noch grötzerm Nach
denken anregen. Und nicht nur zum Nachdenken, sondern noch 
mehr: es wird uns zum leidenschaftlichen Kamps gegen ein 
S h st e m aufrufen, das mit seiner Scheu vor eigner Ver
antwortung, mit seinem Kadavergehorsam, mit 
seinem engen Horizont die europäischen Völker erneut in willen
lose Objekte von blinden Kriegsmaschinen zu verwandeln droht. 
Verständigung aller oder Vernichtung aller — einen dritten Weg 
gibt es nicht! C

*

Serrdukrr und «Ulan
Am 6. Juni 1916 rückt das Infanterieregiment 347 in die 

vorderste Linre. Das ö. Bataillon bezieht Stellung im Unter
abschnitt von Thiaumont. Das 6. Bataillon bleibt in Reserve 
in der Schlucht von Fleury, etwa 600, Meter dahinter. Der Regi
mentsstab — Oberst Lamirault und fünf oder sechs Offiziere, der 
Stabsarzt und das Sanitätspersonal richten sich zwischen den 
beiden Bataillonen in einem Unterstand an der Höhe 320 ein.

In der Nacht zum 7. beginnt die deutsche Artillerie ein 
Trommelfeuer, das sich ohne Unterbrechung über Stuicken 
und aber Stunden hinzieht. Die lö-Zentimeter-Granaten streuen 
krachend ihre Todessaat aus, zerpflügen den Boden, zerschmettern 
die Brustwehren. Manchmal sind dis Menschen verschüttet und 
können sich nur mühsam wieder freimachen. Sich im Dreck 
walzend, erwarten sie stumm den Tod. Einer der Krankenträger 
wird verrückt. Er stellt sich auf den Grabenrand und singt ein 
altes Volkslied, das er in seiner Jugend gelernt hat. Ein Voll
treffer schlägt ihn zusammen.

Die heißen Junitage fügen zu diesen Qualen des Trommel
feuers noch furchtbarenDurst. Und doch brachten die Essen- 
träger jede Nacht immer wieder Wasser nach vorn, wenn auch 
drei Viertel von ihnen durch Gewehrkugeln und Granatsplitter 
auf ihrem Wege fielen.

Am 8. Juni setzt nach 24stündiger Artillerievorbereitung der 
deutsche Angriff ein, mit Minen, Handgranaten und 
Flammenwerfern, Mordinstruiyenten, denen unsre Leute nichts 
oder fast nichts mehr entgegenzusetzen haben.

Bald sind die ersten Stellungen der 347er überrannt, 
und nur noch 100 Meter ist die Höhe 320 entfernt. Mit wachsender 
Besorgnis verfolgt Oberst Lamirault den Kampf. Zwei Ma
schinengewehre hatte er zur Verfügung. Sie werden auf dem 
Dache des Unterstandes aufgebaut. Da die Bedienungsmann
schaften versagen, bedienen die Offiziere des Stabes die Gewehre.

Inmitten dieser Handvoll Männer äufrechtstehsnd, schießt 
der tapfere Oberst mit feiner Pistole 'auf die Stürmenden, bis 
ihm ein Granatsplitter den Hals zerreißt. Er fällt. Das eine 
Maschinengewehr setzt aus. Die Lage ist verzweifelt — da. ohne 
daß man eine Erklärung dafür hat, gehtderFeindzurück.

Obwohl diese Ereignisse ein wenig aus dem Rahmen hsraus- 
zufallen scheinen, mußten sie doch vorher geschildert werden, denn 
sie hatten für zwei unbescholtene Offiziers die verhängnisvollsten 
Folgen.

Bei der Mobilisierung lag der Feldwebel bei der Kolonial- 
mfanterie Herduin mit gebrochenem Bein im Lazarett Sedan. 
Um nicht gefangengenommen zu werden, flüchtete er ganz 
allein und ohne Hilfe nach Reims, wo er sich der militärischen 
Behörde zur Verfügung stellte und sofort an der Verteidigung der 
Stadt teilnahnu

„Er war immer da," sagte nach seinem Tods der Kom
mandant Bompard aus, „wo es galt, gefährliche Aufträge aus- 
zu führen."

Zum Leutnant ernannt und mit der Kriegsmedaille aus
gezeichnet führte Herduin bei den A n g r i f s e n ä u f H ö h e 3 20 
me 17. Kompanie im S. Bataillon (Kommandeur Deverre). Er 
hatte die Aufgabe, die Stellung links des Gehöfts von Thiaumont 
zu halten.

