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Zum Geleit !
ir',r

Liebe I{amer aclenl
ich irl iler freudigen
Floffnrrrrg heraus, daß clieser ltescheirleneversuch, mit,,I,'ultlerlsern"
Fiihlung zu halten uncl zu suchen, fretrdig'en Anklang fitlden
würde. Meine IXrrvartnngen rvurden rveit iiirertroffen. uelterall, rvohin dns l3üchlein kam rnib Nachrichtett iiber Kameradeu,
I}.ip1e1r1gelt aus vergallgetler, goldentlr Pelunälerzetit, cla bruclrtt'
alien
es herzliche tr'reudel' Als reiclre Gegengabe ktrmen r-ott
und
Brief'e
I{riegsfronten uncl aus rler Heirnat mehrere lrulr<ltrrb
Iiarten zrr rnir nach Galizien, die itr et'ttstel oder heiterer weise
innerstetr l)ank verkiincletetr. Hierbei möchte ich rlicht verfehlen, tler lobt'nden Anerkennttl)g zu gedetrhen, dic Pfan'er
Lt,zeft in cler ,,F trld. Zeitttng" uud im ,,Bonif" Boteu" detn ersten
jungen Bunde widrnete' Arts
,,Grufi cler Fulclensiirt' rtncl llnserm
alleLr Schreiben cler Kameraden klat.rg tlett der Wunsch herarts'
recht balrl r,vieder einetr liebeu ,,Grtrß der Fuldensia" entgegennchmen zu könrten. I)iesem Gedanken rvill ich hierrnit I'reudig
Kantrchkomtnen. Mäge auch dieses Büchlein, in dem ich die
lassert
vorbrittgeu
mertrclen selbst gern berichtetr ulld Anregungen
will, allen {rohe Stundetr bereiten' I-l"nd in der Hoffnung' daß
es Euch beim besten wohlergehen antri{Ilt, rvünsche ich ihrn
I)en erslen ..Gru{]

<ler tr'ulclensia(' sarrdte

(iliick ttttcl Heil auf' der b'ahrtl

'!'".

.'iiir'J.:r,,.r,
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Fuldaer Gymnasiastenvereine.
Von vielen J,'ulderrsern an der Ilront und in tler Heimat,
erhalte ich oft Anfra,gen über llestehc.n und Wirken der lr'uldaer

Gyrnnasialvereine. Solche Anteilnahme an den Geschicken dieser
Zirkel lällt siclr wohl teilweise dadurch erklären, daß beinahe
die llälft. der Mitglieder X'uldensias Ehrenmitglieder rrncl ,,Alte
Heirrerr" diese' Vereine sind. Da es au{,',erdem riicht wenige"gibt,
rlitl vor Absr,hluß ilrres -Gymrr.-studiums ins Heer eiiittaten,
später aber rvieder zur SchuL' zurückzukehren urd auch in deri
\rereinen mitzuwirken gedenken, rnöge eiue liurze Plau<lerei
iiber rlitt l,'rrldaer Gyrnnasialvereile hie'r ltaurn linrlen.
I)as F'uldaer Gymnasium hat mit seinen Zirkeltr in seiner
We-ise. die Aufgabe gelöst, wie sich eirre gev-isse F'reizügigkeit
und Selbstverwaltung rnit, ^ einer strengei Schrrlgesetzg"äung
vereinbaren lassen. Jeder Gymrra-sitrst konnte sicli nach"seinei
Arrlagen unrl Neigungen in einerrr ihm zusagenden Zir.kel betiit,igetr, rrrn das (ielernte zu vertiefen, zrr ergänzen oder rlurclr
'f rrrrrerr rrrrd Spiel rlcn Kör|er zrr stiihlen. Schirlzirkel mit ditrserr
Bestre.bungen wurde-n von der Gymnasialleitung irnrner geförtlert,
<la es ihr nicht gleichgriltig rvar,-ob die Pennälär'\'eleinän innerhalb rder außerhalb der Schtrle angehörten. lrehrpersorren standen
eirrzelneu zirkeln, deren Bestretxrngen ihre besondere Anerkcrrrurrg thnderr, lrclatend zrr' Seite. Irr dern vr-rrn G'mrrasium
lbstgesetzten Ilahrnen konnten die Zirkel sich i'rei enttarten und
blühen; selbst in Kriegszeiten^ u'ar
-ihnen diese Moglichkeit geboten, _wenn auch der Krieg auf die Mitgliederzahl
staik einwirlite.
Vor dem Kriege bestanden arn Fuldaer Gvmnasiurn fiinf
Yereine. Soweit ich mich erirlnere, war der ältöste von diesen
der Turnverein, der danrals etwa 60 Mitelieder zählte. {Inter
dern Einflu{J seines Gör'e's, des Obei'lehrers Sch.ädter., wußte
er seinen Mitgliedern ein. harnronische Arrsbildrrrrg und StählunE
d_es Körpers zu bieten, die es manchem erlaubte, än turnerischei
Wettkämpfen auf der-\\rasserkuppe oder im Schloßgarten teilzunehmen, urn eineu Preis zu- erringen. Die Ballspielabteilung
sland bei allen Turn- und SpielverclniqurrEelr F'rrldas in sutem
Ansehen,
-weil sie eiu feincs.-rvolrlgelei'tltei Spiel v,,r'stanä, das
wohltuend wirkte gegeutiber dem auderer Klubs. Nacli Kriegsausbruch mußte der Verein seine tiebunqsstunden etwas einschränken, weil fast alle seine Mitglieder an.- clen Yeranstaltr.rnsen
rler,lugen-d wehr teilnalrmen. I)ie-spielstunderr auf der,, tlleic'he,,
konnten dagegen thst ganz autrechl erhalten werden. " Hoffent-

iich hai der'lturnt,erein später (ielegenheit, scinc. in rlelt letzten
Junto" r,elttachlässigtcn iullrert'ahrterl rvieder atrflebett ztt lassen'
Im .Iuhre 1906 rvurdo von clem clarnaligeD ()llcrl. Bauwens
zur Itflege der Literatur .in ,, l:oSCve ro'it F. Gymnasiasten(,
Jii. Zirkel. genan't, gegrii.det. Die-qer zählte vor Kriegs"i.n
iiu*t,rü.tr 21 Ililqliääer. tlic ZilkelsitzungGrn wttrden irn Sonrttter
im trreieu, irn Winter teils im G1'mttasitrrll, teils -irrtf IJtttletr von
Mitgtin.l,,ti' abgehalten und nicht, selten dtrrcl'r rlerr 13esttcft von
ir"tr?"t'l ge.:hrbl lrn Sommer 1914 he|r-qchte im Zirkel eitt reges
iitnr. t,"uE". Ma. rvar gerade bei cler Vorberei6rng^.rriner Theaterauffiihnrng zum Stiftuirgsfeste, das jährlich- irI Seltetr]ber abals del Austrruch des \'(ilkerrirtgens
g"üJt",r fi, wercl,r,r pfle!te,
äiu Mitgti"rler zu <ic.r -fiah'e' r'ief. \ro1 detr 3 Mitgliederrt'
,li,r",.r d-er liintritt ins Heer noch nicht, vergötlttt qar, wttrde
d.rch eitrigers Werben ditr
äer' Lese,rer.,in r,veiterge{'iihrt
'Im
'1<1
Winter 1914 liehan<lelte rler Vereitr
Mitgli.a"rrahl elhiiht.
des 19. .Ialtrhuudelts in Vorl,itelatrrr
ir,on-,iit",. die rlerrtsche
rveitgt'ltetld., s'olrrri ('l' votI
zit-'rrrlich
Ygr,friigerr
rrrr,l
l"a,i,rE,,'.1
sein.nr (iiirrrrer'[)r'ol', ZerrgeIlirrE iilrer eirrst'hlägigt'l,.i[e,t'ittt,lr..gtlt
beraten rvurde. Bis ostern 1915 trat det' Ztrliel lul[ \'or'[ragell
tifr*, ..ii,rfaaer Dichter",,,lbsens Tliihnentechniku rtnd,,Stephatr
er auch iu
i[;r;ä-t ,Sr-rnbolisurus" ari die OclT'entlichkeit. Daß
giht der
tlavon
rveilelitrlreitcbe,
tii,.lrtig
J*'31iiir*.'"rr -\[,rrrare1
( )stertt 1ul (j lrt'rectl es zellgllls'
.Jahresbericht,
Der Zirkel fiir Kunstfrettntlt' utrter clen Ii. Gvmnasiasten, -der
Remtrrnrrd6.t:reir-r, .,r;h6 ;;r' J.m liriege^t,r,"h -tlen tierla'ke'
Nolrt'l ztt f irhen :
.,lri"i ü,iigrlers, rles jetzigerr Ass.-AI'zteiY Dr"
iiher'- dic ver'riigc
oIt
dttlch
s,rwi,'
rr,',1
-ü1al,,ti,
I )urclr Zeit.hrren
\\'ilklichheit
die
ftir
Sitrn
den
Kirnsb
der
Zweige
;"ül;ä;;;;,
.Jahreszeit
würmerett
der
lu
i*ä f"in",, Gescliinack zu rveckeu.

