
   Niesky le 20 aut, Vendredi 43 
 
Ma fifille cherie 
 
René est entrain de faire son envelope 
á l´encre, aussi je lui  ai demandé de 
faire la mienne tant qu´il tient ca 
plume. Ce soir je t´envoie cette letter 
recommendeé, pour voir combine de 
temps eele va metre, sur la reponse tu 
me diras combine elle a mis, mais 
inutile de me  repondre par la me 
me voie. Aujourdhui nous avons eu 
une jour de chaleur, je crois que e´est 
le record de l´année. Il y a fait c´est 
après midi dans l´atelier, trente trios 
degrees,tu te rends compte! 
Ce soir e´est l´anniversaire de mon 
petit Claudecheri, fielas! Je ne suis pas 
lá pour lui souhaiter, mais j´espere que 
tu m´auras remplacer le mieuse 
possible. 
Et ta chute de vela comment ca va 
maintenant? J´ espere qu´il n´y aura 
pas eu de suite! J´ai recu hier une letter 
de mon copain Darlins et nous donne 
beaucoup de details sur sa nouvelle 
vie, mais  sa santée ne va pas trés bien, 
car il va aller passer un mois á 
Bagnérre. 
A l´heure ou je t´ecris tu 
as surement eu la visite de mon copain 
, le voisin de Sastre, qui t´auras portés 
les affaires que je t´ai déjà parle. Mon 
copain René de la  
 
 
 

sinngemäße Übersetzung 
Niesky, Freitag den 20. August 43 
 
Mein geliebtes kleines Mädchen 
 
René ist dabei seinen Briefumschlag  
mit Tinte zu schreiben. Ich habe ihn 
gebeten den an dich mit dieser Feder 
zu schreiben. Heute schicke ich diesen  
Einschreibebrief  um zu sehen wie 
lange es dauert, teile es mir in deiner 
Antwort mit wie lange er gebraucht 
hat. Aber das ist unwichtig  in Bezug 
auf die Antwort an mich. Ich werde 
sehen. Heute haben wir einen Hitzetag. 
Ich glaube das ist der heißeste Tag des 
Jahres, am Nachmittag waren in der 
Halle 33 Grad, kannst du dir das 
vorstellen! 
Heute Abend ist der Jahrestag meines  
kleinen Lieblings Claude, her je! 
ich bin nicht da um ihm zu gratulieren, 
aber ich bin sicher du wirst mich so 
gut es geht ersetzen. 
Und Deinen Sturz mit dem Fahrrad, 
wie geht es gegenwärtig. Ich hoffe 
dass es keine Nachwirkungen  gibt. 
Gestern habe ich einen Brief meines 
Freundes Darbins(?) erhalten. Er hat 
uns viele Details zu seinem neuen 
Leben mitgeteilt, aber mit seiner 
Gesundheit ist es nicht zum Besten 
bestellt. Er ist einen Monat  nach 
Bagnérre gegangen. Übrigens hatte ich 
dir sicherlich über den Besuch meines 
Freundes geschrieben, der Nachbar 
von Sastre, wie hast du die 
Geschichten aufgefasst, die ich dir  



 
Bastide n´est plus ici avec nous, il a 
change de patelin(?). Comme il fait 
une chaleur terrible ici dedan le 
termine vite pour aller prendre l´air 
aussi je ted is bonne nuit, et recois de 
echvi(?)qui t´aime ses plus chers 
baisers aussi que mon Claude. 
Gaston 
 
                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bereits mitgeteilt habe. Mein Freund 
René de la Bastide ist nicht mehr hier, 
er hat seine Heimstadt(?) geändert. 
Da hier drin eine schreckliche Hitze 
ist, mach ich jetzt schnell Schluss um  
noch frische Luft zu schnappen. 
Deshalb wünsche ich dir eine gute 
Nacht und empfange von mir…. ,das 
ich dich sehr liebe mit lieben Küssen, 
auch an meinen Claude. 
Gaston 
 
 
 
 
 


