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Andreas K.  (2118, 1-3) 

Die Memoiren von Andreas K. 
(geb. 1918) umfassen 78 Jahre des 
20. Jahrhunderts. Die Elevenzeit auf 
dem Gut Neuwühren in Nord-
deutschland wird von Arbeitsdienst 
und Kriegseinsatz unterbrochen. 
Die Kriegsjahre verbringt der Autor 
bei der Flak in Norddeutschland, 
Italien und München. Nach der Ge-
fangenschaft ist es nicht einfach, ei-
ne Existenz aufzubauen. Er arbeitet 
als Knecht in der Landwirtschaft, 
als Pächter, Fabrikbesitzer, Versi-
cherungsmakler, Vermieter und 
Hausverwalter.  
Neben dem handschriftlichen Ori-
ginal (1) und der Transkription (2) 
erhielt das DTA auch einige Seiten 
Tiergeschichten des Autors (3).  

 

John J.H.  (2119, 1-177) 

Von den 177 Tagebüchern, die der 
Werbemanager (1928-2010), von 
1949 bis 2010 füllte, wurden die er-
sten 15 gelesen. Der Inhalt lässt sich 
in drei Phasen zusammenfassen: 
1-9 (1949-56): Hierin steht im 
Wesentlichen seine Tätigkeit in der 
Nachkriegszeit in Westberlin und 
Wiesbaden bei den Amerikanern als 
Konsulatsangestellter und PX-La-
den-Manager im Blickpunkt. Dabei 
schildert der Autor seine Tätigkeit 
und die Kollegen im Generalkon-
sulat, die Verkehrsverhältnisse, Ver-
gnügungsmöglichkeiten, seine Be-
findlichkeiten, das Verhältnis zu 
seiner Freundin und zur Mutter, 

sowie besondere Ereignisse und 
Reisen (Italien).  
Die Bände 9-12 (1956-65) vermit-
teln Stimmungsbilder aus dem 
Leben eines ehrgeizigen Künstlers/-
Managers, den wechselvollen beruf-
lichen Aufstieg in der Film- und 
Fernsehbranche, z.B. als Abtei-
lungsleiter beim ZDF und als Ge-
neralmanager einer internationalen 
Werbeagentur sowie die physischen 
und psychischen Folgen für sich 
und seine Ehefrau.   
In den Bänden 12-15 (1965-73) 
werden die Anstrengungen um die 
körperliche und geistige Gesundheit 
vor allem der Ehefrau deutlich und 
der beginnende Zerfall der Familie. 

 
Gertrud K.  (2120) 

Vom 19. April bis zum 29. Mai 
1945 schreibt die Autorin (1915-
2006) in Tagebuchform 30 Seiten 
Briefe an ihren Verlobten, von dem 
sie nicht weiß, wo er sich befindet. 
Sie schreibt von den letzten Kriegs-
tagen in Berlin, von Bombenan-
griffen, dem Einmarsch der ersten 
Russen und der verlorenen Hoff-
nung auf ein gutes Ende. Die ersten 
Aufräumarbeiten beginnen und die 
Sorgen um die Zukunft werden 
deutlich.  

 
Anonym  (2121, 1 und 2) 

Der unbekannte Frontsoldat berich-
tet in seinem Kriegstagebuch von 
seinem Einsatz in der 1. Kompanie 
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des Infanterie-Regiment 81 in 
Frankreich und im Osten, von 
Frontalltag, Verpflegung und Manö-
ver. Es gibt kaum private Infor-
mationen. Er fällt 1944. 
1950 führt die Mutter das Tagebuch 
weiter, schildert mit ihren Worten 
die letzten Monate des Sohnes 
sowie die der Familie bis September 
1945. 
 

 
Ab 1935 hält Charlotte G. ihre täglichen 

Erlebnisse in 42 Tagebüchern fest  
(Sig. 3056) 

 

Peter H.  (2122) 

In seinem Tagebuch „Als Lehrer-
lehrling“ protokolliert der Studien-
referendar Peter H. (geb. 1940) auf 
326 Seiten minutiös seine Referen-
darzeit. Die verschiedenen Klassen 
und Lehrer werden charakterisiert, 
Unterrichtsmethoden und -erfolge 
festgehalten, Vorgesetzte beschrie-
ben und beurteilt. Das Dokument 
gibt einen Eindruck von Unterricht 
und Referendarausbildung an 
deutschen Gymnasien in den 60er 
Jahren.  

Karl-Heinz H.  (2123) 

Die Erinnerungen des 82-Jährigen 
(geb. 1924) zeigen, wie der Natio-
nalsozialismus und der Zweite 
Weltkrieg sein Leben vom 10. bis 
24. Jahr bestimmt haben. Nach Hit-
lerjugend während der Schulzeit, 
Reichsarbeitsdienst und Militäraus-
bildung erfolgt nach Kurzeinsätzen 
in Frankreich die „Hölle des Kriegs-
geschehens“ in der Ukraine, mehr-
facher Lazarettaufenthalt und 
zuletzt Gefangenschaft bis 1948. 
 

Elise W.  (2124 / I) 

Mit 16 Jahren als Zimmermädchen 
im Schloss des Herzogs Carl von 
Sachsen am Tegernsee beginnt die 
Autorin (1879-1942) ihr Tagebuch. 
Nach dem Tod des Herzogs 1921 
arbeitet sie in ähnlicher Funktion in 
der Familie von Kronprinz Rupp-
recht von Wittelsbach. Ihre Auf-
zeichnungen geben Einblick in das 
Leben der Adeligen und auch in die 
Bedeutung der politischen Verän-
derungen 1918/19. 1921 beendet sie 
ihre Dienste in Berchtesgaden. 1922 
wird sie an den sächsischen Hof 
gebeten, wo sie bis Ende 1924 
bleibt. Nach drei Jahren beim Probst 
auf dem Petersberg arbeitet sie bis 
1933 bei einer begüterten ameri-
kanischen Witwe in Starnberg.  
 

Walter R. (2124 / II) 
„Odyssee 1945“: Um seinen Töch-
tern Zeitgeschichte lebendig zu ma-
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chen, hat der Autor (geb. 1928) 
seine Erlebnisse während des 
Kriegsendes aufgeschrieben. Nach 
der Tätigkeit als HJ-Mitglied und 
Luftwaffenhelfer in Dresden - auch 
bei schweren Luftangriffen - führen 
seine Versuche, zu seinen Eltern 
nach Thüringen zu kommen, zu 
einer Odyssee mit Hungern, Frieren 
und Todesängsten, zur Verbringung 
in ein polnisches Lager in 
Schlesien, aus dem ihm schließlich 
nach vielem Chaos die Flucht durch 
das Durchschwimmen der Neiße 
gelingt.  

 
Tim K.  (2125, 1-11) 

Die kleinen Tagebücher sind dem 
Autor (geb. 1989) häufig Ersatz für 
einen Gesprächspartner. Er hat es 
nicht immer leicht mit sich selbst 
und mit seiner Umwelt und schreibt 
2010/11 auf, was ihn belastet. Das 
nach dem Abitur begonnene Che-
mie-Studium muss er wegen Kli-
nikaufenthalten und ambulanten 
Therapien abbrechen. In zwei Bü-
chern hat er seine Träume festge-
halten.  

 
Oskar C.  (2126) 
Auf Wunsch seiner Tochter zeich-
net der Autor (1867-1945) Erinne-
rungen, Reflektionen und Bilder aus 
seinem Leben in der Zeit von 1913 
bis 1936/37 auf. Der Berufsoffizier 
und Ritter des Ordens Pour le Mè-
rite, der während des Ersten Welt-

krieges u.a. Reg.-Kommandeur war, 
richtet sich z.T. an die „Kameraden“ 
und schreibt viel über Frontereig-
nisse während des Krieges.  
 

Thorkild K.  (2127 / I, 1-13) 

Ab 1944 schreibt der Autor (geb. 
1930) Tagebuch und berichtet in 
den 13 z.T. dicken Büchern 
ausführlich und eifrig von seinen 
Unternehmungen in Schule und 
Freizeit, vom Aufwachsen in einer 
gutbürgerlichen Familie mit 
mehreren Geschwistern.  
 

Agnes W.  (2127 / II) 

Die Autorin (geb. 1839) hat einige 
Aufzeichnungen von dem gemacht, 
was ihr ihre Mutter (1801-71) aus 
ihrer Kindheit und Jugend erzählte. 
Es sind Episoden aus der Familie, 
von Geschwistern und Verwandten. 
Die Tochter (geb. 1867) schrieb sie 
aus den handschriftlichen Heften ab, 
der Enkel hat sie übertragen und 
einen ausführlichen Ahnenplan hin-
zugefügt. 
 

Heinrich Georg Martin W.    

(2127 / III)  

Die Kopie des Originals und die 
Übertragung in lateinische Schrift 
sind in einem Band zusammen-
gefügt. Dies unterstreicht die 
Wirkung der „Lebensgeschichte des 
Custodis und Schullehrers bey der 
St. Johannis Kirche und Gemeinde 
nebst anderen bemerkungswürdigen 
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Umständen und vorgefallenen 
Merkwürdigkeiten, von ihm selbst 
gesam(m)let. – Halberstadt 1786“. 
Darin hat der Autor (geb. 1861) 
episodenhaft bis 1793 die einzelnen 
Stationen seines Lebens und die sei-
ner großen Familie aufgezeichnet.  

 
Ewald W.  (2127 / IV) 

Die Tagebuchnotizen des Autors 
(1827-77) wurden von einem Ur-
Enkel übertragen. Sie enthalten, 
zunächst nach Orten und dann nach 
Jahren geordnet, von 1827 bis 1868 
jeweils kurze Notizen über wichtige 
Ereignisse aus dem persönlichen, 
familiären, beruflichen und kirch-
lichen Bereich.    

 
Josef K.  (2128) 

Aus dem Sperrmüll stammen ca. 
140 Feldpostbriefe, die der Ober-
gefreite eines Art.-Regiments 
(1901-44) zwischen 1941 und 1944 
an seine Frau und seinen Sohn 
Heinrich in Hausweiler schrieb. 
1941 kamen die Briefe aus Frank-
reich, später aus Russland, wo er 
1944 in einem Lazarett an Fleck-
fieber starb. 

 
Erwin K.  (2129, 1 und 2) 

1: „In die Wüste geschickt“ ist der 
spannende Bericht eines interna-
tional tätigen Exportkaufmanns 
(geb. 1928) über einen spekta-
kulären Einsatz in Saudi-Arabien 
für ein europäisch-amerikanisches 

Konsortium. Dieses verfolgte das 
Ziel, ein riesiges Wasserversor-
gungs-System aufzubauen. Erwin 
K. schildert eingehend Lebens-
umstände und Arbeitsabläufe und 
wie er durch Fälschungen und 
Manipulationen der eigenen Firma 
unschuldig mit in Verdacht gerät 
und von Januar bis Juni 1983 unter 
z.T. schlimmen Bedingungen in-
haftiert wird. Auch nach seiner 
Rückkehr wird, laut seiner Be-
schreibung, von seinem Arbeitgeber 
alles getan, um die wahren Um-
stände im Dunkeln zu halten und 
u.a. sogar die gesundheitlichen 
Folgen der Gefangenschaft zu 
negieren.  
2: Nachträglich hat der Autor dem 
DTA auch die Aufzeichnungen 
seiner Erlebnisse im Jahr 1945 
geschickt, in denen er schildert, wie 
er als 17-Jähriger nach kurzem 
Kriegseinsatz in Westfalen als 
Gefangener in zwei der sog. 
„Rheinwiesenlager“ in Büderich/ 
Wesel und Rheinberg geriet. 
 

Hildegard N.  (2130, 1 und 2) 

Als Reise-Chronistin füllt die 
Autorin (1895-1983) zwei eng 
beschriebene Tagebücher, in denen 
sie ausführlich notiert, was sie auf 
den Reisen mit ihrem Mann 
zwischen 1920 und 1925 erlebt. 
Nach den Inhaltsverzeichnissen 
jeweils auf der letzten  Seite sind es 
zunächst Reisen in Deutschland – 
vielfach in den Mittelgebirgen Harz, 
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Schwarzwald u.a. Im Jahr 1924 
fahren sie nach Italien und besuchen 
u.a. Mailand, Genua, Venedig und 
Bozen.  

 
Anton G.  (2131, 1-8)     

1-6: In die sechs kleinen Kriegs-
tagebücher hat der Kriminalsekretär 
(1909-1948) nach seinem Eintritt in 
die Geh. Feldpolizei und den damit 
verbundenen Einsätzen in Jugos-
lawien, Belgien und Russland von 
1941 bis 1945 tägliche, ausführliche 
Eintragungen gemacht. Allerdings 
bleiben die Einzelheiten seiner Auf-
gaben in den verschiedenen 
Dienststellen der Sicherheitspolizei 
ziemlich im Dunkeln. Zum Teil ist 
es Schreibtischarbeit, zum Teil die 
Führung von Einsatzkommandos. 
Es ist von Partisanen und Banditen 
die Rede, auch werden Exekutionen 
vorgenommen. Umso ausführlicher 
berichtet er von der Verpflegung 
und von gemeinsamen Trinkrunden 
mit Kameraden, sowie von Gele-
genheiten, sich Lebensmittel u.a. für 
seine Pakete nach Hause zu be-
schaffen.  
7 und 8: Von seinen Briefen an 
Frau und Sohn in der Heimat sind 
Nr. 81 bis 100 (April bis August 
1944) und Nr. 1 bis 29 (August 
1944 bis April 1945) erhalten und 
übertragen. Er erzählt ein wenig von 
sich, von Dienstreisen und Standort-
veränderungen und nimmt Anteil an 
den Sorgen seiner Frau. Bei Kriegs-
ende ist er in Berlin, wird dann 

vermisst und stirbt 1948 in einem 
Kriegsgefangenenlager in Russland. 
 

 
Geschriebenes Leben – aufbewahrt  

in Archivkartons des DTA 
 

Philipp L.  (2132, 1-3) 

Sehr ordentlich und genau re-
gistriert der junge Autor (1895-
1954) in seinem ersten Tagebuch  
die „Erlebnisse meiner Militärzeit in 
der Garnison und im Felde vom 2. 
Mai 1915 bis 5. August 1916“. 
Ebenso ausführlich beschreibt er im 
zweiten Band 1916/17 und im 
dritten Band 1917/18 den Kriegs-
alltag in Frankreich bis zur 
Kapitulation und Heimkehr.  
Angefügt sind  einige Notizen über 
seine Heirat und die Rückkehr 
seiner Brüder aus dem Jahr 1919. 
 

Heinz Sch.  (2133) 

Eingehend schildert der Autor (geb. 
1921) in seinen Erinnerungen 
„Kindheit und Jugend (in Gießen) 
zwischen den Kriegen und das Er-
wachsenwerden danach“. Heinz Sch 
wird aus dem Studium in Gießen 
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und Freiburg gerissen. Nach Reichs-
arbeitsdienst folgen Kriegseinsatz in 
Russland und Gefangenschaft, aus 
der er 1946 in die weitere Berufs-
ausbildung zurückkehren kann. Er 
zeigt dabei politische Zusammen-
hänge aber auch menschliche 
Schwächen auf, die die Entwicklung 
des Nationalsozialismus aus seiner 
Sicht verständlicher machen. 

 
Georg K.  (2134, 1 und 2) 

1: Während des Kriegsjahres 1918 
führt der junge Kanonier (1899-
2000) Tagebuch. Er nimmt an der 
letzten Phase des Krieges in Frank-
reich teil, sieht die Zerstörungen, 
die toten Kameraden und erlebt 
Angst und Strapazen. Schließlich 
kommt er nach Deutschland zurück 
und beobachtet den Niedergang des 
Kaiserreiches.  
2: Aus den Jahren 1916-18 gibt es 
47 Feldpostkarten und -briefe von 
ihm und an ihn.  