irn F'reien altgehaltett,
*ioa"" nlutiche Zeichen- tttttl Malsbundetr
meistens
Zcichensaale
im
Nlonatsvt:r-silmmiullg
der
i'i
*äfrr""a
Bttustvl",
iiber
Il.
,,Gotische'
\;;ilt.gc,halten 'vurtlq so 2..
MadotrneltLril<lert',
"i"
.. lrnuressroursrnus nt der N{'alereitt, ,,Mr-rrilloS
ciner

gu.o"f.-. Das,iä5r'lir'he
Stiftrurgst'esI witr oft..ntit
..e-iä".r'-.ru.rl"tt,,"g
'irn
.ler.
k,tztert Jahre vott dett Xlitgliedeln
ili";;;;
rr.rl
]trrlereit'rr t'erlrrlnd,'tl. Der H. V.
Zeich-,r,rge'
ännäl"rtiSt"rr
l0--15 -\Iitglicder'. .'\ber auch
etrva
Zähl'
an
r.r"iu
.t:;fi.'r;i;f-,i..
zur liriegszeit, galr c's imttttlr rviedel Ptlrtrtäler,.,die' stch,ltlr selne
Herrn
C",,fr"it"li fsgeisterten. Bei dor regetr Atrteilnrrhtne des
fivnrnasiallehi','r's t.,inz-ist zu hoffenf daß der It' V' sich auch
;t"ii;üil ;;il fnruua" uncl zum Nutzön der Kunstjiinger bliihend

gestalten wird.
die Kurztim den F. Gyrnnasiasten Gelegenheit zu biete-n,sich
dari'
und
erlerueu
7t'
Sl"r'"-s"tt*1'
schrifi des System''s
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weiter fortzubilden, bestancl ein Vercin ,,Stolzeanir,,, del iiilrllic,ir
zwei Kurse f iir Anlänger und ftortgeschrittene eirrriclitetei. von
den Teilnehmern rlc's zweiten Kurius beteiliEten sich oft einiEe
an Preisschreiber' -tler- jäh'lichen Ga'festtage des \rerbardäs,
wobei sie marrche Brfolge erra,ngen. Bei deÄ \rort,eilen, welch6
die Kurzschli{i, allen dcnen schoir arn Gymnasirrm bieteb. tlie. sit:
vollständig lieherrschen, hatte cler Vci'ein immer einen festerr
MitElieder-Bestand auf zuweisen.
Zur Pflege der Musik be-{fancl ein Musikvrrrein, tler aus
verschiedenen Gründen seine Proben längerc Zeit aussetzte, bis
('l' \'on E. Hadermanu nell begt,rirrrleL rvuid,'. lloi vielr;rr Schultrnd vereinsfesterr wirkte er z,trr \'rerschöneinrnq cler Feier mit.
Die Llebungen des Vereines fanden meisieus im Zrichensaale
des Gvmnasiums statt
L)ie L'orme', i' deue' die \reroiue bisher arbeiteten, körrren
auch nach dem I{riege beibehalten rverrlen; sic euthielten nicltts
$g.C-('rr .,-li" Foldorurrg del Sclrrrlp. liin,r,.qewissc Freiheit.',
Mitbestimmurrg, hat sich bewührt, zurrrtrl eiriJ'Priifung darüber,
ob die Bcstimnmugen cles Gymnasiurns eingehrrltur \r,uLtlerr, clrrrcli
die -Anteilnahme der Lehrör gegeberr war.
l)urch tliese,gewisse Pr'öilreit,, bei der tlr.ürrcluuE und
Arbt itsweise dr;r G-vmnasialvereirre sorvic tlu'ch Gewäiruns
rnarrcher anderer Privileqien wultle das Aufkornrnen heimlichei
Klrrlrs rrrrrniiglich sc,mach1. Hierlrt'i rnrr[] ich auch darrkbar eirr
I'r'ivil.g a't'rrkenneu, das nicht irn Rahmen des vereinsrn-esens
pa8t,
di. Erla'brris, am Schl.ß der Woche sich bei
elingn 'ämlich
Glnse Bier eine gernritlicho Stuntle zu verscbaffen. Dieses
Zugestiindnis war mit einem Appell a. das verantlvortlichheitsg'ef'ühl ve.bunder, u'odurch liirigelviese. wurde, wie scharf .ieder
Pennäler, der
sorgloÄ seine Mütze äurch tlie siraßc
'ielleicht
trägt, vom volke
beobiLchtet-rvirri uutl darauf Riicksicht nehrnerr
rnuß. so wurde erzielt, claß eine ljebertreturrg cler schrrlgesetze
selten 'lvar.
Die Stu^den, die dern \rerei'slebe'gewicimet waren, rvurde'
gut, nngewandt,. 'Irotz der hohen Aiifordemne, rvefche das
Gymnasium an seine Schüler stellte, blieb diesöii doch soviel
fteie Zeit, um sich in einem Zirkel zu betätisen. Sie mußten
es nur verstehen, die zeit richtig einzuteilen "unrl auszunubzen.

Wie es Fuldensern ergeht'
AtlEeregtrltrr.t:]rdirlVc.röffentlichrrngv<lrtllttldenserbriefetr
hulgl ii' de,r letzt,e* I\{o'aten
i_ ",.|r"i",;Gilü ;i;; tr'üta"r,.io-,
Kriegserlebrrisser berichtet.
ihren
ziemlich viele Kame;;ä;*;;;
schreib*tr

z.rn
Aber selbst jetrt noä., rratien -einige ihre.-II'l.sb
l,alcl von
recht
rliese
aucrr
M_rigqi']
i,i;i1;'äil*li,J",, k;l.l;;ü.
r'trchen'
Gebrauch
Föidpost
a"t
ä;;';"h;;;n Ei',ti,,titni,'tg

in Galizien
Bernhard Ahrens brachte clie \\rintermotrate in
llesidenz
m'
Quartier'
von
weit
uicht
zu und lag im Okt.-Nov'
seit einigeil Tagert
ich
biri
D;;;h";;ftteilte,,
i"h
iä ;i:,';JMi;
I{o{lentlich komme. 'u'ir
z' e. Artl'-M"ßtrr,pi ftott"^"ai"rt''
komtnst nrich beirr näclr-qter Zeft zuänt;;t;; ,949t rielmehr Dtrwercle, bis wiI einil"ü;;'ä; i.r., a".i,"'.äi;_t;ir.bekornmen
qerichtet sittd." Zg' ft': ,,i\iie rväre es rnit eitler Photosammluttg
schöne Eriunerung'. Ich
ä"r'ä.,iä",i-l"z W'e* d,,är, ,pilt"t dern
-eine
G rtrppet ra-ufttahmeu
a'ch
;;;i"i.; sotr
of f
äd"ril:';ilf-ri'.''u,,11.,,.'
"it,' li,, ii,rig", t,b Samnrlrrnq fiir warrdbildel
!;;;1"'ru
t'ür angebraeltter."
oder Album, halte'i,,riäin-Äiil,rrn r'olläufig
in DeutschFritz Aller 28. 11': ,,War jetzt nahezu 8 Wochen
1' 1':
Lirlaub."
in
Ian. zu einem K,lrsris u.d .arän arrschließend
grof,:art'ig.s
ein
ist
Das
a'.p'"
,,Meinon besten u""i iiit-trt'ülQ' lttc-rude' wieder einmal etrvas
Werkclren. g= rn"i'ftt äch tiäsigt'
von rler Stätte' wo l'ir'
von s. lb. (ronpenrt;i;;";tt l;;;tj; uncl
Weihnachtett Vize geBirr
unsere schönstt'n .it;ht;- ""tt"t't"tt'
Augcnblicklich isb
worden u. bin i,rr tüuri"ti'tiJi1ggqnthl:tllg;
;i;d;t aiierh,.nd ge{ällig hier (Hohe 304)'"
e' längeren
Otto Appel satrdte arn 12' 2' vou der Verdunfront
für Dein
Dank
vielen
Brief, clern icrt rorgä;ä;t-;;t;;'h;t": "Recht cles h_übschen.Blattes
Zuseudung
--Vi-f
lb. Gedellien, das ö,.'r"i, ä;rch
FL"udE hast Dtr mir datlurch
i-,;J
gäägf
der ,,1,'ul<1en-"iu"
schötte,Iuge'dtage
verg-angette,
an
bereitet. Stiße lirinnör,ng.r,r -'
noc' schöu, als
?ur
lu*ät.
tauchen bei der. i,,,ktil;'?,,i.
"t
Gvtnnasiurrt
zutn
Artn
wil sorglos niit tlen Biichtlt'rt untermist bemerkenswet't''
weil
M"i';;' Sü;ii";lt;bahn
wantlertöu.
Ebetre llerwegt" -Zuerst war
oui tft"
sie sich .or.taug,]t]"
'"t'iefert
La'dst'' dara.f
iclt friscir-frcihtit'trer: Nlttsk', dautr .g"tnätti"h"r
ich dtr, wo alle
landete
wurde ich llisenrrai,,r;.;;l,i ."rrii.fri.ir
bei e' Arm'ankoutnen'
lhrElücksm"n."t,(,,t'lä' Särtr"i*'*tttttrle
tsat'i. als,,AlumirtiumsoldrrL"'

wilh.BellersenhataufverschietlerrenStreil.zügetreitlet.t
neuliclr
11':
s. Teil der \\'t,stflii.,trt"tit"u"" g*l"trrt'' 6'
"Habe

3i'..

