
JOSÉ GINER 

  

Padres y hermanos. Éste es el ultimo adiós, y para V., 

Padre, que sabe, que V. que salvó a Don Vicente el Vicario 

de esa, con exposición de su vida y V. que lo sabe lo 

mismo que muchas personas que me filtre en algunos 

sitios valiéndome en artimañas para salvar a muchos, 

son personas católicas ahora las que me condenan. Dios 

lo desea así que me condenen a ésta ultima pena. Ya 

sabe que no tengo ninguna denuncia grave. Pero la 

justicia de los hombres se equivoca y ahora en nombre de 

Dios le repito que podéis estar tranquilos que nunca hice 

daño a ninguno, prueba de eso es que en mi expediente 

ni en juicio se me llego a acusar ni de muertes ni 

detenciones ni robos. 

Estoy completamente convencido y sé que V. también 

sabe que hacen una injusticia conmigo. Perdóneme pido 

si se llega a enfadar en alguna cosa sin estar en mi 

ánimo.  

Jose Giner.  

Adiós a todos. Vuestro hijo. a 21 de julio de 1939. Lo doy 
todo. 



JOSÉ GINER 

Meine Eltern, Brüder und Schwestern. Dies ist das letzte 

Lebewohl, und für Sie, Vater, der Sie wissen, dass Sie Don 

Vicente el Vicario davor bewahrt haben, unter Einsatz Ihres 

Lebens, und Sie wissen es so gut wie viele Menschen, dass ich 

durch eine List zu einigen Stellen vorgedrungen bin, um viele 

zu retten.  

Jetzt sind es katholische Menschen, die mich verurteilen. Es ist 

Gottes Wille, dass sie mich zu dieser letzten Strafe verurteilen. 

Sie wissen, dass ich keines schlimmen Verrats bezichtigt 

werde. Aber die Gerechtigkeit der Menschen ist auf dem 

Irrweg, und nun wiederhole ich im Namen Gottes, dass Ihr 

Euch dessen versichert sein könnt, dass ich nie jemandem 

etwas zuleide getan habe, der Beweis dafür ist, dass mir in 

meiner Akte und auch in meinem Prozess nie Ermordungen, 

Verhaftungen oder Raubüberfällen zur Last gelegt wurden. 

Ich bin vollkommen überzeugt und ich weiß, dass Sie auch 

wissen, dass sie mir damit Unrecht tun. Verzeihen Sie mir, 

sollten Sie wegen irgendeiner Sache wütend werden, das 

wäre nicht in meinem Sinne. 

Jose Giner.  

Lebewohl an alle. Euer  Sohn, am 21. Juli 1939. Ich gebe alles.


