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Tape 1 Band 1 

Today is June 3rd 1998, the survivor is 
Morris Pelcman, the interviewer is Eileen 
Gottlieb, we're in the city of Pembroke 
Pines, Florida, and the language is 
English. 

Heute ist der 3. Juni 1998, der 
Überlebende ist Morris Pelcman, die 
Fragen stellt Eileen Gottlieb, wir 
befinden uns in der Stadt Pembroke 
Pines, Florida, und das Interview wird 
auf Englisch geführt. 

Tell me your name. Wie heißen Sie? 

Morris Pelcman Morris Pelcman. 

Can you spell your last name! Buchstabieren Sie Ihren Nachnamen. 

P E L C M A N P E L C M A N 

When were you born? Wann sind Sie geboren? 

7.10.1925 [according to Steven Pelcman 
and to Social Security Death Index: 
10.7.1924] 

Am 7.10.1925. 
[Laut Steven Pelcman und SSDI: 
10.7.1924] 

And what city were you born in? Und in welcher Stadt wurden Sie 
geboren? 

Bełchatów. In Bełchatów. 

Can you spell that! Buchstabieren Sie bitte. 

B E L C H A T O W B E L C H A T O W. 

In what country? In welchem Land? 

Poland. Polen. 

And how old are you? Wie alt sind Sie? 

72 ... I don't know ... 72! Ich weiß nicht genau – 72. 

What are your earliest recollections 
of growing up in Bełchatów? 

Was sind Ihre frühesten 
Erinnerungen an Ihre Kindheit in 
Bełchatów? 

I was a child. I went to school, to public 
school. And when I was 10 years old we 
moved away from Bełchatów. [...] I had 
my whole family in Bełchatów. 

Ich war ein Kind, ging in die Schule, die 
staatliche Schule. Als ich zehn Jahre alt 
war, zogen wir von Bełchatów weg. 
Meine ganze Familie lebte in Bełchatów. 
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How many would that have been? Wie viele Mitglieder hatte die 
Familie? 

This is from my parents side and from 
my mother’s side, father’s side, uncles, 
grandparents – both sides. Their grand 
children, cousins – I can’t rec... – 
probably about a hundred, maybe more, 
all around, cousins, second cousins, all 
lived in Bełchatów.   

Von Seiten meiner Eltern, väterlicher- 
und mütterlicherseits, Onkel und 
Großeltern, deren Enkeln, Cousins, ich 
weiß nicht – so etwa 100 oder mehr, 
einschließlich Cousins und Kusinen 
zweiten Grades, alle lebten in 
Bełchatów. 

How often did you see one another? Wie oft sahen Sie sich? 

I do ... When I moved away I do went to 
see them once in a while every couple of 
months.  

Nachdem ich weggezogen war, sah ich 
sie ab und zu, alle paar Monate. 

When you were living there, how 
often did you see them? 

Wie oft sahen Sie sich, als Sie noch 
dort lebten? 

Oh, I see them a lot. Because it’s a 
small town. We went to synagogue, 
Saturdays, Friday nights, holidays and 
we saw probably each other.    

Wir sahen uns sehr oft, es ist ja eine 
kleine Stadt. Wir gingen samstags, 
Freitagabends und an Feiertagen in die 
Synagoge, und da sahen wir uns dann 
meistens. 

How many Jews altogether lived in 
your town? 

Wie viele Juden lebten insgesamt in 
Ihrer Stadt? 

That was about 10,000.  Das waren etwa 10.000. 

What is your most vivid memory of 
that Jewish community? 

Was ist Ihre lebendigste Erinnerung 
an diese jüdische Gemeinschaft? 

It was a good life. It wasn’t a rich life. It 
was a good life, because the whole ... 
everybody knew each other, see each 
other on Simkhes, you know. We went 
together. It was a lovely life. 

Wir hatten ein gutes Leben. Es war kein 
Leben im Reichtum. Es war gut, weil 
jeder jeden kannte und man sich an den 
Feiertagen traf; da kamen wir 
zusammen. Es war ein schönes Leben. 

What was the synagogue like in your 
community? 

Wie war die Synagoge in Ihrer 
Gemeinde? 

Oh, it was a big synagogue. When I was 
a child, I was a young, a little boy I used 
to sing in this synagogue. The rabbi, 
cantor was Leibish Mallot [?].  

Es war eine große Synagoge. Als Kind, 
als kleiner Junge, sang ich oft in der 
Synagoge. Der Rabbi, der Kantor hieß 
Leibish Mallot [?]. 

What do you remember of him? Welche Erinnerungen haben Sie an 
ihn? 
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Oh, he was a good guy. He was a good 
man, nice, a religious man. That’s how 
he performed in this synagogue. For 
ladies upstairs, for men downstairs.  

Er war ein prima Kerl, ein netter, 
frommer Mann. So verrichtete er seinen 
Dienst in der Synagoge. Für die Frauen 
auf der Empore, für die Männer unten. 

With whom did you go to synagogue? Mit wem gingen Sie zusammen in die 
Synagoge? 

My father. He used to sing with me 
together with the same cantor.   

Mit meinem Vater, wir sangen 
zusammen beim gleichen Kantor. 

What was your father’s name? We hieß Ihr Vater? 

Shloyme. Shlomo, in Jewish Shloyme. Shlomo, auf Jüdisch Shloyme. 

What did he do for a living? Was war er von Beruf? 

He was in the butcher business. The 
whole family from both sides, they were 
all in butcher business. They had 
butcher stores.   

Er war Metzger. Die ganze Familie, 
beiden Seiten, alle waren Metzger. Sie 
hatten Metzgereien. 

When you think about your father, 
what comes to your mind? 

Wenn Sie an Ihren Vater denken, was 
kommt Ihnen in den Sinn? 

When I think about my father comes a 
lot of things in my mind. He was a good, 
gentle man and he was an educated 
man. In Jewish, on different languages 
at that time I didn’t understood, just my 
father ... When he was young fellow he 
was studying in Germany before the 
war. I don’t know exactly any more I 
don't know what he was studying 
because we never discussed it, I was 
too young. And this happened before he 
got married, before my time. 

Vieles kommt mir dann in den Sinn. Er 
war ein guter, sanftmütiger Mann, und 
er war gebildet, in Jüdisch und 
Sprachen, die ich damals nicht 
verstand. Als junger Mann hat er in 
Deutschland studiert, vor dem Krieg. Ich 
weiß nicht mehr genau, was er 
studierte, weil wir nie darüber 
gesprochen haben. Ich war noch zu 
jung. Das war, bevor er heiratete, vor 
meiner Zeit. 

What is your fondest memory of your 
father? 

Was sind Ihre schönsten 
Erinnerungen an Ihren Vater?  

My fondest memory ... He was my 
father. He was a fine person, educated. 
He belonged to a Jewish organization. 
At that time and he was the head from 
the Betar [?], the Jabotinsky's people.  

Meine liebste Erinnerung? Mein Vater 
war ein feiner Mensch, gebildet, er 
gehörte einer jüdischen Organisation 
an. Er war Leiter der Betar [?], 
Jabotinsky's Anhänger. 

Tell me about that. Erzählen Sie mir davon. 

When I was a kid I used to go with him Als Kind ging ich immer mit zu den 
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for meetings and songs what we’re 
singing today in Hebrew. I heard these 
songs when I was a little boy.  

Versammlungen und lernte die Lieder, 
die wir heute noch auf Hebräisch 
singen. Ich lernte sie schon als kleiner 
Junge. 

What else did he teach you? Was lernten Sie noch von ihm? 

He teached me everything, good things. 
I should be gentle, fine, should be 
educated, go to school and always listen 
to the teacher.   

Viele gute Dinge. Ich sollte sanftmütig 
sein, gut, gebildet, zur Schule gehen 
und im Unterricht immer aufpassen. 

Who was your mother? Wer war Ihre Mutter? 

My mother – her name? Her name is 
Rivka Pillar before she married my 
father. She was a lovely lady. Can’t be 
lovelier. She was a housewife. She 
never worked.  

Meine Mutter – wie sie hieß? Bevor sie 
meinen Vater heiratete, hieß sie Rivka 
Pillar. Sie war eine wunderbare Frau. 
Sie hätte nicht schöner sein können. Sie 
war Hausfrau, sie hat nicht zusätzlich 
gearbeitet. 

Tell me about the house that she 
kept. 

Erzählen Sie mir von ihrem Haushalt. 

You could eat from the floor. Clean, fine, 
dressed nice. Kept the two kids dressed 
always nice. Especially [...] Pesach 
holidays. 

Man hätte vom Fußboden essen 
können. Sauber, gepflegt, alle gut 
angezogen. Auch die beiden Kinder 
immer gut angezogen. Besonders am 
Pessachfest [Passah-/Paschafest]. 

Tell me about Paysakh in your 
mother’s house! 

Erzählen Sie vom Pessach in Ihrem 
Elternhaus. 

My mother ... Our house was kosher. 
Everything was kosher. Two sets of 
dishes on everything. I wouldn’t be able 
to eat without a hat in my house.  

Unser Haushalt war koscher. Alles war 
koscher, es gab zwei Sätze Geschirr, 
alles! Ich hätte ohne Hut in unserem 
Haus nicht einmal essen können! 

If I was to be in your house at 
Passover, what would I have 
experienced? 

Wenn ich beim Pessach in Ihrem 
Haus gewesen wäre, was hätte ich 
erlebt? 

Experienced ... Everything is prepared 
on the table. Everything is nice. 
Everything clean and kosher.  

Alles steht auf dem Tisch bereit. Alles 
ist hübsch, alles ... sauber und koscher! 

Who was at your Seyder? Wer war bei Ihnen am Sederabend zu 
Gast? 

Sometimes family, aunts, cousins, Manchmal Familie, Tanten, Cousins, 
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uncles. And sometimes we went to the 
grandparents. We had two sets of 
grandparents. So ... We had to fight 
which one.   

Onkel. Manchmal gingen wir zu den 
Großeltern. Wir hatten noch Großeltern 
von beiden Seiten. Da wurde immer 
gestritten zu welchen es ging. 

What was Shabbes like in your 
mother's house? 

Wie war der Sabbat in Ihrem 
Elternhaus? 

Oh, Shabbes was ... I remember when I 
was a kid, used to come a – I used to 
call her [...] [?], and she was a German, 
Volksgerman woman. She used to come 
and she used to light in the morning the 
stuff.  

Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, 
da kam immer – wir nannten sie [...] [?], 
sie war eine Deutsche, eine 
Volksdeutsche. Sie kam immer morgens 
und zündete die Lichter an. 

How did you keep the Sabbath? How 
was it ovserved in your home? 

Wie begingen Sie den Sabbat? 
Wie wurde gefeiert? 

Oh, it was observed, the sabbath ... Like 
everyone. We sit down, we read and we 
talked and went for walks. We went to 
the lake.  

Den Sabbat? Wie alle Leute: wir saßen 
zusammen, wir lasen, wir redeten und 
machten Spaziergänge. Wir gingen zum 
See. 

What did your mother prepare to eat 
on Shabbes? 

Was gab es am Sabbat zu essen? 

Usually chicken. Some meat, what we 
could be eat cold, cold cuts. All kinds of 
things. Should be able not to warm it up 
too much. 

Meistens Huhn. Etwas Fleisch, das man 
kalt aß, kalten Aufschnitt, alles 
Mögliche. Sie sollte nicht viel Zeit zum 
Aufwärmen zubringen.  

What is your fondest memory of your 
mother? 

Woran erinnern Sie sich bei ihrer 
Mutter am liebsten? 

She was good lady, was a good mother. 
I miss her very, very much.  

Sie war eine echte Dame und eine gute 
Mutter. Ich vermisse sie wirklich sehr. 

How many brothers and sisters did 
you have? 

Wie viele Brüder und Schwestern 
hatten Sie? 

I had only one sister. She was a year 
and a half younger than me. And she 
used to go to the Bais Yaakov. And she 
was a good student at school. She was 
with a head and a half taller than me and 
a year and a half younger than me. 

Ich hatte nur eine Schwester. Sie war 
anderthalb Jahre jünger als ich. Sie ging 
auf die Bais Yaakov, und sie war eine 
gute Schülerin. Sie war anderthalb Kopf 
größer als ich und anderthalb Jahre 
jünger. 

What was her name? Wie hieß sie? 

Her name was Lia [?], we used to call Sie hieß Laja [?], wir nannten sie auf 
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her in Polish Lola. Polnisch Lola. 

What became of your mother, father 
and sister?   

Was wurde aus Ihrem Vater, Ihrer 
Mutter und Ihrer Schwester? 

My mother and father became – they, I 
don't ... 1942 they took the whole town 
to the synagogue. And they did make 
selections. They sent some people to 
the Łódź – they called it Litzmannstadt – 
Łódź Ghetto. My father, mother and 
sister – I wasn’t there, so I just imagine – 
they wouldn’t leave without her, so they 
all went together. I don’t know where 
they went, Majdanek or some place 
else. This was in 1942.    

Meine Mutter und mein Vater – 1942 
holte man die ganze Stadt in die 
Synagoge und dann teilte man sie auf: 
Ein Teil wurde ins Ghetto Lodsch 
geschickt – sie nannten es auch Ghetto 
Litzmannstadt. Mein Vater, meine 
Mutter und Schwester – ich war nicht 
dort, aber ich kann mir vorstellen, sie 
wollten sich nicht trennen, also gingen 
zusammen. [?] Ich weiß nicht, wohin sie 
gingen, Majdanek oder an einen 
anderen Ort. Das war 1942 

That was the last time you ever saw 
them? 

Das war das letzte Mal, dass Sie sie 
sahen? 

I didn’t see them that time. When they 
went away in 1942 I was not in 
Bełchatów. I was already for two years 
in Posen labour camp.  

Ich habe sie damals nicht gesehen. Als 
sie 1942 verschwanden, war ich nicht in 
Bełchatów. Ich war schon zwei Jahre im 
Arbeitslager Posen. 

Going back to your childhood, at ten 
you left Bełchatów, where did you 
go? 

Zurück zu Ihrer Kindheit: mit zehn 
zogen Sie von Bełchatów weg. Wohin 
gingen Sie? 

Łódź. We moved to Łódź. There I went 
to school. And the war broke out in 
Poland in 1939, September, they called 
my father to the Polish army. When my 
father came back home, four weeks or 
five weeks later, I only remember one 
thing when he came back home he 
brought a box of chocolate. The 
Germans already were there and they 
were calling [up to the] buildings, they 
were calling: “[Come] down! Jews come 
down! Jews come down!” I remember, I 
looked through the window, like this, and 
bent down on the floor and I see, we 
saw what’s going on downstairs, so my 
father said: “Kids, it’s time to leave 
Łódź”. And we – I don't know how he 
contacted somebody and we went by 
bus to Bełchatów. The family prepared 
an apartment for us. It used to be a store 

Łódź. Wir zogen nach Łódź. Dort ging 
ich zur Schule. Der Krieg brach in Polen 
aus, 1939 im September, und mein 
Vater wurde zur polnischen Armee 
eingezogen. Dann kam mein Vater vier 
oder fünf Wochen später nach Hause 
und ich erinnere mich nur daran, dass 
er eine Tafel Schokolade mitbrachte. 
Die Deutschen waren bereits da und sie 
riefen [von der Straße] zu den Häusern 
hoch: „Juden, kommt runter! Juden, 
kommt runter!“ Ich erinnere mich, dass 
ich durchs Fenster sah und mich 
hinauslehnte, um zu sehen, was unten 
vor sich ging. Und mein Vater sagte: 
„Kinder, es ist an der Zeit, Łódź zu 
verlassen.“ Er nahm  Kontakt zu 
jemandem auf und wir fuhren mit dem 
Bus nach Bełchatów. Die Familie hatte 
eine Wohnung für uns vorbereitet. Es 

http://maps.google.de/maps/place?ftid=0x471a19dfaf35b0b7:0xed7ca3b86cb4df1c&q=belchatow&hl=de&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=r3pYT4vrCofctAbeve2zBg
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and the store was empty and they put in 
mattresses and beds they prepared for 
us when we came to Bełchatów. There 
was a little different life than in Łódź. 
People used to do business. People 
were still on the free way to go.  

gab dort ein altes, leerstehendes Lager 
und man legte für uns Matratzen als 
Betten hinein, als wir nach Bełchatów 
kamen. Hier war das Leben noch etwas 
anders als in Łódź. Die Leute konnten 
noch ihren Geschäften nachgehen und 
sich frei bewegen. 

Before we talk about what happened 
when the war broke out, tell me about 
your experiences in school as a child 
growing up. What did you study?    

Bevor wir darüber reden, wie es nach 
Kriegsausbruch weiterging, erzählen 
Sie von Ihren Erlebnissen in der 
Schule. Was lernten Sie? 

