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Sehr geehrte Fraiilein TRAHITI und Herr ULRIEH,

Eine Flasche ins l{eer, so îrËr es -----und es fommt mal ïûr dtss,
auf dem anderen Ufer unbekannte Freunde sie finden-----

Es hat mich sehr gefreut yon lhnen zu hôren, zuerst durch Ulrich
RIIHERT ond dann durch lhren langen und so interessanten Erief
iiber denen ich sie herzlich bedanke-

Dominiclc RICHERT, der -t l l [KEL- wie man ihn in ST-ULRlf,H
nennte, war ein guter, lieber, sanfter lTann: der l(ricg hatte ihn
gefasst und hrt ihn nie verlnssen- Sein Leben lang sprach er ron
diesem schrecklichen Erlebnis- Er war ein echter Pazifi'st- Àuch
ein kultiyierter llann obschon er keine besondere Schulung hatte-
Als ich nsch ein Knabe rrar {meine 6rosseltern lebten in 5t
Ulrich, und Adèle Richert, die Frau von Dominick, wtr die
Tochter von eine meiner Erossmutters Schwesterl rrtr es immer
ein ganz besonderer Regnl mit llickel in der Stuhe zu sitzen und
ihm zuhôren-

Spâter, als ich auf die UniyersitËt ging, wfrre ich nie durch 5t-
Ulrich gekommen ohne bei llickel und âdèle ab zustellen und so
kam es einmal duss er mir seine Jlemoirs zeigte und, als er mich
so begeistert sûh , gûb er sie mir mit zu lesen- Die
Sutterlingschrift hatte ich ein wenig yerges$en {nur ein Jahr so
geschrieben nm Ànfang des letzten Kriegesl tber ss rrûr doch
verstÉndlich und diese Errinnerungen, so erdringlich und so
einfrch erz6hlt, schienen mir auf Par sein mit vielen
grossortiger Schriften- Viele Herrscher,Ëenerile, 0ffiziere
hrben ihre Kriegserlebnisse erzôhlt- Es ist nicht so nften dass
der einfache tlann zur Sprache kommt- Seine seltene Ansichten
sind darum sa rertYoller-

Ein halbes Jahr lang, mit Schreibmaschine nebenbei, entzifferte
ich llickels Hefte- ttir n6herten das Stlte Jahr nach Kriegesbegin
und ich dachte das diesem einfachen llannes Eeschichte irgendwo
vielleicht Sgmpathie und Interesse erwecken kônnte- Ssçieso
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rrfrr es besser als diese erfnssende Eeschichte den llaiisern zu
lassen {sie hatten schsn angefrngen darnn zu knrbern}- Und es
wfrre auch fiir llickel sicher ein sehr gro$ser Stolz und
Erlcennung geTresen seine ândenken in Buchform zu finden- Er
legte soryiel daran dass die Jungen nicht des Krieges llarrsinn
Yergessen -

lch hatte ungefôhr 25 Kopien gemacht und die srnd ich zu ssTriel
Verleger in Deutschlond und auch in Elsass mit einem Erief in
dem ich kurz den Schreibergraegentie!'te, befragte oû das
kommende S0te Jahrstum des Kriegesanfangs etryr Interesse fiir
diese Errinnerung erTregte und bat um Rûckversand wenn nicht
interessiert- lch bekam seht renig Antrorten, noch reniger
Riickyersûnde- Versuchte auch eine Umleitung ins Franztsich
anzufangen nber llickels einfoche Schrift, direkt yom Herz, TTûr
gar nicht einfach zu iibersetzen im gleichen Klang- Und bei
Franzôsichen lferleger fand ich auch lcein Interesse- 5s blieb es
dtDei.

Ein Tag, jednch, bekam ich ein Erief von Heinrich EtiLL: er hatte
dns llrnuskript gesehen yielleicht als Leser in einem Verlag oder
yieilleicht hatte ich es ihm direlct geschickt {ich errinnere nicht
mehrl und ich glnube er sagte das er das l{anuslrript dem
Freiburger l(riegsarchiy iibergeben hntte, sb ich damit
einyerstanden rvûr- Das war der einzige pnsitire Fesultat meines
Versuches----.und sn ist die Flrsche im lTeer zu lhnen gelmgt-

Yfie sein Sohn ihnen sicher berichtet hot, ist !{iclcel yor einigen
Jahren gestnrben und Àdèle, seine Frûu, letztes Jahr. Es rrâre fiir
sie das schônste Denkmal rrenn dieses Erlebnis noch einmal fiir
jungere Leute, hier oder do, etrrns erwfrgen lrônnte-

5o wûnsche ich lhnen bestes Eliick fûr ihre Suche nach einem
Verleger- Es wiirde mich sehr freuen rrenn Sie mir darÛber
weitere llachrichten geben m6chten.

llit freundlichen Ëriissen,

Jesn flaude FâFFA

P-5- lst Herrn Ulrichs Doktorarbeit publiziert ttorden und wËre
es môglich ein Exemplar zu hestel len?
--Entschuldigen sie meine Sprachs: es ist das erste mal dass ich
trieder in Deutsch schreibe seit meh-r als l5 Jahren--


