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l lebe Trau l ranl tz,  '

Es gibt  Leute dle s lch elnbl l -den dass der Ruhestand dient un
sich zu erholen, und dass man d.ann sehr vlel ZeLt uu vergeud,en het.
In l l lrkl lehkett ist es ganz anders. Obwphl nan nloht nehr so unter
Spannung steht,  is t  nan immer besehâft lgt .  Drel  halbe Tage ln der l fo-
che gehen drauf nlt d.er Heilgynnastlek..qDann konmen leute zu Besuch
welche elne schrlft l lche Hilfe ftr lrgefretwas gebrauehen, Versleherung,
Steuern,  Ger lchtsafâren, Rentc DStr Io Dann konmen wled.er aus den Drl t ten-
al terverband welbhe mltelnander eln Buch tber unser Ta1 herstel len
wol l -en,  aber gar kelne Begabung dazu besi tzen, und doch nôchten dasg
thr Nane lrgend.wo ersehelnen sol-fte. Habe auoh Problene nj.t der Ver-
sicherung, dle so vleJ. wlr nôgllch seinen Pfllchten entgehen nôehte.
Bln welter tâtig 1e Rahmen des Verbanôes der Erneuerung unserer Pfar-
k i rche, soule auch der unseres Dorfk i rchlein.  Ausserd.en w111 nan auth
etwas Musick hôren, elnlge Bt lcher lesen, Fernsehen, elnen Scrable
(Spiel  zum Naehdenken) machen, s leh nl t  Freunde bel  e lner guten Flasche
unterhal-ten l lsrrr

l {egen alJ-  den, bl t te ich Sle,  mlch zu entschuldigen dass leh
S1e so lange auf Antwort habe warten Ia:=sêrrr obwohl lch nleh dar' l lber
schâne. Habe Jetzt  lhre zwel Letztc Br lefe au beantworten.

Wle lch Ïhnen nl tgetel l t ,  hahe ich an Herr Faffa geschr ieben,
warte aber lmner noch auf Antvort.

ïch danke Ihnen fi lr die Koplen aus der Stannrolle {.ee I badle-
chen Infanter leregimentee. Sie sehreiben dass Sie selbst  f roch elnnal
nach Karlsruhe lns Generalamtesarchiv fahren mlls:sten. Kônnen Sle nich
benachrlehtigen weshalb .

Es 1st lhnen aueh gelungenr be1 Ihrcn Nachforschungen, elnlge
Stubenkameraden melnes Vaters zu ldent l f lz ieren und d1e FamiLle elnes
Kamerad. en auf zuspiiren.

Das foto wo Vater auf einer Bank sltzt wiirde ich eher auf Sep-
tember-0ktober f915 versetzenr ln erhoLungsheim in Frauenstat t ,  a]-s
er 47 Pfund, zugenommen hatte nach selner Ruhrkrankhelt.

Ich kann mir nlcht vorstellen d.ase Vater ale ledlger Mann Je
elnen Ring getragen hâtte. Dles ri irde nlcht zu Ihn passen.

Es let ndglloh i las Vaterr vor den Krleg kelne Kuh geraolken
hatte und. nleht auf elnem Pferd gesessen rsro Dae Melken war wahrseheln
l leh d,amals dle Arbel t  der Frauen. Yater arbei tetc mclstens, begon-
ders 1n i len tbergaagszeiten, frt lhJahr, Herbst und Ulnter drausen, im
Uald oder Grund.arbelten an den vielen Telchen unaerer Oegend.

