




Liebe Muttt. Pappi kehrte heute mit einem feucht=
fröhlichem Gefühl am Hintern nach Hause (Gott
sei Dank war es Regen). Der Steigbach ist ein ganz
dolles Bächlein, er stürzt so über ungefähr 10-15
Felsen herab. Viele liebe Grüße und 
Küsse Dein Peter
Nachtrag: Hiwiwi
Wegen Tintenmangel schreiben wir mit Blei.
Hiwiwi.- Ist ja eigentlich Quatsch. Die Gegend ist 
nämlich trotz Dauerregen so schön. Der ölle
Möbes hat recht mit Pusteausgehen, Schwitzen
viele Bäche über Weg usw. Hoffentlich ist mor=
gen bessere Wetter! Dir und Schnuddel viele
Laß Deine Spritdämpfe sich
abkühlen. Küßchen,

Koebes



Liebstes Muttilein

Du bist anscheinend sehr schreibfaul. Gestern und
heute haben wir keine Post bekommen. Wir
waren heute Nachmittag mit Frau Jung und
Gerlind (G. in Lederhosen) im großen Alpsee
schwimmen. Es war herrlich in dem klaren Wasser.
Pappi war schon sehr kühn. Er ist ungefähr 20-
40 Stöße geschwommen. Als wir gerade aus
dem Wasser kommen, fing es an zu Gewitter-
Hageln. (die Hagelkörner, die größten, hatten ei=
nen Durchmesser von ungefähr 4-5 cm) Trotz=
dem war es sehr schön. Wir haben vor, über=
morgen nach Oberstdorf zu fahren und dann
von dort, mit Frau Jung und Gerlind, eine
schöne Tour zu machen.
Wie geht es Dir und
der lieben Schnuddel?
Wir sind sehr gespannt
auf Nachricht von
Dir. Viele Grüße und
Küsse, auch an Hubert
und Tetta, Dein lieber
Peter. Die Karte soll noch
mit der Post fort. In Eile!
Viele liebe Grüße, Dein Fritz



Und über Einnahmen und Ausgaben Buch
und Rechnung zu führen, von drei bis
zu drei Monaten ist er gehalten, dem
Turnrath übersichtliche Rechnung vorzulegen.
Der Zeugwart beaufsichtigt die Turn=
geräthschaften des Vereins. Er ist gehalten,
hierüber Buch zu führen, worin das Inven=
tarium des Vereins genau verzeichnet ist.

§ 10
Regelmäßig im Anfange eines jeden
Monats findet eine Turnraths-Sitzung statt,
zu welcher der Vorsitzende schriftlich einladet.
Derselbe ist jedoch befugt, jederzeit, wenn
es das Interesse des Vereins erheischt, eine
Turnraths=Sitzung anzuberaumen. Auf
Ersuchen eines Turnraths=Mitgliedes ist der
Vorsitzende gehalten, ebenfalls eine Turn=
raths-Sitzung anzuberaumen. Zu einem 
gültigen Beschlusse ist die Anwesenheit von 
mindestens drei Turnraths-Mitgliedern
erforderlich.

§11
Wenn ein Mitglied des Turnraths ohne
genügende Entschuldigung dreimal nach-
einander die Turnraths-Sitzungen oder
General=Versammlungen versäumt, so wird
derselbe als aus dem Turnrathe ausgeschieden
betrachtet, und es muß der Turnrath alsbald
eine Ergänzungswahl veranlassen.

§12
Ein jedes Turnraths=Mitglied ist dem
Verein für alle seine Handlungen ver=
antwortlich.



ergangen, in welchen insonderheit die so genannten schwartzen
Husaren sehr übel mit denen Leuten umgegangen, und ihnen fast
alles genomen. Am 15. früh um 7 Uhr, an welchem Tage auch der
König in Preussen selbst mit seiner Armee nach Meissen ge
kommen, ist der Fürst von Dessau von Röhrßdorff aufgebrochen
und hat sich im Marche gegen Wilsdruff gesetzet. Gegen
11 Uhr sind die Ulanen und Husaren bey nur gedachten Orten
an einander gerathen, und haben sich wacker miteinander her
gezauset, wie sie auch des Tages zuvor über Röhrsdorff
gethan, welches einige von dasigen Kirch=Thurme wahrgenom
men. Gegen 2 Uhr nachmittags ist das rechte Treffen bey
Koßlsdorff angegangen und hat gewähret  biß nach des Abends[?]
darinnen anfänglich die Preussen von der Sächsischen Ar=
tillerie erschrecklich gelitten und verzweifelte Stöße
bekommen haben, endlich aber doch das Geld behalten. Darauff
die Oerter um Koßelsdorff herum einen Harten Stand
gehabt, und ist alsden das Plündern recht angegangen. Das
gräßliche Angst=Geschrey der Verwundeten hat man über
eine Viertel=Meile nicht ohne Grausen hören können, weil
sie erstlich Tages drauff aufgehoben worden, und die gan=
tze Nacht in ihrem Blute, wie auch in der grösten Kälte lie=
gen müssen. Auf der Wahlstatt sind weit mehr Preussen
als Sachsen geblieben. Am 16 dito ist der König zu der
Armee des Fürstens von Anhalt gestossen und seine
Armee jenseit des Fürstens seiner biß un weit Dres=
en verrücken lassen. Auf Dresden hat sich d. 18
dito ergeben, darinnen sich der König in Preussen und
Fürst von Deßau so lange aufgehalten, biß der
König daselbst d. 25 dito mit Oesterreich und Sachsen
einen Frieden geschlossen. In hiesiger Aue ist kein Preusse
gekomen, wofür wir Gott hertzlich dancken. Dieser wolle