 
Kurt W.  (2135) 

Der Autor (geb. 1928) schildert 
lebhaft und interessant seine ersten 
32 Lebensjahre: glückliche Kindheit 
in einem kleinen Dorf, zunehmende 
Prägung von Schulzeit und Jugend 
durch die NS-Politik und dann den 
Krieg. Mit 15 Jahren wird er als 
Luftwaffenhelfer eingezogen. Durch 
glückliche Umstände erlebt er das 
Kriegsende bei den Eltern und kann 
schon 1945 eine Ausbildung an-

fangen, die ihn nach einigen Um-
wegen in eine führende Position 
bringt. Mit der Eheschließung enden 
die Aufzeichnungen, die auch die 
Schilderungen von Ferien und Ur-
laubsreisen, erste Kontakte zum an-
deren Geschlecht u.a.m. enthalten.   
 

Dagleif L.  (2136, 1-3)  
1: Von 1984 bis 1988 schreibt der 
Biochemiker Dagleif L. (1951-89) 
rund 50 Briefe und etliche Karten  
von seinen Aussteiger-Reisen in 
Italien, Griechenland, Kreta, Ägyp-
ten und Südamerika an seine Mutter 
und erzählt ihr, die ebenfalls viel in 
der ganzen Welt herumreist, von 
seinen Erlebnissen. Er hat ein sehr 
vertrauensvolles Verhältnis zu ihr. 
Das zeigt sich auch in seinem letzen 
Brief an sie vom 28. Dezember 
1988 aus Feuerland, in dem er ihr 
seinen geplanten Suizid mitteilt.  
2: Im ersten der beiden Briefe, die 
der Autor (1951-89) 1988 an den 
Vater schreibt, schildert er zunächst 
seine Reise nach Südamerika. Im 
zweiten rechnet er mit seinem 
Vater, mit dessen Leben und der 
nicht gelungenen Beziehung zum 
Sohn ab. Er entwickelt eine Hypo-
these, die den unglücklichen Ver-
lauf des Verhältnisses zu verstehen 
erlaubt. 
3: 1985 schreibt er einem engen 
Freund von Kreta aus über die 
„physiologisch-pathologisch- hygie-
nischen Aspekte“ seiner Ägypten-
reise und u.a. über die körperlichen 
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Folgen eines 1000 Kilometer weiten 
Fußmarsches. 

 
Kurt S.  (2137) 

In seiner  „Lebensgeschichte 1913-
1975“ hält der Autor (1903-78), der 
in einem Gärtnereibetrieb auf-
wächst, u.a. seine Eindrücke vom 
Ersten Weltkrieg fest, schildert die 
weitere politische Entwicklung, den 
arbeitsreichen Aufbau eines eigenen 
Betriebes, seinen Kriegseinsatz im 
Polizeidienst und die Verhaftung 
nach dem Einmarsch der Franzosen 
1945. Nach der Währungsreform 
gibt es auch in seinem Gärtnereibe-
trieb wirtschaftlichen Aufschwung 
bis ihn dann ab 1963 gesundheit-
liche Probleme veranlassen, den 
Betrieb an den Sohn weiterzugeben.  

 
Rudolf P.  (2138, 1-3) 
1: In einem kleinen Büchlein mit 
186 Seiten beginnt der Autor (1907-
92) im März 1929 seine Wanderung 
von Buxtehude nach Süden mit 
Übernachtungen in Jugendherber-
gen und Asylen aufzuschreiben. Er 
ist Anstreicher – spezialisiert auf  
Schriften, malt auch Aquarelle – 
und findet in der Nähe von Wiessee 
und Tegernsee verschiedene Ar-
beitsmöglichkeiten, die ihm offen-
bar so viel einbringen, dass er im 
Juni nach Italien weiterfahren und 
dort mehrere Städte und Sehenswür-
digkeiten besuchen kann.  
2: 39 Karten und zwei Briefe an 

seine Frau sind aus den drei Jahren 
der Gefangenschaft in Russland von 
1946 bis 1949 erhalten. Zum Teil 
durfte er monatlich nur 25 Wörter 
schreiben, aber der Tenor ist zu-
versichtlich. Offensichtlich konnte 
er gelegentlich als Maler arbeiten, 
und es gab künstlerische Aktivitäten 
im Lager, die ihm Freude bereiteten.  
3: Angefügt ist das Oktavheft eines 
Kameraden, das dieser ihm zur Er-
innerung schenkte und in dem die 
Ereignisse der Kompanie von Janu-
ar bis Mai 1945 aufgezeichnet sind.  
 

Irmgard K.  (2139, 1-11) 
In zehn Tagebüchern und etlichen 
losen Aufzeichnungen hat Irmgard 
K. (geb. 1931) ab 1973 zunächst 
sporadisch und dann ab 1983 re-
gelmäßig alle die Ereignisse 
aufgeschrieben, die für sie im 
persönlichen und familiären Bereich 
wichtig und interessant waren. Vor 
allem waren dies Einladungen und 
Besuche bei Verwandten und Be-
kannten, Ausflüge und Urlaubsrei-
sen in die nähere und weitere 
Umgebung, Erlebnisse mit ihren 
Kindern, von denen drei schon er-
wachsen waren und nur der jüngste 
Sohn noch im Elternhaus lebte. 
Aufbewahrte Unterlagen wie Fahr-
scheine, Rechnungen usw. wurden 
jeweils reichlich mit eingeklebt und 
von besonderen Fest-Anlässen, wie 
z.B. der Hochzeit des Sohnes oder 
wichtiger Geburtstage minutiös alle 
Einzelheiten festgehalten. Im Laufe 
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der Jahre werden die Eintragungen 
weniger und befassen sich mehr mit 
gesundheitlichen Problemen, bis sie 
1999 abbrechen und 2003 nur kurz 
ergänzt werden. 

 
Otto B.  (2140 / I)  

Der Theologiestudent (1897-1918) 
schreibt 1917/18 ca. 90 Briefe und 
Karten von der Front in Frankreich 
an Eltern und Geschwister. Er 
berichtet vom Soldatenleben, vom 
Aufenthalt in Lazarett und 
Schützengraben. Er fühlt sich sehr 
seiner Familie verbunden, kann 
offensichtlich die Belastungen des 
Krieges gut verarbeiten und dis-
kutiert in den Briefen sogar manch-
mal mit seiner Schwester über 
Bücher und theologische Fragen. 
Am 1. November 1918 fällt er. 

 
Erwin B.  (2140 / II) 
In seinen Erinnerungen „Mein Weg 
von der Diktatur in die Demokratie“ 
wendet sich der Autor (geb. 1930) 
in Briefform an seine Enkel und 
schildert ihnen die ersten 30 Jahre 
seines Lebens, weil er möchte, dass 
sie von dieser ereignisreichen Zeit 
erfahren und sie verstehen lernen. 
Er schildert seine Kindheit in Op-
peln, die Zeit auf der Reichsschule 
der NSDAP in Feldafing 1940 bis 
1945 und seine aufregenden Nach-
kriegserlebnisse als 15-Jähriger in 
Österreich; er beschreibt die aben-
teuerliche Flucht nach Mosbach mit 

Kontakten zu ehemaligen NS-
Mitgliedern und schließlich die 
Normalisierung seines Lebens mit 
Ausbildung, Liebe, sportlichen 
Interessen und Familiengründung. 
Eingestreut sind Berichte seiner 
Schwester über das Ergehen der 
übrigen Familie in Polen.  
 

 
Erinnerungen, Reflektionen und Bilder 

aus dem Leben von Oskar C. (Sig. 2126) 
 

Marie-Luise Sch.  (2141) 

Überaus liebevoll und detailliert 
beschreibt die Autorin (geb. 1909) 
von 1935 bis 1937 die Entwicklung 
ihres ersten Kindes Hellmuth bis 
zum Alter von 2 ½ Jahren. 1937 
bekommt sie ihr zweites Kind. Hell-
muth ist öfters krank, muss in die 
Klinik und stirbt noch im gleichen 
Jahr.  
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Meta I.  (2142) 

Mit dem Schulabschluss 1912 
beginnt die Autorin (1896-1929) 
Tagebuch zu schreiben. Nach einer 
harmonischen, unbeschwerten Ju-
gendzeit ist sie fest eingebettet in 
den Kreis ihrer Freundinnen und 
ihrer ihr liebevoll zugewandten 
Familie. Sie berichtet von Geburts-
tagen, Bällen, Flirts und Ausflügen. 
Seit Beginn des Ersten Weltkrieges 
treten die persönlichen Einträge in 
den Hintergrund zugunsten der 
Schilderung des Kriegsverlaufs und 
enden 1916 ganz. 

 
Gustav-Adolf R.  (2143) 

In seinen Erinnerungen schildert der 
1930 als Kind deutscher Eltern in 
Rotterdam geborene Autor, welche 
Veränderungen die Landung 
deutscher Fallschirmjäger 1940 in 
seiner Heimatstadt für seine Familie 
und ihn mit sich bringt: zeitweise 
Internierung des Vaters, Schul-
wechsel, Kinderlandverschickung u. 
a. in Niedersachsen, von wo aus er 
sich bei Kriegsende mühsam zur 
Mutter nach München durchschlägt.  

 
Wilhelmine B.  (2144) 
Mit Überlegungen zum Memoiren-
Schreiben beginnt die Autorin 
(1872-1944) die Aufzeichnungen 
über ihre Kindheit als Lehrertochter 
in einem pfälzischen Dorf. Sie 
erinnert sich an die ersten 15  
Lebensjahre, an Familienleben und 

Schule, an Erziehungsmethoden und 
Spiele, an Dorffeste und Alltags-
leben.  
 

Ingetraut R.  (2145) 
Das Tagebuch der 14/15 Jahre alten 
Autorin wurde bei einer Wohnungs-
auflösung gefunden. Sie schreibt 
darin ein halbes Jahr lang alles auf, 
was sie im Alltag beschäftigt: die 
erste große Liebe, Erlebnisse in 
Schule, Freizeit und mit Freunden, 
Gefühle der Unsicherheit und Un-
entschlossenheit. 
 

Paul W.  (2146) 

Die Erinnerungen, die der 
Tischlersohn aus Schlesien (geb. 
1927) im Jahre 2001 aufgeschrieben 
hat, enthalten vor allem seine 
Erlebnisse nach 1944, als er nach 
kurzer Ausbildung bei RAD und 
Panzertruppe an die Ostfront und 
dann im Mai 1945 in russische 
Gefangenschaft geriet. Da er in 
Russland als Tischler innerhalb und 
außerhalb der einzelnen Lager 
immer wieder zu verschiedenen Tä-
tigkeiten eingesetzt wurde, über-
steht er die Zeit bis 1949 einiger-
maßen gut. 
 

Lina K.  (2147) 
Es sind nur vier Seiten, auf denen 
die Autorin (1905-2004) ihr Leben 
1989 zusammenfasst, aber sie be-
eindrucken durch die Stärke, mit der 
sie eine von Armut geprägte Kind-
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heit und die Verluste durch zwei 
Kriege durchgestanden hat, sich be-
ruflich entwickelte und den Erfor-
dernissen der eigenen und der 
Elternfamilie mit viel Menschlich-
keit entsprach. 

 
Franz S.  (2148, 1 und 2) 
Der Kolonialsoldat (geb. 1861), 
verpflichtet für den Einsatz in 
Indien, schreibt 1884 in Batavia 
seine Erinnerungen auf. Der Verlust 
der Eltern und seine Reiselust haben 
ihn früh in die weite Welt getrieben: 
als 16-Jähriger reist er 1872 zu 
seiner Schwester nach Philadelphia, 
arbeitet dort bei einem Konditor bis 
1876, schaut auf einer Rundreise 
um Südamerika herum viele Städte 
an und landet schließlich wieder in 
Europa, wo er für zwei Jahre Arbeit 
findet. Bei der Weltausstellung in 
Paris 1878 wird er von einem 
holländischen Werber für sechs 
Jahre nach den Kolonien in Indien 
angeworben. Ausführlich schildert 
er seinen Aufenthalt, die Lebens-
umstände der Eingeborenen und der 
Ausländer und seine eigenen Erleb-
nisse als Kolonialsoldat. 1885 wird 
er wegen Krankheit ausgemustert.  

 
Wilhelm W.  (2149, 1-3) 

In einem kleinen Kalender von 1938 
und auf losen Blättern macht der 
Sattlermeister (1909-45), der sechs 
Wochen vor Kriegsende zur SS 
eingezogen wird und vier Wochen 

später in Kriegsgefangenschaft ge-
rät, seine Notizen über die Gege-
benheiten im Lager, über Hunger 
und gesundheitliche Beeinträch-
tigungen und die Sehnsucht nach 
seiner Frau. Am 15. Juli 1945 no-
tiert er hoffnungsvoll, dass Aussicht 
auf Entlassung besteht, am 27. 
August 1945 stirbt er.  
 

Leonhard R.  (2150) 

Als 22-Jähriger unternimmt der 
Autor 1907 zusammen mit einem 
Freund eine Radtour über den 
Schwarzwald in die Schweiz und 
berichtet darüber in zwei Briefen 
mit 23 Seiten voller Begeisterung.  
 

Corinne Sch.-T. und ihre  

Mitschülerinnen (2151) 

Über 25 ehemalige Schülerinnen, 
die 1924 bis 1933 gemeinsam ein  
Berliner Gymnasium besuchten, 
schreiben sich von 1962 bis 1978 
insgesamt 100 Briefe mit über 200 
Seiten, die schließlich als dickes 
Paket kursieren. Die jungen Frauen 
sind in alle Winde verstreut – bis 
nach Amerika – und berichten über 
die Veränderungen in ihrem Leben.  
 

Otto K.  (2152 / I, 1-4) 

1: Als Neunzehnjähriger kam der 
Autor (1920-99) 1939 vom Arbeits-
dienst zur Baukompanie. Er be-
schreibt ausführlich was er in der 
Gruppe junger vergnügter Männer 
in Weeze an der holländischen 



 

III.  Lebensspuren 2011: Die Neueingänge 
 

 

 15 

Grenze in den fünf Monaten erlebt 
und illustriert es mit Fotos.    
2: Aus dem Rekrutenlehrgang 1940 
in Erfurt und den Uffz.-Anw.-
Lehrgängen in Nishnje/Dnjeprowsk 
1942 und Dnepropetrowsk 1943  
gibt es ca. 120 Seiten humoristische 
und satirische Gedichte in den 
Lehrgangszeitschriften, deren Au-
toren im Einzelnen nicht bekannt 
sind.   
3 und 4: Vom Autor selbst sind ein 
kleines Büchlein und lose Blätter 
mit Gedichten erhalten, in denen 
auch die negative Seite des Solda-
tenlebens zum Ausdruck kommen. 
 

 
Aus dem Taj Mahal Hotel sendet die 
kleine Enkelin Almut 1969 Grüße an  

ihre Großeltern (Sig. 2200) 

Ursula G.  (2152 / II, 1-8) 

Die ersten der acht Tagebücher, die 
die 1950 geborene Autorin von 
1962 bis 2008 schreibt, sind kind-
liche und jugendliche Berichte von 
Erlebnissen mit Freundinnen und 
Freunden. Später verarbeitet sie 
bewusst bedrückende Erinnerungen 
an ihre Kindheit. Sie nutzt das Ta-
gebuchschreiben, um sich ein Ventil 
für körperliche und seelische 
Krankheiten zu schaffen, sich ihre 
Stimmungen und Konflikte bewusst 
zu machen und sich so zu stärken.  

 
Martina v. L.  (2153, 1-14) 

In 14 Tagebüchern reflektiert die 
Bankierstochter (1869-1956) von 
1905 bis 1954 ihre Gedanken und 
Erlebnisse. Sie ist ein besonders 
nachdenklicher Mensch, der sich 
gründlich mit seinen Gefühlen und 
Wünschen auseinandersetzt, sie 
aber niemand mitteilen kann. Im 
Verlauf ihres Lebens mit seinen 
glücklichen und unglücklichen 
Phasen hilft ihr die Anthroposophie, 
ihr Schicksal anzunehmen. In jedem 
der Tagebücher hat der Sohn, der 
1977 alle Tagebuchbände gelesen 
hat, einen Kommentar zum Inhalt 
beigefügt.  

