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Sehr geehrter Herr Schull,er

fhr  Schretben von 06.07.1988 hat mlch beruhlgt  betref f  dee
Irùraltes einlger Paragrafen des Vertragee, den lch, trnter der Deckadr-
esse von Frau Angelika Tranitz, vorschrlftsmËselg unterschrleben, fh-
nen habe zukommen lassen. Ich danke lhnen ftlr a].l Ihre AufkLËrungen.
fch freue nlch sehr, dass d.le Memoiren melnes Vaters, dll Beachtung
elnes bedeutsamee Verlages anz'lehen konnten.

Es 1st  zvat bedauer l lch das der Autor,  d ie krdnung selnes
Uerkee nleht er leben konnte.  EB hâ' te Lhn Ja sc v le l  Freud,e berel tet .
Das Buoh wird ?trarr s€1tr6 Klnderr sowle auob aI! selna Hachkonmen an
Ihn e.. ' r innêTn.

Es i-st sehr schade daes Slc Vater nleht kannten. Er war
eln sehr 6ruter Mensch. So elne Art Bauerpoet; l{aturbeobaehtcr, f ler-
und.-Klnderfreundr une auch VolkenËslger Phl]-osoph. 

i
fch wtinsche ftir Sle, fllr ihn, auch fllr une d.arie das Buch

elnen Erfo1g haben w1rd. Sle werden sicher dle ndtlge/ Propaganda ma-
chen ansehl legend seLner Ausgabe.

Ich habe auch elne Probe nelner Mcmolren geschrleben, zvat
auf franzôsiseh. Ich bemûhe nleh daes sle eln Bindeetrlch nlt d.en
Memolren melnes Vaters selen. S1e erzËlen ncln Lreben, von nelner
Klndhelt blal nach dem zwelten YeJ.tkrleg, nlt all d.en geschehnlseen,
verlorenen Tradltlonen, lebensart auf d.en Irand ln melner Klndhelt.
Dcsertion, deportlerung melner trl l-tern von den Nazle. Partlsanenor€fa-
nlsatlon und Kiinpferwledertrcffen nlt melnen Eltern usï. Auseer d.en
traglschen AbschnLtten die nan nlcht i ibergehen kann, versuche ieh,
d.as Schrelben so etwas lustlg zu gestalten. Dà 1eh aber bereits noeh
kelne Krlt lck von Jenandene SachveretËndlger bekommen konnte, welss
lch absolut nleht ob meln Schrelben trgend elnen lfert haben kô: nte.

In iler Hoffnung dase unser genetneamcr ltunech 1n Erf-tlllung
geht, verblel-be lch, nit freund.llchen Êrtlssen thr

!1.8.  Entschuldlgen Sle bl t te neln nangalhaftes Schrelbcn 1n Deutsch.
Ich habe niinllch, bevor meiner Korreepondenz nlt Frau Tranltz,
sel t  50 Jahre,  d l? deutschc Scbr l f f t  n leht  mehr bcnutzt .  Sle ïêr-
d.en slcher Abschnltte dle frqnzËelsch ged.acht und 

"n, 
dcutsch ge-

schrleben hervorhaben.


