
 »Meine lieben 
Kinder«
Briefe aus dem Internierungslager





Hanni, Albert, Max, Hella, Ruth und Rose Schwarzhaupt (von links)

Hella Schwarzhaupt wurde mit ihrem Mann Albert Schwarzhaupt am 22. Oktober 1940 
aus Konstanz deportiert. Diese Briefe hat Hella Schwarzhaupt zwischen Januar 1941 
und August 1942 aus den französischen Internierungslagern Gurs und Récébédou an 
ihre beiden jüngsten Kinder Max und Ruth geschickt. Beide Kinder konnten im Februar 
1939 mit einem Kindertransport in die Schweiz einreisen, wo sie den Krieg überlebten. 
Die beiden älteren Töchter, Hanni und Rose, die in den Briefen erwähnt werden, konnten 
bereits 1935 11-jährig und 13-jährig in die USA emigrieren.  Albert Schwarzhaupt starb 
am 17. April 1941 im Lager Récébédou. Hella Schwarzhaupt wurde am 28. August 1942 
nach Auschwitz deportiert und dort am 31. August 1942 ermordet.

Ruth Schwarzhaupt hat diese Briefe aufbewahrt und vor wenigen Jahren dem USHM 
(United States Holocaust Memorial Museum) in Washington übergeben. 





Camp de Gurs, 27.01.1941

Meine lieben Kinder, liebe Frau Holtz!

Mit Freude entnehme (ich) aus Ihren lieben Zeilen, dass Ihr Gttlob gesund seid, der liebe 
Vater hat zu klagen, hat wieder viel Zucker. Das Wetter lässt viel zu wünschen übrig, 
wir haben großen Matsch. Liebes Ruthle, mit Deinem Zeugnis hast Du mir viel Freude 
gemacht. Und was Deine Note für Handarbeit betrifft, so musst Du halt bestrebt sein in 
Zukunft mehr acht zu geben. Und Du lieber Max hast Deine Mutter schwer enttäuscht. 
Du solltest doch soviel Ehrgeiz besitzen, Dich nicht immer zum Lernen von Frau Holtz 
antreiben lassen. Wenn Du in irgend einer Stellung als Lehrling kommst, so wird in 
erster Linie Dein Zeugnis verlangt, und ein schlechtes Zeugnis ist einem im Fortkommen 
hinderlich. Ich erwarte und verlange von Dir, dass Du was Du in der Schule oberflächlich 
genommen hast, bald wieder durch Fleiss einholst. Auch die Aufgaben, die Du zu Hause 
arbeiten musst, müssen mit Sorgfalt gemacht werden. Mein liebes Kind, aus Liebe zu 
mir musst Du bestrebt sein mir in dieser traurigen Umgebung nur Freude zu bereiten, 
was hat man sonst. Schreibe mir Deine Noten, aber genau.

Ihre lieben Zeilen sind für mich stets eine grosse Beruhigung, liebe Frau Holtz. Max 
muss unter allen Umständen feste lernen, hat er denn doch ganz vergessen dass er mir 
fest versprochen hat, ein gutes folgsames Kind zu sein. Ist er versetzt worden? Liebe 
Frau Holtz, ich wäre Ihnen sehr dankbar mit dem Klassenlehrer von Max zu sprechen, 
hie und da zu hören, wie Max sich anlässt.
Von Rosi und Hanni hatten (wir einen) Brief, Rosi ist in Stellung, Gttlob, dass wir mal 
Bericht hatten. Und nun will ich schließen.
Seid Ihr meine lieben Kinder herzlich gegrüsst und geküsst
in Liebe von Eurer Euchliebenden
Mutti

Ihnen liebe Frau Holtz und all Ihren Lieben die herzlichsten Grüße
Ihre Hella Schwarzhaupt

Wäre es möglich von Ruthle ein Foto zukommen zu lassen, ich möchte doch gerne 
sehen, wie es sich körperlich entwickelt.
Beste Grüße für Familie Rosenblatt





Camp de Gurs, 7.2.41

Meine lieben Kinder, liebe Frau Holtz!

Sie wissen und fühlen sicher wie sehr mich Ihre lieben Zeilen erfreuen, liebe Frau Holtz, 
auch mit Deinem Brief lieber Max hatte (ich) viel Freude. Du, liebes Ruthle, bist sehr 
schreibfaul, bessere Dich und schreibe mir einen großen Brief.

Ich danke Ihnen liebe Frau Holtz für avisiertes Paket, und wird solches wohl bald 
eintreffen. Lebensmittel sind hier eine willkommene Gabe, die gute Luft macht viel 
Apetitt. Ich hätte eine Bitte. Wäre es Ihnen möglich mir Mazzen zu besorgen, ich möchte 
gerne Pessach halten. Bitte seien Sie mir nicht böse, aber ich weiss, dass Sie, liebe 
Frau, mich verstehen.

Dass Sie Max in die Realschule schicken wollen, ist mir sehr erwünscht, eine gute 
Schulbildung ist für sein weiteres Fortkommen von sehr großem Nutzen. Dir lieber Max 
lege ich ans Herz, setze soviel Ehrgeiz ein, dass Du Deine Mutter damit ehrst, lerne, 
in der Schule wird viel vom Schüler verlangt, schliesslich hast Du ja nichts anderes zu 
leisten.

Der liebe Papa ist wieder krank, sein altes Leiden, er klagt über Schmerzen im Fuß, 
heute kam er ins Krankenhaus nach Po. So hat man seine Sorgen, an unserem 
traurigen Los hätten wir schon genug.

Lieber Max, ich weiss, dass Frau Holtz eine liebe, gütige Frau ist, eben darum musst Du 
bestrebt sein einem lieben Menschen nur Freude zu bereiten.
Von Rosi und Hanni hatten wir nach langer Zeit Brief, Rosi hat Stellung, verdient aber 
noch nicht viel. Im nächsten Brief werde ich sie daran erinnern, dass sie Euch mal 
schreiben. 

Von Idel hatte (ich einen) Brief, sie ist sehr traurig, dass Erna tot ist.
Sonst wüsste nichts.

Seid ihr meine lieben Kinder vielmals gegrüsst und geküsst. Ihnen liebe Familie Holtz die 
besten Grüsse
Eure Euchliebende
Mutti





Camp de Gurs, 24.2.41

Meine lieben Kinder, liebe Frau Holtz!

Wie stets haben mich Ihre werten Zeilen, liebe Frau Holtz sehr erfreut und wirken 
Ihre Briefe beruhigend auf mich ein. Auch Euer Brief meine lieben Kinder bereitet 
mir immer Freude, besonders wenn ich weiss, dass Ihr bemüht seid, mir und den 
Menschen die Euch wie eigene Kinder behandeln, Freude zu machen. Der liebe Papa 
ist seit Donnerstag wieder hier im Hospital, ich hoffe, dass es ihm wieder besser geht, 
besuchen konnte ich ihn noch nicht. Liebe Frau Holtz, ich danke Ihnen für Ihr Anerbieten 
mir Geld zu senden. Lebensmittel nehme ich gerne an, es gibt viel Roof ! Das Paket 
über Lissabon ist noch nicht eingetroffen, die Sendungen sind lange unterwegs. Lieber 
Max, lerne nur tüchtig, damit die Aufnahmeprüfung gut ausfällt. Von der lieben Rosi 
und Hanni erwarte ich täglich Post. Lieber Max, liest noch so gerne? Hier ist es zur Zeit 
nasskalt. Ihr habt ja viel Abwechslungen, treibt Ihr viel Sport? Lieber Max, gib Dir doch 
Mühe und schreibe schöner, Deine Schrift ist sehr schlecht.

