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Rivesaltes,1 den 14. MärzI941

Meine lieben Kinder,
Ihr werdet erstaunt sein, dass wir nicht mehr in Gurs l sind. \Xfir
sind seit 11.03. hier [... ] Oma und Onkel Emanuel sind nicht dort.
Lieber Manfred und Heinz, habt Ihr schon Schule gehabt? Sicher
ist es bei Euch auch sehr schön, seid froh, dass Ihr dort seid und
Euch [ ... ] eingewöhnt. Lieber Manfred, grüße auch Heinz, auf
dass er etwas lernt, denn Du bist älter wie Hcinz. [ ... ] horcht dem
Lehrer, dass Ihr was lernt und brave Jungens gebt.
Seid gegrüßt und geküsst von Eurem Vater

Rivesaltes, den 18 . März 1941
Mutter liegt in einem anderen lIot [Block], war heute früh schon
bei ihr. Sie sagte, sie hat Euch geschrieben. Habt Ihr den Brief
erhalten? Gebt bald Antwort
Grüße, Euer Vater
l~

;:.

I:'

Rivesaltes, den

20.

AprilI94I

Lieber Manfrcd und Heinz!
Heute will ich den Anfang machen und Euch einige Zeilen schreiben. Hoffentlich seid Ihr gesund, was bei uns, Gott sei Dank,
auch der Fall ist. Mit Eurem Brief haben wir uns sehr gefreut,
besonders, dass es Euch gut gefällt. Seid froh, dass Ihr dort seid.
Diese Woche wird Euer Paket abgehen. Mutter hat für Heinz einen
Pullover gestrickt und Manfred seinen etwas verlängert. Und die
anderen Sachen tut Ihr recht unter Euch verteilen, dass Du, ManI Siehe Brief 72, S. 244, Anm. 2. - 2 Siehe Brief 67, S. 238, Anm. 2.
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fred, und Heinz nicht herumstreitet deswegen. Von USA haben
wir auch nichts erhalten. Manfred, spare mit den Briefmarken.
Was gibt's denn sonst Neues bei Euch? Lass recht bald etwas von
Euch hören und seid herzlich gegrüßt von Eurem Vater.
Heinz soll auch schreiben.
Meine geliebten Kinder!
Euren so sehr erwarteten Brief habe[n wir] erhalten und haben
uns sehr damit gefreut, besonders, dass Ihr gesund seid und es
Euch gut gefällt. Die Männer sind auch schon, seit wir in IIot B
sind, im gleichen Ilot bei uns, nur in anderen Baracken. Was für
einen Zahn musste sich Heinz ziehen lassen? War es ein Milchza hn? Hattet Ihr auch Sederabend?1 Hätte Euch sc hon längst
Eure Sachen geschickt, denn ich habe schon vor 3-4 Wochen in
Rivesaltes die Schuhwichse und das Schlösschen und Zahnbürste
für Euch gekauft, aber wollte Heinz seinen ärme llosen Pullover
mitschicken. Er ist fertig und Deiner, Manfred, war am Bund unten etwas kaputt, und jetzt stricke ich das an, auch dass er etwas
länger wird. Wäre schon fertig mit, aber habe die ganze Woche
jeden Tag Gemüse geputzt in der Küche, da bekommt man Suppe
für die Arbeit. Vater arbeitet an den Wegen. Von Onkel Emanuel
hatten wir jetzt mal Post und auch von Onkel Mor zweimal. Tante Alma hat auf meinen Brief nicht geantwortet. Ihr hättet ihr
nicht sch reiben brauchen. Blühen bei Euch jetzt die Bäume? Bei
uns sind keine. Manfred, brauchst Du noch den Mantel? Die großen Pakete kosten so viel wegzuschicken. Du hast mir auf die
Frage in meinem anderen Brief keine Antwort gegeben. Nettes
wüsste ich sonst weiter ni cht. Die Männer sind im gleichen II ot
und können ihre Frauen von morgens 9 Uhr bis abends 8 Uhr
besuchen. Aber Vater arbeitet täglich von morgens 8 Uhr bis
abends 5 Uhr. Ihr habt scheinbar gutes Essen, täglich Fleisch,
was? Lasst bitte bald etwas von Euch hören. Herzlich
küsst Euch Eure Mutter
Grüße an Leo und Hugo Schiller. Herr Rosenberg hat Verwandte
in Aspct namens Frei. Geht einmal hin.
;;.

