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Brody,' den }o. April '942
Liebe Schwester, lieber Schwager!
Wenn Euch dieser Brief erreicht, bin ich schon lange nicht mehr
al11 Leben. Dennoch will ich Euch die Dinge klarmachen, und
soweit ich mich konzentrieren kann, Euch unser Leben bis zu
den letzten Augenblicken beschreiben. Und alles, was ich Euch
schriftlich beschreiben kann, wird doch kein Hundertstel eines
Bruchstücks sein von allem, was rnir tatsächlich widerfahren ist.
Das Schicksal hat es so gewollt. dass ich bis auf diesen Tag am
Leben geblieben bin, acht Monate länger als alle Juden von Beresteczko, weil es mir gelang, vor dem Pogrom nach Galizien zu fliehen, und zwar nach Brody, als es dort noch ruhig war. Weiter
umen in meinem Brief wird sich Euch erklären, wie das zuging.
Mit meiner Schilderung fange ich beim ersten Tag des Einmarsches der deutschen \Vchrmacht nach Beresteczko an.
Der Krieg war am 22. Juni 194 I ausgebrochen, an einem Sonntagmorgen in aller Frühe, und arn 23. Juni um 12 Uhr mittags war
die deutsche Wehrmacht schon in der Stadt. Vielleicht wäre ich
nach Russland geflohcn, aber sofort am Sonntagabend hatten sie
mich und Mosche zum Heeresdienst eingezogcn und an die Front
geschickt. Es versteht sich von selbst, dass wir auf dem Weg an
die Front schon von den Deutschen umzingelt waren und es uns
nur gelang, uns abzusetzen, ohne in Gefangenschaft zu ge raten,
was den Hungertod bedeutet hätte. Wie sich nachher erwies, verhungerten Hunderttausende von Gefangenen; und wenn der Gefangene Jude ist, wird das noch leichter ...
Und als wir woh lbehalten zu Hause anlangten, fing die moralische Leidensgeschichte an. Solange die Wehrmacht durch Bcresteczko zog, wurden die Männer zur Arbeit zu Wegebau- und
Stadt in der Oblast Lemberg (Lwow) in der Ukraine. Hier existierte
eine der wichtigsten jüdischen Gemeinden Galiziens. Am I. Juli 1941
besetzten die Deutschen die Stadt, im Dezember 1942 wurde ein Ghetto eingerichtet. Während zahlreicher "Aktionen. wurden im März.
und April 1943 Tausende von Menschen zusammengetrieben und in
den benachbarten Wäldern ermordet, das Ghetto wurde am 21. Mai
1943 aufgelöst.
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allerlei anderen Arbeiten herausgeholt, und der Arbeitslohn war
- Prügel. Und hier fanden sich Gleich und Gleich zusammen. Der
»I icben« deutschen Regierung schlossen sich die National-Ukrainer an, die Enkel Petljuras und Taras Bulbas, deren blutige Ausschreitungen gegen die Juden sich oft auf den Blättern unserer
Geschichte verewigt haben. Sie kollaborierten mit den Deutschen
und halfen ilinen in vielem, nachdem ihnen eine unabhängige
Ukraine versprochen worden war. Und weil der Deutsche nichts
geben konnte, und irgendwie musste er di e bezahle n, deren Hilfe
er bedurfte, gab er ihnen freie Verfügung über die Juden. Und die
Juden waren vogelfrei. Sie fingen an, die Juden zu berauben und
unter ihnen zu wüten. Ungefähr einen Monat nach Kriegsausbruch
kamen nach Beresteczko SS- oder Gestapoleute, das ist eine besondere Truppe zum Wüten gegen die Juden, und mit Hilfe vieler
ukrainischer \Vachmänner brachten diese beim Schloß an die 300
Juden zusammen, Männer von 14 bis 65, unter dem Vorwand, sie
sollten zur Arbeit gesch ickt werden, und auf der Stelle gruben sie
sic h eine große Kuhle. Sie wurden allesamt totgeschossen und in
dieser Kuhle begraben.
Auch ich hatte die Ehre, mich unter di esen Männern zu befinden, aber dank dem Umstand, dass ich die Wachmänner alle
kannte, das waren die, denen wir die Fahrräder zu reparieren und
für die wir allerhand andere Arbeiten zu tun pflegten, holten sie
mich dort heraus und verstec kten mi ch.