Bei dem Angriff am 8. Juni fiel der größte Teil der S47er 
in Gefangenschaft, darunter auch der Bataillonskomman
deur Deverre. Vom S. Bataillon sind nut noch rund 100 Mann 
und 2 Offiziers übrig: Herduin und Milan.

Die kleine Truppe sitzt in diesem Feuerofen ohne Munition, 
ohne Verbindungen. Herduin fragt einen Hauptmann des links 
benachbarten Regiments: „Was nun?" — „Das von Ihrem 
Regiment verlorne Terrain wiedernehmen!"

100 Mann sollen das wieder holen, was 2000 verloren haben?! 
Die Lage wird unhaltbar. Dauernd treten Verluste 

durch die feindlichen Maschinengewehre ein, und zum Ueberfluß 
schießen die französischen IS-Zentimeter-Haubitzen irrtümlich auf 
unsre eignen Leute.

Herduin und Milan beraten.
Zur Wahl steht: sich g e f a n g e n nehmen lassen, und dann 

gehen die Kräfte Frankreich für die Dauer des ganzen Krieges 
verloren, oder versuchen, den Durchbruch nach rückwärts 
gu erzwingen.

Sie entscheiden sich für das letztere, und wirklich gelingt 
es ihnen, ihre kleine Truppe, etwa 40 Mann, nach Verdun, zur 
Kaserne Anthouard. zu bringen. Sofort nach der Ankunft mel
det sich Herduin beim Kommandanten und schildert ihm seine 
Lage. Einwände werden ihm gegenüber nicht gemacht.

Am 9. Juni schreibt er an seine Frau:
„Unsre Division ist nicht mehr, das Regiment ist vernichtet. 

Ich habe fünf furchtbare Tage erlebt, immer den Tod vor Augen. 
Ich werde Dir alles später erzählen. Ich Sin noch der einzige 
Kompanieführer, mit 25 Mann ohne einen Kratzer aus dem 
Nahkampf herausgekommen. Jetzt bin ich hinter der Front. Ich 
sann immer noch nicht diesen Gluckszufall fassen. Wenn Du mich 
W diesem Dreck sehen würdest, würdest Du mich nicht erkennen, 
vier Tage ohne Essen und Trinken, im Dreck und 
Stoischen Granaten. Ein Wunder, daß ich noch lebe!"

Am 10. Juni ein neuer Brief:
„Allmählich beruhigen wir uns: Ich hoffe bald Urlaub zu 

bekommen. Ich bin nochganzben o m men pon all dem, Pas 
'ch gesehen habe. Es sind noch ein paar Tage notwendig, um sich 
Vr erholen."

sollten, wird man uns einzeln von der Dtraßenpoliz« verhafte« 
lassen!"

Jürgen plagten Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Leib
schmerzen.

„Haben Sie gar keine Zange mit, Doktor? Der Zahn 
muß 'raus!"

„Eine Zange Habs ich schon, aber es ist doch schade um den 
Zahn."

„'S ist ja kein Bern, Doktor, was nützt mir der Zahn, wenn 
einen unnötige Schmerzen Plagen. Immer 'raus da m i t!"

Ergeben setzte sich Jürgen auf einen Kamelsattsl. Freund 
Hein packte zu, daß Jürgen meinte, der halbe Kiefer sei mit ab
gebrochen. Nur ein Uebel, und ein kleines, ertrug Jürgen von 
da an weniger, seit 3 Tagen hatte er nicht das mindeste essen 
können. Er litt schwer an der Ruhr.

! .. 2lu§ den: Buche „Soldat Jürgen bei den Türken", von
! L>. sterger, erschienen im Karl - Reitzner - Lerlag, Dr»*-
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AuS Hessen werden uns folgende bezeichnende Fälle mit- t 

geteilt:

das geeinte Europa (daZ heiß: 
Europa ohne England) zu schaffen, 
den Angreifer eher schwer schädigen müßte als das angegriffene 
Europa. ' I ' 7' . " )f .. . I
ermetzlich großen Ideen umwittert," sagte kurz vor dem Kriegs 
d " "'s' - " ' ""
noch kaum begriffen werden können."

der Vereinigten Staaten von Europa forderte.
Wenn das napoleonische Frankreich sich auf die wirtschaft

liche Führung des geeinten Europas beschränkt hätte (und auch 
dies nur für begrenzte Zettl), so wäre schon vor 106 Jahren die 
Idee der Vereinigten Staaten von Europa zur Tat geworden.

