


# 16 T!      Vienna, February 1, 1939 

Dear Wolf long-life! Your much appreciated letter from the boat made us very happy 
and proud of your good deeds, you dear Child long-life, you have done good. 

I wish you, dear Child long-life, success in the beautiful and big world in America, and 
again, I wish you good fortune and good health wherever you may be, and may you 
always be happy and whatever you may take on, may it thrive and may you be 
fortunate and in good health and!≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ About the passports and visas, 
the tourist visa to Cuba, you need a return ticket or else you cannot go. That’s the way 
it works, and perhaps there is something one can do with the return ticket and sell it. 
The local Jewish Community Association in Vienna pays only one way for 2 people, 
barely 800 RM, and the return ticket to Cuba has to get paid beforehand. Maybe there 
is an organization or a committee there that can lend us the money for the return ticket 
for 2 persons so that we can go to Cuba because the Vienna Jewish Community 
Association pays only one-way for 2 people, so maybe it is possible to have a club or a 
committee in America lend us the money for the return ticket, and then we can 
reimburse them, because, with God’s help, we will not use the return ticket and the 
money for the return tickets won’t be lost to them.!About the landing fee of RM 2,000 
or $ 1,000 for 2 persons, that is for me and for Mother long-life, we have to find 
someone who can lend it to us. Maybe it can be done from there, maybe HIAS !or 
another committee can lend it to us, and when you have found someone, send us the 
confirmation and with God’s help we’ll be able to leave soon. I will pay back the 
landing fee, as written on the committee’s confirmation, and the return tickets as we 
arrive in Cuba.!I must ask you, dear Child long-life, to do for us what you can so that 
we can get away from here. I hope that you will be able to accomplish everything soon 
with God’s help. For you, my dear Child long-life, my best wishes for happiness and 
good fortune in whatever you may do. Amen.!So far I have not received an invitation 
from the British Consulate.!Mother long-life and I have been to the Swiss, the French 
and other consulates about a transit visa, Holland, too, but to no avail, not at the 
Portuguese Consulate either. Maybe it’s possible to get to Portugal by taking 
advantage of a personal protection from there so that I can get there and finally get 
away from here.!The British and the American Consuls give little hope because the 
shiplines go only direct and you have to show you have the landing fee and direct 
round trip tickets. Maybe you can apply for the landing fee confirmation and the 
return trip ticket for 2 persons from Cuba to Vienna from a local committee. When we 
have all that in hand, the Vienna Jewish Community Association will give us the 
tickets to Cuba and we can leave. Time is running out and we must leave Vienna soon. 
Dear Child long-life, do what is in your power and we can soon be with you. We want 
to get away from here - and have peace - I implore you, we want to get away.!Dear 
Child long-life, when did you hand in the registration, incl. ours and Resi’s long-life 
and Hermann’s long-life, with the American Consulate? I need you to clarify this. 
Aside from all this, we are well and hope to hear the same of you. 

Dear Child long-life, I wish you success in everything and happiness and good health. 
Write soon. With greetings and a kiss, your Father who wishes to see you soon, with a 
greeting and a kiss, Moses! 



Dear Child long-life, a document for us shall have my first name Moses and for 
Mother Beila as in the passport. Our current address has changed slightly, Vienna 66, 
Salzergasse 30/6 

Dear Wolf!!I am amazed that you have reached New York. May the Almighty always 
help you and make you happy at every step and support you on every ... Nothing is 
new with me, so that’s all. Warm greetings from me and your aunt,! 

Your Uncle Samuely 

Beloved Wefeialy, I told Uncle Natan that you had asked for Willi’s address. Please 
write him a card. The Uncle has always enjoyed your letters; please write Willi.  

Greetings and kisses, Your Mother 
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Wien am 1 Februar 1939 
 