Oh, studies [?] in school as a child ... 
The Polish people were not good to the 
Jewish people. Anti-Semitism was 
always. Just happened that I went to the 
school and I had friends, Polish friends, 
and they always said, “Moishek, we 
don’t mean you”. Like I am the good 
one. I didn’t have too much because the 
Pollaks tried – in this little town 
Bełchatów – they tried to make a 
pogrom. Just they couldn’t start, they 
couldn’t fight so many Jewish people.   

Die Polen waren nicht gut zu den 
Juden. Es gab immer Antisemitismus. 
Wenn ich mit polnischen Freunden zur 
Schule ging, sagten sie  immer: 
„Moishek, du bist nicht gemeint.“ Ich war 
sozusagen der einzige gute Jude. Ich 
hatte nicht viele [polnische Freunde] –  
die Polacken wollten in dieser kleinen 
Stadt Bełchatów nämlich ein Pogrom 
veranstalten. Sie konnten es aber nicht, 
weil sie nicht gegen so viele Juden 
ankamen. 

Tell me about any anti-Semitic 
experiencs that you may have had or 
heard about.  

Schildern Sie antisemitische 
Ereignisse, die Ihnen widerfuhren 
oder von denen Sie gehört haben. 

Oh, there were a lot. In Poland was a lot 
of anti-Semitism. Mostly in every town, 
every especially small town. In the big 
towns – I lived in Łódź – there used to 
be they called it the Endeckishe Partei. 
This ... They had an organization. I lived 
in Glovner 42 and in Glovner 33 was 
their headquarters. They wouldn't doubt 
to touch a Jewish man [they wouldn't 
hesitate to hit anyone Jewish]. Because 
they wouldn’t be able to exist, they 
wouldn’t let themself. So this is a big, big 
experience.   

Da gab es viele. In Polen gab es viel 
Antisemitismus. In den meisten Städten, 
vor allem in den kleinen. In den 
Großstädten ... Als ich in Lódz wohnte, 
gab es dort die „Endekishe Partei“. 
[„Nationale Demokratie“, poln. national-
konservative Bewegung]. Die hatten 
dort eine Einrichtung, ich wohnte in der 
Glownastraße 42 und in 
der Glownastraße 33 war ihr 
Hauptquartier. Alle versuchten, die 
Juden zu quälen [?]. Denn sie könnten 
nicht existieren, sie würden es nicht 
zulassen [?]. Das war also in dieser 
Hinsicht eine sehr einschneidende 
Erfahrung. 

What was the purpose of that 
organization? 

Was war das Ziel dieser 
Organisation? 
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They called it Endecs, Endekishe..., 
that’s like the purpose to get rid of the 
Jews. They said it's too many Jews. 
They take away too many high positions.  

Sie nannten sich „Endecs“, 
Endekishe ... und ihr Ziel war, die Juden 
loszuwerden. Sie sagten, es gäbe zu 
viele Juden und sie hätten zu viele 
wichtige Ämter besetzt. 

What kinds of things did they do? Was taten sie ? 

Oh, they do, they made pogroms. They 
start, they didn’t kill with guns. Just with 
sticks, with big wood, they tried just to 
beat up Jewish people. Just they didn’t 
let themself.  

Sie veranstalteten Pogrome. Sie 
erschossen niemanden, aber sie 
schlugen mit Stöcken, mit großen 
Knüppeln schlugen sie Juden 
zusammen. Sie ließen sie nicht in Ruhe. 

How many of your class mates were 
Jews? 

Wie viele Ihrer Klasskameraden 
waren Juden? 

We had a big proportion of class mates 
Jews. Just it’s very hard to remember 
how many, just there was a big 
proportion of Jewish girls and boys, we 
went to school together.   

Ein Großteil meiner Klassenkameraden 
waren Juden. Es ist nur schwer, sich 
daran zu erinnern, wie viele, aber ein 
großer Anteil waren jüdische Mädchen 
und Jungen, wir gingen zusammen in 
die Schule. 

Tell me about your religious 
education.  

Erzählen Sie von Ihrem 
Religionsunterricht. 

My religious education: I went to 
Cheder. I used to go over when it was 
dark with a little lanter [lantern], they 
used to call it, this means a little ... not 
a – here it would be a flash light, there 
was no flashlight – has a candle inside. I 
used to go to Cheder and I went home 
from Cheder, I used to go to a different 
rabbi. And I used to learn how to write 
and talk most ... talk Jewish and write 
Jewish. 

Mein Religionsunterricht – ich ging in 
den Cheder [traditionelle Grundschule]. 
Ich ging dort hin, wenn es schon dunkel 
war, mit einer kleinen Laterne, also eine 
kleine – hier wäre es eine 
Taschenlampe. Es war aber keine 
Taschenlampe. Da war eine kleine 
Kerze drin. Ich ging also in den Cheder, 
nach dem Cheder ging ich dann noch 
zu – zu einem anderen Rabbi. Dort 
lernte ich Jiddisch schreiben und 
sprechen. 

What do you remember about 
Cheder? 

Was wissen Sie noch vom Cheder? 

Î used to learn, I remember Chemish, 
Russian, I used to, just it's very – after 
so many years, if you asked me today, I 
would have a big problem.  

Ich lernte Chemie und Russisch, aber 
nach so vielen Jahren hätte ich ein 
Problem, wenn Sie mich danach 
fragten. 

Who were your teachers? Wer waren Ihre Lehrer? 
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In the Hebrew school his name was, we 
called him Yizrikl, Yizrik [?]. And in the 
school what, in the place what I used to 
teach me write and read Jewish: 
Bauman [?].  

In der hebräischen Schule nannten wir 
ihn Jizrikl – Jizrik [?]. Und in der Schule, 
in der ich Jiddisch schreiben und lesen 
lernte: Baumann [?]. 

What did your teachers look like? Wie sahen Ihre Lehrer aus? 

Oh, like, you know ... They were 
youngsters. I would, that now I can see 
they were youngsters. They weren't old 
people. Because in Poland when a man 
was 60 years old, he was already an old 
person, he used to go with a cane. It's 
not the United States.  

Das waren junge Leute. Heute ist mir 
klar, dass das junge Leute waren. Die 
waren nicht alt. Denn in Polen war ein 
Mann mit 60 Jahren schon wirklich alt 
und ging am Stock. Das waren nicht die 
Vereinigten Staaten. 

How did they dress? Wie waren sie angezogen? 

They dressed nicely. That time to me as 
a kid that was nicely. I know that I was 
dressed always. I knew my mother was 
watched when I go to school I should be 
clean, I should have what I need. Some 
kids are different, you know ... 

Sie waren nett angezogen. Für mich als 
Kind damals waren sie nett angezogen. 
Ich weiß, dass meine Anziehsachen 
immer ... Wenn ich zur Schule ging, 
achtete meine Mutter darauf, dass ich 
sauber war und dabei hatte, was ich 
brauchte. Manche Kinder waren da 
anders. 

What did the teachers wear? Was trugen Ihre Lehrer?  

Oh, the teachers ... it's very ... The 
teachers were wearing clothes – what 
kind of clothes? I don't ... it’s very hard to 
describe. 

Oh, die Lehrer trugen – Sie trugen 
Anziehsachen, aber was für welche? 
Das ist schwer zu beschreiben. 

What is your most vivid memory of 
Cheder? 

Was ist Ihre lebendigste Erinnerung 
an den Cheder? 

Oh, of Cheder? We used to tease this 
rabbi what we used to have. We did 
like ... We were teasing him. He had a 
big family, had a lot of children. And we 
were kids and used to tease him. Just 
he was learning, we learned. 

Vom Cheder? Wir ärgerten immer 
diesen Rabbi. Wir haben ihn geärgert. 
Er hatte eine große Familie mit vielen 
Kindern. Wir waren Kinder und wir 
neckten ihn. Aber wir lernten. 

Tell me about your Bar Mitzvah! Erzählen Sie von Ihrer Bar-Mitzwa-
Feier! 

My Bar Mitzvah was a very quiet one. 
Was in Łódź. The same rabbi. And we 
had just the family what we have around 

Meine Bar-Mitzwa-Feier war sehr ruhig. 
Das war in Łódź, beim gleichen Rabbi. 
Es war nur der Teil der Familie dabei, 
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in Łódź at that time. Because people 
didn’t travel like here. Was a different ... 
travelling. I had pictures and everything 
taken, not as money [many] as we had 
here, not with ... but [?] I made a Bar 
Mitzvah for my son here, it's a different. 

der in Lódz war. Die Leute reisten 
damals nicht so viel. Reisen war anders. 
Da wurden auch Fotos gemacht, aber 
nicht so viele wie hier – das war nicht 
vergleichbar mit der Bar Mitzwa, 
die ich hier für meinen Sohn gemacht 
habe. 

How did you prepare for your Bar 
Mitzvah? 

Wie bereiteten Sie sich auf die Bar 
Mitzwa vor? 

Over there? My mother prepared [...], we 
had a Kiddush with, you know…  

In Polen? Meine Mutter bereitete das 
Essen, es gab einen Kiddusch 
[Feiertagsimbiss] … 

How did you prepare for the Haftarah, 
the requirements? 

Wie bereiteten Sie sich auf die 
Haftara [Lesung aus den 
Prophetenbüchern] vor? Was waren 
die Voraussetzungen? 

I went for that to the rabbi. He was 
teaching me. I went till I know, he said: 
“Morris, you're rea... Moyshele,. you’re 
ready to go”. That’s all. 
 

Ich ging dafür zum Rabbi. Er 
unterrichtete mich so lange bis er 
wusste – „Moyshele. Du bist jetzt 
soweit.“ Das ist alles. 

How long did it take? Wie lange dauerte das? 

It took a long time. Not years – but 
months. That’s all. 

Es dauerte lange – nicht Jahre, aber 
Monate. Das ist alles. 

When did life begin to change? Wann begann sich das Leben zu 
ändern? 

Life ... I was a happy boy when we used 
to live in Łódź. Very happy kid. I used 
to ... When I came home from school, I 
used to Glovner 646, was a, here they 
call it a book house. There in Poland 
that was different. They used to sell 
books and they used to sell, all kind, for 
school children, all kind of stuff. And I 
used to go in there to work. And I was a 
happy kid. I liked it. And then, when the 
war broke out, then life used to change. 
It was entirely different. Like it cut the life 
in half. A different life. Just we had to 
make the best of it and do what will fit us 
in. That’s why we left Łódź and we went 
to Bełchatów. I didn’t want to go but my 

Ich war ein fröhlicher Junge, als wir in 
Łódź lebten. Ein sehr glückliches Kind. 
Wenn ich von der Schule nach Hause 
kam, ging ich in die Glovner 646, hier 
würde man es einen Buchladen nennen. 
In Polen war das anders. Neben 
Büchern verkauften sie alles Mögliche 
für Schüler. Ich arbeitete dort immer. 
Und ich war glücklich dabei, ich mochte 
das. Als dann der Krieg ausbrach 
änderte sich unser Leben vollständig. 
Wie wenn man die Hälfte wegnimmt. 
Ein anderes Leben. Wir mussten 
versuchen, das Beste daraus zu 
machen und uns anpassen. Deshalb 
verließen wir Łódź und gingen nach 
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father said: “It’s no choice. We have to 
go with the whole family”.      

Bełchatów. Ich wollte nicht gehen aber 
mein Vater sagte: „Wir haben keine 
Wahl. Die ganze Familie muss gehen.“  

What do you remember about the day 
that you left? 

Woran erinnern sie sich an dem Tag, 
als Sie weggingen? 

The day when I left, I remember that the 
lady what we had the store had a 
mother – she was single when I used to 
start working then I remember she 
married and she was happy and her 
mother came up and said good bye to 
us before. And was very sad for me. 

An dem Tag, als wir weggingen, kam 
die Mutter der Frau, von der wir den 
Lagerraum hatten – sie war 
unverheiratet als ich zu arbeiten 
begann – dann erinnere ich mich, dass 
sie heiratete und glücklich war – und 
ihre Mutter kam und sagte uns vorher 
noch auf Wiedersehen. Das war sehr 
traurig für mich. 

How did you react? Wie reagierten sie darauf? 

Very badly. Just – I couldn’t do nothing. I 
cried probably. 

Sehr negativ. Ich konnte nichts dagegen 
tun. Wahrscheinlich weinte ich.  

How old were you? Wie alt waren sie damals? 

This was 19... this was in 19... the war 
broke out 1939, this was in 1940, the 
beginning. I was 15 years old. 

Das war 19... der Krieg brach 1939 
aus – 
Das war Anfang 1940. Ich war damals 
15 Jahre alt.  

What were you thinking at the time? Was dachten Sie damals? 

I was thinking a lot of things. Just, we 
didn't think that this could happen 
something because we saw when ... I 
was standing when the German army 
marched into Poland. And there were 
between us Jewish people were 
standing and watching and they said: 
“These people are educated people, 
cultured people, the cultured people in 
the world. We have to trust them”. 
That's ... And we were looking and see 
the way they marched. Like, you thought 
that the whole ground falls apart. And 
also I forgot to tell you: when I was 
working in the store German soldiers 
used to come in and they used to say in 
German: “Three books, two books, two 
books, six books. Make a package”. And 
they took it and they walked out and 

Ich dachte an vieles. Wir glaubten nicht, 
dass so etwas geschehen könnte, denn 
ich stand dabei, als die deutsche Armee 
nach Polen einmarschierte. Und da 
standen auch noch andere Juden neben 
uns und die sagten: „Das sind gebildete 
Leute, kultivierte Leute, die 
kultiviertesten Leute auf der Welt. Wir 
sollten ihnen vertrauen“. Und wir 
standen da und sahen, wie sie 
marschierten. Man fürchtete fast, dass 
der Boden auseinander brechen würde.  
Ich habe noch vergessen: ich arbeitete 
in diesem Laden und dann kamen 
deutsche Soldaten kamen herein und 
die sagten dann auf Deutsch: „Die drei 
Bücher, die zwei Bücher, die zwei und 
die sechs. Packen Sie alle zusammen!“ 
Sie nahmen das Paket, gingen raus und 
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they said: “Gott wird bezahlen”, that 
means god will pay for it. And they never 
paid. And this ... That’s what they did.   

sagten: „Gott wird bezahlen.“ Sie 
bezahlten nie. So waren sie.  

What do you remember of the 
reaction of the Jewish community 
was to the Germans marching in? 

Können sie sich noch an die 
Reaktion der jüdischen Gemeinde 
gegenüber den Deutschen erinnern? 

The beginning was not – because 
people didn’t know what will happen. 
They couldn’t predict. And the people 
who were in Germany and the knew 
German's people who [were] cultured – 
they would not believe in their own eyes, 
in their own mind that this kind of people 
can do something. They feel/think it’s a 
war. They want Poland, they took 
Poland, they want Czechoslovakia, they 
took Czechoslovakia. Anything they 
wanted they got. Not that would happen 
something in a year, what could do and 
change. 

Am Anfang ... wussten die Leute ja 
nicht, was passieren würde, sie konnten 
es nicht vorhersehen. Und die 
Menschen, die einmal in Deutschland 
waren und die deutsche Kultur kannten, 
konnten nicht glauben, was sie mit 
eigenen Augen sahen, es wollte nicht in 
ihren Kopf, dass diese Leute zu so was 
fähig waren. Es war Krieg. Sie wollten 
Polen einnehmen und sie nahmen es 
sich, sie wollten die Tschechoslowakei 
und sie nahmen sie sich. Alles, was sie 
haben wollten bekamen sie. Aber 
niemand hätte erwartet, dass sich 
innerhalb eines Jahres so viel ändern 
konnte. 

How did things change in that year? Wie änderten sich die Dinge in 
diesem Jahr? 

Oh, it changed a lot. People went away 
to concentration camps. And people ... 
They built Auschwitz. They took from the 
towns people. Then they sent a note 
with ashes, that they died. And still 
people didn’t believe what will happen.  

Vieles änderte sich. Leute kamen in 
Konzentrationslager. Sie errichteten 
Auschwitz. Sie holten die Menschen aus 
den Städten. Dann schickten sie 
zusammen mit der Asche eine 
Nachricht, dass sie gestorben sind. 
Aber die Leute glaubten immer noch 
nicht, was geschehen würde. 

What happened to your father’s 
business? 

Was geschah mit dem Geschäft Ihres 
Vaters? 