 
Martha Sch.  (2154) 

Lebendig und detailreich schreibt 
die Autorin (geb. 1928) ihre Me-
moiren auf. In Erinnerung an die 
„heiligmäßig“ lebende Großmutter 
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nennt sie sie „Das Erbe der Heiligen 
von Neumühlental“. Martha Sch. 
hat viel zu berichten: über das Auf-
wachsen in einer großen Familie, in 
einer ländlich-dörflichen Gegend, 
über ihre Schulbesuche, über die 
Ausbildungen zur akademisch ge-
prüften Übersetzerin und später zur 
Realschullehrerin und über alle ihre 
beruflichen Tätigkeiten im In- und 
Ausland. Auch über die Kontakte zu 
Freundinnen und Freunden, über 
Liebesbeziehungen, Erfolge und 
Enttäuschungen ist zu lesen. Im Jahr 
1975 enden die Aufzeichnungen.  

 
Otto R.  (2155, 1-7) 

Die sieben eindrucksvollen Tage-
bücher, die Otto R. (1884-1957) von 
1901 bis 1953 Jahr für Jahr mit sehr 
regelmäßigen Eintragungen über die 
täglichen Ereignisse füllt, werden 
jedes Mal mit einer feierlichen 
Vorrede und den gleichen Einzel-
heiten über seine Person eingeleitet. 
In den Büchern ab 1914 hält er 
außerdem auch Kriegsereignisse 
und geschäftliche Informationen  
fest. Im Tagebuch 1939 von 1947 
fügt er auf die gleiche gewissen-
hafte Weise wie in den früheren 
Tagebüchern seinen persönlichen, 
privaten Aktivitäten die Ereignisse 
des Krieges hinzu. Ergänzt werden 
diese durch die Nachrichten, die er 
von seinem Sohn Otti erhält. Er 
hatte sich freiwillig als Soldat 
gemeldet.  

Reinhard K.  (2156, 1-18) 

Der Berliner Künstler Reinhard K. 
(geb. 1939) begann 1965 mit ersten 
Tagebuchaufzeichnungen und auch 
mit ersten bildnerischen Aktivitäten. 
Er gründete Malzirkel, leitete Kurse 
und Seminare und war an vielen 
Gruppen- und Einzelausstellungen 
im In- und Ausland beteiligt. Auch 
literarische Arbeiten, Veröffentli-
chungen in Zeitschriften und An-
thologien, eigene Lyrikhefte, einen 
Gedichtband und einen Roman gibt 
es von ihm. Über seine Befindlich-
keiten, Erfahrungen und Entwick-
lungen notiert er vieles in den 18 
Tagebüchern bis 2002. Hierin sind 
auch so manche Gedichte festge-
halten.  
 

Margarete W.  (2157) 

Detailreich und lebendig schildert 
die Autorin (geb. 1927) ihre Kind-
heit in einem schlesischen Dorf, 
ihre engen Beziehungen zu Eltern 
und Verwandten, die Lebensum-
stände bis zur Vertreibung, die sie 
und ihre Eltern nach vielem gefähr-
lichen Hin und Her schließlich 1946 
in die Nähe von Leipzig führt. Hier 
lernt sie ihren Mann kennen und 
heiratet 1947. 
 

Fritz G.  (2158 / I) 
Im 80. Lebensjahr schreibt der Au-
tor (1900-93) seine Erinnerungen. 
Dabei kommt ihm zugute, dass er 
als Jurist „gezwungen war, die Er-
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eignisse und Tatbestände so zu 
sehen, wie sie wirklich waren.“ 
Neben den Erzählungen über die 
eigene Familie, über Kindheit und 
Ausbildung, Berufsleben und Sol-
datenzeit, werden auch die ge-
sellschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen fast eines ganzen 
Jahrhunderts deutlich. Als Anhang 
werden fünf Kriegserlebnisse be-
schrieben, bei denen ihm durch 
„Engel an meiner Seite“ das Leben 
gerettet wurde.  
 

Irene G.  (2158 / II) 

„Viel Glück gehabt” – So sind die 
Erzählungen der 1923 geborenen 
Autorin „Von Menschen und Orten 
in Fürth im 20. Jahrhundert“ über-
schrieben, die ihre Schwiegertochter 
für sie aufgezeichnet und in einem 
ansprechenden Buch mit vielen 
Fotos zusammengestellt hat.  
 

Irene F.  (2158 / III) 

Mit 91 Jahren hat die Autorin 
(1911-2005) ihrer Schwiegertochter 
ihre Erinnerungen auf deren Fragen 
hin auf einen Cassetten-Rekorder 
diktiert. Diese schickte das Abge-
schriebene den Kindern, die ihre 
Kommentare dazu abgaben. So gibt 
es mehrere Ergänzungen und Rich-
tigstellungen, die den Text, der sich 
ganz auf persönliches und fami-
liäres Erleben bezieht, lesenswert 
machen.   
 

Gottlieb F.  (2159) 

Während seines Fronteinsatzes 
1917/18 in Frankreich führt der 
Autor (1881-1965) Tagebuch. Er 
beschreibt darin den Alttag im 54. 
Regiment, die Lebensumstände der 
Soldaten, den Ausbau von Stel-
lungen und die militärischen 
Aktivitäten auf beiden Seiten. 
 

Elvira S.  (2160) 

Die 1935 geborene Lehrerin ver-
brachte nach der Flucht aus Schle-
sien ihre Jugend, das Familienleben 
und ihr Berufsleben im Schuldienst 
bis 1990 in der DDR und diente 
diesem Staat mit „Liebe und 
Dankbarkeit“. Ihre Erinnerungen 
sind ein wichtiges Zeitdokument 
mit Informationen über Studium 
und Schulwesen und über die Zeit 
nach der Wende.  
 

Franz K.  (2161) 

„Ein bewegtes Leben“ tituliert der 
Autor (geb. 1930) die Geschichte 
seiner Familie und seines eigenen 
Lebens zwischen 1861 und 2009. 
Außer seiner Kindheit und Jugend 
mit Kriegsgeschehen und Nach-
kriegsjahren und seinen Aktivitäten 
als Familienvater und Jurist, schil-
dert er auch sein Leben als Groß-
vater. Immer setzt er sich kritisch 
mit den politischen Verhältnissen 
und Veränderungen im Verlauf von 
fast 80 Jahren auseinander.  
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Farbenprächtige Fahrscheine, Post- und 

Eintrittskarten ergänzen die Tagesnotizen 
von Irmgard K. (Sig. 2139) 

 

Otto Sch.  (2162) 

In den „Kindheitserinnerungen ei-
nes Großvaters“ erzählt der Autor 
(1905-89) Erlebnisse aus seinen er-
sten 14 Lebensjahren. Dabei nimmt 
die Schilderung und Bewertung des 
damaligen gesellschaftlichen Um-
feldes, des Alltags im Kaiserreich 
und während des Ersten Weltkriegs 
und der Vergleich mit heutigen 
Verhältnissen einen großen Raum 
ein. Erfahrungen aus der russischen 
Gefangenschaft im Zweiten Welt-
krieg schließen sich an.  

 
Gerhard S.  (2163) 

Der jung verheiratete evangelische 
Pastor (1910-41) wird gleich zu 
Beginn des Krieges eingezogen. 18 
seiner begeisterten Briefe an seine 
Frau und seine Schwiegereltern sind 
erhalten. Er ist gern Soldat, genießt 
den Einmarsch in Paris, den 
Aufenthalt in der Normandie und in 
Flandern. Vor allem seinem 
Schwiegervater, der im Ersten Welt-

krieg selbst dort stationiert war, be-
richtet er viele Details. Er fällt im 
Jahr 1941.  
 

Annemarie G.  (2164) 
Weil viele ihrer Erinnerungen sehr 
persönlich und manche auch etwas 
provozierend sind, verfasst die im 
Saarland 1936 geborene Autorin   
diese unter dem Pseudonym „Ald 
Schwadudel“. Der Text, lose Ma-
schinenschriftbogen mit zahlreichen 
handschriftlichen Einschüben, ist 
nicht chronologisch geordnet, sie 
berichtet immer wieder spontan 
über verschiedene Ereignisse. Dabei 
nimmt die Kindheit einen breiten 
Raum ein, eine Kindheit, die durch 
den Krieg und verschiedene Orts-
wechsel, z.T. Evakuierungen ge-
prägt war. Zahlreiche Familienfotos 
veranschaulichen das Geschriebene. 
 

Wolfgang F.  (2165, 1-19) 

Die Tagebücher und Erinnerungen 
von 1931 bis 2010 sind vom Autor 
(geb. 1931) erst nach 2020 für 
öffentliche Darstellungen freige-
geben.  
 

Lisa R.  (2166, 1-31) 

Mit 21 Jahren beginnt die Autorin 
1985 das erste Tagebuch, mit 46 
beendet sie das 31. Das viele 
Schreiben geschieht nach ihren 
Worten, „um mir Wut, Frust und 
Kummer von der Seele zu 
schreiben.“ Sie meint, über Schönes 
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und Angenehmes brauche man  
nicht zu reflektieren. Und so ent-
steht ein nicht immer erfreuliches 
Lebensbild. Ihre Erwartungen 
werden selten erfüllt. Sie stellt hohe 
Anforderungen an sich und andere, 
hat vielfach Probleme an den  
wechselnden Arbeitsplätzen, mit 
Kolleginnen und Freunden. Das 
tägliche Leben verursacht ihr oft 
Depressionen, vor allem im 
Zusammenhang mit Krankheiten.  
Ein Ausgleich sind häufige Reisen, 
besonders zu Kunstausstellungen in 
mehreren europäischen Städten, 
über die sie z.T. ausführlich be-
richtet. 
 

Christian S.  (2167, 1 und 2) 

Kurz vor Ende seines Lebens 
schreibt Christian S. (1784-1846) 
seinen Lebenslauf in Form eines 
Briefes an seinen Bruder. Der Autor 
erinnert sich an seine verschiedenen 
Tätigkeiten, vor allem an die Zeit 
als Offizier beim preußischen Mi-
litär (1813-26) und nach dem Exa-
men in Cameral- und Staatswis-
senschaft als Landrat im Traun-
städter und Kröbener Kreis von 
1828 bis 1838. 
 

Wolfgang Paul L.  (2168) 

Die ersten 155 Seiten der um-
fangreichen Erinnerungen verfasst 
der 1929 geborene Autor von 2004 
bis 2006 unter dem Titel „Zu Hause 
in drei Welten: Deutschland, Ka-

nada, Honduras“. Hierin spiegeln 
sich seine unbeschwerte Kindheit, 
die vom Zweiten Weltkrieg beein-
flusste Jugend sowie seine Neu-
beginne zunächst im Westen, da-
nach in Kanada. 
 

Adolf M.  (2169) 

Der spätere Pfarrer (1925-93) hat 
Tagebuchnotizen, Erinnerungen und 
Briefe zu einem Gesamtbericht von 
1943 bis 1948 zusammengefügt, 
nicht immer chronologisch sortiert, 
aber sehr lebendig und detailliert 
verfasst. Nach dem Abitur folgen 
RAD-Verpflichtung, Ausbildung 
auf dem Fliegerhorst Katwijk/NL, 
und Einsatz im Warthegau an der 
Front. An seine Einsätze gegen den 
Aufstand in Warschau 1944, sowie 
in der „Schlacht am Weichselbo-
gen“, erinnert Adolf M. sich als an 
das Grauenhafteste, das er erleben 
musste. Bei Kriegsende gerät er 
trotz erfolgreicher Flucht bis zu den 
Eltern nach Ludwigshafen in ameri-
kanische und danach in französische 
Gefangenschaft – u.a. mit Arbeit in 
einer Mine bei Meyreuil. Bei der 
abenteuerlichen Flucht in Straßburg 
verhaftet, entgeht er dem Transport 
nach Süden nur durch freiwillige 
Meldung als Dolmetscher. Erst 
1948 wird er entlassen.  
 

Renate O.  (2170, 1-8) 

1: Ein Auszug aus den „Familien-
Döntjes“, einer von der Autorin 
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(geb. 1938) verfassten Familienge-
schichte, schildert die Flucht ihrer 
Mutter mit zwei kleinen Kindern 
aus einem Lazarettzug bei Dresden 
bis zur Heimkehr nach Celle von 
Mai bis Oktober 1945. 
Im Anhang folgt das „Protokoll 
einer Goldenen Hochzeit“, die ein 
Wiedersehen mit dem heimatlichen 
Dorf in der DDR ermöglicht. 
2-8: Über die verschiedenen Ab-
sender von etwa 400 Briefen an die 
Autorin gibt es nur geringfügige 
Informationen. 
 

Ulrich H.  (2171 / I) 
Der emeritierte Professor der 
Anglistik (geb. 1937) setzt sich 
2007 kritisch und detailreich mit der 
Geschichte seiner Kindheit und 
Jugend bis zum Abschluss des 
Wehrdienstes 1958 auseinander. 
Wichtige Stationen dieser Zeit 
werden sowohl eingebettet in das 
Leben einer großbürgerlichen Bil-
dungsfamilie als auch in das Zeit-
geschehen: Nationalsozialismus, 
Kriegsjahre und Ausbombung, 
Nachkriegsjahre und Wehrdienst. 
 

Ferdinand H.  (2171 / II) 

Zeitgeschichtlich interessant, wenn 
auch nicht angenehm zu lesen und 
anzusehen, da ausgeprägt anti-
semitisch, sind die Gedichte und 
Karikaturen des ca. 1855 gebore-
nen Autors, die er zu einer Art 
Chronik der politischen 1920-er 

Jahre zusammengestellt hat. Darin 
macht er vor allem die Juden für 
alle Missstände verantwortlich, ei-
ne Einstellung, die vermutlich von 
vielen Deutschen geteilt wurde.  
In seiner „Predigt für mich“ im 
Anhang vergleicht er sich und seine 
Lebenssicht mit Wilhelm Busch.   
 

Fritz M. und Friede Sch.   

(2171 / III) 

Das Dokument „Briefe eines Aus-
wanderers und einer Daheimgeblie-
benen“ verknüpft zweierlei Texte: 
14 Briefe des 1844 in die USA 
ausgewanderten Fritz M. (geb. 
1821) an diverse Adressaten in 
Deutschland sowie fünf Briefe der 
in Deutschland lebenden Friede 
Sch. (geb. 1822) an ihren Bruder 
Louis. Aus jeweils unterschiedlicher 
Perspektive thematisieren beide die 
Emigration Deutscher in die USA 
im Vorfeld der Revolution 1848/49. 
 

Ruth S.  (2172, 1 und 2) 
1: „Diese Blätter erzählen nur ein 
wenig, was in einer, in meiner 

Familie, in einer wunderbaren Stadt, 
meiner geliebten Heimatstadt 
Königsberg in so kurzer Zeitspanne 
geschehen ist.“ Dies schreibt die 
Autorin (geb. 1922) im Jahre 2008 
unter die außerordentlich leben-
digen und geschickt mit Briefen und 
Fotos kombinierten Aufzeichnung-
en über ihre Erlebnisse in den 
Jahren 1943 bis 1945, die sie in der 
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Broschüre „Ostpreußisches Zeit-
zeugnis“ zusammengefasst hat. Die 
junge Lehrerin erlebt zu Hause und 
in Groß-Lindenau, wo sie dienst-
verpflichtet ist, die Härte von Krieg 
und Flucht in ihrer ostpreußischen 
Umgebung und in ihrem persönli-
chen Leben. 
2: Mit 85 Jahren hat Ruth S. aus den 
über 100 Briefen, die sie 1944/55 
aus Königsberg und Groß-Lindenau 
an ihren zukünftigen Mann schrieb, 
herausgeschnitten und aufgeklebt, 
was ihr wichtig ist.  
 

 
Das Tagebuch von Amelie F. aus dem 

Jahr 1901 ist mit einem hölzernen 
Deckblatt versehen (Sig. 3034) 

 

Werner B.  (2173, 1-3) 

In sehr individuellem Stil setzt der 
1947 geborene Autor in seinen Erin-

nerungen aus dem Zeitraum von 
1947 bis 1993 einige thematische 
Schwerpunkte, z.B. seine Kindheit 
und Schulzeit in Salzdetfurth, die 
kurze Zeit der Verheiratung und 
Scheidung (1974) mit allen gericht-
lichen Dokumenten, seine Zeit mit 
wechselnden Freundinnen in den 
60er Jahren sowie die Lebensge-
schichte und belastende Entwick-
lung seines Sohnes. In den Text 
werden Chroniken aus Politik und 
Tagesgeschehen in beliebiger Jah-
resfolge und Gedichte eingestreut.  
1984 bis 1991 schreibt er über den 
Sohn in Form eines Tagebuchs.  

