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Transkript des Interviews: 
 
 
Tape 1: 

The date is October 26, 1995. The survivor is 

Erwin Baum. The interviewer is Martha 

Frazer. The interview is being conducted in 

Riverdale, New York, USA, in the language 

English. 

Today is October 26, 1995. This is an 

interview with Erwin Baum. He is being 

interviewed by Martha Frazer in Riverdale, 

New York, United States of America, in 

English. 

 

Please state and spell your name. 

 

My name is Erwin Baum.  

E R W I N   B A U M 

And can you please state and spell your 

name at birth? 

 

My name at birth was Froim, F-R-O-I-M; 

however the Germans couldn’t live with that 

name, since Baum is mostly German. So 

they decided to call me Erwin. And that’s how 

my name is now Erwin Baum. 

 

And were you ever known by any other 

name? Particularly in the orphanage? 

 

In the orphanage by doctor Januzs Korczak I 

was called “maly Icek”. Because my older 

brother’s name is Icek and he was prior to my 

being in the orphanage. And when we 

play[ed] games they couldn’t call me, or 

Wortlaut der deutschen Untertitel: 

 

Band 1: 

Wir haben den 26. Oktober 1995, der 

Überlebende ist Erwin Baum, die 

Interviewerin ist Martha Frazer. Das 

Interview wird in Riverdale, New York,USA, 

auf Englisch geführt.  

Heute ist der 26. Oktober 1995, das ist ein 

Interview mit Erwin Baum, er wird von 

Martha Frazer in Riverdale, New York, in 

den Vereinigten Staaten von Amerika auf 

Englisch interviewt. 

 

Nennen und buchstabieren Sie bitte Ihren 

Namen. 

Mein Name ist Erwin Baum.  

E R W I N   B A U M 

Und können Sie bitte noch Ihren 

Geburtsnamen nennen und 

buchstabieren? 

Als ich geboren wurde, hieß ich Froim. Aber 

die Deutschen konnten nicht mit diesem 

Namen leben, weil Baum deutsch ist. Also 

beschlossen sie, mich Erwin zu nennen. Und 

deswegen ist mein Name heute Erwin 

Baum. 

Und hat man Sie jemals unter einem 

anderen Namen gekannt? Insbesondere 

im Waisenhaus?  

Im Waisenhaus bei Dr. Janusz Korczak 

wurde ich „maly Icek“ genannt, weil mein 

älterer Bruder Icek heißt und er vor mir im 

Waisenhaus war. Und wenn wir spielten, 

wollten sie mich nicht Froim nennen oder 



didn’t want to call me Froim, or couldn’t 

remember my name Froim, so it was simple 

to call me “small Icek”, which in Polish was 

“maly Icek”. 

And can you please tell us your birthday 

and current age?  

I was born on April 15, 1926 in Warsaw, 

Poland, and I’m now 69 years old. 

Could you please describe your family 

and your life in Warsaw in the late 

twenties and early thirties? 

 

My God, so many years. Well, the early 

twenties I don’t remember much, since I was 

born in the late twenties, which is 1926, but 

what(ever) I can remember: we had one big 

room, we were seven children, my father was 

a tailor. He was working for soldiers making 

uniforms. He had his atelier in the back of the 

room, where he did do his work. And 

however in the front of the store mama had a 

little kiosk. A little window display of candies 

and sweets and cigarettes. And she used to 

sell from that to people going to towards the 

lake, they called it the “wisía” [?] and there 

was a tennis course. So people used to go 

play tennis out there and they used to stop 

for cigarettes or some sweets. And life was 

pretty much comfortable. There was food on 

the table, till unfortunately my father died 

when I was approximately, I guess no more 

than five years old. Then everything turned 

the other way around. Mama was left with 

seven children. Couldn’t support us, couldn’t 

pay the rent. The room which was our home 

erinnerten sich nicht an den Namen Froim. 

Also war es einfach, mich „kleiner Icek“ zu 

nennen, was auf Polnisch „maly Icek“ heißt.  

 

Können Sie uns bitte Ihren Geburtstag 

nennen und Ihr jetziges Alter? 

Ich wurde am 15. April 1926 in Warschau 

(Polen) geboren und bin jetzt 69 Jahre alt. 

Könnten Sie bitte Ihre Familie und Ihr 

Leben in Warschau in den späten 20ern 

und den frühen 30er Jahren 

beschreiben? 

Mein Gott, so viele Jahre. An die frühen 20er 

kann ich mich nicht erinnern, weil ich erst in 

den späten 20ern geboren wurde, 1926. 

Aber woran ich mich erinnern kann: Wir 

hatten ein großes Zimmer, wir waren sieben 

Kinder, mein Vater war Schneider. Er 

arbeitete für Soldaten, machte Uniformen. Er 

hatte seine Werkstatt im hinteren Teil des 

Zimmers, wo er arbeitete. Und im vorderen 

Teil des Geschäfts hatte Mama einen 

kleinen Kiosk. Eine kleine Fensterauslage 

mit Bonbons und Süßigkeiten und 

Zigaretten, und sie verkaufte diese Sachen 

an Leute, die unterwegs zur Weichsel [?] 

waren, wo ein Tennisplatz war, da Leute 

sind also Tennis spielen gegangen und 

haben auf dem Weg Zigaretten oder 

Süßigkeiten bei ihr gekauft. Das Leben war 

ziemlich angenehm. Es gab immer etwas zu 

essen, bis unglücklicherweise mein Vater 

starb, als ich erst ungefähr fünf Jahre alt 

war. Dann wurde alles anders. Mama stand 

allein mit sieben Kindern da, konnte uns 



was taken away from us. We were evicted, 

like thrown to the street.  

 

 

 

However, there was one man that heard 

about us, he had pity. And he had a 

warehouse and a factory where they made 

block cement squares for the sidewalk and 

also he had all this machinery to cut wood 

into small packages where [that] his 

distributors used to sell. And in the front he 

had a little shop where coals and wood would 

be sold by the kilo. It was like a shack. And 

he permitted us to move into that shack. So 

mama could sell the wood and the coal by 

the kilo. And I remember mama used to 

make the bedding in the shack wherever she 

could, on the floor, on some straw.  

 

And my sister had to put up basins to catch 

the water from the rain. It was horrible.  

Then finally we did manage to get a little attic 

room, you know a room that has those 

crooked walls. We spend there a little time.  

Life became very, very bad. Mostly it was it 

was it was hunger. We were hungry. There 

was no food, there was no income. 

Everybody was young. Nobody could work. 

After school I asked this gentleman that gave 

us permission to be in the shack if I could do 

some work after school. He says: “Yes, you 

could sit ...” I could sit by a press when they 

poured the cement into a form I would pull 

the lever down to press it down.  

nicht ernähren, konnte die Miete nicht 

bezahlen. Das Zimmer, das unser Zuhause 

gewesen war, wurde uns weggenommen. 

Wir wurden vor die Tür gesetzt, auf die 

Straße geworfen.  

Aber es gab einen Mann, der von uns erfuhr 

und Mitleid hatte, und der hatte eine 

Lagerhalle und eine Fabrik, wo Blöcke aus 

Zement für Gehsteige hergestellt wurden. 

Und er hatte auch Maschinen, um Holz zu 

zerkleinern, welches seine Lieferanten dann 

verkauften. Und im Vorderbereich hatte er 

einen kleinen Laden, in dem Kohle und Holz 

kiloweise verkauft wurde. Das war wie ein 

Schuppen. Und er erlaubte uns, in diesen 

Schuppen einzuziehen, wo Mama kiloweise 

Holz und Kohle verkaufen konnte. Und ich 

erinnere mich daran, dass Mama irgendwo 

im Schuppen unser Schlaflager machte, wo 

sie eben konnte, auf dem Boden oder auf 

Stroh. Und meine Schwester musste Gefäße 

aufstellen, um Regenwasser zu sammeln. 

Es war fürchterlich. Schließlich konnten wir 

eine kleine Dachstube bekommen, unter der 

Dachschräge. Dort verbrachten wir einige 

Zeit. Das Leben wurde sehr, sehr schwierig. 

Vor allem war es der Hunger. Wir hatten 

Hunger. Es gab nichts zu essen, es gab 

keine Einkünfte. Alle waren zu jung. 

Niemand konnte arbeiten. Nach der Schule 

fragte ich diesen Herrn, der uns im 

Schuppen wohnen ließ, ob ich nach der 

Schule arbeiten könnte. Er sagte: „Ja, du 

könntest ...“ Ich könnte an einer Presse 

sitzen, wo sie den Zement in eine Form 



 

 

And I've done it after school for quite a few 

hours. Then it was dark, everybody came 

home and I was about to go home, but it was 

about six/seven o’clock, I was hungry. I 

figured maybe I could get paid a little bit.  

 

So I finally stood near his window where he 

had his supper. I didn't know to approach, I 

was shy, but eventually I knocked on the 

door with an excuse, I said:  

 

“Excuse me, Sir, do you think, you want me 

to come back tomorrow?” 

“Oh, yes, yes, yes, by the way: here is your 

pay.” So he gave me one Złoty. One Złoty 

which ... I ran to the store as quickly as I 

could and I picked up a loaf of bread and a 

smoked fish. 

About how old where you at that time? 

I wasn’t more than seven. 

And you were the youngest of the seven? 

 

And I brought it home and I remember my 

oldest brother jumped, because it was 

breakfast. Nobody ate the whole day.  

 

It was a terrible struggle. And then finally 

even that, that little room was taken away 

from us, because the landlord decided to 

build an apartment building on the plot.  

 

So we were put in the backyard. Fortunately, 

it was summer. So I could sleep in the 

gießen. Ich würde den Hebel 

herunterziehen, um den Zement herunter zu 

pressen. Und ich habe das nach der Schule 

einige Stunden lang gemacht. Dann war es 

dunkel. Alle gingen nach Hause. Und ich 

wollte nach Hause gehen, es war ungefähr 

sechs oder sieben Uhr, ich hatte Hunger, ich 

dachte, vielleicht könnte ich ein bisschen 

Bezahlung bekommen. Also stand ich 

schließlich bei seinem Fenster, wo er zu 

Abend aß. Ich traute mich nicht, zu ihm 

hinzugehen, aber schließlich klopfte ich 

unter einem Vorwand an seine Tür: 

„Entschuldigen Sie bitte, denken Sie, dass 

Sie mich morgen wieder brauchen?“ „Oh, ja, 

ja, ja, und übrigens, hier ist dein Lohn.“ Er 

gab mir einen Zloty. Einen Zloty, mit dem 

ich, so schnell ich konnte, zum Laden 

rannte, wo ich einen Laib Brot nahm und 

einen geräucherten Fisch. 

Wie alt waren Sie damals ungefähr? 

Ich war nicht älter als sieben. 

Und Sie waren der Jüngste der sieben 

Kinder? 

Und ich brachte es heim und ich erinnere 

mich, wie mein ältester Bruder vor Freude in 

die Luft sprang, denn es war das Frühstück. 

Niemand hatte den Tag über etwas 

gegessen. Es war ein schrecklicher Kampf. 

Und dann wurde uns schließlich sogar noch 

dieses kleine Zimmer genommen, weil der 

Vermieter beschloss, auf dem Gelände 

einen Wohnblock zu bauen. Also mussten 

wir in den Hinterhof. Zum Glück war es 

Sommer. Also konnte ich im Hinterhof 



backyard and we struggled through the whole 

summer.  

And then finally Mama managed to get a 

room. She had to sell whatever she could, 

some, some, some good clothes. She was 

good in knitting. So she knitted scarves and 

gloves and shawls. And she sold them and 

she gave to that – it was a broker, I would 

say, a broker that could find us a room, he 

found us a room and we all moved into that 

room, and somehow we got along till a war 

broke out.  

By the way I escaped while we were in that, 

downtown near the Wisła [?] and we were 

suffering of hunger and everything else.  

We heard of an existence of an orphanage, 

which was run by Janusz Korczak. And with 

other people’s help, somebody helped us 

to ... help my mother actually to make an 

application to enter. It was very hard. After a 

thorough investigation I was accepted to go 

in. Because you had to be at least seven 

years old, so you could stay for another 

seven till 14. But my mother kind of wanted to 

keep me home, because I was the 

youngest,and my second brother, the one 

that’s two years older than me, Icek, he was 

a little rascal. So she said: “Let him go.”  

 

So they accepted my brother and I was very 

jealous because when I accompanied my 

brother to this orphanage, I saw the wonder, 

the beauty. I saw this doctor, this gentle, 

wonderful man.  

 

schlafen, und wir schlugen uns so den 

ganzen Sommer über durch. Schließlich 

konnte Mama ein Zimmer bekommen. Sie 

musste alles verkaufen, was sie verkaufen 

konnte. Einiges an guter Kleidung. Sie 

konnte gut stricken. Also strickte sie Schals, 

Handschuhe und Umhängetücher. Sie 

verkaufte sie und gab sie diesem Makler, es 

war ein Makler, glaube ich. Er fand ein 

Zimmer für uns und da zogen wir alle ein. 

Und irgendwie kamen wir klar, bis der Krieg 

ausbrach. 

Übrigens bin ich geflohen, als wir dort 

gewohnt haben, in der Innenstadt in der 

Nähe der Weichsel [?] und wir an Hunger 

litten und an allem. Wir hörten von einem 

Waisenhaus, das von Janusz Korczak 

geführt wurde. Und mit der Hilfe anderer 

Leute, jemand half meiner Mutter, sich zu 

bewerben, dass ich genommen werde, das 

war sehr schwierig. Nach einer sorgfältigen 

Überprüfung wurde ich aufgenommen. Denn 

man musste mindestens sieben Jahre alt 

sein, damit man für weitere sieben, bis 14, 

dort bleiben konnte. Aber meine Mutter 

wollte mich auch gerne zu Hause behalten, 

weil ich der Jüngste war. Und mein zweiter 

Bruder, der zwei Jahre älter ist als ich, Icek, 

er war ein kleiner Bengel. Also sagte sie: 

"Lass ihn gehen!" Also nahmen sie meinen 

Bruder auf, und ich war sehr eifersüchtig, 

denn als ich meinen Bruder in dieses 

Waisenhaus begleitete, sah ich dieses 

Wunder, diese Schönheit. Ich sah diesen 

Doktor, diesen sanften, wundervollen Mann. 



I mean there is no description for him how 

wonderful he is and all the other people and 

the children and the cleanliness and the 

clothes they had on and the toys they could 

play.  

So I was, whenever I had to go home, I was 

crying. So they permitted me to come every 

day, have food, eat and play, but I had to go 

home to sleep. I was happy with that. 

However every year those kids got two 

months of vacation to a camp. They had their 

own camp. So my brother gave me one 

month of his time and I went there. I had a 

wonderful time. Till my brother terminated his 

stay – then I was permitted to enter.  

However I did not benefit very much, 

because right after my entrance the war 

broke out. And then it became all chaos. 

 

 

Where was the camp? 

The camp was outside of Warsaw. We had to 

take a tram, a streetcar, for a ... quite a 

distance and then we walked the rest of the 

way. It was fine. It was wonderful.  

 

So was the camp in the country? 

It was in the country, yes. We had an orchard 

and ... I mean, there was no swimming pool, 

or anything, but there was a sand bay, we 

could play in the sand and all games. It was 

just heaven. It was wonderful. 

And you went into the orphanage in 1938 

on a fulltime ...? 

I think 38, I went in and I was accepted there 

Ich meine, es gibt keine Beschreibung dafür, 

wie wundervoll er ist! Und all die anderen 

Leute und die Kinder und die Sauberkeit und 

die Kleidung, die sie trugen, und die 

Spielzeuge, mit denen sie spielen konnten. 

Immer wenn ich nach Hause musste, habe 

ich geweint. Deshalb erlaubten sie mir, jeden 

Tag zu kommen, zu essen und zu spielen, 

aber ich musste zum Schlafen nach Hause. 

Damit war ich zufrieden. Jedes Jahr 

verbrachten diese Kinder zwei Monate in 

einem Ferienlager. Sie hatten ihr eigenes 

Ferienlager. Und mein Bruder gab mir einen 

Monat von seiner Zeit, und ich ging hin. Es 

war eine wunderbare Zeit. Als mein Bruder 

entlassen wurde, durfte ich hingehen. Ich 

habe aber nicht mehr sehr viel davon 

gehabt, weil kurz nachdem ich hinkam der 

Krieg ausbrach. Und dann wurde alles sehr 

chaotisch. 

Wo war das Ferienlager? 

Das Ferienlager war außerhalb von 

Warschau. Man musste ziemlich lange mit 

der Straßenbahn fahren, und dann gingen 

wir den restlichen Weg zu Fuß. Das war 

schön, das war wunderbar. 

Das Ferienlager war also auf dem Land? 

Es war auf dem Land, ja. Wir hatten einen 

Obstgarten. Es gab jetzt keinen 

Swimmingpool oder so, aber es gab einen 

Sandkasten und alle möglichen Spiele. Es 

war wie im Himmel. Es war wunderbar. 

Und Vollzeit gingen Sie dann 1938  

in das Waisenhaus? 

Ich glaube 38 kam ich rein und wurde 



and I was supposed to be there, but then 

unfortunately the war broke out. When the 

war broke out I was kind of confused, I didn't 

know whether to be here or be with my 

mother. Because when the bombs started 

falling, our house, we lost our room, and got 

burned down, the building got burned down 

and every one of my brothers and sisters had 

to be somewhere else. My mother was 

somewhere else, so I was confused whether 

to help out mother since I was, I had an idea 

of hustling somehow. I stayed in the 

orphanage, stayed with my mother. And then 

whoever became parentless, whose ever 

parents perished or were killed they brought 

the child to the orphanage. And doctor 

Korczak was so wonderful. He did not refuse 

any children. Any! So everybody just came. 

And usually there were only 107 children in 

the orphanage, like 56 girls and 51 boys, but 

there were times when there were more than 

200. So I mean, the supervision got a little bit 

more relaxed because many supervisors, 

many teachers also left, and some of them 

went to Russia. They wanted to save their 

own life. So I used to come and go as much 

as I could.  

Prior to the war, did the children in the 

orphanage attend schools? 

Yes, we had to. The children went to regular 

school and when there was a parent meeting 

one of the counsellors went to represent 

them. 

Did you go to the same school that you'd 

gone to before you went into the 

aufgenommen, aber dann fing leider der 

Krieg an, und dann war ich irgendwie 

durcheinander, weil ich nicht wusste, ob ich 

dort sein sollte oder bei meiner Mutter. Denn 

als die ersten Bomben fielen, verloren wir 

unser Zimmer. Das Haus, in dem wir 

wohnten, brannte nieder. Und alle meine 

Geschwister mussten irgendwo anders 

hingehen. Meine Mutter auch. Deshalb war 

ich unsicher, ob ich meiner Mutter helfen 

sollte, denn ich wusste, wie man irgendwie 

Sachen heranschaffen konnte. Ich blieb 

abwechselnd im Waisenhaus und bei meiner 

Mutter. Und alle, die ihre Eltern verloren 

hatten, wenn die Eltern starben oder getötet 

wurden, wurden ins Waisenhaus gebracht. 

Und Dr. Korczak war so wunderbar: Er hat 

keine Kinder weggeschickt. Kein einziges. 

Also kamen einfach alle. Normalerweise 

waren nur 107 Kinder im Waisenhaus, 56 

Mädchen und 51 Jungs. Aber es gab Zeiten, 

in denen es mehr als 200 waren. Also wurde 

die Aufsicht etwas lockerer, weil viele der 

Aufsichtspersonen und auch Lehrer weg 

gingen. Einige gingen nach Russland. Sie 

wollten ihr eigenes Leben retten. Also kam 

und ging ich, so oft ich konnte. 

Haben die Kinder des Waisenhauses vor 

dem Krieg Schulen besucht? 

Ja, haben wir. Die Kinder gingen in normale 

Schulen und wenn Elternabend war, ging 

eine der Aufsichtspersonen hin. 

 

Gingen Sie in dieselbe Schule in der Sie 

vorher waren, oder haben Sie 



orphanage or did you switch schools? 

No, no, before I had to go to a strictly like 

Polish school, Catholic school, where I 

suffered an awful lot. I was beaten up by 

boys because of my Jewish identity.  

 

When there used to be a religious Catholic 

class the Jewish children were asked to step 

out in the ... in the hall and wait and when it's 

when it was over the Christian boy came and 

beat us up. So I had to use excuses for my 

mother not to go to school that particular day 

for one reason or another, because I didn't 

want to be beaten up, so that caused me to 

stay twice in fourth grade, because I just 

didn’t attend school. But when I entered the 

orphanage I went to another school, to a 

Jewish school which was wonderful. 

And you finished the fourth grade at that 

school? 

I finished the fourth grade. I graduated to fifth 

grade but I couldn’t attend because the war 

broke out. So I didn’t have a chance to go to 

school anymore.  

Prior to the war breaking out, did you, or 

your family or the people in the 

orphanage have any idea that there would 

be a possibility of a German invasion? 

No, no, we were too young, we didn’t. We 

weren’t concerned about that. As a young 

child coming from where I came from ... from 

a hungry home into such a luxury, you know, 

I just figured: Oh, now we’re having 

breakfast, soon we gonna have second 

breakfast, then we gonna have lunch and ... 

gewechselt? 

Nein, nein. Vorher musste ich in eine 

polnische Schule, strikt katholisch, wo ich 

schrecklich gelitten habe. Ich wurde 

zusammengeschlagen, weil ich Jude war. 

Immer wenn katholischer Religionsunterricht 

war, mussten die jüdischen Kinder in den 

Flur hinausgehen und warten. Und wenn der 

Unterricht vorbei war, kamen die Jungs raus 

und schlugen uns zusammen. Also musste 

ich mir für meine Mutter Vorwände einfallen 

lassen, warum ich nicht zur Schule konnte, 

weil ich nicht verprügelt werden wollte. 

Deswegen musste ich die vierte Klasse 

zweimal machen, weil ich einfach nicht zur 

Schule gegangen bin. Aber als ich ins 

Waisenhaus kam, wechselte ich auf eine 

jüdische Schule, die wunderbar war. 

Und Sie beendeten die vierte Klasse in 

dieser Schule? 