There was no business, everything ... 
Not just my father’s business, nobody’s 
business. Factories, businesses, 
everything was nothing in it. The 
Germans took anything they wanted. I 
had an uncle in Łódź he was, before the 
war he called himself a rich man. His 
name was Shier Pillar [?]. There he used 
to live this is called Widzew. The only 
town from Volksdeutschen – this is 

Das gab es nicht mehr, alles ... Nicht 
nur mein Vater, niemand hatte mehr ein 
Geschäft. Fabriken, Geschäfte, alles 
war leer. Die Deutschen nahmen alles, 
was sie haben wollten. Ich hatte einen 
Onkel in Łódź. Vor dem Krieg 
bezeichnete er sich als reich. Er hieß 
Schier Pillar [?]. Sie lebten in Widzew. 
Die einzige Stadt von Volksdeutschen, 
also Deutschen. Er war reich, er hatte 
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Germans. And he was a rich man, there. 
He had a big store. He used to sell coal, 
and he used to sell, he had his, like 
supermarkets. Everything you wanted 
you could buy in his place. And when he 
came to visit us, came visit my mother, 
my sister and me, we used to live in 
Łódź, he came with a coach, with 
horses. Not ... he didn’t drive himself. 
And when the Germans came in he left 
everything and he came to the same 
town Bełchatów with his three 
daughters.  

ein großes Geschäft. Er verkaufte dort 
Kohle und er hatte einen Supermarkt. 
Bei ihm konnte man alles kaufen, was 
man brauchte. Immer wenn er uns in 
Łódź besuchte, meine Mutter, meine 
Schwester und mich, kam er mit einer 
Pferdekutsche. Er fuhr sie nicht einmal 
selbst. Und als die Deutschen kamen, 
ließ er alles zurück und kam mit seinen 
drei Töchtern auch nach Bełchatów. 

What happened to you after you went 
to Bełchatów? 

Wie erging es Ihnen, nachdem sie 
nach Bełchatów gezogen waren? 

I went to Bełchatów, it was, I remember, 
on a Friday before candle lighting and 
my mother said to me: “Where are you 
going Moyshele? You're supposed you 
go to the synagogue”, just the 
synagogue was closed already. There 
was no synagogue anymore. I said: “I 
am going to my mother’s father”. The 
grandpa's site. He used to live in the 
back of the synagogue, further down 
was a little home for two families. And as 
I walked out from the house Germans 
with the big guns and “Hände hoch!”. I 
raised up my hands and they took me 
away and we were wind up in a factory. 
It used to be a Jewish factory. His name 
was Klok [?]. And there they took all the 
people that they can find at the street. 
They used to have papers outside 
written on the walls: “From 18 till 45 
should by themself, they should come to 
this factory”. So eventually nobody, no, 
some there went, but not too many. So 
to whom they could grab in the street 
they grabbed it. And this factory I found 
my father’s youngest brother, I found a 
cousin – he is still, he is alive, here in 
Florida – and from the town a lot of 
people and they took us – we didn’t 
know where we are going. Next day they 
put us on half trucks with machines, big 
guns, and we left the town Bełchatów. I 
only saw my father – I looked out of the 

Ich ging nach Bełchatów, ich erinnere 
mich, dass es an einem Freitag war, 
bevor wir die Sabbatkerzen anzündeten, 
und meine Mutter fragte: „Moyshele, 
wohin gehst du? Du solltest eigentlich in 
die Synagoge gehen.“ Aber die 
Synagoge war schon geschlossen. Es 
gab keine Synagoge mehr. Ich sagte, 
ich ginge zum Vater meiner Mutter, zum 
Großvater. Er wohnte hinter der 
Synagoge, etwas weiter unten, es war 
ein kleines Haus für zwei Familien. Als 
ich aus dem Haus gehe, kommen da 
Deutsche mit großen Gewehren und 
rufen: „Hände hoch!“ Ich hob die Hände 
und sie nahmen mich mit und ich 
landete in einer Fabrik. Es war früher 
eine jüdische Fabrik. Der Besitzer hieß 
Klok [?]. Dorthin brachten sie alle 
Menschen, die sie in dem Bezirk finden 
konnten. An der Außenwand hatten sie 
ein Plakat angeschlagen: Alle im Alter 
zwischen 18 und 45 sollten freiwillig in 
die Fabrik kommen. Es kamen einige, 
aber nicht allzu viele. Wen sie also auf 
der Straße trafen, nahmen sie mit. In 
der Fabrik traf ich den jüngsten Bruder 
meines Vaters, einen Cousin – er lebt 
noch, hier in Florida – und viele Leute 
aus der Stadt. Und sie brachten uns – 
wir wussten nicht wohin. Am nächsten 
Tag hat man uns auf offene Lastwagen 
geladen mit Maschinen und großen 
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factory through a little hole – he had to 
have a special permit the Jewish 
Committee to go in and bring me, I 
know ..., a little valise. And that’s all. 

Gewehren und wir verließen Bełchatów. 
Ich sah noch meinen Vater durch ein 
kleines Loch in der Fabrikwand. Er 
brauchte eine besondere Erlaubnis vom 
jüdischen Komitee, um mir einen 
kleinen Koffer zu bringen. Und das 
war’s dann. 

What was this Jewish Committee? Was war das jüdische Komitee? 

The Jewish Committee ... Every town in 
Poland had a Jewish Committee, 
Magistrat, a Jewish ... Every town. If 
something came up with the Jewish they 
came to this Committee – they 
complained or they wanted something – 
in Poland, that’s the way it was. Even 
before the war. Jewish Gemeinde they 
call it in German is Jewish Committee. 
It's like the same way it works here. 

Jede polnische Stadt hatte ein jüdisches 
Komitee. Wenn es etwas gab, das 
Juden betraf, wandte man sich an 
dieses Komitee – bei Beschwerden oder 
Anliegen ... So war das in Polen 
schon vor dem Krieg. In Deutschland 
nennt man das die „jüdische 
Gemeinde“ [?]. Genauso funktioniert es 
auch hier. 

And what was their responsibility? Und was war deren Aufgabe? 

Their responsibility was before the war, 
people, if somebody want to be a 
representative from the town. I do have 
a note that came from the Polish 
Magistrat that my father was running for 
an office in the town council. I have it. 
So this was this committee. They knew 
who lives in this town and there were a 
lot of Jewish organizations, they were 
fighting who wants to be this one, this 
one and other wanna go into big 
discussions – this is Politik – the way it 
is here, it's the way it was there. It’s 
true ... 

Vor dem Krieg bestand ihre Aufgabe 
darin, zu bestimmen, wer sich für den 
Gemeinderat bewerben sollte. Ich habe 
ein Dokument vom polnischen 
Magistrat, dass sich mein Vater um ein 
Mandat im Gemeinderat beworben hat. 
Ich habe das hier. Das war das 
Komitee. Sie wussten, wer in der Stadt 
lebte ... und es gab etliche jüdische 
Organisationen, die um Ämter stritten. 
Da gab es harte Auseinandersetzungen. 
Politik! So wie es hier ist, war es auch 
dort. 

Tape 2 Band 2 

You were describing, the last time 
you saw your father through the little 
hole. What happened after that? 

Sie beschrieben, wie Sie Ihren Vater 
zum letzten Mal durch das kleine 
Loch sahen. Was geschah danach? 

After, next day we left Bełchatów. We 
didn’t know where we are going, where 
they had trucks, they full they have a lot 
of them, the[re were] hundreds of 
peoples. We wind up in – they called it – 
I just happened that I know where I am – 

Am nächsten Tag verließen wir 
Bełchatów. Wir wussten nicht, wohin es 
ging. Sie hatten Lastwagen, viele 
davon, und hunderte von Menschen. 
Wir kamen nach ... es hieß – ich kannte 
das, wo ich war – man sagte uns, wir 
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they told us we were going to showers, 
to take showers. We wind up – they 
called it Pabianice. There was a factory, 
too. They let us into factory. They 
probably took people from all over – they 
want ... they had a lot of them. And there 
was –, instead getting showers, they 
were beating us. We undressed and 
they were beating us. And I saw with, I 
came with my uncle, when we left this 
factory he wasn’t there. They sent him 
back home because they find that he 
was sick. From there, from the beatings 
we got dressed and they put us in trains. 
We didn’t know where we are going. We 
find a couple of days later we came to 
Poznań, it's a Polish port town [actually 
it's not], Poznań. We went, they put us in 
a camp. There were Bełchatówer, there 
were Zelów, there was a little town 
Zelów, we got a lot of from Zelów, a lot 
from Kleszczów, old little towns. And 
there they gave us ... We went to 
barracks. This was a Arbeitscamp, this 
means, this was a working camp. This 
was not with SS, with big dogs, not, just 
working camp. And we worked with 
Polacks. They were like, they took care 
of us when we worked on the job. I dealt 
with Polacks on the job.  

sollten duschen ... Wir kamen nach 
Pabianice. Da gab es auch eine Fabrik, 
sie brachten uns in die Fabrik. Man 
hatte wahrscheinlich die Menschen von 
überall zusammen geholt – es waren 
sehr viele. Und dann – statt zu duschen, 
schlugen sie uns. Wir mussten uns 
ausziehen, und sie schlugen uns. Ich 
war zusammen mit meinem Onkel 
gekommen, aber als wir die Fabrik 
verließen, war er nicht dabei. Man hatte 
ihn nach Hause geschickt, weil man ihn 
für krank hielt. Nach den Schlägen 
mussten wir uns anziehen und man 
steckte uns in einen Zug. Wir wussten 
nicht, wohin es ging. Einige Tage später 
kamen wir nach Poznan, dem 
polnischen Posen. Man steckte uns in 
ein Lager. Da waren viele aus 
Bełchatów, Zelów, Zelów war eine 
kleine Stadt, daher kamen viele, viele 
aus Kleszczów, alte, kleine Städte. Und 
da gaben sie uns – wir gingen in die 
Baracken. Das war ein Arbeitslager. 
Dort gab es keine SS mit großen 
Hunden, eben ein Arbeitslager. Wir 
arbeiteten mit „Polacken“. Sie hatten die 
Aufsicht während der Arbeit. Ich hatte 
es während der Arbeit mit „Polacken“ zu 
tun. 

How many Jews were at this camp? Wie viele Juden waren in dem Lager? 

This camp with Bełchatów they took 
some place else, too. They let us only 
180 Bełchatówer were there. And there 
were a couple of hundred more from 
different little towns. And don’t forget: 
this was the beginning von the labour 
camps. We worked, we had, I had – not 
shoes – wooden shoes on winter time, I 
remember I had rags, like not even 
towls, rags around here, shouldn't get 
frozen. One thing was good at that time: 
that I could receive from home a 
package. Only 45 dekas, this means 
here, like we say, like almost a pound. 
And on this I used to, I remember, used 
to receive Honigcake [honey cake]. 
Because Honigcake could lay a long 

Sie holten Leute aus Bełchatów und 
anderen Orten. Aus Bełchatów kamen 
nur 180 – und einige hundert mehr aus 
verschiedenen kleinen Nachbarorten. 
Aber vergessen Sie nicht, das war der 
Anfang der Arbeitslager. Wir 
arbeiteten – ich hatte ... keine richtigen 
Schuhe – Holzpantoffeln! Im Winter, 
erinnere mich, hatte ich Lumpen – nicht 
einmal Tücher – hier herum gebunden, 
um nicht zu frieren. Eine Sache war gut 
damals: ich konnte von zuhause Pakete 
empfangen. Maximal 45 Dekas, das ist 
knapp ein Pfund. Und ich bekam immer 
Honigkuchen, denn Honigkuchen hält 
sich gut. Und manchmal bekam ich 
Unterwäsche. 
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[time]. And sometimes I received 
underwear.  

Who sent this to you? Wer schickte Ihnen das? 

My mother. And the underwear I used to 
sell to a Polack and I used to get a piece 
of bread for it – and I didn't need it [the 
underwear]. And then they stopped. 

Meine Mutter. Die Unterwäsche 
verkaufte ich meist einem Polen und 
bekam dafür ein Stück Brot – ich 
brauchte keine Unterwäsche. Aber dann 
hörte das auch auf. 

How did you react when you received 
these packages?   

Was war Ihre Reaktion wenn Sie so 
ein Paket erhielten? 

My god, I cried. It just came in very 
handy, believe me. 

Mein Gott. Ich weinte. Das war sehr viel 
wert, glauben Sie mir. 

What were you thinking about? Woran dachten Sie dabei? 

Thinking of my mother, my father, my 
sister. Thinking of everyone. Then this 
stopped and we couldn’t get any more. 
And mail we couldn’t get – no mail. 
Probably they mailed it aber [but] we 
didn’t receive it. We didn't got it. We 
could not mail to them. Because first of 
all during the day we were working and 
then after we had, we came back from 
work, we had, we got a little soup. We 
never had a spoon for soup. I don’t 
know, different people maybe they didn’t 
tell the story, we used to have take the 
plate – we used to ... that's how we ate. 
There is no spoon. We didn’t get any 
utensils to eat.   

Meine Mutter, meinen Vater, meine 
Schwester. Alle kamen mir in den Sinn. 
Aber dann hörte es auf, und wir 
bekamen nichts mehr. Wir bekamen 
auch keine Briefe mehr. Möglicherweise 
schickten sie etwas, aber es kam nicht 
an. Wir konnten auch nicht schreiben. 
Zu allererst mussten wir tagsüber 
arbeiten und als wir zurückkamen, 
bekamen wir etwas Suppe. Wir hatten 
keinen Löffel für die Suppe. Vielleicht 
erzählten Ihnen andere das nicht, aber 
wir mussten vom Teller trinken. So 
haben wir gegessen. Es gab keinen 
Löffel und kein Besteck.  

What was the food like? Was gab es zu essen?  

They gave you a little soup and on a 
Sunday, just like I said, in every camp 
there used to be a government. And in 
this little camp there was a government, 
too. One was a cook, the other one was 
a ... cut the meat, the one to give away 
the soup. I was the youngest one on this 
camp Posen-Dembsen and everyone 
from the camp knew me. They knew my 
parents. So they treated me not bad. 
Just some people got treated bad, too. 

Man bekam etwas Suppe, und 
sonntags – wie schon gesagt, gab es in 
jedem Lager eine Verwaltung, so auch 
in diesem kleinen Lager. Einer war der 
Koch, ein anderer schnitt das Fleisch, 
ein anderer teilte die Suppe aus. Ich war 
der Jüngste in diesem Lager, Posen-
Dembsen. Und jeder kannte mich im 
Lager. Und meine Eltern. Deshalb 
behandelten sie mich nicht schlecht. 
Einige andere wurden aber auch 
schlecht behandelt. 
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The Poles all knew you? Die Polen kannten Sie alle? 

Some people got treated bad from 
Jewish people, too. It just happened I 
was treated alright. 

Manche wurden auch von Juden 
schlecht behandelt. Zufälligerweise 
wurde ich fair behandelt 

Tell me about the bad treatment of 
Jews by Jews.  

Erzählen sie wie Juden von Juden 
schlecht behandelt wurden. 

Let’s say, when ... some people, you 
know, but they didn't give him, they see 
they give somebody else a bigger 
portion, they didn’t give him the portion, 
you know, it's always something was 
commotionally. Just somehow ... If you 
had to survive – they survived.  

Wenn nun einer sah, dass ein anderer 
eine größere Portion erhielt, dann 
gingen die Emotionen hoch. Schließlich 
ging es ums Überleben.  

What did you personally witness of 
this? 

Was haben Sie davon persönlich 
miterlebt? 

I can't go to big commotion about this. I 
don't wanna ... It’s too long of a time. 

Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Ich 
will nicht – es ist zu lange her. 

What were the conditions in this 
camp? What was life like there? 

Wie waren die Bedingungen in 
diesem Lager? Wie war das Leben 
dort? 

Life was not good. What want you to 
know from life? In the morning, five 
o’clock, the lights come up. You had to 
get in to make a shower. In the door 
from the shower was standing, he was 
really not a German, he was Polish 
German. They called him “Meigewehr” 
[?]. They gave him a name, he was not 
his name, we did never know his name, 
so we called him Meigewehr [?]. He was 
standing with a long belt – with a rolled 
belt – and when you weren’t wet, he 
makes you get wet. That’s how we 
walked out and we dressed and we 
walked to work. We could walk 
sometimes an hour, an hour and a half 
till we got to the destination. My job was, 
I was working with cement. They were 
always building, building highways. They 
turned around the cities and building 
highways. So as a young kid, they 
figured I still can work very heavy. I used 
to stay by the, they called it 

Das Leben war nicht gut. Was wollen 
sie davon wissen? Morgens um 5 Uhr 
ging das Licht an. Dann musste man 
duschen. Vor der Dusche stand einer, 
kein Deutscher, ein Polen-Deutscher. 
Sie nannten ihn „Meingewehr“ [?]. Man 
nannte ihn so. Er hieß nicht so. Seinen 
richtigen Namen kannten wir nicht. Er 
stand da mit einem langenRiemen, 
einem gedrehten Riemen, und wenn du 
nicht nass warst, sorgte er dafür, dass 
du nass wurdest. So kamen wir aus der 
Dusche, zogen uns an und gingen zur 
Arbeit. Manchmal dauerte es eine 
Stunde oder anderthalb Stunden, bis wir 
an die Arbeitsstelle kamen. Ich arbeitete 
mit Zement. Immer waren sie am 
Bauen, sie bauten große Straßen. Sie 
krempelten ganze Städte um, indem sie 
Straßen bauten. Und weil ich noch jung 
war, dachten sie, dass ich schwer 
arbeiten könnte und stellten mich an 
den Betonmischer, eine Maschine, in 
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“Betonmaschine”, a machine that gives 
out ... you put in sand with rocks and 
gives out cement. I came back from 
work, they give you a little soup, and 
they give you a slice of bread. You drink 
the soup you could drink it, you don't 
have to eat it because you had no 
spoon. And then by seven o’clock, I 
don’t know exactly the time, because 
maybe ... it depends on the lightning, 
there was no lights any more, and in the 
morning you get up again. This was life. 

die man 
Sand und Kies schaufelt und so Zement 
herstellt. Zurück von der Arbeit bekam 
man etwas Suppe und eine Scheibe 
Brot. Da man keinen Löffel hatte, 
musste man die Suppe trinken. Und 
ungefähr um 7 Uhr, ich weiß nicht 
genau, 
um wieviel Uhr, je nach Helligkeit, 
machten sie das Licht aus. Und am 
Morgen hieß es wieder aufstehen. So 
war das Leben.  

