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Briefe von Lisa und Peter Leist an ihre Eltern in Wien, Dezember 1938 

 

 

Brief von Lisa Leist, 20. XII. 1938: 

 

Liebe Mutti! 

Wir sind jetzt in Holland. An der Grenze wahren sie nicht sehr streng. Mich haben sie 

überhaubpt nichts gefragt. Das Geburtstagsketterl hat fast jedes Kind mitgehabt und ich hätte es 

auch mittnehmen köhnen. Um 12 Uhr Nachts wahr daß. Wir sind jetzt in einem Heim. Seit 

Gestern sind wir da. Über Nacht haben wir jeder ein Bett gehabt. Wir haben auch sehr gutes 

Essen und reichlich. Die Holländer sprechen ganz anders als wir. Du weist doch, daß ich dir die 

Adresse nicht schreiben kann, weil wir von einem Ort zum anderen wandern. Erst in England, 

wenn wir eine ganz sichere Adresse haben. Heute um elf Uhr Nachts fahren wir mit der Bahn bis 

zum 6 Uhr Früh und dann steigen wir in ein Schiff ein und fahren bis 9 Uhr Vormittag. Dann 

hoffentlich sind wir in England, wenn nicht wieder irgent etwas verspätung hat. Von dort werde 

ich dir wieder Schreiben. Aber bitte Schreibe du mir auch, wenn du von mir die genaue Adresse 

von England weißt. 

Grüße alle Bekannten und auch Edith und Robert! 

Viele tausend Bussi von deiner lieben Lisa! 

Ich habe noch etwas vergessen, ich war jetzt eben bei Peter drüben. Wir sind leider getrennt 

und ihm geht es auch sehr gut. Wie du es erfahren wirst. 

 

Briefe von Peter Leist, 20. XII. 1938: 

 

Dovercourt, 20. XII. 1938 

 

Heute sind wir in Dovercourt Camp angekommen. Es sind im ganzen 600 Kinder dort. In den 

Schlafhütten ist es schrecklich kalt und wir möchten bald von dort wegkommen. 



 

Bath, 23. XII. 1938 

 

Wir sind bereits bei einer Dame in Bath. Der Name ist Mrs. Tanner. Ihr Cottage Lyncombe. Das 

Essen ist hier nicht besonders gut. Den anderen Kindern geht es hier viel besser. Wir 

bekommen da gar kein Taschengeld und fast gar keine Marken. Ich möchte da nicht lange 

bleiben, obwohl Bath ganz schön ist.  

 

 

Quellen: Lisa Seiden, Not te separes de tu hermano. Une historia del Kindertransport, Buenos 

Aires 2009, deutsch „Bleib immer mit Deinem Bruder zusammen“. Eine Geschichte vom 

Kindertransport, Berlin 2018. Philipp Mettauer, „Der Tod, nicht Sex war das Geheimnis“ 
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