 
Robert B.  (2174, 1 und 2) 
Der Kaufmann aus Weilderstadt/ 
Württemberg (geb. 1886) wird im 
August 1914 eingezogen. In zwei 
kleinen Büchlein – eines davon ein 
„Kriegs-Notizbuch“ zum Verschlie-
ßen mit einer Schnalle – führt er 
ausführlich Tagebuch und trägt ein, 
was er in den mittleren Vogesen 
und in Lothringen 1916 und 1917 
an Stellungskämpfen, Märschen, 
Quartieren und Exerzieren erlebt.  

 
Markus M.  (2175, 1 und 2) 

1: In „Die innerwestliche Flucht“ 
versucht sich der Autor (geb. 1973) 
offensichtlich an einem Manuskript 
für eine Erzählung (200 Seiten), die 
er immer wieder mit echten und 
fiktiven Tagebucheintragungen 
mischt.   
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2: „Tagebuch 2010“ nennt er die 
173 Maschinenseiten, auf denen er 
fast täglich festhält, was er denkt 
und an was er sich erinnert, was er 
mit Bekannten, Freunden und 
Freundinnen bespricht und erlebt, in 
seinen Stammkneipen, bei kulturel-
len und anderen Veranstaltungen. Er 
ist arbeitslos, alkoholabhängig, lite-
rarisch interessiert und aktiv. Im 
Anhang finden sich einige eigene 
Texte und einige Übersetzungen aus 
dem Englischen.  
 

Heinz-Georg B.-L.  (2177) 

Als Schüler ist der Autor (geb. 
1924) nicht Mitglied der HJ sondern 
der „Bekennenden Kirche“ und 
wird 1939 durch Helmut Gollwitzer 
konfirmiert. 1942 bis 1945 ist er 
Soldat, 1948 kehrt er aus russischer 
Kriegsgefangenschaft zurück. 1988 
schreibt er seine Erinnerungen 
nieder, in denen er von 1932 bis 
1948 seine persönlichen Erfah-
rungen mit dem Nationalsozialis-
mus und die begrenzten Mög-
lichkeiten zum Widerstand aufzeigt.  
 

Toni E.  (2178) 
„Erinnerungen an meine Seefahrt“: 
Im Jahr 1941 erzählt der Autor (geb. 
um 1900), wie er sich nach seiner 
Lehrzeit als Friseur (1913-16) sei-
nen Wunsch erfüllt und auf ver-
schiedenen Passagierschiffen im 
Frisiersalon tätig ist. Er hat alle 
Schiffe und ihre Ziele auf den ver-

schiedenen Kontinenten in der Zeit 
von 1927 bis 1939 notiert.  

 
Helmut L.  (2179, 1-3) 

Am 1. Januar 1942 beginnt Helmut 
L. (1923-45) sein erstes Tagebuch 
mit einem Rückblick und guten 
Vorsätzen für sein letztes Schuljahr. 
Dass er noch vor dem Abitur einge-
zogen wird, macht ihn stolz. Be-
reitwillig absolviert er ab April 
1942 die Grundausbildung und den 
ersten Einsatz im Osten. Ab Mai 
1944 ist er bei der Flak in der Nähe 
des Oise-Tales in Frankreich statio-
niert. Er notiert, dass häufig über 
Angriffe von sog. „Terroristen“ ge-
sprochen wird. Der Autor wundert 
sich, wie viele intelligente Leute, 
Studenten und Schüler, bei diesen 
„Banden ohne vaterländischen Cha-
rakter“ mitmachen. Die meisten von 
ihnen werden erschossen.  
Seine Mutter beschreibt 1947 hinten 
in seinem ersten Tagebuch, das er 
bei einem Urlaub zu Hause ließ und 
das sie aus Trepto/Rega mit auf die 
Flucht genommen hat, in einem 
Flüchtlingslager wie sie erst Ende 
1946 von seinem Tode erfuhr. Hel-
mut L. wurde bereits am 18. März 
1944 auf dem Rückweg von der 
Westfront, durch einen Kopfschuss 
getötet. Noch am 7. April 1946 hat 
sie einen bewegenden Brief an ihn 
niedergeschrieben, in dem sie u.a. 
über ihre Flucht aus Pommern 
berichtet. 
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Anna-Eva P.-W.  (2180) 

Nach einer glücklichen Kindheit im 
Samland heiratet die Autorin (geb. 
1925) im Jahr 1945. Wenige Tage 
später gelingt die Flucht mit dem 
Schiff von Königsberg nach Pillau 
und mit der M 8 nach Swinemünde.  
Ihre Erinnerungen sind ein wehmü-
tiger Bericht über die Vergangen-
heit und Ausdruck des lebenslang 
nicht überwundenen Verlustes der 
Heimat.  
 

Alfred J.  (2181, 1 und 2) 

1: „In trauter Zwiesprache“ mit 
seiner geliebten, kürzlich nach 46 
Jahren glücklicher Ehe verstorbenen 
Frau beginnt der Autor (1904-82) 
1976 seine Erinnerungen vor ihr 
auszubreiten: Kindheit und Jugend  
im Kreis Bitterfeld und in Berlin, 
die Ausbildung zum Lehrer und die 
ersten Berufsjahre während der 
Rezession und den Beginn des NS-
Staates, mit dem er sich nachträg-
lich auseinandersetzt. Familiengrün-
dung und erste glückliche Ehejahre 
werden 10 Jahre lang unterbrochen 
durch Kriegseinsatz in Frankreich, 
bzw. Griechenland und Kriegsge-
fangenschaft. Ab 1950 kann er dann 
endlich als Lehrer in Ratzeburg ar-
beiten und sich an Frau und Kindern 
freuen.  
Im letzten Drittel des Lebensrück-
blicks geht er auf die Zeit des 
Alleinseins ein und wie er sie mit 
Liebhaberei, Reisen und sonstigen 
Aktivitäten füllt.  

2: Rund 100 Briefe und über 50 
vorgedruckte Karten sind vom Au-
tor aus der Zeit seiner Kriegsge-
fangenschaft von 1943 bis 1949 in 
Novi Sad / Jugoslawien erhalten. 
Sie sind überwiegend an seine Frau 
gerichtet, liebevoll und sehnsüchtig 
und voll Sorge um ihr und der 
Kinder Wohlergehen. Er berichtet 
von den Lagerzuständen, von seiner 
Arbeit in einer Fabrik und wie er 
sich innerlich auf die Unbillen sei-
ner Situation einstellt. 

 
Bertha S.  (2182 / I) 

Das kleine Tagebuch von Bertha S. 
ist mit schönen geschnitzten Holz-
deckeln versehen. Was die Autorin 
(1851-1918) hier sporadisch hinein-
schreibt, 1873 und 1874 mehrere 
Male, dann nur einmal in 1885, ist 
nicht immer so erfreulich. Sie liebt 
ihren Mann sehr, aber sie ist die 
zweite Frau des Herrn Pfarrer und 
sie ist sich nie sicher, ob er sie auch 
so liebt wie die erste. Reden kann 
sie mit ihm nicht darüber. Sie ist 
eine fromme Frau, aber sie fürchtet, 
nie den Willen Gottes ganz zu er-
füllen. Sie hat fünf Kinder und vor 
jeder Geburt meint sie, sie müsse 
bald sterben.  

 
Johanna S.  (2182 / II) 

Während ihr Mann als Soldat in 
Norwegen ist, macht sich die 
Autorin (1906-1990) mit ihren 
beiden Kindern im Februar 1945 auf 
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die Flucht von Hirschberg im 
Riesengebirge nach Westen. Über 
vier Monate lang ist sie unterwegs, 
über die Tschechoslowakei nach 
Sachsen und schließlich nach Bie-
denkopf zu Verwandten. 40 Jahre 
nach der zermürbenden Flucht 
erinnert sie sich noch aller Details 
und berichtet nüchtern über positive 
wie negative Erfahrungen.  

 
Herwig und Johanna S.  

(2182 / III)    

Die Sammlung von Familienbrie-
fen, von der Tochter inhaltlich und 
chronologisch geordnet, umfasst 
annähernd 200 Briefe und Karten 
aus den Jahren 1935 bis 1958.  
Geschrieben wurden sie von den 
beiden Eheleuten (1906-83 / 1906-
90) z.T. untereinander, z.T. an Ver-
wandte und Bekannte. Darin wird 
das Auf und Ab im Leben des 
Ehepaares und ihrer wachsenden 
Familie deutlich mit den Einflüssen 
von Krieg, Flucht, Krankheit, Ent-
nazifizierung und beruflichen Neu-
anfängen. 

 
Herwig S.  (2182 / IV, 1-3) 
1: Der Autor (1906-83) hat seine 
Aufzeichnungen vom Kriegsende 
selbst abgeschrieben (nicht alles 
konnte er mehr lesen!), um seine 
Erlebnisse vor dem Vergessen zu 
bewahren: den 105 Kilometer lan-
gen Rückmarsch aus dem Süden des 
Thüringer Waldes und anschließend 

den Aufenthalt im Gefangenenlager 
Buschowitz (ca. 30.000 Personen) 
vom 10. Mai bis zum 13. Juli 1945.  
2: Eine Mappe mit aussagekräftigen 
Gedichten des Autors aus dem 
Gefangenenlager und aus anderen 
Zeiten blieb ebenfalls erhalten.  
3: In rhythmischen Zweizeilern, 
dekoriert mit vielen Fotos, hat der 
Autor eine zweiwöchige Familien-
reise 1959 nach Reit im Winkel do-
kumentiert und dabei auch Ausflüge 
sowie Land und Leute geschildert 
 

 
Emmy M. beschreibt in einer Ihrer fünf 

Kladden ihre Ostpreußenreise im 
Juli/August 1936 (Sig. 3069) 

 

Anneliese Sch.  (2183, 1-46) 
Die Autorin (1930-2001), Ehefrau, 
Mutter von vier Kindern, hat von 
1957 bis 2003 täglich ihre Aktivitä-
ten registriert. In den ersten 13 Jah-
ren benutzte sie nur 13 kleine Ta-
schenkalender, danach 33 größere 
Jahreskalender. So konnte sie genau 
aufschreiben, wie sie geschlafen 
hatte, was sie frühstückte und 
kochte, welche Hausarbeiten und 
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Einkäufe nötig waren, mit wem sie 
gesprochen oder telefoniert hatte, 
wer zu Besuch kam, wen sie traf 
usw. Auch Reisen, Fernsehsendun-
gen, Krankheiten und ihre Behand-
lung, die Träume und das Wetter 
werden kommentiert – ein ganzes 
Leben, in Einzelheiten zerlegt. Ihr 
Leben war nicht immer einfach, vor 
allem nach der Trennung vom 
Ehemann und während der zehn 
Jahre dauernden Pflege der hilfsbe-
dürftigen Mutter.  
 

Edith Sch.  (2184) 

Die Erinnerungen der Autorin 
(1912-2010), die sie wohl 1972/73 
niedergeschrieben hat, enthalten zu-
nächst die unterschiedlichen Erfah-
rungen in verschiedenen Arbeits-
dienstlagern in Oberschlesien 1934 
bis 1936. Im zweiten Teil wird die 
chaotische und gefahrenreiche 
Flucht aus Schlesien zu Mutter und 
Schwester nach Bayern geschildert 
sowie die schwierige „Heimholung“ 
der Schwester und ihrer zwei klei-
nen Kinder aus dem Flüchtlings-
lager. Ende 1945 ist die Familie 
wieder vereint. Ab und zu werden 
Gedanken aus der Gegenwart in die 
Schilderungen eingestreut, auch 
kurze Zeilen über das Wiedersehen 
in der alten Heimat 1972.  
 

Bernhard Friedrich K.  (2185) 

Der Autor (1868-1946) schildert in 
seinen Erinnerungen das bäuerliche 

Familienmilieu, dem er entstammt, 
seine Ausbildung und Tätigkeit als 
Lehrer in verschiedenen württem-
bergischen Orten,  Familiengrün-
dung, ehrenamtliche Aktivitäten als 
Chorgründer und -leiter, Gesellig-
keiten und Reisen. Zeitgeschichtli-
cher Hintergrund sind die gesell-
schaftspolitischen Geschehnisse 
vom Kaiserreich bis zum Zweiten 
Weltkrieg.  

 
Gerda Emma S.  (2186, 1-6) 

„Ein `Kind Gottes´ lebt, wenn seine 
Stellung aus dem Irren heraus ist, 
nur noch um seines Glaubens an 
Jesus Christus willen. Einen 
anderen Zweck und Wert hat sein 
Leben nicht.“ In den sechs 
Tagebuch-Heften, in denen die Au-
torin (1915-2010) von 1974 bis 
2004 ihre Gedanken aufgeschrieben 
hat – in den ersten Jahren kurz und 
selten, dann immer häufiger und 
immer länger – hat sie kaum von 
äußeren Ereignissen ihres Lebens 
berichtet, höchstens von Gedenk- 
und Todestagen. Ihr Hauptthema ist 
das Verhältnis des Menschen zu 
Gott und ihr persönliches Ver-
ständnis von religiösen Wahrheiten. 
Dies durchleuchtet Gerda Emma S. 
auf dem Hintergrund biblischer 
Texte und eigener Empfindungen in 
vielfältiger und sich ständig wie-
derholender Weise. Für Leser er-
schließen sich die Texte nur schwer-
lich.  
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Gertrud H.-K.  (2187, 1-5) 

1: Weil die 15-jährige Gertrud ganz 
allein in der fremden Stadt bei 
fremden Leuten mit einer fremden 
Sprache ihren Kummer nicht nach 
Hause schreiben will, beginnt sie im 
Mai 1924 ihr erstes Tagebuch. Sie 
ist in „Pension“ in Lausanne, d.h. 
sie soll dort die Hauswirtschaft 
lernen. Aber sie hat Heimweh und 
kommt mit den Menschen um sich 
herum nicht klar. Allein ihr Glaube 
und ihre Liebe zu Jesus helfen der 
Autorin, sich mit all dem ausein-
ander zu setzen und nicht zu ver-
zweifeln. Auch nach ihrer Rückkehr 
nach Hause, wo sie fleißig mit-
arbeiten muss, hält sie sich daran 
fest. Denn auch ihre erste Liebe ist 
nicht ohne Probleme. Sie ist zu jung 
und muss bis 1931 warten, bis sie 
sich mit ihrem Liebsten verloben 
darf.  
2: Ein weiteres Tagebuch wurde 
von Gertrud H.-K. von 1960 bis 
1967 gefüllt. Ihre Ehe ist nicht 
glücklich, die Kinder sind ihr 
ganzes Glück, entwachsen ihr aber 
allmählich. Ihre Religiosität hilft 
mehr oder weniger wirkungsvoll, 
Depressionen und Enttäuschungen 
zu überwinden. Sie kann ihre frü-
heren Klavierkenntnisse ausweiten, 
sodass sie in der evangelischen 
Gemeinde den Orgeldienst versehen 
kann. Das bereitet ihr viel Freude 
und vermittelt ihr verschiedene 
Kontakte. 
3-5: Die Aufzeichnungen in den 

weiteren Tagebüchern bis 1969  
vermitteln das Bild vom Leben 
einer Frau, die sich sehr bemüht, 
anderen Menschen zu helfen, ihnen 
nahe zu sein und ihr eigenes 
Unglück – die misslungene Ehe – 
damit ein wenig auszugleichen. Sie 
notiert dieses Leben recht realistisch 
und lebendig, erzählt von ihren 
Krankheiten, von der Entwicklung 
der Kinder und Freunde, von 
Aufenthalten im Ferienhäuschen 
u.v.a.m. Über allem liegt ein Schat-
ten von Traurigkeit. 