Ja, und ich kam in die Fünfte, aber ich 

konnte nicht hingehen, weil der Krieg 

ausbrach. Daher konnte ich nicht mehr zur 

Schule gehen. 

Bevor der Krieg ausbrach, dachten Sie 

oder Ihre Familie oder die Menschen im 

Waisenhaus an die Möglichkeit einer 

deutschen Invasion? 

Nein, nein, wir waren zu jung, wir dachten 

nicht an so etwas. Ich war ja aus einem 

Haushalt, in dem es nie genug zu essen 

gab, in diesen Luxus gekommen. Wissen 

Sie, ich habe nur gedacht: Jetzt gibt es 

Frühstück, bald gibt es zweites Frühstück 

und dann gibt es Mittagessen. Mit welchen 



How can I play, what toy, you know, and do a 

little homework, and that was our concern.  

We didn’t ... we didn't have any radio. I 

wasn’t much of a reader. Just a little bit, 

funny books, because there was a little book, 

a little journal published by the children. We 

used to read that. And we used to listen to 

Doctor Korczak’s stories. We, we listened to 

his programs on the radio. He had his own 

program on the radio, we listened to that. 

And that’s about it. We didn’t know about 

any ... any wars breaking out or any politics.  

But there must have been a sense, a feeling, 

because when we were playing in the sand 

usually kids were making a boat, an 

aeroplane or a castle in the sand, but just in 

September the last time, the last month of the 

camp, somehow we got the feeling of playing 

war. 

So we asked all the children to vacate the 

sand and were split in two groups like 

Germany and Poland. I with another friend, 

name[d] Ariel, was the Polish army and there 

was another boy, Moishes, he was the head 

of the German army.  

 

And we made, like, dug holes and collected 

chestnuts and made a little wooden rifles and 

really, we played war.  

Of course, Poland lost and there where 

reporters that were writing funny stories and 

there were nurses that when one got hit three 

times with the chestnut he had to be carried 

out and all that. There was some sense or 

feeling but we didn’t have an idea when we 

Spielsachen kann ich spielen. Dann noch ein 

bisschen Hausaufgaben machen, damit 

haben wir uns beschäftigt. Wir hatten kein 

Radio. Ich war kein eifriger Leser. Nur ein 

paar lustige Bücher, da gab es eine Zeitung, 

die von den Kindern selbst veröffentlicht 

wurde. Die haben wir gelesen. Und wir 

hörten Dr. Korczaks Geschichten zu. Wir 

hörten sein Programm im Radio an. Er hatte 

sein eigenes Radioprogramm, und das 

hörten wir an. Das war alles. Wir wussten 

nichts von irgendwelchen Kriegsausbrüchen 

oder von Politik. Aber wir mussten etwas 

gespürt haben, denn, als wir im Sand 

spielten, machten die Kinder normalerweise 

ein Boot, ein Flugzeug oder ein Schloss im 

Sand, aber gerade im September, in der 

verbleibenden Zeit, im letzten Monat des 

Ferienlagers wollten wir aus irgendeinem 

Grund Krieg spielen. Deshalb schickten wir 

alle Kinder vom Sandkasten weg, und wir 

teilten uns in zwei Gruppen wie Deutschland 

und Polen. Zusammen mit einem Freund, 

Ariel, war ich die polnische Armee, und da 

war ein anderer Junge, Moishes, er war der 

Anführer der deutschen Armee. Und wir 

gruben Löcher und sammelten Kastanien 

und machten uns kleine, hölzerne Gewehre 

und wir spielten wirklich Krieg. Natürlich 

verlor Polen. Und es gab Reporter, die 

lustige Geschichten schrieben, und es gab 

Krankenschwestern. Wer dreimal mit einer 

Kastanie getroffen wurde, musste von ihnen 

weggetragen werden. Also spürten wir 

etwas, aber wir hatten keine Ahnung, als wir 



come home we have to start school, the 

bombs start coming down. 

Maybe we can talk a little bit more about 

the conditions in the orphanage before 

the war. There was plenty of food. 

Oh, before the war it was just not an 

orphanage, to my opinion it was paradise. It 

was paradise, it was, I mean we had five 

meals a day. And the counsellors and the 

doctor himself used to walk around to make 

sure that children eat.  

Every Saturday childrens were allowed to 

visit their parents. Everybody had to come 

out, and the lady supervisor was Stefa[nia] 

Wilczynska, she was the right hand of Doctor 

Korczak.  

She stood in the front and she checked our 

hands, if our shoes were shined and she 

hand us a bag of cookies.  

And every child had to be home by seven 

o’clock, it was strict. If one didn’t come back 

seven o’clock was not allowed to go out next 

Saturday.  

We had to obey the regulations, but it was 

just wonderful. We even had, we even had 

our own court. A real court, if one child did 

something wrong, he was sued by the other 

child, there was a hearing and there was a 

decision.  

Even Doctor Korczak got sued by one child. 

 

For what? 

He played a joke. He put a child into a bowl 

of water. The child sued him and he received 

what[’s] called paragraph 100 which means 

nach Hause kamen, begann die Schule 

wieder. Und da fielen die ersten Bomben. 

Vielleicht können wir noch etwas mehr 

über die Bedingungen im Waisenhaus 

vor dem Krieg sprechen. 

Es gab genug zu essen ... Vor dem Krieg 

war es nicht nur ein Waisenhaus. Meiner 

Meinung nach war es das Paradies! Es war 

das Paradies. Ich meine, wir hatten fünf 

Mahlzeiten am Tag. Das Aufsichtspersonal 

und der Doktor selber gingen umher, um 

sicherzustellen, dass die Kinder aßen. Jeden 

Samstag durften die Kinder ihre Eltern 

besuchen. Alle mussten hinauskommen, und 

die weibliche Aufsichtsperson war Stefa[nia] 

Wilczynska, sie war die rechte Hand von Dr. 

Korczak. Sie stand vorne und sie sah sich 

unsere Hände an und prüfte, ob unsere 

Schuhe geputzt waren. Und sie gab uns eine 

Tüte mit Keksen. Und jedes Kind musste um 

sieben zu Hause sein. Es ging streng zu. 

Wenn jemand nicht um sieben Uhr zurück 

war, dann durfte er am nächsten Samstag 

nicht gehen. Wir mussten die Regeln 

beachten. Aber es war einfach wunderbar. 

Wir hatten sogar unser eigenes Gericht. Ein 

richtiges Gericht. Wenn ein Kind etwas 

falsch machte, wurde es vom anderen Kind 

angeklagt, dann gab es eine Anhörung und 

eine Entscheidung. Sogar Dr. Korczak 

wurde von einem Kind angeklagt. 

Wofür? 

Er hatte einen Streich gespielt und das Kind 

in eine Schüssel Wasser gesetzt. Das Kind 

klagte ihn an, und er bekam, was Paragraph 



that he shouldn’t have done it.  

 

A hundred translated in Polish is “sto”, but to 

make it gentle you call it “setka”: a hundred. 

And he retained this name. We never called 

him doctor; we called him “setka”. 

And you had a personal relationship with 

Doctor Korczak? 

Everybody did, everybody did. He was so 

wonderful. I mean there were not any 

privileges to any other child, he just loved 

everybody. Now his thing was that if a child 

had a loose tooth, about to lose a tooth, he 

had a way of going into the mouth and before 

you know he had the tooth in his hand and he 

gave the child a coin which was like half a 

dollar, 50 groshes, silver coin. It was a thrill to 

us. And of all these teeth of children, he built 

a castle. It was ... 

 

Every moment with him was so ... so 

awarding.  

 

Every child had to do their chores. Everybody 

had an assignment like preparing the tables 

for a meal: put out the spoons and the forks 

and so on, then take off the tables. [If] you 

had done a good job – somebody was 

always watching – you got a postcard from 

Doctor Korczak.  

 

Like my job was sweeping the bedroom, one 

time. And then you can change.  

 

Once I had a job to keep clean the front stairs 

100 genannt wurde. Das bedeutet, dass er 

das nicht hätte tun dürfen. 

Einhundert heißt auf Polnisch „sto“, aber 

damit es schöner klingt, sagt man „setka“ – 

Und das wurde sein Spitzname, wir nannten 

ihn nicht mehr „Doktor“, sondern „Setka“. 

Sie hatten ein persönliches Verhältnis zu 

Dr. Korczak? 

Jeder hatte das, jeder. Er war so wunderbar. 

Es gab keine Privilegien für irgendein Kind, 

er liebte einfach alle. Wenn ein Kind einen 

Wackelzahn hatte, der kurz davor war, 

auszufallen, dann hatte er eine Methode, in 

den Mund zu fassen, und bevor man es 

wusste, hatte er den Zahn in seiner Hand 

und gab dem Kind eine Münze, die so viel 

wert war wie ein halber Dollar. Eine 50-

Groschen-Silbermünze. Das war aufregend 

für uns. Und aus all diesen Milchzähnen 

baute er ein Schloss. Jeder Moment mit ihm 

war wie eine Belohnung. Jedes Kind hatte 

seine Aufgaben. Jeder musste einen Dienst 

erfüllen, wie z. B. den Tisch für das Essen 

zu decken, die Löffel, Gabeln und so weiter 

hinzulegen. Dann die Tische abdecken. 

Wenn man seine Sache gut gemacht hatte, 

man wurde immer beobachtet, dann bekam 

man eine Postkarte von Dr. Korczak. Zum 

Beispiel war es einmal meine Aufgabe, die 

Schlafzimmer zu fegen. Dann konnte man 

den Job wechseln. Einmal musste ich die 

Eingangsstufen saubermachen und das 

Glas dort polieren. Das Mädchen, das mich 

beaufsichtigte, mochte meinen Bruder. Und 

irgendwie war sie sehr streng mit mir. Sie 



and there was a lot of glass, to shine the 

glass. And the counsellor was a girl that used 

to like my brother. And somehow she was 

very tough with me. She was taking it out on 

me when my brother wasn’t gentle enough 

with her and didn’t pay any attention. She 

took it out on me. So she used to go with her 

finger: “Ha, you didn’t dust here, you didn’t 

dust there.” She gave me a hard time till the 

time passed and I could apply for another 

job. 

So each child felt that he knew Doctor 

Korczak and Doctor Korczak knew him? 

Oh yes, oh yes. It was wonderful.  

And the children were generally happy to 

be there? 

When Doctor Korczak walked in to the dining 

room, which was very big, they just like it all 

lit up, you know, our eyes lit up. And when he 

sat down, one was on this knee, one another 

knee, one here, one there, we were 

everywhere. 

And you were considered very special to 

be there? The children had a good 

reputation for being in the orphanage. 

 

Oh yes, oh yes. When I was mistreated in the 

school. But when I came to the new school 

and the teacher … There was an 

assignment. I remember that children had to 

read from memory, had to memorize a few 

pages. Then came my turn. So she called me 

not by name. She says: “The new student 

from Doctor Korczak’s home.” Everybody's 

looked up and I was then respected. He was 

ließ es an mir aus, wenn mein Bruder nicht 

nett genug zu ihr war und sie nicht 

beachtete. Sie kam mit ihrem Finger, „ha, 

hier hast du nicht abgestaubt und da auch 

nicht.“ Sie machte es mir sehr schwer, bis 

ich mir später einen neuen Job suchen 

konnte. 

 

 

 

 

Also dachte jedes Kind, dass es Dr. 

Korczak kennt und umgekehrt? 

Oh, ja, ja, es war wunderbar. 

Und die Kinder waren im Allgemeinen 

glücklich, dort zu sein? 

Wenn Dr. Korczak in den Speisesaal kam, 

der sehr groß war, dann waren wir alle 

begeistert, unsere Augen leuchteten. Und 

wenn er sich hinsetzte, dann war jeweils ein 

Kind auf seinen Knien, ein anderes hier, ein 

anderes dort. Wir waren überall. 

Und Sie wurden auch als etwas 

Besonderes angesehen, weil Sie dort 

waren? Die Kinder des Waisenhauses 

hatten einen guten Ruf. 

Oh, ja. In der alten Schule bin ich 

geschlagen worden. Aber als ich in die neue 

Schule kam und die Lehrerin … Es gab eine 

Aufgabe. Ich erinnere mich, dass jedes Kind 

lesen musste. Alle mussten ein paar Seiten 

auswendig vortragen. Dann war ich an der 

Reihe. Aber sie nannte mich nicht bei 

meinen Namen, sondern sagte: „Der neue 

Schüler aus Dr. Korzcaks Heim.“ Alle sahen 



respected over the whole country. 

 

What was his radio show? Was it a 

children’s show? 

His radio show was a children’s show. I 

remember it was kind of funny. I just 

remember one word he says: “Question is if a 

frog can get a cold, if a frog can sneeze?” 

That's all ... Although the radios was so – I 

mean, you couldn’t hear it clear, because it 

wasn’t as advanced as now. But I just 

remember, I used to, I used to have a little 

job in a barber shop. My brother, my oldest 

brother Idel was a barber, so I could work 

after school like dust off the people, when 

they had a haircut and so on. So I got a little 

tip. And then keep the barber shop clean.  

 

And one day I heard [at?] a special time, oh, 

and I was [?] the program of Doctor Korczak. 

They called him “old doctor” in Polish. Like 

his name was Henryk Goldszmit. Now 

because of the Polish rules, a Jewish person 

could not have a radio show, so he changed 

his name to “old doctor”, “stary” [pol.: old] 

doctor and he gave himself a name: Janusz 

Korczak. That’s how he remained. Janusz 

Korczak.  

So I just heard him once on the radio but he 

also had books. He was writing a children’s 

book “Joski, Mośki i Srule” [Mośki, Joski i 

Srule] and “Kajtuś czarodziej” ... means 

“Kajtuś the Magic Man” [Kajtus the Wizard], 

all children’s story.  

His whole life was devoted to children. I 

auf, und ich wurde respektiert. Er wurde im 

ganzen Land respektiert. 

Wie war seine Radiosendung? War sie für 

Kinder? 

Seine Radiosendung war eine 

Kindersendung. Sie war ganz lustig. Mir fällt 

ein Satz ein, den er sagte: „Die Frage ist, ob 

ein Frosch erkältet sein kann?“ „... ob ein 

Frosch niesen kann?“ Obwohl das Radio ... 

ich meine, man konnte es nicht besonders 

gut verstehen, weil es noch nicht so gut 

entwickelt war wie heute. Aber mir fällt 

gerade ein, dass ich einen Job bei 

einem Friseur hatte. Mein ältester Bruder 

Idel war Friseur, und da konnte ich nach der 

Schule arbeiten, die Leute nach ihrem 

Haarschnitt abbürsten und so. Dafür bekam 

ich Trinkgeld. Und den Laden sauber 

halten ... Und an einem Tag hörte ich zu 

einer bestimmten Zeit ... da kam die 

Sendung von Dr. Korczak [im Radio]. Sie 

nannten ihn den „alten Doktor“ auf polnisch. 

Koczaks echter Name war nämlich Henryk 

Goldszmit. Wegen der Gesetze in Polen 

konnte ein Jude keine Radiosendung haben, 

also änderte er seinen Namen und nannte 

sich „alter Doktor“, „stary“ [pol.: alt] Doktor, 

und gab sich den Namen, „Janusz Korczak“. 

Und er blieb: Janusz Korczak. Ich habe ihn 

nur einmal im Radio gehört, aber er hatte 

auch Bücher. Er schrieb Kinderbücher: „Die 

Mojscheks, Joscheks und Sruleks“ und 

„Kaitus, der Zauberer“ [Kaitus oder Antons 

Geheimnis], alles Kindergeschichten. Sein 

ganzes Leben war den Kindern gewidmet. 



remember him writing the first book or later 

on: “I am not married, yet”, it says, “but I love 

the children already.” So he devoted his 

whole life for children. 

 

Did he ever marry? 

He never married. He's never married. His 

life was for his children. 

Was he a medical doctor as well? 

He was a paediatrician also. 

A paediatrician? 

Yes. 

And an educator? 

And an educator and a superman and a 

daddy and a grandpa and a ... and a hero. I 

mean there’s no name for him. He was just 

everything. As I am sitting here I would gladly 

give 25 or 30 years of my life to get ... to 

have him back.  

And the children were so highly thought 

of. Perhaps you can tell us about how 

Benjamin Meed’s mother had the children 

over as a good example. 

 

Yeah, Benjamin Meed’s mother, you know, 

Benjamin Meed is the ... he is a 

representative of the survivors, yeah. And I 

remember in Warsaw, I really don’t 

remember the street exactly, I think on Parra 

Street [?]. His mother had a few children over 

every weekend to her house, to show 

Benjamin Meed how boys can behave. How 

good boys. So he was very impressed that 

we wore those corduroy suits and his mother 

used to say: “See, you see! See ...”  

Ich erinnere mich daran, dass er in seinem 

ersten Buch schrieb, oder auch später: „Ich 

bin nicht verheiratet“, heißt es da, „aber ich 

liebe die Kinder jetzt schon.“ Er widmete 

sein ganzes Leben den Kindern. 

Hat er jemals geheiratet? 

Nein. Er lebte für seine Kinder. 

 

War er auch Mediziner? 

Er war auch Kinderarzt, ja. 

 

 

Und Pädagoge? 

Und Pädagoge und Superman und ein Papa 

und Großvater und ein Held. Es gibt keine 

Bezeichnung für ihn. Er war einfach alles. 

So, wie ich hier sitze, würde ich gerne 25 

oder 30 Jahre meines Lebens hergeben, um 

ihn wiederzuhaben. 

Und die Kinder wurden so hoch geachtet. 

Vielleicht können Sie uns erzählen, wie 

Benjamin Meeds Mutter die Kinder zu 

Besuch hatte, um ihm ein gutes Beispiel 

zu zeigen. 

Ja, Benjamin Meeds Mutter, Benjamin Meed 

ist der Vertreter der Überlebenden. Und ich 

erinnere mich, dass seine Mutter in 

Warschau, ich weiß die Straße nicht mehr 

genau, ich glaube es war in der Parra-

Straße [?], dass seine Mutter jedes 

Wochenende ein paar Kinder in ihr Haus 

einlud, um Benjamin Meed zu zeigen, wie 

gut sich Jungs benehmen können. Er war 

sehr beeindruckt, dass wir Cordanzüge 

trugen und seine Mutter sagte immer: 



 

So we got a nice meal and some cookies to 

go home. And I reminded him here in New 

York once that I was in his house. He was 

very impressed.  

 

And this shows how highly regarded the 

children were, just for being part of that 

orphanage. 

Right, right, right.  

So the way you found out that war was 

breaking out was that you actually heard the 

fighting? Was this the first you knew of it? 

 

One, no, no. One all of a sudden, I happened 

to be in mama’s house. I mean in our room 

that was on Solna Street and one lady 

neighbour came in with a ... with a 

newspaper. And it said “War started”. It didn’t 

mean anything to me. It was fun, you know. I 

was too young to understand, but then the 

bombs start[ed] falling. And maybe a day or 

two later radio came on and it says that 

Solna Street no. 8, where we lived, is a 

(point) ... nourishing centre for soldiers, 

where they can get something to eat. A few 

minutes later the bombs were coming down 

on that building.  

And the aeroplane were just cruising and 

cruising to make sure that the whole complex 

is burnt down.  

And we lost our home. And again so I went to 

the orphanage. And then worry about where 

my mother would go. My mother walked, 

walked for miles. We had one married sister. 

„Siehst du, siehst du!“ Dann bekamen wir ein 

gutes Essen und ein paar Kekse für den 

Heimweg. Und ich habe ihn hier in New York 

einmal daran erinnert, dass ich einmal in 

seinem Elternhaus war. Er war ziemlich 

beeindruckt. 

Und das zeigt, wie hoch die Kinder 

angesehen waren, nur deshalb, weil sie in 

diesem Waisenhaus waren. 

Ja, genau. 

Haben Sie vom Kriegsausbruch nur dadurch 

erfahren, dass Sie die Kämpfe gehört 

haben? Waren die das erste, das Sie 

mitbekommen haben? 

Nein, nein. Plötzlich, ich war gerade in 

Mamas Haus, ich meine in unserem Zimmer, 

das war in der Solna-Straße, plötzlich kam 

eine Nachbarin mit einer Zeitung rein. Da 

stand: KRIEG AUSGEBROCHEN! Es hat 

mir nichts bedeutet. Es erschien mir wie ein 

Spaß. Ich war zu jung, um das zu verstehen, 

aber dann fielen die ersten Bomben. Und 

dann, vielleicht ein, zwei Tage später, kam 

im Radio, dass die Solna-Straße 8, wo wir 

wohnten, ein Versorgungszentrum für 

Soldaten sei, wo sie etwas zu essen 

bekommen konnten. Ein paar Minuten 

später fielen die Bomben auf das Gebäude. 

Und das Flugzeug kreiste und kreiste, um 

sicher zu gehen, dass der ganze Komplex 

niederbrannte. Und wir haben unser 

Zuhause verloren. Und dann ging ich wieder 

ins Waisenhaus und war besorgt, wo meine 

Mutter hingehen würde. Meine Mutter ging 

meilenweit. Meine ältere Schwester Hannah 



My older sister Hannah, she used to live near 

the airport, she was married then. So they all 

went over there.  

And I used to be in the home, come out of 

the home, be in the home, come out of the 

home. And then finally mama got in touch 

with the same gentleman that gave us the 

opportunity to be in the coal shed. He then 

left Poland and we could move into his trailer 

home. So we moved in there. It was, it 

was … Now at least there was no water 

running down on us, it was not raining. We 

had a roof over our head but still hungry, still 

no food, still suffering day to day. And mama 

was devastated what to put on the table, how 

to feed the children. It was just horrible as the 

last resolve she went to a dentist. She had all 

gold crowns, so she had her gold crowns 

removed and sold, and that was just for a day 

survival. She sold her teeth.  

 

And then, of course, my sister, twin sister of 

my David, brother David, who perished in 

Auschwitz, got married and walked away and 

went to Russia with her husband. A year later 

we received a postcard. That she is deep in 

Siberia, they have good, they're working, 

they're sending us a parcel. Of course, the 

parcel never arrived.  

And then you lost touch and you? 

Not in touch. I am still looking for her. I can’t 

find her, unfortunately, but I am not giving up 

hope. And then naturally the ghetto started. 

