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Zum Geleit

!

Iriebe Kameraden!
Alljährlich, ,,wenn im Purpurschein blinkt tler wilde Wein",
in den Herbstmonaten September-Oktober, kamen frühere Schtiler
des X'uldaer Gymnasiums, junge Studenten, darunter vielleiclrl
,,Alte Herren" der Gymnasiasten-Zirkel gern wieder einmal zur
Stätte früherer Pennälerzeit, nahrnen an den tiblichen Stiftungsfesten der Vereine teil, tauschten liebe Erinnerungen aus und
hörten von dem neuen l:eben in Fulda. tlnd bei einem gemtitlichen llmtrunh irn trauten Kreise ,,fühlten sich alle, zruch die
Alten, ergriffen von dem Geisb der Jugend."
So war es in den fast zur Diclitung ge'lvordenen .lahren
des X'riedens. Als aber im männermordenden VtilkerkrieE das
Vaterland auch vorn Frrlrlaer Gymnasium sein ver su?r,,* florderle,
als die oberen Klassen ,,nrhtnvoll verödeten", cla gab es keine
I'este mehl zrr feiern. Da galt es Abschied zu nehmen und
hinauszueilen, um die Grenzmarken zu verteidigen. Allein trotz
dieser Trennung gedachten wohl alle oft, und freudig der Zeit,
wo sie als bunbbemätzte Schüler der vagantilrm ordine landando
das Hessenland . durchstreiften uncl am Brunnen der Weisheit
sich labten. Groß war nicht selben ihre Sehnsucht, etwas aus
Fulda zu vernehmen.
Diese Sehnsucht will ich zu erfällen suchen. Und so
sende ich denn zn Euch ein hleines Büchleil, das allen etwas
bieten möge. Grüßen soll es Itruch von ganzenl Herzen und
zurufen

:

,rWenn Gott will, auf Wiedersehn!"

Carl Müller, vufgo Mehmed Pascha.

Gründung und Bestrebungen Fuldensias.
Wenn in fniheren Jahren die Abiturienten nach Eliichlich
bestandener Reifeprüfung sich trennen mußten ocler im Laufe
des sch,ljahres eir'. einzelner Gyrnnasiast seine Klasse verlassen
sollte, so gaben sich nreistens die Klassenkameraden, von dem
Sinn der Klassengemeinschaft durchdrurngen, einander das Versprechen, alles zu unternehmen, um nach einigen Jahren eirre

Zusammerkunft zrr ermöglichen. solche Entschlüsse wurden
ofb mit großer Begeisterung gefaßt; jedoch steliten sich vieifach
ihrer Ausführung ungeahnte Schwierigkeiten irr derr Weg. So
lange das Gefühl der Zusammengehörigkeit nach der Treurrurg
von allen sorgfäliig gepflegt, kein Tag'ngsort festgesetzt,
'ichl
keine geordnete Gr.ndlage geschaffen wurde, stand tler pla'
auf schwachen Füßen.
So wird es wohl begreiflich erscheinen, wenn einem für
sein Gymnasium und seine Klasscnkameradschaft beEeisterten
ehemaligen Pennäler der Gedanke kam, einen verein zu gründen,
der diesen Flan der öfteren Znsamnrenkunfb nach der Entlassu's
aus der schule' verwi'klichte. Der Gedanke wurde irr F rrlda
arn 5. J'ni 191ö bei einer Abschiedsfeier der damaligen Kriegsabiturienten von dem unterzeichneten vorgebracht und fand

freundliche Auf'ahme. Ihm wurde dan' auch der a,ftrag
zuteil. die Leitung des ,,Fuldensia,! benan'ten Vereines zLr
übernehmen und zur Aufsiellung der satzungen und ei'es Anschrifterverzeich'isses eirre A'zahl Mitglieder zu einem Ausschuß zusamme^ .'Lr berufe'. wen* auch bald nach dieser
F'eier viele Kameraden schon früh i's F eld zogerr und daher
der ve.kehr nur brieflich erledigt werden lionntel wurde. tloch
erdlich im F rühjahr 1916 die Richilirrie' des Bundes festgestellt, die Bestrebungeu schriftlich aufgezeichnet.
\Yelche sind die Richtlinie' urd Bestreb,ngen lr.uldensias?
F ulde'sia sucht alles zu vermeide', was die Einigkcit unter
clen Mitgliedern stör.lu und alles eiflrig zu untersliibzen rrnd an-

zuregen, was die Kameradschaft stärken kanr. Dtlshalb wünscht
sie auch keine Streitfragen tiber Politih und Religion; daher
verbietet sie auch eine Beteiligung an Veranstaltungen, die
keirre frörderung ihrer Bestrebungen zum Ziele haben. Dagegen
strebt sie rnit allen Mitteln danach, Gemeinschaftssinn zu pflegen.
Alljährlich veranstaltet sie eine Festversammlung, in der frohes

gefeiert und in freundlichem.Gedankenaustausch
die Helzen gestärkt werden sollen. Weil sie tiberzeugt ist,

Wieclersehn

daß dr-rrch vertiefte Kenntnis der Entstehung, des ruhmvollen
Emporblühens und der volkstümlichen Eigenart des F uldaer
Gymnasiums die l-,iebe zu dieser Schule rvächst, so läßt sie
Vorträge halten über ihre Geschichte, die ihrer Mutterschule,
cler fi'ühelen lJniversität, sowie ihrer Reschiitzerin, der Stadt
Fulda. IInd urn allen Mitglie<lern Gelegenheit zu bieten, Grüße,
Gedanken und ErinnerLlngen auszutauschen und einen llinblick
irr das Wirken iles Buudes zv erhalten, vermittelt F uldensia
Mitgliederanschrifterr und gibt einen Jahresbericht heraus über
die Angc.Iegenheiten des Vereines. So will F uldensia durch
Wort und Schrift das Gefi.ihl der Zusamnrengehorigkeit heben.
Denn dieses erscheint ihr als ein hohes Gut, das sorgsam beschirmt werden muß. Sie schätzt Kameradschaft als ein uuzerreißbares Band gemeinsamen Willens, gemeinschaftlichen
Erlebens, clas unsere Kameraden im Felde erprobt, dem der
Dichter so ergreifenden Ausdruck verliehen hat in dem Liede:
,,Ich hait' einen Kameraden." Sie preist Kamerad.schaflt als eine
mächtige, urgewaltige Liebe, die keine andere Liebe verdrängt,
die fähig ist, Sbandesunterschiede zu überbrücken, welche vielleicht
die gegenseitige Wertschätzung durch kleinliche Vorurteile
beeinträchtigen könnte. In diesem erhabenen Gefühl der
Kameradschaft liegen ,,die starken Wurzeln der,I(raft" Fuldensias.
Mtige dieser Geist immer herzlicher werden und F uldensia
wachsen, blühen und gedeihen !