':ril'
.:l

i

a,uch ulal 14 Tago ,,Sornrle"-fi'i-"che rnitgema<:h1,. Das u,trr rrun
gerade weniger angenehm. Arn 30. v. N[. birr ich zum Vizewachtm.
be{'ör:dert worden. \ion antlern Ituldensern höre ich jetzt so
bitterwenig. Hier sirrd an Bekannterr nur uoch Dummler und
clann die ält. Semester Lt. f)rinrrentrerg, Lt. Horles, Lt. Köhlcr.((

Georg Bersch war rnit Rrarrtlstetter Ende Nor.. in l'ulda
steht lnln in clen Waldkarpathen. 10. 2.: ,,Befinde mich
irr beneidensrverter Lage. I3irr liorporal gen.olden und zum Offz.Äsp.-I{r.rrsus in e. Dorf hintor der Front. Hatre hier öfters
Rekarrnte getroffen, so 0. Sclrick trnd ;\hrcus. Hier sitze ich
in meinern Offizier-Quartier beim 13ürgermeister u. habe die
Ehre, beirn Dolf hönig zu diniererr, was l)ei knappeu Zt'iten sicher
nicht zu verachben ist."
Fritz Bicker war seit Errde Okt. nach e. Kul irr Bad Orb
mehlele llonatcr vom X{ilitär be.urlaubt, u. gedachte s. Gymnasialstudien f'ortsebzrrn zu können, rnufite aber bald ans Gesundheitsrricksichterr davon Abstand nelrmen. In s. freien ZeiL macht,e
er uranchen fl'[ihercn l-. Gynlltasiasteu nrit rlen BestrebnnEen
l'uldensias bek.annt. 3. 11.: ,,Bin auf der Burlensuche in l)ein
fi'iiheres Rer.ier am (iemiisernarht, serzrterr n. htbe mcin Zelt bei
Ctrtnntet'er aufger,.g!1111E1.1y." 27.71.: ,,Als ich gestenr als Schleichpatrouilkr in del Gegend fungierte, u,o die gr. rnagnet,ischen
Kr'äl'ttr ltir il. Perrnälel seiu sollen, tlcrfl'e ich irr del Via Brarrdstettel u. I3ersc,h. Haben das Wieder.qehn rnit lVlokl<a-Ersatz begosserr u. dabei cles vieledlen Mehrled Paschir gedacht,.(( 18. 12.:
,. Dic Weihnaclrtskrreipt' untel' dern Präsirliunr 1rrrser.t,s llr. Helzis
ist rvirlilir.h schön vu'laufen. Deirr F'etwa hat sezündet. Sehi
par:kerrtl wrlr auch clic llede uns. lb. Ilrosch rrrib dern Motto:
,,Und sie rlachten der 'lotcrrr, der 'Ioteu." Ärrch der ,,Liter.
7'irkel" hatte mit s. Schrvank ,.I)er yollencletc. Kavirlior." durchst'hlagerrden Erfolg." 25. L.: ,,I{abc soebeu die Iiriegsaxt, die
rund

bereits- anf ing zu-rosten, unterm Sofa herr.or,geholt. F ahie morgen
zurn Truppenteil nach l)armstaclt.a
Jos. Bolz fJ. 2. aus der. Pikardic: ,,Wii' liegen hier in e.
herrlicherr Schlol.i; habe als San.-Gcfr'. die Kirt:he, die mit, BG
Marrrr belcgt ist,. Sorrsl, bin ich inr Laboratorir-rrn beschäftigt.(
13. 1.: ,,[3in gesbefn vonr Urlaub zuriickEekommeu. Dabei lärrd
ich zu IltrusC die I)r'ur.kschlift der,.FtJtl,:rrsia." Ich hal,e sie
formlich ,,verschlullgion.i' l\lan t'tihlte sich zr-rrückversetzt in die
alte, gute Pennälelzeit. Sag nral, körrrrte man clas nicht, errveiteru,
vielleicht jedes Yierteljahr u. niclrt rrrrr llericht über die Mitgl.,
sondeln auch yon den Mitsl.? IJs rvüre doch später ein selterres
Dokurrrent tretrerr Zusanrmerrlrullerrs.
- Ptrgrra Somnrensi l'initit
karn ich in ein Jl;lcl-Laz. u, wultle San.-Uäteroff.

fn,:ry -":-.1,
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Theod. Botthof lrericlrteLe

tttil itn Nov. t'ott s. Erlebttissen

in der Sornmeschlachtl dnrllr langc.s Schlveigen, das arn l-0.2.
s.

Brklärung fand: ,,Am 9. 12. erkrarrkte ich un Nierenentziind_ung

u. rvurde ciem Laz. in l-,e (lateatr überwiesett. Am 3l' 12' karrr
ich rnit d.enI..6z.-7-ttg ttach }lagdebr"rrg; von doll, lielJ ich nticlr
d. 1.'."
nach Marburg verlegert. llis gefällb utii hicl gttl. I)ett
',(i.
habe ich l,oi kutr,'in darrke.-rtd erhalten u. inich selrr daltiLt'r'
gefreut. Hofi'e rrach m. Genesr.iltg auch nach dem scrhönen l'ultla
äu kornnrerr. Tlaf hiel Gölzhäuser der l. \'erw. ist uncl die
IJniversität

l-,estrcht,.

Eduard Brähler 24, LL. atts Ktrrlsrtthe: ,,Liege seit oiniger

Zeit im l-.lazarett att e. VeLtl'ttttdttng, die ich vor \ret'drttt erhaltert." it. L2.: ,,Gantz elstaunt rvar ich darüber, als ich ge-stertt
das äußerst interessatrte Büchlein der ,.F uldettsia" bekam. -Bin jetzt an e. Kopfhautcntzuudung erkrankt; rvelde hofferitlich Weihnachten

e-.

längeren Erholung.rurlaub erhalben."

Paul Brandstetter sandte nrir vor s. tlrlaub am B. 11. e.
Karte: -Hör'te schotr Yon F'r. Hambach von d' segr:ttsreicltett
Tätiekc,it irr R. \{relde Dir bald e. Ilrief schreibetr." I)iest'r'
kam*schorr ltrrtde lleirt'. arr. ,,ZuersL helz,l. Dank für die flebtrrsendunq der lluldensia-Hefte; hat mir aufierordeutliche Ilreude
semaclit. Leicler rvar d. Fleude nur kurz. lch erhielt, den Brief
äuf uns. N{arsch in e. neue Stelhrng hoch oberr in del l(arpathen.
I)a lagerr rvir 14 Tagc in 1irrchtbilleur Eis- uud Schneesturm irr
Zeltei. Sc5lirnmc liage, dabei hrrbe ich die S.chen leide' verloren. Bin jetzt zu e. Ofrz.-Asp.-Kursus abliourtnatrdiert'"
Ferd. Burchard war irn Herbst aus Ualizien ztl e. lleuen
ReEt. versetzt I'orclert. 2+. 11 .: ,,Attf dem Wege ttirclt Korvel,uln
Pafiete abzttholen, habe iclt lteufe den ,Cl. d' Il." bekott]trten' Das
hast Du ja großartig gernacht. schrimlrf und Nii(lling ist damit
ein bleillendesAndenkbl g*sir,ltert!" 12. 12.: ,,Z.gleich rrrit e,
Karte .l'on Eng. Nenbtrut:r.elhaltc ich aut.rh l)eirre. Dattach ltast
Du rviecle' tlriaub gr:habt, allc'rhatrd l3ewegu'g i' dic.tl' (icsellschaft geliracht, tsekanntschaltetl erneueti rr. gleichztlitig noch
großartige Diners abgehalten, I)tr Glückspilz!"
Gustav Burchard der als sttttl. tnctl. 4 schöne Setncster,
<las lelzt,e in Nlünclretr verlebte, eritielt artt 1"2. 1). Gestellurrgsbef'ehl. 8. 2.: ,,Meine milit. ^\usbildung geno{j ich jn Esch\vege'
llnde Nor'. ru.,icle ich, da tltrr a. v. na0h Crssel ab,gescltoltetr.
Anr 7. 12. damplttr das ,,arme }Jatl." zur Wesbfront. l)ort barten
rvir jetzt e.. auigedeS'te llese^'estellung. - Die l3estrebrtngen
Iluldcnsias gcfilllcrr mir. selrr. !'. lveist .,itr sclron c. ganz st'att-