Where there any regulations that affected 

you before the ghetto was opened? 

war als Einzige verheiratet. Sie wohnte in 

der Nähe des Flughafens. Sie war schon 

verheiratet. Also gingen alle zu ihr.  

Und ich war im Waisenhaus, ging weg, kam 

wieder und so weiter. Und dann schließlich 

traf meine Mutter den Mann, der uns auch 

erlaubt hatte, im Kohlenlager zu wohnen. Er 

verließ Polen, und wir konnten in seinen 

Wohnwagen ziehen. Also zogen wir dort ein. 

Nun ja, wenigstens regnete es nicht herein. 

Wir hatten ein Dach über dem Kopf, aber wir 

waren immer noch hungrig, hatten kein 

Essen, litten immer noch jeden Tag. Und 

Mama war verzweifelt. Was sollte sie auf 

den Tisch bringen, wie sollte sie uns Kinder 

versorgen? Es war einfach schrecklich, als 

letzte Rettung ging sie zu einem Zahnarzt. 

Sie hatte viele Goldkronen. Also ließ sie ihre 

Kronen entfernen und verkaufte sie, und das 

war nur genug, um einen Tag zu überleben. 

Sie hat ihre Zähne verkauft. 

Und meine Schwester, die Zwillings-

schwester meines Bruders David, der in 

Auschwitz starb, die heiratete, zog aus und 

floh mit ihrem Mann nach Russland. Ein Jahr 

später bekamen wir eine Postkarte. Sie sei 

im tiefsten Sibirien, es ginge ihnen gut. Sie 

hätten Arbeit, würden ein Paket schicken. 

Aber natürlich kam das Paket nie an. 

Und dann haben Sie den Kontakt verloren? 

Ja. Ich suche sie immer noch, leider 

erfolglos, aber ich werde die Hoffnung nicht 

aufgeben. Und dann begann das Ghetto. 

Gab es vor der Eröffnung des Ghettos 

irgendwelche Verordnungen, die Sie 



 

Personally? 

Yes. 

Not really. Not really, no. 

Where you still staying in the orphanage 

most of the time? 

I was staying in the orphanage, in and out 

again. Till actually till the ghetto started. 

When the ghetto started people had to 

exchange apartments or houses with people 

on the outside. So we gave up this trailer 

home, which was quite nice with a couple of 

rooms, for again a tiny, tiny, tiny room, again 

in the attic with the crooked walls. Exchange 

and we moved in there.  

 

And of course, the home of the orphanage 

was also taken away from us, move into a 

school and then to [two?] other places, the 

children had to move quite a few times, till 

finally they were taken to Treblinka.  

So you moved into the ghetto (and) 

around October, November 1940? 

One, 19... 1941 or 40. 

I think it was 1940. 

Yeah, I just have a problem with dates. I 

moved in, moved in in the ghetto  

Right when it opened? 

Yeah. I moved in in the ghetto and then, like 

both sides of the street was ghetto. And the 

walls on my street, fortunately, were made 

out of boards with space in between, where 

my mother could put her hands into the 

spaces and make like a ladder, and I would 

step and jump on the other side. The other 

betrafen? 

Mich persönlich? 

 

Nein, nicht wirklich. 

Waren Sie immer noch die meiste Zeit im 

Waisenhaus? 

Ich wohnte dort immer noch, ging ein und 

aus. Eigentlich, bis sie das Ghetto 

errichteten. Als sie das Ghetto errichteten, 

mussten Leute Wohnungen oder Häuser mit 

Leuten tauschen, die außerhalb wohnten. 

Also gaben wir den Wohnwagen auf, der 

ziemlich schön war, mit ein paar Zimmern. 

Und wir tauschten ihn gegen ein winziges 

Zimmerchen, wieder im Dachgeschoss mit 

Dachschräge. Natürlich wurde uns das 

Waisenhaus auch weggenommen. Wir 

zogen in eine Schule und dann an andere 

Orte. Die Kinder mussten schon einige Male 

umziehen, bevor sie schließlich nach 

Treblinka gebracht wurden.  

Also sind Sie ungefähr im Oktober, 

November 1940 ins Ghetto gezogen? 

1941 oder 1940. 

Ich glaube es war 1940. 

Ich habe ein Problem mit Jahreszahlen. Ich 

zog ins Ghetto. 

Gleich, als es errichtet wurde? 

Ja. Ich zog ins Ghetto und dort waren beide 

Straßenseiten Ghetto. Und die Wände 

meiner Straße waren glücklicherweise aus 

Holzlatten, mit Zwischenräumen, in die 

meine Mutter ihre Hände stecken konnte, 

und ich konnte an ihr hoch klettern und auf 

die andere Seite springen. Die andere Seite 



side there was no ghetto because the middle 

of the street was bringing in cars to a 

courthouse. So when I jumped on the other 

side, when the cars were going I bent down 

and ran out, so the police on the corner 

wouldn’t see me. And [I] went to the market, 

bought a few loaves of bread, ran back 

again, threw over to my mother. My mother 

used to sell them. A whole day like that. So 

by the end of the evening the profit was a loaf 

of bread. So I came home at night, about 

eight or nine o’clock. So mother said: “Let’s 

go to sleep now. We’re gonna have 

breakfast, nice bread, so at least we have 

something in our stomach for the whole day!” 

But I remember the girl says: “Mum, you 

know, we’re so hungry. Why don’t you give 

us our portion now?”  

 

 

 

Tape 2: 

...95, we're interviewing Erwin Baum, 

interviewer is Martha Frazer, we're in 

Riverdale, New York, in the United States 

and the language of the interview is English. 

 

Can you please describe the conditions in 

the orphanage once it was in the ghetto? 

 

Well, Doctor Korczak tried his best for the 

children not to suffer. He was walking around 

outside the ghetto. He (used) he kept his 

officer’s Polish uniform. He refused to wear 

the – how you call the ... 

war kein Ghetto, weil auf der Straße Autos 

zu einem Gerichtsgebäude fuhren. Ich 

sprang also auf die andere Seite, wenn 

gerade Autos fuhren. Dann duckte ich mich 

und rannte, damit die Polizisten an der Ecke 

mich nicht sahen, und ging zum Markt, 

kaufte ein paar Laibe Brot, rannte zurück 

und warf sie rüber zu meiner Mutter. Meine 

Mutter hat sie verkauft. Den ganzen Tag 

ging das so. Am Ende des Abends war der 

Lohn dann ein Laib Brot. Ich kam abends 

nach Hause, so gegen 8 oder 9 Uhr. Dann 

sagte meine Mutter: „Lasst uns jetzt ins Bett 

gehen. Wir werden zum Frühstück gutes 

Brot haben, so werden wir wenigstens den 

ganzen Tag etwas im Magen haben.“ Aber 

ich erinnere mich daran, wie das Mädchen 

sagte: „Mama, wir sind so hungrig. Warum 

gibst du uns unsere Ration nicht gleich?“ 

 

 

Band 2: 

Wir befragen Erwin Baum, das Interview 

führt Martha Frazer, wir sind in Riverdale, 

New York, in den USA, und das Interview ist 

auf Englisch. 

 

Können Sie bitte die Bedingungen im 

Waisenhaus beschreiben, als es schon 

ins Ghetto umgesiedelt war? 

Dr. Korczak tat sein Bestes, damit die Kinder 

nicht hungern mussten. Er verließ das 

Ghetto. Er behielt seine polnische 

Offiziersuniform. Er weigerte sich, den 

Judenstern zu tragen. Er ging zu 



The Jewish star 

The Jewish star. He used to go and he used 

to go to various, to various organizations. He 

always managed to get a little bit extra for his 

orphanage.  

 

He even got arrested once for being out of 

the ghetto. But the influence of the higher 

authorities, knowing who Doctor Korczak is, 

they let him go. And in the ghetto, what did 

we children know? There was a situation that 

pains me up till now. Because during the 

good times, when there was plenty [of] food, I 

remember Doctor Korczak and all the other 

counsellors walked around and made sure 

that children eat. Doctor Korczak also walked 

around, so I remember one time at my table, 

a child was eating holding a piece of bread 

and somehow he held it up in the air, Doctor 

Korczak went behind and grabbed this piece 

and put it in his mouth as a gesture, as a 

joke. Then what pains me, when we were in 

the ghetto, when food was very little, [there] 

used to be a blackboard. Like before the war 

they used to say two eggs everybody or one 

apple everybody. If somebody donated any 

pastry, one each. And that blackboard said 

“two slices of bread”. Everybody got two 

slices of bread. Doctor Korczak got two slices 

of bread, but Doctor Korczak never ate his 

bread, he gave it to the children. Every time 

to another child. Even he gave it to me and I 

took it also not realizing that the man is 

getting skinnier and skinnier and skinnier. He 

didn’t eat, that type of a man he was. These 

verschiedenen Organisationen. Er schaffte 

es immer, etwas mehr für sein Waisenhaus 

zu bekommen. Er wurde sogar einmal 

festgenommen, weil er das Ghetto verlassen 

hatte. Aber durch den Einfluss höherer 

Instanzen, die wussten, wer Dr. Korczak 

war, ließen sie ihn wieder laufen. Was 

wussten wir Kinder im Ghetto? Es gibt eine 

Situation, die mir bis heute weh tut. Während 

es uns gut ging, als es viel Essen gab, 

erinnere ich mich, dass Dr. Korczak und alle 

anderen Erzieher, herumgingen und darauf 

achteten, dass alle Kinder aßen. Dr. Korczak 

ging auch herum, und ich erinnere mich, 

dass ein Kind an meinem Tisch einmal beim 

Essen ein Stück Brot irgendwie in die Luft 

hielt, wo es Dr. Korczak sich im Vorbeigehen 

schnappte und in seinen Mund steckte. Nur 

so als Geste, als Witz. Dann, was mich 

wirklich schmerzt, als wir im Ghetto waren 

und es sehr wenig zu essen gab ... Es gab 

dort eine Tafel. Vor dem Krieg stand dort: 

zwei Eier, oder ein Apfel für jeden. Wenn 

jemand Kuchen spendete, stand dort: einer 

für jeden. Und auf dieser Tafel stand: zwei 

Scheiben Brot. Jeder bekam zwei Scheiben 

Brot, auch Dr. Korczak, aber er aß sein Brot 

nie. Er gab es den Kindern. Jedes Mal gab 

er es einem anderen Kind. Einmal gab er es 

mir, und auch ich nahm es, ohne zu 

bemerken, wie er dünner und dünner wurde. 

Er aß nicht, so ein Mensch war er. Die 

Erinnerung daran bringt mich um, warum 

habe ich das getan? Aber mein Gott, ich 

habe nur einmal sein Brot genommen, weil 



memories are just killing me, why I did it. But 

my god, it was only once I took his bread 

because I was so hungry. And I didn't realize 

what I’m doing. I was a child. But that type of 

a person he was. So, I mean, they tried to 

keep the home pretty much normal. But it 

was impossible of these children coming in 

from everywhere. And the administration was 

out of control. And every so often we had to 

move, the house had to move. They took 

away this school for their own purpose and 

gave us another place. So it was very tough 

but yet, children stuck to Doctor Korczak, 

like, it was ... undescribable. And then finally 

the terrible moment came.  

I used to, as I told you, I used to jump out of 

the ghetto to buy food, but once I was caught 

by a Polish policeman and he was beating 

me and took away all my bread. And then we 

had no more money so I used to go beg. I 

was begging. And whatever I could get, I 

brought home a little bit for mama and I 

brought a little bit for ... to home.  

 

Like there was a big warehouse where there 

was depot of coals and it was burning. But I 

saw people go there and get coal half burnt. I 

brought it to the orphanage, you know, 

everybody was happy they could do some 

cooking. They had some, some firewood.  

And then again I used to go out of ghetto and 

mama used to give me little bags made from 

linen. So I went to these homes. And they 

asked me: “What do you ...?” I says: 

“Whatever you can, give me a little flour, a 

ich so hungrig war. Und ich wusste doch 

nicht, was ich tat. Ich war ein Kind. Aber so 

ein Mensch war er. Was ich sagen möchte, 

sie versuchten das Waisenhaus normal 

weiter zu betreiben. Aber das war unmöglich 

wegen dieser Kinder, die von überall her 

kamen. Und die Verwaltung geriet außer 

Kontrolle. Und immer wieder mussten wir 

umziehen, das Waisenhaus musste 

umziehen. Sie benutzten die Schule für ihre 

eigenen Zwecke und gaben uns einen 

anderen Ort. Es war sehr hart, aber trotzdem 

blieben die Kinder bei Dr. Korczak. Es war 

unbeschreiblich. Und dann kam schließlich 

der schreckliche Moment.  

Wie ich Ihnen schon erzählt habe, kletterte 

ich hinaus aus dem Ghetto, um Essen zu 

kaufen. Aber einmal wurde ich von einem 

Polizisten gefangen und er schlug mich und 

nahm mir mein ganzes Brot ab. Und danach 

hatten wir kein Geld mehr und deshalb ging 

ich betteln, ich ging betteln. Und ich brachte 

von allem, was ich bekam, ein bisschen 

meiner Mutter und ein bisschen ins 

Waisenhaus. Es gab zum Beispiel ein 

riesiges Lagerhaus, und darin war ein 

Kohlelager, das brannte. Aber ich sah, wie 

Leute da rein gingen und die halbverbrannte 

Kohle herausholten. Ich brachte die Kohle 

zum Waisenhaus und alle waren froh, dass 

sie damit kochen und heizen konnten. Und 

dann ging ich wieder aus dem Ghetto, und 

Mama gab mir kleine Leinentaschen. Dann 

bin zu diesen Häusern gegangen und die 

Leute fragten: „Was willst du [dafür]?“ „Was 



few grains, a little whatever, a few potatoes, 

so I used to [...] [?]. And one night I was out, 

and I was happy, I had a little bit I want to 

bring to the home and that’s when the 

children were taken. That’s when the children 

… I was, I was walking on the street and, and 

a lit..., a few houses away there was a 

woman like making the cross and crying: “My 

god, they took them, they took them, they 

took them, they took them.” So she meant 

there they took the children. They took the 

children. 

And this was a Christian woman? 

A Christian woman, yeah. “They took the 

children, they took the children. They took the 

children!”, she was crying, and they took 

them to the train station, you know. And I ran 

there where, where I thought where it is and 

then I saw how the childrens are being put on 

trains and Doctor Korczak had a kind of 

dispute with a German soldier and papers. 

Later on I found out that they had papers for 

him to go to freedom. And he [Dr. Korczak] 

refused, because he [Dr. Korczak] needed 

two hundred more. And him and two hundred 

children were taken straight to Treblinka to 

the gas chambers.  

When did you find out that that’s where 

they were taken? Later? 

When I found out? Later on, I mean, maybe a 

year or two later, while I was in camp. 

Later on because, you know, nobody knew. 

At that time Doctor Korczak wouldn’t have 

known where he was going? 

He didn’t know. He didn’t know. I know. He 

immer Sie mir geben können, etwas Mehl, 

ein bisschen Getreide, ein paar Kartoffeln.“ 

[...] Und eines Abends war ich unterwegs 

und ich war glücklich, ich hatte ein paar 

Sachen, die ich ins Heim bringen wollte. Und 

da wurden die Kinder geholt. Ich ging die 

Straße entlang, und ein paar Häuser entfernt 

war eine Frau, die sich bekreuzigte und 

weinte: „Mein Gott, sie haben sie 

mitgenommen.“ Sie meinte, dass sie die 

Kinder mitgenommen hatten. Die waren 

abgeholt worden. 

Und sie war Christin? 

Eine Christin, ja. „Sie haben die Kinder 

abgeholt. Sie haben die Kinder abgeholt!“, 

schrie sie. Und die Kinder wurden zum 

Bahnhof gebracht. Und ich rannte hin und 

sah, wie Kinder in Züge geladen wurden und 

Dr. Korczak hatte Streit mit einem deutschen 

Soldaten wegen irgendwelcher Papiere. Sie 

hatten Papiere für ihn, die ihm Freiheit 

zusicherten, aber Korczak lehnte das ab, 

weil er noch 200 weitere [für die Kinder] 

brauchte. Er und 200 Kinder wurden direkt 

nach Treblinka in die Gaskammern 

gebracht. 

 

Wann haben Sie herausgefunden, dass 

sie dorthin gebracht wurden? Später? 

Wann ich das herausfand? Später ... 

Vielleicht ein oder zwei Jahre später, als ich 

im KZ war. 

Hat Dr. Korczak also zu der Zeit nicht 

gewusst, wohin er ging? 

Er wusste es nicht. Alle Kinder hatten ihre 



dressed all the children nice, get best dress, 

took a flag and they were marching like they 

would go to a parade. Didn’t know. 

And I was chased away and then I went 

home to the ghetto to mama, you know. And 

then … 

You tried to join the group? 

 

I tried to join them, but they chased me away: 

“You’re not Jewish, you don’t look Jewish. 

Get lost!” 

So when you were out of the ghetto 

people thought you weren’t Jewish? 

Oh, they didn’t know, because I speak very 

clear Polish. They didn’t know. 

And you didn’t of course wear your 

Jewish star? 

No, no, no, I didn’t wear my star. I ... I looked 

Po..., I spoke Polish.  

Then I went back to ... to mama and then 

little by little since the tragedy of starving 

people in the ghetto and outbreak of typhus 

and all this sickness, we were trying to find a 

solution what to do, what to do, I mean, how?  

 

 

Although my second brother Icek used to go 

also out of the ghetto, where where [a]round 

the camp is [campus?], a butcher gave him a 

proposition: “If you can take some meat and 

deliver it somehow, you’re gonna ... you're 

gonna get something for it.” So there was a 

streetcar that used to speed by the ghetto, he 

used to jump off. So he used to be able to 

throw off a little bit for us, but it was no way of 

besten Kleider an. Mit einer Flagge 

marschierten sie die Straße entlang, als ob 

sie zu einer Parade wollten. Er wusste 

nichts. Und ich wurde weggejagt und bin 

dann nach Hause ins Ghetto gegangen, zu 

Mama. Und dann ... 

Sie haben versucht, mit den Kindern zu 

gehen? 

Ja, aber sie jagten mich davon: „Du siehst 

nicht aus wie ein Jude. Hau ab!“ 

 

Wenn Sie außerhalb des Ghettos waren, 

dachten die Leute Sie seien kein Jude? 

Sie wussten es nicht, weil ich perfektes 

Polnisch sprach. 

Und natürlich trugen Sie Ihren 

Judenstern nicht? 

Nein, nein, nein. Ich trug den Stern nicht. Ich 

sah polnisch aus und sprach polnisch.  

Und dann ging ich zurück zu Mama. Stück 

für Stück, seit dieser Tragödie der 

hungernden Menschen im Ghetto und dem 

Ausbrechen von Typhus und all dieser 

Krankheiten, haben wir versucht eine 

Lösung zu finden. Was sollten wir tun, was 

sollten wir tun, wie? 

Mein Bruder Icek ging auch aus dem Ghetto 

heraus. Und ein Metzger machte ihm ein 

Angebot: „Wenn du Fleisch für mich 

ausliefern kannst, bekommst du etwas 

dafür.“ Es gab eine Tram, die am Ghetto 

beschleunigte, er sprang herunter und 

schaffte es, uns ein wenig Fleisch zu 

bringen. Aber es war nicht wirklich genug 

zum Leben. 



living.  

Then my mother had a sister, about 100 

kilometres out of Warsaw, a small town 

where the hunger was not so bad. So one by 

one, mother sent. She sent my oldest 

brother. He succeeded. He had to be 

smuggled out of the ghetto and through the 

woods and walked and walked till he got to 

his destination.  

 

 

Did she pay someone to take him? 

She had to pay this guy, but again with some 

clothes, with some pieces, promises, you 

know. And out of pity he always took a group. 

And he paid off the Polish police men first 

officers, then the German policemen to go 

out of the ghetto. Once he had a group out of 

the ghetto, they walked and walked and 

walked till they were at their destination. So 

my oldest brother succeeded. My oldest 

brother succeeded and my two sisters 

succeeded. Two of them, yeah, two of them, 

my sister[s] went. And then mother said she 

would go now to that little town and maybe 

she can get some money or some clothes 

that she can come back to Warsaw and pay 

this man or meet him over there that he could 

bring us three out. So she went. She 

succeeded to get out of the ghetto and then 

my third brother Idel got sick. He had typhoid 

fever. And he lies with fever, I remember so 

vividly, and he talks and screams and he tells 

me: “What’s wrong with you, you're running 

around selling oranges and mama is behind 

 

Meine Mutter hatte eine Schwester, 

ungefähr 100 Kilometer außerhalb 

Warschaus. Eine kleine Stadt, wo der 

Hunger nicht allzu schlimm war. Also 

schickte meine Mutter einen nach dem 

anderen von uns los. Sie schickte meinen 

ältesten Bruder. Er schaffte es. Er musste 

aus dem Ghetto herausgeschmuggelt 

werden und durch den Wald. Und er ging 

immer weiter, bis er ankam. 

Hat sie jemanden dafür bezahlt? 

Sie musste diesen Mann bezahlen, aber 

wieder mit Kleidung, mit irgendwelchen 

Sachen, Versprechen ... Und aus Mitleid 

nahm er immer eine Gruppe mit hinaus. Er 

bezahlte polnische und deutsche Polizisten, 

damit er hinaus konnte. Sobald sie draußen 

waren, gingen sie so lange, bis sie an ihrem 

Ziel ankamen. Mein ältester Bruder hat es 

geschafft. Mein ältester Bruder und meine 

beiden Schwestern haben es geschafft. Zwei 

von ihnen, ja, zwei, meine Schwestern sind 

gegangen. Und dann sagte meine Mutter, 

dass sie in die kleine Stadt gehen würde. 

Vielleicht könnte sie dort ein wenig Geld 

beschaffen oder Kleidung. Damit sie nach 

Warschau zurückkommen und den Mann 

bezahlen könnte. Oder dass sie ihn dort 

treffen und er uns drei herausholen könnte. 

Also ging sie. Sie schaffte es, aus dem 

Ghetto hinauszukommen. Und dann wurde 

mein Bruder Idel krank. Er hatte Fleckfieber. 

Und er lag da und hatte Fieber, und er 

redete und schrie und sagte zu mir: „Was ist 



bars and crying.”  