Fulda.

Fulda? ,,I)enkst Du daran, Genosse froher Stundentt, wie
es wohl jetzt in unserer trauten Musenstadt aussehen mag ?
So fragt so mancher in F rankreichs Hügellande oder an F landerns
Ktisten, in Rußlands Steppen und Wäldern oder auf dem ber-

gigerr Balkan. Und gern träumt er sich hin zur Bonifatiusstadt, sehnt sich danach, ihre Plätze, Straßen uncl Gäßchen zu
besuchen und glücklich preist el sieh, wenn er an Llrlaubstagen
seinen Wunsch erfiillt sieht.
Auch mir war es vergönnt, nach achtmonallicher Abwesenheit die Stadt meiner Studienzeit aufsuchen zu könrren.
,, I)e n allersonni gsten Sonnenschein ließ " rr'ritl, det H i rnmel kosten "
als ich an einem frischen F rtihlingsmorgen aus dem Bahnhofsgebäude het'austrat. Wie ich durch die baumgezielte Bahnhofstraße übef die Heinrich- und Lindenstraße schreite, merke ich
schon, daß tlas Straßenleben stiller geworden. Nur äLls der
Gegend der evangelischen Kirche, wo gerade Markt z'tJ seirr
scheint, dringb etwas Lärm herüber. Bald erscheinen mir auch
clie roten Dächer des alten Gymnasir-rms gegenüber dem wuchtigen'Bau der Stadtschule. Am Brunnen des Kaiser-FriedrichDenkmals und auf dem Schulhofe spielen gerade buntberntitzte
Pennäler, und ich höre manchen stadtbekannten Namen rufen,
der in mir freudige Erinnerungen {'roher PennälerzeiL weckt,
Weiter wandere ich vorbei an dem im Laub der Bäume halbversteckten Konvikt im Schatten der Stadtpfarrkirche zur Hanptverkehrsader der Stadt, zur Friedrichstraße oder ,Yia.4 Da
horch ! ,,Was klinget und singet die Straße herauf ?(( Durch die
Marktstraße am Kaffee Pult vorbei, sowie von der verkehrsreichen Mittelstraße her marschieren Gruppen von jungen Artilleristen mit, Gesang vorüber an der Post und dem alten
Rathaus durch die Friedrichstraße. Hell erdröhnb das Straßenpflaster unter den schweren Schritten und wenu man in die
frischen Gesichter der in blauen Friedensuniformen marschierenden
'Rekruten sieht, sollte man kaum glauben, daß sie von einer
anstrengenden übung heimkehren. In der ,,Via" locken Schaufenster mit Büchern, Karten, Musikinstrumenten, Beleuchbungsgegenständen, Stoffen, Geweben, die vielfach auf den Ton
,,Krieg" eingestellt sind, zum Kaufe an. Hier isb noch irnrner
buntbewegtes Leben, wenn auch die Zahl der Spaziergänger,
unter denen hier und da die roten und blauen Mützen von
Schülern und Schtilerinnen auftauchen, etwas kleiner geworden
ist. Hinter dem ,,Gasthof zum Kurfürsten" grüßen über die
Schloßwache die beiden Tünne des ehrwürdiEen Domes und

blicken triniiber zutn Springtrrtttrnett im Schloßgarten neben det'
flälrelen llesiclenz der Ir'uldaer Fiirstäbte, rvo kratlke tlnd t'erwrndete Soldaten sich im' herrlichen Sorlrletlwetter wärmen.
Dr,rrch clie schattige Prornetrade uttd d&' graue+r Paulttstor gelange ich zur I-,eipzigersbraße und höre arts dem nahe liegerlden
lrehlersominar ä'ohe Geigentöne orklitrgerl. Zttm Ft'auenberqe
steige ich dann hinattf, auf dem so viele Fultlaer irn l{riege
Trost gefrrnden. Und als iclr oben starrd, da schrveifte nleitt
Auge wie zum erstetr Mal, ,,als ich zog ztrr'Mttsenstadt,(t hinüber ,,wo die Rhön gen Himmel reclit die Hiiupter, schroff ttnd
kahl," wo ,,neugiergem Aug' versteckt liegt manch' einsarnlauschipg' Tal", hin zur Milseburg, zur Wasserkuppe rtrtd zu deu
Höhen des Vogelberges. Da wird mir das Herz so weit bei dern
Gedanken an die reizetrden Wattderttngert, die ich mit, lieberl
Lange
Kameraden im schönett Hessenlattde unternommen.
liegenden
Rrrhe
majestätischer
in
diesent
ich
so
auf
verweile
Berge. Dann steige ich herab, um noch eine andere Stälte
trauter Erintterungen aufzusuchen ttnd im Wirtshaus oZur
schönen Aussicht" ,da kehrt' ich durstig ein." l'reundlich
begrüßte mich die Wirtin und als ich beim ,'schwarz-braunen
Bier" im altbekannten Saale saß, wo so oft ,'froher Sang der
7'eclter'( erklang, da gab es eitr Erzältlen von den 'lagen der
Rosen. Da tauchte manche vorl Nebel der Sage umwobetle
Gestalt inr Geiste au{, die zur F'rage aufforderte: Wann rverden
wir uns in der alten Musenstadt wiedersehn?" ,,Hofflung, drr
sollst uns im Leben liebend ttnd tt'östend umgebt:n !" Und in
der {'rohen Hoffnung auf ein freudiges Wiedersehn an dieser
Stätte unserer Jugendzeit, itr der Stadt großer Erinnerungen,
rief ich allen fern weilendeu Kameradett zu:

,,Stoßt au, X'ulda soll leben!"