;:.
;:.

I

Festliches Mahl am ersten Abend des Pessach-Festes.
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Rivesalres, [22.] April 1941
Liebe Kinder!
Euren Brief haben wir mit großer Freude erhalten und daraus ersehen, dass Ihr gesund seid, was wir auch von uns berichten können. Manfred und Heinz, wir schreiben alle Woche nur mal und
das re icht doch. Was soll man immer schreiben? Manfred, wenn
Du mir schreibst, musst Du das Briefpapier so schreiben wie nur
die lange Seite und nur zwei Seiten. Warum bist Du so aufgeregt?
Wir schreiben alle Woche, kannst Dich darauf verlassen. Seid herzlich gegrüßt und geküsst von Eurem Vater
Meine lieben Kinder!
Euren Brief haben wir erhalten und Euer Wohl daraus ersehen,
dasselbe, Gott sei Dank gesundheitlich auch von uns [ ... ]. Bei mir
heißt es auch, was lange währt, wird endlich gut. Morgen schicke
ich das Paket weg. Zwei Hosen für Euch, die zwei ärmellosen
Pullover, das Schlösschen, Schuhwichse, Zahnpasta, Zahnbürste
und noch Verschiedenes zum Knuspern. Heinz, es tut mir sehr
Leid, dass Du so starke Zahnschmerzen hattest, ich habe au ch
schon einige Tage Zahnweh, ich weiß, wie das [Ut. Wir haben täglich Gemüsesuppe. Heut' Rüben und Gelberüben. Auch wasche
ich manchmal für die Leute, habe aber noch nicht so viel Kundschaft wie in Gurs. Gebt auch Leo und Hugo etwas von den Süßigkeiten. Sind Ernst und Richard Weilheimer bei Heinz im Zimmer? Manfred, schreibe mir bitte die Adresse von Dr. Frank in
Limoges, welcher mit Richard und Ernst verwandt ist und ihre
Oma Ijberiert [freigekauft] hat, da dieser weiß, wo Henriette Sandler in Limoges wohnt, welche aus Hoffenheim ist. Warst Du schon
bei einem Herrn Frei in Aspet? Den Sederabend hatten wir in
einer leeren Baracke, in welcher Gottesdienst ist. Vorige Woche
war heiß, und jetzt ist es wieder kalt. In der Kantine konnten wir
Nugat kaufen, diese Woche, sonst nichts. Das war ja arg mit Deinem Durchfall. Gott sei Dank, dass er wieder vorbei ist. Konntet
Ihr denn in Aspet keine Schuhwichse bekommen und Zahnpasta?
Grüße an Hugo und Leo, und seid herzlich gegrüßt und geküsst,
Eure Mutter.
:;-