 

 

We didn’t make nothing of it. But then the 

“super” found out that there’s someone in this 

house with fever. He sent the doctors. And 

they took us all to quarantines and my 

brother to hospital. And to my surprise while 

we’re in the quarantine, my mother shows up. 

They’re bringing in my mother to the 

quarantine. What happened? Whatever my 

brother in his fever was true. She was caught 

out of the ghetto and put behind bars. And 

[in] his fever he saw that.  

So they brought us, so they brought my 

mother to quarantine and somehow my 

brother survived the typhoid, he got out and 

then one by one we went to that, we went to 

that town. We went to that town, now ... 

 

 

And the town was called? 

Płońsk.  

And was there a ghetto there? 

There was a ghetto but not strict also, you 

know. I ... Again I started my little hustling. 

There was a one little board so I made 

a ... with a nail that’s lose, so I could kind of 

slide it aside and go out. And I used to buy in 

the ghetto papers to roll cigarettes and sold it 

to the farmers they had a market every time. 

And sold it there. So things were going pretty 

smooth, pretty smooth. 

And conditions in Płońsk were not as 

severe as in Warsaw? 

los mit dir. Du rennst herum und verkaufst 

Orangen, während Mama hinter Gittern ist 

und weint.“ 

Wir haben uns nichts daraus gemacht. Aber 

als der Aufseher merkte, dass in unserem 

Haus jemand war, der Fieber hatte, schickte 

er Ärzte, und die brachten uns alle in 

Quarantäne und meinen Bruder ins 

Krankenhaus. Und zu meiner Überraschung 

tauchte meine Mutter auf, als wir in der 

Quarantäne waren. Sie brachten meine 

Mutter in die Quarantäne. Was war passiert? 

Was mein Bruder im Fieber gesehen hatte, 

war wahr gewesen. Sie war außerhalb des 

Ghettos gefangen genommen und ins 

Gefängnis gebracht worden. Sie brachten 

meine Mutter in die Quarantäne, und 

irgendwie hat mein Bruder das Fleckfieber 

überlebt. Er kam aus dem Krankenhaus und 

dann gingen wir einer nach dem anderen in 

diese Stadt. 

Und die Stadt hieß? 

Płońsk. 

Und gab es dort ein Ghetto? 

Es gab ein Ghetto, aber es war auch nicht 

so streng. Ich begann wieder mit meinen 

Streifzügen. Es gab eine Zaunlatte mit 

einem losen Nagel. Ich konnte sie zur Seite 

schieben und hinausschlüpfen. Im Ghetto 

habe ich Papers gekauft, um Zigaretten zu 

rollen, und die habe ich auf dem Markt an 

Bauern verkauft. Es lief ganz gut, ganz gut. 

 

Und die Bedingungen in Płońsk waren 

nicht so schlecht wie in Warschau? 



Not as severe. Food was available because 

there [were] not too many people. But then ... 

then a lot of people came, a lot of people 

came. Let me see ...  

When we all went to Płońsk, mama remained 

in Warsaw. It was just not enough money to 

pay the ..., so she remained with some 

friends. And we were there. Everything is 

going fine there and all of a sudden, one 

night the German authorities told everybody 

to come out of their houses. Everybody! And 

we had to produce papers that we are 

residents of that town. So my oldest brother 

David he was keeping company with the 

president’s daughter. So he got him an ID 

card that he is from downtown, so he was 

saved. Now whoever produced that ID that 

[from the] town was allowed to go home. Now 

whoever didn’t have. They did, the Germans 

in the brown uniforms, SK, they call it the 

Strafkommando, means: “Straf” means, 

ahhh, my God, “Straf”, “punishing 

commando”, like. They made, they put up 

about ... about 50 one side, 50 one [on the 

other] side and everybody made sure taht 

they had a whip or a piece of wood. And 

whoever didn’t have [an ID] had to run to the 

other side and everybody was beating on us. 

My two sis... One sister and my two brothers 

were so lucky that they were the first one 

who didn't have the papers, so one of them 

took them and walked them through, so the 

ones that were beaten up should know where 

their destination is. So my older sister got 

turned. They were beating her and beating 

Nicht so schlecht. Es gab Nahrung, weil dort 

nicht zu viele Menschen waren. Aber dann 

kamen viele Menschen, viele Menschen. 

Lassen Sie mich nachdenken. 

Als wir alle nach Płońsk gingen, blieb Mama 

in Warschau. Es gab einfach nicht genug 

Geld, deshalb blieb sie bei Freunden. Und 

wir waren dort und alles lief gut und dann 

plötzlich, eines Abends befahlen die 

Deutschen allen, aus ihren Häusern zu 

kommen. Und wir mussten nachweisen, 

dass wir Einwohner dieser Stadt waren. 

Mein ältester Bruder David war mit der 

ältesten Tochter des Präsidenten befreundet 

und der gab ihm einen Pass, und so war er 

gerettet. Jeder, der einen solchen Pass 

vorzeigte, durfte nach Hause gehen. Aber 

wer keinen hatte ... Die Deutschen in den 

braunen Uniformen, SK, wurden sie 

genannt, Strafkommando. „Straf“ heißt ... 

„Bestrafungskommando“. Sie stellten 

ungefähr 50 Soldaten auf jeder Seite auf. 

Jeder hatte eine Peitsche oder ein Stück 

Holz. Und jeder, der keinen Pass hatte, 

musste auf die andere Seite rennen, 

während alle auf ihn einschlugen. Eine 

meiner Schwestern und meine beiden 

Brüder hatten Glück, dass sie die ersten 

waren, die keine Papiere hatten – einer [der 

Soldaten] nahm sie und lief mit ihnen durch, 

um den anderen zu zeigen, wohin sie laufen 

sollten. Dann war meine ältere Schwester an 

der Reihe. Sie schlugen auf sie ein. Dann 

kam ich dran. Ich war klein und hatte einen 

langen Mantel und ich rannte. Und fast am 



her. And then came my turn. I was little and 

had a long coat and I was running, you know, 

and almost by the end one was waiting for 

me and got me right here over ... over my 

face, right here where I have that mark. 

Naturally I passed out, they were beating me, 

beating me. So when it was all over they took 

us to a camp called Punja Chuveck [?] that 

was once an army barrack. Quite a few 

hundred people. For three days we had no 

food, no water. I could not wash off my blood 

and my teeth got rottened with pus and all 

that. And they put us there, and we were 

there kept, finally after a few days they start 

giving us a little soup, a little bread. And I 

notice that people had family that they used 

to live quite in the same area used to bring 

packages to the people that are in that camp. 

So I had an idea: “How could I be on the 

other side pretending that I am also visiting, 

bringing packages?” So I told my two sisters: 

“Why don’t you go and flirt with that soldier a 

little bit?” So they went and I broke a bottle 

and dug a hole underneath that wall and 

went out, cleaned myself up and went back 

to Płońsk.  

When we were ... during that time when I 

walked to Płońsk, my mother arrived also. 

She was there already. So there was again 

happiness. But what happen, when my 

brother Idel got out of the hospital, he 

remained in Warsaw also. He remained in 

Warsaw also, I think. I don’t remember the 

way it is. But anyways when everybody was 

in Płońsk, it was already a little bit decent that 

Ende wartete einer auf mich und erwischte 

mich hier in meinem Gesicht. Genau da, wo 

ich diese Narbe habe. Ich wurde ohnmächtig 

und sie schlugen die ganze Zeit auf mich 

ein. Und als alles vorbei war, brachten sie 

uns in ein Lager, das Punja Chuveck [?] 

hieß. Das war früher einmal eine Kaserne 

gewesen. Bestimmt ein paar hundert Leute. 

Drei Tage lang kein Essen und kein Wasser. 

Ich konnte das Blut nicht wegwaschen und 

meine Zähne entzündeten sich und eiterten. 

Sie brachten uns dorthin, hielten uns 

gefangen, und schließlich nach ein paar 

Tagen gaben sie uns ein bisschen Suppe 

und Brot. Ich bemerkte, dass Häftlinge, 

deren Familien in dieser Gegend lebten, 

Pakete von den Familien bekamen. Dann 

hatte ich eine Idee: Ich musste auf die 

andere Seite und vorgeben, auch nur ein 

Besucher mit einem Paket zu sein. Also 

sagte ich zu meinen beiden Schwestern: 

„Könnt ihr ein bisschen mit dem Soldaten 

flirten?“ Sie taten das, und ich zerbrach eine 

Flasche und grub damit ein Loch unter der 

Mauer, kroch hindurch, klopfte den Dreck ab 

und ging zurück nach Płońsk. 

Als ich damals nach Płońsk ging, kam meine 

Mutter auch dort an. Sie war schon dort. 

Wieder waren wir glücklich. Als mein Bruder 

Idel aus dem Krankenhaus kam, blieb er 

auch in Warschau. Er blieb glaube ich in 

Warschau, aber ich weiß nicht mehr genau. 

Jedenfalls, als wir alle in Płońsk waren, war 

es schon wieder ganz passabel. Die 

schreckliche Zeit der Evakuierungen ging 



horrible time of evacuation passed by and we 

lived quietly. And I used to sell this cigarette 

paper, as I told you, to the market, to these 

peasants. And I made arrangements for two 

of my brothers to go to the farmers to work 

just for food. Not to have such a burden on 

the cousins. So, like I sold my two brothers to 

slavery!  

 

And then myself I got also one position to 

one farmer woman where I used to go and  

beg sometimes. She says: “A big boy like you 

why don’t you become a shepherd to watch 

over the cows during the summer?” I said: 

“Would you hire a Jewish boy?” She says: 

“Oh my god”, she says, “are you Jewish? If 

you’re not gonna tell, I am not gonna tell 

nobody.” So I stood there the whole summer 

taking care of the cows. And by the end she 

had to give me some potatoes, so I got some 

potatoes, got a nice pay-off. But we never 

had time to consume it. Then the total 

evacuation, like last solution took place. So 

everybody, residents, non-residents were 

evacuated to Auschwitz. 

 And this was in November 1942? 

1942, yes.  Because they took the children in 

August of 1942 and the total evacuation to 

concentration camp was taken in November 

1942. So me, my two brothers and my two 

sisters and my mother were taken to 

Auschwitz. There was a three day ride on the 

train. No food, no water. I remember Mama 

had the last she had – her wedding ring. She 

took it off and she gave that German soldier. 

vorbei und wir lebten in Ruhe. Ich verkaufte 

wie gesagt dieses Zigarettenpapier, auf dem 

Markt an diese Bauern. Und ich organisierte 

Jobs für zwei meiner Brüder. Sie konnten zu 

den Bauern gehen und dort gegen 

Verpflegung arbeiten, um nicht den Cousins 

auf der Tasche zu liegen. Ich habe also 

meine beiden Brüder in die Sklaverei 

verkauft! 

Und dann bekam ich selber eine Anstellung 

bei einer Bäuerin, bei der ich manchmal 

gebettelt habe. Sie sagte: „Ein großer Junge 

wie du, warum wirst du nicht Hirte und hütest 

die Kühe während des Sommers?“ Ich 

sagte: „Würden sie einen jüdischen Jungen 

einstellen?“ „Oh mein Gott, bist du Jude?“ 

„Wenn du es niemandem sagst, tue ich es 

auch nicht.“ Also stand ich den ganzen 

Sommer dort und hütete die Kühe. Am Ende 

musste sie mir Kartoffeln geben. Ich hatte 

also Kartoffeln, das war ein guter Lohn. 

Aber wir kamen nicht mehr dazu, sie zu 

essen. Denn dann kam die totale 

Evakuierung, die Endlösung. Es wurden also 

alle nach Auschwitz deportiert. 

Und das war im November 1942? 

1942, ja. Sie brachten die Kinder im August 

1942 weg und die totale Evakuierung kam 

im November 1942. Ich, meine beiden 

Brüder, meine zwei Schwestern und meine 

Mutter, wir wurden nach Auschwitz gebracht. 

Es war eine dreitägige Zugfahrt, ohne 

Essen, ohne Wasser. Ich erinnere mich 

daran, wie Mama das letzte, was sie noch 

hatte, ihren Ehering ... Sie nahm ihn ab und 



So he scooped up a cup of snow. So my 

mother could give me to get my lips a little 

wet.  

 

Then we arrived in Auschwitz and then the 

selection, like, took place. Where we['re] 

ordered men separate and women separate. 

So at that time I found out that they didn’t 

need any women in labour camp, so mother 

and sisters went straight to gas chambers.  

 

Then came the turn for men. I stood with my 

two brothers. My two brothers were pointed 

to one side. I was pointed to the other side. 

After a while I found myself standing with old 

men and young children and on the other 

side again, it was like across the street were 

about 45 young boys. I didn’t like where I am. 

 

You didn’t know what was gonna happen? 

But you felt ... 

I didn’t know what’s happening, but I didn’t 

like, I didn't like where I am, and my brother 

Icek kind of gave me signals like: ”come”. So 

I was watching when the soldier passed by I 

ran to the other side. Very short time later we 

were ordered to jog and came to – it says 

“Arbeit macht frei” – to Auschwitz. The place 

that [?] I was standing before they were all 

(taken) to gas chambers. I came in to 

Auschwitz as the youngest of about 80,000 

people. The youngest. 

How old were you at that time? 

Probably 14 [actually 16]. 

14 

gab ihn einem deutschen Soldaten. Der gab 

uns dafür eine Tasse Schnee, so dass 

meine Mutter meine Lippen ein wenig 

befeuchten konnte. 

Dann kamen wir in Auschwitz an und dann 

kam die Selektion, bei der wir uns ordnen 

mussten – getrennt nach Männern und 

Frauen. Damals fand ich heraus, dass sie 

keine Frauen im Arbeitslager brauchten, also 

gingen Mama und meine Schwestern direkt 

in die Gaskammer. 

Dann kamen die Männer an die Reihe. Ich 

stand bei meinen beiden Brüdern. Sie 

wurden auf eine Seite geschickt, ich auf die 

andere. Nach einer Weile stand ich dort mit 

alten Männern und kleinen Kindern, und auf 

der anderen Seite, auf der gegenüber-

liegenden Straßenseite, waren ungefähr 45 

junge Burschen. Mir gefiel nicht, wo ich war.  

Sie wussten nicht, was passieren würde?  

 

Ich wusste nichts, aber ich wollte nicht dort 

sein, wo ich war. Und mein Bruder Icek gab 

mir Zeichen, „komm“. Ich beobachtete den 

Soldaten, als er vorbeigegangen war rannte 

ich auf die andere Seite. Kurz danach 

mussten wir alle laufen und kamen nach 

Auschwitz, durch das Tor mit „ARBEIT 

MACHT FREI“. Und die Leute, bei denen ich 

vorher stand, kamen alle in die Gaskammer. 

Ich kam nach Auschwitz als Jüngster von 

ungefähr 80.000 Menschen.  

Wie alt waren Sie damals? 

Vielleicht 14. [eigentlich 16]  

 



The youngest I was, you know, and then 

naturally we came to Auschwitz. They told us 

to undress, took the clothes away. That’s 

when we got the numbers. And I remember it 

was fall, because the frost was sticking to our 

feet, because we went in, we were showered 

and out naked. Then we had to go to another 

barrack, we were handed pants and shirts 

and all that. And then we were given 

instructions what, what.  

And people were so confused and I had to 

open up my big mouth: “What’s wrong with 

you, don’t you understand?” in Polish like. 

And there was one man, he was like the 

bookkeeper for this block. It was in 

Auschwitz, Block 2. “Oh, come here, come 

here, where are you from?” [?] I said: “From 

Warsaw.” He started to like me and right 

away a bowl of soup, a few potatoes, right 

away I got an extra bite. So they kept us 

there in Auschwitz for – my god – about a 

day or two. And then we were sent to another 

camp, to Buna. Buna we were ... everybody 

went into quarantine, because it was a camp 

that they were afraid of the outbreak of 

typhus, typhoid. So we were kept in 

quarantine for a few weeks. And again I was 

the youngest, you know, so what to do. I 

says, “I can, if you want me”, I says, “I can 

keep your room clean, you know, and all 

that.” So I got a job helping give out soup, 

helping cut the bread, you know. So there 

was a little bit extra always that I could keep 

[for] my brother. With one. The oldest brother 

right away in Auschwitz, he was very, very, 

Ja, ich war der Jüngste. Und dann kamen 

wir nach Auschwitz. Wir mussten uns 

ausziehen und sie nahmen die Kleidung 

weg. Dann bekamen wir die Nummern. Und 

ich erinnere mich, dass es Herbst war, weil 

unsere Füße einfroren, denn wir wurden 

geduscht und mussten nackt hinaus. Dann 

mussten wir zu einer anderen Baracke 

gehen, und dort gaben sie uns Hosen und 

Hemden und all das. Und dann bekamen wir 

Anweisungen. Und die Leute waren so 

durcheinander, und ich konnte meinen Mund 

nicht halten: „Was ist los, versteht ihr denn 

nicht?“ Auf Polnisch. Und da war ein Mann, 

er war sozusagen der Buchhalter für diesen 

Block. Ausschwitz, Block 2. Er sagte: "Komm 

her, woher kommst du?“ „Ich bin aus 

Warschau.“ Er mochte mich, und sofort 

bekam ich ein Schüssel Suppe, ein paar 

Kartoffeln. Sofort eine Extra-Ration. Sie 

behielten uns in Auschwitz vielleicht für ein, 

zwei Tage. Dann wurden wir in ein anderes 

Lager geschickt, nach Buna. In Buna 

mussten alle in Quarantäne, weil man im 

Lager den Ausbruch von Typhus fürchtete. 

Also blieben wir ein paar Wochen in 

Quarantäne. Und wieder war ich der 

Jüngste, also, was sollte ich tun ... Ich sagte: 

„Wenn ihr wollt, kann ich das Zimmer sauber 

halten und so was.“ Also bekam ich einen 

Job, habe geholfen die Suppe auszugeben 

und das Brot zu schneiden. Es gab immer 

ein bisschen extra, das ich für meinen 

Bruder aufheben konnte. Für den einen. Der 

älteste Bruder war sehr neugierig, gleich als 



very curious so he was walking and walking 

and walking so [...] 15 men took him away 

immediately and sent him to coal mines. 

That’s Idel, the oldest brother. And me and 

my other brother went to the quarantine.  

 

Then time came to go to labour camp. There 

was no typhus, everybody was fine. We went 

to labour camp. And the “Blockschreiber”, 

means the accountant, asked me: “Maybe 

you want to stay on. You can stay on and 

keep the little thing clean.” It was like, they 

call it Tagesraum. They call it like the foyer. I 

says: “Yeah, yeah, I’ll stay", you know. I knew 

what I have I don’t know what I am gonna 

get.” So I stayed on. Then the next transport 

came from Birkenau and my oldest brother 

arrived. My oldest brother arrived and I talked 

to him and I was begging him please 

whatever you do, don’t drink the water, so 

you don’t get sick, and all that. But 

unfortunately that transport brought typhus. 

And they sent them back to Birkenau.  

That was your brother David? 

Yeah, and he went back to Birkenau. And I 

stayed on. Then another transport came, 

again brought typhus, then everybody went, 

also the whole people from quarantine, all the 

Blockältesters and the ... everybody went to 

Birkenau. And I was sent to Birkenau also.  

And was this when you lost touch with your 

two other two bothers? 

Yeah, my oldest brother went to coalmines, I 

lost touch with him. My brother Icek in Buna 

was sent out to a labour camp and I was then 

er nach Auschwitz kam. Also ging er die 

ganze Zeit umher. Mit 15 Männern wurde er 

sofort weg in die Kohleminen gebracht. Das 

war Idel, der älteste Bruder. Und ich und 

mein anderer Bruder, wir gingen zusammen 

in die Quarantäne. 

Dann mussten wir ins Arbeitslager. Es gab 

keinen Typhus, alle waren gesund. Wir 

gingen ins Arbeitslager, und der 

„Blockschreiber“, also der Buchhalter, fragte 

mich: „Vielleicht möchtest du ja hier bleiben.“ 

„Du kannst hier bleiben und weiter sauber 

machen.“ Sie nannten es „Tagesraum“. Ich 

sagte: „Ja, ja, ich bleibe hier.“ Da wusste ich 

wenigstens, was ich hatte. Also blieb ich. 

Dann kam der nächste Transport aus 

Birkenau und mein ältester Bruder kam an. 

Er kam an, und ich sprach mit ihm, und ich 

flehte ihn an, bloß nicht das Wasser hier zu 

trinken, um nicht krank zu werden. Aber 

unglücklicherweise brachte dieser Transport 

Typhus, und musste zurück nach Birkenau. 

 

Das war Ihr Bruder David? 

Ja, und er ging nach Birkenau zurück, und 

ich blieb. Dann kam ein anderer Transport 

und brachte auch Typhus. Und dann gingen 

alle, auch die Blockältesten und die Leute 

aus der Quarantäne. Alle gingen nach 

Birkenau. Und ich auch. 

Da haben Sie den Kontakt zu Ihren anderen 

Brüdern verloren? 

Ja, mein älterer Bruder ging in die 

Kohleminen, deshalb habe ich den Kontakt 

zu ihm verloren. Mein Bruder Icek wurde von 



sent to Birkenau. And right away I was 

looking for my oldest brother David and I 

found out that he didn’t make it. He was sick 

and he was put in barrack seven. Barrack 

seven meant gas chambers. So I was in 

Birkenau. Again I was trying to get to know 

some people, to get a little group together, to 

get a decent work because everybody was 

assigned to different kind of works. So I used 

to [...] to work many jobs, like roofing 

commando, I remember.  

 

 

 

Then there was a job that one man was 

taking care of dogs. We used to help him 

feed the dogs, till finally I got acquainted with 

other people and was lucky to go into the 

Canada commando.  

That was heaven. I mean it was food. It was 

food. And many times when transport came 

we had to go out on the ramp and help the 

people out of the trains and then take the 

luggage.  

But before we took the luggage we took a 

look what’s in there, because we knew that 

these people won’t see that. We knew it. 

They di... Unfortunately, they didn’t know, but 

we knew, so we looked into the luggage to 

find a piece of bread, a salami, whatever, to 

eat before we put it on the truck. We ate.  