Wie es Fuldensern ergeht.
Von einigen Erlebnissen trnd Gedanken der fiuldetrser
rvährend der l(riegszeit möchte ich erzälilen utrd berichten
lassen. Leider kann ich nicht von allen Nachricht geben, da
manche nur wenig Bemerkenswertes mitteilten. Hoffentlich
werden einige Sä,umige hierdurch zum Schreiben angeregt.
Bernhard Ahrens. Nachdem ,,Hamster(' den Winterfelclzug irn
Osten mitgemacht, erkrankte er alt der Ruhr, überstand aber
gut diese Kur und hat uach einer Ga,strolle in Kurland,
seine Residenz in Galizien ar.rfgeschlagen. ,,Gestern Abend
f)eine lb. Karte vr-rna 2?. 8. erhalten. Scheinetl demnach ziemlich nahe zu sein. Von ,,Cis" (Selig) habe ich lange nichts
gehört I ebenso vorl Just, (Kurth) nicht, mit dem ich in der
letzten Zeit stels zllsanlmen war. Auch er freut sich mit mir
ribel E. H. Schreibseligkeit. Ich mache immer noch so rnit.
Die Front
Hier wird fest mit Hacke trrrd Spaleu gespielt. . '
irt unserem Abschnitt ist gerade l-randesgrenze, .was attf der
mssischen Front wohl große Seltenheit ist. Mein l-.leben ist
ziemlich eintönig. Jeden 3. Tag mr.iß ich 24 Stunden in den
Schritzengraben. Iu der Zrvischenzeib wird geschanzt,. In der
Feuerstellung ist's angenehtner. Bekannte sind in der Batterie
l<c'ine außer Conr. Schicli.
Fritz Allar hatte schon zrveimal das Gliick, von der Westfront
aus seine Heirnat besuchen ztr könnnn. Beirn 1. Male holte er
siclr dabei das llcifezeugnis. Am 22. 9. sclrreibb er: ,,Gesundheitlich geht es mir gr.rt. Was machen unsere F. Kameraden?
Ich rvar vclr kurzern zu Hause auf Urlaub und habe u. a. atlch
Rauck gebroffotr." über seinen 2. Besuch in F, meldet, Weigand:
,,Geste'rn traf ich ullseren lieben F'ritz Allar, eineu schmucken
Urtteroffizier, gezierb mit dem tr. K.-Bändohen. Er hat die
ganze Offensive vor Verdutt mitgemacht, und schreibt es nLrr
einem Wunder zu, daß er noch lebt."
Wilh. Bellersen macht,e die schweren Kämpfe an der
Somme mit. trlr ist Unteroffizier und soll bei Ypern stehen.
Georg Bersdr kam im März dieses Jahres zum Osten an
den St,yr, besichligte danrl die Dünafronb und sucht, nun in
Galizien Lorbeercn zu erntert.

Fritz Bicker. (F itzli-Btttzli, Gesandter am Nordpol), der zur
Ausbildung nach Gelnhattsetl katn, konnte kÖine milit. Lorbeeren
erringen.,,Die diplomatischen Beziehungen zwischen Nordpol
und Gelnhausen sind abgebrochen. Seit 30. 6. bin ich auf dem
Griesheimer Land bei Darmstaclt. Bei der hcutigen Untersuchung wurde ich dauernd garnisondienstfähig bcfunden.- Trete
einen 1+tagigen Erholungsurlaub Ende dieser Woche an'
Hoffen wir das beste, lieber Leser!" ,,In den letzten Tagen
habe ich rnich in verschiedenen spannenden Sitnationen befunden.
Zunächsb Enblassungsgeschichte mit den verschiedensten Anhängseln, Erholungsurlaub und jetzt mein neuer Wirkungskreis.
Voraussichtlich wird Bad Soden die Endstation meiner militärischen Tätigkeit sein, da man mich in bezug auf meintr
kriegerische Ttichtigkeit bald richtig eingeschätzt, hat,. Im
Herbst werde ich wohl wieder das Petrnal mit meiner Auwesenheit beehren können. Hoffentlich wirke ich nicht 1'rur
wie bisher als Musketier dekorativ, sondern aktiv als spracheu-,
kunsl-, bier- u. s. lv. beflissener Penrtäler. It'reue mich schon
jetzt auf diese schöne ZeiL." 25. 8: ,,Leider verzögert sich mein
Auftreten in Ii. um einige Möndchen. Vielleicht trete ich nach
meiner Verabschiedung wo anders auf, dettn wie ich höre,
sollen bereits Kurse eingerichtet sein für kriegsbeschädigte
Pennäler zur Vorbereitr.rng auf das Abitur. Auch ich glaube
Mir fällt eben ein,
wohl dazu zugelasselt zu werden
daß ich diä Veranlassung war, daß eine Fuldensia-Karte im
Hombnrger Pennal Platz gefunden hat und zwar durch Vermitbeiung eines H. Pennälers, Conrnusketiers, der diese Karte
an die Prima schickte."
' Jos. Bolz hat sich von seinem Unglüchsfall (Fußverletzung)
erlrolt und steht r,vieder in Nordfrankreich. 22.7.:,,Bei uns ist
jetzt auch nicht viel los.(?) Mir persönlich geht, es noeh leidlich. Vielleicht kommen wir zu Euch ,,auf Besuch." In der
ruhigeren Zeit des Stellr-rngsliampfes beLeiligte er sich rege an
der briefl. Aussprache über , ,,Fuldensia". Inzwischen hat er
bei der neuen Offensive schwere Tage verlebt.
Theodor Botthof kämpfbe im Westen als ,,fc'ldgrauer I-:ölve((
nnd err,varb sich als flnteroffizier in einem Garde-Gren.-ReEt.
das tr. K.

Eduard Brähler war vor knrzem in l]rlaub. Leider hatte
er mir vou der Reise keine Mitteilung gemacht, sonst, wür<le
ich einige Kameraden zn seinem Enrpfange aufgeboten haben.
.,,Zunächst
meiuen beston Dank für Deine
18. 7. berichtet er :
(Hatte
ihm
Photoglaphie.'(
Klassenbild der Abiturienten l-915
gesandt). Es freut einem 'rvirklich, wenn man wieder einiqe
Ilekannte sieht, weun anch nur auf dem Bilde. Ich habe jetzt
nicht gerade schöne Zeit mit durchgemacht. Liege bereits
5 Wochen vor Verdun. \rielleichb hast Du-auch schon gehört,
daß mein lieber B'reund Hermann den Heldentod gestorben ist.
Ein Granatsplitter machte seinenl Leben ein Ende. VieL:
Monate haben wir Schulter arr Schultel zusamlnengehalten, ttun
ist er mir genommen. Mein lIrlaub ist, ziern]ich langweilig in
B'. r'erlaufen. (Schade !,) Ich habe nicht mehr viele Bekannte
getroflen. Einige frohe Stunden habe ich mit Fr. Ruppel und
Jos. Wemer verlebb. trs hat sich vieles an der Penne veränderb. Auch rrnser ..Lesekränzchen" scheint nicht mehr ar"if
der Hrlhe zu sein, wie zu derr guteu alten Zeiten des ,,Pascha."
(Da hat er sich atrer sehr geirrt, denn der L. F. G. hat unter
Theo Gr"rnkels vorzüglicher Leitung tiichtig gearbeitet. Einen
kleinen Beweis bietet der lelzte Jahresbericht.) ,,Von den
Herrn Lehrern habe ich nur Herrn von l{eitz getroffen, der
Da ich nun schell nach der
sich wirklich riesig freute
l3eobachtungsstelle muß, schließe ich mit einem ,,Gott
befohlen. "