How long were you there? Wie lange waren Sie dort? 

I was in two camps. Posen-Dembsen 
when I arrived. Then came probably a 
German and he bought 80 people. He 
used to call us horses. We were no 
people. We had no names. I went with 
these 80 people to a camp Posen-
Lazarus [?].“Max Hamann Posen/Berlin 
Unternehmung” And I was there. When I 
came to the other camp we didn’t go out 
to work at all because the camp had the 
Typhus. So we stayed indoors and we 
didn’t work. They give us a little food but 
we didn’t work.   

Ich war in zwei Lagern. Zunächst in 
Posen-Dembsen. Dann kam – 
wahrscheinlich ein Deutscher, und der 
kaufte sich 80 Leute. Er nannte uns 
Pferde. Wir waren keine Menschen, wir 
hatten keine Namen. Zusammen mit 80 
anderen kam ich in ein Lager in Posen-
Lazarus [?]. Die Firma hieß „Max 
Hamann, Posen–Berlin 
[Bau]unternehmung“ [Berlin-Kreuzberg]. 
Als ich in dieses andere Lager kam, 
gingen wir nicht zur Arbeit, denn da 
herrschte Typhus. Wir blieben deshalb 
im Lager und arbeiteten nicht. Man gab 
uns wenig zu essen und nichts zu 
arbeiten. 

How long did that go on? Wie lange ging das so? 

[That] went on for months and months. A 
lot of them, there were lying corpses 
died from the Typhus. I was luckyly, I 
survived. And they sent us away from 
Posen. 

Das ging monatelang so. Es lagen die 
Leichname der Leute herum, die an 
Typhus starben. Ich hatte Glück und 
überlebte. Dann brachte man uns weg 
von Posen.  

What is your most vivid memory of 
being in that camp? 

Was ist ihnen noch am lebhaftesten 
in Erinnerung von diesem Lager? 

In that camp I had, memory is, was, I 
had a very bad feeling because I 
thought: tomorrow I am dying too. Just I 
was ready for it. This was the memory. 
And my cousin that was with me on 
Posen-Dembsen remained in Posen-
Dembsen and I left to Lazarus [?]. It was 

In diesem Lager hatte ich das 
bedrückende Gefühl, dass auch ich 
morgen sterben würde. Ich war darauf 
eingestellt. Daran erinnere ich mich. 
Mein Cousin, der mit mir in Posen-
Dembsen war, blieb dort, während ich 
nach Lazarus kam. Das ist eine 
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a bad memory. And I had to do a lot, it ... 
I don't wanna go into discussions, too 
many discussions ... Jewish people 
some ... Before we left Dembsen, they 
took out one name, they put in another 
name, they switched around names.   

schlimme Erinnerung ... Ich möchte jetzt 
nicht zu sehr ins Detail gehen. Bevor wir 
Dembsen verließen, haben manche 
Juden einen Namen gegen einen 
anderen ausgetauscht.  

Tell me about that. Wie ging das genau? 

They switched names, let’s say, if 
somebody had a family and he wanted 
to remain and he had some protection 
so he put around a different name, the 
different name went on this name. 

Sie tauschten Namen aus. Wenn einer 
bei der Familie bleiben wollte und er 
Beziehungen hatte, dann setzten sie 
einen anderen Namen an seine Stelle. 

How were you affected by that? Wie waren Sie davon betroffen? 

I was not affected, I [was] supposed to 
go, [my name] was written. I went. There 
was nobody to switch me. I didn’t know 
where I am going and I didn’t know 
where it was better or if I would be in 
Dembsen or if I would be in Lazarus. 
You couldn’t figure this out and I didn’t 
think about it.  

Mich betraf das nicht. Ich stand auf der 
Liste derer, die weg sollten und dabei 
blieb es. Es gab niemanden, der mich 
ausgetauscht hätte. Ich wusste nicht, 
wohin es ging und was besser war, in 
Dembsen zu bleiben oder nach Lazarus 
zu gehen. Man konnte das nicht 
herausfinden und ich dachte nicht 
darüber nach. 

What did you think about? Worum kreisten Ihre Gedanken? 

When I came there and I saw that there 
was a Typhus and nobody could come 
to this camp. They let nobody in. They 
only took out corpses, people what were 
dead.   

Als ich dort ankam und sah, dass 
Typhus herrschte und niemand ins 
Lager konnte – man ließ niemanden 
herein. Man schaffte nur die Toten 
hinaus. 

What did you think when you saw 
that death all around you? 

Was dachten Sie, als Sie all den Tod 
um sich herum sahen? 

Nothing. I think very bad and just looked 
at them and I just looked at myself. 
That’s all I could do, nothing else. 

Nichts. Ich hatte schlimme Gedanken 
und ich schaute sie an und schaute 
mich an. Mehr konnte ich nicht tun. 

What happened to your faith and your 
Judaism during that period? 

Was passierte damals mit Ihrem 
Glauben und Ihrer Religiosität? 

There was a time, I do remember once 
when I was in Birkenau, and I cleaned 
the beaches, the German ... the 
beaches because they should be able to 
eat good fish, somehow we find out that 

Es gab eine Zeit ... Ich erinnere mich, 
dass als ich in Birkenau war und die – 
ich musste die Ufer [der SS-Fischteiche] 
reinigen, damit die Deutschen guten 
Fisch bekamen, da fanden wir irgendwie 
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it was Yom Kippur. So we gathered 
together a place, a couple of us, and we 
were just in the same section, and we 
said to god. And many times I prayed to 
god.  

heraus, dass Jom Kippur war. Da 
gingen einige von uns auf einen Platz – 
wir waren in der gleichen Abteilung – 
und sprachen zu Gott. Ich betete oft zu 
Gott. 

What were your prayers? Was war der Inhalt Ihrer Gebete? 

He should help us. Because we felt we’ll 
never make it, never survive. I did not 
believe that I will survive. No prayers 
came back. God didn’t help us.  

Er sollte uns helfen. Denn wir fühlten, 
dass wir es niemals schaffen würden zu 
überleben. Ich glaubte nicht ans 
Überleben. Von den Gebeten kam 
nichts zurück. Gott half uns nicht.  

What did it take to survive? Wie konnte man überleben? 

If you were not a big eater. This was 
number one. If people need a lot of food 
they could not survive. If people just 
what they had they survive, if they got 
along with it, they survived. I give an 
example: I had an uncle, his name was 
Weber, my mother’s brother, he was 
with me in Posen-Dembsen, too. He 
liked to eat. And if he didn’t get food a 
lot, he swell up like a balloon. So he 
went out, when he went to work there 
was an English prison camp. He went 
over there, he looked at the garbage box 
for cans. He took out food. He probably 
ate this food. I looked at him. I said: 
“Weber, you’re swelling up”. He didn’t 
care. He died. What I had that’s what I 
ate. I was skinny. I didn’t grow too tall 
because I had no milk, no vitamins, no 
dairy, nothing. Only what I had: bread, a 
portion of bread, a little soup. On a 
Sunday I used to get soup with two 
potatoes. Whole potatoes. And I used to 
get a piece of horse meat. And I 
survived. It was enough for me. 

Das wichtigste war, dass man kein 
starker Esser war. Wer viel essen 
musste, konnte nicht überleben. Wer 
sich mit dem begnügte, was es gab, 
konnte überleben. Wer damit auskam, 
überlebte. Ein Beispiel: Mein Onkel, er 
hieß Weber, der Bruder meiner Mutter, 
der auch mit mir in Posen-Dembsen 
war, aß sehr gerne. Als er nicht genug 
zu essen bekam, ging er auf wie ein 
Ballon. Als er zur Arbeit ging, war in der 
Nähe ein englisches Gefangenenlager. 
Er ging dort hin und durchsuchte die 
Abfalleimer nach Dosen. Er nahm 
Essen heraus und aß das 
wahrscheinlich. Ich schaute ihn an und 
sagte: „Weber, du schwillst an!“ Es war 
ihm egal. Er starb. Ich aß das, was ich 
bekam. Ich war spindeldürr. Ich wurde 
nicht sehr groß, weil ich keine Milch, 
keine Vitamine, keine Milchprodukte, 
nichts bekam. Alles was ich hatte, war 
eine Scheibe Brot und Suppe. Sonntags 
gab es Suppe mit zwei Kartoffeln – zwei 
ganzen Kartoffeln. Und wir bekamen ein 
Stück Pferdefleisch. Damit überlebte 
ich, es war genug für mich. 

What happened after you were in the 
second labour camp? 

Wie ging es mit Ihnen nach dem 
zweiten Arbeitslager weiter? 

Then I was transported out from ... [the 
camp.] I went ... We left Posen. I don’t 
know, nobody knows where we were 

Ich wurde aus dem Lager 
abtransportiert. Wir verließen Posen. Ich 
wusste nicht – keiner wusste, wohin es 
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going. I wind up, we came to a town, it's 
called Jędrzejów-Andrzejów [?]. It just 
happened that I knew these places 
before the war. When we used to live in 
Łódź we used to go there, used to be 
Andrzejów [?], Jędrzejów [?], Wiśniowa 
Góra [?]. It’s like people going from New 
York to the Catskills in summertime. We 
were not rich. We went once in a while, 
just people used to go to this places. I 
wind up in Andrzejów [?] and we start 
working. We built roads, highways. Only 
they built highways. The Germans made 
themselves bigger by building highways. 
Probably to prepare themselves. I 
worked there and I built this highway. 

ging. Wir landeten in einer Stadt, die 
Jędrzejów-Andrzejów [?] hieß. Ich 
kannte den Ort, weil wir vor dem Krieg 
von Łódź aus öfter mal nach Andrzejów, 
Jędrzejów und nach Wiśniowa Góra 
fuhren [?]. Das ist so wie die New 
Yorker im Sommer zu den Catskill 
Mountains fahren. Wir waren nicht reich, 
aber wir gingen auch ab und zu dort hin. 
Ich landete also in Andrzejów [?] und wir 
fingen an zu arbeiten. Wir bauten 
Straßen, große Straßen. Sie bauten nur 
große Straßen. Die Deutschen machten 
sich größer, indem sie große Straßen 
bauten. Wahrscheinlich um sich 
vorzubereiten. Ich arbeitete dort im 
Straßenbau. 

What year was that? In welchem Jahr war das? 

This was already 1943. Months I don’t 
remember. Dates I don’t remember. 
Times I don’t remember. I had no time, I 
had no watch, I read no paper. There 
was no such a thing. Sometimes I didn't 
even know my name. We lived like 
cows, like animals, like horses. And this 
was life. You called it life. This was the 
life.  

Das war schon 1943. An die genauen 
Monate erinnere ich mich nicht mehr. 
Datumsangaben kann ich nicht machen. 
Uhrzeiten weiß ich nicht mehr. Ich 
wusste nicht die Uhrzeit, ich hatte keine 
Uhr und auch keine Zeitung. So etwas 
gab es nicht. Manchmal vergaß ich 
sogar meinen Namen. Wir lebten wie 
Vieh, wie Tiere, wie Pferde. Und das 
war unser Leben. Wir nannten es 
Leben. So war unser Leben. 

What did you see going on around 
you with the other prisoners? How 
did they behave? 

Wie verhielten Sie sich die anderen 
Häftlinge? Was haben Sie 
beobachtet? 

There was a lot of beating. They used to 
beat a lot. I give you a little example: We 
had a German what he used to watch us 
how we throw away the sand to put in 
the lines for the railroads and he was a 
very bad man. And he used to have a 
stick , they are called here 3 x 2, 3 x 4, 
and with this stick he used to beat us. 
So what the boys did, they put it some 
ground and it was covered. He couldn’t 
find it. So he went, he got crazy, he used 
to scream around: “Where is my” – in 
German – “Kantholz”? Nobody 
answered him. We couldn’t look at him. 

Für die anderen Häftlinge gab es eine 
Menge Schläge. Sie [die Aufseher] 
prügelten sehr viel. Ich gebe Ihnen ein 
kleines Beispiel: Da war ein Deutscher, 
der uns beaufsichtigte, wie wir Sand für 
die Eisenbahnschienen schaufelten, 
und der war sehr schlimm. Er hatte ein 
Kantholz, hier nennt man das 3x2 oder 
3x4 [Zoll] und damit schlug er uns. Und, 
was machten die Jungs? Sie vergruben 
es im Boden. Er konnte es nicht finden. 
Er wurde ganz verrückt und schrie auf 
Deutsch: „Wo ist mein Kantholz?“ 
Niemand antwortete ihm. Wir konnten 
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So he took another one. He brought 
another one. And he start beating 
everyone. He beat me that I had a 
broken arm. My left arm. Just there was 
a little room, hospital room. We went 
over there. They bandaged you and we 
went back out right to work. If I would 
not go back out to work they would send 
me to Łódź. From Łódź I would go and 
wind up in Birkenau. This would be my 
end. Just they bandaged me. Jewish 
people. There were people, that were 
doctors. There were all kind 
professionals. And I worked. I went back 
to work like nothing happened. He didn’t 
find this anymore because this was deep 
hidden in ground. You don’t think he's 
gonna get another one – he got another 
one.  

ihn nicht ansehen. Deshalb holte er ein 
anderes und schlug auf jeden von uns 
ein. Mich schlug er so stark, dass er 
meinen linken Arm brach. Es gab da 
einen kleinen Sanitätsraum. Wir gingen 
dort hin. Man bandagierte ihn, und ich 
ging sofort zurück zur Arbeit. Wenn ich 
nicht zur Arbeit gegangen wäre, hätten 
sie mich nach Łódź geschickt. Von Łódź 
wäre ich nach Birkenau gekommen. 
Und das hätte mein Ende bedeutet. 
Deshalb bandagierten sie mich aber – 
jüdische Ärzte. Unter den Häftlingen 
gab es alle Arten von Spezialisten. Und 
dann arbeitete ich wieder wie wenn 
nichts geschehen wäre. Er fand das 
Kantholz nie mehr, weil es tief 
vergraben war. Wir hatten nicht 
gedacht, dass er sich ein anderes 
besorgen würde. Aber er hat sich ein 
neues besorgt! 

What were you thinking when your 
arm was broken? 

Was dachten Sie, als ihr Arm 
gebrochen war? 

That they’ll ship me away. The crema... 
We didn’t know from crematoriums. We 
only know they will ship me away for 
another place. From crematoriums we 
didn’t know that time. We only know that 
we are working. We only think it’s the 
work. Nothing else. This was the whole 
life.  

Dass man mich wegbringen würde. Von 
Krematorien hatten wir noch nichts 
gehört. Wir wussten nur, dass man uns 
wegbringen würde. Damals wussten wir 
nichts über die Existenz von 
Krematorien. Wir kannten nur 
Arbeitslager. Es gab nur Arbeit, nichts 
anderes. Mehr gab es nicht in unserem 
Leben. 

When you were working, what were 
you thinking about?  

An was dachten Sie während der 
Arbeit? 

Nothing. We were only working, thinking 
about. When he didn’t see I didn’t throw 
so much sand. When he passed I had to 
throw more. That’s the only thing. We 
couldn’t sabotage nothing. We had 
nothing with what to sabotage. And if we 
had we would do ... we all would be all 
killed. We ... each one wanted ... we 
wanted to survive. You didn’t think even 
about of your family. You didn’t think 
about nothing that time. You only think 
you wanna survive. So, some survived 

An nichts. Wir arbeiteten nur. Wenn er 
nicht schaute, schaufelte ich weniger 
Sand. Wenn er vorbei ging, musste ich 
mehr schaufeln. Das war alles. Wir 
konnten nichts sabotieren. Wir hatten 
nichts für Sabotageakte. Und hätten wir 
doch etwas unternommen, wären wir 
sofort umgebracht worden. Jeder 
wollte ... wir wollten überleben. Man 
dachte damals an gar nichts, nicht 
einmal an seine Familie. Man dachte 
nur ans Überleben. Und so überlebten 
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and the majority did not survive.  einige, aber die meisten überlebten 
nicht. 