Über das Leben unserer Familie, insbesondere während der
ganzen Zeit, werde ich nachher schreiben. Wir sind im Vergleich
zu anderen zwar weniger, dank dem Umstand, dass wir mit jedermann freundschaftliche Beziehungen unte rhalten hatten. l Dadurch erfreuten wir uns besonderer Vorrechte, in deren Genuß
andere nicht kommen kon nten. Aber von alledem - später.
Ich muss hervorheben, dass sich unter den dreihundert beim
Schloß Begrabenen von unserer Familie befinden: C hajim Teitelmann (der Mann von Maja), der Onkel Berl und Jabrik mit seinem

Sohn Chilik. Die Tante Chazel ist allein zurückgeblieben und hat
die ganze Zeit über bei uns gewohnt. Auch Monik Grünspan war
unter den Dreihundert beim Schloß.
I
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Danach verstrichen drei Monate der Zwangsarbeit, Prügel und
Ausraubung. Zwar kam in die Sache ein wenig Ordnung, denn es
wurde eine Verwaltung geschaffen, und derzufolge war es erlaubt, Juden zu misshandeln oder zu töten, aber gestohlen und
geraubt durfte nur werden, wenn andere es nicht wussten, denn
die Raubgenehmigung war allein den Deutschen vorbehalten,
Aber trotzdem war das noch das kleinere Übel.
Es vergingen vier Monate, und in Beresteczko fingen sie zum
ersten Mal, wie vorher schon anderswo in der Umgegend, auch
das dank unseren gu ten Nachbarn, mit der Sammlung der Juden
in einem Ghetto an und führten djc Sache zu hundert Prozent
nach den Nürnberger Gesetzen durch. Die Juden der Stadt wurden gezwungen, auf den Platz vor der Synagoge überzusiedeln.
Auf der einen Seite waren der Fluß und die Grenze, auf der anderen Seite aber, auf der Seite der Straßen, die zum Markt führen,
baute man eine zweieinhalb Meter hohe Mauer, und zum Ausgang wurde nur ein einziges Tor bestimmt. Man stellte eine jüdische Polizei auf, deren Recht war, von jedem ukrainischen Wachmann Prügel zu beziehen und von einem Deutschen erst recht.
Auch ein sechsköpfiger »Judenrat« wurde aufgestellt und diesem
aufgetragen, den Deutschen all es von ihnen Benötigte zu liefern,
ob die Juden es nun besaßen oder rucht. Und wieder und wiederKontributionen von Hunderten und Tausenden Rubeln. Auch
ein »Arbeitsamt« hat man aufgemacht mit dem Auftrag, Männer
zur Arbeit zu sch icken, überallhin, wo sie gebraucht wurden: von
Fußbodenschruppen bis Bäumeroden im Wald. Für das a1les bezahlte man, was der» Judenrat« als Lohn der Obrigkeit bekam:
Mehl zu BrOt, von dem pro Kopf und Tag 14 Deka! ausgegeben
wurden. Außer den '4 Deka pro Kopf, die jeder Jude bekam,
durfte kein Jude irgenderwas kaufen oder verkaufen. Arier durften das Ghetto nicht betreten. Juden durften nicht einzeln hinaus.
Zur Arbeit zogen die Juden in Trupps unter Bewachung jüdischer Wachmannschaften aus, und christliche Häuser durf[en
nicht betreten werden. Auch auf dem Rückweg von der Arbeit
gingen die Juden zusammen. Wer allein das Ghetw verließ, wurde
erschossen. Und wenn es jemand auf dem Heimweg fertig brachI
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ce, eine Zwiebel zu erstehen, und sie wurde bei der Durchsuchung gefunden, dann verprügelte man ihn so, dass er drei Monate lang krank liegenblieb, und außerdem musste er 2000 bis 3000
Rubel Buße zahlen. Und nach alledem musste er noch froh über
sein Los sein, denn man hätte ihn ja auch einfach totschießen
können.
Ihr könnt Euch die Zustände im Ghetto vorstellen. Trotzdem
gab es im Ghetto alles zu kaufen, denn es fanden sich Christen,
die dahin lieferten, aber natürlich zu Wucherpreisen, die nur
Reiche sich leisten konnten. Und in Beresteczko gab es nur wenige Reiche, viele verhungerten, größtente ils Alte, und auch an dem
Schmutz wegen des Gedränges gingen viele ein, denn vier Familien wohnten in einem Zimmer zusammen.
Besondere Vorrechte genossen die jüdischen Handwerker.
