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Transkriptionen der beiden Feldpostkarten von Konstantin Häfner 
 

(Rechtschreibung, Satzbau und Zeichensetzung nicht verändert!) 
 
 
 
Karte 1: 
[Vorderseite: „Treues Gedenken!“] 
 
Mörchingen den 6. Mai 1915.               
Konst. Häfner I. Komp I. Landst. Batt. Mosbach Hermann Falkenhausen 
 
Meine lieben alle. Teile Euch mit daß es mir noch gut geht was ich von Euch allen auch 
hoffe. Eben haben wir hier sehr warmes Wetter mit Regen habe hier im Garten schon viele 
Pflanzen gesetzt, sollte es bei jetzt auch geregnet haben dan setze auch Du Pflanzen 
meist recht spät Wersching, Bohnen, jetzt auch lagen durch die Blumenbeete pflanzen 
was Du nicht arbeiten kannst lasse liegen vielleicht kann Mari dazu helfen auch Sellerie 
setzen die 2 Beete mit den Erbsen 4 oder 5 Reihen, darauf in ein Beet Lauch wen 
derselbe einmal gestandten Du weißt wen Beginn sich und was bekommen lase es liegen 
bis ich an Dich schreibe. besten 
[Aufwärts Grüße  Grüsse an Euch alle Konst. Häfner] 
 
[Adr. An Frau Babette Häfner in Distelhausen bei Tauberbischofsheim] 
 
 
 
 
 
Karte 2: 
[Vorderseite: „O liebe Engelein!“] 
 
Den 12. Juni 1915. Meine lieben alle. | Abs. Konst. Häfner I. Komp I. Landst. Mosbach 
Hermann Falkenhausen 
 
Päckchen u Brief von Johann erhalten habe am Mittwoch eine Karte an Dich gesandt die 
Du hoffentlich schon erhalten hast. Mir gehts noch gut was ich von Euch allen auch hoffe. 
Ist noch sehr heiß u Trocken dürfte einmal Regnen sonst Verbrennd uns alle habe aber 
sehr viel zu Gießen u dort Wasser mittragen da weiß man wenn es Nacht ist was man 
gethan hat den die Kräfte hat man nicht mehr so als wie daheim das sehe u merke ich 
selbst. sind die Damen gut angekommen u was sprechen Sie ist der Brunnen schon 
gemacht. am Montag abends ein kleines Päkchen für Rudolf Herrn Zubart mitgeben fraget 
Dienstag früh einmal bei Bienenbach nach holt es ab u schreibt Rudolf. 
[senkrecht] Viele Grüße sendet Euch alle Konst. Häfner 
 
[Adr. An Frau Babette Häfner in Distelhausen bei Tauberbischofsheim] 
 
 
Hinweis: Mörchingen heißt heute wohl Morhange und liegt in Lothringen (Département 
Moselle in der Region Grand Est).  
 
  


