
Niesky le Lundi 22 Fevrier 1943                                    

                                                                    

Ma fifille cherie 

La semaine derniere je ne t´ai pas ecrit, car je ecrit 

á Marthe, et dans la semaine j´ai recu ta longue 

lettre du 29.1. sur laquelle tu me racontes, ce qui 

c´est passé avec la maison Daubigny, en effet c´est 

bien drole que ces braves gens aient changes ansi, 

enfinc´est comme ca. 

J´ai recu hier la letter de Galy, dui m´a fait bien 

plaisir, et je constate qu´elle est meilleure nourice 

que toi, puisque elle nourrit, jusqu´á maintenant, et 

esperons qu´elle puisse allér jusqu au bout, surtout 

en ce  moment, c´est agreable d´avoir une [[ vache 

laitiere á la maison]] si elle a du rab de lait tu 

pourras fair un peu de beurre, comme cá elle 

nourira toute la maison. 

Ma cherie, maintenant que ton velo est remis a 

neuf, et que tu pense rouler,taches d´aller plus 

souvent voir Madame Bossiere. Tu lui feras 

beaucaup plaisir, et a nous aussi, d´ailleurs je 

constate que tu n´y es pas encore aller,m puisque 

tu ne me parles pas du livre que tu dois aller 

chercher. 

Hier Dimanche j´ai ecrit á la maison Brothier 

puisque tu lui as promis, et j´espere qu´ils seront 

content d´avoir de mes nouvelles. 

Je recu la semaine derniere ton joli colis, qui m´a 

fait un grand plaisir, tache de faire l´emballage un 

peu plus solide, car  il a éte auvert en route, mais 

rassure toi, il n´y manquait rien. 

J´ai su par un camarade, que Botrel, le gendre du 

charcutier Beyre á st. Augustin est rentre 

dernierement, un heureus de plus, Georges doit le 

savoir par la maison Bayle, et il a du meme le voir, 

á propas de Georges, tu me diras si il a recu ma 

letter, et surtout si il t´a parle de mes projets, au 

point de vue loyer a payer pour la maison, pour 

savoir ce qu` l en pense, d´alleurs j´attends une 

reponse. 

Et mon petit Cloude cheri, parler t il souvent de 

son papa? Pouvu qu´il ne fasse pas comme la 

petite á mon copain Sastre, á son retour, et 

pourtant, je crois bien  qu´il faut que je m´y 

alten(?), 

De un peu, car j´ai déjà eu lui(?) premier example, 

pour ma premiere perme, tut e souviens lorsque 

nous etons allé le chercher á l´ecole? 

Enfin e´est ainsi, mais tout de meme c´est dur 

Dis- lui que son papa lui envoie de grosses bises je 

vais arreter ma petit letter, mais avavt d´aller me 

caucher, je t´envoie mes baisers toujour aussi 

sinceres et animants et pour tout la famille, mes 

baisers les plus affectueuse sans oublier la maison 

Berliquet. 

Gas     sinngemäße Übersetzung 
 

Nie      Niesky,  Montag, den 22. Februar 1943   

Mein liebes kleines Mädchen 

Letzte Woche habe ich Dir nicht geschrieben da ich an 

Marthe geschrieben habe. Und im laufe der Woche 

habe ich Deinen langen Brief vom 29.1. erhalten in 

welchem Du mir mitgeteilt hast was mit der Familie 

Daubigny passiert ist, in der Tat es ist schon komisch, 

wie diese tüchtigen Menschen sich verändert haben, es 

ist halt so. 

Gestern habe ich  den Brief von Galy erhalten, das hat 

mich sehr gereut und ich muss feststellen ,sie ist besser 

versorgt als Du, und ich denke  dass sie geschickt ist, es 

bis zum Schluss durchzustehen, im Augenblick ist es  

gut  [[ eine Milchkuh im Hause zu haben]] so dass man 

mit dem Rest der Milch etwas Butter machen kann, 

man kann die ganze Familie versorgen. 

Mein Liebling, Dein Fahrrad ist jetzt überholt, und wie 

fährt es, da kannst Du ja öfters zu Madame Bossiere 

fahren. Du würdest ihr viel Freude machen und uns 

auch, ich glaube bis jetzt bis Du noch nicht gefahren, 

Du hast mir auch noch nichts über die Bücher 

geschrieben die Du suchst. 

Am gestrigen Sonntag habe ich an Familie Brothier 

geschrieben wie Du es ihnen versprochen hast und ich 

hoffe sie sind zufrieden mit meinen Neuigkeiten. 

Letzte Woche habe ich Dein schönes Paket erhalten, 

was mir eine große Freude bereitet hat, obwohl die 

Verpackung etwas solider hätte sein können denn es ist 

unterwegs aufgegangen aber ich versichere dir es ist 

nichts weggekommen. 

Ich habe durch einen Kameraden erfahren, dass der 

Sohn des Fleischers Beyre aus St. Augustin kürzlich 

zurück gekehrt ist, welch großes Glück, Georges sollte  

es erfahren in Bezug auf die Familie Bayle, a propos 

George, Du hast mir mitgeteilt, dass er meinen Brief 

erhalten hat und  sicher hat er dir über meine Pläne 

berichtet, bezogen auf die Miete für das Haus, ich will 

wissen was er denkt, ich warte auf eine Antwort. 

Und mein kleiner Liebling Claude, spricht er oft mit dir 

über seinen Papa? Das er es nicht macht wie der Kleine 

meines Freundes Sastre bei seiner Rückkehr, doch 

glaube ich,(?) wenn   dass er (?) 

 

Schließlich haben wir ja die erste Erfahrung bei 

meinem ersten Urlaub als wir ihn von der Schule 

abholten? Schließlich ist es so, alles in allem es ist 

schwer. Sage ihm dass sein Papa ihm Tausend Küsse 

schickt. Ich werde jetzt Schluss machen mit meinem 

kleinen Brief, aber bevor ich ins Bett gehe sende ich dir 

meine Küsse und beste Wünsche und alles Gute wie 

immer an die ganze Familie ohne die Familie Berliquet 

zu vergessen. 

Gaston 



 

 

 

                           

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 