1. Der alte Auszügler David Stern in Weichstem verlor 
im Kriege zwei Sohne, darunter den ältesten, der später der § 
Ernährer der Familie werden sollt«. Stern stellte daraufhin I 
beim Bersorgungsamt Gießen Antrag auf Elternrentel 
bzw. Beihilfe. Hierauf fragte des Bersorgun-gSamt bei der Bür
germeisterei Ullrichstein an, wie die Verhältnisse des Antrag
stellers gelagert seien. Statt nun aber eine sachliche Auskunft 
zu geben, schrieb der Bürgermeister, wie die Einsicht in die 
Akten beim Brrsorgungsarnt beweist, folgenden Satz: „Der 
Antrag des David Stern ist ein direkter Unfug . . .!" Dabei 
liegerfidie Verhältnisse des Antragstellers tatsächlich so, daß ihm 
die Rente unbedingt gustsht. .Er sitzt auf dem Altenteil mit 
W Mark monatlichem Einkommen in Unterhalt oder bei S-trei- i 
tigkeiten in bar. Gegen die unanständige Auskunstserteflung 
des Bürgermeisters ist selbstverständlich Beschwerde erfolgt.,

2. Ein an Magengeschwüren leidender Kriegsbeschädigter 
wurde zur Kur nach Kissingen geschickt. Am Tage nach der 
beendigten Kur wurde er einer Untersuchung 
unterzogen, und ihm als völlig geheilt ein beträchtlicher 
Teil seiner Rente genommen Als sich nach Wochen wieder Be
schwerden einstellten, stellte der Kriegsbeschädigte wieder Antrag 
auf Erhöhung der Idente auf den alten Satz Die Sache kam 
bis vor das Versorgungsgericht. Hier wurde, gestützt auf das 
alte ärztliche Urteil, eine Erhöhung abgelehnt, da der Marrn 
doch fast völlig gesund sei. Der Kranke hatte aber inzwischen 
eine bekannte Kapazität auf diesem Gebiet, Professor Oppen-, 
Heimer, konsultiert, der laut Attest wieder zwei neue Magen« j 
geschwüre festgestellt hatte. Run war das Gericht in Nöten; 
denn einen so bekannten Arzt konnte man doch nicht gut beiseite«! 
schieben. Schließlich wurde die Angelegenheit vertagt, um eini-ß 
germaßen das Prestige der Behörden zu retten. Die Unter-! 
suchung direkt nach Beendigung der Kur ist ein Unfug. Obi 
wirklich eine Besserung eingetreten ist, läßt sich doch erst fest-, 
stellen, wenn eine längere Zeit verstrichen ist. Hätte der Krankei 
in diesem Falle nicht (für sein eignes Geld) eine Autorität- 
konsultiert, fo hätte man ihm glatt die Rente gestrichen!

3. Ein hundertprozentiger Kriegsbeschädigter hatte Antrag, 
auf Pflegszuleige gestellt. Der Bürgermeister seines Orte- j 
stellte den Mann ccher als einen Menschen hin, der gar nicht 
so krank sei wie er bekunde, er könne noch ganz gut spazieren
gehen. Arn B e rssr g u u g S g>e r i cht brach nun der 
Kranke während der Verhandlung zusammen, 
so daß er aus Lern Saale geführt werden mußte. Der anwe
sende Vertrauensarzt untersuchte den Mann sofort, und da?! 
Gericht konnte auf dieses Gutachten nicht umhin, dem Mann«! 
die Zulage zu bewilligen. Der Arzt stellte dem Gericht anheim,! 
nicht zuviel auf die Auskünfte der Bürgermeister zu geben, in 
hier vielfach persönliche Spannungen mitspielien. In diesem 
Falls war es auch so, der Kranke stand mit feinern Bürger«) 
meister auf gespanntem Fuße,, weil er ihn nicht gewählt hatte,

Man sieht auch hier wieder, wie reformbedürftig da?! 
Versorgung-wesen noch ist. —

daß hundert Fahre später die Nachkommen der „Heiligen Allianz 
von Leipzig" durch dasselbe England, das sie von 1812 bis 1815 
aus Todesnot errettet hatten, gezwungen wurden, ihre Throne 
und Thrönchen zu verlassen, um der Demokratie die Leitung der 
StaatSgeschäfte zu überlassen.