Paul Brandstetter sandte mir itt seiner Rekrutenzeit köstIiche Schildenlngen vorn Kasernenleben, wodurch er ntir die
Stallatmosphäre einer königl, preuß. Pferdevilla außerordentlich
näher brachte. Sobald er dann im März 1916 in den Rokitnosünrpfen gelandet war, besuchte er zLv Abwechselung die
Gegentl von Mitau, um dann später Galizien kennen zu leruen.
1?. 8. : ,,Wir (nicbt Plur. Maj.) sind hier bei den österr. Kameraden
als l'lak-Zug (Flieger-Abwehr-Kanonen), dicht hinter dem
Graben, Werden mit 10,5 cm Haubitzen beschossen, oft ziemlich kräftig, wie z. B. vergangene Nacht bei einem russ. Angriff,
Apropos, hast Du eitretr Fr. Hambach
der allerdings mißlang.
in der Marktstraße, Obersekundaner, gekannt? (Natürlich l)
Selbiger ist bei unserem filak-Zttg auch als Kanonier."
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Ferdinand Burdrard ist in seiner Heldenlaufbahn tlen
Spuren seines Vorgängers ge{blgt. Im Norrlen erlebte er
,,eine schlammige ZeiL." ,,Wir haben hier genug Frühlingswetter, grundloser als clie geftirchtete Marmelade." Am 31. 7.
schreibt S' Kaje: ,,Endlich kommt wieder ein l-.,ebenszeichen
von dem Herrn Müller. Habe überhaupt keine Ahnung wo Du
Dich herumtreibst. Habe hier mitgeholfen, daß die Rußkis
nicht durchhamen Nächstens schreibst I)u besser. Hast,
ja bald dieselbe Pfote wie ich. Mein Bruder Gttstav fühlt sich
irnmer noch ganz wohl in N{ünchen, der reinste Sporl{'ex!"
(Er hat inzwischen Nachricht votr der Verrvundttng C. Golbachs
erhalten.) 20. 8.: ,,Was macht denn ,,Carlchen Golbach" da für
Sachen? Es wird ho{lbntlich nichl so schlimm sein. Ebel alrs
F. ist auch verwundetl er hat einen Oberschenkelschuß
Du hast es ja schwer vor, ganze Klassen für den Bund zu ge'
rvinnen. I{a, ich wünsche Dir Gläck ! l{ach Friedensschluß
kann der Betrieb wieder losgehen. Ich bin ttetterdings dem
Beobar:htungswagen zugebeilt; jeden 3. Tug Schützengraben.'
Wir ,,halten durch", da kannst Du Gift darauf nehmen' Da
kann's nicht fehlen,"
Aloys Ded<er studierte zr.rerst in Münster, später in Frankfurt Medizin, wurde dantr naoh Steinau (Kr. Schlüchtern) einberufen, erhielt seine weitere militärische Ausbildung auf der
Griesheimer Heide bei Darmstadt, wurde nach mehrmaliger
Untersuchung für garnisondienstfähig befunden und zum Weiterstudium beurlaubt.
Reinhold Desdrauer hatte in seiner Garnisonstadt Eisenach
die F reude, ofb clen Fuldenser W. Marschall zu treffen' In
-Belgien, wo er in einem Rekr.-Depot ausgebildet wurde, erhielb
er die betrübende Kunde seitrer Conpennäler Schrimpf uttd
Nüdling. ,,Die Nachricht von ihrem unerwarteten Tode hat
mich tief ergriffen. Beicle warert so gube Kameradetr' Das
Glück, hier einen F.Pennälerzutreffen, hat, mir noch nicht geblühb. Bei uns geht's andzruertrd sehr lebhafb zu. Wir bleiben
jeLzt 24 Tage im Graben."
Ludwig Diel war in den Argontten nttd vot' \rerdtltl ttttd
streikte 2 Monate mit seinem Briefwcchsel. 14. 7.: ,,Du wirst
Dich wundern, solange nichts mehr von rnir gehört zu haben,

11

War nämlich kürzlich in F ulda und habe die ,,Ttuldaer Schönheiten,( etwas getröstet. 10 gernüllir:he Tage I Leicler siud noch
2 ehemalige Klassenkollegeq, Nudling und Schneicler gefallen.
Näciling war kurz vorher in meineir Nähe, erfttltr es aber zu spät."
Albert Fitthaut der mit Schrimpf in Cassel ausgebildet
rvurde, ahmte lange den Schweiger Moltke natlh. Am 8. 9.
meklet er mir aus Kurland seine ueue Firma an: ,'Wie Du
siehst', habe ich meine Adr. geändert, auch de1 Aufenthalisort
hat sich etrvas nach Norden Yerschoben. Lliegen jetzb aln
Rigaischen Meerbusen als Ktistensclttrtz, ein ganz sclhöner
Tatrscb, (Hatte ihm einen Kranhentransporl auf einer Feldpferclebahn beschrieben). Bist Du cla Trambal"urkutscher oder
Persona,l? Hier oben ist's artf jetlen Fall schöner als bei Dir
da unten." Besuche mich rnall Trinhe Se Tai, gutester Herr?
Karl Golbadr lag in den Vogesen uud vor Verdun, schrieb
erfreulicherrveise sehr ofl, bis ich Ende Juli von Fr. Huppel
die lakonische Nachricht, erhielt: ,,Golbach durch Kopfschuß
Verrvunclet.' Besorgt wandte ich mich an seine Eltern und
erhielt vc'n ihm am 2. 7. eine Karte: ,,Bin am 15. Juli verwundet worden, aber schon wieder geheilt. Werde in den
nächsten Tageu in den heißersehnten Urlaub fahren." 7. 8':.
,,l{ach latrger Zeit ist es mir endlich vergönut, irr der lieben
Heimat, zu weilen. Was für ein Gefrihl das ist, wirst Du Dir
rvohl denken können nach all den Gefahren, denen ich glücklich entronnen bin. Nie werde ich das Gott danken können.
Fulda ist rvenig verändert, bis ar.rf die Ler-rte die fehlen. Hier
und da trifft man noch einen Flekannten wie Burchard und
Rauck, die gegenwärbig in Ferien hier sind. Immer mr-rß ich
au die Zeit clenken, clie wir hier irn Kreise lieber Kameradetr
verlebb haben." 16. 8.: ,,Leider ist der schöne tJrlaub übermorgen wieder zu Ende. Heute morgen {iel mir zufällig Dein
Gedicht: .,Abschietl von llulda" in die Hände. Ist es nicht
eigentürnlich? Heute und morgen rvill ich nochmals alle schöDen
Platze und Straßen Iluldas durchwandern. Wer weiß, was die
Zukunft bringb? So schnell werde ich Fulda auf jeden FaII