liclrg Arrzatrl yotr Mitgliedgrtt auf, dio hollirrrtlit:lt .sl)iiter lrl(jll
in dit-. Reihen lj'iiherer ,Tahrgälge vorl Abitut'itrttletr zuriickgreifen lvird."
Reinh. Desch&r erkrartkte irtr Het'bst all e. Gasvergifturrg
rt. r'erweille rnehrere Monate ittt Getlesttngsheim in Großtabal'z
(Hzgt. Gotha) u. Iludolstadb. 28. 10.: ,!'t1hle rnich- jetzt schotr
besiel u. konnte tls. Tage in Eisenach die allen Bekannten aus
m. Dieustzeit besuchetr. lloffe bald rn. Heimatstadt Geisa aufsuclreu zu können.u 28. [.:,,Sc'it clern 12. 1. bin ich auf dern
'Inrppentibutrgspltrtz Beverloo_in llelgiel.,,Vot' einigen ^T?S"l
ist ieidel ein'quter Freuud, Johantles Tlaüt atts F', gelhllerr'"
25, 2.: ,,!'retre*rnich außerordentlich, daß die F'uldetlsia in cler
letzten Zeit e. srtlcheu Aufschwung genommen. Erfuhr ds. Tage
auch die Adlesse votr F rauz Marschall, dem ich heute tloch
Mitteilung von unserem llunde machett will."
Leo Diegelmann hat als Yizefeldrv. itr s. Schr'Spnellregimerrt,
fhst siirltl. Orfe dcs Westens nnsicher gentncht. 19. 1.: ,,Habe
auoh e. .qchrvere Zcit hinbel trtit', einmal Selbien, eirlmal Verdun
rund zwerinral Sorntue. Mein Geliör ltabe ich ziernlirlh verloren.
Ii'uhre in nüch-qten Tagetr itt Urlaub, rttn rnir dtlu l-,euttratttsrock
zu kauf'etr. Duttn weräe idr aueh die ,,Mtt.*ertstadt" besuchen. I{omme hcute von der Kriegsschule S. tt. habe mich bei Zivilisten eincluartiert, da utrs. lltr,tl. 14 Tage in Ruhe liegt'"
Ludw. Diehl 2. 1.: ,,Nach langer Ruhestellung im Pliesterwaltle u. bei St. -N'lihiel katnen wir au die Sotnmc, blieberr clolt
6 Wochen u. sollten dtutn ruhigere Tage vet'leben. In ds' Zeit
hatte ich das Glück, einige Tage in cler Heirttat velbt'ingen ztr
körtuorr. In !'. tt'af ich rrrrter auderett atltlh ,,It'tosclttt u. ,,Amerikaner" Bieker, der rteueldings in lliterfeld tncirt Nachbar geBi.chcr habe ich inr Westett llul' werrige Bekatutte
rvorderr.
getrofl'en,- derlrrnter Herrtt Brochmatttt trls Offz.-Stellv. bei e. Armiemngsbatl."

Aloys
Dörr, der sich rvälrrend der milit. Ausbildung e.
-Leistottbruch
zrtzog, rückLe Weiltrrnchttlrr 1915 nach
Seibierr u. Nlzrzedortietr, wo-er schötte Zeilen verlebte, bis ttt'
Ost,ern 1916 nach llrankreich karn. ,,ln der Ohanrpagne hatterl
wil untrrr Gasanelifl'en ztt leitlt-'ti. Im Jurti katnctt l'ir nach
Verdrtn, vou da wieder in dio Champagne tl. all diu Sotnme,
wo es noclr srlrlirnrner wirr als l,ei \'. IIabe iibclitll Gltick gehalrl,. Im Jan. 1111? bin ich tlartrt ut t:. Otlz'-;\sp.-Ausb.-Irehrg.
nach il(tTusler gekornmen. Daß ich ltier ehern. F. Coltpennüler
Spiegel u. Grufi getroffen, frertt nticlt sehr,"
doppels.

_ lo_
Hans Drexler zum Ir'uß-Artl.-Itegb. rtach N'Iairlz t,i,tg"r,,g",,
realistisCh-sat,irischc Schildclungen
s. Soldatenlcbetts. 13. 1. : ,,Hättse hier rtril 2 F ' Semirlaristcn zttsammen. \\''ir teilen redlich Frer.rd tr. Leitl, Butter rt. Brot', Wurst
u. Käse usw. u. lvenrt wir nicht-q habetr, ,,schieben wir Kohldarnpf'."
Weihnachten hatte ich 5 Tace Llrlatrb. Am Sontttag vorher war
ich irr F." L.2.: ,,.\ls ich a-"t;. I[. r'on Sprrndatr in den Htrdes
(nach M.) reiste. hatte ich bei rnir ein hl. Pnket mit 50-60
Photogla'phien, Il)rinnerungen atts F ., ließ c's nntürlich inr Zuge
liegur uritl trotzdern ich nach allen Riclrttrngen telephonierte,
bliöb es versclrrvrutdert. Vieltt votr ihnen sind bei Conpennülerrt
0. Reinarz u. Ad. Schmidt ztt erhalten, da tliese die Plalten

u. sandte mir von dort o['t

besitzerr.

t'

Wilh. Ehringhausr ,,Ze\rs", teilbe rttil zrm 6. 1. aus Straßlnrrg s. l{riegserlebnisse rnit,: ,.Attg. 1914 trat ich bei detr '[Terrrt
ein,.'niclite z,usamnretr mit, Scliger aus, trtachte clie Kämpf9 bei
Irorlz tt. Ravc mit, kam aber llnde l)ez. ins Land wegetr Herzbeschwerden, riickte An{'. -\lür'z wiecler nach Osten atts,- wttrde
zwischen Narew u. Mernel ver\\'., iiam nach einigerr n'tona'ten
lach Ilranlireich, wo ich l(ämpfb bc'i \rerdurl mitrtlacltte, spiiter
an dic Sontme oder besser an die ,,herrliche" Ancrt,'. \A''as rntrn
hier erlebt, rvir<1 rnan rtie vergessen, selbst wetln mall das Alter
eines lletllusalem erreicltto-. .Jetzt befinde ich mich irr St, um
Ilekruten auszttbilden u. mit' die ZähLre irr Ordnung bringen
zrr lassen.

t'

Gustav Etzel, beim hess. IJatrkverein in l'', war durch
Fr. tsicker mit uns. Brtnde bekannt geworden. 27. t.: ,,I)er
Verein ,,Fultletrsia" isb wahrhaft,ig eirre gute Idee I9n Dir.
Werde siets ein eif'r'iger Wt-'rbel des Yereines seitr. Bin jetzt
noch 2 Monate' reklamiert."
Albert Filthafft rvar ttirch Ilurttärrie.rl gekotnlttett, da es ihm
in Kurlancl rriclrt mehr behagte. {. 2. aus där' Gegend von Ploesti :
in orclnrrng
,,wir liegerr hier in Rrrho, sodaß it,h m. Post wiederF'",
der mil
d'
für
den
bestetr
Dartk
In,,u.
M.
LrinEen
,,G.
hi)rett,
ztt
rloch
schön,
von.denen
ist
Es
bereitete.
Frerrde
61roß"e
I,reitl der.Pennälerzeit geteilt habeu. Alte
ciie mit rrns lr.rerrcl
'. irt mi1 ltrf, als ich bei e. Scltneesttlrln anl
Hrinneruugen lcblel
Kamine cläs Heft las.t'
Aug. Giebel ist augenblicklich bei eittetn I3r'ig'-'Sbab im
1. 2.: ,,Für den ,-!i. il'F'" -'
Westeu än der Qtrasselstiippe."
'Es
ist *aütilich ein e<,llerl Gedanke, die Kamerad$,ärmsten Dank !
scha{t rtrrter tler strtd. .Iugencl <lartterntl zu erlraltert' - Karn

ll

$

I
,,

$

nach m. Rekrutettzeit Juli 191ir zlrs' nril liapp u. '\rrtorri bei
den 47 ern zu c. Telegrapherrbatl. rtach Coblerrz. Mitte Jarr. karn
ein reicher ,,Knopl'segetr'I üher ttns. Anr 6' 4' riickten wiI ttatlh
Westeu, landeten an-der Sorntne u. itr cler Chturrpragne. - Hoffe
im Felrr. in l)rlaub nach F. zrt fahren.t'
Carl Golbach rvar nach seiuer Vet'u'rtntltttrg lrach Hartalt
zu
tlen
Eiserrbtrhtrern " \'ersetzt rvorden. Aur 19. 12. stellb er
,,
iich als Dralrtseilkünstler. in Rumänie* vor. ,,Bin bei ei'er Seilliahuabt. Geht rnir den Verhültnisselt rtach gtrt. l'uldensia soll
lebern in 1800 m Höhe bei einer Il'lasche dent-qch' Bieres !"
2. 1 : ,,Einige Tage vor Weihnachten bin ich rrtit tttrs. Ftrhrwerk auf den steilen Wegen u. bei cler Dunkelheit abgesttirztDer Waqert liarn bei dem Schnee clwas voln \\rege ab, kippte
urn rl. höch im Bogen flog ich in die eisige -lr'hit des Gebilgsbaches. Na. clas lvar ein Gefühl. Gott sei Dank bin ich rnit
e. verstiruchir:n Hand davongekommerl " 29. l.: ,,Hatten hier
{irrchtbare Schneesttirme. Ende nächster trVoche geht's nach