Diese Lehre allein sollte schon genügen, uns vor der Ver
suchung zu bewahren machtpolltisch die erste Geige im europäischen 
Staatenbund zu spielen. Daß wir sie wirtschaftspolitisch spielen 
werden, lieg! rn der Natur der Dinge. Denn Fleiß, Gründlichkeit, 
technisches und kommerzielles Verständnis werden dem deutschen 
Volk automatisch eine Führerrolle, zum Segen und Gedeihen aller 
andern europäischen Mitarbeiter zuerkennen. Also weg mit allen 
Gedanken der Rache, upd weitergearbeitet an der Verständi
gung mit Frankreich! Sind wir beide einmal einig, dann 
kann eine wirkliche Aera des Friedens über unsern gequälten Erd
teil Heraufziehen.

Es ist ja ohnehin unter tunlichster Schonung der spießbürger
lichen Rachsgemüter von Toulouse bis Paderborn und Miesbach 
schon viel Aussöhnungsarbeit geleistet worden. Die ge
werkschaftlich organisierten französischen wie deutschen Arbeiter 
wollen Frieden, Arbeit, Brot und etwas Sonne und Glück im 
Hause haben. Und wie sich oft die Gegensätze berühren, so hat 
sich ja schon bekanntlich seit Jahren deutsches und französisches 
Großkapital in Trusten und Syndikaten zusammengsfunden. Wie 
mögen die Herren Geldmagnaten in ihren Klubsesseln sich amü
sieren, wenn der „Gaulois" gegen die „Kreuzzeitung" oder der 
„Kyritzer Landbote" gegen das „Journal de Lahors" wütet.

Kamerad Mayr hat daher in seinem Aufsatz über deutsche 
Wehrpolitik im Oktoberheft 1828 der „Sozialistischen Monatshefte" 
ganz recht, wenn er schreibt. „Auch heute wäre es verhängnisvolle 
Gedankenfaulheit, sich bei wchrprogrammatischer Ueberlegung um 
den Zusammenhang von Strategie und Gesamtpolitik herumzu
drücken."

Wir sind uns alle darüber im klaren, daß der „miles 
Alorioous" der Vergangenheit angehört. Von den Landsknechten 
Frundsbergs an, von den „drei Musketieren" Frankreichs, darr 
Grenadieren Friedrichs des Großen, der napoleonischen Garde, 
den Gefährten Radetzkys, den Stürmern von St.-Privat bis zum 
deutschen Soldaten an der Marne und bei Upern sind alle in jenes 
historische Grab gestiegen, aus dem es keine Auferstehung gibt. 
Alle waren Typen ihrer Zeit und müssen als solche historisch ge
wertet werden. Gewiß umrauschte das Soldatentum der Ver
gangenheit der Hauch der Poesie. Die Dialektikdes moder
nen Krieges der Zukunft kennt keine dichterischen Harmonien 
mehr. Der furchtbarste Ernst der Materialschlachten wird jeden 
Jubelschrei über einen Erfolg ersticken. Eiserne Pflichterfüllung, 
Zähigkeit, Ausdauer und Nervenkraft im kollektivistischen Sinne 
aber müssen irn Volke, in allen Schichten erhalten bleiben. Und 
dazu die absolute Demokratisierung der Wehrmacht.

Bei der Organisation der Reichswehr ist von allem Anfang 
an viä gesündigt worden. Bei NoSke war es sein ritterlicher 
Sinn, der ihn dre Größe der Gefahr nicht erkennen ließ, die 
Reichswehr den feudal gestimmten Offizieren des alten Heeres 
anzuvertrauen, Diese Entschuldigung gilt aber für seinen Nach
folger Geßler mitnichten! Man weih in Deutschland, wie viele 
gegen das System Geßlei jahrelang gekämpft haben — unbe- 
küminert uni gesellschaftliche Aechtung, Deklassierung und per
sönliche Schändung.

Dem jetzigen ReichswehrmiNister General Grosnsr will 
ich keine Vorschußlorbeeren vräsentieren. Wir werden ja sehen, 
ob er stark genug ist, den immer noch ausgeprägt reaktionären 
Zug im Offizierkorps der Reichswehr zu bändigen. Die Situation 
ist auch für ibn ernst genug!