nicht wiedersehn."
Ernst tfadermann, Apollo, eitr kolossal schueidiger Hecht,
schreibt als Vice ol't herzerfi'ischende Episteln' Auf seiner
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Rückreise vom flrlaub u,urde er in Osbpreußen aus dem Zug
und erhielt Befehl, Galizien in Augenschein zu
nehmen. I3einahe hätte ich ihn in einem Grenznest getroffen,
aber er rvar rvieder zur l{ordfront,. ,,Jetzt bist Du also auch
in St. gelandet, in <lem alten Saunest. Recht viel Vergnügen !
Daß es mir immer noch gut, geht, wirst Du rnir ja glaubeu."
(Natürlich !) Meldete ihrn Wiedersehn rnit Conpennälern F reuncl
und Reitz. 2. 9.: ,,Du hast doch Schwein, daß Du immer mal
so unter der Liand einen t'. Pennäler triffsi. Wir liegen nocli
oben als F'lieger-Abrvehr-Zug." (Fragle um seineAnsicht iiber
einen Jahresbericht). Du meinst hiernrit doch sicher einen
Bericht über das Geschick der ehemaligen Pennäler, über Todesfälle, Yerlobungen, Geburten etc. I Lach' nicht ! Sollst sehen,
wenn ich erst mal 3 Jahre daheim bin. Der Staat soll seine
X'reude an rnir haben ! Traf ihn arn 30. 9. unerwartet in Galizien,
wo wir einige schöue Plauderstunden verlebten. Möge der edle
Scheich, der F uldensia sogar firranziell unter die Arme griff,
weiterhin ein begeisterter t'uldenser bleiben.
Josef tleller, der im Juni 1916 mii Krinig und Scherf die
Reifeprüfung ablegte, ist bisher noch nicht zum Heeresdicnst
eingezogen und haif bei der Ernte in seinem Heimatsdorfe F lieden.
Josef llofmann rückte uach seiner Rekr.utenzeit in Metz
in die Champagne und vor Verdun. ,,Teile Dir mit, daß ich
von V. weg bin und jetzt an den Ufern der Sornme weile.
Hier spielen sich, 'wie Du ja sicher gelesen hast, die heftigsten
Kämpfe ab. Im tibrigen gefällt es rnir hier besser als bei \r."
Seit Anfang Augtrst habe ich keine Nachricht von ihm.
Fritz Kerst€n, der nach seiner Abgangsprtifung auf der
Domäne Maberzell wirkte, wollte in diesem Winter in München
Nationalökonomie studieren. Leider ist vor einigen Wochen
sein Yater eines pk;tzlichen Todes gestorben.
Paul Köhler konnte in seinem Urlar-rb seine Vaterstadb
Geisa besuchen. IJm Ostern nahm er im Sennelager bei Paderborn an einem Off.-Aspiranten-Kursus teil.
Julius König halte rrach seiner Reifeprüfung (Juni 1916)
bei der Ernte in Oberrombach Gelegenheit, eine Entfettungskur
zu rnachen, hatte er doch mit seinem angehenden Bäuchlein
schwer zu tragen. (F olgen der engl. Aushungerungspolitik),
herausgerissen
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Fritz Kreß, ein rvackerer Werber Fttldcnsias, war vor
einigen Wochen in F ' in tTrlaub und verlebte mit Fr' Ruppel
frohe Stunden. 11. 8. : ,,Heute komrne ich erst rvieder dazu,
Dir ein Lebenszeichen zn gebeu. Es geht mir soweit noch gut'
wir liegen je|zt am stochod (wolhynien). (Es folgen Adressen).
F rrldaer irge.dwo entdecke, werde ich Dir
Wenn tn

"in"n
sclrreiben." Glück auf ztr weiteren Erfolgen I
Otto Kurth, Just, cler sich lange fasl, vollständig über
seine Taten im Osten, später in Zossen, atn Sbyr, in l(urland
nnd Galizien ausschwieg, rief mich am 2' I0' unerwartet und
freudig telephonisch an. Am 6. 8. hatte er noch geschrieben:
,,wie ich aus Deiner Karte ersehe, bist Du ja nicht allzun'eit
von mir gewesen. was treibst Du tlenn eigentlich bei Deinet'
Innung? verfaßt Ihr etwa die Tagesberichte? (so ein Lausbub !)
Wir haben ah Strapazen reiche Wochen hinter tttls. Wirst
das ja in Deinem wirkungskreise am besten erfahren haben.
Dazu immer noch das blödsinnige Regenwetter, man bekommt
von Tag zu Tag mehr Rhetrma. Gehe abwechselnd auf die
Hauptbeobachtung und in die. Feuerstellung."
Adolf Labercnz ist erst vor kurzer ZeiL zur Fronb au.sgerückt. Bisher verrveilte er zLrr milit. Ausbildung in Gießer-r.
Carl Löffelholz, ein fleißiger Briefschreiber' war mit Hofmann und Nridling vor Verdun. 1' 8.: ,,Du kannst mir gelegentlich rnal st:hreiben, in welcher weise unsere Abiturienten und
Klassenjüngsten ihre Zeit tobschlagen. von Kersten wenigstens
kann ich wohl diesen Ausdruck gebrauchen, da er jebzt auf
dem Gute seines vaters sich aufhalten soll. und salditt dürfte
clie Lar.rfbahn der geheimnisvollen Medizin einschlagen. weißt,
Du ebwas näherei ? (Gewiß ! S. ist stud. phil. Heidelberg)'
20. 9.: ,,War vorn 1.-11. 9' auf tTrlaub, natürlich auch in !-'
(Bravo l) Als ersben traf ich Prof. Port vor dem Gymnasium'
lch staunte äber das neue Pennal. Es macht einen gatz'
anderen Eindruck."

? Mans melclete sich im Mai bei der Fultlensia an' Damals stand er noch im Rekr.-Depot Donaueschingen' Inzwischen
soll cr Kämpfe nnt Verdun mitgemacht habetr.
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wilh. Marsdrall ist
in Eisenach uncl lionnte mit
'och
Reinh' Descha'er während
dessen Rekrutenzeit gemütliche