Mazedorrien."

a

Theo Gunkel rtickte .Iarr. bei detr 47ern eitl u. kattn sich
noch in cler ,,Vin'( jeden Tag in der ,,schönen, neuen, gratlen
I,'elclurrifbrm(''sehen"lassen. i. t,:,,Der l.,iter. Zirkel" hat sich
ilurch s. fJiihtrenerfolg errtschieden
atrf der Weihnachtshneipe
-Nach
rlen Flerien rvird eine kl. F'eier
rnit, Ruhm bekleckert.
tler 400. Sitzung mit IJiic'hervcrlosr.ttrg stattfirrden' Willst Du
nicht eine kl. Stiltung tnachen ? t ieber den Erf'olg der ,'!'uldeusia"
kartn ich Dir m. uneingeschränkte Anet'kennttng nicht versagell.
Es ist,lattrit, rvirklich ö. rlringotrderr Bt'tltirflrtis-abgeholfen."
Ernst fladerntann. der sich eittcn Lltterstthtlrkelbrttch zu-

qezouel hatt,,, tryitr' v,,tt mit' scllrst rtaclr l,embeyg vurladctt tyortlen'
rtitclt Co"et 1tl.-Schlesi,'rr) tt. lieul-jetzl irr Ilarburg
üarrr spiittr
-Klinik).
(0lrir.
28. 11.: ,,Gest'eru c'rhielt, ich den ,,G. d. F."
Nl"ine Herrn i Das ist ja großartig I Tatsächlich, als I)u mir
tlamals in lladziechow Ileiir Mantr.ikript, r'oLlasest, tlachte ich
doch rrich! claß die Geschichte so htibsch wiit'de, Ich rveiß nicht,
ob damals die Uel-rt:rmtidnng schultl rvtu' oder luiclt dier 2 Fl.
Birrr zu sehr beschäftigten."- (i. 1.: ,,Meirr Bein war falsch zusammen geheilt u. kürZer gc'bliebert. Etwas ttnvorschriltsmäßig
larrg 'war-es.ia schon imtrtet'; es rr'ttt'tle rtcu gebroclten. Hatte dal-rci schreckliclre Sclrmel'zrtl auszrrstt:lte tt. Jetzt liegI cs irlr Gilrsverbarid.(' Iloffertilich hatttr,,,.\pollo" als blerrderlder Reiter
recht bald lviedt'-r s. Rtlßleiri tttnttleln!
Ftanz Hambach, del rnit l3randstelter itt tler gleichen Ilattr.
ist, tla{' ich zu rn. Frertcltl eit-ttnal, als er ftrr s. Regt. Postsachen
abholle. 7. 2.: ,,Wil steckett jetzL in tlerr Waldirarpal,hett. Habe

ü'

L2

die Bericlrte der Fr.rlderrsia bisher rroch rrichl, gelr-s.rr, tlrL IJr.
hat,. wiirde rnich freuen, wenll iclifatiir' ,j,, ,r",,..
Ilerft erhalten könnre.*

sie verlorerr

9tl.ur H.#rrurut, dcr.als Oflz.-Süerllv. im Ostel steht, rvar
r 7lyit in . l'. in l-lrlaub. 11. 1.: ,,!)rhielt rreut,ö tlas
1.. llcl't d.r ,. ljrrldcrrsi*" ; luilrt' es mit grorierrr Irrtelt,sse g., les,,rr.
Ictr vernril,lte sehr den .Iahrgarrg 191ii 14. Silcl denn diesd-Holren
nicht zu kt,ilen? Als nltei F.--Penrrürer ist rnnn tloch gervissernrafJ.n zunr lleitritt verpflichtet." (BravoI Hofl'enilicü rviichst,
vcrr' e.inige
.

die l{itgl.-Zahl arrs s. Klasse noch mehr.)

Paul lleinrichs, dr'r rrrit Reinarz, Harrnappel u. a. ,,schörrrr
1l3gl lrn^ de.tsche' Sibir.ie* iBad OiU) verläüte," schricb a.r
?3. 2.: ,Serrcle heut,e aus Il . .' . . heizl. Grüße.' Ili' hier scit
son'tag zum G'anatenwerferk.rsus kommandiert. Leider ist
morgen Schluß der Herrlichkeit.((
Jos. Hofmann, f'.f; lr.ar frlrrde Okt. in [Jrlaub u. hatte
siclr. irr n'larhulg irl.* stucl. phil. irnmatrikulieren rtssen. z. lz.:
,,I.)cit.t llr. [1"11"5*n ,,9. 4.- F] " hat ririch f'reudig überlascht.

Jedenlälls wal' ers ei1 gliicklic|er Gednpke. die ..Ii.r'tldenser,, eirratrder ihre Sc,hicksal,l rnitteilen zrr Iass*rr. Iclr lrulrt, rlas Hefrr:lrcrr
nr. .llruder'-Itudolf gcschickt, der aLrgerblieklich irr Jiitrrr.bog rveilt.((
?7-. lrt...,\rorr rn. äulierr:' Yerhältnis liaurr ich Dir rnittei[e., cla{i
ich .Utfla. geworde'- ,,Ferdi,, schreibt
rnehrl wo sieckt
dcr'?r (ZarLer Wink {'ür }'. I}urcitnrd). 'icht
^
Gottlieb tl{ller
rvar in s. Ilelirutenzeit I'orr Xliilz 1g16 an
in Gieße', sPütr.'r'iu l)armstadt, ltrg vorr Aug. bis Jlnde N'v.

im-Laz- u- ist i.etzt auf tlem T'r'uprpeniibr_rngsflatz Orb. 81. 12.:
,..\ls iclr del ,,(1. d. I'." drrrchlas,'rla merkle'iclr so reclr{, *.ie
sehr rvil rrlle zusarumengehören. fluldensia ist mir lvie. eirrc
grolJe Faruilie. Mit dem Schriltchcn hast Du sicher noch vielerr
gr. Freude gr:macht. \ron Eckrnaun wirst Du auch rveuis
l'isseu; el lag mehrere -Monate in Saarlouis im Laz. Eine Granato
hattc ihrn die rechte Gesäßhälfte zeltrtirnmer.t. s. Heimatadr.
Münster (\{est!), Ho1'asstr. 25. (Hclirnanu ist jotzt Iäst geheilt
strrd. rned. in Miiuster.),(

Fritz Kersten 1. 11. aus l\{ar.berzoil: ,,Bis jetzt ist es mir
l?ider aus Mangd at Zeit unmöglich geiveseri zu schreiben.
F tir mich ist es jetzt allerhanrl Arbeiü, ohne Verwalter auf dcr
Domäne allcs selbst zr-r ordne.. Bin ais h. v. Inf'. ausEenmstert:
rverde abor rvohl noch e. Zcit lang hier bleibeu. rris"alles hiei
itt (Jt'tltttrrr- i"t.

l3
Ferd. Klostermaun trat Anl'. Dcz. irr Stral,-'Lrurg als l'ahtrettirrrrker. bei c. Frrlo-,\r.tl.-llegt. eirr. .,wiI halrt,rr sehl vicl l)ierrst,
äl.,err ueratlc 24 Stunden Wacher. Habe die Stadt bisher kituttt
arrst lre"u kijnrtr:rr. (iefüllb mir aber bisl'rer sehr gttt ltiet'."