Du, liebes Ruthle, willst mir ja Freude machen, ich gönne Euch viel Abwechslungen, aber 
in erster Linie kommt die Schule. Ihr wohnt ja wunderbar direct am See und die Berge. 
Wir haben hier auch Gebirge, die Pyrenäen (sind) sehr schön, viel Schnee.

Für heute viele Grüsse für Sie alle und Euch meine lieben Kinder küsst herzlich
Eure Euchliebende
Mutti





Camp de Gurs, 13.3.41

Meine lieben Kinder, liebe Frau Holtz,

Meinen herzlichsten Dank für Euren lieben Brief, meine lieben Kinder, und habt Ihr 
mir mit Eurem Versprechen stets fleissig in der Schule zu lernen und mir nur Freude 
zu bereiten ein schönes Purimgeschenk gemacht . Ihnen liebe Frau Holtz meinen 
besonderen Dank für Ihre lieben Zeilen und für das Bild von Max, es ist so edel von 
Ihnen, immer sind Sie darauf bedacht mich zu erfreuen und dies ist Ihnen bis jetzt immer 
gelungen. So sehe ich Dich, meinen lieben Max als Bahmizwahjungen, und wie nett hat 
Frau Holtz Dich gekleidet, sie ist ein fabelhafter Mensch. Mit Deinem lieben Brief mein 
liebes Ruthle hatte ich natürlich grosse Freude, bleibe mir weiter mein gutes Kind. Dem 
lieben Papa geht es gottlob besser, so wird er hoffentlich bald wieder gesund sein. Wir 
werden wie wir hörten von hier fortkommen nach Recebedou bei Toulouse. Wie man 
hört soll unsere Lage verbessert werden, ich kann tagsüber mit Papa zusammen sein 
ihn zu pflegen, was sehr erwünscht ist. Sobald wir den Termin unserer Abreise erfahren, 
werden wir es Euch mitteilen. Das Paket aus Lissabon ist noch nicht eingetroffen 
liebe Frau Holtz, fragen Sie bitte einmal an, wann das Paket abgegangen ist. Das 
liebe Mariele aus Genf ist sehr gut zu Euch, meine lieben Kinder, um uns ist es auch 
rührend besorgt. Sicher habt Ihr Purim schön verbracht. Du, lieber Albert Holtz und Dein 
Schwesterlein würdet mich mit einem Brief sehr erfreuen, versteht Ihr Euch mit Max? Ich 
habe Dein liebes Bild – Du bist ein strammer Junge. Mit Mazzus sollen wir hier versorgt 
werden, aber die Menge wird wohl nachdem man keine Hülsenfruechte essen (kann), 
nicht ausreichen.
Also lieber Max, bereite Dich für die Aufnahmeprüfung gut vor. Euch meine lieben Kinder 
grüsst und küsst herzlich

In Liebe Eure Euchliebende 
Mutti

Ihnen liebe Frau Holtz und Ihren Lieben die herzlichsten Grüsse
Stets Ihre dankbare
Hella Schwarzhaupt





Récébédou, 04.Mai 1941

Mein liebes, goldiges Ruthle!

Gestern erhielt ich Deinen lieben Brief und habe ich schon sehnsüchtig darauf 
gewartet. Mein liebes Kind, wir wollen dem lieben Papa die Erlösung gönnen, er hat viel 
Schmerzen erdulden müssen.

Ich habe einen Wunsch für Euch, mein liebes Kind, gesund zu bleiben. Ich möchte, 
wenn es Gottes Wille ist, für Euch sorgen und bald wieder vereint sein. 
Mit so einem Zeugnis hast Du mich erfreut, sehe zu dass die Noten sich bessern. 
Ich weiss, dass Du mein liebes Kind Deiner Mutti keinen Kummer machst. Die liebe 
Frau Rosenblatt sorgt so nett für Dich. Sei nur stets artig und dankbar. Zu Deinem 
Geburtstag, mein liebes Ruthle, gratuliere ich Dir herzlichst. Mein innigster Wunsch ist, 
dass Du gesund bleibst und ich Dir zu Deinem 11. persönlich gratulieren kann. Bleibe 
weiter gesund, innige Geburtstagsküsse, Deine Dichliebende Mutti

Liebe Frau Rosenblatt.

Meinen innigsten Dank für Ihre wohltuende Teilnahme zu meinem grossen Leid. Ich 
gönne meinem Lieben die ewige Ruhe, er hat viel aushalten müssen. Gebe Gtt, dass 
ich meinen lieben Kindern bald wieder Mutter sein kann. Meine liebe Frau Rosenblatt. 
Tausend Dank, dass Sie meinem Ruthchen, die für alles dankbar sein wird, die Mutter 
in liebevoller Weise vertreten. Ich bitte Sie nur öfters zu berichten. Geschäftlich wünsche 
ich Ihnen (eine) gute Saison. Bleiben Sie mit Ihren Lieben gesund.

Recht freundliche Grüße, stets Ihre dankbare
Hella Schwarzhaupt





Recebedou, 6.6.41

Mein lieber Max, liebe Frau Holtz!

Herzlichen Dank Ihnen liebe Frau Holtz für Ihren lieben Brief, mit Deinen Zeilen mein 
lieber Max habe ich mich wie stets sehr gefreut. Wie führt sich jetzt der liebe Max, liebe 
Frau Holtz? Ich bitte Sie mir unverblümt über alles Mitteilung zukommen zu lassen, 
sobald Max sich Scherze erlaubt, die ich absolut nicht billige. Mein liebes Kind Du 
hast doch Dein gutes Essen und Deine Plage, das Naschen darf nicht zur Gewohnheit 
werden ! Du verstehst mich doch, Du weisst, ich will nur Dein Bestes. Spare nur, es 
wird Dir sicher Freude machen. Ich danke Dir für die guten Wünsche zu meinem 44. 
Geburtstag. Mein schönstes Geschenk ist Dein Versprechen mir und Familie Holtz 
keinen Kummer zu bereiten. Für das avisierte Paket, Inhalt Reis und Zucker danke ich 
Dir herzlichst. Kommt das Paket von Lissabon? Bei der Lebensmittelknappheit ist mir 
jede Gabe sehr angenehm. Mit dem Bildchen vom Ruthle hatte [ich] grosse Freude, 
es hat sich gut entwickelt in den 2 Jahren. Reizende (…)sind  auf dem Bild welches ist 
ihre Fanny liebe Frau Holtz? Letzten Donnerstag habe ich das Grab vom lieben Papa 
aufgesucht. Dein (….)und (…) soll der Gedenkstein (…) für Euren Entschlafenen sein. Für 
Dich mein lieber Max und dich mein liebes Ruthle innige Grüße und Küsse. Hast Du an 
meinem Geburtstag vergessen?
Eure Euchliebende
Mutti

Ihnen liebe Frau Holtz und all ihren Lieben die herzlichsten Grüße Ihre
Hella Schwarzhaupt





Recebedou, 19.06.1941

Meine lieben Kinder, liebe Familie Holtz,

Aus Ihren lieben Zeilen liebe Frau Holtz entnehme ich, dass Sie alle gesund sind. Ferner 
freue ich mich von Ihnen zu hören, dass auch der liebe Max bemüht ist seine Fehler 
abzulegen, er sieht es ein, wie gut Sie es mit ihm meinen. Dir mein lieber Bub danke 
ich für Deine (…)Worte. Ich bitte Dich innig, bemühe Dich mir nur Freude zu bereiten. 
Wenn Du den Willen hast, so kannst Du Dir in der Schule Kenntnisse aneignen, die für 
Dein Leben von grösster Wichtigkeit sind. Es ist doch nicht angenehm, wenn von Seiten 
der Lehrkräfte Klagen einlaufen, dass Du faul bist. Also beherzige meine Worte, Du 
hast bald Ferien, da kannst Du Dich ausruhen. Das Paket mit Reis und Zucker habe ich 
bisher nicht erhalten, es wird schon eintreffen. Wenn Du mir noch etwas schicken willst 
dann bitte (…)und Seife. Du bist wohl froh Deiner Mutti in dieser schweren Zeit Freude 
zu bereiten, ich danke Dir mein liebes Kind. Von Dir mein liebes Ruthle habe ich schon 
länger nichts gehoert. Bald hast auch Du Ferien, freust Du Dich ? Grüsse bitte die liebe 
Frau Rosenblatt. Ihre liebe Schwägerin liebe Frau Holtz hat Frau Klopfer (…) gesprochen, 
sie hat es sehr bedauert, sie persönlich nicht sprechen zu können. Wegen meiner 
Auswanderung habe ich bis jetzt weiterhin nichts gehört.