What happened after 1943? Was geschah nach 1943? 

From there they shipped us away. I don’t 
know how many, how many worked 
there. I don’t know because it was very 
huge the place, the builders station. We 
just put lines for the railways. I wind up 
at night – I had an uncle from my right 
side – this was my mother’s (I have 
pictures) sister’s husband – his name 
was Overmentel [?] – and during the 
night we wind up, we didn't not seen 
Birkenau, then later on I saw the sign 
“Birkenau”. With the flash light they 
looked into your eyes – like this – and he 
went right, I went left. I don’t know where 
he is going. I don’t know where I am 
going because he went through with the 
light, fast, looked in your eyes, fast. He 
made like this, just ... Next morning I 
wind up in Birkenau in a quarantine. 
When you came into Birkenau you had 
to go first a quarantine. You have to 
make sure that then you were picked to 
go over to the DP-Lager [?]. To working, 
this means the working place. They 
called it the D-Lager [!]. So, I didn’t see 
my uncle. So he probably went on a 
different truck and this truck went 
straight to the crematorium.  

Von da brachte man uns weg. Ich weiß 
nicht, wie viele, oder wie viele dort 
arbeiteten, denn die Gleisbaustelle war 
riesig. Wir verlegten 
Eisenbahnschienen. Ich kam mitten in 
der Nacht an – zusammen mit meinem 
Onkel, dem Mann von der Schwester 
meiner Mutter, ich habe Fotos, er hieß 
Overmentel [?] – landeten wir in 
Birkenau. Später sah ich auch das 
Schild „Birkenau“. Man leuchtete uns 
mit Taschenlampen in die Augen – 
ungefähr so – und dann ging mein 
Onkel nach rechts und ich nach links. 
Ich weiß nicht, wohin er ging und nicht, 
wohin ich gehe, denn das mit der 
Taschenlampe ging sehr schnell. Am 
nächsten Morgen kam ich in Birkenaus 
Quarantänestation. Jeder, der nach 
Birkenau kam, musste zuerst in die 
Quarantäne. Dann war es wichtig, ins 
DP-Lager [D-Lager] zu kommen, denn 
das bedeutete, dass man arbeiten 
würde. Man nannte es das D-Lager. Ich 
habe meinen Onkel dort nicht getroffen. 
Wahrscheinlich kam er auf einen 
anderen Lastwagen, der direkt zum 
Krematorium fuhr. 

How did they transport you to 
Birkenau? 

Wie kamen Sie nach Birkenau? 

Trucks. Everything with trucks, open 
trucks. 

Mit Lastwagen. Alles mit offenen 
Lastwagen.  

Tell me about the trip. Wie war die Fahrt? 

The trip is ... When we came to 
Birkenau ... we came to Birkenau from 
Poland. This is Poland, too. Just we 
came by train. Then the trucks, half 
trucks, even women when they went 
there they're naked. Nothing on it. Half 
trucks.  

Wir kamen nach Birkenau von Polen 
aus, aber das ist ja auch Polen. Zuerst 
mit dem Zug und dann mit Lastwagen, 
offenen Lastwagen. Sogar die Frauen 
waren nackt, hatten nichts an auf 
offenen Lastwagen. 
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How many were there on a truck. Wie viele waren auf einem 
Lastwagen? 

As many as goes in. I couldn’t count. 
There’s no way to know how many goes 
in, people, like … 

So viele, wie rein gingen. Ich konnte sie 
nicht zählen. Unmöglich zu wissen, wie 
viele Menschen auf einen Lastwagen 
passen. 

Tell me about being in that truck. Wie war es auf dem Lastwagen? 

I be in that truck – we didn’t know where 
we are going. As I just said, I wind up in 
the quarantine. This was a quarantine. 
They let you off there and put you in was 
Block 11, I remember. And there was a 
lot of people in the same block. They 
didn’t even give you right food. For they 
used to let you off before the Block 11, 
they let you off in a huge Block. Naked, 
the way you were born. There they give 
you a number. And if they give you the 
number you figure, you have to figure by 
yourself, there you go to work. There 
was no names. This was my name. I 
only remember one thing: when I hold 
out my left hand to give the number and 
when they put the first needle in it I 
grabbed it. As I grab it I got right in my 
face from a Jewish man. [You] know, he 
had to do his business. He was a French 
Jew. Just he had to do it. Because if he 
wouldn’t hit me in my face I would not let 
myself when they put in, this is like with 
a pen and this was hurting. And I was 
naked for a whole probably already a 
day and a night inside over there before 
they took us to the quarantine. Then 
after this needle business and 
everything, then they took us to the 
quarantine.  

Ich war auf dem Lastwagen – wir 
wussten nicht, wohin es ging. Ich 
landete wie gesagt in der 
Quarantänestation. Man ließ uns heraus 
und steckte uns in Block 11, das weiß 
ich noch. Da waren viele Leute in 
diesem Block. Man gab uns nicht gleich 
etwas zu essen! Noch vor Block 11 
brachten sie uns in einen riesigen 
Block –  nackt, wie Gott uns schuf. Da 
erhielten wir unsere Nummer. Und wenn 
sie dir eine Nummer geben, dann 
werden sie dich wohl auch arbeiten 
lassen. Es gab keine Namen, die 
Nummer war mein Name. Ich kann mich 
nur noch daran erinnern, dass, als ich 
meine linke Hand ausstreckte, um die 
Nummer zu bekommen und er die 
Nadel zum ersten Mal hinein stach, da 
griff ich danach. Wie ich sie fasse, 
bekomme ich einen Schlag ins Gesicht! 
Von einem Juden, einem französischen 
Juden, der diese Aufgabe hatte. Hätte 
er mich nicht ins Gesicht geschlagen, 
hätte ich mir nicht mit dieser Art Stift in 
den Arm stechen lassen! Das tat weh. 
Ich verbrachte dort drinnen etwa einen 
Tag und eine Nacht, nackt. Das war 
noch bevor man uns in die Quarantäne 
brachte. Dann, nach der Tätowierung, 
brachten sie uns erst in die Quarantäne. 

What is your number? Wie lautet Ihre Nummer? 

144988  144988 

Can you show it to me. Bitte zeigen Sie sie mir! 

[He shows his number, you can't see it 
in the video – after the interview his Arm 

[Er zeigt die Nummer, sie ist aber neben 
dem Bildausschnitt des Videos. Nach 
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was filmed separately] dem Interview wurde sein Arm separat 
aufgenommen] 

What happened after that? Wie ging es weiter? 

In the quarantine? I was in this Block 11. 
We didn’t know nothing, yet. We didn’t 
go out to work. We had no work, 
nothing. A couple of days later the whole 
block, not just my Block 11, there was 
more blocks outside ... 

In der Quarantänestation? Ich war in 
diesem Block 11. Wir wussten nicht, 
was los war. Wir gingen nicht zur Arbeit. 
Es gab nichts zu tun. Einige Tage 
später wurde unser ganzer Block, nicht 
nur mein Block 11, auch andere 
Blöcke ... wir mussten nach draußen! 

How many people? Wie viele Leute? 

Oh, a lot of people. I can’t say. Must be 
tausende [thousands]. There came – 
later I found out that his name is 
Mengele. I, we didn’t know who Mengele 
is. He looked at you. I don’t know if 
everybody, anybody mentioned to you 
when was a selection in Birkenau, this is 
already called Birkenau, what they had 
to do?  

Viele Leute, ich weiß nicht genau, aber 
es müssen tausende gewesen sein! 
Dann kam – später erfuhr ich, dass er 
Mengele hieß! Wir wussten nicht, wer 
Mengele ist. Er untersuchte dich. Hat 
Ihnen schon jemand erzählt, wie eine 
Selektion in Birkenau vor sich ging?  

Tell me! Erzählen Sie! 

I’ll tell you. Excuse me for my expression 
now. I had to show my tongue, I had to 
put out my tongue. And mostly he 
looked into your eyes and when I was 
already, I go selection in Birkenau, when 
I was already in the working camp, in D-
Lager, you had to show foot. This means 
for them if you still can work. Because 
they bought horses, they didn’t buy 
people. I was there a long time in this 
Block 11. And it was no good at all. Very 
bad. 

Hören Sie. Entschuldigen Sie meine 
Ausdrucksweise. Ich musste meine 
Zunge herausstrecken, und dann 
schaute er einem noch in die Augen, 
und als ich schon im Arbeitslager, im D-
Lager war, musste man auch noch die 
Füße zeigen. Daran konnten sie sehen, 
ob man noch arbeiten konnte. Denn sie 
kauften Pferde, keine Menschen. Ich 
war lange im Block 11. Das war sehr 
schlecht dort. 

How long?  Wie lange? 

I was there weeks. And there every day 
if you remain after one selection if they 
don’t pick you, that means you are 
behind. You have no chance.  

Ich war da wochenlang. Und jeden Tag, 
wenn man bei der Selektion nicht 
herauskam, hatte man keine Chance. 

Tape 3 Band 3 

You were telling me about life in Sie sprachen über das Leben in 
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Block [11]. Block 11. 

Block 11 ... We had a Jewish 
“Blockältester”. He was a French Jew. 
He was not a too good man. Just he had 
to do probably his duties. When the 
selection was outside, he was standing 
with the doctor. With his assistant. 
And ... I couldn’t pass for many 
selections, I couldn’t go. They didn’t pick 
me. And I only ... one thing I could risk is 
my life right now. If I be able to go from 
left to right just he was watching. I 
couldn’t do it once, twice, next day, next 
three days I couldn’t do it. One day I 
looked at him and I looked at me and he 
said to me in German: – I will say in 
English – “You are still here?” And I 
crossed, I crossed to the “D”, this meant 
I am safe with my life now. I will go and 
to working camp.  
 
 
I found out after the war that this man 
was killed in Paris a Jewish hands. 
D-Camp, I went out to work every 
morning. I walked about an hour, an 
hour and a half, to my job. I cleaned, 
used to work in a Kommando. I used to 
be in Block 18. They called it 
Fischteiche. I used to ... Mostly I used to 
stay in the water. Cleaned beaches. 
Came home from work. We used 
shower. These showers they let us take 
a lot. Received a soup with a slice of 
bread. This was my food. When 
anybody ... outside ... you could not 
escape, because everywhere was 
electric wires. If you touch a wire you 
were dead. We used to sleep in bunks. 
Five, six in a bunk. And I found my 
uncle, his name was Motcha [?]. They 
just put me in a bunk and I found him. 
So probably he came from the same 
place that I came but I couldn’t see him. 
And in the morning when we got up the 
lights went on. I said: “Motcha, Motcha!” 
He was dead. In Birkeanau they used to 
do a lot of callings, appeals. Rain, snow, 
shine. If anybody was missing you could 

Wir hatten einen jüdischen 
Blockältesten, einen französischen 
Juden. Er war kein guter Mann, aber er 
tat wahrscheinlich nur seine Pflicht. 
Wenn draußen die Selektion stattfand, 
stand er beim Arzt. Er war sein 
Assistent. Ich bin bei vielen Selektionen 
nicht ausgewählt worden, ich konnte 
nicht mit. Sie wollten mich nicht. Meine 
einzige Chance war, jetzt mein Leben 
zu riskieren, um von links nach rechts 
zu gehen, aber er schaute immer. Ich 
traute mich nicht. Einmal nicht, ein 
zweites Mal nicht ... Am nächsten Tag 
nicht ... und an den nächsten drei Tagen 
konnte ich auch nicht die Seiten 
wechseln. Eines Tages schaute ich ihn 
an und er schaute mich an und er sagte 
zu mir auf Deutsch – ich sag es auf 
Englisch: „Du bist immer noch hier?“ 
Und ich ging rüber. Ich wechselte nach 
„D“, und das bedeutete, dass mein 
Leben jetzt sicherer war. Ich werde 
wieder ins Arbeitslager gehen. Nach 
dem Krieg erfuhr ich, dass dieser Mann 
in Paris von (einem) Juden umgebracht 
wurde. Das D-Lager rückte jeden 
Morgen zur Arbeit aus. Ich ging ein bis 
anderthalb Stunden zu meinem 
Arbeitsplatz, ich putzte, ich arbeitete in 
einem Kommando. Ich war im Block 18. 
Sie nannten es „Fischteiche“. Meist 
blieb ich im Wasser und reinigte die 
Ufer. Wenn wir von der Arbeit 
zurückkamen, duschten wir. Man ließ 
uns oft duschen. Dann bekamen wir 
Suppe und eine Scheibe Brot. Das war 
mein Essen. Wenn jemand nach 
draußen – man konnte nicht fliehen, 
denn überall waren Elektrozäune. Wenn 
man den berührte, war man tot. Wir 
schliefen in Etagenbetten, fünf bis sechs 
Leute pro Etagenbett. Dort traf ich 
meinen Onkel Motcha [?].Man hatte mir 
gerade ein Bett zugewiesen, da fand ich 
ihn. Möglicherweise war er mit uns 
gekommen, aber ich hatte ihn vorher 
nicht gesehen. Und am Morgen, als das 
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stay for 24 hours – not stay, stay does 
not mean – you had to lay on your knees 
and this till the appeal was over. Once 
three Russians escaped. They caught 
them. They brought them back. Every 
commando what came from work had to 
stay in huge place outside and watch 
how they hanging these three Russian 
men. After this was over we had to go 
back to our barracks and get our food. 
When we went out the gate from 
Birkenau music was playing. A big band 
of musicians. They were always playing 
music when we marched in, we marched 
out. This was the life in Birkenau. Just 
after we had dinner we saw ahead a 
group of boys we used to – we made 
friends. So how do you know you will 
survive. Nobody knows. A couple of 
days later papers on the wall – outside 
was like a foyer, like this one, just with 
glass. “Alle Juden, all Jews can’t go to 
work tomorrow. All have to stay in the 
barracks.” In the block, huge blocks, 
because it was military blocks, had in 
the middle of the block was cement oven 
all the whole length of the block. So the 
bunks were on the right side, the bunks 
on the left side and this oven was in the 
middle. We all had undressed the way 
we were born. This means when we stay 
we knew already this is selection. There 
was a Blockältester, there was all kind 
committee people. Every block had his 
own like a government. They always 
used to go in the front. I was a very little 
tiny boy and very skinny. I saw ... I 
didn't ... There were a couple of 
selections I passed because I used to go 
with the big guys. I used to stay behind 
them. And when Mengele came with his 
assistant with the book, with a pencil 
and when he examined you and you 
show him, excuse me, your tongue and 
he looked in your eyes and you show 
him the foot if you are OK, if you 
remained he said ... So he sometimes 
he looked at you … and he said ... he 
had already how many to pick from each 
block he had a cipher how many people 