 

And then, about two [or] three boys of us, we 

made up, among ourselves, in secret: If one 

of us sees a young woman with a child 

Buna aus in ein Arbeitslager geschickt, und 

ich wurde nach Birkenau geschickt. Und dort 

habe ich sofort meinen ältesten Bruder 

David gesucht und ich fand heraus, dass er 

es nicht geschafft hatte. Er war krank und 

wurde in die Baracke 7 verlegt. Baracke 7 

bedeutete die Gaskammer. Ich war also in 

Birkenau. Wieder versuchte ich, Leute 

kennenzulernen und eine kleine Gruppe zu 

gründen, um eine anständige Arbeit zu 

bekommen, denn jeder musste etwas 

arbeiten. Ich arbeitete in vielen 

unterschiedlichen Jobs, wie dem 

Dachdeckerkommando.  

Dann gab es den Job, die Hunde zu 

versorgen, wir halfen dem Zuständigen, die 

Hunde zu füttern, bis ich schließlich andere 

Leute kennenlernte und das Glück hatte, ins 

Kanada-Kommando zu kommen. Das war 

wie im Himmel. Ich meine, es gab etwas 

Essen. Oft, wenn Transporte kamen, 

mussten wir hinaus auf die Rampe und den 

Leuten beim Aussteigen aus den Zügen 

helfen und dann das Gepäck nehmen.  

Aber bevor wir das Gepäck nahmen, sahen 

wir hinein, weil wir wussten, dass die Leute 

es nie wiedersehen würden. Wir wussten 

das. Leider wussten sie nicht, was wir 

wussten, also sahen wir im Gepäck nach, ob 

wir ein Stück Brot oder eine Salami oder was 

auch immer finden konnten, bevor wir es auf 

den Lastwagen brachten. Wir aßen.  

Und dann trafen wir, zwei oder drei von uns 

Jungs, eine geheime Absprache. Wenn 

einer von uns eine junge Frau mit einem 



walking with her mother or with her 

grandmother, do the best you can, get the 

child and give it to the older person, no 

questions ask. This way we could save the 

younger woman if they need women that time 

for labour camp. And we managed to save a 

lot of young women, because if a young 

woman had a child, she had no chance, she 

had to go to gas chambers. But if ... And the 

older woman had no chance she had to get 

killed.  

So we took the child and give it to the older 

woman, we says: “It’s good like that, come, 

come, come ...”, and it was. However there 

was one incident that I will take it to the grave 

with me I will never forget it. While being 

there I was hard as a stone. Nothing 

bothered me. I was conditioned to it, you 

know, people can get brainwashed and 

conditioned. 

 

I could see a cousin or whoever that comes, I 

know he is gonna die any few minutes and I 

did not – it didn’t bother me, because I knew 

sooner or later it'll gonna happen to me.  

But at the moment: Did you bring anything 

that I could satisfy my hunger?  

But not that night. I think it was already 

beginning 44. Hungarian transports used to 

come, from Hungary, twice, two a day, two a 

night. Many people.  

 

Once we were called out to the ramp at night. 

The flames from the crematoriums you could 

see from the ramp and somehow those 

Kind sah, die mit ihrer Mutter oder ihrer 

Großmutter zusammen war, dann wollten wir 

unser Bestes tun und das Kind der älteren 

Frau geben. Ohne Fragen. So konnten wir 

die jüngere Frau retten, falls sie zu der Zeit 

Frauen im Arbeitslager brauchten. Und wir 

schafften es, viele junge Frauen zu retten. 

Denn wenn eine junge Frau ein Kind hatte, 

dann hatte sie keine Chance, sie musste in 

die Gaskammer. Und die ältere Frau hatte 

keine Chance, sie wurde so oder so getötet. 

Also nahmen wir das Kind und gaben es der 

älteren Frau und wir sagten: „Es ist gut so, 

komm, komm.“ Und das war es auch. Aber 

es gab ein Ereignis, das mich bis zum Tod 

verfolgen wird. Ich werde es niemals 

vergessen. Während ich dort war, war ich so 

hart wie ein Stein. Nichts hat mich bewegt. 

Ich war dazu gebracht worden, wissen Sie. 

Menschen können eine Gehirnwäsche 

bekommen und konditioniert werden. 

Ich konnte einen Cousin oder 

irgendjemanden sehen und wissen, dass er 

in ein paar Minuten sterben wird. Es hat mir 

nichts ausgemacht. Früher oder später 

würde es mich auch treffen. In dem Moment 

schaute ich nur: Hast du etwas im Gepäck, 

mit dem ich meinen Hunger stillen kann? 

Aber nicht in jener Nacht. Ich glaube es war 

schon Anfang 44. Ungarische Transporte 

kamen, zwei am Tag und zwei bei Nacht. 

Viele Menschen. 

Einmal wurden wir bei Nacht an die Rampe 

gerufen. Die Flammen von den Krematorien 

waren dort sichtbar. Und irgendwie wussten 



people knew what’s going on. It was such a 

chaos, so much crying, so much yelling. Men 

put on the praying shawls, with tefillin. People 

in the train cut their veins.  

I mean we were so touched, we didn't know, 

we were so confused, “what’s going on?”, but 

the German SS: “Make them be quiet, make 

them be quiet! Tell them it’s okay!” And them 

this SS: “Ja, Mutti [German: Yes, mama], 

don’t worry, don’t worry, you going to a 

hospital, you’re gonna get a clean bed, you’re 

gonna get fed.”  

Now here I see again, a young girl with her 

mother holding hands tight and I say, I spoke 

to her Jiddish, I say: “Leave your mother 

alone!” you know, and she does this to me, 

she takes me by the chin. She says: “I’m 

eighteen years old. I never loved in my life, 

why are you taking me to death?”  

 

You know, like anybody put a knife in my 

heart, I was so touched. I says: “No, what do 

you say, I’m not doing that. Come with me, 

you’ll see, everything will be alright.” And I 

managed to get out the girl among younger 

girls and I managed, I mean it wasn’t my 

decision, but it was good because the young 

ones went to women’s camp. And all the 

others were, god, they were, I think many of 

them were even burned alive. Because the 

crematoria – they didn’t have enough time to 

gas so many.  

 

 

So what happened in the later time already, 

diese Menschen, was vor sich ging. Es war 

ein solches Chaos, so viel Geschrei ... 

Männer zogen Gebetsmäntel an, und Tefillin 

[Gebetsriemen] ... Im Zug schnitten sich 

manche die Pulsadern auf. Wir waren so 

erschüttert, so durcheinander, wussten nicht, 

was vor sich geht. Der deutsche SS-Mann 

sagte: „Bringt sie zur Ruhe! Sagt ihnen, alles 

ist okay!“ Und zu ihnen sagte er: „Ja, Mutti, 

keine Sorge, ihr kommt ins Krankenhaus, 

dort bekommt ihr ein sauberes Bett, ihr 

werdet zu essen bekommen.“ 

Ich sehe das jetzt wieder vor mir: Ein junges 

Mädchen mit seiner Mutter, sie hielten sich 

fest an der Hand, und ich sagte, ich sprach 

Jiddisch mit ihr, ich sagte: „Lass deine 

Mutter los!“ Und sie fasste mich am Kinn und 

sagte: „Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe in 

meinem Leben noch niemals geliebt, warum 

beförderst du mich in den Tod?“ 

Als ob jemand mir ein Messer ins Herz 

gestoßen hätte! Ich war so erschüttert. Ich 

sagte: „Nein, was sagst du da. Ich tue das 

nicht.“ „Komm mit mir, es wird alles gut.“ 

Und ich schaffte es, dass dieses Mädchen 

[bei der Selektion] unter die jungen Frauen 

kam, also – es war ja nicht meine 

Entscheidung, aber es war gut, denn die 

Jüngeren gingen ins Frauenlager. Und all 

die anderen, mein Gott, viele wurden 

wahrscheinlich bei lebendigem Leib 

verbrannt. Denn die Krematorien ... Sie 

hatten nicht genug Zeit, um alle zu 

vergasen.  

Also was während dieser späteren Zeit 



they had to dig a pit, you know, a big hole, 

with fire and they used to put the people and 

on the truck, dumped right in the fire alive.  

 

I mean, so I knew that girl got into the camp. 

But I found out that she got crazy, while she 

was in camp she lost her mind. I tried to save 

her. And that’s how it, our life was, full of 

excitement, full of miracles.  

 

 

But while I was working in that Canada, that 

was in Birk..., I was laying in Birkenau on 

Block 24. And the “Blockältester” was a nice 

man from Holland, Heinz, I remember. One 

day was a request, I think from Stutthof that 

they need people.  

So he, every, from every barrack so many, so 

many, and he puts me in the transport.  

Yeah, excuse me, prior to that there was an 

SS-woman called Bertha, I think, walking 

around with a whip, you know, over her 

boots, and [s]he points: ”This one, and this 

one and this one!”, and whoever 

accompanied wrote the number down, and 

she got my number down. I didn’t pay any 

attention, I didn’t know why.  

She was walking around pointing at 

various people? 

Pointing at boys, young boys ... 

Young boys ... 

... that had good skin, that weren’t like, they 

call Muselmann, with the bones sticking out.  

Boys who were in good shape? 

Boys in good shape. Boys that were in 

schon passierte: Sie mussten ein großes 

Loch graben und da war Feuer drin. Und sie 

warfen die Leute da rein, oder kippten sie 

direkt vom Lastwagen ins Feuer, lebend. 

Ich wusste also, dass das Mädchen ins 

Lager gekommen war. Aber ich fand später 

heraus, dass sie wahnsinnig wurde, 

während sie im Camp war. Sie hat den 

Verstand verloren. Ich habe versucht, sie zu 

retten. Und so war unser Leben, voller 

Aufregung, voller Wunder. 

Aber während ich in diesem Kanada-

Kommando arbeitete, das war in Birkenau, 

in Block 24. Der Blockälteste war ein netter 

Mann aus Holland, Heinz. Eines Tages gab 

es eine Anfrage aus Stutthof, glaube ich, 

dass sie dort Leute brauchten. 

Also wählte er von jeder Baracke einige aus 

und er wählte mich auch für den Transport. 

Entschuldigung, vorher gab es noch eine 

SS-Frau, die die Häftlinge beurteilte. Sie 

hieß Bertha. Sie lief mit einer Peitsche 

herum, schlug auf ihre Stiefel und zeigte: 

„Der, der und der da!“ Und jemand schrieb 

die Nummern auf. Auch meine Nummer. Ich 

hab nicht aufgepasst, ich wusste nicht 

warum. 

Sie lief herum und zeigte auf bestimmte 

Leute? 

Sie zeigte auf Jungs, junge Burschen mit 

guter Haut, die keine „Muselmänner“ waren, 

bei denen man die Knochen zählen konnte. 

 

In guter Verfassung? 

Ja. Jungs im Kanada-Kommando bekamen 



“Canada” had a little more food so they had 

some skins that always passed the 

election ... selection. So he puts my name on 

it and I am being off shipped off to another 

camp. And I couldn’t forgive him for that. 

And when ... you were in Birkenau (all) 

about a year then, it was about March 43 

to about March or April 44? 

Yes, something like that. 

And then you were shipped to? 

Shipped to Stutthof  

To Stutthof. 

And I didn’t know why.  

 

Tape 3:  

... 26th 1995, we're i...viewing Erwin Baum, 

the interviewer is Martha Frazer, we're in 

Riverdale, New York, in the United States 

and we speak in English. 

 

You were saying that Heinz, a Dutch Jew, 

who was in charge of your barracks, had 

you sent to Stutthof and you didn’t know 

why and you were very upset about it.  

 

Yes, I was very upset, because I, it was like 

sending from, me from paradise to hell. While 

being in Birkenau and working where I was 

working, at least I had food and I was able to 

bring home for other people. Like even to 

Heinz, every other day I brought them, I was 

able to smuggle in a box of sardine[s] which 

(is) was easy to hide.  

 

 

ein bisschen mehr zu essen, daher hatten 

sie gesunde Haut und kamen immer durch 

die Selektionen. Er setzte meinen Namen 

auf die Liste und ich kam in ein anderes 

Lager. Das konnte ich ihm nicht verzeihen. 

Sie waren ungefähr ein Jahr in Birkenau? 

Von März 43 bis März oder April 44? 

 

 

Und dann kamen Sie ... 

Nach Stutthof. 

 

Und ich wusste nicht, warum. 

 

Band 3: 

26. Oktober 1995, wir befragen Erwin Baum, 

das Interview führt Martha Frazer, wir sind in 

Riverdale, New York, in den USA, und wir 

sprechen Englisch. 

 

Sie sagten, dass Heinz, ein holländischer 

Jude, der für Ihre Baracke verantwortlich 

war, Sie nach Stutthof schickte und Sie 

wussten nicht, warum, und waren 

verärgert. 

Ja, ich war wütend, denn es war, als hätte er 

mich vom Paradies in die Hölle geschickt. 

Während ich in Birkenau war und dort 

arbeitete, hatte ich wenigstens etwas zu 

essen, und ich konnte anderen etwas 

mitbringen. Auch für Heinz schmuggelte ich 

jeden zweiten Tag eine Dose Sardinen 

hinein, weil sie leicht zu verstecken war. 

Viele Lager später, ein paar Lager später, 

ich weiß nicht mehr genau, welches. Es war, 



But many camps, a few camps later, I don’t 

remember exactly which one it was, I think it 

was in Ravensbrück that I met with him and I 

says: “You know what you have done to me? 

I was nice and comfortable in Birkenau, look 

the way I look now.”  

“Well, the way you look, you look, but you 

would have been dead by now!”, he says. I 

says: “What do you mean?” “Did you ever 

hear anyone making gloves or handbags 

from the boys’ skins? That’s why this woman 

took your number down. And I sent you 

away.” That was the reason he sent me 

away. He saved my life. Which I was grateful 

later, but in the meantime I was angry at him.  

So if he hadn’t sent you, you would have 

been killed? 

I would have been killed and then I would 

have been a nice pair of gloves or a handbag 

or a lampshade or whatever. 

And this Bertha? 

This Bertha she just picked boys with a nice 

healthy skin and that’s what I heard they 

have done.  

So in Stutthof I was for a little while. It was, I 

think, also a transit and then we were sent to 

other camps. And then we went to 

Ravensbrück, I think. See, there were so 

many camps, I don’t even recall. 

You mentioned you had appendicitis in 

Stutthof? 

In Stutthof , when we arrived in Stutthof and 

we’re always with a group of people and I 

told them: “Look, we are not in Birkenau now, 

we have no connections, whatsoever!” Why 

glaube ich, in Ravensbrück, dass ich ihn 

wieder traf. Und ich sagte: „Weißt du, was 

du mir angetan hast?“ „Mir ging es gut in 

Birkenau und schau’, wie ich jetzt aussehe.“ 

„Ja, du siehst aus, wie du aussiehst, aber du 

wärst jetzt tot!“, sagte er. Ich fragte: „Was 

meinst du?“ „Hast du jemals gehört, dass 

jemand Handschuhe oder Handtaschen aus 

der Haut von Jungs macht? Darum hat diese 

Frau deine Nummer aufgeschrieben.“ „Und 

ich habe dich weggeschickt.“ Das war der 

Grund, dass er mich weggeschickt hatte. Er 

hat mir das Leben gerettet. Wofür ich ihm 

später dankbar war, aber bis dahin war ich 

wütend auf ihn gewesen. 

Hätte er Sie nicht weggeschickt, dann 

hätte man Sie umgebracht? 

Man hätte mich umgebracht und ich wäre 

jetzt ein schönes Paar Handschuhe oder 

eine Handtasche oder ein Lampenschirm. 

Und diese Bertha? 

Diese Bertha suchte sich Jungs mit einer 

schönen, gesunden Haut. Und ich habe 

gehört, dass sie das damit gemacht haben. 

In Stutthof war ich für kurze Zeit. Es war 

wohl auch ein Übergangslager, und dann 

wurden wir in andere Lager gebracht. Und 

dann gingen wir nach Ravensbrück, glaube 

ich. So viele Lager ... 

Sie sagten, dass Sie in Stutthof eine 

Blinddarmentzündung hatten? 

Als wir in Stutthof ankamen, mit einer 

Gruppe von Leuten, sagte ich: „Seht, das ist 

nicht Birkenau, hier haben wir keinerlei 

Beziehungen.“ Warum sagte ich 



did I say connections? But while in Birkenau I 

got pneumonia. I got pneumonia and I was 

sent to the hospital of the inmates. There was 

no return from there. There was a selection 

every so often and who is sick: gas chambers 

– make room for another one. But however 

there were two Jewish young doctors from 

Kraków and they kind had pity on me, 

because I was ... first of all I was able to get 

into the camp and then been there for a 

while, they kind of wanted to save me. So 

when the selection took place they hid me 

somehow. What they have done, how they 

have done it, because it was counted, I don’t 

know. But then they told me, you have one 

way if you can survive, you need calcium 

injections. Okay. While I was working in this 

Canada, there were departments. 

Department of shoes, departments of pants, 

departments of coats, also departments of 

pharmaceutical items. Now I have this friend 

who was working with me in the Canada 

commando. Now I told him. His name was 

Haskl. “Haskl, I need calcium.” He says: “No 

problem!” He went to this boy who took who 

assorted: “I need so many ampules.” And it 

was a little bottle where they had to break off 

and put the ... put the this syringe in to pull it 

out.  

He took a few times, he put this capsule in 

his rectum and he brought it to me. And 

these doctors injected in me and I got well. In 

return, this same man Haskl, he got malaria. I 

did the same thing for him. I brought him 

“quinai”. Quinai? 

„Beziehungen“? Als ich noch in Birkenau 

war, hatte ich eine Lungenentzündung. Ich 

hatte eine Lungenentzündung und wurde 

zum Lagerkrankenhaus geschickt. Von dort 

kam niemand zurück. Es gab sehr oft 

Selektionen und wer krank war: 

Gaskammer, um Platz für andere zu 

machen. Aber es gab zwei junge, jüdische 

Ärzte aus Krakau und die hatten Mitleid mit 

mir, denn erstmal hatte ich es geschafft, ins 

Lager zu kommen, und jetzt war ich schon 

eine Weile dort ... Sie wollten mich irgendwie 

retten. Also versteckten sie mich während 

der Selektion. Ich weiß nicht wie, denn wir 

wurden ja gezählt. Aber sie sagten, dass es 

etwas gäbe, was mich retten könnte und das 

seien Kalziuminjektionen. Okay. Als ich im 

Kanada-Kommando gearbeitet habe, gab es 

dort verschiedene Abteilungen: für Schuhe, 

Hosen, Mäntel und auch eine 

Medikamenten-Abteilung. Ich hatte diesen 

Freund, der mit mir im Kanada-Kommando 

arbeitete. Also sagte ich es ihm. Sein Name 

war Haskl. „Haskl, ich brauche Kalzium.“ Er 

sagte: „Kein Problem!“ Er ging zu dem 

Jungen, der die Medikamente sortierte: „Ich 

brauche so viele Ampullen.“ Kleine 

Fläschchen, die man oben abbrechen 

musste, um den Inhalt mit der Spritze 

herauszuziehen. Ein paar Mal brachte er mir 

die Ampullen. Er steckte sie in sein Rektum 

und brachte sie mir. Und die Ärzte spritzten 

es mir und ich wurde gesund. Dann bekam 

dieser Haskl Malaria und ich revanchierte 

mich. Ich tat dasselbe für ihn. Ich brachte 



 

Quinine. 

Quinine, that’s how we helped one another. 

So we were in Stutthof. I says: “Look here, 

we have no connections, be careful! Rather 

be hungry, but don’t eat any junk, you 

shouldn’t get sick!” And while I speak I start 

feeling nauseous and I don’t feel good and I 

start to vomit and I had our bowl, I was sick 

with temperature.  

 

 

I didn’t know what’s going on and finally we 

had to get up for appeal call every morning. I 

couldn’t, so the boys are holding me and 

there was one man, an elderly man. He was 

in concentration camp, he was German. He 

was in concentration camp. He had a ... he 

had a pink triangle. I think he was 

homosexual or whatever. He got pity on me 

and he called on two French doctors, also 

inmates that are working for a private 

hospital, for a hospital for German people. 

And he says: “Maybe you can help this poor 

boy.” So they came, checked on me and I 

was so bad, so much fever that my little 

appendix was sticking out, like ready to bust. 

So they agreed to perform surgery in the 

barrack at night, nobody should know. But 

prior to that they gave me some medication, 

a pill. And like miracle God took away – no 

pain and I didn’t even have to be operated. 

That was another miracle on my side.  

 

 

ihm ... Chinin?  

 

Chinin. So halfen wir uns gegenseitig. Und 

dann in Stutthof sagte ich also: „Seht mal, 

wir haben hier keine Beziehungen, also seid 

vorsichtig. Bleibt lieber hungrig, als 

irgendeinen Fraß zu essen. Ihr dürft nicht 

krank werden!“ Und während ich sprach, 

wurde mir plötzlich schwindlig, ich fühlte 

mich schlecht und musste mich übergeben, 

ich hatte meine Schüssel, und ich bekam 

Fieber. 

Ich wusste nicht, was los war. Und 

schließlich ... wir mussten jeden Morgen 

zum Appell aufstehen. Ich konnte nicht, 

deswegen hielten mich die Jungs. Und da 

war ein Mann, ein älterer Mann. Er war im 

Konzentrationslager, ein Deutscher. Er trug 

ein rosa Dreieck [„Rosa Winkel“]. Ich glaube, 

er war homosexuell. Er hatte Mitleid mit mir 

und wandte sich an zwei französische Ärzte, 

auch Gefangene, die für ein privates 

Krankenhaus für Deutsche arbeiteten. Und 

er fragte sie: „Vielleicht könnt ihr dem armen 

Jungen helfen.“ Also kamen sie mich 

untersuchen. Mir ging es sehr schlecht. Ich 

hatte hohes Fieber. Und mein Blinddarm 

stand hervor, als ob er platzen wollte. Sie 

vereinbarten, mich heimlich nachts in der 

Baracke zu operieren. Aber zuerst gaben sie 

mir Medizin. Eine Tablette. Und wie ein 

Wunder nahm Gott die Schmerzen weg und 

ich musste nicht einmal operiert werden. 

Das war wieder ein Wunder, das mir passiert 

ist. 



