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Ulrich RICHERT den 20 Mai 2010
I bis, rue Principale
68210 SAINT-ULRICH

Liebe Freunde.

In ein paar Tage werde ich meinen 88ten Geburtstag erreichen Icténke dass
deswegen nichts zu feiern ist, dà man, in diesem Mathusale'ni"àlter nicht mehr viel positiefes
erwarten kann. Ich leide immer noch an den Folgen meiner letzten Chirurgischen
Interwention. Es scheint nicht dass ich noch volle Genesung erwarten kann. Man muss sich
halt darein schicken, da man es nicht iindern kann. Meine Frau hatte auch Probleme mit den
Augen. Sie bekam Laserschtrahlen . Es scheint jetzt besser zu gehen.

Ich habe den l2ten Januar einen Brief bekomme, von.t.- Schotte David
Sutherland, der im Begriff ist Vaters Buch auf englisch zu ûbersetzen

Er schrieb mir dass er Kontakt mit Ihnen qenommen habe und dass Sie ihm meine
\// Adresse gegeben haben.

Dieser Mann gibt sich viel Mtihe mit der Ûbersetzung . Er hat schdbinen grossen Teil
des Buches bearbeitet. Er môchte Vaters Errinnerungen vollschtiindig tibersetzen. Ich habe
versflucht ihm die fehlende Seiten zu Photocopieren, aus Herr Faffas Buch. Es sind dabei
Seiten die nicht zu lesen sind, sogar im Buch. Ich will ihm vorschlagen dig Abschrift
nochmals mit Vaters Hefte zu versuchen. Ich weiss aber nicht ob er die gotische Handschrift
lesen kann. Ich selber kann es nur mit groser Mûhe und etwas Phantasie

Das Buch welches Herr Berndt Ulrich in Freiburg gefunden hat ist vielleicht
deutlicher gedruckt und erlaubt bessere Abschriften zu machen. Soll das der Fall sein so 

"handelt es sich um die hierunter verzeichneten Abschnitte:

1 - Seiten in der Copie von Herr Faffa 139 bis 141 Ûberschrift des eingesetzten Kapitel
IM FELDLAZARETH IN GRUBESCHOW - RUSSISCH POLEN
Kommt nach der Seite 183 der deutschen Ausgabe

'J 
2 - Seiten in der Kopie von Faffa 23O bis 244Ûberschrift des eingesetzten Kapitel

BESATZTING DER BALTISCHEN PROVINZEN LIEWLAND UND ESTLAND
Kommt nach der Seite 183 der deutschen Ausgabe

3 - Seiten der Kopie von Herr Faffa 316 bis 334 Ûberschrift des eingesetzten Kapitel
ûggRrauFEN zu DEN FRANZoSEN IN DER NACHT AM23 ztJM24 JULI rgrç
Es handelt sich um das Ende der Hefte.



Ich werde heute einen Brief an Herr Sudherland senden indèm ich,
I - Ihm einedAbschrift des Vertrags mit dem deutschen Verleger Knesebeck und Schuler

Verlag sende.

Kônnten Sie mir mitteilen wie es jetzt der Fall ist mTt'der Lage des deutschen
Verleger. Ûber die Auflôsung dieses Bankrotmachende Geschâft. Das Buch in Deutsch ist
vor 22 Jahren erschienen. Kônnte es nicht schwierigkeiten geben mit der ersehnten
englischen Ausgabe. In wie fern und mit wem.

In meinem Brief vom 17 Jabuar habe ich in Herr Sutherland meine Zuschtimung
gegeben fiir sein vorhaben, zur realisieren. Ich môchte keine Schwierigkeiten deswegen
bekommen. Kônnten Sie, so schnell wie môglich mir Anlyvort $en iiber diesen Kapitel.

Wie geht es Ihnen seit Ihrem werten Brief vom 12.12.2009. Ich hoffe dass Alles in
bester Ordnung ist. Gesundheitlich wie auch beruflich. Dass Sie noch lange schône Jahre zu
Zw ai in der wiederverreinigten Hauptschtadt verbringen kônnen.

Viele herzliche Griisse aus dem kleinen Dorf im Siiden des Elsass.