Die Sozaildemokratschs Partei Deutschlands und die Demo
kratische Partei arbeiten zurzeit an der Aufstellung ihres Wehr
programms. Möge bis Arbeit dieser Ausschüsse nicht nur, dem 
deutschen Volks, sondern auch unsern europäischen Nnchbaruationen 
zum Segen gereichen. —-

Kamerad K. Kuhn, Oberleutnant a. D., vormals 
Dozent für Kriegsgeschichte in Berlin, sendet uns zu 
einer iangern,,vom Kameraden K. Mayr in den 
„So zialistiscben Monatsheften" veröffent
lichten Studie über „Deutsche Wehrpolitik" kritische 
Betrachtungen, die wir in ihren wesentlichsten Teilen 
hier bringen möchten. Dis mittlerweile in Fluß ge
kommene Erörterung wehrpolitischer Problems ver
anlaß! uns, alle Kameraden zu bitten, uns wehr
politische Meinungsäußerungen zukommen zu lassen. 
Sollte Raummangel uns verbieten, alles zum Ab
druck zu bringen, so kann eine Zusammenstellung der 
Einzelmeinungen im Auszug doch noch besonders 
Wertvoll werden. Die Redaktion.

Dis Wehrpolitik ist nur ein Teilstück der Grsamtpolitik. Für 
diese Gesamtpolitik aber rst es besonders bedeutsam, daß der 
Produktionsorganismus eines Staates m ein so 
zwingendes gegenseitiges Verhältnis zu andern Staaten gebracht 
werde, daß isder Staat sich selbst den Krieg erklären würde, wenn 
er den andern durch kriegerische Mittel in seiner friedli^en Arbeit 
stören wollte In gewissem Sinne hat ja der letzte Krieg dies 
schon bewiesen. Die „siegreichen" Franzosen und Briten haben 
sich selbst schier unheilbare Wunden geschlagen. Denn schon in 
den Jahrzehnten vor dem Kriege begannen die Industriestaaten 
der Welt sich produktiv zu ergänzen, wenn man auch 
noch weit davon entfernt war van irgendwelchen groß angelegten 
Arbeitsplänen. Erst seit 1919 beginnt man an der Idee einer 
organischen Wirtschaftsgestaltung der Welt zu arbeiten, welche 
Wenigstens für Europa allmählich sichtbare Formen annimrnt.

_ Allerdings wird man sich dieses W i r t scha s t s s u r o p a 
zunächst ohne England und seine Dominions zu denken haben.

riffsböfehl für die 
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den Sattel heben, stürzte aber aus der andern Seite wieder her
unter. Fest klemmte er sich beim zweiten Aufstieg — und vor
wärts ging es, seinem Truppe voraus.

D's ersten englischen Palmen Hains wurden kampflos 
genommen. Australische Vorposten wichen zurück. Ein paar 
Pferde wurden erbeutet und ganze Bergs leerer Konservenbüchsen 
gefunden. Türken fielen darüber her und priesen sich glücklich, 
saß sie noch viel Herrliches aus den Usberresten Herausklauben 
konnten.

Alle Nerven waren gespannt. Jürgens Ruhr heilte im Sat
tel. Etliche Türken erkrankten an Cholera und starben. Fast ohne 
Nahrung einzunehmen, wand sich die Karawane unaufhörlich vor
wärts, zwei Nächte schon und einen langen Tag in der Sonne, 
Punkt für Punkt wurde erreicht, wie es der Befehl vorschrieb.

Dis englische Fort Gatib Gannij wurde im Morgen
grauen von Anatoliern gestürmt. Sie brüllten dabei „A I! ah! 
Allah! Allah!" und spießten dis Engländer auf ihrs Bajonette. 
Dis schrien laut in ihrer Todesnot auch zu Gott. Gefangene wur
den nickt zurückgeführt.

Jürgen ließ die Gewehrs frei machen und ging mit seiner 
Kompanie vor. Die Engländer schossen unaufhörlich. Beim 
ersten Schusse fielen gleich zwei türkische, zuverlässig? Richtschützen. 
Mahmud erhielt yinen Brustschuß. ließ die Maschine fallen, stürzte 
und war tot. Gleich darauf kriegte Weineri, ein Rheinländer 
einen Schutz ins Knie. Kanetzki. der Masure, erwischte einen 
Querschläger durch die Hosen und durchs Hemd mitten durch die 
Beine- Er blieb aber heil

„Zugweise vorrücksn!" schrie Jürgen Wieland und 
dem neuen Zugführer Kubisch zu. Er selbst schleppte Munitions
kisten, rannte dem ersten Zuge noch voraus.