Now from Stutthof, we were sent, as I said 

we went to Ravensbrück and Ravensbrück 

also a little time, I don’t remember what I was 

working there. I think it was 

Steinbruchkommando. 

Steinbruchkommando, it means having a big 

sledge hammer and making from big stones, 

small ones. And, yeah, and working, building 

railroads. Building railroads with the stone 

wasn’t so bad. But when it came to carry – 

how you call? A rail? We had to carry.  

 

If there were even people, even height, so 

everybody had a little load, but unfortunately 

one behind me was shorter than me.  

And his load fell on me and I was caving in, I 

couldn’t, it was terribly heavy. And this 

foreman was beating the hell out of me. Well, 

somehow I survived this and then they start 

shipping us to smaller camps. It was like one 

barrack about 75 to 100 people building 

airstrips.  

This is in Germany? 

In Germany, around Stuttgart somewhere. 

Building airstrips. We were there just for a 

few weeks. I mean we got a piece of bread, a 

little soup. I mean it wasn’t much, but we got 

a little bit. But my job was – first job was with 

a big fork load up truck very fast, you know, 

but not everybody could do it. And I was 

always preaching: “Do the best you can, 

avoid being beaten. No matter how much 

food you get, maybe you’ll pull through, but 

when you get beaten ...” 

 

Dann gingen wir wie gesagt von Stutthof 

nach Ravensbrück aber blieben dort auch 

nur kurz. Ich kann mich nicht erinnern, was 

ich dort gearbeitet habe. Ich glaube, es war 

im Steinbruchkommando. Das bedeutet, 

man hatte einen großen Vorschlaghammer 

und zerkleinerte damit große Steine. Ja, und 

wir bauten Gleise. Mit den Steinen Gleise zu 

bauen war nicht so schlimm. Aber wenn wir 

eine Schiene tragen mussten? Wir mussten 

sie tragen. Wenn die Leute gleich groß 

waren, hatte jeder ein bisschen Gewicht zu 

tragen, aber leider, war derjenige hinter mir 

etwas kleiner. Seine Last lag auch auf mir 

und ich brach ein. Ich konnte nicht mehr, es 

war schrecklich schwer. Und dieser 

Vorarbeiter prügelte mich fast tot. Irgendwie 

habe ich das überlebt und dann 

transportierten sie uns in kleinere Lager. Es 

war eine Baracke, ungefähr 75 bis 100 

Menschen, die Start- und Landebahnen 

bauten. 

Das war in Deutschland? 

In Deutschland, bei Stuttgart. Wir mussten 

Start- und Landebahnen bauen, einige 

Wochen lang. Wir bekamen ein Stück Brot, 

ein bisschen Suppe. Ich meine, es war nicht 

viel, aber wir bekamen ein bisschen. Aber 

mein Job war, mein erster Job, mit einer 

Heugabel einen Lastwagen zu beladen, 

ganz schnell. Nicht jeder konnte das tun. 

Und ich habe mir immer gesagt: „Mach es so 

gut du kannst. Vermeide, geschlagen zu 

werden.“ „Egal, wie viel Essen du 

bekommst, vielleicht kommst du durch. Aber 



 

So I was working very good, and one 

German driver got a liking to me, because 

the more trips he made the more money he 

made. So it was I remember it was – now 

we’re talking pre-Christmas 44. He brought 

me like three quarters loaf of bread, he gave 

me. My, that was heaven! I ate a little bit and 

I figured I will add every day a piece to my 

ration, you know, so every day. So I hid it in 

my “Strohsack” [German: paillasse], hid it 

very good, but at night I had to go down to 

relieve myself and I came back, took, it didn’t 

take more than two minutes. I came back, the 

“Brot” [German: bread] ... The guy that slept 

next to me, I don’t know how he packed it 

away so fast. Unfortunately he died in my 

eyes, too, he didn’t survive.  

 

So we’re building those airstrips and when air 

raids start to come that was good for us 

because then we were told to go into the 

forest, into the woods till it passes by. It was 

wintertime, the leaves were dry. So I used to 

take those leaves and open up a cement bag 

and roll up and smoke it. That would kill the 

hunger a little bit.  

And like that we were working and then 

sending [being sent] from camp to camp. Till 

finally we did the airstrips and we saw the 

planes coming down, burning up the planes 

while they were standing. And the Royal Air 

Force, they came down so low. I was hoping 

to grab one and so I can fly away. But they 

didn’t aim at us, they aim at the airfields. 

wenn du geschlagen wirst ...“ 

Ich arbeitete also sehr gut, und ein 

deutscher Fahrer mochte mich deswegen, 

weil er mehr Geld bekam, wenn er mehr 

Fuhren machte. Ich erinnere mich, es war ... 

Wir sprechen jetzt über die Zeit vor 

Weihnachten 44. Er gab mir einen dreiviertel 

Laib Brot. Meine Güte, das war wie im 

Himmel! Ich aß ein bisschen davon und 

nahm mir vor, jeden Tag ein bisschen davon 

zu meiner Ration zu essen. Jeden Tag. Also 

versteckte ich es in meinem Strohsack, 

versteckte es sehr gut, aber nachts musste 

ich austreten und keine zwei Minuten später 

war ich zurück. Ich kam wieder, und das 

Brot ... Der Mann, der neben mir schlief ... 

Ich weiß nicht, wie er es so schnell herunter 

schlingen konnte. Leider starb er vor meinen 

Augen. Er hat nicht überlebt. 

Wir bauten also diese Start- und 

Landebahnen. Und wenn Luftangriffe 

kamen, war das gut für uns, denn dann 

mussten wir in den Wald, bis es vorüber war. 

Es war Winter, die Blätter waren trocken. Ich 

nahm diese Blätter, öffnete einen 

Zementsack, riss ein Stück ab, rollte die 

Blätter hinein und rauchte das. Das linderte 

den Hunger ein bisschen. Und so arbeiteten 

wir und wurden von einem Lager zum 

anderen geschickt. Bis wir schließlich diese 

Rollbahnen anlegten und wir sahen, wie die 

Flugzeuge herunterkamen und die am 

Boden stehenden Flugzeuge in Brand 

steckten. Und die Royal Air Force flog so 

tief. Ich hoffte, ich könnte mich an einem 



They destroyed them.  

 

 

And then finally we were sent, one night we 

were sent to Dachau, to camp Dachau. We 

were sent to Dachau and it was also transit.  

 

That was already approximately about spring 

time 45. Then they decided to take us for a 

walk. The whole camp started on a march, 

what we called the death march.  

So we walk and walk, and walk, and walk 

and walk. What to do?  

But the soldiers that were accompanying us 

were not strong, young SS-men anymore. 

They were older people in the sixties, and the 

sixty-five. And there was one walking, so I 

told him: “Sir, why don’t you give me your 

backpack? I’ll carry it.” “Ja, ja, gut, gut” 

[German: Jeah, OK, nice], so [he] give it to 

me. And then behind I used to [feel out] there 

was bread in there, you know, so I used to 

every time a piece of bread and I ate it, and I 

ate it and then finally when he needed to 

have his lunch, he took it from me, so I made 

myself disappear. He shouldn’t find out 

where I am, because there were thousands 

of people of us. And we walk, and we walk, 

and every day people are flying [falling] like 

flies. [Who] cannot walk, he was shot and 

left. I don’t know how long we walked. Really 

I don’t because we were so [absent-

minded] ...  

One day we sit down. It was a little like ... 

little hill. There were some woods up there to 

Flugzeug festhalten und wegfliegen. Aber 

sie haben nicht auf uns gezielt, sondern auf 

die Rollbahnen, um sie zu zerstören. 

Und schließlich wurden wir, eines Nachts 

wurden wir nach Dachau geschickt. 

Wir wurden nach Dachau geschickt, es war 

auch ein Durchgangslager. 

Das war wohl bereits im Frühling 45. 

Dann haben sie beschlossen, uns auf einen 

Marsch zu schicken. Das ganze Lager brach 

zu dem Marsch auf, den wir Todesmarsch 

nannten. Wir gingen und gingen und gingen 

und gingen und gingen. Was sollten wir tun? 

Aber die Soldaten, die mit uns gingen, waren 

nicht mehr die starken jungen SS-Männer. 

Sie waren ältere Leute, Anfang, Mitte 60. 

Einen fragte ich: „Mein Herr, warum geben 

Sie mir nicht Ihren Rucksack? Ich trage ihn.“ 

„Ja, ja, gut, gut!“, und gab ihn mir. Und dann 

tastete ich den Rucksack ab und es war Brot 

drin, also nahm ich immer wieder von dem 

Brot und aß es. Ich aß es und als er 

schließlich sein Mittagessen haben wollte, 

nahm er den Rucksack, und ich verschwand. 

Er sollte nicht herausfinden, wo ich war. Dort 

waren tausende von uns. Und wir gingen 

und gingen, und die Leute fielen jeden Tag 

reihenweise um. Wer nicht mehr gehen 

konnte, wurde erschossen und liegen 

gelassen. Ich weiß nicht, wie lange wir 

gingen. Wirklich nicht, wir waren so … 

 

 

Eines Tages setzten wir uns, es war ein 

Hügel mit einem Wald oben, und bekamen 



have our ration and we were given, I think, 

cold potatoes, cold potatoes. And we eat, we 

eat those potatoes and the soldiers also eat 

the potatoes and they throw away the skin, 

so I ran, grabbed the skin. So sometimes one 

of them looked around, nobody saw it, he 

threw a potato. Sometimes they stepped on 

the skin and mashed it up, we shouldn’t take 

it. Then again we walk and walk and sit down 

like for lunchtime and there were few of us 

left, maybe a couple of hundred.  

 

 

About how many had started out? Several 

thousands? 

Oh, thousands. Oh, yeah. 

Thousands and now there's just a couple 

of hundred. 

Just a couple of hundred. I could see the 

end. Before I couldn’t see the end of the 

column and I could see.  

So I think that the same, the same thought 

went to everybody’s mind. “What’s the use?” 

You know, we sat, we eat, consumed a few 

potatoes, you know, then they say: “OK, 

aufstehen! Let’s go!” Somehow the message 

got across that nobody wanted to move. And 

I say: “What?” In German, you know, start to 

curse out: “Up the hill!” So we got up [?] the 

hill. Then they say: “Hände hoch!” Means: 

“Hands up!” Big deal hands up, with face, 

face to tree. And we stand like that with the 

hands up. Stay and stay and stay and then 

we hear one of the SS looks in the – how do 

you call – binocular: “Four Kilometer from 

unsere Ration. Ich glaube, wir bekamen 

kalte Kartoffeln. Und wir aßen diese 

Kartoffeln, und die Soldaten aßen auch 

diese Kartoffeln und warfen die Schale weg, 

also rannte ich, um sie zu erwischen. 

Manchmal hat dann einer, wenn niemand 

geguckt hat, eine Kartoffel herübergeworfen. 

Manchmal zerstampften sie die Schale mit 

ihren Schuhen, damit wir sie nicht nahmen. 

Dann gingen wir wieder weiter und setzten 

uns, um Mittag zu essen. Und es waren nur 

noch wenige von uns übrig. Vielleicht ein 

paar hundert. 

Wie viele waren es denn am Anfang? 

 

Tausende. 

Und jetzt waren es nur ein paar Hundert. 

 

Nur ein paar Hundert. Ich konnte das Ende 

sehen. Vorher konnte ich das Ende der 

Kolonne nicht sehen, jetzt schon. 

Ich glaube der Gedanke ging allen durch 

den Kopf: „Was soll das hier bringen?“ Wir 

aßen ein paar Kartoffeln, und dann sagten 

sie: „Okay, aufstehen, weitergehen!“ 

Irgendwie drang es durch, dass sich keiner 

aufraffen wollte. Und ich sagte: „Was?“ Auf 

Deutsch fluchten sie: „Den Berg hoch!“ Also 

standen wir auf. Und sie sagten: "Hände 

hoch!" Hände hoch und Gesicht zum Baum. 

Und wir standen so, die Hände oben. Ewig 

ging das. Dann hörten wir, wie ein Soldat in 

sein Fernglas schaute und sagte: „Vier 

Kilometer von hier sind die Amerikaner.“ Und 

wir hörten das, und wir hörten irgendwelche 



here are the Americans.” And we hear that, 

and we hear some noise. And we stand like 

that, I mean you stand, you get tired, you 

know. Cause I remember the pain because 

once they hang me by my hands in the back, 

you know. For going for to get cigarettes 

twice. So I thought [...] “Oh my God, here 

again, they got me up there.” Standing and 

standing, and it’s quiet, no shooting, because 

before the soldier says: “Aim at neck”, you 

know. And when he says: “Four kilometres 

away are the Americans!”, we don’t hear the 

rifles any[more] so little by little we will kind of 

turn our heads: No more Germans. We let 

our hands down, nothing happens.  

 

 

 

So we run down and here come the trucks 

and the tanks and the soldiers. And we: 

“Heeejjj!” And some of them spoke German. 

“Oh we must go, we must go, we must go, 

we must liberate. We must go, we must go, 

we cannot stop; we cannot stop!”  

 

Some of them throw us cigarette, a piece of 

chocolate, but I couldn’t get anything, I wasn’t 

lucky enough. And they pass by and they 

leave us. Here we[’re] all alone, what do you 

do? Before we know it, we are surrounded by 

the Germans again. You know, and they take 

us again. And again we go and go.  

 

And then they bring us in to another camp 

near Munich, called Allach. And we stay 

Geräusche. Und wir standen so und man 

wird müde, wissen Sie. 

 

Und ich erinner(t)e mich an den Schmerz, 

weil sie mich einmal an den Händen hinterm 

Rücken aufgehängt hatten, weil ich mich 

zweimal für Zigaretten angestellt hatte. Ich 

dachte also: „Oje, jetzt merke ich wieder, 

dass sie mich da aufgehängt hatten ...“ Wir 

standen und standen, und es war ruhig, 

keine Schüsse, denn vorher hatte der Soldat 

gesagt: „Zielt auf das Genick!“ Und als er 

sagte: „Vier Kilometer von hier sind die 

Amerikaner“, hörten wir die Gewehre nicht 

mehr, und deshalb drehten wir vorsichtig 

unser Köpfe: Keine Deutschen mehr. Wir 

nahmen unsere Hände herunter und nichts 

passierte. 

Also rannten wir hinunter – und da kamen 

die Lastwagen und die Panzer und die 

Soldaten. Und wir schrien: „Heeejjjj...!“ Und 

einige von ihnen sprachen Deutsch. „Wir 

müssen gehen, wir müssen gehen, wir 

müssen die Menschen befreien.“ „Wir 

können nicht anhalten, nicht anhalten!“ 

Einige warfen uns Zigaretten zu, oder 

Schokolade, aber ich bekam nichts, hatte 

kein Glück – und sie zogen vorbei und 

ließen uns zurück. „Wir sind wieder ganz 

alleine hier, was sollen wir tun?“ Bevor wir 

es merkten, waren wir wieder von 

Deutschen umringt. Und sie nahmen uns 

wieder mit. Und wieder gingen wir weiter. 

Sie brachten uns in ein anderes Lager in der 

Nähe von München, nach Allach. Und wir 



there. Over there we didn’t work anymore. 

We didn’t work. It was already chaos.  

 

I mean we heard artillery from far away. And 

the German SS that were so nasty, all of a 

sudden changed their behaviour. They got 

dressed in civil clothes and they say: “Come 

on, you are men, you know, be patient, you 

know, you have to behave. We have to do 

what we have to do. We tried to get some 

more food but [that's] all we could get.” [They] 

speak nicely, but who knew what's what.  

 

 

And then one day we see no more soldiers, 

no more. You know, on this ... they have 

these booths high up, everybody 

disappeared. Everybody disappeared. And 

we started to feel sorry, like left, like at least 

when they were there the truck used to come 

in with the with the ..., get kettles with some 

soup. Here is nothing.  

 

And then I see: A truck shows up and a jeep 

shows up. And I say: “Hey, the Americans 

are here. We’re liberated.” Big deal, liberated, 

so where is the ... where is the food? You 

see that was the first in our mind. They came 

in and make pictures, pictures. “Food?” 

[They] say: “Ja, ja, ja.” Some of the guys 

spoke English. Well as I [always] used to be 

hustler, a nosy, you know, very weak, I 

weighed by then maybe 90 pounds, but I 

managed to get up.  

It wasn’t a jeep, it was a little bigger than a 

blieben dort, aber haben nicht mehr 

gearbeitet. Wir haben nicht gearbeitet. Es 

herrschte schon Chaos. 

Wir hörten Artillerie aus der Ferne. Und die 

deutschen SS-Männer, die so gemein 

gewesen waren, änderten plötzlich ihr 

Verhalten. Sie zogen Zivilkleidung an und 

sagten: „Kommt, ihr seid doch Männer. Ihr 

müsst Geduld haben, ihr müsst euch 

benehmen. Wir tun nur, was wir tun müssen. 

Wir haben versucht, mehr Essen zu 

besorgen, aber mehr kriegen wir nicht.“ 

Freundlich, aber wer wusste schon, was das 

bedeutete. 

Und dann eines Tages sahen wir keine 

Soldaten mehr. Wissen Sie, sie hatten diese 

hohen Kabinen [Wachtürme]. Sie 

verschwanden alle. Alle verschwanden. Und 

wir fühlten uns jämmerlich, verlassen, denn 

als sie noch da waren, war wenigstens der 

Lastwagen immer gekommen und hat 

Kessel mit Suppe gebracht. Jetzt gab es 

nichts. 

Und dann sah ich einen Lastwagen kommen 

und einen Jeep. Ich sagte: „Hey, die 

Amerikaner sind da. Wir sind frei!“ Großartig, 

wir sind frei, aber wo ist das Essen? Das war 

das erste, woran wir dachten. Sie kamen 

und machten Bilder. „Essen?“ Sie sagten: 

„Ja, ja.“ Einige der Jungs sprachen Englisch. 

Ich wusste noch, wie man sich Dinge 

verschafft, aber ich war sehr schwach. Ich 

wog damals vielleicht noch 45 Kilo. Aber ich 

schaffte es, aufzustehen. Es war kein Jeep. 

Es war ein bisschen größer als ein Jeep, ein 



jeep, had a red cross on it. And I start looking 

for some food. And I get and I eat and I think 

it’s chocolate, and I eat a whole box of  

“ex-lax” [laxative]. I don’t have to tell you, you 

know, didn’t feel very comfortable; didn’t feel 

good. So with my pains and all that, you 

know, I walked out of the camp, I could walk 

out, and outside was the kitchen, the army 

kitchen. And I see that beautiful white bread 

and [they were] making the pancakes. But it 

didn’t bother me. I was crying.  

And one of them, it was, must have been 

born German. He spoke German. I says: “I, 

you know, Schmerzen, pain, pain, pain.”  

 

“Okay, come!” He took me into a jeep and he 

drove me to a town called Mühldorf. It was a 

German hospital and they put me down 

there, I lie there for two weeks.  

And they fed me every day Farina-milk and 

sugar. I got healthy and I walked out from 

there. 

So you were liberated in May 1945? 

Yes, yes. 

You mentioned that you had been hung by 

your hands in the back.  

Yes. 

Where was this? 

That was, I think, in Ravensbrück.  

That was in Ravensbrück, because for good 

work, for good work one outfit gave cigarettes 

for the workers. But the ... my capo says: 

“Hey, you know what, you can go again in the 

line and say –“ this is name of somebody 

who died. Cause you had to give your name. 

rotes Kreuz war drauf. Ich begann, nach 

etwas Essbarem zu suchen. Und ich fand 

und aß. Ich dachte, es sei Schokolade, und 

ich aß eine ganze Schachtel „Exlax“ 

[Abführmittel]. Ich muss Ihnen nicht sagen, 

dass ich mich nicht sehr gut gefühlt habe. 

Also ging ich mit meinen Schmerzen aus 

dem Lager. Ich konnte rausgehen, und 

draußen war die Armeeküche. Und ich sah 

das wundervolle, weiße Brot, und sie 

machten gerade Pfannkuchen. Aber ich 

kümmerte mich nicht darum. Ich weinte. Und 

einer von ihnen, es muss ein gebürtiger 

Deutscher gewesen sein. Er sprach 

Deutsch. Ich sagte: „Ich habe Schmerzen, 

Schmerzen.“ Er nahm mich mit in seinen 

Jeep und fuhr mich nach Mühldorf. Es war 

ein deutsches Krankenhaus. Sie lieferten 

mich ein und ich war zwei Wochen dort. 

Jeden Tag fütterten sie mich mit Farina 

[Getreidebrei] mit Milch und Zucker. Ich 

wurde gesund und wurde wieder entlassen. 

Also wurden Sie im Mai 1945 befreit. 

 

Sie haben erwähnt, dass Sie an den 

Händen aufgehängt wurden. 

 

Wo war das? 

Das war, glaube ich, in Ravensbrück. Das 

war in Ravensbrück, denn für gute Arbeit 

verteilte eine Gruppe Zigaretten an die 

Arbeiter. Aber mein Kapo sagte: „Weißt du 

was, du kannst dich nochmal anstellen und 

den Namen eines Toten nennen.“ Also ging 

ich wieder hin. Aber da war dieser üble 



So I went again. But there was this nasty little 

Polish boy who says: “Ey! He was here 

already!” You know, so they grabbed me and 

they hung me for twenty minutes by my 

hands in the back as a punishment. But what 

happened: I survived, he didn’t. So somehow 

God rewards the innocent and punishes the 

guilty ones. That’s my belief, I hope.  

 

Was he a Polish Christian or ...? 

Yes, yes, yes, Polish Christian he was. He 

was an aid. He was ... he was helping to 

disperse that cigarettes and the bread and all 

that ... you see ...  

So you left the hospital towards the end of 

May, healthy? 

Health..., end of May ... and then I walked 

into a little town called Ampfing. And I met up 

with two survivors, two boys. One is Leon, 

one is Morris and they said they’re staying 

with two sisters, farmers, and say: “You can 

come and stay with us. Because these 

people think that anybody comes in they 

have to give them room and board for free.”  

 

So I went in then, I was with them, taking 

care of two – the the two women, two older 

women were taking care of us. We were 

there four months. And then we started to 

handel [German: trade] a little bit. We went 

back to the camps. In the woods there used 

to be aeroplane factory and there were these 

motors, we used to take them and sell them 

to the farmer, exchange for a cow or a calf. 