Ihnen alle die besten Grüsse, Euch meine lieben Kinder grüsst und küsst herzlich in 
Liebe
Eure Euchliebende 
Mutti





Récébédou, 3.7.41

Meine lieben Kinder, liebe Familie Holtz!
Warum lasst Ihr Eure Mutti so lange auf Post warten? Seid Ihr auch gesund? Momentan 
kann ich gesundheitlich nicht klagen, nur macht mir die Hitze viel zu schaffen. 

Wie geht es Ihnen, sehr geehrte Frau Holtz? Ich hoffe, dass Max sich bemüht, dass Sie, 
liebe Frau Holtz, keine Klagen zu führen haben. 

Reis und Zucker erhielt ich mein lieber Max, vielen Dank, ich liess mir alles gut 
schmecken. Ich muss feststellen, dass Du mein liebes Ruthle sehr schreibfaul bist. Hast 
Du viel Schulaufgaben zu machen? Ihr wisst doch, wie sehr ich auf Nachricht von Euch 
warte. Habt Ihr von der lieben Rosi und der lieben Hanni Post gehabt? Montag habe ich 
das Grab des lieben Papa aufgesucht, ein schwerer Gang für mich.

Wann beginnen die Ferien bei Euch? Die tchibo lässt viel zu wünschen übrig, man fühlt 
sich schlapp. Liebe Frau Holtz, würden Sie mir bitte den Namen der Dame schreiben, 
die Sie kennen, die sich in unserem Camp befindet? Die liebe Frau Klopfer sorgt sich 
sehr um ihre Kinder in Palestina, gebe es Gtt, dass sie gesund bleiben. Also mein lieber 
Bub, lerne Du bemüht, dass Du in der Schule gut mitkommst. Euch meine lieben Kinder 
grüsst und küsst herzlich in Liebe

Eure Euchliebende
Mutti

Ihnen, liebe Frau Holtz, und Ihren Lieben die herzlichsten Grüße,
Ihre Hella Schwarzhaupt





Recebedou, 22.07.1941

Meine lieben Kinderle, liebe Frau Holtz!

Mit Eurem Brief habe ich mich wie stets sehr gefreut, schreibt mir nur immer pünktlich. 
Gtt sei Dank dass Ihr gesund seid, die heissen Tage habe ich glücklich überstanden, 
hoffe dass die angenehme Temperatur vorerst bleibt. Ich bedaure sehr, dass Sie liebe 
Frau Holtz sich nicht ganz wohl fühlen, über was haben Sie zu klagen? Hoffentlich ist Ihr 
Unwohlsein nur vorübergehend. Nun habt Ihr meine geliebten Kinder Ferien und könnt 
Euch erholen.

Mit Deinem Zeugnis mein liebes Ruthle bin ich zufrieden, schaue nur, dass die Noten 
wie Handarbeit, Turnen besser werden. Wie kommt es, dass Dir 3 Zähne gezogen 
wurden sind dies die ersten Zähne? Wie will der Zahnarzt die Kiefer behandeln? Pflege 
mir gut Deine Zähne täglich 2 x putzen, auch Du mein lieber Max lege ich’s ans Herz. 
Ausserdem bitte ich Euch täglich 1 Stunde zu üben, hauptsächlich Du lieber Max. Ich 
weiss wenn ich es wünsche, dass Du es als selbstverständlich erachtest. Wie ist Dein 
Zeugnis ausgefallen? Schreibe mir die Noten. Kommst Du für einige Wochen weg? 
Führe Dich gut, dass keine Klagen einlaufen. Kannst Du jetzt der lieben Frau Holtz ein 
wenig an die Hand gehen und ihr behilflich sein, da sie sich doch nicht wohl fühlt. Der 
Schabbus ist für Euch erhebend, mein Name ist Heile, der von Hanni wohl Hanna, und 
der von Rosi den weiss ich (ich muss es zu meiner Schande gestehen) nicht genau, 
etwa Ruth. Die Adresse von Klaubers in New York habe ich nicht, Du wirst diesselbe 
vom lieben Mariele erfahren können. Schreibe mir erst um was Du Ihnen schreiben 
willst. Das Paket aus Lisboa steht noch aus, darüber können noch 14 Tage vergehen, 
bis es ankommt. Dass Du mir gerne schickst stimmt mich froh. Das Höchste für eine 
Mutter ist doch sich für Ihre Kinder voll und ganz einzusetzen. Wären die Zeiten normal, 
nie wären wir auseinander gerissen worden. So Gtt will, wird auch die Zeit kommen wo 
wir alle vereint wieder zusammen leben können. Von der lieben Rosi und Hanni bin ich 
in Erwartung von Post, dass Ihr nichts hört kann ich nicht verstehen. Sie liebe Frau Holtz 
sind ja mir gegenüber so aufmerksam und so besorgt, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Ich 
freue mich, dass Sie sehr geehrter Herr Holtz wieder bei Ihrer Familie sind, Ihre liebe 
Frau wird wohl körperlich überanstrengt sein, da sie doch sicher auch während Ihrer 
Abwesendheit das Geschäft zu versorgen hatte. Darf ich fragen in welcher Branche Sie 
tätig sind. Frau Reinhold wohnt nebenan in Pavillion 66 . Sie ist auch mit mir weitläufig 
verwandt, in Kleineibstadt bin ich auch geboren, das weisst Du doch lieber Max.
Du liebes Ruthle bist schön beschenkt worden, schone nur Deine Kleider. Grüsse bitte 
Frau Rosenblatt herzlichst von mir, sie wird jetzt in der Saison viel Arbeit haben. Nun 
will ich schliessen, Euch meine lieben Kinder die herzlichsten Grüsse und Küsse Eure 
Euchliebende
Mutti.

Ihnen liebe Frau Holtz recht herzliche Grüsse auch Ihren Lieben,
Ihre Hella Schwarzhaupt. 





Recebedou, 1.8.41

Mein lieber Max.

Mit Deinem Gruß vor Deiner Abreise habe ich mich sehr gefreut und hoffe ich, dass 
Du in Langenbrück gut angekommen bist. Sicher hast Du Dich dort rasch und gut 
eingelebt, Du hast sicher gleichaltrige Kameraden gefunden. Erhole Dich gut, sei artig, 
damit keine Klagen einlaufen.Du hast mir noch gar nicht mitgeteilt, wie Deine Noten 
ausgefallen sind, bitte dies im nächsten Brief zu tun. Mein lieber Bub, versäume nicht 
täglich 1 Stunde zu üben. Du weisst ich lege viel Wert darauf. Bitte bemühe Dich 
schöner zu schreiben, es wird Dir nicht schwer fallen. Wie verbringt Ihr den Tag, treibt 
Ihr auch Sport? Von Rosi und Hanni hatte [ich] noch keine Post, ich denke dass Briefe 
verloren gehen. Das Paket ist noch nicht eingetroffen. Nun mein liebes Kind mache Dich 
vergnügt, aber vergesse bitte nicht, mir jede Woche zu schreiben. Sei innigst gegrüsst 
und geküsst, in Liebe
Deine 
Mutti
Vergesse nicht, Familie Holtz öfters zu schreiben.