Diese wohnten auf dem Markt, das heißt in dem Viertel zwischen
dem Singer-Gebäude und dem Haus des Gdaljah Skolsk i bis zur
Staritschaner Brücke. Sie waren zwar nicht ummauert, aber denselben Beschränkungen unterworfen wie die Juden im Ghetto.
Sie durften nicht kaufen oder verkaufen, nicht auf die Straße gehen, außer wer zur Arbeit hinaus musste, und solche bekamen
besondere Genehmigungsscheine. Die Arbeiter wurden alle nach
ihren Berufen in Artelis organisiert. Die Werkstätten fasste man
in Rat.us zusammen. Für die Arbeit bekamen sie Lohn und konnten bis auf 300 Rubel im Monat kommen, was für fünf Laibe Brot
ausreichte. Die Handwerker hatten ein viel leichteres Leben; weil
sie nicht eingemauert waren, konnten sie auf verschiedenerlei
Weise Rat finden.
So ging das Leben weiter bis Mitte 1942. Und trotz der große n
Not häue ein großer Teil bis nach dem Krieg überdauern und
eine Wende zum Besseren sehen können, wenn man sie gelassen
hätte; aber das tat man leider nicht. Eines Tages im September (an
das gen aue Datum erinnere ich mich nicht, es war eine Nacht
zum Sonntag) im Jahre 1942 umzingelten 200 Wachmänner das
Handwerkerviertel mit dem Ghetto, ohne jede Möglichkeit eines
Entweichens. Bis zum Mittwoch durfte niemand vor die Tür gehen. Hinter der Rentschine, auf dem Weg nach Smolowe, gruben
unterdessen 400 Gojim zwei große Kuhlen, je 18 Meter lang, acht
Meter breit und vier Meter tief. Am Mittwoch fing man an, Leute
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herauszuholen und zu ersch ießen. Jeder Einzelne musste sich
nackt ausziehen, in die Kuhle hinabsteigen und sich hinlegen.
Und in dieser Lage schossen sie ihn tot. D ie Kleider und alle Habseligkeiten der Menschen, wenn sie für gut befunden wurden,
wurden nach Deutschland geschickt; was schon arg abgenützt
war, wurde am On verhökert.
So wurde die Judenfrage gelöst.
Und als ich nachher einen Ukrainer aus Beresteczko traf und
fragte, wie sieht die Stadt jetzt aus?, so antwortete er: Sie haben
sich schon daran gewöhnt, als ob es ni e Juden da gegeben hätte.
So war seine Antwort, und ich musste es schweigend anhören,
denn was sollte ich ihm sagen? Er würde mich nicht verstehen,
denn er will überhaupt nicht verstehen. Er hat ja die Juden beerbt.
Für wenige Rubel hat er sich seine Kleider und sein Bettzeug gekauft, und er ist zufrieden.
Zwar hatten wir uns das nicht vorgestellt, denn bis dahin pflegten die Deutschen in keinem Land die Jud en auszurotten; bis vor
drei Monaten konnten die Juden in ganz Polen, wenn auch mit
gew issen Beschränkungen, frei und nicht im Ghetto wohnen, außer in \Varschau, Krakau und Lemberg, wo es Ghettos gab. Jetzt
führen sie auch dore denselben Plan durch, vorläufig mit einem
Unterschied: dass gesunde Männer mit Berufen in Kasernen gesteckt worden sind, arbeiten und so viel Essen bekommen, dass
sie schon zu trinken vergessen,' aber vorläufig bringt man sie
ni cht um. Und auch wenn wir gewusst hätten, was mit den Juden
angestellt werde n würde, hätten wir keine Hilfe finden können,
denn es gab nicht, wohin sich zu flüchten. In ganz Europa haben
sie diese lben Gesetze gegen die Juden eingeführt. Als die deutsche
Wehrmacht die polnisch-sowjetische Grenze überschritt, das
heißt von Szivitovka an, brachten sie an jedem Ort die Juden um,
und wir wussten das zwar, aber wir dachten, dass sie sich an den
Kommunisten rächten, und es war ja klar, dass sie alle Juden für
Kommun isten hieJten - so erklärten wir uns das. Und anscheinend, als der Krieg sich in die Länge zog. ohne dass sie ihn Ln
sechs \Y/ ochen abschließen konnten, wie sie sich vorgenommen
hatten; und nachdem sie Europa im Sturm durchzogen hatten
I
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und es mit Leichtigkeit erobert hatten, dachten sie, das würde
auch hier so gehen; und weil es ihnen nicht gelang, waren selbstverständlich die Juden an allem schuld (auch wenn Deutschland
siegt. werden die Juden an allem schuld sein), fingen sie ihre Judenpolitik an zu ändern und systematisch und in extremer Weise
die Judenfrage in jedem einzelnen Land zu lösen.