:;-

':-
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Rivesaltes, den 4. Juni 1941
Meine geliebten Kinder!
Heute Euren lieben Brief erhalten und haben uns sehr damit gefreut, besonders, dass Ihr gesund seid und es Euch gut gefällt. Habt
Ihr wieder Schule? Du, lieber Manfred, schreibst sehr wenig dieses Mal. Ihr hättet schon längst von uns Post, hatte einen Brief
geschrieben an Euch, dieser kam zurück, weil er zu groß war.
Hoffentlich habt Ihr den anderen jetzt erhalten. Was habt Ihr an
den Feiertagen [Wochenfest]1 gemacht? Hattet Ihr Gottesdienst?
Hier war er am ersten Tag im Freien bei schönem Wetter, und am
2. in einer Baraque [Baracke], da es regnete. Hatte aber am ersten
Tag länger in der Küche zu tun, Rüben zu putzen und Salat für
Suppe. Was bekommt Ihr eben zum Essen? Sind die Kinder von
Limoges nach Amerika gekommen, oder stnd sie noch in Marsailles [sie!]? Meinst Du, Ihr kommt auch nach Amerika, Ihr seid
doch nicht angemeldet. Ob die Pullover im Paket waren, schreibt
Ihr nicht, bitte antwortet, und ob er dem lieben Heinz passt.
Habe erst mit Theo gesprochen, er hat Euch vor einigen Wochen
einen Brief geschrieben, habt Ihr den nicht erhalten? Gebt nur
Acht auf die neue Mütze, dass Ihr sie nicht verliert, nur für Shabos und Sonntag. Ich habe die moderne Linie bekommen. Freue
mich sehr, dass Ihr so schön zugenommen habt. Nun ist der
Frühling schon wieder vorbei. Wie doch die Zeit vergeht, und
was wird mit uns werden? Sehne mich nach dem Wald. Wisst Ihr
noch, wie ich mit Euch wanderte? Zwei bis vier Stunden? Nach
Neidenstein, und wenn wir dann die schöne Burg sahen, wie wir
dann das Gedicht sagten: »Sei mir gegrüßt, Du Sonnenschein«
usw., und wie wir nach Steinsfurt gingen? Vielleicht ist es besser
so. Ist es schön in Aspet? Nun, wüsste sonst keine Neuigkeitcn.
Seid für heute herzlich gegrüßt und geküsst,
Eure Euch liebende Mutter
Meine lieben Kinder!
Euren Brief haben wir mit großer Freude erhalten und daraus ersehen, dass Ihr gesund seid [ ... ]. Es freut uns riesig, dass es Euch
Findet sieben Wochen nach dem Pessach-Fest statt, Fest der erstcn
Ernte und dcs Erhalts der Zehn Gebote.
I
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gefällt, seid immer brav, dass Ihr was lernt. Marured, Du hast geschrieben wegen dem englischen Buch, das haben wir nicht dabei.
Du weißt ja, wie es zugegangen ist. Von Eisa haben wir noch nichts
gehört. \Vir werden ihr nochmals schreiben. Von Onkel Emanuel
und Omi haben wir auch Brief gehabt. Lasst recht baJd etwas von
Euch hören und seid herzlich gegrüßt und geküsst von
Eurem Vater.
>":-

>":>":-

Brest,l den 16_ August 1941
Mein lieber Manfred und Heinz!
Ich denke, dass Ihr von Mutter Nachricht erhalten habt und hoffe
ich, dass Ihr gesund seid, was ich von mir auch schreiben kann.
Lieber Manfred und Heinz, macht Euch keine Sorgen um mich.
Es ist genug. wenn ich mir welche mache um Euch liebe Buben.
Kinder, jetzt habe ich einen Wunsch, und das ist nicht viel. Manfred, gebe auf Heinz Acht, dass nichts passiert. Denn Du bist ein
großer Junge, dass Ihr auch in der Schule was lernt und brav seid,
das ist mein \Vunsch. Liebe Kinder, erfüllt mir diese Bitte. dass ich
mich [nich]t so abzusorgen brauche. Schreibt Mutter auch viele
Grüße von mir. Lasst recht bald etwas von Euch hören und seid
herzlich gegrüßt und geküsst von Eurem Vater.
':-

,!-

>":-

Rivesaltes, den 8. November 1941
Meine lieben Kinder!
Euren Brief haben wir gestern erhalten und daraus ersehen, dass
Ihr, Gott sei Dank, gesund seid. Gebt nur Acht bei der Kälte und
zieht Euch warm an. Habt Ihr auch noch warme Strümpfe und
Heinz seinen Pullover noch? Das dunkelblau-und-rote Anzügle
wird zu klein sein. Und warum schreibt Heinz immer, er musst
daheim bleiben, da er keine Schuhe hatte. Habe ihm doch drei Paar
Stiefel. Halb- und Gummischuhe mitgegeben? Wo sind sie denn
alle? Schade, dass [ich] keine Wolle habe, sonst hätte [ich] Euch
Dorthin wurde der Vater zum Arbeitseinsatz am Adamikwall verschickt.
1
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Strumpfe gestrickt. Hätten wir nur die warmen Strümpfe von zu