Sehr geehrter Herr Rabbiner!
Ich danke Ihnen, dass Sie meinen Jungen zur Erziehung in Ihrem Heim aufgenommen 
haben, hoffe dass er sich dankbar zeigt. Von Max werden Sie wohl von meinem 
traurigen Los gehört haben, gebe es Gtt, dass bald eine Wendung eintritt.
Mit freundlichen Grüssen
Hella Schwarzhaupt





Recebedou, 1.9.1941

Meine lieben Kinderle!

 Mit Eurem Brief vom 25.8. den ich heute erhielt habe ich mich sehr gefreut, ebenso 
bestätige ich Euch den Erhalt Eures Briefes vom 14.August. Es ist für mich eine grosse 
Beruhigung, dass Ihr Euch dort gut eingewöhnt habt und dass es Euch gut gefällt. 
Seid weiter artig, für mich ist es ein beglückendes Gefühl, wenn Herr Rabbiner Stern 
sich in lobenswerter Weise über Euch äussert, natürlich Schule mit eingeschlossen. 
Haltet weiter zusammen, es gibt ja nichts Schöneres wie ein inniges Verhätnis 
zwischen Geschwistern. Gerne höre ich, dass Ihr beschäftigt seid, da schmeckt das 
Essen noch einmal so gut. Schaut auf Eure Kleider, Ihr wisst dass Eure Mutti viel Wert 
darauf legt. Meine geliebten Kinder, bleibt weiter religiös, auch ich finde in meinem 
unerschütterlichem Vertrauen auf Gtt einen festen Halt. Dass gar keine Post von Rosi 
und Hanni ankommt, kann man nur damit begründen, dass auch Luftpost verloren 
geht. Trotzdem meine lieben Kinder schreibt gleich Euren lieben Schwestern zu den 
Feiertagen. Hanni hat am 17.September ihren 17. Geburtstag. Auch an Mariele, Tante 
Anna und Onkel Moritz nach Genf vergesst nicht zu schreiben, ebenso an Familie Holtz 
und Rosenblatt schreibt bitte öfters, denen ihr viel Dank schuldig seid. Nun meine 
geliebten Kinder seid herzlich gegrüsst in Liebe von
Eurer Euchliebenden
Mutti

Sehr geehrter Herr Rabbiner!
 
 Vielen herzlichen Dank für Ihre werten Zeilen, ich danke dem Allmächtigen meine lieben 
Kinder wieder in guter Obhut zu wissen. Eine wunderbare Aufgabe obliegt Ihnen sehr 
geehrter Herr Rabbiner heimatlosen Kindern das Elternhaus zu ersetzen. Gttes Lohn 
wird auch nicht ausbleiben. Es beglückt mich, dass Sie und Ihre liebe Gattin meine 
Kinder liebgewonnen haben. Besuchen die Kinder dort die allgemeine Volksschule, 
erlernen sie dort Fremdsprachen?
Dass die Jugend zu praktischen Menschen erzogen wird, ist heute die Hauptsache.

Wie rasch werden die Feiertage da sein, ich mag gar nicht daran denken.
Ihnen und Ihrer lieben Gattin die herzlichsten Grüsse
Ihre dankbare
Hella Schwarzhaupt





Recebedou, 15.09.41

Meine lieben Kinderle!

Ich bin in Erwartung von Post von Euch meine lieben Kinder, hoffe Euch bei bester 
Gesundheit. Habt Ihr wieder Schule? Sicher freut Ihr Euch auf die Feiertage, hoffentlich 
können wir die nächsten Feiertage gemeinsam verbringen. Zu Rosch Haschana 
gratuliere ich Euch meine geliebten Kinder herzlichst. Der liebe Gtt nehme Euch weiter in 
seinem Schutz, er segne und behüte Euch, dies ist mein tägliches Gebet für Euch meine 
lieben Kinder. Euch bitte ich seid bemüht Eure Mutti und Erzieher durch Gehorsam und 
Fleiss zu erfreuen.
Innige Grüsse und Küsse in Liebe
Eure Euchliebende

Mutti

Sehr geehrter Herr Rabbiner, 

 Meinen letzten Brief schätze ich (in) Ihrem Besitze und hoffe, dass Sie und Ihre Familie 
wohlauf sind. Max und Ruth fühlen sich Gtt sei Dank sehr wohl bei Ihnen. Herr Rabbiner 
würden Sie bitte den Urin der Kinder untersuchen lassen, Sie werden wohl gehört 
haben, dass mein seliger Mann Diabetiker war, eine Vorsichtsmassnahme. Zu Rosch 
Haschana Ihnen und Ihrer Familie meine besten Glückwünsche. Der Allmächtige lasse 
all Ihre Selbstwünsche in Erfüllung gehen und erhalte Sie gesund. Mit Bangen und 
Wehmut im Herzen sehe ich die Feiertage herannahen.
Ihnen alle nochmals alles Gute (…) grüsst Sie herzlich stets Ihre dankbare

Hella Schwarzhaupt





Recebedou, 10.10.1941

Meine lieben Kinderle!

Wie habe ich mich mit Eurem lieben Brief und die guten Wünsche zu Rosch Haschana 
gefreut, gebe es Gtt, dass alles in Erfüllung geht. Ich will nicht klagen, bin dem Schicksal 
dankbar Euch bei lieben Menschen zu wissen. Bin darüber traurig, dass ich gar 
nichts von der lieben Rosi und Hanni höre. Dem lieben Papa wollen wir unter diesen 
Verhältnissen die Ruhe gönnen. Sicher habt Ihr eine Sukkoth, habt Ihr auch schmücken 
helfen? Seit wann hast Du lieber Max wieder Schule? Ich erwarte, dass Du lernst und 
mir keine unnötigen Sorgen machst. Habt Ihr auch schönes Herbstwetter? Das liebe 
Mariele freut sich stets von Euch zu hören. Meine geliebten Kinder bleibt weiter gesund 
und schreibt bald wieder einen grossen Brief Eurer Mama.

Noch viele herzliche Kuesse
Von Eurer Euchliebenden 
Mutti

Sehr geehrter Herr Rabbiner!

 Ich hoffe, dass Sie mit Ihrer lieben Familie die Feiertage so angenehm wie möglich 
verbracht haben. Gerne höre ich von Ihnen, dass die Kinder artig sind, gebe es Gtt, 
dass bald die Zeit kommen wird, dass ich meinen geliebten Kindern wieder Mutter sein 
kann.

Weiter alles Gute wünschend grüsse ich Sie und Ihre liebe Gattin bestens, immer Ihre 
dankbare 

Hella Schwarzhaupt 





Recebedou, 24.10.41

Meine lieben Kinderle!

Euren Brief vom 10.10. erhielt (ich), hatte große Freude damit, aber bitte lasst mich nicht 
mehr so lange auf Post warten. Gerne höre ich, dass Ihr die Feiertage gut verbracht 
habt, wir hatten auch Gttesdienst, die Gebetbücher mussten wir allerdings vermissen. 
Es ist für mich eine Befriedigung, dass Du, mein liebes goldiges Ruthle gerne in die 
Schule gehst.

Von Dir lieber Max höre ich gar sehr wenig über die Schule. Ich hoffe und wünsche, 
dass Du mein lieber Bub Dich bemühst und tüchtig lernst. Du kannst lernen wenn Du 
willst. Du hast mir doch versprochen mir nur Freude zu bereiten, daran möchte ich Dich 
erinnern. 

Du gehst Deinem 14. Geburtstagsfest entgegen, meine allerherzlichsten Glückwünsche. 
Gtt möge Dich weiterhin gesund erhalten, im Geiste lasse Dich umarmen und einen 
festen Geburtstagskuss. Möge unser sehnlichster Wunsch dass wir bald wieder eine 
Familie bilden in Erfüllung gehen.