 
Bruno Sch.  (2188) 

Fazit des Autors (geb. 1925): „Die 
schönste Zeit meiner Jugend, das 
Erwachsenwerden, war mir durch 
einen unheilvollen Krieg genom-
men“. Seine Kindheit ist geprägt 
von Mitarbeit in der kleinen Neben-
erwerbs-Landwirtschaft, mit 17 
Jahren Einberufung zum Reichs-
arbeitsdienst. Danach folgen Wo-
chen in einem Ausbildungsbataillon 
in Jugoslawien mit Wachdiensten 
bei karger Ernährung und ständig 
drohenden Partisanenangriffen, ein 
Lazarettaufenthalt wegen ver-
schleppter Gelbsucht und schließ-
lich schwere Frontkämpfe gegen die 
Amerikaner bei Aachen. Erst 1946 
wird er aus der Gefangenschaft ent-
lassen. Für seine Kinder und Enkel 
schreibt der spätere Kommunal-
Beamte dies alles im Jahre 2000 
auf.  
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Anna Maria J.  (2189, 1-3) 

Die drei Tagebücher der jungen 
Frau aus Lübeck (geb. 1900) aus 
den Jahren 1914 bis 20 wurden vor 
einigen Jahren beim Aufräumen ei-
nes Altbaukellers gefunden.  
1: Als 14-Jährige beginnt sie 
regelmäßig und ausführlich, manch-
mal auch exaltiert, über ihre Ge-
fühle, über Freundinnen/Freunde, 
über erste Liebe, Ausflüge, Kon-
zert- und Theaterbesuche zu schrei-
ben. Sie ist musikalisch begabt und 
künstlerisch interessiert. Das Zeit-
geschehen kommt nur am Rande 
vor.  
2: Auch in den Aufzeichnungen von 
1916 bis 1918 – Ausbildung im 
Kindergärtnerinnen-Seminar, ab En-
de 1918 als Erzieherin auf  der 
Domäne Steinhorst in Lauenburg –  
nimmt die Schilderung ihrer Ge-
fühle für verschiedene junge Män-
ner und der Austausch mit Freun-
dinnen und Bekannten einen breiten 
Raum ein. 
3: In der Nachkriegszeit interessiert 
sich Anna Maria J. für politische 
Diskussionen im Zusammenhang 
mit demokratischen Bestrebungen. 
Aus Rücksicht auf ihre konser-
vativen Arbeitgeber muss sie sich 
mit ihrer Meinung zurückhalten. Sie 
pflegt ihre künstlerischen Ambitio-
nen und vor allem die sich immer 
wieder bietenden Kontakte mit ihr 
zugetanen jungen Männern. 1920 
bekommt sie ein Stellenangebot für 
Schweden. Es bleibt offen, ob sie es 

annimmt, da das Tagebuch voll ist 
und ein weiteres nicht gefunden 
wurde.  
 

 
Zwei Reisetagebücher von Hildegard N. 

aus den 1920er Jahren (Sig. 2130) 

 
Marie P.  (2190, 1-3) 

Die Krankenschwester aus dem 
Emmendinger Nachbarort Kön-
dringen (Geburtsdatum unbekannt) 
schildert ihren Einsatz in Lazarett-
zügen im Ersten Weltkrieg von 
August 1914 bis Juli 1917 in zwei 
kleinen Tagebüchlein und wieder-
holt bzw. ergänzt in einem dritten 
ihre Erlebnisse bei den insgesamt 75 
Transporten. Die meisten Ver-
wundeten werden von Frankreich in 
deutsche Krankenhäuser nach Süd- 
und Ostdeutschland gebracht, einige 
auch aus Galizien geholt. Marie P. 
erlebt in ihrer Arbeit die ganze 
Härte und Schrecklichkeit des 
Krieges.  
In den Zielorten haben die 
Schwestern manchmal etwas Zeit, 
die Sehenswürdigkeiten des Ortes 
oder – im Feindesland – das Aus-
maß der Kriegsschäden anzusehen. 
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Hans L.  (2191 / I, 1 und 2)  

1: Während seines Kriegseinsatzes, 
den er schon 1917 während der 
Unterprima begann, schrieb der 
junge Soldat (1899-1975) bis Ende 
des Krieges fast 80 liebevolle Briefe 
an seine ältere Schwester. Er berich-
tet von seiner Grundausbildung und 
seinen Fronteinsätzen.    
2: In einem kleinen Heft hat er seine 
„Erlebnisse im Felde 1918“ im 
letzten Kriegshalbjahr noch eigens 
aufgeschrieben, mit einer zusätz-
lichen Notiz über einen Zeiteinsatz 
1919 während der Unruhen in 
Hamburg.  
 

Elisabeth L.  (2191 / II)     

Nach ihrer Heirat schreibt die 
Autorin (1863-1901) von 1892 bis 
1899 aus Karlsruhe und später aus 
Dessau ca. 160 Briefe an Mutter 
und Schwester nach Köln. Hierin 
berichtet sie von ihrem Alltag, von 
den beruflichen Veränderungen 
ihres Mannes, ihrem glücklichen 
Eheleben und den beiden Kindern. 
1901 stirbt sie überraschend an 
Krebs. 
 

Peter P. und Ernst S.  (2192 / I) 

Der Briefwechsel zwischen den 
beiden Autoren von 1994 bis 2003 
dreht sich um die Interessen der 
Friedrich-Kiel-Gesellschaft e.V. 
und um die Versuche, gelegentliche 
Sendebeiträge ihres Namensgebers, 
des heute vergessenen Komponisten 

und Klavierlehrers aus dem 19. 
Jahrhundert, Friedrich Kiel, zu ver-
wirklichen.  
 

Christine H.  (2192 / II, 1-7) 
Fast 1500 Briefe schreibt die Land-
schaftsarchitektin (geb. 1939) von 
1996 bis 2011 an den Mitarbeiter 
des Berliner Rundfunks mit 
Schwerpunkt Musikkultur. Sie hat 
nicht nur lange Erfahrung in ihrem 
Fachgebiet u.a. mit Forschungs- und 
Lehrtätigkeit an der Humboldt-
Universität Berlin, sondern verfügt 
auch über großes kulturgeschicht-
liches Wissen, das sie bei gemein-
samen Projekten einbringt. Aus dem 
zunächst ganz sachlich orientierten 
Briefwechsel entwickelt sich mit 
der Zeit eine private Bekanntschaft, 
die später mit privaten Briefen 
fortgesetzt wird, da man sich selten 
treffen kann. 
 

Adolf P. und Rosa K.  (2193, 1-3)    

1 und 2: In zwei bewegenden 
Briefen teilen die beiden Liebenden 
(19 und 18 Jahre alt) am 8. Mai 
1886 jeweils ihren Eltern mit, dass 
sie beide aus dem Leben scheiden 
werden, weil sie nicht voneinander 
lassen können, eine Heirat aber von 
den Eltern des jungen Mannes nicht 
erlaubt wird. Sie bitten dringend, 
zusammen in einem Grab beerdigt 
zu werden.  
3: Adolf P. hat Arsen beschafft und 
schreibt auch an seinen Freund. Er 
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teilt ihm den Ort ihres Todes mit 
und bittet, seinen Wunsch nach 
einem gemeinsamen Grab zu unter-
stützen.  
Das ist offensichtlich gelungen, 
denn der Generalanzeiger der Stadt 
Mannheim berichtete am 12. Mai 
1886 von einem „endlosen Lei-
chenzug“ zum „gemeinschaftlichen 
Grab“ des Liebespaares. 
 

Friedrich Karl v. L.  (2194)    
Rund 80 Feldpostbriefe sind erhal-
ten, die der junge Offizier u. Batl.-
Adjutant (geb. 1891) im Ersten 
Weltkrieg 1914 bis 1918 an Mutter 
und Geschwister schrieb. Sein Ba-
taillon war im Westen und Osten 
und zuletzt auch in Italien an der 
Front eingesetzt. In seinen Briefen 
kann man oft von viel Mühsal lesen, 
aber auch von erfreulichen Land-
schaften und Ruhezeiten. Bei 
Kriegsende zieht er mit seinem 
Bataillon unter Beifall der Bevölke-
rung in Köln ein.  
 

Ariadne C.  (2195)  

In flüssigem Stil berichtet die 
Autorin (1900-95) ihren in Berlin 
lebenden Eltern in 32 Briefen von 
April bis September 1944 von ihrem 
Leben und ihrer Arbeit als Stenoty-
pistin bei der Wehrmacht in Como.  
Schwerpunkte, über die sie schreibt, 
sind Essen, Einkaufen, Pakete an  
die geliebten Eltern. Die herrliche 
Natur am Comersee und das schöne 

Wohnen in der beschlagnahmten 
Villa entschädigen für überlange 
Arbeitszeiten und hohe Anforde-
rungen in wenig freundlicher Atmo-
sphäre. Jeder Brief endet mit einer 
Ergänzung in russisch – die Familie 
kam um 1917/18 aus Russland.  
 

Josef R.  (2196)    
Der junge Priester (1886-1952) 
berichtet über seinen Aufenthalt in 
der ANIMA in Rom, nachdem er 
ein Jahr im Pfarrhaus Tiengen 
mitgearbeitet und sich dort sehr 
wohl gefühlt hat. Von seinem 
Aufenthalt in Rom vom Okt. 1912 
bis Juni 1913 erfährt man aus dem 
Tagebuch von vielen Besuchen in 
römischen Kirchen, Museen und 
sonstigen Sehenswürdigkeiten, von 
Ausflügen u.a. nach Frascati, Sor-
rent und Neapel, aber kaum etwas 
über seine eigentlichen Aufgaben. 
Nach seiner Rückkehr gibt es nur 
noch wenige Tagebucheinträge, u.a. 
von verschiedenen Aushilfsein-
sätzen im Raum Freiburg.  
 

Carl B.  (2197, 1-31) 

Es sind 31 Kalender-Tagebücher 
mit mehr oder weniger Platz für die 
täglichen Aufzeichnungen, aber sie 
skizzieren ein ganzes Leben. Von 
1917 an hat der Autor (1896-1956) 
31 Jahre lang jeden Tag aufge-
schrieben, was ihm wichtig war, 
was er getan hat, mit wem er 
gesprochen hat und manchmal auch, 
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wie das Wetter war. Seine Wiege 
stand in einem Traditionsgasthaus 
in Waldkirch. 1917/18 leistete Carl 
B. Kriegsdienst an der Westfront, 
später war er als Kaufmann Inhaber 
einer Weinhandlung, die viele 
Gasthäuser des Elz- und Simons-
wäldertales mit Wein und Spi-
rituosen belieferte, teilweise aus der 
eigenen Brennerei. Daher sind 
immer wieder Notizen verzeichnet.  
 

 
So manche Diaristen halten regelmäßig 

ihre Träume fest (Sig. 2152 / II) 
 

Helmut B.  (2198 / I, 1-5) 

Interessant, lebendig und detailliert 
geschrieben sind die Erinnerungen 
des Autors (1929-2001) an die Jahre 
1929 bis 1959, die er in fünf Ab-
schnitte aufgeteilt hat. Mit der aus-
führlichen Schilderung der Kindheit 
und Schulzeit in Berlin und der 
Kinderlandverschickung 1943 nach 
Sachsen beginnen die Aufzeich-
nungen. 1944 folgt der Einsatz beim 
Schanzenbau in der Slowakei, nach 
dem Kriegsende in Berlin die 
Lehrzeit zum Kfz-Mechaniker in 
Ostberlin. Auch hierbei schildert er 

ausführlich Arbeit und Menschen, 
denen er begegnet. Durch Vermitt-
lung seines früheren Lehrers kommt 
es zum Berufswechsel, zur Kurz-
Ausbildung zum Berufsschullehrer, 
die allerdings nur aufgrund der be-
sonderen Situation im Schulbereich 
der DDR möglich war. Völlig 
grundlos wird er auf der Rückfahrt 
von seiner Freundin aus Zwickau 
1952 von einer Stasi-Kontrolle 
verdächtigt, kommt in Untersu-
chungshaft im Staats-Sicherheits-
dienst, muss 1953 mehrere Ge-
richtsverhandlungen durchstehen 
und ist schließlich bis 1957 in der 
Strafvollzugsanstalt inhaftiert. Seine 
Schilderungen dieser Zeit sind sehr 
detailliert und aufschlussreich. Im 
letzten Abschnitt gelingt ihm nach 
seiner Entlassung die Übersiedlung 
in den Westen, ein neuer beruflicher 
Start und auch die Hochzeit mit der 
Freundin.  
 

Fritz B.  (2198 / II) 

Fast das ganze 20. Jahrhundert um-
fassen die Erinnerungen des Autors 
(1907-2009), die er 1990/98 auf-
schreibt. Lebendig und teils sehr 
detailliert spricht er von „Fritz“ in 
der 3. Person: wie seine Kindheit 
vom Ersten Weltkrieg und dem Tod 
des Vaters überschattet wird, wie er 
nach der Lehre während der Wei-
marer Republik sein Ingenieur-Stu-
dium 1942 abschließen und nach 
glücklich überstandenem Kriegs-
einsatz später bei Siemens in der 
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DDR arbeiten kann. Die Schil-
derungen des beruflichen Lebens 
mischen sich mit Privatem, mit 
Familiengründung und Freizeitver-
gnügen, vor allem mit Leichtathletik 
und Wassersport.  
 

(2199)  

Diese Signatur-Nummer ist bis 
2013 nicht für die wissenschaftliche 
Nutzung freigegeben.  
 

Peter H.  (2200, 1-22) 

Der Autor (geb. 1937) hat zwischen 
1957 und 1989 ca. 1000 Briefe an 
seine Eltern geschrieben. Sie kom-
men zunächst während des Stu-
diums aus England, Berlin und Tü-
bingen. Ab 1964, er ist inzwischen 
Mitarbeiter des Goethe-Institutes 
und daher an vielen Orten in der 
Welt beschäftigt, stammen sie aus 
Thailand, Rumänien, Korea, Grie-
chenland und Pakistan. Diese Briefe 
enthalten neben Persönlichem viel 
von den Eigenheiten und Besonder-
heiten der fremden Umgebung. 
 

Emil Sch.  (2201)  
„Ur-Großvaters Vermächtnis“ 
nannte der Autor (1842-1923) seine 
Aufzeichnungen, die er mit dem 
Motto „Erst lies ganz durch, dann 
denke ruhig nach, dann urteile“  
seiner Enkelin zugeeignet hat. Es 
sind keine Erinnerungen im eigent-
lichen Sinne, die er zwischen 1916 
und 1920 sporadisch aufschreibt. 

Wohl schildert er einzelne äußere 
Ereignisse seines Lebens, seine 
gesundheitlichen Belastungen, den 
mühsamen Aufbau seines Ge-
schäftes, seine Familie, aber vor 
allem, um daraus Lebensweisheiten 
abzuleiten und sie den Nach-
kommen als Richtschnur mitzu-
geben. Dabei hat er hohe ethische 
und religiöse Maßstäbe. So beginnt 
z.B. sein Vermächtnis an die Enkel 
mit mehreren Seiten belehrender 
Sinnsprüche.  

 
Ernst B. und Wilhelm F.  (2202) 
Von Ernst B. (1923-42) gibt es nur 
einen Brief, von Wilhelm F. (1914-
43) zwei Briefe, aber man muss sie 
aufbewahren. Die beiden jungen 
Männer gehörten zu den Zeugen 
Jehovas, jeder konnte „Vor Gott 
und meinem Gewissen den 
Fahneneid nicht leisten, sowie 
(nicht) mit der Waffe kämpfen“. Sie 
wurden deshalb 1942 bzw. 1943 
hingerichtet. Die letzten Briefe an 
die Familien zeugen von ihrem 
Gottvertrauen und ihrer Überzeu-
gung, Gottes Willen zu erfüllen. 

 
Käthe W.  (2203)    
Das lesenswerte Tagebuch der 
Autorin (geb. ca. 1845) berichtet 
von ihrer großen Reise nach Chile 
zu ihrem Bruder, den sie 20 Jahre 
nicht gesehen hat. Im August 1906 
fährt sie zunächst nach Genua, dann 
nach einigen Tagen, in denen sie die 
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Umgebung besichtigt, mit dem 
Passagierdampfer „Hathor“ Rich-
tung Chile. In den 44 Tagen der 
Überfahrt bis zum Zusammentreffen 
mit den Verwandten in Coronel 
genießt sie nicht nur die neuen Ein-
drücke der Seefahrt, deren zeitweise 
Unbillen sie tapfer erträgt, und die 
Besichtigung einiger Hafenstädte, 
sondern auch die Kontakte mit 
Passagieren und Mannschaft.  
 