Abendstundel] am Fuße cler Wartbure verleben.
Bernhard IVIohr legte die Reifepr'üfung i' feldgra' alr
und rnachte dann die Kämpfe in der Charnpagne mii, wo er
verrvundet wurde. Er kam nach Mainz, wurde unteroffizier
und dann nach Galizien zur Deutschen siiaur'""u
".r."iÄ
Carl Müller. Es würde zrr weit flilrren, rvenn
ich vorr
dessen weltreise als Krankenpfleger im Gebiete zwischen
warschau, Pinsk u'd Lemberg erzähie* woilte. zwar rva' es
ihm
zur verteidigung der Heirnaterde wunden
'icht gegebeu,
zu schlagen,
aber wohl w.'don zu heileri. IVlanche glückriche
Stu'de verlebte er dabei, wenn es ihm vergönnt war, Kamerade,r
eirren kleinen Liebesdienst z* erweise. aber es kame' auch
I
Stu'den für ihn, wo sein Herz fror, wo er Kameraden siöhuen
q'd schreien iassen mußte, ohne helfen zu kö'nen. sorche
Stirnden haben auch ihn deir Kriee frihlen lassen.
. _.En_g.lbert Neubauer wu'de tbt+ nei den oktoberkämpi'en
in Flandern
am Fuße verwundet,, kam nach Bremen, dann um
ostrrn nach mehrfacher operation nach lrulda ins Landkranke,haus. Von dort aus konnte er zü Llnserer ltreude seine
Gymnasialstudier fortsetzen .nd seine Reifeprüfung ablegerr.
Hierauf siedelte er nach seligenstadt iiber urd besuchte ars
siud. jur. Frankfurt. Arn 20. z. berichtet er: ,,Bin söweib wohl.
Meine Wunde ist fa-qt nur noch 50 pfg.-Stück groß. Gewiß
ei' gro{.}er Fortsch'itt. Dieser Tage schrieb mir prof, port,.,,
7. 8.: ,In alier h"lile teile ich Dir rnit, daß ich am 9. g. uach
straßburg zum Ers-Ilatl. komme, von wo ich e'tlassen wcrcre.
Auf Wieder.sehen!,, 25. 8.: ,,He.te will ich Deir.ren Brief be_
antrvorten' in welchern Drr rrrich urn einige Aufzeich.uuger ars
derr Pennälerzeit batest. Mein lieber x'reund, selbstversiänrllich
r.verde ich Deine Bitte erfüllen. Mich wunderts, daß ich noch
nicht dara' gedacht habe.,, 8. g.: ,,Mei' D. U.-verfahren ist
beendet; doch erlaubt es meine wunde nicht, daß ich entlassen
werde. Ich komme daher wieder in das Lazareft, nach Hause.
Erhielb gestern Äbend die erst,e Karte von Ferdi Burchard.
Er siehb ganz wohlbeleibt aus.(' Engelbert N. ist ein prachtkerl, der trotz seiner Iangen Leide' bei jeclem Besuche zeigte,
daß er seinen Humor nicht, verloren hatte.
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Älphons Nobel wal zrtl nrilit. Ar-rsbildung itr Graudcnz.
Nach lauger Pauso vernahrn ich errdlich, daß er als obergefreiter
Irulda besr-rcht hätte. Am 19. B. schrieb er: ,,Meitl Bruder, der
Arzt, ist attch in I)einer Gegend am Stocliod. Mir geht es
gub. Habe mich verbessert, bitr Unieroffiz' geworden. ]Vas
äabe ich als Fuldenser für Pflichteri ? Hofl'entiich keine allzugroßen finalzielleD.,, (Dem will ich vieie silberliuge ablinöpf't-rrr,
äamit er sich nichi, mit Eiappensättre sterilisiert)'
Rud. Pfeifer st'udierb jetzt in Marburg Merlizin, Ein
schrveres Halsleiden zwarlg ihn zu längerem Aufenthalt in einem
Sanatorium irn Harz und iu Bad Orb.
Carl Preis, Dippchen, holbe sich im Frtihjahr vor Verdun
eine Lungenkrankheil,, karn deshalb nach Paderbortr, spärer'
nach Würzburg, wo er in f'reier Zeit tüchtig Skat spielb. Am
16. 9. kartet er: ,,Ilier hast' Du eine vott meirter Hoheii hochst
eigenhändig unterschriebene tlrkr-rnde. Was ich hier treibe?
Nun, ich bilde Rekruten atls und fü[tere mich auf Vorral,
clenn ich werrde wahrscheirtlich demnächsb rvieder ins Feld
machen. Habe lange gentlg auf tlern Kasertrenhofe henln geschrien. Hast Du Nachricht von Ruppel? Ich habe mich vergeblich nach ihm erkundigb."
Jos. Rauck studierte nach seiuet'Reifeprülung Osbern 1916

in Mtinchen neuere Sprachen. 2. 9. aus fi'.: ,,Ebeit birr ic[ ]rier
in Fulda utrd veriebe meiue großen flerien, die bis 3' Nor'.
dauern. Anfang Nov. fahre ich wieder nach Miirtchetl. Wie
oft wünschte ich micir ttoch zurüclc nach N[., wo ich zlln]
Hier ist eben
1. lVlale die akademischc F'reiheib genoß.
gar nichts los, alle Kameraden sind \r'eg. Kersten hat, zrr
Ha,,s" bei tler Errrte ztt helfeu. lVahrscheinlich geht er auch
nach NI. Vonderau habe ich oft besucht; wenrl es geht, rviil
er Herbsb auf',s Pennal."
Paul Röder ist Gardist geworden. 5. 8. : ,,I)tt wirst Dich
wunclern, eine Karte von mir aus Berlin zu erhalteu. Ja, ich
bin nun auch beim Militär. Habe vorher clas Notexamen gcEbenso ist bei mir in derselben l(orporalschaft
macht
und auf clerselben Stube Kikerone (F'r. ltuppel), der mit rnir
l'reud und Leid teilen wird."
Ftanz Ruppel, Kiherone, I'ar trolz eifriger Pflastertreterei
auf der ,,Viat' einer meiner besten ,,KriegsberichtersbaLter'" tiber
l', Gymnasiallehen. Seii 1. 8. schrieb er lltlt' rvenige Zeilert:
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,,Bin also auch Soldab. Gefällt rnir sehr. Geht mir auch noch
gub. Hab leider keine Zeit. Nächstens rnehr.(( Seitdem warbe
ich 2 Monate und doch pfeift jeder einigermaßen gut unterrichtete Spatz von dem Dache der Kaserne, daß er sich auf
der Straße beinahe Hühneraugenkatarrh holt.

Ftanz Salditt hat nach seiner Reifeprüfung Ostern 1916
als stud. phil. et germ. in Heidelberg ein herrliches Semester
verlebt. Er schreibt: ,,Weißt Du, solch einen Sommer in H.
mußt Du auch einmal verkosten. Ich Eenieße alles in vollen
Zügen, ohne dabei ein Burnrnler elc. Ä, werderr. Mein
Leibbursch ist ein urgelungener Kerl, der geborene Bierredncr.
Ich bin erst eiu aufstrebendes Talent. (?) Im Anöden kannte
ich mich schon von n'. aus.
In Mannl-reim habe ich FronIeichnarn Ad. Reinhardt als Gefreiten getroffen. Er komrnt
nächsbe Zeib ins n'eld. Leider isb ja nun unser lb. Schrimpf
den Heldentod gestorben. Er warein so ruhiger, lieberKamerad."

ist seit Kriegsanfang in firanhreich. Mit
war er in derselben Batterie. Tief erschüttert

Eugen Sauer

Schrimpf

schilderte er mir darnals die näheren Umstände dessen Todes.
Habe leider seinen Brief bei meiner Versetzung nach Galizien
nach Hause senden müssen. 28.7. meldet er: ,,Wir hatten irr
letzter Zeil viel zu tun. Als wir von Verdun weg waren,
wurden wir nach einigen Tagen der Ruhe an der Somme eingesetzt, Hier ging es' heiß her. Wir kommen wieder in die
Champagne, wo wir eine sehr ruhige Stellung beziehen.
Anbei lege ich eine Aufnahme vom Grabe unseres lb. Freundes