Ich habe schon hervorgehoben, dass unsere Familie nicht wie
die übrigen Juden wirtschaftlich und mo ralisch litt. Infolge der
guten Beziehungen zur Obrigkeit am Ort und mit den »Schkotzirn«1 in der Umgebung. Desgleichen, wei l ich und noch ein anderer Jude irn E-Werk arbeiteten und andere Sachverständ ige
nicht am Ort waren, erlaubte man uns und auch Mosche in unserer Wohnung in Vierstadt zu bleiben, und wir hatten Erl aubn is,
bei Tag und bei Nacht auf der Straße spazieren zu gehen, auch
nach Beginn der Ausgangssperre. Zu unserer Wohnung und zu
unserer Werkstatt kamen weiterhin die Arier, wir verdienten, und
alles nahmen wir für uns selbst, versteht sich, denn wir konnten
alles kaufen wie in den guten Tagen, und konnten auch unseren
Verwandten im Ghetto helfen. So ging das bis zwei Monate vor
dem Pogrom. Nachher befahl man auch uns, ins Handwerksviertel umzuziehen, und da wohnten wir bis zuletzt. Und von all den
guten Freunden, die wir hatten, kam kein einziger, uns einen Tag
vorher Bescheid zu sagen, was bevorstand. Wir schätzten, dass
etwas geschehen würde, nachdem uns Nachrichcen von anderen
Städten in Wo lhynien erreicht hatten. In vielen Städten waren die
Ghettos aufgehoben worden, die Handwerksviertel aber belassen. Auch bei uns gaben sie eine Woche vor dem Pogrom Ausweise für die Handwe rker und ihre Familien aus, darum dachten
wir, sie würden das Handwerksviertel verschonen, aber das erfü ll te sich nicht. Sie führten mit Vorbedacht in die Irre, und auch
an den Orten, wo sie das Handwerksviertel üb riggelassen hatten,
liquidierten sie es hinterher. Ich für mein Teil verließ mich nicht
auf die Ausweise, und als ich von dem Geschehen in den Städten
um uns herum erfuhr, schlief ich nicht mehr zu Hause, sondern
pflegte im E-Werk zu übernachten. Und auch in der Nacht, in
der sie das Ghetto umzingelten, übernachtete ich im E-Werk.
I Unrein. Ausdruck für unflätige nichtjüdjsche Jugendliche unter
manchen religiösen jüdischen Gruppen.
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Und in alJer Frühe, als ich die Neuigkeü erfuhr, versteckte ich
mich, und nachdem ich mich einige Tage lang versteckt gehalten
hatte und erkanme, dass niemand mehr am Leben war, ging ich in
der Nacht über die Grenze nach Brody.
Ihr wundert Euch wohl, welche Grenze? Ich muss Euch erklären, dass jetzt die Grenze geht wie '913 zwischen Galizien und
Russland: Strzemilcze Amonowka, Mielnice. Diese Grenze wurde
vor allem gezogen, weil es in Galizien kein Brot gibt und damit
man kein Brot von Wolhynien nach Galizien transportieren
kann, denn die Deutschen nehmen alles für sich selbst.
Und als ich glückli ch nach Brody gelangt war, fing der zweite
Abschnitt meines Leidensweges an. Als ich am Freitag in Brody
ankam, erfuhr ich, dass man sich auf eine »Aktion« vorbereitete,
wie sie das nennen. Ein Ghetto gab es noch nicht in Brody. Das
Leben war nicht übel, bis zu dem Schabattag, an dem die »A ktion«
durchgeführt wurde: Im Laufe eines einzigen Tages wurden 3500
Leu te mit der Bahn nach Bclzec' abgeschoben. Dort, so wird erzählt, ist eigens eine elektrische Brücke eingerichtet worden, auf
die die Leute gebracht werden, und dann elektrisiert man sie zu
Tode. Als ich von der ltAktion«, die vorbereitet wurde, Ken.ntnis
bekam, ging ich sofort zu dem Überbringer dieses Briefes, und er
brachte mich au f eins der Dörfer zu ei nern Bekannten, ich gab
dem Mann die 2000 Rubel, die ich hatte, und dort hielt ich mich
den ganzen Tag über auf. Als ich nachher sah, dass es in der Stadt
ruhig war, und mehr Geld, ihn zu bezahlen, besaß ich nicht, denn
zu Hause war keine Zeit gewesen, mir mehr Geld bereitzulegenj
ich hätte alles verkaufen müssen - aber es kam nicht zuwege. Als
ich nach der »Aktion « ohne einen Heller in der Tasche in die
Stadt kam und die Teuerung himmelhoch stieg, dreimal soviel
wie bei unSj Arbeit konnte ich keine finden. Die Christen gaben
Juden keine Arbeit, und der Hunger war peinigend; ich musste
Bekannte aufsuchen, um mir Essen zu verschaffen. Nach einer
Woche bastelte ich mir eine kleine Getreidemühle, weil in den
Mühlen nicht mehr für Zivilisten gemahlen wurde. Ich fing an,
etwas zu verdienen, und konnte mich an Kartoffeln satt essen.