Helmut H.  (2204, 1-4) 

Im RAD-Lager Zelitzheim bei 
Gerolzhofen beginnt der 18-jährige 
Autor 1940 seine Tagebuchauf-
zeichnungen: „Dieses Tagebuch soll 
keine reine Aufzählung der Tages-
ereignisse oder besonderer Erleb-
nisse sein, sondern es soll mehr die 
Einwirkung der Geschichte auf 
mein Inneres, d.h. meine Seele und 
meine geistige Entwicklung wider-
spiegeln.“ Dies führt Helmut H. in 
seinen vier Tagebüchern bis 1943 
aus. 1941 wird er zu einer Funk-
nachrichtentruppe eingezogen. 
Während des Einsatzes in Palermo, 
auf Kreta und einer kleinen 40 km 
entfernten Insel setzt er sich mit 
dem auseinander, was er sieht und 
fühlt: Landschaft, südländische 
Menschen, italienische Frauen, 
deutsche „Achsenpolitik“, das 
(hehre) Deutschtum, Kunst, Moral, 
Rassenkunde, Lyrik und vieles 
andere mehr. Konkretes über seinen 
Dienst erfährt man nicht. Er ent-
wickelt Theorien zu Europas Zu-

kunft auf dem Hintergrund der 
Geistesgeschichte und fürchtet eine 
Vernichtung der geistigen Werte 
durch den Krieg. Seltsamerweise 
richtet er sich am „heldenhaften 
Untergang der Verteidiger Stalin-
grads“ auf: „Hier fand die Seelen-
größe und -kraft, die immer mein 
Ideal bildeten, symbolischen Aus-
druck. Leider nicht im Leben, aber 
im lebensspendenden Tod.“ Diese 
Gedanken vertieft er seitenlang. 

 
Leni H.  (2205) 

„Zwischen Panhas, Schafmilch und 
Dickebohnen“: Die Autorin (geb. 
1931) schreibt die Erinnerungen 
ihres 80-jährigen Lebens auf. Sie 
beginnt mit dem Tag ihrer Geburt, 
erzählt von einem glücklichen Kin-
derleben im Bergischen Land, vom 
bürgerlichen Leben im 20. Jahrhun-
dert, aber auch von Kriegszeiten, 
erster Liebe, Ehe und eigenen Kin-
dern. Insgesamt wird das Leben 
mehrerer Familien in allen Aspek-
ten beschrieben.   

 
Helmut Georg L.  (3000) 
„Spurrillen im Rückspiegel – 
meinen Söhnen und Enkelkindern“: 
Der 1936 geborene Autor erzählt 
lebhaft und detailreich auf 378 
Seiten seine Kindheit und Schulzeit, 
die 1953 endet. Viele kurze Artikel 
mit anschaulichen Überschriften 
führen in das Leben und den Alltag 
eines Kindes ein, das in Bamberg in 
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einer katholischen Familie und 
Umgebung aufwächst. Der Zweite 
Weltkrieg hinterlässt auch in dieser 
Familie seine Spuren. 
 

 
In ihrer reich bebilderten Chronik 

beschreibt die Familie R. von 1871 bis 
1885 ihre Weihnachtsbräuche (Sig. 3013) 
 

Herta S.  (3001, 1-4) 

In drei Fünf-Jahres-Tagebüchern 
1988-92, 1993-97, 1999-2003 und 
einem Standardtagebuch für 1998 
macht die Autorin (1914-2011) 
ganz regelmäßig Aufzeichnungen. 
Sie ist seit 1974 Rentnerin, lebt in 
der Seniorenwohnung eines Stiftes 
in Friedberg und beschreibt gern die 
Ereignisse und Aktivitäten des Ta-
ges, ihre vielen Interessen, Reisen 
zu Freunden und Verwandten, 
Kontakte zu Mitbewohnern und 
Bekannten. Sie schreibt Briefe und 

telefoniert viel. Wöchentliche Kir-
chenbesuche, Bibelarbeiten und 
theologische Diskussionen sind ein 
ebenso wichtiger Teil ihres Lebens 
wie auch Musik, Literatur und 
Kunst. Die Auseinandersetzung mit 
Alter und gesundheitlichen Belas-
tungen nimmt nur einen begrenzten 
Raum ein.  

 
Rolf Sch. (Hrsg.)  (3002) 

Der Einsender hat ein „Runden-
buch“ abgeschrieben und mit Bil-
dern und Hintergrund-Informatio-
nen kommentiert. Die sechs 15- bis-
16-jährigen Autorinnen aus Wien 
und aus NRW schreiben einander 
1944 mehrere Briefe, die bei allen 
die Runde machen. Sie erzählen von 
ihrem Leben, ihren Interessen und 
Aktivitäten. Der Herausgeber er-
gänzt die Briefe mit Kommentaren 
zu Zeitgeschichte und Kriegsver-
lauf.  

 
Karl Sch.  (3003, 1-5) 

1-3: Aus den Jahren 1940 bis 1944 
sind sehr viele Briefe zwischen dem 
Autor (1920-2008) und seiner Ehe-
frau (Heirat 1943) während seines 
Kriegseinsatzes erhalten. Ebenso 
ein Teil vom Briefwechsel seiner 
Frau (4). 
5: In neun z.T. winzigen Büchlein 
hat der Autor persönliche Aufzeich-
nungen gemacht. Sie sind nicht 
leicht zu entziffern und auch zeitlich 
nicht immer einzuordnen. 
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Anja B.  (3004, 1-5) 

Die Autorin (geb. 1965) hat dem 
DTA die drei Tagebücher überge-
ben, die sie ab 1978 im Alter von 13 
bis 20 Jahren während ihrer Schul-
zeit im Gymnasium, dem Übergang 
zu einem Beruf und einer kurzen 
Zeit als Au-Pair-Mädchen in Eng-
land geschrieben hat. Sie enthalten 
einerseits die altersgemäßen Auf-
zeichnungen von Erlebnissen, 
Freuden und Belastungen, dienen 
der Autorin aber seit 1984 auch zur 
intensiven Auseinandersetzung mit 
religiösen Fragen. Für zwei der 
Tagebücher wurden Transkriptionen 
mit eingereicht.     

 
Marie v. M.  (3005) 

In einem eindrucksvollen Tagebuch 
führt die Mutter (1880-1952) von 
1915 bis 1929 sorgfältig Buch über 
Entwicklung und Leben ihres be-
hinderten Sohnes, der mit 14 Jahren 
stirbt. In der wohlhabenden Diplo-
matenfamilie gibt es ausreichend 
Möglichkeiten für liebevolle Be-
treuung und später auch für Un-
terbringung in speziellen Heimen. 
Das Zeitdokument ist mit vielen 
z.T. sehr anrührenden Fotos ange-
reichert.  

 
Emma B.  (3006) 

Einen „Bericht über eine wilde 
Vertreibung 1943-45“, die ihr 1945 
als 11-Jährige zustieß, hat Emma B. 
(geb. 1934) niedergeschrieben. Ihre 

Mutter hatte sie wegen der Bom-
benangriffe auf München 1943 zur 
Tante nach Trautenau gebracht. Mit 
dem Einmarsch der sowjetischen 
Truppen beginnt im Mai 1945 „die 
wilde Vertreibung“, über verschie-
dene Etappen und Lager, bis sie im 
Spätherbst 1945 wieder in München 
ankommt.  
 

Hans B.  (3007, 1-17) 

Zu seinem 70. Geburtstag nannte 
die Tageszeitung den Autor „Philo-
soph vom Birkholm-Hof“. Hans B. 
(geb. 1934) übergab dem DTA 16 
meist großformatige Bücher mit 
seinen nachdenklichen Aufzeich-
nungen. Es handelt sich um Tage-
bücher aus den Jahren 2007 bis 
2011, undatierte „Gedichte, Irrun-
gen und Wirrungen“, zwei „Begleit-
bücher“ und drei undatierte sog. 
„Geistesblitze“. Diese umschreibt 
er: „Geistesblitze für so zwischen-
durch und nebenbei, welche bei 
vielen Gelegenheiten herumschwir-
ren, z.B. bei Gartenarbeiten, auf 
dem Feld, beim Schlepperfahren im 
Wald, im Auto, beim Spazieren 
gehen, beim Kochen, im Bett, wie 
wo wann ist egal, schreiben kann 
man überall.“  Seine Tagebücher hat 
er u.a. aufgeteilt in Sonntags- und 
Alltags-Tagebücher. Sonntags setzt 
er sich besonders mit Religion aus-
einander, offensichtlich angeregt 
von evangelischen und katholischen 
Gottesdienst-Sendungen, aber auch 
als Verarbeitung seiner eigenen 



 

III.  Lebensspuren 2011: Die Neueingänge 
 

 

 35 

religiösen Erziehung und Erfahrung. 
Eine kleine Sammlung von frühen 
Grüßen an seine Lebensgefährtin ist 
angefügt.   
 

Kristine G.  (3008, 1-21) 

1-20: Im ersten der 20 Tagebücher 
von 1957 bis 2008 macht die 
Autorin (1942-2009) hauptsächlich 
ausführliche tägliche Eintragungen 
über eine Schulreise ins Franken-
land 1957 und über weitere Reisen, 
z.T. mit den Eltern. 1959 bis 1961 
steht neben den Schul- und Reise-
erlebnissen besonders die innige 
Beziehung zu ihrer Freundin im 
Mittelpunkt, die ihr viel Glück, aber 
auch manchen Schmerz bereitet. 
Beide versuchen sich offensichtlich 
auch als „Jungreporterinnen“ bei 
Theaterschauspielern. Die Welt des 
Theaters und der Kunst ist sehr ver-
lockend für die Autorin. Nach dem 
Abitur beginnt sie ein Germanistik-
studium, ist aber gleichzeitig sehr 
engagiert mit Theater- und Opern-
besuchen. Sie schreibt wohl auch 
schon Kritiken – sie möchte Thea-
terkritikerin werden. Sehr glücklich 
ist sie über freundschaftliche Kon-
takte zu einer angesehenen Opern-
sängerin, die oft in Berlin gastiert. 
Die enge Beziehung zur Freundin 
besteht weiterhin und hält auch 
verschiedenen Belastungen stand. 
Darüber schreibt sie bis Juni 1963.  
Sechzehn Reisetagebücher mit Ein-
drücken zu Landschaften, Orten, 
Sehenswürdigkeiten, zu Reisebe-

gleitungen und Begegnungen stam-
men aus den Jahren ab 1993. Die 
Berichte enthalten keine Bemer-
kungen zu persönlichen Lebensum-
ständen oder tagespolitischen Ereig-
nissen.   
21: Das Tagebuch der Mutter 
enthält nur die Aufzeichnungen 
über eine Reise nach Dänemark im 
Sommer 1954. Sie hat sie mit Tu-
schezeichnungen von Sehenswür-
digkeiten und Reisesituationen  
illustriert.  
 

Lieselotte U.  (3009, 1-12)   

1-11: Aus der Zeit zwischen 1928 
und 1933 stammen die 11 Tagebü-
cher, in denen die Tochter aus 
gutbürgerlicher Familie (geb. 1913) 
ihre Erlebnisse aufgeschrieben hat. 
Sie schreibt nicht regelmäßig, 
sondern nur wenn sie besondere 
Ereignisse festhalten möchte. Über 
Wanderungen, Radtouren, Reisen 
mit Familie oder Freunden berichtet 
sie in separaten Heften. Ausführ-
licher, mit oft täglichen Aufzeich-
nungen wird die Zeit im Studien-
heim in Würzburg während des 
Besuches der Oberrealschule 1930- 
32 behandelt und die Studienzeit in 
Leipzig 1932/33. Einen sechswö-
chigen freiwilligen Arbeitsdienst 
leistet sie 1934 in einem Gut in 
Plauen-Meßbach ab.  
12: Aus den Jahren 1931 bis 1936 
gibt es sechs kleine Kalender, die 
fast ausschließlich mit Kurznotizen 
gefüllt sind. 
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Neun ehem. Schülerinnen   

(3010, 1 und 2) 
Im Jahr 1942 machten die Schüle-
rinnen zusammen Abitur in der Ger-
trud-Stauffacher-Mädchenoberschu-
le in Berlin-Mariendorf. Von 1951 
bis 1956 schreiben sich die neun 
Klassenkameradinnen 27 Briefe, die 
bei allen die Runde machen. Sie 
schreiben über Ausbildung, Berufs-
tätigkeit, Familienleben und Krank-
heiten. Die historische oder politi-
sche Umwelt wird fast gar nicht 
thematisiert.   
 

Erika P.  (3011, 1-13) 
An ihrem 21. Geburtstag beginnt 
die 1919 Erika P. ihr erstes Tage-
buch, bis 2005 werden 13 daraus, in 
die sie ziemlich regelmäßig – aller-
dings meist schwer zu entziffern – 
einträgt, was sie erlebt in ihrem 
Alltag, was sich verändert, was sie 
sich wünscht und erhofft. Sie ist 
Krankengymnastin, arbeitet zu-
nächst in verschiedenen Praxen und 
notiert auch Einzelheiten der Zu-
sammenarbeit mit Chef und Kol-
legen. Auch die Kriegsauswirkung-
en bekommt sie in Berlin zu spüren. 
Später macht sie sich selbstständig.  
Vielfältig sind ihre Kontakte zu 
Freundinnen und Bekannten. 1959 
heiratet sie, 1973 stirbt ihr Mann. 
Schon früh hat sie Freude am 
Reisen, zusammen mit anderen und 
allein ist sie unterwegs und hält ihre 
Erlebnisse bis ins hohe Alter im 
Tagebuch fest. 

 
In seiner „Predigt für mich“ vergleicht 

sich Ferdinand H. in Reimform mit  
Wilhelm Busch (Sig. 2171 / II) 

 
Wolfgang W.  (3012) 

Einen außergewöhnlichen Bericht 
liefert der Autor (geb. 1939) mit den 
„Aufzeichnungen meines Aufent-
haltes in Bautzen“. Von 1964 bis 
1990 verbrachte er in DDR-Ge-
fängnissen wie Bautzen, Waldheim, 
Butzow, Torgau und anderen. Er 
wurde wenige Monate nach dem 
Umzug aus dem Westen in seiner 
alten Heimat Ostberlin verhaftet 
und schildert sehr detailliert, was er 
erlebte. Vieles davon  ist heute 
kaum mehr vorstellbar. Er schreibt 
diese Erinnerungen, denn „die Last 
der Vergangenheit wurde zu 
schwer, ich musste mich entlasten“. 

 
Familie R.  (3013) 

Die ansehnliche Weihnachts-Chro-
nik der Familie R., Petersburg, 
besteht zur Hälfte aus den fast 200 
von 1871 bis 1885 gesammelten 
Gedichten zu den Geschenken am 
Heiligen Abend. Offensichtlich hat 
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jedes Familienmitglied seine Gabe 
mit einem schön geschriebenen 
Vers erklärt und überreicht – auch 
der Familienvater. Interessant ist der 
damit mögliche Einblick in die un-
terschiedliche Art der Geschenke.  
Außerdem berichtet das „goldene 
Christkind“, eine Weihnachtsfigur, 
von mehreren Weihnachtsfesten in 
der Familie. Vermutlich ist dies der 
Familienvater August R., der sich 
nach 1885 mit verschiedenen Be-
richten wieder an die Familie wen-
det. Die Chronik, die auch noch 
Briefe von abwesenden Familien-
mitgliedern und eindrucksvolle 
Fotos enthält, wird 1911 mit einem 
Nachwort abgerundet. 
 

Anna R.  (3014, 1-12)     
In den eindrucksvollen Chroniken, 
Tagebüchern und Erinnerungen von 
1820 bis 1916 hält die Autorin 
(1845-1924) die Mitteilungen aus 
den Post- (oder Ansichtskarten) der 
Kinder, Enkel und Urenkel fest, die 
von Geburten, Reisen, Ehen usw. 
berichten. Anna R. illustriert das 
Werk mit Ansichtskarten. 
Vielfältig sind die Verbindungen – 
z.T. auch geschäftlich – aus dem 
schwäbischen Raum zu Familien-
mitgliedern und Freunden, u.a. nach 
Russland und Finnland. Dazwischen 
gibt sie Hinweise auf ihre eigenen 
Reisen, ihren gesundheitlichen 
Zustand usw.  
Nach Kriegsbeginn notiert sie Be-
richte der Enkel von der Front und 

bereits 1914 die erste Todesnach-
richt aus dem weiteren Kreis der 
Familie. Zeitungsartikel geben die 
öffentliche Stimmung wieder. 