H. Schrimpf."
Paul Sauerbier war wegen seiner arrgegriffenen Gesund.heit fast immer in Roßbach (Kr. Hänfeld.) 25. 7. : ,[..leider habe

ich dieses Frühjahr mein theol. Strrdium nicht aufnehmen können.
Zweimal habe ich den Versuch gemacht in n'ulda anzukommen
und jedesmal bin ich ,,aus Gesundheitsrücksichten" nicht angenommen worden. Nun ist rnir noch der einzige Hoffnr-rngsanker
geblieben: Würzburg. . .
Mein Bruder (Oskar) ist eben
B Tage in tlrlaub. Am 2. Mai eingezogen, ist seine Kompagnie schon vor einigen Tag'en ins Feld gerückt. Nun ist, er
als einziger
ganrisondienstfähig
Hanau zurück- dauernd
- inkommen.
geblieben und
wird wohl auf eine Zahnstation
In F.
scheints nichts Neues zu Eeben. Trabert, der eben seine
Sornmerfelien verlebt, wird- nrich wohl einmal besuchen.*
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1?. 8. : ,,Ich bin natürlich gerne bereit, über Pennäler-Sitte,
Charakter, l'esbe, Ausflüge, Budert etc. eine kleine ,,Chronik"
anzulegen. Ich denke, ja noch manches Schrine aus der
Pennälerzeit in Erinnerung zu habett."
.tlubert Sdrerf, der im Juni 1916 seine Reifepr"üfung ablegte, wurde bisher noch nicht einberufen urtd verweilt in Bad Orb.
Konrad Sdlick machte die Winterfeldzüge im Osten, besonders am Styr mit, kam.nach Kurland, lvurde Unteroffiz. und
liegt jetzt mit Ahrcns in Galizien.
August Sdrmitt kam im Okt. 1915 krank nach l-:ublin,
wo ich ihn in der Krankensammelstelle pflegen durfbe. Erst
am 9. 8. 16 kam ich zu meiner n'reude wieder mit ihm zusammen, als er einett Krankenwagen besteigt, um nach Deutschland zur Heilung seines Rheumatismus zu reisen. ,,Noch immer
liege ich hier in Lemberg r.ttrd warte der l)inge, die da kommeu
sollen. Mein korperlicher Zustar-rd ist auch nicht glänzend. Bin
gauz herunter gekommen. Sonst ist es ja ganz Elut; schöner
wäre es in der Heimat,." 24. 9. Zeithaim in Sachsen: ,,Mir
Eeht es eben leidlich Eut,. Vielleicht werde ich nach F'ulda in
ä1" Lazarett verlegt, clas rväre ja schön. Sbrippel ist, irr
Konsüantinopel.

ß

Max Seliger, der im Nov. 1914 ins Heer eintrat, hat die
Kärnpfe bei Lodz, iln der Rawa, am Dunajec, bei Brest und
Kowel mitgemacht und ist seit Dez. 1915 San.-Gefr. in einem
Feldlazarett.
tlermann Yogel konnte noch bis zum 1. 8. in trdelzell
bleiben. 10. 8. aus seiner Garnisonstadt X'reiburg i. B. : ,Das
Soldatenleben ist gar nicht übel und es gefällt mir hier ganz
gut. Besonders schön ist, die Lage der Stadt in den l3ergen
des Schwarzwaldes. Gibt hier einfach reizende Objektive für
einen Maler. Im ,,R. V. G.u hat Reinarz den Vorsitz übernommen. Moge sbine Arbeit dem Vereine zum'Segen und
Gedeihen sein.'r , 2+. g.: ,,War vorige Woche zu einer Übung
auf dem Truppenübungsplatz lleuberg. Werde wohl auch
rricht mehr lange hier bleiben."
Robert Yonderaur.tr'rosch, stand als [Jnteroffiz. bei einer
Mun.-Kolonne, hatte sich das uE. K.t' erworben, wurde schwer
verwundet und in ein Lazarctl, rrach Neuwied, später nach F.
ins Herz Jesu-Heim äberfiihrt. 22. 8.: ..Vorn Ib. Fulda habe
ich bis jetzt, noch herzlich wenig gesehen. Muß noch immer
das Bett hriten. Ruppel hatte mich sehr oft besucht I nun isl
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er arich weg. Rauck ist ,jetzb in lferien hier. Golbach scheirrt
wieder irr Gantison zu seirr. Er war einmal bei mir. C. Selig
ist iu l,.,odz Polizeiamt. Die Pennäler scheinen sich mit dem
nellen Direktor ganz gut zu versbehen. Ich lasse mir immer
rrolr ihnen ,. l]ericht" erstirtl eu. Kornme mal auf Urlaub !
I(anrtst ja eitrt'rt Absteclrer rraclr hier machen."
Jos. Weigand, stud. paed., der in den Ferien tüchtig bei
der Errrte nribgeholfen hat, rveiß immer das ,,Neueste( aus l'.
,,Wieder bin ich giLicklich hier gelaudet u. uoch in Zivil. Das Welter
ist, einfach herrlich und deshalb bin ich weEer]
-mußvieler Arbeit
nicht dazu gekornmen, Dir zu schreiben." Ich
mich irr den
nächsten Tagen zuersl einmal ausschlaten. (Wünschte ihm briefl.
Glrick zu seinenr I)auerschiaf.) 27. 8.: *Du schreibst da von

einenr F erienschlaf, den ich gehallen. Ich bitte, mich nicht
zu beleidigen. Ich habe manche Tage kaunr 5 Stunden geschlafen I so habe ich gearbeitet, daß meine Pfoten fester
waren als ein Gaulshuf. Junge, hättest Du sehen sollen, als
ich in der übungsschule dem ersten eine Ohrfeigle gab, der hat,

3 Tage genug gehabt. Jelzt ist es besser und ich kann mich
irn Kreise der rnenschlichen Gesellschaft sehen lassen. Golbach
Carl war v<lrige Woche auf Urlaub. Die Neuigkeiterr r,vird Dir
ja Herzig mitgeteilt, haben, wenn er auch eiri schreibfaules