Slaughter and sell the meat to the DP-camps. 

kleine Polenjunge, der sagte: „Hey, der war 

schon einmal da!“ Also schnappten sie mich 

und hängten mich zur Strafe für zwanzig 

Minuten an meinen Händen auf – Hände 

hinterm Rücken. 

Aber was passierte: Ich überlebte, er nicht. 

Also belohnt Gott die Unschuldigen und 

bestraft die Schuldigen. Das ist mein 

Glaube, meine Hoffnung. 

War er polnischer Christ? 

Ja, ja. Er war ein polnischer Christ. Er war 

ein Gehilfe. Er half die Zigaretten und all das 

zu verteilen. 

 

Ende Mai verließen Sie also gesund das 

Krankenhaus? 

Ja, und dann bin ich in eine kleine Stadt 

gelaufen, nach Ampfing. Und ich traf dort 

zwei Überlebende, zwei Jungs. Einer hieß 

Leon, einer hieß Morris. Sie sagten, dass sie 

bei zwei Schwestern auf einem Bauernhof 

lebten, sagten: „Du kannst kommen und bei 

uns bleiben.“ Denn diese Leute denken, 

dass sie jedem, der kommt, Unterkunft und 

Verpflegung geben müssen. Umsonst. Also 

ging ich hin und blieb bei ihnen. Die beiden 

alten Frauen kümmerten sich um uns. Wir 

waren vier Monate dort, und dann begannen 

wir ein bisschen zu handeln. Wir gingen 

zurück in die Lager. Im Wald war eine 

Flugzeugfabrik gewesen und dort waren 

diese Motoren. Und wir nahmen sie und 

verkauften sie an die Bauern. Im Tausch 

gegen eine Kuh oder ein Kalb, die wir 

schlachteten. Dann verkauften wir das 



Start to making a little business. And then we 

decided to go to Munich. To big town.  

 

 

We went to Munich. We went to, we found 

somebody that one of the boys, Leon, knew 

from his home town. He used to work there in 

the office and he says: “You find an 

apartment where an ex-Nazi used to live and 

you can have the apartment.” So we found 

out, you know, they used to squeal on one 

another those even, those Germans: “Oh ja, 

ja”, he says,, “this man was big Nazi!”  

So he got a eviction notice 24 hours. [He] 

had to leave everything behind, bedding, 

clothing, everything.  

 

So we got the apartment and ... [It] was in 

Munich. And [I] didn’t know anything about 

the whereabout of my brothers or anything, 

you know. I thought I am left alone, all alone 

in the world. And it so happened that one of 

my brothers got liberated, wind up in 

Czechoslovakia, Icek. The older one got into 

Belgium. And somehow the two of them 

could correspond(ent), you know. Crying over 

me.  

And I was doing fine. And then I found out 

that I have a ... then I found out I have a 

brother in Czechoslovakia, so I wrote a letter. 

And the answer came. They don’t know such 

a body. When my brother was working in 

Czechoslovakia in the – as electrician, they 

wanted him to remain there. He decided to 

go find his brother in Belgium. Didn’t know 

Fleisch an die DP-Lager. Wir zogen ein 

kleines Geschäft auf, und dann beschlossen 

wir, nach München zu gehen, in die 

Großstadt. 

Wir gingen nach München und fanden 

jemanden, den Leon noch aus seiner 

Heimatstadt kannte. Er arbeitete dort in 

einem Büro und er sagte: „Findet eine 

Wohnung, in der ein Ex-Nazi wohnt, dann 

dürft ihr sie behalten.“ Also machten wir uns 

schlau. Sie verpetzten sich damals 

gegenseitig, sogar die Deutschen. „Ja, ja, 

dieser Mann war ein großer Nazi!“ Dann 

bekam er einen Räumungsbescheid, 

innerhalb von 24 Stunden musste er raus. 

Alles musste zurücklassen werden. 

Bettzeug, Kleidung, alles. 

Also bekamen wir die Wohnung. Sie war in 

München. Und ich wusste nicht, wo meine 

Brüder waren, oder irgendetwas. Ich dachte, 

ich sei ganz alleine übrig geblieben. 

Mutterseelenallein auf der Welt. Aber einer 

meiner Brüder war befreit worden und in der 

Tschechoslowakei gelandet. Icek. Der Ältere 

ging nach Belgien. Und irgendwie hatten die 

beiden Kontakt zu einander. Sie weinten 

wegen mir. 

Und mir ging es gut. Und dann erfuhr ich, 

dass mein Bruder in der Tschechoslowakei 

lebte. Ich schrieb einen Brief und die Antwort 

war, dass niemand mit diesem Namen dort 

lebte. Als mein Bruder in der 

Tschechoslowakei lebte, als Elektriker, da 

wollten sie, dass er dort bleibt. Aber er 

beschloss, nach Belgien zu gehen, um 



about me. So to go to Belgium he had to 

come through Poland and Germany, and he 

met a girl and she says: “Why don’t you 

accompany us to our DP-camp?” He says: 

“Okay.” So in the train station he meets the 

person who told me that I have a brother. 

Told him: “You know, you have a brother in 

Munich.” So that’s how we got together.  

 

 

So he came to you in Munich? 

He came to me in Munich and then we went 

to Belgium. We stayed in Belgium for a while.  

 

Then the war broke out in Israel. My brother 

oldest brother, Idel, decided to go fight for the 

war and I joined him. I was in Israel in the 

Navy. When the war was over I went back to 

Belgium. Then immigrated to Canada and 

then came to this wonderful country.  

And your two brothers went to Canada 

with you? 

Yes, the two brothers from Belgium came to 

Canada and they’re still in Montreal, in 

Canada.  

Why did you decide to leave Canada and 

come to the United States? 

 

Well, I was in construction business in 

Montreal and I had some people here that 

were interested to support me financially if I 

would come to United States, do the same 

thing, but it didn’t turn out, so ... But still I 

came to the United States and I am happy 

here.  

seinen Bruder zu suchen. Er wusste nichts 

von mir. Um nach Belgien zu gehen, musste 

er durch Polen und Deutschland, und er traf 

dort ein Mädchen und sie fragte ihn: „Warum 

kommst nicht mit in unser DP-Lager?“ Er 

sagte: „Okay.“ Und im Bahnhof traf er den, 

der mir gesagt hatte, dass ich einen Bruder 

habe. Und der sagte jetzt zu ihm: „Du hast 

einen Bruder in München.“ So kamen wir 

zusammen. 

Also kam er zu Ihnen nach München? 

Er kam nach München und dann gingen wir 

nach Belgien. Dort blieben wir eine Weile. 

Dann brach der Krieg in Israel aus. Mein 

ältester Bruder Idel beschloss, dort zu 

kämpfen und ich ging mit ihm. Ich war in 

Israel bei der Marine. Als der Krieg aus war, 

ging ich wieder zurück nach Belgien. Dann 

wanderte ich nach Kanada aus und kam 

dann in dieses wunderbare Land. 

Und Ihre beiden Brüder gingen mit Ihnen 

nach Kanada? 

Ja, die beiden Brüder kamen aus Belgien 

nach Kanada und sie sind immer noch in 

Montreal, in Kanada. 

Warum beschlossen Sie, Kanada zu 

verlassen und in die Vereinigten Staaten 

zu kommen? 

Ich war in der Baubranche in Montreal und 

ich hatte hier ein paar Leute, die mich 

finanziell unterstützen wollten, wenn ich in 

die USA käme. Es hat sich nachher nicht 

ergeben, aber ich kam trotzdem in die 

Vereinigten Staaten und ich bin glücklich 

hier. 



Have you been back in Europe in recent 

years? 

I was back in 19... I was once in 1983 just for 

a day or two. But in 1988 the Polish authority 

decided to celebrate the 75th year existing of 

the orphanage. And they had somehow a list 

of the people, of the children that were there. 

So they invited everybody, and naturally I 

went there with two other friends that were 

with me there. And we arrived in Warsaw. 

First of all we came in, you know, you go, 

and my impression was:  

Rightaway I looked, there was a big armoire 

where everybody had a little drawer with his 

toys. That was gone. The impression when I 

came into this home, it was like – how shall I 

describe it? Like you're a little child and your 

favourite toy is taken away from you and 

given back to you but it’s broken. You 

know ...  

But we met some people that were there and 

we start introducing one another. And here 

comes a tall gentleman in the seventies, tall 

and skinny, he says: “My name is Micha 

Alexander [?], but in the orphanage they 

used to call me “Schura”. Now if there would 

be a hole, I would fall right in there, because 

that was my Mr Schura. He was my big 

brother, he was my counsellor. He did the 

homework with me. He went to the parents 

meeting for me. Naturally he didn’t recognize 

me, but I had a picture of me in the 

concentration [camp], when I was young.  

It was very emotional and very, very, you 

know, very happy moment. And we spent a 

Waren Sie in den letzten Jahren wieder 

einmal in Europa? 

Ich war 1983 für ein oder zwei Tage dort. 

Aber 1988 beschlossen die polnischen 

Behörden, das 75-jährige Bestehen des 

Waisenhauses zu feiern. Und irgendwie 

hatten sie eine Liste all der Kinder, die dort 

gewesen waren. Sie haben alle eingeladen 

und natürlich ging ich hin. Zusammen mit 

zwei Freunden, die auch dort gewesen 

waren. Und wir kamen in Warschau an. Als 

erstes, als wir ins Haus hineingingen, war 

mein Eindruck ... Es gab dort einen großen 

Schrank, in dem jeder eine kleine Schublade 

für seine Spielsachen hatte. Der war weg. 

Mein Eindruck, als ich in dieses Heim kam, 

es war wie, wie – Es ist, als sei man ein 

kleines Kind und das Lieblingsspielzeug 

wurde einem weggenommen und wieder 

gegeben, aber kaputt. Aber wir haben einige 

Leute von damals getroffen, und wir stellten 

uns gegenseitig vor. Und da kam ein großer 

Mann, etwa 70, 

groß und dürr. Er sagte: „Mein Name ist 

Micha Alexander, aber im Waisenhaus 

nannten mich alle Schura.“ Wenn es ein 

Loch gegeben hätte, wäre ich reingefallen, 

denn er war mein Herr Schura! Er war mein 

großer Bruder, er war mein Berater. Er 

machte Hausaufgaben mit mir. Er ging zu 

Elternabenden für mich. Er hat mich nicht 

erkannt, aber ich hatte ein Bild aus dem 

Konzentrationslager als ich jung war. 

Ich war sehr gerührt, das war ein glücklicher 

Moment. Wir blieben ein paar Tage. 



few days.  

And then the dining room, the big dining 

room, there were about 20 tables. Everybody 

was assigned: “You sit here! You sit here! 

You sit here!”  

The funniest thing is that I was assigned to 

the seat at the table where I was when I was 

there. At the same spot! 

And this is the building that the 

orphanage was in before it was in the 

ghetto? 

Before the war. The house is still there, yeah. 

The house is still there. And there are the 

children of broken families, but everything is 

changed. 

Were there many survivors, who had been 

in the orphanage with Doctor Korczak? 

There were, but older than me, that were 

there and left.  

 

And many went to Australia, to different 

countries and to Israel. But me, I was the last 

one, the youngest one, and my friend, who 

unfortunately passed away in July, and there 

was another one, Gerszon Mandelbaum [on 

the poster: Mandelblat], who is in California 

now.  

He was with me also. He was also a 

counsellor. So we were and we passed a few 

emotional days and everybody was talking 

about doctor Korczak, about the experience 

what doctor Korczak did. And then I 

happened to mention those two moments, 

one pleasant one and one not so pleasant. 

And that’s when I mentioned when he by joke 

 

Und dann der Speisesaal, der große 

Speisesaal. Es gab dort ungefähr 20 Tische. 

Jedem wurde ein Platz zugewiesen: „Sie 

sitzen hier! Sie sitzen hier.“ Das witzigste 

war, dass ich genau den Platz bekam, an 

dem ich im Waisenhaus immer saß. Genau 

auf dem gleichen Platz. 

Und das war in dem Gebäude, wo das 

Waisenhaus gewesen war, bevor es im 

Ghetto war? 

Das Haus ist immer noch da, ja. Und es gibt 

dort auch Kinder aus zerrütteten Familien, 

aber alles hat sich verändert. 

 

Gab es dort viele Überlebende, die dort 

mit Dr. Korczak gelebt hatten? 

Es gab viele, aber ältere als ich, solche, die 

dort gewesen waren und [nach den üblichen 

sieben Jahren] entlassen worden waren. 

Und viele gingen nach Australien und in 

viele verschiedene Länder und nach Israel. 

Aber ich war der Letzte, der Jüngste, und 

mein Freund, der leider im Juli gestorben ist, 

und da war noch jemand, Gerszon 

Mandelbaum [Mandelblat], der jetzt in 

Kalifornien lebt. Er war auch mit mir dort. Er 

war auch ein Berater. Wir verbrachten dort 

also ein paar emotionale Tage und alle 

sprachen von Dr. Korczak, über 

Erfahrungen, Dinge, die er getan hatte. Und 

dann erwähnte ich diese beiden Momente. 

Einer angenehm, der andere nicht so 

angenehm. Ich habe erzählt, wie er als Witz 

jemandem ein Stück Brot wegnahm und 



took the piece of bread and then when he 

didn't eat and gave his bread every day to 

another boy. And he was growing skinnier 

and skinnier and skinnier and ... We didn’t 

understand why.  

And then from this home they took us to 

camps and there was Treblinka and it [?] – 

we went to Treblinka and there were just 

stones, little monuments. And one of them 

says: This is this town and this town and this 

town, and one stone says: Janusz Korczak 

and the children. That’s all that’s left.  

 

Did you visit Auschwitz? 

Yes, I visited Auschwitz, with my friend I 

visited Auschwitz, because ... I don’t know, 

maybe I’m wrong, but I believe that after I 

visited Auschwitz, of course, when I, when I 

was forced into Auschwitz, where we had to 

go in, they closed – it was like, you know, 

when the trains are crossing in villages, there 

is that on a white pole, how do you call that?  

It’s not a gate it’s like a ... a barrier! 

Right. 

Okay, it closed and I couldn’t get out. I went 

in there, barbwire, couldn’t get out, but now, 

this time I walked in to Auschwitz. I walked in 

exactly, where they put my numbers. I 

walked in where my, where my bed was, no 

bed, but whatever. I walked in ... knowingly 

on the other side is a car waiting for me, with 

a chauffeur, a Mercedes. And I walked out, 

because I wanted to. Now I’m liberated! 

Understand what I mean? Since then I have 

that ... that feeling of being liberated. Cause I 

auch, wie er jeden Tag einem anderen Kind 

sein eigenes Brot gab. Und wie er dünner 

und dünner wurde und wir nicht verstanden, 

warum. 

 

Und von dem Waisenhaus aus, 

brachten sie uns zu [ehemaligen] Lagern, 

unter anderem Treblinka. Wir gingen nach 

Treblinka und dort gab es nur Steine, kleine 

Denkmäler. Und eines dieser Denkmäler 

nannte diese Stadt und jene Stadt und eines 

nannte Janusz Korczak und die Kinder. Das 

ist alles, was übrig ist. 

Haben Sie Auschwitz besucht? 

Ja, ich habe Auschwitz besucht. Mit meinem 

Freund habe ich Auschwitz besucht, ich 

weiß nicht, vielleicht ist es nicht wahr, aber 

ich glaube, nachdem ich Auschwitz besucht 

habe ... Als ich damals gezwungen wurde 

hineinzugehen, da schlossen sie ... Wie 

heißt das, wenn ein Zug durch ein Dorf 

fährt? Da ist dieses ... auf einen weißen 

Pfosten, wie nennt man das? Kein Tor ... 

Eine Schranke! Die wurde also geschlossen 

und ich konnte nicht hinaus. Ich ging herein, 

Stacheldraht, kein Entkommen. Aber 

diesmal ging ich ins Lager Auschwitz. Ich 

ging genau dort hin, wo sie mir meine 

Nummer eintätowiert haben. Ich ging dort 

hin, wo mein Bett gewesen war. Kein Bett, 

was auch immer. Ich ging hinein mit dem 

Wissen, dass draußen ein Auto auf mich 

wartet, ein Mercedes mit einem Chauffeur. 

Und ich ging hinaus, weil ich es so wollte. 

Da war ich befreit, wissen Sie, was ich 



walked in because I wanted to, I wasn’t 

forced in, and I walked out a free man. So 

that gave me a tremendous, tremendous 

feeling. Now I know, I’m liberated. And 

naturally I visited Birkenau and Majdanek and 

went to the crematoria, said my Kaddish 

there.  

 

 

It’s emotional, but I feel it’s good, it's good to 

do it, because – I don’t know how to bring the 

message across – people in the United 

States or whatever they can go and visit their 

loved ones, their graves. Where can we go? 

So, we have the site of the crematoria which 

is in ruins but still I know that’s where my 

mum and my sisters and my brother is, so I 

say my prayers, pay my respect there.  

 

 

 

And this was all on that same trip? 

 

That was on that trip, yeah.  

 

Tape 4:  

1995, we're interviewing Erwin Baum, the 

interviewer is Martha Frazer, we are in 

Riverdale, New York, in the United States, 

and the language of the interview is English. 

 

 

Perhaps you can tell us about your 

brothers’ experiences in the camps and 

how they survived after you lost touch 

meine? Erst seit damals habe ich das 

Gefühl, befreit zu sein. Ich ging hinein, weil 

ich wollte, ich wurde nicht dazu gezwungen, 

und ich ging als freier Mann wieder hinaus. 

Das gab mir ein wunderbares Gefühl. Jetzt 

bin ich befreit. Und natürlich ging ich nach 

Birkenau und Majdanek, ich ging zu den 

Krematorien und sprach dort mein 

„Kaddisch“. 

Es ist sehr erschütternd, aber trotzdem fühle 

ich, dass es gut ist, denn – ich weiß nicht, 

wie ich das erklären soll – Menschen in den 

Vereinigten Staaten oder wo auch immer, 

sie können die Gräber ihrer Lieben 

besuchen. Wohin können wir gehen? Wir 

haben den Ort, wo die Überreste der 

Krematorien stehen, aber ich weiß doch, 

dass das der Ort ist, wo meine Mutter, 

Schwestern und mein Bruder sind, also 

spreche ich meine Gebete und zolle ihnen 

meinen Respekt dort. 

Und das war alles auf derselben Reise? 

 

Das war alles auf dieser Reise, ja. 

 

Band 4 

[26. Oktober] 1995, wir befragen Erwin 

Baum, das Interview führt Martha Frazer. 

Wir befinden uns in Riverdale, New York, in 

den USA, und die Sprache des Interviews ist 

Englisch. 

 

Vielleicht können Sie uns von den 

Erfahrungen Ihrer Brüder in den Lagern 

erzählen, nachdem Sie den Kontakt 



with them when you were in Buna.  

Well, my brother Icek that was in Buna 

survived. He was already a longer time an 

inmate there so naturally he got one of the 

better positions working in the electrical 

commando. There was somehow an extra 

bite. But me working in Birkenau in that 

commando Canada, as I told you, where food 

was available, it was also funds available. 

Like when we used to open up the suitcases 

and rip off the heels of the shoes. We used to 

find hundred-dollar-bills and gold coins. 

Russian and American gold coins. Instead of 

putting in that big box that the Germans told 

us to put, we used to keep a few.  

And there were German truck drivers that 

used to take shoes or other supplies from 

Birkenau to Buna, and my brother got 

connection with one and he sent me a little 

note: “If you could help me out with cigarettes 

or dollars or gold coins or watches, I could 

help maybe our brother Idel come out of this 

horrible camp K. L. Jawischowitz, where he 

was working in coal mines. And they used to 

take him at night in chains on the feet. He 

had a horrible ordeal of it.  

 

 

So I succeeded to – quietly, nobody should 

see – to give to this driver tons of money, 

tons of gold coins and cigarettes. And some 

of them he did give to my brother Icek. And 

Icek used to bribe the authorities, and one 

day he was, my brother Idel was requested 

from these coal mines to come to Buna to my 

verloren hatten, als Sie in Buna waren. 

Mein Bruder Icek, der in Buna war, 

überlebte. Er war schon länger dort und 

bekam einen der besseren Jobs, beim 

Elektrikerkommando. Es gab immer etwas 

mehr zu essen. Aber als ich in Birkenau 

beim Kanada-Kommando arbeitete, gab es 

auch immer zu essen, aber es gab auch 

Geld. Wir öffneten damals die Koffer und 

rissen die Absätze von den Schuhen. Wir 

fanden Hundert-Dollar-Scheine und 

Goldmünzen. Russische und amerikanische 

Goldmünzen. Anstatt sie in die große Kiste 

zu legen, wie die Deutschen es wollten, 

behielten wir einige.  

Und es gab deutsche LKW-Fahrer, die 

Schuhe und andere Lieferungen von 

Birkenau nach Buna brachten. Und mein 

Bruder nahm Kontakt zu einem auf und 

schickte mir eine kleine Notiz: „Wenn du mir 

helfen könntest, mit Zigaretten, Dollars, 

Goldmünzen oder Uhren, dann könnte ich 

vielleicht unserem Bruder Idel helfen, aus 

diesem schrecklichen Lager K. L. 

Jawischowitz herauszukommen.“ Wo er in 

Kohleminen arbeitet. Und sie legten ihm 

nachts an die Füße Ketten an. Er litt 

furchtbare Qualen. 

Ich schaffte es, leise, damit es niemand 

sieht, diesem Fahrer eine Menge Geld zu 

geben und Goldmünzen und Zigaretten. Und 

einiges davon gab er meinem Bruder Icek, 

der damit die Zuständigen bestach. Und 

eines Tages wurde mein Bruder Idel 

angefordert, weg von den Kohleminen nach 



brother Icek as a specialist. So they brought 

him as a ... almost near death, almost ... skin 

and bones. So he succeeded to come.  