Wir haben seit 2 Tagen sehr kalt, friere sehr, man hat halt gar keine Reserven mehr im 
Körper. Deine Söckchen mein liebes Ruthle konnte ich gut brauchen.
Und nun meine lieben Kinder schreibt bald wieder ausführlicher,
in Liebe Eure Euchliebende Mutti.

Viele Grüße für Herrn Rabbiner und Familie. Gerne möchte ich wieder Bericht haben.





Recebedou, 30.11.41

Meine lieben Kinderle!

Wie habe ich mich mit Eurem Brief vom 18.11. gefreut, besonders Euch meine geliebten 
Kinder gesund zu wissen. Und dazu, dass Ihr so gerne dort seid, ist eine große 
Beruhigung für mich. Zeigt Euch diesen guten Menschen Herrn und Frau Rabbiner 
Stern dass Ihr denselben dankbar seid, Euch das Heim und die Mutter in solch 
liebevoller Weise zu ersetzen. Sehr erfreut hast Du mich mein lieber Bub mit Deinem 
guten Zeugnis. Bemühe Dich weiter mir Freude zu bereiten. Ihr meine lieben Kinder seid 
meine Sonne auf denen ich meine ganze Hoffnung setze. Mit Gttes Wille wird doch 
auch einmal der Tag kommen wo ich Euch wieder in meine Arme nehmen und Eure 
Mama sein kann. Du mein liebes Ruthle hast ja Dein Brüderlein zum Geburtstag schön 
beschenkt, haltet mir fest zusammen. Bleibt weiter fromm und vertraut auf Gtt, ich 
vertraue und baue auf ihn. Gerne nehme ich eine Tefilla, auch eine Luach. Von der lieben 
Rosi und Hanni bin noch ohne jede Nachricht, auf jeden Fall schreibt Ihr bitte gleich 
noch einmal dorthin und erzählt wie sehr ich mich sorge dass ich gar nichts höre, die 
Adresse lautet bei Julius Gross 728 West 181 Street New York City. Schreibt auch dem 
lieben Mariele das so gut zu mir ist, auch an Frau Holtz, die es sehr gut mit Euch meint. 
Mein liebes Ruthle ein Bild von Herrn und Frau Rabbiner (schicke) nur öfters, auch an 
Frau Rosenblatt, die für Dich mein liebes Ruthle so nett gesorgt hat. Vergesst auch nicht 
dem lieben Mariele zu schreiben. Auch an Idel. Sie wohnt in Konstanz Sigismundstr.21. 
Else und Ruthchen sind in Polen, Erwin in B. Er ist im Krankenhaus auch sehr traurig.

Nun meine geliebten Kinder seid umarmt, bleibt weiter gesund. In Liebe 
küsst Euch Eure
Euchliebende
Mutti

Grüßt Herrn und Frau Rabbiner herzlichst von mir





Recebedou, 14.12.41

Meine geliebten Kinder!

Freudig überrascht war ich als ich den Einschreibebrief von Euch öffnete und Euer Bild 
zum Vorschein kam. Ich danke Euch herzlichst für das prächtige Channukageschenk. 
Immer wieder muss ich es anschauen. Ihr schaut so vergnügt drein und schaut gut 
aus. Beim Entzünden der Lichter denkt an Euer Mütterlein, das sich so sehr nach Euch 
sehnt. Möge unser Gebet, dass wir uns bald wieder sehen vom Allmächtigen erhört 
werden. Mit Deinem guten Zeugnis mein goldiges Ruthle hast Du mich sehr erfreut. 
Die Note vom Rechnen hast Du mir nicht mitgeteilt. Meine lieben Kinder lernt weiter 
fleißig, ein gutes Zeugnis ist für Euer späteres Leben sehr wichtig. Du mein goldiger 
Bub hast auch schön geschrieben, bemühe Dich weiter, gewöhne Dir eine gute Schrift 
an. Wir haben viel Nebel und sehr kalt, doch kommt die Sonne für einige Stunden und 
wärmt uns etwas auf. Meine Kinder, Eure Mutti hat warme Wäsche und ein warmes 
Kleid vom guten Mariele bekommen. Da bist Du mein liebes Ruthle mit einem schönen 
Pullover gut ausgestattet. Ihr seid auf dem Bild sehr nett gekleidet. Pflegt mir Eure 
Kleider, haltet Euch sauber. Gebt nur acht, dass Eure Zähne gesund bleiben, täglich 2 x 
bürsten. Schreibt zu Channuka dem lieben Mariele, Familie Holtz und Rosenblatt. Nun 
meine lieben Kinder verbringt Channuka vergnügt, seid umarmt und geküsst von Eurer 
Euchliebenden Mutti.

Rosi hat am 5. Februar Geburtstag, gratuliert, schreibt ihr lieb, auch an Hanni

Sehr geehrter Herr Rabbiner.
Leider vermisse ich Ihre werten Zeilen seit Wochen, ich möchte doch gerne von Ihnen 
über meine Kinder hören. Letztere fühlen sich unter Ihrer Obhut recht wohl, ich danke 
Ihnen und Ihrer lieben Gattin, besonderen Dank, dass Sie Max und Ruth englischen 
Unterricht erteilt. Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer lieben Familie gut Channuka. Viele 
herzliche Grüße
Ihre dankbare
Hella Schwarzhaupt
Pavillon 67





Recebedou, 4.1.42

Meine lieben, lieben Kinderle!

 Angenehm überrascht war ich, als (ich) den Brief vom 22. Dezember öffnete und das 
reizende Gruppenbild zum Vorschein kam. Vielen Dank, wenn Ihr auch nicht so gut 
getroffen seid, so ist es für später hin eine liebe Erinnerung. Gerne höre ich, dass Ihr 
Channuka schön verbracht habt, Eure Ferien werden ihrem Ende entgegen gehen. 
Habt ihr viel Schnee? Da treibt ihr sicher viel Skisport, seid nur vorsichtig. Wir haben 
große Kälte und wenig Heizmaterial. Schreibt der lieben Rosi und Hanni wenn keine 
andere Möglichkeit besteht durchs rote Kreuz, erkundigt Euch erst noch einmal. Durch 
die neuesten Ereignisse wird unsere Auswanderung ruhen, ich glaube auch, dass 
diesbezüglich von Tante Fanny und Marie nichts unternommen wurde. So müssen 
wir weiter auf Gtt vertrauen. Einmal wird die Stunde kommen, wo wir meine guten 
Kinderle uns wiedersehen. Hätte ich nur Post von Rosi und Hanni. Du mein lieber Bub 
willst mir mit Lebensmitteln eine Freude bereiten. Ich glaube für Schokolade besteht 
Ausfuhrverbot. Aber Du kannst ja hören. Schokoladenpulver nehme ich gerne auch 
Cacao. Ihr wisst ja was sonst zur Ausfuhr kommen darf. Das liebe Mariele hat Euch ja 
so nett beschenkt, es es ist ja so gut. Schreibt ihm nur öfters, auch an Familie Holtz und 
Rosenblatt. Bittet Herrn Rabbiner er möchte mir doch einmal schreiben. Vielleicht wäre 
möglich über Portugal Marmelade zu schicken.
Also meine lieben Kinderle lasst Eure Mutti nicht so lange auf Post warten, es ist für 
mich die schönste Belohnung, die ihr mir geben könnt.

Viele Grüße und tausend Küsse
Eure Euchliebende Mutti

Grüßt bitte Herrn und Frau Rabbiner herzlichst von mir.





Recebedou, 2.2.41 [es handelt sich um Schreibfehler, korrekt wäre 2.2.42]

Meine geliebten Kinder!