Jul. König, dcr inr Herbst bei dern .t7. I"eltl-A. einh'at, lioß
siclr in iVlarbtrr:g als stttcl. rrtecl. itntnaLriktrliererr' 27 1'1 : ,,Katttt
besähreiberr, r,ie der ,,Gr. d. lr'.u rnich ittt Ittttet'tt
Dir
'ichtltoi. Wie schiagen die Herze'
bei den Gedanken, all'
erlrn"Lt
kotlnten sich ztttu
der
Penuülerzeit
äus
äiese tlatrteu Gestalten
lh'ohen FcsNe tler Wiederkehr zusauttnettfindetl!" 27' l-.: ',Wio
l)tr siehst, birr i1h scholl tlu <1er \\resbfropt, 1'ähren_d l)rr als
Cii{tmischer'-Atrwärter-Stellv.-(i ehilfe-A spirant u. Oberpilleudrehcl
arr tler. ost{iorrl frierst. Übrigens neige Drr, gt'oßer l)rrsclta, oberste
Heeresleitutrg der F., Dein Haupt u. teile rnir gnädigst mit, wo
P. Roder s. Heirn au{geschlagen."
rlcr Narajowka' 27' l':
,,Ilabe ziernlich Yiel Arbeit ; bin_ zude[r.atrch rnal einige Zeit..kranli
g,,ru*.,;,,, tloch hat'.q nicht bis zur Etappe- gelqrgb. .Kürzlich
ärhielt icir e.Br.ief y. m. eht.,rn. l(lassenlehler Prof. Dr. Schrnitt ltenrter.
lNr schlieb rnir, er hnbc ntit gr. Ilrteresse detr ,Gt'. ,L Jl'" g:'lesen. \venn im Mai auf dern llrarrenberge griin lvird rt. in
urrs. sch(inen Rhön rlas Wau<lertt der Naturl'reunde beginnt', dantt
rverdc ich rvohl n'iecler nrli uacrh Hattse kommell."

Fritz Kreß befindet sich z.

Otto Kurth, .Itrst,

?. 12 :

7-,t'

at

,,Von der Irahrt tlurch i)sterreich rrach

derrr alten ll.rldrr zrr eincr Neul'olmierung irerzl.. Grü{Je." Ill
s. Heimat Bengendorf nutzte er s. urlaub zu e. interessarttert
Hasenjagcl ausl 26. 1.: ,,Sitze ebe.rt in {.- inr ,,Irult" .9. gedenke
f)einerl tl'er tlraußen. Biu einer Haubitzen-lJattr'. zugeteilt. \\rerde
rvohl nicht mehr lange die schönen Stttndetr itr der Heimat
genie{Jen köunen. Lt. ß,is* war auch in l)rlaub."

Adotf Laberenz rückte am 1. Aue' 1916 ins lreld' 17. l.:
..In Franlireich liam ich sol'ort an die Sornrne bei Marbinpuitsch
.r. ,lnttt-, ttach zehntiigiger lluhe in e. Stellung bei I-.roos. Balcl
rvurtlerr r,vir abgelöst, Iänren rrach Belgien, voll dorb zunickgeruf'ert
-an die Sornruc. I. dcin schre.klicbr,rr Tagerr Alrf.
sins's rvie6er
Norl. r'erteidigten rvir dott St. Pierre-\'a-qt-\\rald. Hier war es
nuch, wo ich rnir das lrl. K. crwarb."

Carl Löffelholz scltrieb am 16. 11' \'on

tl:r

Westli'ottt'

..Nlanchel l,]rief von F't'eundett tt. Bekannten stinturte rnich freudig
äurc5 trattto ileimatklänge ; nichls aber konnte soviel liebe
Erirrnt,nrrrgoll illl froht ,lrr,qonrlzcitt,n in rrtir tlt'lverlketr als Deirl

--j" .".,r.H'Iry;

,i:

- t,l ,
,., clessen Erscheirrerr ic6 llich"s"iliräoru,,g
vo. llerzerr
begliickrviirrscrre. Besbnde.s ant,einret,,J
aiu
_i";;
Dei.es b'. LIrla.irs. H'ffen_tli"rr
nu cls. Heftcherr zunr
reuelmüßig erscheinertle, Organ ,e"äunkst
i,,r. Vtr.,i,;.. ;;;;;ät
rviirde ein gemiiilicrrcs plautreisiür,"Ää,,
". Es
.q"tr"fi
8. z. : ,,Neulich harre ich r..,iräw.'iji;i;;;;.;ä;,,
"rtii.ü
"i*i'ä,."rnao
:..u.11_"'l:ll.
i ir:iu"rt
selte' rnüss*rr, wie wir bei ds. rrnerr,l,art.ete' \\riödersehrr'er.staunt
waren. [Iabc''. a.t:rr tlas o|ab v.n.r ilr Arnir.os
Ni.i,il;;;,ii;i,suct t.,,
Ltrchte Kameraclschafbr) ,,scha,te, aati rch schorr anr .ü.hste'
Tage. Ibrt mußte. Ei.igJ'gerxiitiistui,a"u
habern rvir arrer croch
verlebt, nicht b. gutem,,sctiiitrentii"r;;, ,onaern
i' e. walclkanti'e.,,
Jos. Löw liann zruch bei cler Muirrzer F.rrß-Artl.
F.lda .icht
yergessell. 22. I.:
de. Woche erla'bt
,,I'
tler Dierst koi"rl, si"f,
mal r.ichtig irr dcr Stzrclt u'rzt,r"t.,i. cri*r.ii,,ri"Ääi*'"r'öo
i"n
fast jecleri Sorrrtag t+eregeir-heii," ri-.rr
denr Ib. E. zv farrrrn.
Maglie
fiui"erade, Medler u. Br*rrnr
.mir rlari. .ierlesmal'i'it
e. gemiitl.
'Sclrriftchen ,Gr. d. l',",

",]

Tag.,,

nerntr..monl rlahm irn

Wintel arr eirrem [)ftZ.-Asn.-Iiulsus
teil u. wrrrcte vizefelrrrn 20.
rz., )iiii'^zän,,,."'Ä,,i'ü"ilr,"rt.,,

im, -\f,nste.lagerr ist ar' 15. 1. verstriciren. I)urrrr
u.e'cle auch iolr
baltl wieder irii vorderen parkett
Vorl,iunE
läao,,t u
'ä.",
'"fr;-"i,
ich e'st rrral irr weih.ar,hts,,rrrr,,t,",1."iiui,r.,,,.
r,_i-ii tu,"i,.. l.
,1",r,
l]rla*b birr ich z''r Firs.-Batl. r,n..l, i\.n,],* g"L",,,,ii",,.""Hur,n
hier Stock getrotl'en u. mi{; itrm e. kriit.tig^err f"i;i;;il;;;r,nnkerr.
IIa. ireut sich rloch immer, ,"*,r, r"uir'-".' ,iin'','**" ",,i'äi"nt.,,

in

Carl Mülter staud
den Winter.nrouaten
--E,r,le
im I)ienste
e-.,sarribät,s-l)ep.ts in N.-o.-GarizierL.
x,rni
l,olT,,
uu,
Glück, auf einer' ljrraubsreisu iti. ii,i".rgeßlichti,s r',iiäi,
i,or."u"rr"u
zu könnerr. E.lclruis-se an.rts. Tage,
"
eo*äri b. H;;;; ä;;;;ilät.ti..
I)r' NIüller, der',,F'uldensia" gr."h,i".o.ru
*'tgegen'i.irrgt,

ä

gast,l.
Arrfnahme i' derr Far'irierr "H*rrig u. -r,r,.b;"?i".;;i;"i;;i',li,,r"o
Lehrern
sou,ie ai* !*iiiütt. stu,,a"u *ii"u".."h,
'' Bekannrerr,
I}'andstetter
u. vorrtle.r,än in der
c;i;,,;-;";lil,ii'ti.t,*,,
Pe.n'älern im. ,,wi'tshr*se zur "rtr,i.-tÄ,,
."ntiii",i Aussicht,, ,ü r.üil,r"ru,
würde zu weit, I'tihre,. Nur eirs sei e.r,r'ühni, auß
äuräil^^äi".rn
lles.ch clas lb. Ba'rl r'it d. Musetrstaiti'r,o.ti'toÄ",
g"**"i,Äioa.t
wulde.

Engalb. Neubauer war bis Jan. itn I.taz. Groij_.{*heirn
b.
s. F'u{,Jwurrde ope'ierr rvrrrde. ,.Mufi
Dir zrr m. Leidwes*rr
.r,itteir.,r,, ü*ir Ji."riü-rüi"r'"r"ll"*iurr.,
Hautlappe,n isr
nicht ,i,,grlr"iil. _' tsi;
io*t..ärun,
ül:...-ll.:l
-tT-söite'
.u'"reru'gen arl die Ir'. perrräleizeit zu sclrreit,tr'.
"1o,,

,, , wo el' rrrelr'rrrars a'
rlatall'

r*
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habe ich schon vollgeschrieben. (Bravo l) Sehne rnich so oft
nach dern schötrert ft. f)ein Getlicht ,,F'ahrt, itts Hessettland"
Daß
weiterblüht, f'reut, mich
hat mir grrt gefallen.
-Sie s'ird utrter,,F'uldensia"
Umstäntlen der stärksttr F. Verein."
von Helzän
9. 2.: ,,Ich liege nun in e. Teil-Laz. des Frankfurter Lazarettes
im ,,Roten Hamrn." Nach andern Methoden irt spezialärztlicher
BehandlunE suche ich nun rn. Heilung ztt erwarten." Mochte
s. \Vunsch,?elro,snng zu finclt'tt u. s. Yolkswirtschafts- u. Ilechtss'tuditrrn wieder aufirehmen z\ köntten, endlich in Erftillurrg
gehen ! "
Alph. Nobel, äer als Utffz. bei e. F uß-Art1.-Regt. starttl,
teilte ich die lJngltickspost iiber l{aclermanns Absturz vonl
I'f'elcle mit. -Wie ist denn H. ztt diesent llnterschenkelbruch Eebefinde mich an der Somme. Es ist eirr
kommen ?
-" Ich
Iiirchterliches
Schmutzwetter.(' Seit Nor'. hat er sich mit Hättdcrt
u. !'iißen gestriiubt, einige Zeilen zu schreiben.