Licht anging, ging ich zu ihm und sagte: 
„Motcha, Motcha“, aber er war tot. In 
Birkenau gab es viele Appelle, bei 
Regen Schnee, Sonne. Wenn jemand 
fehlte, konnte man 24 Stunden dort 
stehen – nicht stehen, man musste 
knien, bis der Appell vorbei war. Einmal 
flüchteten drei Russen, aber man fing 
sie wieder und brachte sie zurück. Alle 
Arbeitskommandos, die zurückkamen 
von der Arbeit, mussten sich draußen 
auf einem riesigen Platz aufstellen und 
zuschauen, wie sie diese drei 
russischen Männer erhängten. Erst 
danach durften wir in unsere Baracken 
zurück und Essen fassen. Wenn wir 
durch das Tor von Birkenau gingen, 
spielte die Musik – eine großes 
Orchester, eine große Musikkapelle, 
spielte immer Musik. Sie spielten, wenn 
wir gingen und wenn wir zurückkamen. 
So war das Leben in Birkenau. Nach 
dem Essen sahen wir ... Wir waren ein 
Gruppe Jungen, wir hatten uns 
angefreundet. Woher wusste man, dass 
man überlebt? Das wusste keiner. 
Einige Tage später waren außen an den 
Wänden Plakate angeschlagen. Im 
Vorraum. „Alle Juden dürfen morgen 
nicht zur Arbeit gehen. Alle müssen in 
den Baracken bleiben.“ In jedem Block, 
diesen riesigen Militärbaracken, war in 
der Mitte ein Zementofen über die 
ganze Länge. Die Betten standen rechts 
und links und in der Mitte war der Ofen. 
Wir mussten uns vollständig ausziehen. 
Weil wir dableiben mussten, war uns 
schon allen klar, dass eine Selektion 
bevorstand. Da war der Blockälteste 
und allerlei Komiteeleute. Jeder Block 
hatte eine eigene Verwaltung. Die 
stellten sich immer vorne hin. Ich war 
ein kleiner, sehr magerer Junge. Ich 
hatte schon einige Selektionen 
überstanden, weil ich mit den großen 
Kerlen gegangen war. Ich hatte mich 
hinter sie gestellt. Als nun Mengele 
kam, zusammen mit seinem 
Assistenten, der Buch und Bleistift 
hatte, da begutachtete er dich, indem er 
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to take out and then – he looked at 
you – the tongues –fast, fast. After this 
was finished at night they called out: 
number 14277, number 42sososo. Each 
numbers took out to [of] the block to 
send them to block 20. From there 
never, never, never anybody can get 
out. Only high protection. I didn’t know 
that time what that means, just I was told 
there is some protection. There is some 
what could be taken out. Single people. 
From this block 20 if you got up a day 
later there was nobody alive. They all 
went to crematorium. Now I have one 
more little incident I’d like to tell you: I 
was sick once in Birkenau. They sent 
me – Birkenau and Auschwitz was like – 
you crossed the road – it's just, that's the 
way it was called, there was a hospital. I 
was in the hospital – I don’t remember – 
eight day or ten days – I can’t recall 
exactly – they gave me milk, they gave 
me “Butterbrote”, bread with butter, and I 
was there – I don’t know what was the 
sickness – they let me out and I came 
back to work. A couple of days later 
everyone what was in that hospital went 
to crematorium. I know the crematorium. 
I saw the crematorium. I wasn’t in it. 
Every day when I got up in Birkenau in 
the morning I looked at this 
crematorium, I looked to the ... I saw fire, 
no smoke, fire! Because human beings 
the fat burns it's like just fire. Because 
the crematorium was gated. A lot of 
Jewish people worked in the 
crematorium. Not by their own – just 
they picked from each blocks they used 
to pick people special – they looked for 
husky men for the crematorium. And 
that’s how I survived in Birkenau that is 
selections. I walked once in Birkenau 
and I saw a boy. And he said to me: 
“Moyshele” – he was a shochet – this is 
a ... how are you saying in the United 
States, a shochet ... Europe when used 
to when religious people use to kasher 
and everything –... his father was this. 
He came to Birkenau. He worked in 
the ... There is a name for it, just clicked 

sich Zunge, Augen und Füße anschaute 
und wenn du okay warst und wenn du 
okay warst und [am Leben] bleiben 
solltest, sagte er … Manchmal schaute 
er dich kurz an und winkte dich durch ... 
wenn er schon genug hatte von jedem 
Block, er hatte eine bestimmte Anzahl, 
die er von jedem Block aussortieren 
sollte. Dann schaute er nur noch 
schnell, schnell deine Zunge an. Und 
wenn das vorbei war, wurden nachts die 
Nummern 
ausgerufen: 14277, Nummer 42 und so 
weiter. Diese Nummern mussten 
heraus. Sie mussten in den Block 20 
[Häftlingskrankenbau, Auschwitz I], aus 
dem niemals einer wieder 
herausgekommen ist. Ausgenommen 
man hatte beste Beziehungen. Damals 
wusste ich nicht, dass es das gibt, aber 
man sagte mir, dass so etwas in 
Einzelfällen vorkam, dass Einzelne 
wieder herauskamen. Vom Block 20 war 
einen Tag später niemand mehr am 
Leben. Sie waren alle ins Krematorium 
gekommen. Ich habe noch einen 
kleinen Vorfall, den ich Ihnen erzählen 
will. Ich war einmal krank in Birkenau, 
sie brachten mich – Birkenau und 
Auschwitz, da war quasi nur eine Straße 
dazwischen, kann man sagen. Dort gab 
es ein Krankenhaus. Ich war dort acht 
oder zehn Tage, genau weiß ich das 
nicht mehr, dort gab man mir Milch und 
Butterbrote – ich weiß nicht, was meine 
Krankheit war – und dann ließ man mich 
wieder heraus und ich kam zurück zur 
Arbeit. Einige Tage später brachte man 
alle, die im Krankenhaus waren, ins 
Krematorium. Ich wusste, wie das 
Krematorium aussah, aber ich war nie 
drinnen. Jeden Tag, wenn ich in 
Birkenau aufstand, schaute ich zum 
Krematorium, sah zum Schornstein auf, 
und ich sah Feuer! Keinen Rauch! 
Feuer. Denn durch das Fett von 
Menschen sah man nur Flammen. Das 
Krematorium war ja ein abgeriegelter 
Bereich. Im Krematorium arbeiteten 
viele Juden. Nicht freiwillig, sie wurden 
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from my brains out. When people came 
to Birkenau from ... Hungarian people, 
Romanian people, Holland people he 
used to take them off from the trains. 
And when you came to Birkenau 
everything what you had you couldn’t 
touch it. You had to leave it. So he work 
by this. And people left a lot of food, a lot 
of things. So he hadn’t have to whom to 
give. So I told him where I am, which 
block and I wasn’t even there in the 
block – he probably gave this 
Blockältester probably something, too, I 
told him which bunk I am, and 
everything, he left some food for me 
over there. So I had with a couple of 
boys we ate this kind of food. He is a, I 
wouldn't know his name but he is in the 
Knesset in Israel now. There is a name 
for this – his working had a name – I 
can’t click it. [“Kanada”]. 

ausgewählt. Man holte sich dafür aus 
jedem Block die kräftigsten Männer, für 
das Krematorium. So überlebte ich in 
Birkenau und die Selektionen ... 
Als ich einmal in Birkenau bei der Arbeit 
war, sah ich einen Jungen und der 
sagte zu mir: „Moyshele“ ... Er war ein 
„schoichet“ [Schächter], das ist ein – wie 
sagt man das in Amerika? Das sind die 
Leute, die in Europa gekaschert haben 
und so – sein Vater war das [koscherer 
Metzger]. Er kam nach Birkenau und 
arbeitete im ... Es gibt ein Wort dafür, 
aber das ist einfach aus meinem Kopf 
verschwunden! Wenn Leute nach 
Birkenau kamen, Ungarn, Rumänen, 
Holländer. Er holte sie aus den Zügen. 
Wenn man nach Birkenau kam, durfte 
man von dem, was man mitbrachte, 
nichts anfassen. Man musste alles im 
Zug lassen. Und er arbeitete dort. Und 
die Leute hinterließen viele Lebensmittel 
und andere Sachen. Er hatte 
niemanden, dem er die Sachen geben 
konnte. Ich sagte ihm, wo ich war, in 
welchem Block. Und selbst wenn ich 
nicht da war – wahrscheinlich gab er 
auch dem Blockältesten etwas – 
hinterließ er mir etwas zu essen. Und 
zusammen mit anderen Jungs aßen wir 
das. Ich kenne seinen Namen, aber er 
ist jetzt in der Knesset [Parlament] in 
Israel. Sein Job hatte einen bestimmten 
Namen aber der fällt mir nicht ein 
[Kommando „Kanada“].  

How long were you in Birkenau? Wie lange waren Sie in Birkenau? 

I came in Birkenau in 1943. I can’t 
remember if this was after the summer 
or if it was before the summer. I only 
know that was very cold and I had no 
shoes.I can't – till 1944. Till the end of 
44. There was a papers on the walls all 
over that they are looking for 500 
plumbers – I was not a plumber – just 
we spoke in Birkenau we could meet 
boys together and talk – outside – 
everything outside in the street. We saw 
each other, we could talk. So we said: 

Ich kam 1943 nach Birkenau. Ich weiß 
nicht mehr , ob vor oder nach dem 
Sommer. Ich weiß nur noch, dass es 
sehr kalt war und dass ich keine Schuhe 
hatte ... bis 1944, Ende 1944. Überall an 
den Wänden hatte man Plakate 
aufgehängt, dass man 500 Klempner 
suche. Ich war kein Klempner. In 
Birkenau konnte man sich draußen 
treffen und reden, auf der Straße. Wir 
sahen uns und redeten und sagten: 
„Lasst uns Birkenau verlassen!“ Und so 
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let’s leave this Birkenau. And we left 
Birkenau. We had to register that I want 
to leave. I registered and we left. They 
called us. Everything by number. There 
is no such a thing [name]. We could 
make a mistake and go to crematorium 
some place. We didn’t know. Just this 
time they stopped with the selections. 
And we left, we wind up in Stutthof, 
Poland. This was a port town. And there 
we had beating. No work, no food. 
Beating. Outside No sleeping, there was 
no quarters.  

verließen wir Birkenau. Man musste 
sich dafür einschreiben, dass man weg 
wollte. Wir registrierten uns und wir 
gingen. Man rief uns auf, alles immer 
nur mit der Nummer. Wir konnten damit 
einen Fehler machen und im 
Krematorium landen. Man wusste es 
nicht. Aber zu dieser Zeit hörte es auf 
mit den Selektionen. Wir gingen weg 
und landeten in Stutthof in Polen. Das 
war eine Hafenstadt. Und da gab es nur 
Schläge. Alles im Freien – kein Schlaf, 
es gab keine Quartiere. 

How many of you left? Wie viele von Ihnen gingen weg? 

I had in my group I had five of us. [...] 
one still live in Australia. We left – just 
luckily – I was very lucky that this man 
what left in my blanket food, left 
something else. He left 20 $ bills from 
gold. And when we left Birkenau we took 
this along. 

In meiner Gruppe waren wir zu fünft. 
Einer davon lebt noch in Australien. Wir 
gingen weg ... Ich hatte Glück, denn der 
Mann, der mir in meiner Decke Essen 
hinterließ, hinterließ mir noch etwas 
anderes: eine 20-Dollar-Münze aus 
in Gold. Und als wir von Birkenau 
weggingen nahm ich sie mit. 

How did you leave. Womit fuhren Sie weg? 

He left underneath blankets.  
We took it. 

Er hatte sie unter der Decke 
zurückgelassen. 

How did you leave Birkenau? Und womit fuhren Sie von Birkenau 
weg? 

That’s with the 500 plumbers. And we 
had this and we came to Stutthof there 
were – let's say in Birkenau Polacks had 
the power. Every place was different 
powers. Stutthof, Russians had the 
power, only the power. The 
Blockältesters, the head man from the 
block, was a Russian. This mean they 
had the power. We went to him. We give 
him this and he kept us. Then we were 
shipped out. And we had some food. We 
didn’t get killed.  

Zusammen mit den 500 Klempnern. Wir 
hatten das Geld und wir erreichten 
Stutthof – und während in Birkenau die 
Polen die Macht hatten, überall war es 
anders, in Stutthof hatten die Russen 
die Macht. Der Blockälteste, der 
Aufseher über den Block, war Russe. 
Das bedeutete, dass er die Macht hatte. 
Wir gingen zu ihm und gaben ihm die 
Münzen und er behielt uns bei sich. Und 
dann wurden wir weitertransportiert. Wir 
hatten etwas zu essen und wir wurden 
nicht umgebracht. 

Then what happened? Wie ging es weiter? 

Then, from Stutthof I was sent to Von Stutthof wurden wir in 
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Germany. Cattle trains. Everything 
cattle... We didn’t know where we were 
going. Germany this town was named 
Tailfingen. This was Stuttgart – after 
Stuttgart a little town, Tailfingen, where 
there was a salt mine. [Actually there's 
no salt mine] We built our barracks 
should be able to live in it. [Actually the 
Jewish prisoners were living in a Hangar 
near Tailfingen.] Till we built the 
barracks, there were thousands and 
thousands of people [601 prisoners]. 
Half was gone. And when we marched 
to work in the morning to the salt mine 
[stone mine] there were growing trees 
with apples outside. We were told in 
German – because they were watched 
with German big shepherd dogs – with 
guns, not to pick up an apple. Just some 
people, I told you, said before that some 
people need a lot of food, they picked an 
apple up, one picked up and nothing 
happened. Another picked one up and 
nothing happened. A third picked up, he 
got a bullet. Killed. A lot of people got 
killed by picking up just these apples. To 
make it short, I was not too long in this 
place, for months, not for years. This 
was end of 44 went into 1945.  

Viehwaggons weiter nach Deutschland 
geschickt. Wieder wussten wir nicht, 
wohin es ging. Der Ort in Deutschland 
hieß Tailfingen. Das war ein kleiner Ort 
hinter Stuttgart, wo es ein Salzbergwerk 
gab. Wir bauten für uns Baracken, um 
darin zu wohnen. Bis die Baracken fertig 
waren, waren die Hälfte der tausenden 
[601] Leute gestorben. Als wir morgens 
zur Arbeit in das Salzbergwerk [zum 
Steinbruch] marschierten, sahen wir 
draußen die Apfelbäume. Man sagte 
uns auf Deutsch – wir wurden nämlich 
von Deutschen mit Schäferhunden und 
Gewehren bewacht –, dass wir keine 
Äpfel aufheben dürfen. Ich sagte Ihnen 
bereits, dass manche Menschen viel 
essen müssen. Einer hob einen Apfel 
auf und nichts geschah. Ein zweiter, 
nichts. Ein dritter – und er bekam eine 
Kugel. Tot. Viele wurden getötet, nur 
weil sie Äpfel aufhoben. Um es kurz zu 
machen, ich war nicht lange dort, 
Monate, nicht Jahre. Das war Ende 44 
Anfang 1945.     

What did you do when you were in 
that place? 

Was arbeiteten Sie dort? 

We worked in a salt mine. We made Salt 
and we packaged salt. I used to have a 
little here like a little wallet just like you 
have [?] and inside of this I had a little 
yellow salt. When I felt I am hungry I 
used to lick the salt. Can I go back for a 
second to Poznan? I have a little 
incident. In Poznan every camp if 
somebody did something wrong, he 
stole something, food, we don't talk 
about ... there was the Posen stadium, 
they called it. When you were sent to 
Posen Stadium you never got off alive. 
They chain you, outside till you froze to 
death or they hanged you, one from 
both. 

Wir arbeiteten im Salzbergwerk. Wir 
mahlten und verpackten Salz. Ich hatte 
um den Hals ein kleines Säckchen mit 
gelbem Salz. Wenn ich Hunger hatte, 
habe ich daran geleckt. Kann ich 
nochmal kurz nach Poznan 
zurückgehen? Ich habe da etwas zu 
erzählen: Wenn einer im Lager von 
Poznan etwas Verbotenes tat, etwas 
stahl – Essen, nichts Großes –, gab es 
da das Stadion von Posen, so nannte 
man es. Wer ins Stadion von Posen 
geschickt wurde, überlebte das nicht. 
Man kette sie im Freien an, bis sie 
erfroren waren oder man hängte sie auf. 
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How did you know about this? Woher wussten Sie das? 

We heard about it. That Posen Stadium. 
The most youngsters from Łódź – Łódź 
was a big city, half a million Jews – got 
killed in this stadium Posen. Now I go 
back to the salt mine. We left the salt 
mine we came I came to Allach. Allach 
was Dachau was on one side, Allach 
was on the other side, this was ... 

Wir hörten davon. Vom Stadion von 
Posen. Die meisten jungen Leute von 
Łódź – Łódź war ein Großstadt – eine 
halbe Million Juden wurden im Stadion 
von Posen umgebracht. Nun zurück 
zum Salzbergwerk. Wir verließen das 
Salzbergwerk und kamen nach Allach. 
Dachau und Allach liegen sich 
gegenüber. 

How did you get from the salt mine to 
Allach? 

Wie kamen Sie vom Salzbergwerk 
nach Allach? 

By cattle trains. Everything what we 
travelled – we only travelled by trains. 
Even they called it cattle trains. They 
were closed trains with little windows 
just to look out. Inside were Germans 
watching us. Each cattle train had ... 
each train, single train had a German 
with a guns. 

In Viehwagons. Egal wohin, es war 
immer mit der Bahn. Sie nannten es 
Viehwaggons, das waren geschossene 
Waggons mit kleinen Fenstern, um 
hinausschauen zu können. Innen 
wurden wir von Deutschen bewacht. In 
jedem Wagon war ein Deutscher mit 
einem Gewehr. 

How many people were in the train? Wie viele Menschen waren im Zug? 

That was full. I don't know. Hundred , 80, 
I don't know. 

Der Waggon war voll. 80 oder 100, ich 
weiß nicht.  

What do you remember about the trip 
on that train? 

An was erinnern Sie sich von der 
Fahrt in diesem Zug? 

The trip ... This German what was inside 
didn’t do, he didn't kill us, he didn’t shoot 
us just he was watching us. The trip – 
we came to Allach. 

Die Fahrt? Der deutsche Wachposten 
im Zug brachte uns nicht um, er 
erschoss niemand. Er passte nur auf. 
Mit dieser Fahrt kamen wir nach Allach. 