Aber auch das hielt nicht lange vor [ ... ] als ich vor MorgenI
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grauen aufwachte und Schüsse auf der Straße hörte, verstand ich,
dass wieder eine »A ktion« gegen die Juden lief, und die Stelle, wo
ich mein Lager hatte, war kein gutes Versteck. Sie holten mich
heraus und brachten mich zur Sammelstelle. Die Armbinde mit
dem Davidstern hatte ich nicht, meinem Gesicht sah man den Juden nicht an; daher hatte mir bis jetzt das Glück gelacht, dass ich
auf der Straße gehen konnte, ohne aufzufallen. Ich beschloß auszure ißen, denn von hier würde ich nur zum Tode befördert werden, und die Flucht könnte mich vielleicht retten. Gesagt, getan.
Auf dem Weg durch die Straßen, wo viele sich drängten, das
Schauspiel zu begaffen, glü ckte es mir, unbemerkt auszuscheren,
und ich mischte mich unter die Menge der Schaulustigen. Dort
blieb ich stehcn und sah zu, wie man sie abführte. Zum vierten
Mal war ich dem Tod entwischt, aber zum Ende war ich noch
nicht ge langt.
Nach der zweiten »Aktion«, die zwei Tage dauerte und bei der
aus Brody an 4000 Menschen verschick t wurden, richtete man eincn Monat später das Ghetto ein. Mein Beschluß stand fest komme, was wolle, ins Ghetto würde ich nicht gehen. Und mit
Hilfe des Freundes, der Euch den Brief bringt, gelang es mir. Er
fand einen Goj, der gegen anständige Bezahlung ein unterirdi sches Versteck bei sich eingerichtet hatte. Als Gegenleistung für
einen Mann, den ich ihm brachte und der viel Geld hatte, ihn zu
bezahlen, ließ er mich umsonst hinein. So habe ich mich bis heute, also bis Mai 1943, durchgeschlängelt, und jetzt stehe ich vo r
der Frage: was weiter? Geld habe ich keins. Die Leute haben sich
alle verlaufen, jeder auf seine Weise; wer für sich selbst so rge n
konnte, hat es getan. Wir waren sicher, dass der Krieg in diesem
Wimer aus sein würde, und hofften, im März gerettet zu werden,
aber anscheinend ist der H andvoll Juden nicht das Glück beschert, zu überleben. Der Gott der Juden hat sich ins Ausland abgesetzt, höhnten die Deutschen, und tatsächlich ist alles schlimm
ausgegangen.
Von meincn Tagen in der Versenkung habe ich Euch nichts zu
schildern. Das war: Fünf Monate Haft in einem entsetzli chen Gefängni s, in dem ich nicht einmal husten durfte. Außerdem - die
Reinlichkeit und andere Lustbarkeiten. Aber alles das ist gar
nichts gegen den Willen, zu überleben und Rache zu nehmen.
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Einzig und allein Rache. Ach, wie sehr wollte ich am Leben blei-

ben bis nach dem Krieg und mich rächen. In ihrem Blut baden,
wie sie in unserem Blut gebadet haben. Nachher werde ich nicht
mehr weiterleben wollen, denn so oder so hat dieses Leben keinen
Wert. So viel ist über mich ergangen, und ich habe im Leben zuviel gesehen. Nur Rache nehmen - das ist mein einziger \'(funsch.
Ich bin sehr besorgt, dass der Plan des Mörders gelingen und niemand übrigbleiben wird, der es ihm heimzahlen wird.
Ich nehme an, dass Ihr in den Zeitungen lest, was alles mit uns
getrieben wird. Sicher erzählt man nicht die ganze Wahrheit, und
möglicherweise weiß man im Ausland nicht die ganze Wahrheit.