#,

Ftanz Nüdling, cler Bluder llnseres ib. Arnbros, residiert
ausenbliclilich irr Oassel. 4. 2.: 'Erhalte heute mit Dank dic
Zeitschrifb der,,Fuldetr-ri:r." l)ie Mitgliederzahl ist ja schotr
ganz schön gewachsen. Ich bin jetzt als lItffz. ztrm Traitt vcrrsetzt r.r'orden, ,,Sieg oder'lod, wir fahrert Brot." l{un in Orrssel
gefiillt es mir ganz gut.(
Carl Preis, I)ippcherr, war nach s. Irirrtlassung aus rlent I:az.
zul Gebirgsartl. r'erset,zt worden. 26. 11.: ,,Bin jetzt irt Sorrthofen im ,\llgiiu, in e. schönen Gegend. Habe nnstrengenden
Dierrst rr. in nüchstel Zeit Wintersport. Das ist tlas schöl)e
hier." 2. t2.: ,,(iestem den ,,G. d. F'." erhaltc.n. Antr,vorte
heute schon, was sicher ein Beweis ist, wie hoch ich dns Hef't
schätze. Werde mich bemrihen, mit m. Klasseukamerarlen ctwas ausgedehrrtere K.orrespontlelnz z,rr pflegen. Komme vielleichb
bald an die Westf'ront."
Jos. R&k konnter ds. Winter als sturl. phil. in München
verlebert. ,,Vielmals danke ich Dir fiir die Nr. I ,G. d. F'.o
Vivant sequentes ! Mehrmals habe ich ds. ftir ,jeden I,'rrlderrser
so interessant,e Heft auf m. gemiitlichen Buder gelesen. Es gelrt
rnir jetzt wieder besser, nachdern ich e. starke Influenza iiberwunden habe."
Carl Reinarz rtickte nach s. Reii'eprüfung ins Heer ein u.
kam zunr Trupperriibungsplatz llad ()rb. 5. 2.: ,,Heute siud rvir
wieder velsammelt zr.r löhlichern 'I'un in der liiippelsmfihle bei
uns. gastfreundl. Ir'rennd Freund. Haben von F'. ttoch l{uhn,
Schöp-f, Brahm, Reichenl-rach u. a. zu lJesuch u. lassen alle vielmirls griißcn."

1d

Reuß w'rde vom Mirit. entrassen rr. stLrdiert wieder
. Jena
- Dionys
in
llerlizirr. lq 1-2., ,4i! ,,,,urr.,"trrigo;. ;i;i.";;;;,ä".i"u,
Jenensis wünsche ich_-der.,jtr'ulde'si^,, ho-chste- nliiil'.Ii"'2.
2.,
,,I)c' he.zerq.icliende Brief, äer cren ,,G. cl. tr'.u r,e.el"ii"it, konrt'
I.ider nicht friitrer ei' INöh. rveckä.,- A" i"h ;ä"äärä"i,,,ung
rles zu spät.}egonnene'semesters z. ärringen,
nrrnror
arbeiten mußre. Nu' abor seien m. t] rict<wiiis.il,;-ur.rr-ur,.,
ä;;^,, iiil.iänsra,,
rricht lüreer rrorenilralten, zumar
Jie äi,, vlr"il,;ffi r,.,-Iclee
t

seelen<le

^ir
restlos ungämeir, ,urng-t.

,,t,..,11lL1n,Tillllrl'.l,li,fi o:r'\:l,,JI"'J.'r.a.ffi #,,;;*.*r*i;l
r'rrresrg .r)(-'''ascht
llirr icrr rlurch der ,,(]. tl. F.,.
'. erl}.'tAirti,,s.-t,is
{abe ilas Bi.icrrrein greir:rr
,ii E-nau'äi,ilie*r.,.o,,.
"o,, rna"lrtt] iclr
s'ist großa'Liu.
Anrirrrgs
i, F.rankr.,,iclr
'i;i eirre
- cl'rch ilehrere Regi,n..,,te.,
odyseeisrhe Irifährt
lrl* l?,h
derr
9iJc'r lnndete. llei ds. krinrpfte
in.,t";
S;,;;;"!"iän
Ai,,
_ich
To'rrnys. NIei' Kanreracl 'p. It,icler' nur el' uner'r,iinschtes
weihnirchtsgeschenli in Form',,. crni,,.trpritt.r.s in den
r. Il'terscheinlit:l bt:iorrrrrrt rr. * Aber obwohl u,ir ofl vorr
o5en bis unteu
mit tlickcr' Sclrlalnrn betleckt im Graben steherr, har.re. r,vir
rrrrs. g'te La.rre ,irrht verlorerr. D.rch to-*,,n
,riu'niairi,
-*gin .,,,langer noch eirr gBe' ihren gegeniibersteht.
20. i.,
"
,".
eitrigen.'['irgt'rr zwrimal vers"-lrü-ttct,io,.,i.ii. il
;;i,',ililä."r_

Ietrcr' lrr 1lr derr []ntersfantl, da ein Krach, schwärz
wi'cl's un.r
mich, kan,
kaunr belegen, utro
e.
halbe.
itunde
'i.hgliicklicrr atrsgeiruäa"rt-- Bi;i,q";.,,'iräil
hat nran rnich
'uö1,
gl;li"r,"^
bis auf verstauöhten l. Iruß.,i
Franz Salditt 31. 72. aus R.statt: ,,Ueber mich rvirst Drr
f)iclr auch 5ylglir irurrrlerrr. Arn 20.Nov. l9 ..
Eirrs ein TransP,orL,rn llerrlellrt'r'9. alr rrrrd darunt.er. war ich. "Irr 'clerr er.strrrr
wochen girlr's viel Arbeitsdienst. _
l)u weiflt, hab ich
in I-I. auih (l) Philosophie. stpciiert.Wie
Icl
studiere"'
,i"1"*ifr;g
"cri,na.ritr,,.
hier rveiter. Nfei. syst.m rst serrr
,,.,, f
1. Ma' darf bei allim, was mar trrt,
"inf'u"h,
nichis ,t"n["n.-'"ä]"ltun
viel
tun.
Nur'
immer rnuß man so tnn,
:?lt
..llu::1":u11!
ltcfrt
ius trD ntAlt ('luus 1äte.,,
Paul sauerbier ist seit A'f. Nov. stucr. rheor. et. phir. i'
Wiirzburg.
!..12_.: ,,Bir vor kurzem no.n a*-;ili;;\ü.'i,t,"r_
gesredelt. tJi'
heute immatrikulittrt worden.u ,L. I.: ..Du wit.st
e'tschuldigen. rlirß ich sorange mit ,n. Schräiu"r'g"*JliJ
Hatte Dic[ nämlich ganz beitimmt i,r F. errvartct rvar r,uuo.
eigens
dazu t'otr W. nagh F-. Eefahren.,,
'.
Ernil Schäfer wurtle durch rlfnseren Gesandten(, Bicker
mit,,,Iluldensia,, bekannt, gernacht.
27. L.: ,,Nach der Reife-

tr--

'. ll
T1

1013 trai ich beim ,,Hess. lSankvereint' ein, rvrrrde 1914
zutn Heere einbenrlbn u. Aui'. 1916 auf Gnrntl Reklarnatitltr tttlt,-

priilung

lirssen. Br:finde mich z. Zt'. noch itr F."

Hubert Scherf sandte mir letzte trpistel Anfl Nov. als
Seekadett auf S. NI. S. l'rya: ,,Es hat mich gelrettt, wieder etwas iiber ,, llultlertsia'( zu Itiirett. Nacltdem iclt rrr. lteil'epriil'trrrg
abgelegt hatte, rvar ich noch einen Nlolat zu Hause tr. bitr tlatrrr
als Scekadett eingetrerten."
Conr. Sdrick bervacht mit, s. llattr.-Kameraclen Ahrens
die Ealizische Front. 14. ,I2.: ,,IJns. Feuerstellung liegt arrl
Waltlcsrande in herrlicher Trage. hn allgetneirtetr ist es nrhi61
hier. Nur hente Abend ist del Terrl'el los. Der ,,Partje" ttlacht
I)rrnst. Mir gelrt es leidlich. Hnbe mir e. ziernlichc Erkältung

mit Gervalt ditr
Uebrigetts kattr nm 9. 10. das E. Ii.

zugezogerl u. clten e. tiichtigen Orog gel)raut, um

Klisis zu beseitigelt.