How long was the trip? Wie lange dauerte die Fahrt? 

Trip took, didn’t took too long because ... Nicht lange, denn ... 

Hours, days? Stunden, Tage? 

No, days because they travelled slowly.  Tage, denn der Zug fuhr langsam. 

And what were the conditions during 
these days? 

Wie war die Versorgung während der 
Fahrt? 

Nothing. No food, nothing. Conditions 
very bad. Smelled inside. You couldn’t 

Nichts, nichts zu essen. Die Zustände 
waren schlimm. Es stank, dass man es 
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take it. You couldn't ... Just you didn’t 
think about it. You were used to this life. 
This was ... this was daily life. Some 
died. With so many what they left [dead] 
they didn’t even count [?] all of them. 
They were laying dead, sick, one was 
crying. One said: “I am sick, my 
stomach!” All kind of things. Just you 
didn’t think about it. Where I am. I am in 
Allach. We came to Allach. In Allach I 
remember this was already in 1945 – not 
far to the end of the war. We didn’t know 
nothing about it. We didn’t know ... we 
didn't know the year, we didn’t know the 
date. I said, we had no watch. We didn’t 
know from cleaning teeths. We didn't 
know from nothing. We didn’t have a 
spoon to eat. In Allach, Allach, from 
Allach, I make it short, from Allach back 
to the cattle trains. I only know that we 
had three thousand men and four 
thousand ladies in this cattle train. There 
was a rumour that we, they are sending 
us to Poland to the ocean. This is called 
Tirol, some place in Germany. We were 
in the cattle trains. We travelled to 
Muenchen, we travelled back, we went 
back and forth, back and forth – 
probably they couldn’t go. The Russians 
came from one side – this is what I 
found out after the war, not at that time – 
the Americans came from the other side 
and they had no place where to move. In 
the trains, I remember, the Red Cross 
came, the English Red Cross and they 
gave each one a package. In the 
package was canned food, chocolate, all 
kind food, frozen stuff, all kind of things. 
I couldn’t eat and I didn’t eat. I didn’t 
even look at it because I could not eat. I 
was very down, skinny, down. I was 
sick. If this would last another week, I 
don’t think I would be with you today and 
give this interview.  
 
 
 
A lot of people that were still strong, 
mostly the ladies were strong – I don’t 
know from where they came, no, they 

nicht aushalten konnte. Aber man 
dachte nicht darüber nach. Man war es 
gewohnt. So war unser alltägliches 
Leben. Einige starben. Es waren so 
viele, sie wurden gar nicht mehr 
gezählt [?]. Sie lagen tot herum, krank, 
einer weint, einer sagte, dass er krank 
sei, sein Magen, und so weiter. Aber 
man dachte nicht mehr darüber nach. 
Wo war ich? Ich war bei Allach. Wir 
kamen nach Allach und ich erinnere 
mich, dass das schon 1945 war. Das 
war schon kurz vor Kriegsende, aber wir 
wussten nichts davon. Wir wussten 
weder, welches Jahr noch welcher Tag 
war. Wie gesagt, wir hatten keine Uhr, 
wir wussten nicht, wie wir die Zähne 
putzen sollten. Wir hatten nicht einmal 
einen Löffel zum Essen. In Allach ... 
Von Allach – ich mache es kurz – Von 
Allach ging es wieder zurück in die 
Viehwaggons. Ich weiß nur, dass in 
dem Zug 3000 Männer und 4000 
Frauen waren. Es gab ein Gerücht, 
dass wir nach Polen ans Meer [?] 
geschickt werden sollten. Nach Tirol, 
irgendwo in Deutschland. Wir waren in 
den Viehwaggons und fuhren nach 
München und wieder zurück und wieder 
zurück und wieder hin und zurück ... 
Wahrscheinlich konnten sie nicht 
weiterfahren. Die Russen kamen von 
einer Seite – wie ich nach dem Krieg 
erfuhr, nicht damals – und die 
Amerikaner kamen von der anderen 
Seite. Und sie hatten keinen Ort, wo sie 
hinfahren konnten. In die Waggons, 
erinnere ich mich, kam einmal  das 
englische Rote Kreuz und gab jedem 
ein Paket. In dem Paket waren 
Konservendosen, Schokolade und 
allerlei Essen, Tiefkühlnahrung, alles 
Mögliche. Ich konnte nichts davon 
essen und ich aß nichts. Ich habe nicht 
einmal hingeschaut, denn ich konnte 
nichts essen. Ich war völlig am Boden, 
abgemagert, krank. Hätte es noch eine 
Woche länger gedauert, würde ich 
heute nicht hier mit Ihnen sitzen und 
dieses Interview geben. 
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were strong – they ate of this and as 
they ate there were corpses dying in the 
train. I also remember that one night I 
see the German guy what was watching 
me yesterday changed. The young guy 
went – an old soldier came in and he 
[...] [?] his gun and he puts it down. 
Nobody from us would take the gun and 
kill him. We were not [in] power to do 
this. We would be afraid. Just that’s the 
way it was. This was Wehrmacht what 
put us on the train. That changed and all 
the youngsters disappeared, they went. 
A couple of days later our train had 
casualties. German flyers shoot on the 
train. They didn’t know who we are 
because there were Germans outside 
standing. As inside and outside were 
standing Germans. One morning 1945 
April the 29th, 11o’clock in the morning 
motor cycles. We were standing. Motor 
cycles – American Soldiers – tall, to me 
they looked ten feet tall at that time, they 
opened. They took the soldiers with the 
guns, they took him away, they didn’t do 
nothing, they just took them away – 
because this was really as I said these 
Germans were nothing. They took them 
away and they put on the grass outside 
boxes with food, with chocolate, with 
crackers, anything you wanted on the ... 
on the floor, everything on the grass. I 
couldn’t go there. I couldn’t even walk 
out from the train. They took me out, 
they took me away – not just me, there 
was many like me – they took us away 
to a hospital called Föhrenwald. 

Viele Menschen, die noch kräftig 
waren – besonders die Frauen waren 
noch kräftig, ich weiß nicht woher sie 
kamen – aßen davon und während sie 
aßen, starben die Halbtoten neben 
ihnen im Waggon. Ich erinnere mich, 
dass eines Nachts der deutsche Posten, 
der mich am Vortag bewacht hatte, 
wechselte. Der junge verschwand und 
ein älterer Soldat kam herein! Und er 
legt sein Gewehr ab. Keiner von uns 
hätte das Gewehr genommen und ihn 
umgelegt. Wir hatten nicht mehr die 
Kraft, das zu tun. Wir waren verängstigt. 
Aber so war das. Die gehörten der 
Wehrmacht an, die jetzt zu uns in den 
Zug mussten. All die jungen Leute 
wurden ausgetauscht,. Die 
verschwanden, hauten ab. Einige Tage 
später gab es Tote im Zug. Der Zug 
wurde von deutschen [alliierten] 
Fliegern beschossen. Sie wussten nicht, 
dass wir im Zug waren, weil auch außen 
Deutsche standen. Drinnen und 
draußen standen Deutsche. Eines 
Morgens, am 1945, am 29. April, 11 Uhr 
morgens: Motorräder! Der Zug stand. 
Motorräder, amerikanische Soldaten – 
riesig! Für mich sahen sie aus, als 
wären sie drei Meter groß. Wissen Sie, 
damals. Sie öffneten die Waggons, 
brachten die Soldaten mit den 
Gewehren weg. Sie brachten sie 
wirklich einfach nur weg, diese 
Deutschen waren ja nicht wie die SS, 
die waren nichts mehr. Man nahm sie 
mit und legte draußen auf der Wiese 
Kartons mit Lebensmitteln, Schokolade, 
Crackers, was man sich nur vorstellen 
konnte, auf den Boden. Alles auf die 
Wiese. Ich konnte nicht hingehen. Ich 
konnte den Zug nicht einmal verlassen. 
Man holte mich heraus – nicht nur mich, 
vielen ging es so wie mir – und brachte 
uns in das Krankenhaus Föhrenwald. 

Tape 4 Band 4 

You were describing to me [your 
r]eaction to the American soldiers.   

Sie beschrieben gerade [Ihre 
Reaktionen] gegenüber den 
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amerikanischen Soldaten. 

Soldiers was very good, very kind to 
you. They would give you anything. I 
was taken to the hospital, I was in the 
hospital. I had a typhus. I cannot recall, 
four months or five or six, just time like 
this. I recovered. They sent me to 
Feldafing. In Feldafing they sent me to 
München to a dentist. They sent me to – 
I wish I’d know the guy today – I had no 
hair, I had no teeth, my hair was start 
growing, they could manage, and I was 
in the, call it, DP-camp [DP means 
Displaced Persons] in Feldafing. This 
was near München. 

Die Soldaten waren sehr gut zu uns, 
sehr freundlich und gaben uns alles. 
Man brachte mich ins Krankenhaus. Ich 
lag im Krankenhaus mit Typhus. Ich 
kann mich nicht erinnern ob es vier, fünf 
oder sechs Monate waren, aber 
ungefähr so lange. Ich wurde gesund 
und man schickte mich nach Feldafing. 
Von Feldafing schickte man mich nach 
München zum Zahnarzt – ich wollte ich 
könnte mich an den Namen des 
Mannes erinnern. Ich hatte keine Haare 
mehr, keine Zähne. Meine Haare 
wuchsen langsam wieder, das hatte 
man geschafft. Dann war ich im 
sogenannten DP-Lager in Feldafing bei 
München. 

And what do you remember of 
Feldafing? 

Woran erinnern Sie sich in 
Feldafing? 

Feldafing they used to give you ration, 
they used to give you food, they used to 
give you clothing, if you need it. Just I 
managed somehow that I didn’t took, 
rarely took anything there. And was 
there, spent four years between 
Feldafing and München. My cousin went 
to United States in 1947. He met one of 
my family what I never met – second 
cousins – and he give them my name 
and they sent me papers – they were 
not rich people, they couldn’t afford this, 
so they had somebody to sign for me 
and they brought me over to the United 
States. I came here in July 29, 1949. 

In Feldafing bekamen wir 
unsere Essensrationen, sie gaben uns 
Essen und Kleidung – wenn wir etwas 
brauchten. Aber ich schaffte es, dass 
ich dort kaum etwas in Anspruch nahm. 
Ich war vier Jahre dort, zwischen 
Feldafing und München. Mein Cousin 
ging 1947 in die Vereinigten Staaten. Er 
traf dort einige aus meiner Familie, die 
ich noch nie gesehen hatte – Cousins 
und Cousinen zweiten Grades – und er 
gab ihnen meinen Namen, und sie 
schickten mir Papiere. Es waren keine 
reichen Leute und sie konnten es sich 
nicht leisten, aber sie kannten 
jemanden, der für mich [eine 
Bürgschaft] unterschrieb und der mir 
ermöglichte, in die Vereinigten Staaten 
zu kommen. Ich kam am 29. Juli 1949 
hier her. 

Before you tell me about arriving in 
the United States, what did you do 
during the four years that you were in 
DP-camp? 

Bevor Sie mir von Ihrer Ankunft in 
den Vereinigten Staaten erzählen, 
was haben Sie während der vier 
Jahre im DP-Lager gemacht? 

Not too much. Only in the DP camp they Nicht viel. Wir wurden im DP-Lager 
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tell you something to do there. I didn’t do 
too much there. I just waited to emigrate. 
I wanted to go – a lot of boyfriends, I had 
a lot of friends at that time, they went to 
Australia, a lot went to Israel. I wanted to 
go to Israel and find ... and somehow I 
didn’t go and I went to the United States 
to my cousin. I came to my cousin. His 
son was in the army. She gave me his 
room. 

darum gebeten, dort zu helfen, aber ich 
habe auch da nicht viel gemacht. Ich 
wartete auf meine Ausreise. Ich wollte 
weg – ich hatte damals viele Freunde, 
sie gingen nach Australien, viele gingen 
nach Israel. Ich wollte nach Israel, aber 
aus irgendeinem Grund ging ich nicht 
und ging stattdessen in die USA, zu 
meiner Cousine. Ich kam zu meiner 
Cousine. Ihr Sohn war beim Militär. Sie 
gab mir sein Zimmer. 

What were you thinking on the day 
you arrived in the United States? 

Woran dachten Sie an dem Tag als 
Sie in die Vereinigten Staaten 
kamen? 

It was very hot. 100 degrees. That’s 
what I would never forget. It was in July 
1949. A hot day. And ... I think ... I had 
no trade, 24/25 [23] years old, no trade, I 
was looking for a profession, to teach 
me something. I went – I had a society 
here, I mean in New York – I went to 
society and the two guys, the butcher 
and my Landsmann [?], they played 
Poker together – and they gave me a job 
to be as a butcher, I learned the butcher. 
I was a short time butcher I went for my 
own business and I left the butcher 
business. So, I make it short for you. I 
went to different business, a peddling 
business, and I worked there. We have 
married. I met my wife in Germany, a 
lovely lady, in 1947. I came 1949 in July 
and she came later in January of 1950. I 
have a wonderful life till now and I 
married a wonderful girl.  

Es war sehr heiß. 100 °F [entspricht ca. 
37 °C]. Das werde ich nie vergessen. 
Das war ein heißer Tag im Juli 1949. Ich 
hatte keinen Beruf, ich war 24 [23] 
Jahre alt – keinen Beruf. Ich suchte 
nach einem Beruf , bei dem ich etwas 
lernen konnte. Ich war Mitglied eines 
Vereins, damals in New York. Die zwei 
Männer dort – einer war ein Landsmann 
[?] – spielten zusammen Poker und 
gaben mir Arbeit als Metzger, ich lernte 
das Metzgerhandwerk. Nach kurzer Zeit 
als Metzger wollte ich mein eigenes 
Geschäft – und wechselte den Beruf. 
Ich mache es kurz, ich begann dann als 
Handelsvertreter zu arbeiten. Ich 
heiratete. Ich begegnete meiner Frau 
1947 in Deutschland. Eine wunderbare 
Frau. Ich kam im Juli 1949 und sie kam 
dann im Januar 1950. Ich habe ein 
wunderbares Leben bis jetzt und ich bin 
mit einer wunderbaren Frau verheiratet.   

When did you marry her? Wann haben Sie geheiratet? 

1950, June 24 1950 in the Bronx.  Am 24. Juni 1950 in der Bronx. 

And who was at the wedding? Und wer war bei der Hochzeit dabei? 

There was the rabbi Pflam [?], oh, a lot 
of people. There was the rabbi Pflam [?], 
he had a hall. It was a regular wedding, 
not too big, just a regular wedding, we 
had a hall and there were a lot of people 

Da war Rabbiner Pflam [?] und eine 
Menge Leute. Wir hatten einen Saal. Es 
war eine normale Hochzeit, nicht zu 
groß, aber es waren viele Leute da und 
wir aßen und tranken und es war eine 
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and we ate and drinked and it was a 
happy occasion.  

fröhliches Ereignis. 

How many members of your family 
were at that wedding? 

Wie viele von Ihrer Familie waren auf 
der Hochzeit? 

Oh, a lot of them: Cousins, second 
cousins, first cousins. That’s what the 
immediate family, because I don’t have 
any uncles, any aunts and any 
grandparents. Unfortunately they 
couldn’t be with me.  

Eine ganze Reihe: Kusinen ersten und 
zweiten Grades. Das ist meine engste 
Familie, denn ich habe weder Onkel 
noch Tanten noch Großeltern. 
Bedauerlicherweise konnten sie nicht 
dabei sein  

How many of your family perished in 
the holocaust? 

Wie viele Familienmitglieder starben 
durch den Holocaust? 

I have, in the United States I have three 
cousins, one first cousin, two second 
cousins, in Israel I have a cousin in 
Haifa, a first cousin.  

Ich habe in den Vereinigten Staaten drei 
Cousins oder Cousinen, eine(r) ersten 
und zwei zweiten Grades. In Israel, in 
Haifa habe ich eine(n) Cousin(e) ersten 
Grades. 

Those were survivors. Das sind die, die überlebt haben. 

They are survivors. Das sind die Überlebenden. 

How many perished? Wie viele kamen ums Leben? 

More than a hundred. I am the only one 
what I carry the name. There is not 
another one.  

Über einhundert. Ich bin der einzige, der 
den Namen weiterführt. Es gibt keinen 
zweiten.  

Tell me about your children. Erzählen Sie von ihren Kindern. 

