
Ulrich RICHERT
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Liebe Freunde,

Wir danken Ihnen fi,ir Ihren langen Auschussgebenden B4rl durch den wir erfahren haben,
dass das vergangene Jalr Ihnen schwere Sorgen brachte. Wir sind sehr froh dass alles wieder in
bester Ordnung ist. Dass Herr Berndt Ulrich seine Krankheit wohl ûberstanden hat. Es war eine
Malrnung ftir Ihq dass er in Zukunft sich etwas mehr schonen muss.

Ich môchte jetzt, so gut wie moglich, Ihnen verschiedene F1æen beantworten.

Ein Verleger von Colmar < Do Bentzinger >>, hat endlich mein Buch, tiber das Schicksal der
Elsâsischen Jugend, wëihrend den unglîfcklichen Jahren des K{ieges, verôffentlicht. Er hat dem Buch
einen Titel gegeben, der nicht gal.z der Wahrheit entschpricht. << Incorporés de Force >>
< Zwangseingezogene >. Obwohl das Buch die Strapazen von &etZwangseingezogene schildert,
erzâhlt es auch von drei Kameraden die geflohen sind, um dem Zwangseinzug zu entgehen. Zwei
davon haben in Partisanen Einheiten gektimpft. Der Eine wurde von der Wehrmacht gefangen
genommen. Zvm Tot verurteilt wurde er Gutes Ende nach Dachau deportiert. Die Allierten haben
ihrL schwer kmnk nach Frankreich zurtickgebracht. Der Zweïte, der einen meiner besten Kameraden
war, ist in den Kiimpfen der Vogesen gefallen. Nahe'an seiner Heimat.

Der Dritte, floh nach Engeland. Er hat sich in die S.A.S., die englisch; Schtosstruppen
engagiert.

Von den Dreï, die in die Wehrmacht eingezogen wurden, ist ein 17 jiihriger zwangsweïse zur
S.S. Herangezogen worden Er wurde schwehr werletzt. Seine Mutter kàm ums Leben wËihrend den
Kiimpfen im Elsass, ende 1944.

Der zweite wurde von den Russen gefangen genoflrmen im Kessel am Bug. Er landete in
Tarnbow, das traurig bekannte Lager in dem mehr als IO.OOO Elsâsser ums Leben kamen.

Der dritte, wurde 5 mal verwundet. Er kam bei den Amerikaner in Gefangenschaft.

Der Kreiieweg des Ersten beruht auschlieslich aus meiner Phantasie. Er versinnbildet die
Masse der Gefallenen Elsâisser die zu Tausende in dem Unendlichen Russland ihr letaes Ruhebett
gefunden haben. Das Buch findet betrâchtlichen Erfolg.

Wir haben Ihnen schon gescluieben dass ich ûber 50 Fabeldichtungen vom << La Fontaine >>
aufunser Deialekt tibersetzt habe. Der Verleger findet sie gut. Ich denke dass er sie im Laufe des
nâichsten Frûhjahr herrausgeben kônnte.

Da ich lange einen Verlag gezucht une einige Enteûschungen erlebt habe lies ich mein jetziges
Schreiben ûber unseren Schtammbaum der bis zu den Jalnen 1630 zurtick greift, etwas ruhen. Ich bin
damit in die l87O Jahre angelangt. Alle Geburte-Heirate- und sterbe Daten sind echt. Die
Handlungen dagegen beruhen ausschlieslich auf meine Phantasie. Ich habe sie, der Geschichte nach
auf die Zeit ihres Dasein tibertragen. Ich mus jetzt,iml-aufe dieses Winters, das Buch auch fertig
schreiben.

Ab nâchsten Monat werde ich von meinen Amt als < President des Poetenverreins vom



Sundgau austreten. Platz der Jugend. Ich werde àber nicht auûrôren mit dem Dichten. Die
Verantwortung und die Organisation des Verreines machten mich etwas mùde.

Ich arbeite auch zeitweise mit dem Compiuter aber begntige mich ausschlieslich mit der
Bearbeitung des Text (Ich weiss nicht ob ich mich gut ausgeschprochen habe..)

Die franzôsische iibersetzung Vaters Buch ist immer noch im Verkauf. Ich besuchte gestern
eine Euciiii anaitng. Sieiiaii.e noch iibe;r zehn Eiiche;r sci:ôiit ausge.sie-lli. Es figriei'r. insn:iei iiocii auf
aei;tP.eiria:neal-is'r.r-n derEiiciiei uiid f:irdtr.intn'rer nochT:i{oig. Sûa.ae" da.ss tte;\rertagY:iesetiecir
das Euch auf ôeuiscit ç,i611i; -weit.er ansgegetien liai.. l1,s iiai. docii ii'oi iiesso.i: ais r1a.s kaiizosisci:e âie
Seeir.uiiôtir..innigs|r,en|.'illpfiiiâl]iiEenr,oi:Doi::i::it-:iraur:gcldnjc:ii,.|' ' iiieijiersej.rsJi1E
aii es rroi:i r-tri gneli en a.inr A i: sriir s cl: iti in gen.

\lrie Sie geieseiiha.lien\l{aieil wii bei uilsei'eiTociilr.er ir Tor:ior:sez: We;'hnaniti'nii.TJnsei:ei
T',nireilriiidei- rroi: ]-:iia.i:e sii:d' sci:ioi: 33 it 26 la.iire a.l'r..lJs br:sci:i:e.h'.rtrtcit içeir;eHofhlrns ria.ss sir. ui:e
as T ïl'ingrr 'sseii'.ern i1ia.c)i1c',i1 .

Die irieinen voit l;s;retiiiiorsi g sii:ô je.'r./-r. i5 eii haiii tu,6 vn i'if c-.iit haiii lahrc-, ait..

TchhaiieThrei:eue.1',rircsse aufgc-,se;hriei:r:ii. iVii" fresrcn uns auf riie gifi:ella.citiicht.aa.ssSie
jeirt. eine r,chôiie \Irloi:rr:iig bezogeii hai:.,eit uite aucii fra.ss lnr seii'. r,iet lajii e;n ve;i:;ejrai:ej sinû. TJnsere
ii c"i ri i cii en Gi iicimq i i: s cii e.

\\/ii- i:r:i:r:iiigr:fi r;irs a.m Sciinterz rioi: l-i,ei:- Eemai'.Ul/rcli iieziigiir-:h ries /,.i:ieliens seii:ei iiehen
Itsilr.er. . ,

l-ieiie l',ii,gelika., Siehaiien ihre jel'.zige l\rlipii. itich'r. ent,â.hni. in lhrent Erjef . Es rinji rje r;ns
a u oi t i rti.ei' r-,*i ei' c-,ir .

Tcii sciiiiese ntn ineii:i Scni:eiiien. S,ejen Sie iticiti. at irrii.iscit ii'tie:: nein sciiechf.es De;:i:sci: ui:rj
ntc'.inr-, P ei tier.

\À/ii- gi-iisr-,ii uii.r LûL.seii Sie beiae rech:r.herAîci: une rrniiisci:ei: lliiien aiies G;i.e