„Visier siebenhundert! Achtung, Dauer
feuer!" brüllte er und beobachtete die Wirkung. „Menscheus- 
kind, wo schießen Sie denn hm?' fuhr er einen Richtschützen an. 
„Lassen Sie mich an die Knarre!" ilnd schon schlug ein Hagel ver
nichtender Geschosse in dichte, zurückgehende Menschenwogen. 
„F e rtigmachen Zum Sprunge!" kommandierte er wieder 
und rannte und hetzte dem Feinde nach. '

Geschwind halfen die Türken. . Erbarmungslos brannte die 
Sonne, als wollte sie mörderisches Tun unmöglich machen. Hützen 
zog einen Toten im Vorgehen die Jacke aus — und sich selbst an. 
Ein großer frischer Blutfleck auf der Brust störte ihn nicht. Ge
fallene lagen im Nu im Hemd oder ganz nackt da. Jür
gen wehrte dem nicht. Die Lebenden bedurften mehr der Sachen 
ÄS die Toten. Ueber einen Australier stolperte er, dem hatten 
fünf Kopfschüsse den breiten FLzhut durchbohrt. „Gut gez-elt!" 
murmelte Jürgen vor sich hin und nahn, sich eine -Brosche von 
dem Hute. Sie stellte Australien dar, die Heimat des Toten, war 
gefeilt auS einem Granatsplitter und enthielt dis genaue Bezeich
nung des Truppenteils.

In der Falle.
Während des VorwärtsstürmenS prasselten auf einmal 

Schrapnells und Granaten rn dichtem Hagel von 
hinten auf die Verfolger. Aus nächster Nähe kamen Lis Ge- 
sckwsse, von derselben Höhe, die die Türken am Morgen erobert 
hatten.

„Die halten uns für Engländer," meinte ein Unteroffizier. 
, „Das ist doch unmöglich! Sie haben uns doch dauernd 

schießen sehen!" antwortete Jürgen. ,,W - r sitzen rn einer 
Falle! Wahrscheinlich haben die Engländer den Gatib Gannit 
wieder genommen. Und ganz still haben sie und heremlaufen 
lassen. Jetzt können sie uns zu Mus schießen. Verflucht noch mal!"

Wirklich zielten die Engländer nach jedem einzelnen Kopf. 
Die Truppen duckten sich so gut wie möglich hinter kleine Sand
erhebungen. Die Sonne briet Menschen. Ein Flammenkisien 
glühender Luft flimmerte über dem rückstrablenden Badem Jür
gen rannte einige Meter zu einem toten Pferde, schnitt den Sattel
gurt durch und eilte mit einer Decke zurück. Da krachten schon

„Sie müssen sich unbedingt krank melden!" sagte der 
Doktor „Reiten Sie noch heute mit uns zurück in§ Lazarett. So 
können Sie nicht weiter "

„Trinken Sie mal ordentlich Wein!" empfahl der Graf. Viel
leicht wird es etwas besser. Jürgen tat's, gab aber alles wieder 
von sich. Vor Schwäche fiel Jürgen rn den Sand.

„Sie müssen ins Lazarett!" sagte da auch der Graf 
Und Jürgen war nahe daran, ärztlicher, Rat diesmal zu befolgen 
Aber er wollte die Kompanie nicht verlassen. Schwere Tage stan
den bevor, und er wußte aus Frankreich, wie Mannschaften ur
teilen. wenn Offiziers vor gefährlichen Tagen plötzlich krank 
wurden.

„Ich bleibe hier. ES wird schon besser werden," ent
schuldigte sich Jürgen. Da gerade ein paar Granaten in Zslthöhe 
einschlugen, verabschiedeten sich der Kommandeur und der Doktor.

Der Angriffsbefehl.
Ein Kamelreiter brachte den Ang 's) ' s "'s" 

kommende Nacht, Jürgen lieh sich von seinem besorgten Said in 

unter. Fest klemmte er sich beim zweiten Aufstieg — und vor-

De" ersten englischen Palmenhains wurden kampflos

drei Schrapnells! Kugeln durchschlugen die engliche Decke, die 
Jürgen schnell über sich zog, zerschlugen seine Uhr und zerbeulten 
iein Koppelschloß Ihm selbst geschah nichts.

Die Decke wurde mit eineyi Karabiner gestützt. Regungs
los, halb verdurstet blieb Jürgens Grupps darunter liegen. Der 
alte Suleiman Tschausch verdrehte dis Augen, als wollte er ster
ben. Jürgen bot ihm seine Feldflasche, die noch etwas ent
hielt, weil er wegen seiner Ruhr nichts trank. Dankbar griff 
Suleiman danach. Hastig setzte er zum Trunk an, hauchte ent
täuscht „Schar ab ef send im!" — und gab die Flasche ent
täuscht ohne nur gekostet zu haben, zurück. Die Flasche enthielt 
einen Rest strnkeno jauchigen Wassers, "wie es immer getrunken 
wurde. ES war aber zur Abschwächung des Geruchs ein wenig 
Rotwein bsigegebsn. Den lehnte der fromme Diener 
Mohammeds ab.