Heute komme ich erst dazu mich mit Euch meine lieben Kinder ein wenig zu unterhalten. 
In Gedanken bin [ich] stets bei Euch. Vielen Dank für die Tefilah und den Luach. Ihr habt 
mir die Tefilah so nett eingebunden, ich bin sehr stolz darauf! Es ist sehr lieb von Euch 
dass Ihr Euch bemüht mich zu erfreuen. In erster Linie bitte ich Euch weiter fleissig 
zu lernen und Eurem Erzieher gehorsam entgegen zu bringen. Die Bilder, die Ihr mir 
beigelegt habt sind sehr nett, das Baby von Herrn und Frau Rabbiner ist goldig. Bitet 
Familie Stern sie möchten mir bitte doch mal schreiben, ich möchte doch Näheres 
hören. Macht Ihr im Englischen Fortschritte? Indirekt hörte ich durch Frau Reinhold 
ihrem Sohn von Rosi und Hanni. Den Mädels geht es G.L. [gttlob]  gut sie wären 
unberufen sehr nett. 2 mal im Monat würden sie mir schreiben, auch über die Schweiz 
hätten sie versucht mir Nachricht zukommen zu lassen.Keine Post erhalte ich, ist dies 
nicht ein Verhängnis? Die Adr. lautet anders bei Julius Gross 709 West, 178. Street Apt. 
5 New-York. Schreibt nur, sie freuen sich von Euch zu hören. Am 5. Februar wird Rosi 
20 Jahre, habt Ihr eine grosse Schwester.
Von Frau Holtz hatte ich Brief, sie ist sehr gut, schreibt ihr!





Recebedou, 4.3.42

Meine lieben, goldige Kinderle !

 Sicher habt Ihr Purim gefeiert und vergnügt verbracht. Ich habe nur die Megilla 
angehört. In Gedanken war ich bei Euch, dachte an die Zeiten, wo wir noch eine Familie 
bildeten und Purim feierten. Nun sind wir auseinander gerissen, eine große Lücke ist 
bei uns entstanden, wir haben den lieben Papa leider verloren. Mein einziger Gedanke 
ist, gebe es Gtt, dass bald Frieden kommt und ich Euch meine geliebten Kinder wieder 
in die Arme schließen kann. Mit Eurem Brief vom 19.2. habe ich mich sehr gefreut. 
Gesundheitlich will ich nicht klagen, nur hatte ich sehr unter der Kälte zu leiden. Aber 
jetzt gehen wir dem Frühjahr entgegen und wird die Sonne uns mit ihren Strahlen 
erwärmen. Eure Ferien werden beendet sein. Lernt nur fleißig, Euer Zeugnis zu Ostern 
soll doch gut ausfallen und Ihr wollt Eure Mutti erfreuen. Du mein Ruthle fragst, wer Else, 
Erwin und Ruthchen sind. Es sind doch die Geschwister vom seligen Ernele und von Idi. 
Vor einigen Jahren waren sie in Konstanz und wohnten bei uns. Du hast mit Ruthchen 
doch so nett gespielt. Idi hat sich verheiratet, ich freue mich, dass sie nicht mehr so 
verlassen ist. Gratuliert ihr und schreibt, wie sehr mich die Botschaft erfreut hat. Idi heißt 
jetzt Frau Birn. Von Rosi und Hanni hörte (ich) nur indirekt durch Bekannte. Ich habe das 
Pech keine Post von denselben zu erhalten. Tante Linerl wird in Konstanz bei ihrer Else 
sein, Willi sei verwundet. 

Nun meine lieben Kinder, mit dem Wunsche dass Ihr weiter gesund bleibt grüsse und 
küsse ich Euch innigst   
Eure Mutti





Récébédou, 30.3.42

Meine lieben, goldigen Kinderle !

Bis mein Brief bei Euch eintrifft, sind die ersten Feiertage vorüber, die Mazzen werden 
Euch gut schmecken. Bis jetzt sind wir noch nicht im Besitz derselben. Wir werden 3 
– 4 Pfund für ganz Jomtov höchstens erhalten. Heute erhielt ich eine Karte von einem 
Herrn Loalberg aus Basel. Derselbe berichtet mir, dass Ihr meine lieben Kinder gesund 
seid und dass es Euch gut geht, ich danke dem Allmächtigen Euch so gut versorgt 
zu wissen. Ferner berichtet mir der Herr, Ihr hättet ihn beauftragt mir über Portugal 
Liebesgaben zukommen zu lassen. Dass Ihr für Eurem Mutterl so goldig besorgt seid ist 
ja rührend, steht Euch doch nur Euer Taschengeld, das Euch edle Menschen geben zur 
Verfügung. Ich habe eine große Freude, dass ich solch brave Kinder habe und danke ich 
Euch heute schon für die Päckchen.

Das liebe Mariele lässt Euch einen Gruss zugehen, dankt mir gleich dieser guten Seele, 
alle möchte es erfreuen. Samstag haben wir Jahrzeit für den lieben Papa, wie gut ruht 
er.

Gedeiht das Baby gut? Bitte grüßt Herrn und Frau Rabbiner, ich wünsche gute 
Feiertage.

Euch meine geliebten Kinder die herzlichsten Grüße und viele Küsse
in Liebe 
Eure Euchliebende 
Mutti.





Recebedou, 13.4.42

Meine lieben, guten Kinder !

Vielen herzlichen Dank für Euren Brief zu den Feiertagen und habt Ihr dieselben sicher 
gut verbracht. Haben Euch die Mazzen gut geschmeckt? Bei mir ging Pessach den 
Umständen entsprechend gut vorüber.

Mit Euren lieben Zeilen habt Ihr mich sehr erfreut, ja meine geliebten Kinder, das 
waren noch andere Zeiten als ich Euch Eure Lieblingsspeisen vorsetzen konnte. Aber 
wir wollen hoffen, uns in Bälde wiedersehen zu können. Herr Rabbiner hat sich in 
lobenswerter Weise über Euch ausgesprochen. Das ist für mich sehr erfreulich, sehe ich 
doch, dass Ihr bemüht seid vollwertige Menschen zu werden. 
Die Päckchen aus Portugal sind eingetroffen, Inhalt Sardinen, getrocknete Pflaumen. 
Habe mir alles gut schmecken lassen, vielen Dank meine geliebten Kinder. 

Sind die Zeugnisse zur Zufriedenheit ausgefallen? Schreibt mir die Noten bitte. Licht 
für den lieben Papa konnte ich leider nicht brennen, aber Ihr habt es ja getan. Ein 
schlechtes Passbild von Papa ist das Einzige, was ich besitze.
Gerne höre ich dass Du mein Ruthle darüber beglückt bist, mit Max gemeinsam die 
Schule besuchen zu können. Haltet nur weiter fest zusammen.
Lasst Euch meine lieben Kinder fest umarmen, viele innige Küsse

Eure Euch liebende
Mutti





Récébédou, 29.4.42

Meine geliebten Kinder!

Die ganze Woche hatte ich vor Euch zu schreiben, aber es gibt täglich so viel zu 
erledigen, sodass die Korrespondenz teilweise nicht gleich erledigt werden kann. Wie 
sehr habt Ihr mich mit Eurem Brief und Euren guten Zeugnissen erfreut, ganz überrascht 
hat mich Euer nettes Bild. Ihr seid unberufen große, kräftige Kinder geworden und 
seht gepflegt aus. Der liebe Gtt möge Euch weiter gesund erhalten. Dass Ihr im Heim 
so gut untergebracht seid ist für mich eine große Beruhigung, Herr und Frau Rabbiner 
vollenden eine große, edle Aufgabe. Sie erziehen Euch als lebenstüchtige Menschen. 
Gerne glaube ich Dir mein liebes Ruthle, dass die Rahel ein süßes Baby ist, darfst Du 
das Kindchen öfters beaufsichtigen? Jetzt wirst Du in aller Kürze Deinen XI. Geburtstag 
feiern, bist mein großes Mädel. Mein lieber Bub ich heiße „Heile“.

