
Geburtstagskarte 

Niesky, den27.November 1943 

 

Mon petit Claude cheri  

 

En l`honneur du Nouvel an, recais de 

ton papa, ses meilleus vouse de 

bonheur et surtout, tache d´ecouter ta 

maman et de bien travailler a l´ecole. 

Ton papa t´embrasse bien fort 

         Gaston 

 

 

Niesky le jeudi 7 janvier 1943 

 

Ma fifille aimee 

 

Je viens á l´instant de recevoir ta lettre 

du 7.12. sur laquelle tu me parles de 

Georges, et ma fee(?) tu na pas l´air 

bien contente de ma lettre, mais ma 

cheri,mets toi á ma place que ferais tu? 

Il m´ecrit que je trauverai a´mon retour  

une sitation bien ameliorée, ne faut il 

pas que je m´en rejouiose! Maintenant 

pour toi , tu me dis qu´il fout que tu te 

déferouilles(?)  toute seule, mais ne 

t´ais, je pas dis ma cheri que si tu avais 

besoin de quelque chose , surtout 

d´argent, de lui en demander? Tu as 

une langue tout de meme, et je ne te 

crois pas embarassée pour lui 

demander quelque chose, si oui dis le 

ma et je lui dirai sur une llettre, 

jusqu´a  

 

 

 

Sinngemäße Übersetzung 
 

Mein  kleiner Liebling Claude 

 

Aus Anlass deines neuen Jahres 

wünscht Dir Dein Papa das Beste 

und Glück natürlich, bemühe Dich auf 

Deine Mama zu hören und arbeite gut 

in der Schule. 

Dein Papa umarmt dich sehr fest 

Gaston 

 

 

Sinngemäße Übersetzung 
 

Niesky, Donnerstag den 7.Januar 1943 

 

Mein geliebtes kleines Mädchen 

 

Ich habe gerade Deinen Brief vom 

7.12. erhalten in welchem du mir  über 

George schreibst und  meine Fee mir 

mitteilt dass du mit dem Inhalt meines 

Briefes nicht sehr glücklich bist. Aber 

mein Liebling, was würdest Du tun 

wenn Du an meiner Stelle wärst. Man 

hat mir mitgeteilt, dass sich die 

Situation für meine Rückkehr 

verbessert hat, soll ich mich darüber 

nicht freuen. Nun zu Dir, Du schreibst 

mir, das Du dir alleine zu helfen weist. 

Aber ich habe dir mein Liebling bisher 

nicht gesagt, wenn du etwas brauchst, 

vor allem Geld, dann  verlange es von 

ihm. Du hast die gleiche Sprache und 

glaube nicht , dass ich Dich in 

Verlegenheit mit ihm bringe, verlange  

 



maintenaut je ne me suis pas inquieté 

a´ce sujet, car toi meme tu m´avais dis 

que tu arrivais largement, mais si 

maintenant e´est trop juste, dis le moi 

je compte sur toi.  

Tu me dis que tu as recu la photo, mais 

tu ne me dis pas comment tu nous 

trounes(?) tu etais toute á l´autre sujet, 

que tu en as oubliee les compliments, 

si il y en avait á faire. Et cette niece on 

neveu?il doit etre arrive á l´heure 

actuelle, a´moins quíl y ait erreur á la 

date de la commande, tu me dis que 

mon petit Claude est heurreu d´avoir 

une petite  

soeur et la ……. doucement pas 

d´histoire avec la petite soeur, je ne  

morefie pas dains la eambine pour la 

petite soeur………………. 

Ecris moi plus souvent ma cherie, je te 

l´ai deja dis sur ma derniere lettre e´est 

long lorsque l´on attend tu sais 

D´ailleurs tu dois en savoir qulque 

chose toi aussi, 

Jei il fait froid depuis de l´année, et 

toujours aves la neige, enfin bientot les 

bouse jours vont revenir, 

Ainsi l´esppoir du retour. 

Je vais terminer ma letter, pour ce soir, 

et dans l´espoir d´une prompte 

reponse, recais ma fifille aimée les 

baisers de eclui que ne cesse de pense 

á toi, anisi quem on Claude cheri et  

 

beau baisers á tous 

 

 

 

 

es einfach, oder ja, sage es mir und ich 

schreibe es ihm in einem Brief. 

 

Bis jetzt war ich nicht  beunruhigt zu 

diesem Problem denn du selbst hast 

mir  mitgeteilt, dass Du auskommst., 

aber jetzt ist es an der Zeit, sage es 

mir, ich zähle auf dich. 

Du hast  mir mitgeteilt, das Du das 

Photo erhalten hast, aber Du hast 

nichts dazu gesagt wie Du uns findest.. 

Du hast über alles andere geschrieben, 

so dass Du die Komplimente 

vergessen hast, wenn es welche zu 

machen gäbe. 

Und diese Nichte oder Neffe, wie ist 

der Stand heute, wenigstens gibt es 

einen Fehler im Datum des 

Aufgebotes(?) .Du teilst mir mit das 

mein kleiner Claude glücklich ist eine 

kleine Schwester zu haben und sachte 

die........ nicht die Geschichte mit der 

kleinen Schwester. 

Schreibe mir  sooft wie möglich, wie 

ich dich schon in meinem letzten Brief 

gebeten hatte, es ist sehr lang wenn 

man wartet, du weißt.. 

Besonders möchte ich über dich auch 

etwas wissen. 

Seit Beginn des Jahres ist es kalt und 

es schneit immer, aber die schönen 

Tage werden wieder kommen 

einschließlich der Hoffnung auf die 

Rückkehr. 

 

 

 



Gaston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu me diras si tu as recu avec ma lettre 

du 30.12.1942, les vers(?) que j´y ai 

mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich werde jetzt meinen Brief  für heute 

Abend beenden, mit der Erwartung auf 

eine schnelle Antwort. Mein geliebtes 

Mädchen  ich küsse dich und in 

Gedanken  an dich, auch an meinen  

Liebling Claude, und viele Küsse an 

alle. 

Gaston 

 

 

 

 

 

Du teilst mir mit , dass Du mit meinem 

Brief vom 30.12..1942  die  „vers“(?) 

erhalten hast, welche ich vermisst(?) 

hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