Hause mitgenommen, die langen. Bekommt Ihre warme Strümpfe und Pantoffeln und warme Pullover ? Soll ich Euch den blauen
\Xfintermantcl schicken? Ein Schloss für Heinz haben wir gekauft.
Zu Deiner Frage, Manfred, weiß ich auch nicht, was ich Dir raten
soll bezüglich Heinz. Frage, ob Du Deinen Bruder mitnehmen
darfst. l Ich meine, beisarrunen bleiben ist besser als das eine da,
das andere dort. Von der aSE 2 höre, dass bald jemand wegen der
Amerika-Sache nach Aspet käme. Auch Frau Salomon, die eben
hier ist, hätte gesagt, sie fahre bald nach Aspet. Hätte Euch schon
gerne etwas gesandt. Aber es geht ein solch starker, eiskalter
Sturm schon einige Tage, dass man noch nicht zur Post konnte,
welche in einem anderen 110t weit weg ist. Ich hatte ein geschwollenes Gesicht. Auf der einen Seite hatte Eiter im Zahn. Der muss
gezogen werden. Immer etwas anderes. Muss mich sehr in Acht
nehmen, sonst habe sofort Durchfall. Von Tame Eisa hauen wir
Post vom 15. August. Sie schrieb, sie haue von uns im August
einen Brief erhalten. Hauen noch einige andere geschrieben.
Theo ist weg von hier und Kurt Altstädter, weiß nicht, ob im
Heim oder so zur Erholung. Theo ist in einem Restaurant. Vater
arbeitet auch im Militärcamp mit dem elo-Auto [Toileuenfahrzeug]. Die beiden bekommen etwas mehr Brot und mehr Suppe.
Von Gurs hat Onkel Emanuel Eure Impfscheine geschickt. Habt
Ihr Ofen und Feuer? Bei uns sind keine da. Eine sehr große Baracke, wo 90-100 Personen reingehen. Hatte das letzte Mal Marken reingelegt. Waren sie noch drin?
Manfred, meinst Du, dort ist es besser? Vielleicht kannst Du
Heinz mitnehmen. Es wird besser sein, wenn Ihr beisammen
bleibt. Man muss die Kennkarten-Nummer auf unseren Brief
schreiben: 5273.
Alles Gute,
Küsse von Eurer Mutter
:;.

:;.
:;.

In die Vereinigten Staaten. Nur Manfrcd hat ein Visum erhalten. 1 Oeuvre de Sccours aux Enfants - Organisation zum Schutz von
Kindern.
I
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Rivesaltes, den

10.

August

19421

Meine lieben Kinder!
Will Euch schnell vor der Abreise einige Zei len schreiben. Habe
gestern Abend den großen Schließkorb mit viel Wäsche an Euch
abgesandt, da wir jetzt abreisen, und dürfen nur Handgepäck mitnehmen. Wenn Ihr nach Ame rika kommt, so seht zu, dass lhr
was mitnehmt davon. Vielleicht kommen wir mit Gottes Hilfe
auch noch nach dort. Grüßt Tante Eisa, wenn Ihr an sie schreibt.
Weiß nicht, ob wir Euch schreiben können, viell eicht durchs
Rote Kreuz.
Bleibt brav und gesu nd, Eure Euch liebende Mutter
Meine li eben Kinder,
ich will noch vor der Abfahrt einige Zeilen schreiben, weiß nicht,
wo wir hin kommen. Wir haben Euch gern zurückgelassen. Ihr
seid besser aufgehoben. Ihr hört vielleicht alles. Bleibt gesund
und seid herzlich gegrüßt und geküsst von Eurer Mutter!
Vertragt Euch, Manfred und Heinz, das sind meine Sorgen.
Kar! und Mathilde Mayer und ihre Söhne wurden von Deutschland
nach Frankreich vertrieben und wanderten zwischen verschiedenen Internieru ngs lagern hin und her. Die Brüder wu rden von einer jüdischen
O rganisation gereuet, die unter den Gefangenen des Lagers tätig war.
Die Eltern wu rden ins Lager Rivesalres deportiert. Von dort wurden
sie in das Lager Drancy gebracht. Am 14. August 1942 wurden sie nach
Auschwitz deportiert.

75

Meine lieben Al isa und Sch lomo Wald!
Heute ist der 6.6.43, ich, Benjamin, und mein Vater Mosche Wald
leben mit einigen aus der ganzen Familie zusammen. Schon seit
neun Monaten fahren unse re Verwandten nach Treblinka, meine
Mutter und mein Bruder Jakowaus Szydlowice und die anderen
aus Tomasz6w, seitdem.
Letzter Brief der Eltern. Vater mit ,.Mutter«.
1

2

In der Aufregung unterzeichnete der
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