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Sehr geehrte Fraûlein TRAI{|TZ und Herr ULRICH,

Eine Flasche ins Heer, so ryûr es -----Und es tommt mal ïor dass,
auf dem anderen Ufer unbekannte Freunde sie finden-----

Es hat mich sehr gefreut von lhnen zu hûren, zuerst durch Ulrich
RICHERT and dann durch lhren langen und so interesstnten Erief
ûber denen ich sie herzlich bedrnlre-

Dominick RICHERT, der't l lCKEL' rr ie man ihn in ST-ULRICH
nennte, war ein guter, lieber, sanfter l{tnn: der Krieg hatte ihn
gefasst und hat ihn nie verlassen- Sein Leben lang sprach er ron
diesem schrecklichen Erlebnis- Er rrar ein echter Pazifist- Auch
ein kultivierter llann obschon er keine besondere Schulung hatte-
Als ich noch ein KnoDe Trûr {meine Ërosseltern lebten in 5t
Ulrich, und Adèle Richert, die Frau yon Dominick, war die
Tochter von eine meiner Ërossmutters Schwesterl war es immer
ein gmz hesonderer Regal mit ticlrel in der Stube zu sitzen und
ihm zuhôren.

Spôter, als ich auf die Universitôt ging, rôre ich nie durch 5t-
Ulrich gekommen ohRe bei tickel und âdèle ab zustellen und so
krm es einmrl drss er mir seine llemoirs zeigte und, als er mich
so begeistert soh , gûb er sie mir mit zu lesen- Die
Sutterlingschrift hatte ich ein wenig yergessen (nur ein Jrhr so
geschrieben nm Anfrng des letzten Kriegesl aber es rvûr doch
verstôndlich und diese Errinnerurgen, so erdringlich und so
einftch erzôhlt, schienen mir auf Por sein mit vielen
grossrrtiger Schriften- Viele Herrscher,Ëenerôle, Offiziere
hrben ihre Kriegserlebnisse erzôhlt- Es ist nicht so often doss
der einfache l{rnn zur Sprache kommt- Seine seltene Ansichten
sind darum so wertvoller-

Ein halbes Jahr lang, mit SchreiDmaschine nebenbei, entzifferte
ich tickels Hefte- tt'ir nôherten drs S0te Jahr nrch Kriegesbegin
und ich drchte das diesem einfochen Honnes 6eschichte irgendwo
vielleicht Sgmpathie und Interesse errecken ltônnte- Sowieso
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TTûr es besser als diese erfassende Ëeschichte den Haûsern zu
lassen {sie hatten schon angefongen daran zu knabern}- Und es
trôre auch ftr Ëickel sicher ein sehr grûsser Stol.z und
Erkennung geTresen seine Andenken in Euchform zu finden. Er
legte sowiel daran dass die Jungen nicht dbs Krieges tlarrsinn
Yergessen -

lch hotte ungefôhr 25 Kopien gemacht und die sand ich zu soryiel
Verleger in Deutschlrnd und auch in Elsass mit einem Brief in
dem ich kurz den Schreiber9rnes_en_tis!:ts, bgfrrgte ob das
kommende 50te Johrstum des Kriegesanfangs etrya Interesse ftr
diese Errinnerung errregte und bot um Rûckversand wenn nicht
interessiert- lch bekam seht wenig Antworten, noch reniger
Rûckyersônde- Versuchte auch eine Umleitung ins Franzôsich
mzufangen aber lliclcels einfache Schrift, direkt vom Herz, rrar
gar nicht einfach zu ûbersetzen im gleichen Klong- Und bei
Franzôsichen Verleger fand ich ruch kein Interesse- 5o blieb es
dabei- . ç

Ein Tag, jedoch, bekam ich ein Erief von Heinrich E0LL: er hatte
das l{anuskript gesehen vielleicht ols Leser in einem Verlag oder
vieilleicht httte ich es ihm direkt geschickt (ich errinnere nicht
mehr) und ich glaube er srgte dos er dns llanuskript dem
Freiburger Kriegsarchiy ûbergeben hatte, ob ich drmit
einverstonden wrr- Drs war der einzige positive Resultat meines
Versuches.----und so ist die Flrsche im l{eer zu lhnen gelmgt-

TJie sein Sohn ihnen sicher berichtet hat, ist llickel vor einigen
Jthren gestorben und Adèle, seine Frûu, letztes Jrhr- Es wôre fiir
sie das schônste Denkmrl tYenn dieses Erlebnis noch einmal fûr
jungere Leute, hier oder da, ettrrs errôgen kûnnte-

5o wiinsche ich lhnen bestes Eliiclr fûr ihre Suche nach einem
Verleger- Es wûrde mich sehr freuen rrenn Sie mir dnriiber
weitere llachrichten geDen môchten.

llit freundlichen 6rûssen,

Jean Clrude FâFFA

P-5- lst Herrn Ulrichs Doktorarbeit publiziert worden und rvôre
es môglich ein E*emplar zu bestel len?
--Entschuldigen sie meine Sprache: es ist das erste mrl dass ich
çieder in Deutsch schreibe seit melfr als l5 Jahren--