 

And then on the death marches they went 

also separate. My brother Icek went on a 

different death march and my brother Idel on 

a death march. But when my brother Idel 

arrived in Buna, he was so hungry, so skinny 

that no matter what he ate wasn’t enough. So 

my brother Icek gave him a job in the kitchen 

to clean out the kettles. So he was cleaning 

out the kettles and with his hand he used to 

eat that food what's got stuck to the kettle, 

and accidentally he swallowed a piece of 

steel wool, wire. And he got terrible pain and 

attack and these so-called doctors, they 

weren’t even doctors, they were sanitary men 

they put him on the table and says: “Oh, he 

has got appendicitis attack, let’s do him!”  

 

So they take him to tie him out on the table. 

No, no, they didn’t put him to sleep or 

anything, and they take this all insides out 

and there is an air-raid, and they leave him 

lying like that. They leave him lying like for till 

the air-raid passes by.  

 

Then they come back and they take like a 

chicken or bird feather into his eyes: “Are you 

still alive? Okay, let’s work again!”  

Then they cut his stomach open and they got 

the wire out and they threw everything, all the 

intestines in, sew him up.  

 

Buna zu Icek zu gehen, als Facharbeiter. 

Also brachten sie ihn hin. Dem Tod nahe, 

fast nur noch Haut und Knochen. So schaffte 

er es zu kommen. 

Und bei den Todesmärschen wurden sie 

auch getrennt. Mein Bruder Icek ging auf 

einen anderen Todesmarsch als Idel. 

Aber als mein Bruder Idel in Buna ankam, 

war er so hungrig, so abgemagert, dass es 

nie genug war, was auch immer er aß. Also 

gab ihm mein Bruder Icek einen Job in der 

Küche. Er musste die Töpfe säubern. Also 

säuberte er die Töpfe und aß die 

Essensreste, die noch im Topf klebten. Und 

versehentlich verschluckte er ein Stück 

Draht. Und er bekam schreckliche 

Schmerzen und Koliken. Und diese 

sogenannten Doktoren, die nicht wirklich 

Ärzte waren, sondern Sanitäter, legten ihn 

auf den Tisch und sagten: „Der hat eine 

Blinddarmentzündung. Lasst uns operieren!“ 

Also haben sie ihn auf dem Tisch 

festgebunden. Sie haben ihm keine Narkose 

oder so etwas gegeben, und sie haben das 

alles, seine Innereien herausgenommen, 

und dann war ein Luftangriff und sie haben 

ihn so liegen lassen. Sie haben ihn so liegen 

lassen, bis der Luftangriff vorbei war. 

Dann kamen sie zurück und sie nahmen 

eine Feder, von einem Huhn oder einem 

Vogel und strichen über seine Augen: „Bist 

du noch am Leben?“ „Dann an die Arbeit!“ 

Dann schnitten sie seinen Magen auf und 

nahmen den Draht heraus und sie warfen 

die ganzen Eingeweide einfach hinein und 



 

And this man is suffering up till now because 

everything is twisted, all his intestines are 

twisted. He’s got to live on like on baby food. 

That was his bitter experience.  

This happened in Buna? 

This happened in Buna, yes. And somehow 

he survived. But then again, my brother Icek 

survived the war. But after the war he got 

unlucky. I mean he was sick. He had a, he 

had one kidney removed.  

And when finally I succeeded to bring him to 

Canada, I managed to get him a job, 

because he knew about electricity as an 

electrician. And they got him to help 

somebody put up fixtures in a factory, where 

there had to be gunshot to the ceiling. And 

his boss didn’t give him any helmet or any 

protection and one piece of metal fell through 

his eye and he lost an eye.  

 

So now my brother only has one eye, one 

kidney, he went twice through bypass 

surgery. But somehow we’re holding on, 

thank god for that. Many times, many times, I 

have a dispute with god. Why did he leave 

me alive? Why? For what? My mother was a 

saint. My sisters didn’t do nothing to 

anybody. My older sister had a two-year-old 

little boy.  

Why they had to perish? Why they had to 

leave me? And that’s why I kept quiet all 

those years. I couldn’t open up, I couldn’t 

speak about it, I couldn’t talk about it.  

 

nähten ihn zu. 

Und dieser Mann leidet bis heute, weil alles 

verdreht ist. Alle Organe sind verdreht. Er 

muss sich quasi von Baby-Nahrung 

ernähren. Das war seine bittere Erfahrung. 

Das passierte in Buna? 

Das passierte in Buna, ja. Und irgendwie hat 

er überlebt. Und dann überlebte mein Bruder 

Icek den Krieg. Aber nach dem Krieg verließ 

ihn das Glück. Er war krank. Eine Niere 

musste ihm entfernt werden. 

Und als ich es endlich geschafft hatte, ihn 

nach Kanada zu holen, konnte ich ihm einen 

Job besorgen, weil er als Elektriker über 

Elektrizität Bescheid wusste. Er sollte 

jemandem helfen, in einer Fabrik 

Halterungen anzubringen, die dort mit einer 

Art Pistole [?] an der Decke befestigt 

wurden. Und sein Chef gab ihm keinen Helm 

oder sonstige Schutzkleidung, und ein Stück 

Metall fiel ihm ins Auge und er verlor ein 

Auge. Also hat mein Bruder jetzt nur noch 

ein Auge und eine Niere. Und er hatte zwei 

Bypass-Operationen. Aber irgendwie 

versuchen wir durchzuhalten. Gott sei Dank. 

Sehr oft streite ich mit Gott. Warum hat er 

mich am Leben gelassen, warum, wofür? 

Meine Mutter war eine Heilige. Meine 

Schwestern haben niemandem etwas getan. 

Meine ältere Schwester hatte einen 

zweijährigen Sohn. Warum mussten sie 

sterben? Warum mussten sie gehen? Und 

darum habe ich all die Jahre geschwiegen. 

Ich konnte nicht darüber sprechen, nicht 

darüber reden. 



And then as people started to talk I told 

myself: Why not tell it? Why not open up? 

Why not say, after all? There are so many 

bad people that accuse us of lying, of not,– 

that concentration camp never existed. There 

was no holocaust.  

 

 

So therefore: Here I am, talk to me, touch 

me! That’s why I made up a sign, whenever 

there is a gathering, I say:  

 

“You may touch me, I’m real and I was 

there!” And I display all the ... all the names 

of the camps I was in. I mean somehow 

people (has) have to realize that it was so.  

And we have to do everything possible to 

educate the younger generation not to allow 

it to happen again. God ... For the sake of the 

children, of the innocent children that don’t 

know, they should never know of that 

experience that we went through.  

 

So perhaps you survived so that you can 

tell? 

Perhaps I survived that's why ...  

That’s why to contribute to the truth, to open 

up the eyes of the people that are so 

blindfully believing in horrible people that 

want the world to deny the happenings of the 

holocaust.  

And that’s why you have given this 

testimony and in Washington? 

That’s why I’m giving this testimony. And 

that’s why I’m willing to answer all the 

Und dann, als die Leute anfingen, darüber 

zu reden, da habe ich mir gesagt: Warum 

soll ich nicht darüber reden? Warum soll ich 

es nicht sagen? Es gibt so viele schlechte 

Menschen, die uns der Lüge bezichtigen, die 

behaupten, dass es niemals Konzentrations-

lager gab. Dass es niemals einen Holocaust 

gab.  

Deswegen bin ich hier! Redet mit mir! Fasst 

mich an! Deswegen habe ich ein Schild 

gemacht, ich sage das auch immer bei 

Treffen: 

„Ihr dürft mich anfassen, ich bin echt und ich 

war dort!“ Und ich zeige die Namen all der 

Lager, in denen ich war. Die Menschen 

müssen einsehen, dass es so war. 

Und wir müssen alles tun, was möglich ist, 

um die junge Generation so zu erziehen, 

dass sie so etwas nie wieder zulässt. Um 

der Kinder Willen, der unschuldigen Kinder, 

die davon nichts wissen, sie sollen niemals 

die Erfahrungen machen müssen, die wir 

machten. 

Vielleicht haben Sie deswegen überlebt, 

um davon erzählen zu können? 

Vielleicht habe ich überlebt, um meinen 

Beitrag dafür zu leisten, die Augen der 

Menschen zu öffnen, die derart blind 

schrecklichen Menschen Glauben schenken, 

die wollen, dass die Welt die Geschehnisse 

des Holocaust leugnet. 

Darum haben Sie dieses Zeugnis 

abgegeben und auch das in Washington? 

Darum gebe ich dieses Zeugnis ab und 

darum beantworte ich all diese Fragen und – 



questions and the truth must be told. As long 

as there are some left of us, because to my 

opinion we’re only walking monuments. 

That’s all we are.  

And you now, you have a daughter and 

you have two grandchildren? 

I have – god blessed me with a wonderful 

daughter, Mona, I have two grandchildren 

and my main purpose for living and going on 

is for them.  

Thank you very much. 

Thank you.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Since sometimes a gathering of survivors is 

taking place and all of us survivors are just 

walk around and they's looking for familiar 

faces, nobody recognizes anybody since we 

were boys and now we are mostly 

grandfathers. I decided to make this little 

poster. For my own benefit, maybe 

somebody will recognize me. Maybe my 

sister that I am looking for. Because I don’t 

think she will recognize me when she sees 

me now.  

And that’s to remind people of the camps, 

maybe there's some that were with me in 

Auschwitz or in Dachau or in Warsaw in the 

ghetto or in Stutthof, or in Ravensbrück, 

somewhere.  

Now in 1945 after liberation we needed some 

kind of ID, so we got those pictures taken 

and I didn’t have any other clothes but this 

uniform. And I managed to save that picture 

so I put it on that poster. And I put down for 

die Wahrheit muss gesagt werden. Solange 

noch welche von uns übrig sind. Denn 

meiner Meinung nach sind wir wandelnde 

Mahnmale. Das ist es, was wir sind. 

Und jetzt haben Sie eine Tochter und 

zwei Enkelkinder? 

Ja, Gott hat mich mit einer wunderbaren 

Tochter gesegnet, Mona. Ich habe zwei 

Enkel, und die Hauptsache, die mich am 

Leben hält, sind sie. 

Vielen Dank. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Manchmal finden Treffen von Überlebenden 

statt und wir Überlebende gehen nur umher 

und suchen nach bekannten Gesichtern. 

Aber man erkennt niemanden wieder, weil 

wir damals Jungen waren und heute sind die 

meisten Großväter. Deshalb habe ich dieses 

Poster gemacht, zu meinem eigenen 

Nutzen. Vielleicht erkennt mich jemand 

[durch das Foto]. Vielleicht meine 

Schwester, die ich suche. Denn sie würde 

mich nicht wiedererkennen, wenn sie mich 

jetzt sieht. Und das ist, um die Leute an die 

Lager zu erinnern, vielleicht einige, die mit 

mir in Auschwitz oder in Dachau, im 

Warschauer Ghetto, in Stutthof oder in 

Ravensbrück waren, irgendwo. 

1945 nach der Befreiung brauchten wir 

irgendeinen Ausweis, also wurden diese 

Bilder gemacht, und ich hatte keine andere 

Kleidung als diese Uniform. Ich habe dieses 

Bild retten können, und ich habe es auf das 



people that don’t believe that the holocaust 

existed that Auschwitz existed.  

 

I am saying that I am in effect a survivor of 

Doctor Korczak’s children. And you may 

touch me, I’m real, and I was there!  

So whoever doesn’t believe me, he can come 

and talk to me. And prove the number that 

appears on the picture I have on my arm and 

it’s me!  

And you were about 19 in that picture? 

 

I was approximately between eighteen and 

nineteen years old then.  

Maybe we should just mention just the 

name, the married name and the first 

name of the sister who you’re looking for 

who may have survived. 

Yeah, my sister I’m looking for. Her name is 

Adela [?], born Baum and married to Motl 

Ölbaum [?].  

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

I made this little picture I was able to put 

together. On the top is the face of Doctor 

Korczak. It says on the top: He gave life for 

life. It also says. Just a few of us left. Ex-

children of Doctor Janusz Korczak.  

 

Now there that’s me, of course, in the striped 

uniform. When I was then about eighteen, 

nineteen years old and then there is a picture 

of me at this present time approximately.  

Below me is a picture of Sami Gogol, who 

was my big brother in the orphanage. Every 

child had a big brother to show him the rules. 

Poster geklebt. Ich habe das für Menschen 

gemacht, die nicht glauben, dass es den 

Holocaust gab, dass es Auschwitz gab. 

Ich erzähle darauf, dass ich tatsächlich ein 

Überlebender von Dr. Korczaks Kindern bin: 

Fasst mich an, ich bin echt und ich war dort! 

Wer mir nicht glaubt, kann kommen und mit 

mir reden. Und ich beweise, dass die 

Nummer, die auf [über] dem Bild zu sehen 

ist, auf meinem Arm ist, dass ich es bin! 

Und Sie waren ungefähr 19 auf diesem 

Bild? 

Ich war damals ungefähr zwischen 18 und 

19. 

Vielleicht sollten Sie den Namen Ihrer 

Schwester nennen, die Sie suchen, die 

vielleicht auch überlebt hat. 

 

Ja, ihr Name ist Adela [?], geborene Baum, 

verheiratet mit Motl Ölbaum [?]. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ich habe diese kleine Collage gemacht. 

Oben ist das Gesicht von Dr. Korczak. 

Es heißt da oben: „Er opferte sein Leben 

dem Leben.“ Und: „Nur wenige von uns sind 

noch übrig.“ „Ehemalige Kinder von Dr. 

Janusz Korczak.“ 

Das bin natürlich wieder ich in dieser 

gestreiften Uniform. Ich war damals 

ungefähr 18 oder 19 und dann ist da ein Bild 

von mir aus der heutigen Zeit. 

Unter mir ist ein Bild von Sami Gogol, der im 

Waisenhaus mein großer Bruder war. Jedes 

Kind hatte einen großen Bruder, der ihm die 



Unfortunately he passed away a few years 

ago in Israel.  

Next to my face is my brother Icek, who is in 

Canada.  

Now that very little picture is Gerszon 

Mandelblat, who was once of the counsellors 

and that picture with the big smiling face also 

David Kohl, who unfortunately passed away 

in July. Now there is only me and my brother 

left from all the children that were with Doctor 

Korczak till outbreak of war.  

All the other are just, the fade away picture’s 

just a picture, no-one is alive of the children. 

And Doctor Korczak is the middle. Above 

Doctor Korczak’s head is a picture of my 

brother Icek with that school hat.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

This book “Child of the Warsaw Ghetto” 

wrote by David Adler, illustrated by Karen 

Ritz is about a ghetto in the eyes of a child 

and that little boy is me. And he describes the 

life of my family and myself in the Warsaw 

ghetto. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

This picture was taken about twenty years 

ago in Montreal at my niece’s wedding.  

 

The man in the dark suit is my oldest brother 

Idel. [In] the grey suit is my brother Icek and 

in the brown suit that’s me, the baby.  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Now this is a picture of my pride and joy, the 

reason for me going on, being staying alive, 

my wonderful sunshine, my daughter Mona, 

Regeln zeigte. Leider ist er vor ein paar 

Jahren in Israel gestorben. 

Neben mir ist mein Bruder Icek, der in 

Kanada lebt. 

Das kleine Foto ist Gershon Mandelblat, 

einer der Berater. Und das Bild mit dem 

großen, lächelnden Gesicht ist David Kohl, 

der leider im Juli gestorben ist. Jetzt sind nur 

noch mein Bruder und ich übrig von all den 

Kindern, die bei Dr. Korczak waren, bis der 

Krieg ausbrach. 

All die anderen auf dem verblichenen Foto 

sind nicht mehr am Leben. Und Dr. Korczak 

ist in der Mitte. Über Dr. Korczaks Kopf ist 

ein Bild meines Bruders Icek, mit der 

Schulmütze. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Das Buch „Kind des Warschauer Ghettos“ 

von David Adler, illustriert von Karen Ritz, 

erzählt über das Ghetto aus der Perspektive 

eines Kindes und dieser kleine Junge bin 

ich. Und er beschreibt das Leben meiner 

Familie und mir im Warschauer Ghetto. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Dieses Bild wurde vor ungefähr zwanzig 

Jahren gemacht, bei der Hochzeit meiner 

Nichte in Montreal. 

Der Mann im dunklen Anzug ist mein ältester 

Bruder Idel. Im grauen Anzug, mein Bruder 

Itzek und im braunen Anzug, das bin ich, 

das Baby. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Das ist ein Bild meines ganzen Stolzes, 

mein Grund weiterzumachen, am Leben zu 

bleiben. Mein wunderbarer Sonnenschein, 



her husband Stu, my dear little princess 

Raquel and little angel Jessica.  

 

When was the picture taken? 

The picture was taken about three years ago, 

maybe two.  

And their last name is Marks and they live 

in California. 

Yes, their last name is Marks and they live 

presently, Santa Cruz, California. And I try to 

visit them as much as I can.  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

My wonderful sunshine daughter, all ... many 

years she was suppressing his [her] pain and 

feelings about my sufferings what I went 

through in concentration camp. She didn’t 

know how to express herself. Finally in 1989 

she put together this poem for me, of which I 

am so very, very proud.  

 

 

A FATHER LIKE NO OTHER 

Growing up he always stood tall  

bringing in the bread 

feeding his family  

when there was no bread at all.  

Somehow he found a way.  

A survivor in more ways than  

one. 

Then he’s alone - an orphan - 

afraid of the horror and hunger. 

Most his family is gone. 

Somehow he found his way to  

Dr. Korczak’s - 

A man who lives on in all the  

hearts who know - 

meine Tochter Mona, ihr Ehemann Stu[art], 

meine liebe kleine Prinzessin Raquel und 

mein kleiner Engel, Jessica. 

Wann wurde das Bild gemacht? 

Das Bild wurde vor drei Jahren gemacht, 

vielleicht vor zwei. 

Und ihr Familienname ist Marks und sie 

leben in Kalifornien. 

Ja, ihr Familienname ist Marks und 

momentan leben sie in Santa Cruz, 

Kalifornien. Und ich versuche, sie so oft wie 

möglich zu besuchen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Meine wunderbare Tochter, mein 

Sonnenschein, viele Jahre hat sie ihren 

Schmerz und ihre Gefühle bezüglich meines 

Leidens in den Konzentrationslagern 

unterdrückt. Sie wusste nicht, wie sie sich 

ausdrücken sollte. Doch schließlich, 1989, 

hat sie dieses Gedicht für mich verfasst, auf 

das ich sehr, sehr stolz bin. 

 

EIN VATER WIE KEIN ANDERER 

Als er aufwuchs stand er immer aufrecht. 

Irgendwie schaffte er es. Ein Überlebender auf 

vielerlei Arten. 

Dann ist er alleine - eine Waise - er hatte Angst vor 

dem Schrecken und dem Hunger. 

Die meisten seiner Familie waren weg. Irgendwie 

fand er den Weg zu Dr. Korczak, 

einem Mann, der in den Herzen aller lebt, die das 

Leiden kennen. 

Aber dann war Dr. Korczak weg und all die Kinder 

auch. 

Aus irgendeinem Grund war mein Vater nicht dort, als 

die Deutschen kamen - ein Wunder- 

Wieder allein - voller Angst - hungrig - ein Kind. 



the suffering. 

But then Dr. Korczak is gone - 

and all the children too.  

Somehow my father was not  

there. 

when the Germans came - 

a miracle --- 

Alone again ---afraid - hungry - 

a child. 

Alone in Aushwitz --- 

hungry - hurting - scared - 

a child alone in Aushwitz 

a hell incomprehensible. 

Somehow my dad survived - 

Somehow he lived to tell the  

truths - 

When I was a little girl - 

I remember all these truths 

going to sleep - 

And remembered my father’s  

family in my dreams -only to be awakened by cold  

sweats - by my father’s  

memories. 

My father did not mean to scare 

me. 

Being scared was a small price 

to pay - 

to carry on the truths to this  

day. 

My dad - a father like no other 

- proud - brave, 

a successful entrepreneur - 

loved by all who know him - 

carries the world on his  

shoulders - linked with our  

Cosmic world – a survivor - 

my day – not afraid of anything 

- has looked death in the eye - 

and lived to tell the truth. And  

the truths what we are, solid, 

down to earth people - with a  

core that goes deeper than  

Alleine in Auschwitz - hungrig - verletzt 

voller Angst - ein Kind alleine in Auschwitz eine Hölle 

jenseits der Vorstellung. 

Irgendwie hat mein Vater überlebt, 

irgendwie lebte er weiter um die Wahrheit zu 

berichten. 

[...] und dieser Mann ist MEIN GELIEBTER VATER. 

Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



most know - my father - a 

major contributor to our world - 

teaching us how to be human - 

how to stand tall. 

Everyone who meets Erwin Baum  

knows he is a man like no  

other and this man is  

MY DEAR FATHER 

Mona 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Looking at this picture and this little note from 

my dear angels I think it was worth it. Some 

great deal of suffering to get this reward. [It's] 

just wonderful. 

It heals the heart and heals all the wounds 

and stops me from crying. Just makes me so 

happy. That there's someone who loves me. 

 

 

Dear Poppy,  

I Miss you. When Are you coming to Visit? 

 

Roses Are Red 

Violets Are Blue 

Sugar is Sweet 

And so are you 

 

Love Raquel 

 

And what do your grandchildren call you? 

They call me “Papi”, because my daughter 

used to call me “Papi” and she still calls me 

“Papi”. And my two little girls call me “Papi”.  

 

When was this picture taken? 

It was about three, four years ago, I think. 

 

And now they are how old? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wenn ich dieses Bild und diese Nachricht 

meiner kleinen Engel ansehe, glaube ich, 

dass sich all das Leiden gelohnt hat, um so 

belohnt zu werden. Einfach wundervoll. Es 

heilt das Herz und alle Wunden. Deshalb 

muss ich nicht mehr weinen. Es macht mich 

so glücklich, dass es jemanden gibt, der 

mich liebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie nennen Ihre Enkeltöchter Sie? 

Sie nennen mich „Papi“, weil meine Tochter 

mich früher „Papi“ genannt hat und mich 

immer noch so nennt. Und meine beiden 

kleinen Mädchen nennen mich „Papi“. 

Wann wurde dieses Bild gemacht? 

Das war vor drei oder vier Jahren, glaube 

ich. 

Und wie alt sind sie jetzt? 



Raquel is ten and Jessica is six. Can’t wait to 

see them again. 

Raquel ist zehn, und Jessica ist sechs. Ich 

kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. 

 