So gar nichts von Rosi und Hanni zu hören macht mir Sorgen, fast glaube ich sie 
schreiben mir gar nicht.

Ist Albert Holtz noch dort? Ich habe mich mit seinem Gruss recht gefreut. Grüsst ihn 
von mir. Von Frau Holtz habe ich schon länger nichts gehört.
Nun meine lieben Kinder seid für heute innigst geküsst in Liebe
Eure Euchliebende
Mutti.

Grüsst Herrn und Frau Rabbiner herzlichst von mir.





Récébédou, 6.5.42 Meine geliebten Kinder !

Heute ist die Karte für Dich mein liebes Ruthle bestimmt. Sie soll Dir zu Deinem 11. 
Geburtstag meine allerherzlichsten Glückwünsche überbringen. Der Allmächtige möge 
Dich beschützen und gesund erhalten, dies ist mein heissester Wunsch für Dich, mein 
geliebtes Kind. Hoffentlich liegt die Zeit nicht mehr in weiter Ferne, die uns wieder 
zusammen vereint. Wie geht es Dir mein lieber Bub? Die Schule wird Dich ziemlich in 
Anspruch nehmen. Was treibst Du in Deiner freien Zeit? Habt Ihr der lieben Rosi und 
Hanni geschrieben? Ich glaube, dass Idl und ihr Mann auch die Reise antreten mussten, 
wie bedaure ich die Ärmsten, ob wohl Tante Lina auch dabei ist? Nun meine lieben 
Kinderle seid umarmt und geküsst
von Eurer Euch liebenden
Mutti





Recebedou, 19.5.42

Meine geliebten Kinder,

Eure Karte hat mich sehr erfreut und danke ich Euch herzlichst dafür. Mein lieber Bub, 
dass Du mich mit Liebesgaben erfreuen willst ist sehr brav von Dir. Ich will Dir die 
Freude nicht nehmen, andererseits möchte ich nicht, dass Du Dein erspartes Geld für 
mich ausgibst. Lasse mir bitte ein Coli-Suisse schicken und danke ich Dir heute schon. 
Du mein liebes Ruthle erfreust mich stets mit Deinen goldigen Zeilen, bleibt nur weiter 
gesund und brav. Die Feiertage werdet Ihr vergnügt verbringen, ich bin ja zufrieden Euch 
vergnügt zu wissen. Du mein Ruthle bist ja zu Deinem Geburtstag herzlich beschenkt 
worden, wie lieb und gut sind doch dort die Menschen zu Euch. Grüsst bitte Herrn und 
Frau Rabbiner, ich wünsche gut Jomtov. Euch meinen guten Kinder grüßt und küsst in 
Liebe, 
Eure Euch liebende
Mutti





Récébédou, 11.6.42

Meine geliebten Kinder !

Innigen Dank für Eure liebe Karte, mit der ich grosse Freude hatte. Ebenso danke 
ich Euch für Eure guten Wünsche zu meinem Geburtstag. Gebe es Gtt, dass unser 
sehnlichster Wunsch, uns bald wieder zu sehen in Erfüllung geht.

Wie geht es Euch sonst. Gerne höre ich von Euch, dass Euch das Lernen grosse Freude 
bereitet. Bald werden die grossen Ferien beginnen, dann könnt Ihr Euch vergnügt 
machen. Von Frau Holtz hatte ich nach langer Zeit eine Karte. Darauf teilt sie mir mit, 
sie hätte Euch besucht, und hätte Euch gesund und vergnügt angetroffen. Dies hört ich 
sehr gerne von Frau Holtz, sie hat sehr viel Interesse an Euch. Schreibt Ihr auch dem 
lieben Mariele? Dass ich gar nichts von der lieben Rosi und Hanni höre, tut mir sehr 
weh. Schreibt Ihr doch denselben, wie sehr ich unter diesen Verhältnissen leide. Aber 
keine Vorwürfe machen, erinnert sie daran, dass sie noch eine Mutter haben und mir 
gegenüber auch Pflichten haben. - Macht die kleine Rachel gute Fortschritte? Wir haben 
grosse Hitze, ist es bei Euch wärmer geworden?

Nun meine guten Kinderle bitte schreibt bald wieder, und vertraut weiter auf Gtt, der uns 
weiter beistehen wird. In Liebe und Sehnsucht
grüsst und küsst Euch herzlich
Eure Mutti

Die besten Grüße für Familie Stern. Es würde mich freuen von Herrn Rabbiner wieder 
Näheres zu hören.





Récébédou, 15.7.42

Meine geliebten Kinder !

Grosse Freude bereitete mir Euer Brief, sehe ich doch daraus, dass es Euch gut geht. 
Aus Deinen Schilderungen mein liebes Ruthle ersehe ich wie herrlich die Bergtour 
war, die Umgebung von Langenbrück muss ja wunderbar sein. Wie schön in diesem 
wunderbaren, gastlichen Land leben zu können. Man muss es als eine besondere 
Gnade Gttes betrachten, Euch meine geliebten Kinder dort zu wissen. Hat Dich mein 
lieber Max das Fasten angestrengt? Deine Schrift mein Ruthle war nicht gut, gewöhnt 
Euch bitte an schön zu schreiben. Eine schöne Schrift erfreut das Auge. Ich finde es 
sehr schön, dass Du mein Bub einem Bauern behilflich bist. Bist Du dadurch viel im 
Freien, lernst praktisch, was Du später vielleicht gut verwerten kannst. Bekommst Du 
dafür eine Vergütung? Dich mein liebes Ruthle möchte ich als Hausmütterchen sehen, 
was kannst Du denn Gutes kochen? Ich glaube, dass ich bei Dir noch lernen kann ja? 
Wir hatten grosse Hitze, seit einigen Tagen haben wir Witterungsumschlag, so dass man 
sich wieder etwas erholen kann. Wann beginnen bei Euch die grossen Ferien? Habt Ihr 
von Frau Holtz wieder einmal etwas gehört? Idel soll geschrieben haben, ich danke Gtt, 
dass ein Lebenszeichen von ihr eingetroffen ist. Vergangenen Mittwoch habe ich das 
Grab vom lieben Papa aufgesucht. Einen kleinen Grabstein habe ich stellen lassen, ein 
schlichtes Erkennungszeichen.

Vom lieben Mariele höre ich eben weniger, es lastet so viel auf ihm. Es möchte so 
gerne jedem Bedrängten helfen. Herr und Frau Berthold Wieler sind in die Schweiz 
gekommen, sie haben mir Grüße bestellen lassen.

Noch einige Wochen und die hohen Feiertage stehen vor der Tür. So werden wir weiter 
mit Geduld ausharren müssen. Einmal wird die Erlösung kommen.
Für heute will ich schließen. Seid innigst umarmt und geküsst in Liebes
Eure Mutti

Ich bedaure es sehr, gar nichts vom Herrn Rabbiner zu hören. Grüsst Herrn und Frau 
Rabbiner.





Récébédou, 20.7.42

Innigstgeliebte Kinder !

