
die Förderung der Schüler angelegen sein. Er
war der Begründer des „Gymnasial-Turn- und
Rudervereins". Die von ihm angeregten herrlichen
Ruderfahrten erschlossen den Schülern ein schönes
Stück Heimatbodens. Neben seiner angestrengten
Lehrtätigkeit fand er noch Zeit, auf dem Gebiete
sozialer Fürsorge kräftig zu wirken. Er war der
Mitbegründer des Eschweger „Arbeiter-" und des
„Bau- und Sparvereins". Er stand diesen Ver
einen als treuer Freund stets mit Rat und Tat
zur Seite. Von seiner Wirksamkeit auf diesem 
Gebiete zeugen die zahlreichen schmucken Arbeiter
wohnhäuser am Höhenweg. Sein frühes Scheiden
wird darum von der Eschweger christlichen Arbeiter
schaft sehr schmerzlich empfunden. Noch viel größer
iü der Verlust für den Eschweger Geschichtsverein.
Auf dem Gebiet der vorgeschichtlichen Forschung

hat er sich einen Namen gemacht, der weit über
die Grenzen unseres Hessenlandes in Fachkreisen
einen guten Klang hat. Die Ausgrabung der ver
schiedensten Urnenfelder in der Umgebung von
Eschwege ist ausschließlich sein Werk. Die reiche
Urnensammlung des Eschweger Heimatmuseums
gibt Kunde von dem großen Forscherfleiße des
Professors vr. Römheld. Wegen seines freundlichen
und bescheidenen Wesens war er in der Bürger
schaft sehr beliebt. Diese Tatsache bemerkte man
an dem großen Trauergefolge, das seinen Sarg
begleitete. Auch der Vorstand des Kasseler Haupt
vereins war durch die beiden Vorstandsmitglieder
General Eisentraut und Museumsdirektor vr. Büh
lau darin vertreten. Für den Eschweger Geschichts
verein aber wird der Name Heinrich Römheld
unvergessen sein.
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Feldpostbriefe eines Kafselaners,
der als leitender Arzt eines Feldlazaretts in Feindesland steht.

(Fortsetzung.)
G. C. 23. 10. Eine sehr gute Eierquelle haben

wir in Les Alleux entdeckt; da fahren nun jeden
Morgen zwei Herren hin und kaufen alles auf.
Für bares Geld und hin und wieder etwas Schoko
lade, Brot, Zigarren tun einem die Bauern alles.
Bis zu 20 Eier und mehr bekommen wir jeden
Tag, das Stück zu 10 Pfennig. Zwei Schweine,
die letzten hier in der ganzen Gegend, stehen
nebenan im Hof bei unsern Pferden und werden
gemästet. Mittags hielten wir große Kaninchen-
jagd und brachten auch fünf zur Strecke, die
in Essig eingelegt und dann zu Ragout ver
arbeitet werden sollen. — Das Wetter war den
ganzen Tag herrlich, und es war eine Pracht,
den goldbraunen Herbstwald im Sonnenschein zu
sehen. Ritt nach dem Kaffee nach Vouziers, um
die Post hinzubringen. Traf unterwegs K., der sich
auf das Pferd des Burschen setzte und mit mir ritt.
K. hatte ich morgens mit dem Inspektor nach Fon
taine geschickt, um dort die Post abzuholen uitb
mit dem Korpsarzt einige dienstliche Angelegen
heiten mündlich zu erledigen. Wir hörten, daß
wir voraussichtlich noch länger so stehn bleiben
würden. Gefallen sind bisher drei Ärzte im Korps.
An Typhusfällen seien 40 bisher im Korps fest
gestellt, keiner mit tödlichem Ausgang. Alle Truppen
werden einer Schutzimpfung unterzogen.

Wir ritten nun nach Vouziers auf die Post und
dann in Richtung auf Longwe oben über die
Höhe bei Chestres quer in einem Wiesengrund
nach Haus. Beobachteten einen wirklich malerischen
Sonnenuntergang, der Vouziers im Hintergrund
eigenartig schön beleuchtete und den Wald in seiner
Herbstfarbenpracht in schönsten Nuancen erscheinen

ließ. Da geht einem immer das Herz auf, wenn
man diese Pracht vom Rücken des Pferdes aus
genießen kann.

24. 10. Morgens zu tun gehabt. Nach Tisch
über Quatre-Champs und Le Chesne zu der Stelle
(mit K. und L.), wo K.'s Bruder begraben liegt.
Setzten ihm ein hier von unserm Schreiner an
gefertigtes Eichenkreuz mit Inschrift und bepflanzten
das Grab mit Rosen und Immergrün. Es liegt
an einem schönen Punkt hart am Waldesrand
und an eben der Stelle, an der ihm die Granate
den Kopf abriß. Man sieht heute noch die Stelle,
an der die Granate platzte. Sie tötete und ver
letzte noch eine Anzahl Leute, zum Teil so schwer,
daß ihnen der Tod besser gewesen wäre. Noch jetzt
sieht man deutlich (es war dies am 31. 8.) die
Kolonnenstraßen durch das Gelände ziehn. Sie
Heben sich aus dem vertrockneten Getreide deutlich
als grüne Straßen heraus, da das ausgetretene (mit
den Füßen der Infanteristen quasi ausgedroschene)
Getreide inzwischen zu stattlichem jungen Grün
herangeschossen ist. Überall sieht man aber iit
diesen Kolonnenwegen die Treffer der feindlichen
Artillerie, selten tiefere Trichter, meist nur lange
Furchen, als Zeichen, daß die Geschosse auf
geschlagen, aber nicht krepiert sind. Die Franzosen
haben (zu unserm Glück!) schlechte Sprengwirkungen.
Auf der Höhe 202, direkt nördlich von Le Chesne,
an dem nach Ferme de Bairon abgehenden Feld
wege liegt eine einzelstehende Feldscheuer, die noch
heute die Schrecken des Krieges deutlich zeigt.
Gedeckt durch sie schien ein Verbandplatz gelegen
zu haben. Seine deutlichen Spuren bestehen in
zerschossenen Tornistern, siebartig durchlöcherten


