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Lieber Herr Richert,

anbei ein Taschenbuch, das ich

August/Septenber dieses Jahres

Thema Erster Weltkrieg.

zusanmen nit einem Kollegen im

herausgab. litieder. einmal zum

Recht herzlichen Dank fûr Ihren Brief, den Àngelika die Tage

erÏtalten hat. Sie haben richtig vermutet: sie ist --momentan

(und schon das ganze Jahr tiber) recht angestrengt. Ihr Buch,

an dem sie arbeitet, hat den Februar 1,995 als Àbgabetermin,

und atlmâhlich drângt die Zeit.  (fhren lângeren Brief zv

Beginn dieses Jahres haben Sie doch aber Uekommee?! )

Die Àdresse von Wolfram Wette habe ich lhnen meiner Erinnerung

nach schon einmal geschickt? Àber womôglich tâuscht nich auch

meine Erinnerung, oder einer der Briefe bzw. KartengrûBe ist

auf dem ûteg verloren gegangen. (Unsere Post wird leider iqnmer

unzuverlâssiger. ) Hier zlu:r Sicherheit die Privatadresse von

Wolfram ï{ette:

Am Moosrain l-

D - 79L83 Waldkirch-Kollnau.

Sie schreiben unter anderem, daB die Erinnerungen Ihres Vaters

nun auf Franzôsisch erschienen sind. Das ist doch schôn!

Leider hat der StraBburger Verlag uns kein Exemplar geschickt,

wir sind also gar nicht infornriert. Wâren Sie so freundlich,

einmal gelegentlich anzufragen, ob wir nieht auch ein Exemplar

bekommen?

Der Knesebeck Verlag ribrigens schuldet uns, den Beteiligten,

noch GeId: aus der sogenannten rrVerramschungrt des Richert-Bu-

ches. Ich werde ein Auge darauf haben.

Hier hat mi-ttlerweile graues, reglnerisches Novemberwetter

Einzug gehalten. ilan kônnte depressiv werden. Vor alLem zeigt*

die Wetterlage, daB sich das Jahr dem Ende neigt. ÀIs Kind und



Jugendlicher habe ich nie verstanden; vûenn meine Elt,ern davon

sprachen, wie schnell die Zeit vergeht. Mir verging sie immer

zu langsam. Das hat sich rnitt lerweile .doch'grundlegend qeân-

dert. Dieses Jahr schrumpft in meiner. Erinnerung auf wenige

Wochen zusammen

Apropos: wir sol l ten uns einmal wiedersehen. Dieses Jahr sind

wir so çtut wie gar nicht aus Berlin herausgekornmen. Aber ftir

L995 haben wir uns fest vorgenonmen, per Auto mal wieder Rich-

tung Siiddeutschland und Frankreich zu fahren. Das wâre doch

eine Gelegenheit, uns in fhrer schônen Heimat zu treffen. Àber

vorher werden wir noch voneinander hôren.

!{ir hoffen, daB lhre Kur gut angeschlagen hat und Sie und fhre

Frau Gemahlin gut durch den Winter kommen.

Àuf jeden Fatl die allerherzlichsten GriiBe von Àngelika

und