In nelner Jugend besasson nur zveJ. landwlrte ln Dorf Pferd.e.
Alle andere und auch Gro svater spannten das Rlndvleh eln, 0ehscn odcr
kllhe. Unsere Oegend war gehr'ârlno Dle ï,eutc sohlugen slch i lureh wle
s ie  konnten .
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Vater erzâlte aueh vlel von selner Deportation. Krleg und.
Deportatlon waren dle zwei Errlnnerungen dle thn lnmer verfolgten.
Er hat uns ron selnen Erlebnlssen erzË.Lt al-s wlr nooh g?,wr kl-eLn ra-
reno fn unserer Jugendzelt war tnan aieht so schneJ.J- beelndruckt.
Mlt sl-eben Jahren hlee es sehon an d.i.e Arbel;t ln Feld.e und nlenand,en
nahm Hand.schuhe um nlt d.er Jugend, umzugehen. Er hat uns auch viel
von geiner Jugend erzËlt. ïmmer vom eêl.bsterlebten, aber nle von
Mârchen. Er l ies dlesen Berelch mei-ner Pat ln,  selno Sehwester.  Groe-
svater lernte mlr  auch rnanch elsâsleche l ledchen.

Sle haben nleht auf melne Frage, ob Sl,e nit Jenanden aus dcm
ln Verblndung stehen geantwor et .

Ich habe Sle ausserdem einnal gefragt ob l lerr Serndt Ulrieh
selue These t lber den ersten !{el tkr leg gesehr leben hat und. ln Jafal l
hât te lch gerne elne Kopi-e davon gelesen.

Je tz t  versuche ich  lh r  Br le f  vom L .9 .88  z i :  beantwor ten .

Es geht meiner Frau, wie auch mir  so 1e1d11ch (wle msn so sag'
gut.  Ich habe wleder ei  1ge Fortschr i i te " ' 'êmâcht im gehen und hoffe
dies auch noch zu verbe-sern,  Melne Frau hat den Gips an ArE abbekon-
merr und kriegt auch zuy Zeit Massagen und Hel1gynnasti.ok. Ste 1st 1e1.
der nlcht so gecr-uldlg und môchte ganz schnell-rleder thr Arn wle vor-
her gebrauchen kônnen.

rdle lch lhnen nitteilte, waren wir zu Besuch bel der Jttngeren
Tochter. Sie waren auch l-etzthin zwei mal eln paar îage bei u:rs zv
Beeuch. Cee11e 1st  e lne schône, krâf t ige,  gesunde Puppe.*"Groespapa
hat s le v ie l  in den Armen. Er wel ,sst  am beeten wte man sle st l l len
kann wenn sie etwas weint .

Schon hatte lch wieder einrnal- Geburtstag. 66 Jahre al-t, es fâ
fêingt an zv zâhIen. Trotz aJ-J- rae lch ln d.en letzten Jahren mltrnachen
musste, ft ihle ich nlch doch noch Jungr behal.te humor und Laçe olch
nlcht runterkriegen. Uenn ich ln d.en Splegel sehaue, sehe Lch netûr-
l lch dêch dass lch Êf l - ter  b ln als ich glaube.

Der Endspurt  Ihrer Arbel t  am Buch war sehr anstrengend, dà S1r
noeh andere,  unvorhergesehene Arbel t  verr lchten mussten. Sle hËtten
slcher frt lher halt machen kônnen. Es geht aber aus al-J- Ih en BrÊËfen
hervor dass Sle lmmer d1e Perfekt lb i l i tât  suehen.

nEplnalr', auch zu meLner Jugendzelt schrlen wLr manchnal
t tEplna1- c lans J.es Vosges" Eplnal  in d.en Yogeeen! Es gchelnt  mlr  dass
es nur so eln bl6der Ausdruck sei .  Ich môehte erwi lhnen dassr &l-s wlr
zun Arbeltsdlenst elngezogen wurd.en, wlr auch ln Zug, vor unserêrl zu-
ktlnftlgen Vorgesetzten die Marsell latee sanéçen. S1e habcn uns dan
dle Vergâltung zukomrnen lassen.

Ich war noch n1e an der StelJ-e wo meln Vater t ibergelaufen lst
Es lst  n l r  b ls Jetzt  wlrk l lch nlcht  e lngefal len.  Ich schâne nlch fest
Irenn 1eh daran denke. T{enn Yater es mlr verlangt hât,t€r râren wlr
sleher nnal hlngefahren, d.à 1eh Jedee Jahr welche Relsen nit ihn nach-
te.  Er hatte s leher kelnen Ver laneen dazu.
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