 
Heinz Walter K.  (3015, 1-18) 

Der Autor (1955-2006) „hatte kei-
nen, dem er sich mit seinen persön-
lichen Auseinandersetzungen mit 
dem Leben und dem Tod anver-
trauen wollte. Deshalb schrieb er 
Tagebücher“. Er hatte kein leichtes 
Leben. Mit 14 Jahren von zu Hause 
abgehauen, tauchen die unterschied-
lichsten Jobs in seinem Lebens-
bericht auf: Chemielabor, Kneipe, 
Gärtnerei, Botaniker bei BUND und 
NABU sowie Tanzlehrer. In seinen 
Aufzeichnungen ist von WGs und 
Landkommunen die Rede, von zwei 
Ehen und vier Kindern, von Trips 
und Reisen und von vielen Freun-
dinnen. Es gibt  über 600 Briefe, 
Briefwechsel mit den unterschied-
lichsten Menschen und 11 Tagebü-
cher in verschiedenen Formaten, 
z.T. auch als Stapel loser Blätter. 
Das erste ist ab 1972 datiert. Ein 
Bekannter schreibt über ihn: „Die 
Hälfte seines Lebens nicht lebendig 
gelebt, sich mit Depressionen, The-
rapie und seiner Psyche beschäftigt 
– die andere Hälfte superaktiv.“ Ein 
besonderes Leben.  

 
Albrecht K.  (3016) 

Der Autor (1924-2011) erinnert sich 
seiner Kriegserlebnisse von 1942 
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bis 1945 als Jugendlicher, und schil-
dert einige Episoden: aus dem Drill 
während der Grundausbildung in 
Frankreich, dem Einsatz in Italien 
und Russland, den Zeiten im 
Lazarett in Wien und Traunstein 
sowie seine Entlassung 1945.  
 

Jakob K.  (3017) 
Der Förster Jakob K. aus Kürnbach 
(1878-1944) wird am „5. August 
1914 eingezogen als Gefreiter, ver-
wendet als Fahrer am Mun.-
Wagen“. In „Mein Kriegstagebuch“, 
einem eindrucksvollen Buch mit 
334 Seiten im DIN A 4 Format, hat 
er täglich bis zum 11. Dezember 
1918 ausführlich aufgeschrieben, 
was er bei Stellungskriegen, Ge-
fechten, Märschen. Kämpfen und 
Transporten auf dem französischen 
Kriegsschauplatz in diesen vier Jah-
ren erlebte. Eine detaillierte Inhalts-
übersicht mit Daten ist angefügt. 
 

Anne I.  (3018, 1-15) 
Mit 18 Jahren macht die Autorin 
(1903-1991) zum ersten Mal No-
tizen in einen Terminkalender. 
Ohne die vorgedruckten Terminie-
rungen zu beachten, listet sie auf der 
linken Seite täglich ihre Ausgaben 
auf und notiert auf der rechten Seite 
tagebuchartig die wichtigsten Ereig-
nisse. Nach diesem System verfährt 
sie von 1948 bis 1984 in insgesamt 
15 Büchern – in den letzten Jahren 
sind dies dicke hochformatige Kas-

senbücher. Die Autorin hat zunächst 
Germanistik studiert. Allerdings hat 
sie nach ihrer Heirat 1929 wegen 
der häuslichen Verpflichtungen und 
ihren fünf Kindern nie eine Be-
rufstätigkeit ausgeübt. Sie macht 
kurze Notizen über ihre Aktivitäten 
im Haushalt, über familiäre Ereig-
nisse, Treffen mit den Kindern, mit 
Freunden und Bekannten, über 
Reisen und Veranstaltungen, Kon-
zerte und Fernsehsendungen.  
 

Margarete Sch.  (3019, 1-4) 

Von 1901 bis 1904 und von 1908 
bis 1909 füllt die Autorin (1887-
1986) zwei Tagebücher mit ihren 
Erlebnissen und Gedanken, richtet 
sie z.T. auch an ihre große Liebe, 
ihren späteren Ehemann. 
In einem Büchlein von 1910 finden 
sich nur einige Notizen über Som-
mer- und Hochzeitsreise, in einem 
vierten von 1913 bis 1915 notiert 
sie einiges über ihr erstes Kind. 
 

Richard  (3020) 

Von einem unbekannten Autor na-
mens Richard gibt es 91 respektvoll 
formulierte und schön gestaltete 
Briefe von 1920 bis 1922 an eine 
„Mausi“ oder auch „Wonnemaus“ 
aus Nestomitz. Die Identität der 
Empfängerin ist unbekannt, aber da 
er in einem der ersten Briefe 
ankündigt, bei ihren Eltern um ihre 
Hand anzuhalten, handelt es sich 
offensichtlich um seine spätere Ehe-
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frau. Er scheint wohlhabend zu sein 
und ist viel geschäftlich unterwegs. 
Die Briefe stammen teilweise aus 
Ebensee oder Aussig. 
 

Marie-Luise W.  (3021) 

Die junge Autorin (1925-2009) 
schreibt in ihren Tagebuchaufzeich-
nungen von 1941 bis 1945 in grö-
ßeren Abständen über familiäre 
Ereignisse in Berlin: Konfirmation, 
gemeinsame Ferienreisen u.a. Ab 
1942 skizziert sie ihre Bemühungen 
um eine Ausbildung als Kinder-
gärtnerin. Durch verschiedene z.T. 
unerfreuliche Kriegseinsätze wer-
den diese mehrfach unterbrochen 
und schließlich durch die Evaku-
ierung aus Berlin beendet. Einige 
Notizen von 1949 berichten von 
ihrer Tätigkeit als Neulehrerin in 
Halberstadt.  
 

Marion L.  (3022, 1-5) 

Die Schweizer Schauspielerin und 
Tänzerin (geb. 1932) hat ihre vier 
Tagebücher in der Zeit von 1990 bis 
2011 z.T. unregelmäßig, z. T. aber 
auch sehr intensiv genutzt. Die Auf-
zeichnungen sind ihr Mittel zur 
Selbstreflexion und zur Suche nach 
Klarheit und Bewältigung von 
Belastungen. Sie schreibt über 
Sehnsucht, Depressionen, Selbst-
zweifel und gibt Rechenschaft über 
ihre alltäglichen Erlebnisse. Weitere 
Themen sind das Älterwerden 
verbunden mit gesundheitlichen 

Problemen und die Schwierigkeiten, 
Engagements als Schauspielerin und 
Tänzerin zu finden und zu bewäl-
tigen. Es sind sehr persönliche Do-
kumente, denen sie noch mehrere  
Therapie-Zeichnungen beigefügt 
hat. 
 

Brigitte E.  (3023, 1-3)    
1-2: Die junge Versicherungskauf-
frau (geb. 1942) lässt sich 1960/61 
zu einem holländischen Partner 
ihrer Firma vermitteln. In zwei Ta-
gebüchern schreibt sie auf, was sie 
in einem fremden Land, an einem 
neuen Arbeitsplatz und mit neuen 
Bekannten, Freundinnen und Freun-
den erlebt und wie sie darauf 
reagiert.  
3: „Erinnerungen an meine Kind-
heit“ nennt sie eine kleine reich be-
bilderte Broschüre, in der sie nicht 
nur ihre Kindheit in Mannheim 
schildert und die liebevollen Erinne-
rungen an den früh verstorbenen 
Vater, an Mutter und Bruder und an 
viele Verwandte aufschreibt. Sie 
geht auch noch einmal auf ihren 
Aufenthalt in Holland ein.  
 

Ingrid G.  (3024, 1-27) 

In den 19 Tagebüchern von 1942 
bis 2004 hält die Autorin (geb.1928) 
fest, was für sie von Bedeutung ist: 
die Entwicklung ihrer Kinder, die 
Abrechnung mit dem Ehemann bis 
zur Scheidung, Treffen mit Bekann-
ten, Kirchen-, Ausstellungs- und 
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Konzertbesuche, Reisen, eigene Be-
findlichkeiten u.v.a.m. Von Band 12 
an geht es vermehrt um Krankheiten 
und Beschwerden, Arztbesuche und 
Klinikaufenthalte. Insgesamt be-
müht sich die Autorin offensicht-
lich, mit Hilfe des Tagebuchs ihre 
Einsamkeit zu bewältigen.  
Unter den übrigen Signaturnum-
mern sind 24 kleine Taschenkalen-
der, Briefe an die Eltern, Briefe an 
die Autorin und alte Schulhefte 
registriert.  
 

 
Zeichnungen, Karikaturen, Fotos und 

„Bierstiefel“ schmücken die prächtigen 
Protokollbücher einer Stammtisch-

gemeinschaft (Sig. 3086) 
 

Wilhelm B. u.a.  (3025, 1-10) 

Die Einsenderin erhielt 1961 von 
ihrem Vater ein Riesenpaket Fa-
milienbriefe zum Lesen und 
Wegwerfen. Sie hat sie gelesen, 
aber da es sie fesselte, „den Spuren 
von Menschen nachzugehen, von 
denen ich wenig wusste, aber mit 
denen mich verwandtschaftliche 
Beziehungen verbinden, und in 
deren Leben einzutauchen“, warf sie 
diese nicht weg. Stattdessen machte 

sie sich mit großer Geduld ans Ab-
schreiben der Briefe. Es entstanden 
zwei prächtige, großformatige Bän-
de von 690 Seiten „Familienge-
schichte“, in denen die Briefe durch 
Lebensgeschichten, erklärende No-
tizen und viele Fotos ergänzt wur-
den. Nun ist ein vielfältiger Einblick 
in das Leben mehrerer Familien in 
der Zeit zwischen 1885 und 1963 
möglich. 

 
Heinrich M.  (3026, 1-9) 

1 und 2: „Wie ich wurde was ich 
bin“ nennt der Autor  (geb. 1934) 
die Erinnerungen an seine Jugend in 
Hamburg bis zum letzten Studien-
semester. Mit viel Freude am Detail 
und an Episoden berichtet er auf 
290 Seiten über Vorfahren, Eltern  
und Verwandte, über Krieg und Be-
satzungszeit, über Studienzeit und 
Ausbildung zum Industrie-Designer.  
3-5: Reiseberichte aus Rom, Stral-
sund und Rügen, von Saône und 
Rhone aus den Jahren 2007/2008 
zeigen seine Unternehmungslust 
und seine Freude am Unbekannten.   
6 und 7: „Heiser und Co“: Im Jahr 
2000 erhielt der Autor ein Konvolut 
von Familienbriefen der weitläu-
figen Verwandtschaft aus der Zeit 
von 1883 bis 1953. Zusammen mit 
den nachgelieferten Briefen aus der 
Zeit von 1983 bis 1994 erarbeitete 
Heinrich M. daraus – nach mühe-
vollem Entziffern – eine lesens-
werte Familiengeschichte.  
8: In den Originalbriefen von einem 
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Onkel und seinem Sohn aus den 
Jahren 1945 und 1946 wird über 
Luftangriffe auf Dresden und über 
die Kriegsgefangenschaft in 
Frankreich und den USA berichtet. 
9: Der Autor berichtet über eine 
USA-Reise zu Verwandten in 
Kalifornien und über alles, was er 
dort Besonderes sieht und erlebt. In 
einem Anhang (S. 69-79) notiert er 
noch einmal Kindheitserinnerungen. 
 

Alfred M.  (3027, 1 und 2) 

1: Aus der Zeit von Juli bis Sep-
tember 1943 sind rund 40 Briefe an 
den Autor (1884-1971), der in 
Frankfurt tätig war, von seiner Frau 
und von Verwandten erhalten. Diese 
wurden ihm aus Hamburg geschickt 
und berichten von den Bombenan-
griffen und den schlimmen Folgen. 
2: Anlässlich einer Reise zu seinem 
in Oregon lebenden Sohn 1954 
schildert der Autor minutiös die 
Überfahrt nach New York, die 
Eisenbahnfahrt bis Salem/Oregon, 
den Aufenthalt dort und die bereiste 
Umgebung. Er tut dies alles im 
Telegrammstil mit genauer Zeitan-
gabe und Beschreibung der Mahl-
zeiten. 
 

Carl M.  (3028, 1-4) 

1 und 3: Zwei eindrucksvolle Bü-
cher (DIN A 4) sind von Carl M. 
(1841-91) erhalten: Auf 51 Seiten 
hält der Berufssoldat seine „Erin-
nerungen an den Feldzug 1866 bei 

der Main-Armee mit dem I. 
Bataillon 2. Schles. Grenadier-Regi-
ment No. 11“ fest und auf 154 
Seiten beschreibt er die „nach eige-
nen Erlebnissen und gesammelten 
Quellen zusammengestellten“ Akti-
vitäten des gleichen Regimentes im 
Feldzuge 1870/71.  
2 und 4: Zusammen mit den beiden 
Bänden 1 und 3 wurden dem DTA 
gut lesbare handschriftliche Über-
tragungen in lateinischer Schrift 
übergeben. 
 

 
Einige Briefe von Karl G. wurden dem 

DTA in einer kleinen Zigarettenschachtel 
übergeben (Sig. 3042) 

 

Ilse M.  (3029) 

Aus den ca. 750 Briefen, die Ilse M. 
(1895-1923) von 1919 bis 1923 an 
ihren geliebten Mann schreibt, hat 
der Nachkomme, der diese im 
Nachlass seines Vaters fand, unter 
dem Titel „Zeugnisse einer großen 
Liebe“ Auszüge zusammengestellt. 
Die Autorin hatte im Krieg als 
Rotkreuzschwester Verwundete ge-
pflegt. Bei der Vorbereitung zur 
Kinderschwester nach dem Krieg 
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lernte sie ihren Mann kennen und 
lieben und heiratete ihn schließlich. 
Die Briefe vor der Hochzeit und 
während ihrer Abwesenheiten, zu-
letzt während ihrer schweren 
Krankheit ab 1921, zeugen von ei-
ner innigen Verbindung.  

 
Hans Günther M.-H.  (3030, 1-6) 

Nach seiner „Hamburger Jugend-
zeit“ 1932-40, die der 1921 gebo-
rene Autor auf 39 Seiten lebendig  
schildert, richtet er während seiner 
militärischen Ausbildung zunächst 
bei der Flakartillerie und dann bei 
der Marine über 50 Briefe an den 
Vater. 1941 verfasst er einige Tage-
buchnotizen vom Lazarettaufenthalt 
und führt 1944/45 ein ausführliches 
Tagebuch, sein „Logbuch“, von der 
Zeit auf dem Segelschulschiff 
„Horst Wessel“. Seine letzten Tage-
buchaufzeichnungen stammen aus 
der englischen Internierung auf der 
Halbinsel Eiderstedt aus der Zeit 
von Mai bis August 1945. Als 
junger Mensch macht er sich nicht 
viel Gedanken zum Zeitgeschehen. 
Er genießt das Leben auf See und 
hat auch während der kurzen In-
ternierung offensichtlich viel Glück.  

 
Klaus Joachim S.  (3031) 
„Eine Kindheit in aufregenden 
Zeiten“ nennt der Autor (geb. 1935) 
seine Erinnerungen. Er wuchs in 
Großrosen, Kreis Schweidnitz auf, 
wo seine Eltern in einer kirchlichen 

Einrichtung eines der Kinderhäuser 
leiteten. Dort erlebt er die Kriegs-
zeit mit der Flucht vor den Russen, 
der Rückkehr und dann der end-
gültigen Vertreibung. Er schildert 
auch Geschehnisse um das KZ 
Großrosen ganz aus der Nähe, kann 
„glücklicherweise“ aber nicht alles 
davon verstehen. 
 

