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Den 7 Dezember2OO4

Sehrliebe Freunde,
Schon stehenwir wieder vor Weihnachten.Die Beleûchtungenin allen Strassenverkiinden
es. Bald klopft ein neuesJahr an die Ttire.
Je âlter man wird desto schnellervergehendie Jahre.Das kommt wohl davon weil man nicht
mehr Viele zu beansprechenhat. Die Zeiger der Lebenuhrdrehenunwilki.irlich ohne Rast und ohne
Ruh. Sie mahnen den Menschendassalles, auf dieser Welt, eirunal ein Ende finden wird.
Die franzôsischeAuflage Vaters Buch ist immer noch im Verkauf. Es findet immer noch sehr
viele Leser. Ich habe letzthin eine Reklame Liste vom Verlëgèn be6nmen. Das Buch figuriert
immer noch an guter Stelle. Auch die Buchhândlermit denenich Gelegenheithabe mich zu
unterhaltenbestâtigendasses immer noch sehroft gefragtwird..
Ich kann mir nicht vorstellen weshalbdeutscherSeite keine neue Herrausgabedes Buches
stattgefundenhat. Ich habe erfahrenvon einem Herren der sich interessiertan einer englischen
Ausgabe,dassder Verlag Von KnesebeckBankrot machte,und er nicht herrausfindenkônne an wen
sich zu wenden um die Genehmigung^rkaufen ftir das Buch herrauszuggfuen.
K6'nnenSie mir
schreibenwas dà eigentlich geschehenist und wer gegenwiirtigdie Rechteiiber das Buch besitze..
Ich bekomme immer noch Anrufe und Besuchevon Personenaus Deutschlandund auch der nahen
Schweitz die sich erkundisen wo sie Vaters Buch kaufen kônnten.
j.Ou*.n
Vor zwaï Monaten
den Besuchvon vier Vertreter des deutschenRundfunkes.Von
Kôln, Bonn und Freiburg. Sie waren an der Bearbeitungeiner Sendungûber die Schlachtvon
Verdun (1914-18),
und waren schwer interessiertan Vaters Buch. Sie hatten mich interwiuviert. Die
Sendunghat stattgefundenSenderARD. Ich habe sie registriert.
Ein Buch ùber die Befreiung vom Elsassist auch erschienen.Es enthâlt einen Artickel liber
unsereFamilie, begleitetvon einer schônenPhotomontagemit den zwei Brûder vor unserem
Kreutz, ein Familiènfoto sowie ein VorbeimarschierenunsererPartisanenformationttth d..
Befreiung von Stid-Frankreich.
Ich hoffe dasses Hern Ulrich jetzt gesundheitlichbessergeht. Dass er wieder ganz erholt sich
an seinerArbeit wohl findet.
Ich habenâchstenseinen Rendez-vousmit meinem Verleger und bringe ihm das Manuskript
von meinem neuen Buch. In der letztenZeithatte mir den Mut gefehlt das Buch zu beenden.Ich
musstemich zusammennehmenum es fertigzu schreiben.Ich hoffe dasses den Verlag < Do
Bentzinger > im Colmar interessierenwird. Dieser zeigl auchInteressean meinen ubersetzungender
< Fablesvon La Fontaine> auf unserDialekt. Ich denkedassSie im Laufe des'KommendenJahr
werden.
ausgegeben
In erwarten Ihres Schreibenschlieseich fi.ir heute, indem ich Ihnen alles Gute wi.insche.Eine
frôhliche Weihnachten.Viel Glûck, Segen,Gesundheitund Erfolg fiir das kommende Jahr.
Ikr ersebener