Wenn man im Ausland in einer deutschen Zeitung liest oder im
Radio hört, dass aus Polen in die Ukraine 130000 jürusche Arbeiter überstellt worden seien, dann versteht ein Mensch im Ausland
nicht, dass nicht r 30 000, sondern viermal so viele Juden weggebracht worden sind und dass sie ins Jenseits geschickt worden
sind. Daher könnt Ihr schwerlich alles nachfühlen, was über uns
ergeht. Auch ich las seinerzeit über die Leiden der Juden, seit Hitler in Deutschland an die Macht kam. Ich las es in der Zeitung
nach der Arbeit bei einer süßen Tasse Tee. Beim Lesen ließ ich
wohl einen mitleidigen Seufzer hören, trank meinen Tee aus und
ging hinaus spazieren. Viele Juden in Amerika und England fühlen jetzt wie ich damals. Das jagt mir Angst und Besorgnis ein,
dass niemand übrigbleiben könnte, den Mörder zu bestrafen. Es
versteht sich von selbst, dass besser bestrafen können wird, wer
unter ihnen gelitten hat, aber leider, ich bezweifle, dass uns das
zuteil werden wird. Daher mein Ruf an die Juden, die nach dem
Krieg am Leben sein werden: Rache auf jede \X'eise und zu jeder
Zeit, die uns die Gelegenheit bietet! Diesen beiden Völkern müssen wir Blut mit Blut vergelten! \'(fenn nur ein Hundertstel an
dem Geschrei der Deutschen wahr ist, dass die Juden alles beherrschen, dass sie an allem schuld sind; wenn die Juden irgendwo irgendetwas ausrichten können, dann ist das Allererste - an
Deutschland Rache zu nehmen, sich sie vom Erdboden zu vertilgen zu bemühen, so wie sie die Juden Europas vertilgt haben.
Ich habe beschlossen, Euch jetzt die Briefe zu schreiben, denn
jetzt muss ich von Brody weggehen und in der Nacht zurückkommen wie ein Dieb oder Mörder, damit niemand mich sieht.
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Ich bin ja ein aus dem Gefängnis entflohener zum Tode Veruneilter, ein überall Versteck suchender Vogelfreier, den jeder straflos
totschlagen darf. Ich muss nach Hause gehen, denn ich habe dort
ein paar Gegenstände bei 5ascha und bei anderen Freunden gelassen, ich werde sie nehmen und verkaufen, wenn sie sie herausge-

ben wollen. Möglicherweise werden sie mich beerben wollen und
sofort an die Obrigkeit ausliefern, und dann bin ich verloren.
Und wenn sie mir etwas zurückgeben, kann ich mich noch eine
gewisse Zeit lang am Leben erhalten. Mein Weg ist mit Gefahren
gepflasten. Mit neunundneunzig Prozent Wahrscheinlichkeit gehe
ich dem Tod entgegen, und nur ein Prozent Aussicht winkt auf
Überleben, aber ich habe keine andere Wahl. Vielleicht gelingt es
mir, Partisanen zu treffen, die sich in unseren Wäldern aufhalten.
Das ist für mich der beste Ausweg. Dass ich bis heute am Leben
geblieben bin, habe ich dem Freund zu verdanken, der Euch diesen Brief übermittelt. Er hat mich gerettet, wie der treu este Bruder mich hätte retten können. Alle Tage meines Lebens müsste
ich ihm zu Dank verbunden sein. Und wenn ich nicht am Leben
bleibe, dankt Ihr ihm, denn oft hat er sein Leben für mich eingesetzt. Wenn es nur kurz gedauen hätte, hätte er noch einen Rat
finden können, aber leider muss der Krieg noch ein Jahr länger
dauern, und um noch ein Jahr zu leben, brauche ich viel Geld.
\Venn ich Geld hätte, könnte ich mich retten.
Ich beschließe meinen Brief. So gut ich kann, habe ich in Kürze
alles mitgeteilt. Das alles enthält nicht ein Hundertstel von dem,
was mich betroffen hat [ ... ] ich habe die Blätter beschrieben [ ... ]
und meine Augen [... ].
Der Brief wurde von Melcch Gotdberg geschrieben und von einem
chrisdichen Freund an einen Verwandten in den Vereinigten Staaten
geschickt. Der Venvandte schickte den Brief weiter an Mclechs Schwes·
[er in Israel.