Hinhelist. Erisldoch derl-,eiter desGanzcn mit der großen Klappe."
flans Weißnrüller, Wuthi, liegt in den Argonneu. 27. 7.:
befinde
mich nun schon 11 Tage in lTerrerstellung. Hoffent,,Ich
lich werden rvir bald abgelöst, denn manchmal ist es doch et'was zu toll. Falls keine fdl. Illieger liommen, rvird den Tag
über gescllanzt.o 3. 9.: ,,Als ich vor einigen Tagen meinen
\rater, der in ganz geringer Enlfernung von uns liegt, besuchte,
traf ich ganz ztrfällig Leutnant Erb (Lehnerz). Kennst ihn
doch sicher. Er machte das 1. Nobexamen 1914 mit. Ich bin'
jetzt auch \veg von Verdun und befinde mich bei einem FlakZug. Es gefällt mir daliei sehr gut.(
Jos. Werner suchte ich lanEe Zeit verEebens aufl allen
Plauetcrr. 2t.8. schreibt der ver,lorene Sohrr: ..Würdesl Drr
vielleichL clio Gtite haben und mil die Bedingungen mitteilen,
die zr,rr Aufnahme in die Vereinigung ehem.-F. :Gymnasiasben
nöbig sind. Mit Freude wiirde ich dieser Vereinigurrg als'ehem.
Mitglied des heimisciren Pennals beitretep." Erhielt solbstverständlich freundl. Auskunft, ist begeisterter F uldenser.
Emil Zentgraf erkra,nkte im F rühjahr im Westen und
schrieb von dort mehnnals. Soll jetzt [Jnteroffiz. geworden sein.
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Unsern gefallenen llelclen'
flermann Alfred Sdrrimpf f. Im schönen Tale der Liider

arn F rrße des Yogelsberges erblickte Hermatln. als Sohn des
Hauptlehrers Schrimpf das Licht der Welt. Gehegt von treusorgänden Eltern verlebte er im Kreise lieber Geschwister eine
sonnige Jugendzeib.
Zuwt ersten Male sah ich ihn 1913 als Obersehttndaner.
Damals spielte er mit einigen Mitgliedern des Turnvereins atrf
der ..Bleiche" Ilußball. Und ich sehe ihn noch, r'r'ie er trach
{rohöm Spiele im blonden Haar mit seinel feurigen blauerr
Augen u,,f *ich zuschritt, mir, seinem neuen Klassenkameraden
die Hantl drtickte urrd dann auf dem Heimrvege so viel Schönes
von Ii'ulda ttnd dem Hessenlancle erzählte. Da fühlte ich schon,
d.aß el ein begeisterles Herz für die schönheit, seiner Heimab be-qaß.
Im Winter 1913 r'erlebten wir manche Tage gerneinsamen
SchafTens, aber auch gemeinschaftlicher l'reude auf rne iner
bekannt,en Bude am Gernüsemarkt. Als dann im folgenden
Jahre so viele Karneradett ins F'eld zogen ttnd es einigen noch
uir.ht, vergönnt war, Soldat zu rverden und F riedensarbeit fortsetzten, scltlossen rvir r-rns noch mehr aneinander. Wie viele
lehrreiche und untelhaltende Stnnden verbrachten wir im l-iiter.
Zirkel, dem er rnib ganzer Seele angehörte. Dort in kleinem
Kreise lernbe ich sein herrliches Wesen kentren : was er war'
rvollbe er ganz sein., Mar-rchmai honnten wir unset' Herz auch
austauscheu, wenn wir am schulfreien Samstag-Nachmittag
nach einem Spaziergange bei einem Glase Bier mit lieberr
Kameraden uns einige gemätliche Plaudersturtdeu verscltafften,
Damals teilte er mir auch nrit, daß er ArzL, ein Metlschenfreund werden wollte.
Unvergeßlich werden mir auch die letzten Sbunden sein,
die ich mih Herrnann in Cassel verblachte, Am nächstetr Tage
wollte ich als Krankenpfleger nach dem Osten fahretr. Wir
trafen uns arrf X'ilthants Bude und erzählten beim Lampenscheine von der hurz vorher gegrüncleben F ulderlsia. Da merkte
ich schon, daß er mit, ganzem Herzen an diesem Bunde hing.
Dann nahmen wil Abschied; es war ein Abschied für das
Nun bist auch Du hinübergeschlummert in ein
Leben.
besseres Jerrseits. Vor Verdun brachte Dir ein Granatsplitter
clen Tod. Noch alr Tage vor Deinem Hinscheiden hast Du
unseren ltluseu sauer fär Fuldensia geworben. Jetzt ruhst Du
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im Schatten tler Irinden in einem Grabe, das Dir t,rcu-(ol'gent{e
Kameraden gcschaffen und mit Blumen und Kränzen geziert
haben. Die Wogen der" nahe fließenden Maas singen Dir ein
Schlummerlied. Bei Dir ist tr'riede!

Ambros Nüdling f. AIs ich im ,Juni dieses Jahres vc)f
einem Zelte bei IJiala in Polen sa{J, en.eichte mich die Trauerbotschaft von denr Heldentode uuseres lieben Ambros. Beinahe
honnte ich sie nicht erfassen, aber sie war bittere Wirklichkeit.
Gläckliche Kinderjahre verlebte Arnbros Nädling in dem
Jlhörrdorfe Lahrbach, wo sein Vater Landwirt, urrd Brirg,'rmeister lvar, Wie zwei seiner Briider kam er später auf das
Iluldaer Gymnasiurn und wohnte im Konvikt. Ohwohl von
Jugend an ernst und verständig, war er dennoch ein Freund
alles Frohsinns. Und u'as noch mehr war, man konnte sich
auf ihn verlassen. Dies wird wohl arn besteu sein langjähriger
Freuud F erdinand Burchard bezeug*:rr könneu. Seiri' qarrzes
Tun war von tiefel ReligiOsität geträgen, hatte er doch auch
im Sinne, 'lheologie zu studieren.
Nach seiner Reifeprüfung Juni 19111 zog er mil Lriffelholz
urrd Hoffrnann nach MeLr,, urn sich als Kriegsfreiwitliger z\r
stellen. Die 3 Kameraden blieben soEar zusammen. als sie an'r
18. f. ins F'eld zogen. Aus ihrerr Ka"rben, die große Erlebnisse
und stille Freuden vcrkündeten, [ühlte ich oft ihre gegenseitige
Zuneigunu. ,Es hatten 3 Geselleir ein feines Kollegium.,'
Doch der Tod hat auch diesen Kreis gesprengi. Wie C. I_.,riffelholz schreibt, tra{ Ambros ,am 2. Juni gegen 12 llhr mittags
der verhängnisr.olle Schuß. Das Regräbnis fand in Anwesenheit der Balterie bei Sorel li'errne, etwa ti,r Sbunde n. w. von
Soison statb. Hier liegt er zwischen 2 alten Wehrleuten, er
der junge blühende Mensch." Sein Opfertod in der Erftilhrng
seiner Soldatenpflichten für den Bau des nellen Deutsciren
Reiches mag fiir uns ein Trost sein. Und wenn in der Aula
des Gymuasiurns eine Heldentafel das Gedächtnis unserer Toten
r.'erewigen soll, wird auch soin Name darauf glänzen.
Seine Erinnerung wird uns heilig sein.

Lebe wohl, lieber Anrbros, auf \,Yiedersehn!