--

anqesch n'it't't,"

Aug. Sdrmidt karn nnch längerem Laz.-Artfetrthalt nach
Casscl: ,,[]in z. Zl.itt,Ierörnes ehern. Ilesidenzstadt bei e. Masch.-

Gew.-Abt. War \Yeihnaclrlen in l]rla,ub. Das altchrwürdige
F. szrh ich unr tlie Geisterstunde. Von der Stadtpfan'kirche
,,,gnlnzte(' die alte Turtnttltr z\\'ölf; als ich tlurch die stillerr
[iasseu schritt arn Gyrnrr, vorbei, das nrich an manche I'rohe
Stuncle erinnerte.t'

Erich Schoppmann, 27.I.: ,,Verlicß Osl,ern 1916 das Pennal,
urn mich tlt,m Birrrkfach zn widmen. lViirdo aurrh -qchon längst
zum lleer'<: eintrc'mfen sein, wenrr ich nicht r.on e. schrvererr
Kranklreit iiberlascht rvolden rviire. Wt'rde in F'. nattirlich rrit,
allen I(rüf'tcn das Wohl ,.F nldensias" pflegen.ß

Lolh. Sdtwarz, 28.12.: ,Bin seit f)onnerstag in Mainz bei
e. Fuß.-r\rtl.-Itegt. frreue mich,, daß ich rtutt auch Mitgl. der
,,Iluldensia" gewortlen bin. - Was Schlottharrer anbetrifft, so
ausfindig rnachen können.
habe ich leider keirre gänst. I.[ac]rricht
Er ist schorr seit lleri ds. Jahres irn ()stqr v-errnißt.*
Max Seliger, der noch im Dienst e. F'eltl.-Laz. irn Osten
steht, habe ir'lr oI't besuchen können. 8. 1.: ,,Hier in lt. hai
sich inzwischert nichts geändclt. Etwas Abrvechsltrng wir<l
hoffentl. m. kornntender Iirlarrb eewähl'en. Gedertke airch F.
hestrchert zu könrrcn,"
Reinh. Spiegel nimmt z. Zl. an e. Kursus im MuusterrLager tc'il. 5. 12. schrieb er aus Itlanclcrrr : ,,f)lr wirst verzcihen,
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wenn die Antrvort so spät kornmt. Die Somme war schuld
daran. Das Ungeheuer hat rurs volle vier Wochen in s. Fangarmen gehalten. Nun liegen die bösen Tage hinter uns. Sinld

jetzt zur

Küstenbewachung

b.

Ostendc.

-- Mii

Ehringhaus
dama"ls o.

wrrr ich einmal bei Verdün zusammen. Es war
runerrvartetes, freudiges Wiedersehen.,,

Wilh. Tempelhof steht im Westen bei e. Flakzue. 12. 1.:
,Habe an den Schlachten vor Verdurl u. an der. Somme teilgenommen u. alles gut iibeirstandc'rr. Bin leider noch mit heirreur
I1'. Pennäler zllsammell getrofferr. In kurzer Zeit stt,ht tnil
irber ein urlaub bevor, wählend <,lessen ich F. aul'.suchen lverdr'."
Ernst Thill war Ende 1916 in der Apotheke des Res.-I_,a2.
Berlin-'lernpelhof. 16. 12.: ,oIch rnuß starrnen, rnit .l,l,elcher

Pronrptheit D^u die K.orrc.sporrclenz, dic cloch geu'iß außergewöhnlich sein_nruß, erledigst,. Es ist eirr kiistlicher Gedankö, ehern,
F. Penrrälel durch rlie ,,Fulclensia(, in \re,.rbindung zu erhalterr..'

flerm. Vogel kam Ende Okt. zr,rr Verdunfront. 12. 2.:
i Wochen lang irn f ,taz. v. bin jetzt
.hnt wieder bei
del Komp. Das schöne He{'t,chen ,,Gr. d. Ir'.,(
ntir rurend,,lch__lvar jetz-t

lich viel fi'reude gernacht; brachte es doch manche lb. Iirirrne^rrrs
arrs der Perrnälerzeit.('

Willi Weber ist vom Heeresdienst zurückeestellt urul
weilt nocl'r in [,1. 22. 7.: ,,1)as nette Btichlcin der'-,,Frrldensirr,,
hat mir viele Frerrde llelcitet. Jetzt sind die letzten l{arneladerr
fast alle ausgeriickt. Arrnand Schr.einel ist'lrainsold. in Darrnstadt, Helfbernd ham rrach 6 Wochen AusbildunE nach Runrärr ierr. t'

Robert Yonderau. der im Res.-I:az. Herz-Jesu-Heirn irr F.
ist, kann das Gyrnn. zur Fortsetzung s. Stlrdien besuchen. 15.
1.: ,,In leLzter Zeit, sind viele Beliannte irr tlrlaub gewesen,
dartrnter aur:h Kurth und Selig. Hal-ren hier tr'rostrvetter, so:
daß die Pennälerwell manche Stunde auf dem Eise zu sehen ist.,,

Jos. Weigand trat Anf. Nov. bei den Hanauer Lrlanen
,,Im Tiergarten gibt's immer Beschäftigung. Wir
werclerr zu Kunstreitern ausgebildet. Ohne Bügel u. Ztig-el mu1.J
cs gehen, bis mau den Erdboden in sorgendei Liebe umarmt.,,
25. L.: ,,Bin za e. Handgranatenkursus nach Il . . . . . abkommandiert. In 8 Taeen-geht's zur Garnison zuriick.(,

eiu. 22. 11. :

llans Weißmüller machte den Krieg gegen Rumänien mit.
L[. 2.: ,,Bin jetzt Xfeldereiter u. führe so ein unnrhiges Leben.
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llabe heute vorr den l3ergen Heu geholt, e. mühsame Arlieit.
ln Rrrmänierr ltrufbn noch Schweine rrnd Hühner so auf der
Straße henrm. Das rvird lreinr Stellrrngskrieg aucJr aufl.rijren.((
Jos. Werner steht als tr"unker an der West,fi'ont. 28. 2.:
,,Besorrderer F'rtnclt: belr:itete es mil irnrner, u,enu I)u rnil Nachlichten volt m. alten liornmilitonen zuteil rverden läßt. I:r'reue
mich iiber Deinen Eifel itil F. Her.tte sind rviecler feindl. Flieeer
gemeldet, cla gehl m. Arbeit los."

Emil Zentgraf, der im Herbst an e. Offz.-Asp.-Kursus
teilual'rm tr. \-ice rvurde, melclet am 29. 12.: ,,Habe mich in m.
llrlaub grit erholt. Traf vor liurzern Nüdling uud Hansrnann
u. hörte, dall KIonrn Offz.-Stcllr'. ges'or,l,'ir. Heute Niittag
wal ich iu X'., wo ich viel von l)il u. tler F uldensia hörte.
Hoch F Lrldensia!"

In melrrereu Briefen lb. Kameradetr honnte ich keine auffallendeu Stellen linden, dio arrf ihre Krieqser'lebnisse ocl. auf
F-uldensia bes. Bezug hatten. Daher rvill'-ich sie weniEsterrs
tlurch Namt'nsnerrnruiq als Mitgli,'rl [i'. lrr,l<anntgeherr:
Gar<le-Gren,, z. '2t,. in Döireritz.
stud. nietl., war h}rder Okt. in F. O tto f{aas
lie{l sich duroh Herzig zur Il. anmelden, steht itn Westen. M.
Haunappel beinr Inf.-Reg. 88, I3ad. Orb. ,Ios. Heller, det
an Milgenleideu erkranhte, verlebte Weihnachtstage mit Botthof irr e. I)LLZ. inr \\resteu. Irr de r A# betätiEt sich im Landratsamt ]r'ulda. I(iineebiel isb rnil DieEelmann in ders.
Komp. Parrl Kö hler ioll wiorl,'r' an rler \Vi,stfi'orrt sein. Wer
kann nähere Auskurrfl Eeben? K r i c k verlebt s. nrilit. ArrSbildungszeit in .Iüterbog. Leo Lohfink meidete sich als
Kanonier in Dtiberitz an. Manz Auferrthalt konnte ich nicht
erfahren. W. X,[alschall scht,int noch in F]isenach zu sein.
Rud. Pfeifer stud. in Marburg Medizin. Paul Rcider lieEt
iru Res.-l,az. Perleberg (Priegrritz). H e r m. Ii u p p el rvar zületzf ills Itekr. in [3ad Orb. E ugen Sauer schrieb zuleilzt
vorr der Verduuflont. Ilans Sclrieibrrr ist im gl. ttegt. mit
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Rich. Brodmann ist

D ec ke

r,

Diel. Otto Schwieder wird in Ilatl Orb, Ot,to Stock
Worms u. K. Wald in X4ainz zurn SoldafäusEebildet,.

in