Lieber Wolf leben! Dein teuerer v. gesch. Brief von den SChiff hat mir uns eine große 
Freude gemacht, ich bin über Deinen guten Thaten sehr stolz, du liebes Kind leben, 
hast unberufen gut gebracht. 
 Ich wünsche Dir liebes Kind leben guten Erfolg in der schönen großen Welt in 
Amerika wünscht Dir nochmals liebes Kind leben Recht viel Glück, Gesundheit wo du 
sein sollst und Du sollst immer Beglücken u. was die Unternehemn wirst sollst viel 
Glück und guten Erfolg auch gesund und 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
Betrifft die Reisepässe samt Visum habe erhalten- die Touristenvisum nach Kuba hin 
und Retour muß die Fahrkarte eingekauft werden, sonst kann man nicht fahren, daß 
ist Hauptsache denn die Retourfahrkarte kann ma damit vielleicht helfen u. Rath 
schaffen u. verkaufen, die hiesige Cultusgemeinde in Wien zahlt nur für 2 Personen 
eine Tour nach Kuba kaum ca. RM 800, u. die Retourfahrkarte von Kuba muß auch 
vorhinein bezahlt vielleicht ist möglich eine dortige Verein oder eine Committee soll 
für uns eine Fahrt nach Kuba für 2 Personen dort erlegen um damit wir sollen von hier 
aus nach Kuba fahren können denn die Cultusgemeinde Wien gibt nur für 2 Personen 
je eine Fahrt die Retourfahrkarten von Kuba vielleicht möglich dort jemand eine 
Verein oder eine Comitee soll dort erlegen in America u. uns hereinschicken u. dann 
die Retourkarten Rückerstatten, denn wir werden mit Gotteshilfe nicht retourfahren 
u. wird das Geld für die Retourfahrkarten nicht verloren gehen. 
Betriefft Landungsgeld über RM 2000, oder Dollar 1000, für zwei -2- Personen dh. 
für mich und Mutter leben muß erlegt werden. Vielleicht ist dort möglich u. auch 
leicht eine Committee “Hias” oder eine andere Committee soll für uns erlegenm u. 
sollst uns die Bestätigung von den Landungsgeld wann du liebes Kind leben erreichen 
wirst an uns einschicken u. wir werden bald mit Gotteshilfe fahren können, das 



Landungsgeld Bestätigung von der Committee wie auch die Retourfahrkarten gleich 
beim Landen in Cuba gebe gleich zurück. 
Bitte Dich liebes Kind leben trachte als mögliche fur uns zu thun um damit wir sollen 
von hier wegkommen. Recht bald ich hoffe du wirst mit Gotteshilfe für uns erreichen 
wü¨nsche Dir liebes Kind leben echt viel Glück u. was du unternehmen sollst immer 
Glückhaben  Amen. 
Von Englischen Consulat haben wir bis heute keine Einladung erhalten. 
Ich mit der Mutter leben waren wir bei Schweizerische, französischen u. anderer 
Konsulaten wegen Transitvisum auch Holland nichts zu erreichen. auch hier beim 
Portugiesischen wegen Visum gibt nicht - vielleicht ist möglich nach Portugal von dort 
aus eine Protection ausnützen damit ich soll hin kommen, denn ich will einmal weg 
von hier. 
Von Englischen Konsul bekommen wenig Hoffnung denn die Schiffahrtgesellschaft 
wie auch amerik. Konsul nur direkt fahren und muß Landungsgeld vorweisen u. 
direkte Schiffskarten Hin u. Retour, Vielleicht kannst behaupten von eine dortige 
Committee das Landungsgeld Bestätigung u. eine Retourfahrkarte für 2 Personen von 
Kuba nach Wien Wir sollen das als in der Hand habe wird uns die Cultusgemeinde in 
Wien geben Fahrkarten nach Kuba u. wir erden verlassen können, für uns die Zeit zu 
kurz wir müssen Wien bald verlassen. 
Thue liebes Kind leben was in Deiner Macht ist möglich u. trachte wir sollen bald dort 
sein, wir wollen von hier heraus  - u. Ruhe haben - ich bitte Dich als recht bald - wir 
wollen von hier wegkommen. 
Liebes Kind leben  wenn hast du an Amerik. Konsulat eingereicht die Registrierung 
auch uns? u. Resi leben u. Hermann leben? ersuche darüber Klärung, sonst befinden 
wir wohl von Dir liebes Kind leben Dasselbe zu hören. 
Wünsche Dir liebes Kind leben überall guten Erfolg u. viel Glück auch Gesundheit u. 
schreibe bald günstiges verbleibe besten u. herzlichem Gruß u. Kuß Dich herzlich dein 
Vater wünscht Dich bald zu sehen mit Gruß u. Kuß Moses 
Liebes Kind leben eine Dokument 
fur uns soll mit Vorname Moses 
u. Mutter Vornahme Beila 
laut Resisepässe. 
Die jetzige Adresse ist eine 
kleine Um¨änderung Wien 66 
Salzergase 30/6 
 
Lieber Wolf! Ich staune daß du New York erreicht hast der  Allmächtige möge dir 
helfen stets gut beglücken auf jedem Schritt, auf jedem ... Unterstützung. Bei mir noch 
beim altenm für heute kein sonstiges mehr. Grüße dich herzlichst wie auch die Tante. 
Dein Onkel Salmuely. 
 
Geliebt Wefeialy ich habe gesagt dem Onkel Natan das Du hast verlangt von Willi die 
Adresse bitte dich schreibe ihm eine Karte, der Onkel hat und best immer mich Freude 
Deine Briefe bitte Dich schreibe zu Willi Grüße Küße Dich Deine Mutter!