„Auf keinen Fall darf einer das Versteck verlassen!" ordnete 
Jürgen an. Aber der badische Unteroffizier Kronenbittsr 
ging dock), von Dysenterie geplagt, einmal austreterr. Mn Regen 
von Geschotzsplittern trieb ihn wieder unter die Decke. Jürgen 
schimpfte: „Mensch, hätten Sie sich doch in die Hose gemacht!" 
„Ich hab' doch scho n", wurde ihm weinerlich zur Antwort. Der 
arme Kerl blutete stark an der Schulter. Jürgen schnitt den 
Aermel auf, ihn zu verbinden. Er legte die Wunds bloß, suchte 
ihr Ende und fand die ganze Körperseits aufgerissen. Der Ge
wehrführer starb unter seinen Händen.

„Schade um die Verbandpäckchen," meinte einer seiner Ka
meraden, der ihm Lis Augen zudrückte.

So fürchterlich dis Lage auch war, Jürgen kam nicht der Ge
danke, daß alles vorbei sein nrüsse. Allah war mit »hm. Er ließ 
die Nacht kommen. Lautlos, wenn auch immer in feindlichem 
Feuer, erreichte er mit allen Waffen den Palmen Hain, wo 
der Feldwebel gerade mit den unbeladenen Kamelen davonziehen 
wollte. Er hielt nicht für möglich, daß noch einer der Gefechts
kompanie lebend zurückkommen könne.

Kampf unter Friedenspalmen.
Ohne Rast wurde die ganze Nacht una u fhorlich mar

t'ch, er t. Wer vor Erschöpfung zusammenbrach, geriet in Ge
fangenschaft. Ein Türke benutzte sein Gewehr als Krückstock Sein 
rechter Fuß war abgsschossen und irgendwo im Sande liegen
geblieben. Der Stumps hinterließ eure blutige Spur. Palmen 
boten wieder Deckung. Vor Müdigkeit konnte niemand auch 
nur einen Bissen essen. Alles wollte Umfallen, schlafen. Jürgen 
aber drang darauf, daß erst Schutz! öcher gegraben würden. 
Schimpfend wurde gearbeitet. Kaum eine Stunde ruhten dann 
die Gehetzten in bleiernem Schlafs. Da hastete atemlos der Ge
freite Bundstätter zu Jürgen: «Herr Laitnant, de Engländer 
k u m m ei Kavallerie iS schun do!" „A n ^ds e Gewehre!" 
brüllte Jürgen. Halbnackt, taumelnd vor Müdigkeit, folgte alles 
dem SchreckenSruf. Dicht vor den lauernden Maschinen ritten 
dicke Sckwadsn australischer Kavallerie.

„N ichtschi eße n! Nicht bewegen!" rief Jürgen halb
laut, und den Unteroffizier Oberle, der, fiebernd vor Aufregung 
losdrücken wollte, ranzte er wütend an: „Nehmen Sie die Pfoten 
weg vom Druckstück! Visier siebenhundert! Ganz nahe 'ran- 
kommen lassen! Kühlwasser und Munition bereitstellen! 
Visier fünfhundert! Noch nicht! Noch nicht! — Visier vierhundert! 
Achtung, Dauerfeuer!"

Ein S t a h 1 g e w i t t e r, ein Platzregen tödlicher Geschosse 
zerhieb im Augenblick wohl tausend Reiter. Dichte Staubwolken 
wirbelten dis Einschläge hoch und zogen einen verdeckenden Schleier 
über ein graustgss Kriegsbild. Nichts war dem vernichtenden 
Feuer entgangen Rur ab und zu jagte angstgepeitscht ein reiter
loses Pferd richtungLIoS aus der Wolke heraus.

„Läufe wechseln! Kühlen! — Dann alles wieder volle 
Deckung nehmen! Auch die Gewehrfuhrer in die Löcher! Wie
land richten Sie Ihre Gewehre rückwärts, falls wir umgangen 
werden!"