I have two lovely kids. I have a boy, a 
son. His name is Steven. He works in a 
company. He finished a English teacher. 
Somehow he didn’t teach ... have a 
daughter. Her name is Bonnie. She was 
a special-ed teacher and she loved her 
job. Unfortunately we lost her. She got 
sick and I suffered with her for four and 
a half years. She passed away. She left 
two kids. Michael and Joey. When she 
passed away I went through a lot. She 
want to die in the house and she died in 
my hand. She didn’t want to die in a 
hospital. I went through a lot, a lot. 
Nobody can imagine what I went 
through. I was her chauffeur daily. I quit 

Ich habe zwei wunderbare Kinder. Ich 
habe einen Sohn Steven. Er arbeitet in 
einer Firma. Er hat einen Abschluss als 
Englischlehrer. Er hat aber bisher nicht 
unterrichtet. Wir haben eine Tochter. 
Sie heißt Bonnie. Sie war Sonderschul-
lehrerin und sie liebte ihren Beruf. 
Unglücklicherweise haben wir sie 
verloren. Sie wurde krank, und ich litt 
mit ihr viereinhalb Jahre lang. Sie starb. 
Sie hinterließ zwei Kinder: Michael und 
Joey. Als sie starb, habe ich viel 
durchgemacht. Sie wollte zuhause 
sterben und sie starb in meinen Armen. 
Sie wollte nicht im Krankenhaus 
sterben. Ich habe sehr viel 
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New York. I went (to Delaware,) [Steven 
Pelcman informed that he corrects 
himself and didn't live in Delaware] to 
Denver to live and I lived with her for 
four years. I was her chauffeur daily to 
take her to the hospital for Chemo. I 
think this was the toughest time in my 
life. I went through so many 
concentration camps but this was the 
toughest time. 

durchgemacht. Niemand kann das 
nachempfinden. Jeden Tag war ich ihr 
Chauffeur. Ich verließ New York und 
zog mit ihr (nach Delaware,) [Steven 
Pelcman schreibt, sein Vater habe nie in 
Delaware gewohnt, er verspricht sich an 
dieser Stelle zunächst] nach Denver, 
und lebte dort mit ihr vier Jahre lang. Ich 
habe sie täglich ins Krankenhaus zur 
Chemotherapie gefahren. Ich glaube, 
das war die schwerste Zeit meines 
Lebens. Ich habe so viele 
Konzentrationslager überstanden, aber 
das war die schwerste Zeit. 

How did surviving the holocaust help 
you to survive your daughter’s 
death? 

Inwieweit hat Ihnen das Überleben 
des Holocausts geholfen, den Tod 
Ihrer Tochter zu überleben? 

I think a lot. It had to do a lot with it. 
Because I was strong. They say like 
iron. I used to, when I came to Birkenau 
I used to cross corpses when I went to, 
they took me to the barber to cut off the 
hair what I had – in Birkenau when I 
came they had to take off, shave you 
off – when I used to go to the barber, I 
used to cross, cross, cross just corpses, 
because they couldn’t burn so much, so 
this made me to be like a rock. And 
that’s how I could survive with my 
daughter. It helped me a lot. 

Ich denke, sehr viel. Das hatte viel 
damit zu tun, denn ich musste stark 
sein. Man sagt, wie Eisen. Als ich nach 
Birkenau kam, musste ich über Leichen 
steigen, wenn sie mich zum Frisör 
brachten, um mir die Haare 
abschneiden zu lassen – in Birkenau 
wurde jedem der Kopf rasiert – als ich 
zum Frisör ging, musste ich drüber 
steigen, drüber, drüber ... alles voll mit 
Leichen, denn sie konnten gar nicht so 
viele verbrennen. Das hat mich steinhart 
gemacht. Dadurch konnte ich den Tod 
meiner Tochter überleben. Das half mir 
sehr viel. 

How did what your family taught you 
as a young boy growing up help you 
survive? 

Inwiefern hat Ihnen die Erziehung, 
die Sie durch Ihre Familie erfahren 
haben, als Sie ein kleiner Junge 
waren, beim Überleben geholfen? 

I shouldn't get hit myself anybody. If I get 
hit from a Polack boy when you go to 
school, you hit him back, you hit him 
harder. If you hit him harder next time he 
wouldn’t hit you, he wouldn’t touch you. I 
always thought about it. Just bei [with] 
Hitler you couldn’t do this. Because if 
you would do this you wouldn’t survive. 
That’s all. I couldn’t go and kill a soldier 
because it wouldn’t help. I wished that 

Ich sollte mich von niemandem 
schlagen lassen. Wenn ich auf dem 
Schulweg von einem Polen geschlagen 
würde, sollte ich härter zurückschlagen, 
denn dann würde er mich nicht mehr 
anfassen. Daran musste ich immer 
denken. Aber mit Hitler konnte man das 
nicht machen. Hätte man es versucht, 
hätte man nicht überlebt. Das ist alles. 
Hätte ich einen Soldaten umgebracht, 
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time I could kill Hitler and kill myself. I 
would do. 

hätte das gar nichts geholfen. Ich 
wünschte mir damals, Hitler töten zu 
können, und mich dadurch auch – ich 
hätte es getan. 

What else did your parents teach you 
that helped you to survive your life? 

Gab es noch etwas anderes, was Sie 
von ihren Eltern lernten, um zu 
überleben? 

I should believe in god. I should be good 
to people. I should be kind. I shouldn’t 
discriminate colour, faith, or religion. I 
should be kind to human beings. That 
will be a better world. And this is what I 
do, I try to do and did all my life. I don’t 
discriminate anybody.  

Ich sollte an Gott glauben, gut zu den 
Menschen sein, freundlich sein, 
niemanden aufgrund seiner Hautfarbe, 
seinem Glauben oder seiner Religion 
diskriminieren. Ich sollte menschliches 
Leben achten. Das wäre eine bessere 
Welt. Und das versuche ich in meinem 
ganzen Leben zu tun. Ich diskriminiere 
niemanden. 

What would your mother and father 
have said if they knew how you have 
handled your life since the war?  

Was würden Ihre Eltern dazu sagen, 
wie Sie Ihr Leben seit Kriegsende 
gemeistert haben? 

They would be proud and happy of me 
even when they didn’t survive. I hope, 
pray and think that they thought maybe 
our Moyshele will survive. I just think 
that they probably didn’t know where 
they were going, maybe they knew 
already where they were going. My 
father wrote me a postcard – it was 
written in bricks [in block capitals] with a 
pencil – This was his bye-bye sent to 
me. Just when I came to Birkenau I had 
to leave everything what I had. I had 
pictures. Everything. I had to leave it. 
Just walked away, naked, the way I was 
born. I wish I would have this with me 
today. 

Sie wären stolz und glücklich, obwohl 
sie nicht überlebt haben. Ich hoffe, ich 
bete und ich glaube, dass sie dachten: 
„Vielleicht überlebt unser Moyshele.“ 
Wahrscheinlich wussten sie nicht, 
welchen Weg sie gehen würden, 
vielleicht wussten sie es aber auch 
schon. Mein Vater schrieb mir eine 
Postkarte in Großbuchstaben  mit 
Bleistift. Das war sein Abschiedsgruß 
für mich. Aber als ich nach Birkenau 
kam, musste ich alles im Zug 
zurücklassen. Ich hatte Fotos. Alles 
musste ich zurücklassen und nackt, wie 
Gott mich schuf, weggehen. Ich wollte, 
ich hätte sie heute hier bei mir. 

What did he say in the postcard? Was schrieb er auf der Postkarte? 

He said in my postcard – he [it] was 
written to me in Jewish – I should be 
strong. I should fight for my life, and I 
should be good and listen to an older 
person. 

Er schrieb – es war auf Jiddisch 
geschrieben – ich sollte stark sein. Ich 
sollte um mein Leben kämpfen und ich 
sollte gut sein und auf einen Älteren 
hören. 

How has all of that affected the way 
you raised your family? 

Wie hat all das beeinflusst, wie Sie 
Ihre Familie erzogen haben? 
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This affected me a lot. That’s why we 
are sitting today on this couch and you 
are interviewing me. If not, I don’t think 
that a little boy from Bełchatów to my 
height and my weight would sit here and 
talk to you and describe what I went 
through. And it’s still plenty more what I 
have in my chest. 

Sehr viel. Das ist auch der Grund, 
warum wir heute hier auf dem Sofa 
sitzen und dieses Interview machen. 
Ohne diesen Einfluss glaube ich nicht, 
dass ein kleiner Junge aus Bełchatów 
von meiner Größe und Statur hier sitzen 
und Ihnen schildern würde, was er 
durchgemacht hat. Und es gibt noch viel 
mehr, was mir auf der Seele liegt. 

What else do you want to say to your 
grand children and to anybody who 
might see this tape? 

Was möchten Sie Ihren Enkeln nohc 
mitteilen und allen, die dieses Video 
sehen könnten? 

To my grandchildren: They should know 
that this is your grandfather. This what I 
went through in life and you should be 
good to people. And you should be good 
to each other. And we still, I'm very 
loving you, all of you very, very much. I 
hope and pray during my life there 
should never, never happen anything 
like this. 

Meine Enkel sollen wissen, dass dies 
hier ihr Großvater ist. Was ich 
durchgemacht habe und dass sie gut zu 
anderen Menschen und zueinander sein 
sollen. Und dass ich euch alle sehr, 
sehr lieb habe. Ich hoffe und bete mein 
Leben lang, dass so etwas nie, nie 
wieder geschieht. 

What has happened to your Judaism 
since the holocaust? 

Was geschah mit Ihrem jüdischen 
Glauben seit dem Holocaust? 

Judaism – I do believe in some god. I do 
go to synagogue. You see the [...] [?] it's 
in the bay? [?] [He points to the left.] 
Just took away a lot from me. I used to 
pray in Birkenau. I used to see fifty, 
hundert [a hundred], a hundred and fifty 
white planes, American planes passed, I 
used to count them and I used to say 
god make them do something, help us. 
There was in Birkenau once, there 
supposed to be the com..., the Russians 
to help, the time when they wanted to 
destroy the ovens, they took the head 
from the crematorium, they put him in 
the oven, a German, but it didn’t 
happen. Nobody came to help ... a lot 
[?]. When I went from work home they 
called my whole Kommando to help pick 
up the dead people this was the 
crematorium workers. There was 
supposed to be a fight – it never 
happened. This planes went through. I 
used to count them. They took probably 

Ich glaube an einen Gott. Ich gehe in 
die Synagoge. Sehen Sie die [...] da 
drüben? Aber [der Holocaust] hat mir 
auch viel [von meinem Glauben] 
genommen. Ich habe in Birkenau 
gebetet. Ich sah dort fünfzig, hundert, 
hundertundfünfzig weiße Flugzeuge, 
amerikanische Flugzeuge, vorbeifliegen. 
Ich zählte sie und ich sagte: „Gott, lass 
sie etwas unternehmen, hilf uns!“ 
Einmal hieß es in Birkenau, die Russen 
würden uns zu Hilfe kommen, – das war 
die Zeit, als man begann die Öfen zu 
zerstören – sie würden den Chef des 
Krematoriums, den Deutschen, in den 
Ofen stecken. Aber das geschah nicht, 
niemand kam zu Hilfe. Als ich einmal 
von der Arbeit zurückkam, wurde unser 
ganzes Kommando gerufen, wir sollten 
helfen, die Toten wegzubringen. Von 
den Krematoriumsarbeitern gerufen. Es 
hätte einen Kampf geben sollen, aber 
auch das geschah nicht. Die Flugzeuge 
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pictures. Nobody did anything. I wish 
they would have bombed this places, 
even if I would be killed. They would 
save tausende, tausende [thousands 
and thousands] and more human 
beings. That never happened. 

flogen vorbei. Ich habe sie immer 
gezählt. Sie haben uns wahrscheinlich 
fotografiert. Aber niemand tat etwas. Ich 
wollte, sie hätten das Gelände 
bombardiert, auch wenn ich dabei 
gestorben wäre. Sie hätten tausende 
und abertausende Menschen gerettet. 
Auch das geschah nicht.  

What does being Jewish mean to you 
today? 

Was bedeutet es Ihnen heute, Jude 
zu sein? 

I am proud of it. I am proud to be a Jew 
and I am proud to lived over the Hitler 
regime. And I am still a Jew. He couldn’t 
liquidate us all, never. Proud we have a 
state and call it Israel. 

Ich bin stolz darauf, stolz, ein Jude zu 
sein und das Hitlerregime überlebt zu 
haben. Und immer noch Jude zu sein. 
Sie konnten nicht alle von uns 
umbringen, niemals. Ich bin stolz 
darauf, einen eigenen Staat zu haben, 
der Israel heißt. 

Is there anything else that you would 
like to say before we finish? 

Bevor wir das Interview beenden, 
wollen Sie noch etwas sagen?  

I hope that all the human kind should be 
more a little listen to each other and be 
kind to each other. With[out] any 
segregations then maybe we would get 
a better world. I am happy to make this 
film. Who will watch it and listened, you 
should know that this everything is the 
truth. That’s how was life in 
concentration camps, especially in 
Birkenau with the crematoriums. 

Ich hoffe, dass die Menschen in Zukunft 
mehr aufeinander hören und einander 
achten. Ohne Ausgrenzung würden wir 
vielleicht eine bessere Welt erreichen. 
Ich bin froh, dass wir diesen Film 
machen. Wer immer dieses Interview 
sieht, sollte wissen, dass das alles wahr 
ist. So war das Leben in den 
Konzentrationslagern, besonders in 
Birkenau mit den Verbrennungsöfen. 

Thank you for making this tape. Danke, dass Sie dieses Interview 
gegeben haben. 

What is the numbers on your arm and 
where did you get them? 

Wie lautet die Nummer auf Ihrem Arm 
und wo bekamen Sie sie 

I got this number I arrived from 
Tailfingen, I arrived from Stettin ... 
Andrzejów-Jędrzejów [?], Poland, I 
arrived to Birkenau in 1943 when I was 
selected to be alive by Doctor Mengele. 
They gave me this number: 144988.  

Ich bekam diese Nummer, als ich aus ... 
als ich aus Tailfingen ... nein, als ich aus 
Stettin ankam ... Aus Andrzejów-
Jędrzejów [?] in Polen. Ich kam 1943 
nach Birkenau. Dann wurde ich bei der 
Selektion von Dr. Mengele zum 
Überleben ausgewählt. Da erhielt ich 
die Nummer 144988. 

Would you like to introduce this Bitte stellen Sie uns Ihre Frau vor. 
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person ... 

Yes, this is my lovely wife Jeanette. We 
are married for 48 years. We married in 
1950 in the United States. Can’t be 
lovelier. We met in 1947 and we married 
in 1950. We had two children: Marnie 
and Steven and she is a wonderful girl. I 
couldn’t pick anything better in my life. 
We love each other – I hope so.  
– you hope so?    

Ja, das ist meine wunderbare Frau 
Jeanette. Wir sind seit 48 Jahren 
verheiratet. Wir heirateten 1950 in den 
Vereinigten Staaten. Es könnte nciht 
schöner sein. Wir begegneten uns 1947 
und 1950 haben wir dann geheiratet. 
Wir bekamen zwei Kinder: Bonnie und 
Steven, und sie ist eine wunderbare 
Frau. Ich hätte es in meinem Leben 
nicht besser treffen können. Wir lieben 
uns – hoffe ich. – Du hoffst das? 

Who is in this photograph and where 
and when was it taken? 

Wer ist auf dem Foto und wo wurde 
es gemacht? 

This is my father Shlomo. This picture 
was taken before the war in Germany he 
studied.  

Das ist mein Vater Shlomo. Die 
Aufnahme entstand vor dem Krieg, 
während seines Studiums in 
Deutschland. 

Who is in this photograph, where and 
when was it taken? 

Wer ist auf diesem Foto und wo und 
wann wurde es gemacht? 

This was taken before the war in 
Bełchatów. This is my aunt Hendel [?], 
this is my aunt Franya [?] and this is my 
mother Henda Rivka [?].  

Die Aufnahme entstand vor dem Krieg 
in Bełchatów. Es zeigt meine Tante 
Hendel [?], meine Tante Franja [?] und 
meine Mutter Henda Rivka [?]. 

Who is in this photograph? Wen sehen wir auf dem Foto? 

This is myself, Morris, and my lovely 
wife Jeanette. And this picture was 
taken in 1951.  

Das bin ich, Morris, und meine 
wunderbare Frau Jeanette und das Foto 
entstand 1951. 

Who is in this photograph? Wer ist das auf dem Foto? 

This is my grandson Eric. He is ten 
years old  

Das ist mein Enkel Eric. Er ist zehn 
Jahre alt. 

Where was it taken? Wo entstand das Foto? 

It’s taken in California. Die Aufnahme entstand in Kalifornien. 

Who is in this photograph? Wer ist das auf dem Foto? 

This is my grand daughter Jessica. This 
picture was taken in California. She is 

Das ist meine Enkelin Jessica, das Foto 
wurde in Kalifornien gemacht. Sie ist 
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twelve years old.  zwölf Jahre alt. 

 