Heute gelangte das Päckchen in meinen Besitz, und danke ich Dir mein lieber Max 
für das guterhaltene Gebetbuch. So Gtt will werde ich das Machsor zu den hohen 
Feiertagen benützen können, Du hast mich damit sehr erfreut. Ihr seid meine guten 
Kinderle, die sich bemühen mich stets zu erfreuen. Euren Brief, den Ihr im Päckchen 
beigelegt hattet, wurde mir nicht ausgehändigt. Es ist nicht gestattet Briefe in Päckchen 
oder Pakete beizulegen. In Folge dessen kann ich auf den Inhalt nicht eingehen. Es hat 
mir sehr leid getan, aber ich muss mich damit abfinden. Schreibt mir bitte gleich, ich 
möchte doch wissen, was in dem Brief stand. Bis heute habe ich von Herrn Sohlberg 
noch nichts gehört, ob er für mich ein Coli Suisse bestellt hat. Ich schreibe es Euch nur 
der Ordnung halber. Es könnte der Fall sein, dass ein Auftrag einmal übersehen wird. Du 
mein lieber Max kannst ja bei Herrn Sohlberg anfragen, wie es sich damit verhält. Sonst 
wüsste ich Euch wenig zu berichten. Ein Tag verläuft wie der andere, trotzdem vergehen 
die Wochen und Monate, man weiss nicht wie. Wie rasch werden die Feiertage da sein, 
dann muss man an den Winter denken. Von Rosi und Hanni ist bis heute noch keine 
Post eingetroffen. Es schmerzt mich sehr, so gar nichts von denselben zu hören. Durch 
die jetzige Lage ist der Verkehr sehr unregelmässig. Wie verbringt Ihr Eure grossen 
Ferien? Macht Euch nur nützlich. Für heute will ich schließen. Viele innige Küsse
Eure Euch liebende  
Mutti

Sehr geehrter Herr Rabbiner !

Sehr gerne möchte ich wieder einmal über Max und Ruthle von Ihnen hören. Ich hoffe, 
dass Sie über ihre Führung nicht zu klagen haben und dieselben in der Schule gut 
mitkommen. Ihnen und Ihrer lieben Familie wünsche ich alles Gute.
Recht freundliche Grüße
Ihre
Hella Schwarzhaupt





Récébédou, 12.8.42

Sehr geehrter Herr Rabbiner !

Herzlichen Dank für Ihre werten Zeilen und danke ich dem Schöpfer, dass Sie über 
meine Kinder nur Gutes berichten können. Wenn es bei Ruthle nur kindliche Unarten 
sind, so wird sich das schon legen. Es befindet sich in den Flegeljahren. Ich werde sie 
ermahnen und wird sie wohl meine Worte beherzigen. Max wollte mich mit einem Paket 
erfreuen. Ich habe Herrn Sohlberg, der die Bestellung vermitteln sollte gebeten, mir ein 
Coli Suisse zu bestellen. Bis heute ist bei mir kein Paket eingetroffen. Sehr geehrter Herr 
Rabbiner, hätten Sie die Güte und würden Sie bitte Herrn Sohlberg fragen, wie sich die 
Sache verhält?

Bei uns im Camp hat es Veränderungen gegeben. Es sind Leute plötzlich von hier 
weggekommen, Ziel unbekannt – Wir sind alle sehr erregt. Hoffentlich können wir 
bleiben. 

Mit dem Wunsche für Ihr weiteres Wohlergehen will ich schliessen. Ihnen und Ihrer 
Gattin die besten Grüße
Ihre dankbare
Hella Schwarzhaupt

Meine geliebten Kinder !

Mit Eurem Brief habe ich mich sehr gefreut, besonders Euch gesund zu wissen. Du 
mein Ruthle bist ja ein tüchtiges Hausmütterchen, Du kochst ja nur gute Sachen. Mein 
liebes Kind, ich hoffe Du bist artig, folgst schön. Du willst doch Deine Mutti nur erfreuen, 
nicht wahr?

Wenn Du recht vorsichtig bist, erlaube ich Dir Velo zu fahren, natürlich muss sich 
Herr Rabbiner auch damit einverstanden erklären. Du mein lieber Max bist ja stets 
beschäftigt. Wie verbringt Ihr Eure grossen Ferien? Habt Ihr Zeugnisse bekommen? 
Mein lieber Bub, sende bitte keine grünen Blättle, solche erhalte ich nicht.

In Erwartung bald wieder ausführlich von Euch meine geliebten Kinder zu hören, will ich 
schliessen.

Innige Grüße und Küsse 
Eure Euch liebende
Mutti 





Récébédou, 22.08.42

Geliebte Kinder. Nun werde ich Récébédou mit vielen Leidensgefährten verlassen, wohin 
weiß ich nicht. Lebt wohl, bleibt weiter meine guten braven Kinder. Der liebe Gtt möge 
Euch gesund erhalten. Schaut zu mit Rosi und Hanni in Verbindung zu kommen. Wenn 
ihr etwas wissen wollt, wendet Euch dann ans liebe Mariele. Sobald es mir möglich ist, 
werde ich Euch schreiben. Macht Euch um mich keine Sorgen, der Allmächtige wird 
schon alles zum Guten leiten. Viele tausend Küsse, in Liebe
Eure Euchl. Mutti

Sehr geehrter Herr Rabbiner
Morgen werde ich wohl von hier gehen und möchte ich Ihnen und Ihrer Gattin für Ihre 
Liebe, die Sie Max und Ruth bedachten tausend mal danken. Ich gehe beruhigt, weiss 
ich doch meine Kinder gut versorgt.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüsse Ihre dankbare 
Hella Schwarzhaupt





Recebedou,  4.1.42

Meine lieben, lieben Kinderle!

 Angenehm überrascht war ich,  als (ich) den Brief vom 22. Dezember öffnete und das 
reizende Gruppenbild zum Vorschein kam. Vielen Dank, wenn Ihr auch nicht so gut 
getroffen seid, so ist es für später hin eine liebe Erinnerung. Gerne höre ich, dass Ihr 
Channuka schön verbracht habt, Eure Ferien werden ihrem Ende entgegen gehen. 
Habt ihr viel Schnee? Da treibt ihr sicher viel Skisport, seid nur vorsichtig. Wir haben 
große Kälte und wenig Heizmaterial. Schreibt der lieben Rosi und Hanni wenn keine 
andere Möglichkeit besteht durchs rote Kreuz, erkundigt Euch erst noch einmal. Durch 
die neuesten Ereignisse wird unsere Auswanderung ruhen, ich glaube auch, dass 
diesbezüglich von Tante Fanny und Marie nichts unternommen wurde. So müssen 
wir weiter auf Gtt vertrauen. Einmal wird die Stunde kommen, wo wir meine guten 
Kinderle uns wiedersehen. Hätte ich nur Post von Rosi und Hanni. Du mein lieber Bub 
willst mir mit Lebensmitteln eine Freude bereiten. Ich glaube für Schokolade besteht 
Ausfuhrverbot. Aber Du kannst ja hören. Schokoladenpulver nehme ich gerne auch 
Cacao. Ihr wisst ja was sonst zur Ausfuhr kommen darf. Das liebe Mariele hat Euch ja 
so nett beschenkt, es es ist ja so gut. Schreibt ihm nur öfters, auch an Familie Holtz und 
Rosenblatt. Bittet Herrn Rabbiner er möchte mir doch einmal schreiben. Vielleicht wäre 
möglich über Portugal Marmelade zu schicken.

Also meine lieben Kinderle lasst Eure Mutti nicht so lange auf Post warten, es ist für 
mich die schönste Belohnung, die ihr mir geben könnt.

Viele Grüße und tausend Küsse
Eure Euchliebende Mutti

Grüßt bitte Herrn und Frau Rabbiner herzlichst von mir.





11.03.(1942)

Lieber Max, liebes Ruthle,

Ihr glaubt gar nicht wie mich Eure so lieben Zeilen gefreut haben. Vor allem, dass Ihr 
gesund seid. Ja, lieber Max, leider hat uns alle schon manch’ Schweres getroffen, seid 
wir voneinander mussten. Schreibt Ihr auch Eurer lieben Mama oft. Bitte viele innige 
Grüsse von mir. Hoffentlich komme wir alle mal wieder zusammen. Das wäre mein 
grösster Wunsch. Lasst wieder von Euch hören, ich freue mich überaus. Herzlichst
Eure Idl