Hinter einem Palmenstamm beobachtete Jürgen allein, so 
wie er es von MotheS in Frankreich gelernt hatte. Denn sehr 
brenzlig wurde die Lage. Rache nahm der Feind. Flieger
bomben hagelte eS. Schuß auf Schuß treffsicherer Artillerie 
bestrich den Rand des Palmenwaldes, aus dessen Frieden dis 
Maschinen , den Tod geschickt hatten. I n f a n t e r i e v o r st ö ß ü 
wurden leicht «-gewehrt. Solange die Gewehre schossen, fürch
tete Jürgen nichts. Tie Türken schleppten eifrig Munition Heran» 
Einer bot sogar seine Feldflasche als Kühlwasser! Er wußte, 
worum es ging. Später wurde m it Urin gekühI t. Bis zürn 
Abend blieben die Maschinen in Tätigkeit. Den Schutzlöchern 
war es zu danken, daß nur wenigs Verlusts eüigetreten waren. 
Drei Türken waren zerrissen. Mitten in wildester Scknetzerei lief 
Hermann Anders davon und rief Jürgen zu: „Ich hab einen 
Schutz durch beide Arme." Jürgen konnte ihm. nicht einmal ant
worten. Er mutzte das Feuer gerade auf einen von der Seite 
kommenden Gegenangriff lenken.

(Fortsetzung folgt.) -

denn dieses England mit seinem Kanada, Indien, Südafrika 
und Australien ist ein W i r t s ch a f t s i m p e r i u m für sich und 
wird viel eher aus historischen, ethnographischen und kapitalistischen 
Ursachen den Weg der Wirtschaftssolidarität zu den Vereinig
ten Staaten von Amerika finden als zu den Vereinigten 
Staaten von Europa. Selbst wenn (was wir gar nicht mehr für 
möglich halten! Die Red.) noch ein Krieg zwischen diesen beiden 
Weltmächten notwendig wäre, um die Bahn zu einem ewigen 
englisch-amerikanischen Frieden frei zu machen! Reben vielen 
Jnponderabilien hängt schließlich auch die Staatssouveränität 
Kanadas zwischen beiden in der Luft, so ungefähr wie zwischen 
uns und den Franzosen Elsaß-Lothringen. Erst dann, wenn alle 
Welt begreift, baß es gegenstandslos ist, wem Kanada oder Elsaß- 
Lothringen „gehört", erst wenn die beiden Gebiete sich als not
wendige und unentbehrliche Wirtschafisgliedsr im Gesamtorganis
mus darstellen, wird Kriegsgefahr hier beseitigt sein oder ein 
neuer Krreg müßte dieses Ziel sicher erreichen.

Wenn also die Wehrpolitik dis Kriegsgefahr möglichst einzu- 
schräüken hat, so gibt es zunächst für KonnNsntaleuropa nur einen 
Weg: ein so gewaltiges WirtschaftZimperium durch 

"st die Vereinigten Staaten von 
daß jeder kriegerische Angriff

.Das Grab im Jnvalidendom zu Paris ist von so lin

der Historiker Pflugr-Hartung in Berlin, „daß sie heute 
noch kaum begriffen werden können." Er meinte damit den Lebens
plan deS französischen Manen Napoleon, der diü Schaffung 
der Bereinigten Staaten von Europa forderte.

Wenn das napoleonische Frankreich sich auf die wirtschaft
liche Führung des geeinten Europas beschränkt hätte (und auch 
dies nur für begrenzte Zeit!), so wäre schon vor 100 Jahren die 
Idee der Vereinigten Staaten von Europa zur Tat geworden. 
Daß Napoleon sich dessen bewußt war, mutz offen ausgesprochen 
werden trotz aller einfältiger, Hurrapatriotischer Entrüstungsrufe. 
Die große, fast zwanzigjährige, mit englischem Luder- und Sünden
geld finanzierte Hochadelvers chwörun g gegen den „Messias 
der Volksrechte", wie dis Königin Hortense ihren großen Stief
vater Napoleon nennt, hat ihn auf die machtpolitische Spur gehetzt. 
Diese Verschwörer waren es, dis dem Korsen den Krieg so 
lange sarvierten, bis der gehaßte Mann fiel. Die Völker ahnten 
ja die Motive des Komplotts nicht. Das war die letzte, entsetz
lichste und wahnwitzigste Kundgebung des feudalen Europas. Wie 
ein grinsender Hohn der Weltgeschichte mutet die Feststellung an. 

WehWMW «Kd Bvie-ettsvottiik
Bi»t K. Kuhn (Würzburg).
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