
And in the ghetto, what did we children know? There was a situation that pains me 
up till now. Because during the good times, when there was plenty [of] food, I 
remember Doctor Korczak and all the other counsellors walked around and made 
sure that children eat. Doctor Korczak also walked around, so I remember one time 
at my table, a child was eating holding a piece of bread and somehow he held it up in 
the air, Doctor Korczak went behind and grabbed this piece and put it in his mouth as 
a gesture, as a joke. Then what pains me, when we were in the ghetto, when food 
was very little, [there] used to be a blackboard. Like before the war they used to say 
two eggs everybody or one apple everybody. If somebody donated any pastry, one 
each. And that blackboard said “two slices of bread”. Everybody got two slices of 
bread. Doctor Korczak got two slices of bread, but Doctor Korczak never ate his 
bread, he gave it to the children. Every time to another child. Even he gave it to me 
and I took it also not realizing that the man is getting skinnier and skinnier and 
skinnier. He didn’t eat, that type of a man he was. These memories are just killing 
me, why I did it. But my god, it was only once I took his bread because I was so 
hungry. And I didn't realize what I’m doing. I was a child. But that type of a person he 
was. 
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26.10.1995, USC-Code 08001-3 

 
 
 
Was wussten wir Kinder im Ghetto? Es gibt eine Situation, die mir bis heute weh tut. 
Während es uns gut ging, als es viel Essen gab, erinnere ich mich, dass Dr. Korczak 
und alle anderen Erzieher, herumgingen und darauf achteten, dass alle Kinder aßen. 
Dr. Korczak ging auch herum, und ich erinnere mich, dass ein Kind an meinem Tisch 
einmal beim Essen ein Stück Brot irgendwie in die Luft hielt, wo es Dr. Korczak sich 
im Vorbeigehen schnappte und in seinen Mund steckte. Nur so als Geste, als Witz. 
Dann, was mich wirklich schmerzt, als wir im Ghetto waren und es sehr wenig zu 
essen gab ... Es gab dort eine Tafel. Vor dem Krieg stand dort: zwei Eier, oder ein 
Apfel für jeden. Wenn jemand Kuchen spendete, stand dort: einer für jeden. Und auf 
dieser Tafel stand: zwei Scheiben Brot. Jeder bekam zwei Scheiben Brot, auch Dr. 
Korczak, aber er aß sein Brot nie. Er gab es den Kindern. Jedes Mal gab er es einem 
anderen Kind. Einmal gab er es mir, und auch ich nahm es, ohne zu bemerken, wie 
er dünner und dünner wurde. Er aß nicht, so ein Mensch war er. Die Erinnerung 
daran bringt mich um, warum habe ich das getan? Aber mein Gott, ich habe nur 
einmal sein Brot genommen, weil ich so hungrig war. Und ich wusste doch nicht, was 
ich tat. Ich war ein Kind. Aber so ein Mensch war er. 
 
Erwin Baum über Janusz Korczak, den Leiter „seines“ Waisenhauses, Shoah-Foundation-Interview, 
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