Luise G.  (3032) 

Die „Erinnerungen an Rosenburg“ 
beginnen mit einer kurzen Ein-
leitung der älteren Schwester Berta 
und werden von der Nichte der 
Autorin Luise G. (1821-1906) bei 
Gesprächen 1905/1906 aus deren 
„munteren, sich überstürzenden 
Erzählungen, die von fröhlichem 
Lachen, Liebesbezeugungen und 
Ausrufen oft unterbrochen wurden“ 
möglichst getreu wiedergegeben. 
Luise G. wuchs auf der Domäne 
Rosenburg (in Sachsen am Zusam-
menfluss von Saale und Elbe) und 
auf dem Rittergut Gralow (Kreis 
Landsberg a. d. Warthe) zusammen 
mit vielen Geschwistern aus den 
zwei Ehen des Vaters auf. Prägend 
für ihre Kindheit und Jugend war 
die herrliche Natur der Umgebung, 
der enge verwandtschaftliche Freun-
deskreis der Vettern und Cousinen 
und das gute Verhältnis zu den 
Verwandten auf den Gütern De-
merthin, Charlottenhof und Egeln. 
Es ist das Bild einer längst ver-
sunkenen Gesellschaft, das sie bis 
zu ihrer Heirat 1844 beschreibt. 
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Fritz L.  (3033) 

Schon im August 1914 wird der 
Telegrafeninspektor aus Freiburg 
(1883-1961) zum Landw. Batl. 
IV/110 einberufen. Er schreibt seine 
Kriegserlebnisse in den Vogesen, 
die Teilnahme am Kampf um den 
Hartmansweilerkopf fast täglich 
auf, bis er nach einem Jahr aus dem 
Schützengraben zur Fernsprech-Ab-
teilung des Hauptquartiers abberu-
fen wird. Damit enden seine Auf-
zeichnungen. 

 
Amelie F.  (3034) 

Die junge Elsässerin (1887-1976) 
nimmt das kaum benutzte Tagebuch 
ihrer Mutter – sehr ansehnlich mit 
einem künstlerisch gestalteten höl-
zernen Deckblatt – mit ins Pensio-
natsjahr in der Schweiz in Mont-
Riant s/Vevey. Dort hält sie ab Ok-
tober 1901 vergnügliche Erlebnisse, 
Ausflüge und Reisen fest. Ab Feb-
ruar 1902 schreibt sie französisch. 

 
August H.  (3035) 
Von 1943 sind zwei Feldpostbriefe 
von August H. (geb. 1937) erhalten 
sowie von 1945 bis 1949 ca. 40 
Briefe und Karten aus der Ge-
fangenschaft in Polen. Offensicht-
lich ist er in einem Lager bei 
Warschau, hat z.T. wohl gute 
Arbeitskommandos, gutes Essen 
und kann sich sogar manchmal 
durch seine Arbeit als Polsterer 
etwas verdienen. In den Briefen an 

seine Frau kommt sein Heimweh 
und die psychische Belastung des 
Gefangenseins stark zum Ausdruck. 
Er beklagt sich, dass er nicht genug 
Post bekommt.  
 

Peter W.  (3036) 

Es ist wohl sein drittes Tage-
büchlein, das der Gefreite (1872-
1959) von Oktober 1914 bis Februar 
1915 führt. Er ist in Frankreich– 
südwestlich von Luxemburg – 
offensichtlich bei der Nachhut 
stationiert, denn seine regelmäßigen 
Notizen berichten fast nur von 
Wache-Einteilen und Wache-Hal-
ten. Schlachtfelder werden lediglich 
besichtigt.  
 

Dieter R.  (3037) 

Der Autor (geb. 1937) schreibt über 
seine „Kindheitserinnerungen eines 
Dürrländers“: „Der Erinnerungs-
band enthält wörtliche Aufzeich-
nungen meiner Großmutter während 
der Flucht im Jahre 1945 und Pas-
sagen aus meinem Pfadfinderbuch 
der Fünfzigerjahre. Es entstand mit 
großen Unterbrechungen in den 
letzten 15 Jahren und wurde im 
Hinblick auf Weihnachten für die 
Familie und einige Freunde in der 
vorliegenden Form fertig gestellt“. 
 

Ernst S.  (3038) 

13 Briefe des Autors (1919-93) an 
seine zukünftige Frau sind erhalten: 
Drei aus dem Kriegseinsatz, zehn 
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aus französischer Gefangenschaft, 
die offensichtlich bis Ende 1947 
andauerte. Die Briefe aus dem Ge-
fangenenlager spiegeln Traurigkeit 
und die Sehnsucht, endlich wieder 
als freier Mensch leben zu können.  
 

Robert Z.  (3039) 

Der Feldwebel des Gr. Regimentes 
186 aus Efringen / Baden (1913-
1944) notiert in seinem Tagebuch 
von Januar bis Juni 1943 viele 
Einzelheiten vom militärischen 
Alltag im Hafen von Noworossijsk,  
vom Kampf gegen russisches 
Militär und Partisanen, in Bunkern 
oder bei offenen Kämpfen auf dem 
Gelände. Er schreibt auch seine 
Gedanken zur Situation auf, die sich 
langsam zum Schlechten hin zu 
verändern scheint. Mit der Fahrt in 
den Urlaub schließen die Aufzeich-
nungen.  
 

Paul F.  (3040) 

„Die Erinnerungen an meinen Vater 
Willy F.“, die der Sohn (geb.1919) 
zusammen mit Fotos zu einer Bro-
schüre zusammengestellt hat, sind 
nicht so sehr seine eigenen Erinne-
rungen an den Vater. Es handelt 
sich vielmehr um das, was er aus 
Erzählungen und Schriftstücken 
über ihn, z.B. von den 10 Jahren bei 
der Handelsmarine und der späteren 
Tätigkeit als Leiter einer Versiche-
rungsgesellschaft, erfahren hat. 
Breiten Raum nehmen die Schilde-

rungen politischer und wirtschaft-
licher Entwicklungen ein.  
 

Luise H.  (3041) 

Im Tagebuch der Autorin (1924-
2009) wird deutlich, wie sehr ihr 
Leben zwischen 1945 und 1947 
durch den Aufenthalt in Luftschutz-
kellern, den Kampf um Lebens-
mittel und die Angst um die Brüder 
bestimmt wird. Um dem schwie-
rigen Verhältnis zum Vater auszu-
weichen, aber auch weil ihr Musik 
sehr viel bedeutet, beginnt sie im 
September 1945 ein Musikstudium 
in Göttingen. Die tiefe Nachdenk-
lichkeit, mit der sie alles behandelt, 
und ihre wachsende Liebe zu einem 
Mann, werden durch Ihre Notizen 
erfahrbar.  
 

Karl G.  (3042) 

Der junge Sohn eines Müllerei-
besitzers aus Karlsruhe geht im Mai 
1873 von Freiburg aus, wo er bisher 
gearbeitet hatte, auf Wanderschaft 
nach Süden. In den 25 Briefen, die 
von seiner Post an Eltern und 
Geschwister erhalten sind, schildert 
er recht lebendig zunächst seine 
Wanderstationen – u.a. Bodensee, 
München, Wien, Graz, Triest, 
Venedig – und dann ab Juli 1873 
seinen Aufenthalt in Neapel. Er hat 
dort Arbeit in einem modernen 
Mühlenbetrieb gefunden und bleibt 
nach gelungener Verschiebung 
seiner Militärdienstpflicht bis März 
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1876. Danach kehrt er in den elter-
lichen Betrieb zurück. Außerdem 
sind noch vier Briefe von 1886 und 
Anfang 1900 an seine Frau erhalten. 
 

 
Kleine Kalender und Briefe von Herwig 

und Johanna S. (Sig. 2182 / III) 
 

Johannes P.  (3043) 

Die kurze Lebensgeschichte, die der 
Autor (1865-1934) im Jahr 1933 
aufschreibt, enthält überwiegend 
Fakten ohne persönliche Bewer-
tung: Informationen über die Her-
kunft der Familie, über die zahl-
reichen Verwandten, über seine 
Kindheit als Sohn eines Klavier-
lehrers in Ostpreußen, über die 
Schulzeit in Dessau und das Medi-
zinstudium  in Jena, das er 1891 mit 
der Approbation als Arzt abschließt. 
Auch die Familiengründung und die 
Geburt der Kinder wird erwähnt. 

Nach der Tätigkeit als Militärarzt 
u.a. in Leipzig und Dresden und 
während des Ersten Weltkrieges in 
Frankreich und Russland ist er nach 
dem Krieg beim Versorgungsamt 
Leipzig als leitender Arzt tätig bis 
zum Ruhestand in Jena.  
 

Hans S.  (3044) 
Außer einem Briefwechsel mit sei-
ner Braut Emilie M. während der 
Verlobungszeit l938 (13 Briefe), 
sind vom Autor (1910-41) über 150 
Feldpostbriefe und -karten ab Mai 
1939 an seine Frau in Feucht-
wangen erhalten. Offensichtlich ist 
er schon zu diesem Zeitpunkt 
eingezogen worden, zunächst zur 
Ausbildung im Artillerieregiment 
53 in Ansbach, nach Kriegsbeginn 
zum Einsatz in Polen, Südfrankreich 
und Russland, wo er im Oktober 
1941 fällt. Fünf seiner Briefe kom-
men erst nach der Todesnachricht 
an, 23 ihrer Briefe erhält seine Frau 
ungeöffnet zurück.  
 

Renate H.  (3045, 1-3) 

Während  ihres Sprachenstudiums 
in England und Paris ab 1960 und 
später als Übersetzerin und Dol-
metscherin in München schreibt die 
Autorin (geb. 1941) regelmäßig an 
die Mutter. Ab 1967 ist sie in New 
York bei einem Schulbuchverlag 
tätig, heiratet 1970 dort und be-
richtet von allem ihrem „Mamili“. 
Es ist eine vertrauensvolle Bezie-
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hung, für die die 300 Briefe ein 
deutliches Zeugnis sind.  
 

Emma H.  (3046, 1-5) 

1-3: In drei Kladden macht die 
Mutter „Aufzeichnungen für meinen 
lieben Franzel - hoffend auf seine 
gesunde Heimkehr“. Es ist sehr 
berührend, wie sie ab Februar 1942 
dem in Stalingrad vermissten Sohn 
von ihrem Leid um ihn schreibt, 
ihm erzählt, was die Eltern alles 
versuchen, um eine Nachricht über 
ihn zu bekommen. Sie berichtet 
ihm, wie die Menschen in ihrer 
Umgebung auf Stalingrad und an-
dere Begebenheiten des Krieges 
reagieren, was die Bombenangriffe 
in der Pfalz und Nordbaden ange-
richtet haben sowie wie es den bei-
den Brüdern geht, die ebenfalls im 
Krieg sind. So lässt sie ihn ständig 
an ihrem Leben teilhaben. Sehr de-
tailliert schildert sie den Bom-
benangriff auf Ludwigshafen, bei 
dem auch ihr Haus in Brand gerät.  
4: Erst ab 1945 erhalten die Eltern 
in großen Abständen Nachrichten 
vom Sohn aus der Kriegsgefangen-
schaft. 1949 kehrt er zurück.   
5: Ab 1944 schreiben die Eltern 
über 75 Briefe und Karten an die 
Feldpostnummer, die sie vom DRK 
vermittelt bekamen.  
 

Richard J.  (3047) 

Durch die Anreicherung mit Briefen 
und Tagebuchaufzeichnungen sei-

ner Mutter hat der Autor (1871-
1951) die reizvolle Schilderung sei-
ner Kindheit in Berlin und Elberfeld 
noch authentischer gestaltet. Er 
wächst in einer gehobenen gesell-
schaftlichen Schicht auf: Vater Ju-
rist, u.a. Eisenbahndirektionspräsi-
dent, Vorstandsmitglied der Deut-
schen Bank. Die große Familie ist 
geprägt von engen verwandtschaft-
lichen Kontakten. 
 

Paul W.  (3048) 

Die Erinnerungen, die der Autor  
(1829-1901) anlässlich seiner Sil-
bernen Hochzeit 1897 aufschreibt, 
berichten nicht nur von seiner ei-
genen Entwicklung als Sohn eines 
Guts-Pächters, bzw. -Besitzers in 
Westpreußen, von seiner Ausbil-
dung, seinen beiden Ehen und dem 
eigenen Gut. Sie spiegeln auch die 
Lebensart und den politischen 
Rahmen im Osten Deutschlands.  
 

Waltraud J.  (3049, 1-28) 
In 28 Vormerkkalender hat die 
Autorin (1921-2011) von 1975 bis 
2003 täglich etwas von den Ereig-
nissen aufgeschrieben, die ihr wich-
tig waren. Sie war verheiratet, küm-
merte sich um Haushalt, Garten und 
eine kleine Landwirtschaft mit 
Weinbau. Sie war kontaktfreudig  
und kannte viele Menschen in ihrem 
Ort. Mit den Kegelfreundinnen 
machte sie Ausflüge in ganz Euro-
pa, und bei regelmäßigen Strick-
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abenden wurde viel erzählt und 
verspeist. Ab 1969 war sie auch 
immer wieder für ihre Enkelin da. 
 

Edith P.  (3050, 1-91) 
1-89: Von den 89 Tagebüchern, die 
die Autorin (geb. 1930) von 1947 
bis 2010 mit ihren Aufzeichnungen 
füllt, sind 11 im Normalformat DIN 
A 5, die übrigen meist im Format 
von Taschenkalendern und nicht 
ganz leicht zu erschließen. Sie hat 
sehr viel über ihre Ferienreisen 
notiert, die sie als DDR-Bewohnerin 
in Ostdeutschland und ins östliche 
Ausland unternahm, sowie über  
Kuraufenthalte. Hinzu kommen 
Beschreibungen über ihr tägliches 
Leben mit ihren Kontakten und 
Unternehmungen. Ansprechend sind 
die Aufzeichnungen, die ihren 
beruflichen Bereich als Kostüm-
bildnerin und Gewandmeisterin in 
verschiedenen Theatern und beim 
Film berühren.  
90 und 91: Außerdem gibt es einen 
umfangreichen Briefwechsel zwi-
schen ihr und ihrem Ehemann aus 
den Jahren 1973 bis 1989.  
 

Sabine B.-F.  (3051, 1-13) 

1-13: Die diplomierte Goldschmie-
din und Schmuckdesignerin (geb. 
1957) schildert in ihren zehn Tage-
büchern von 1985 bis 2004 ihre 
Befindlichkeiten und reflektiert über 
Alltagsprobleme, philosophische 
Themen, ihre Literatur und ihren 

Studien (Germanistik und Philoso-
phie). Hinzu kommen Notizen zu 
geschäftlichen Dingen in Verbin-
dung mit der Goldschmiedewerk-
statt sowie Kurzberichte über Rei-
sen nach Frankreich und Belgien. 
 

Annemarie M.  (3052, 1-3) 

Die tagebuchartigen Aufzeichnun-
gen der Autorin (geb. unbek.) han-
deln von ihrem Theologiestudium 
und ihrer Ausbildung zur Vikarin 
von 1951 bis 1957. Auf rund 100 
DIN A5-Seiten – verteilt auf drei 
Hefte – geht es ausschließlich um 
die innere Auseinandersetzung mit 
ihrem Glauben und ihrer Erfahrung 
mit Gott, mit ihrer Berufung als 
Theologin, ihrem Handeln sowie 
ihrem Verhältnis zu den Menschen.  
 

Bruno F.  (3053) 

Damit seine Nichten sich erinnern 
und auch ihren Kindern davon er-
zählen können, hat der Autor (1894-
1971) seine Erinnerungen an die 
Flucht aus Lotterbach / Ermland im 
Februar 1945 aufgeschrieben. Um 
den Plünderungen und Verschlep-
pungen durch die Russen zu 
entgehen, gelang es dem Treck mit 
85 Personen, 55 Pferden und 18 
Wagen sich 10 Wochen lang in 
einem Wald zu verstecken. Nach-
dem ihr Versteck von Russen ent-
deckt worden war, zogen sie auf 
beschwerlichen Wegen über Stolp, 
Berlin und Eisleben weiter, bis sie 
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schließlich im Siegerland eine neue 
Bleibe fanden. 
 

 
Die Tagebücher der Bankierstochter 
Martina v. L. stammen aus der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts (Sig. 2153) 

 
August Franz S.  (3054) 

Im Tagebuch beginnt der Autor 
(geb. 1825) seinen Lebensrückblick 
bis 1844 mit einem frommen Zitat. 
Er schildert sich darin als ein 
ziemlich unfolgsames Kind und als 
einen unfrommen Jugendlichen, der 
alles Böse der anderen Schüler und 
Lehrlinge mitmacht. Kurz vor dem 
Ende seiner Lehrzeit als Schneider 
lernt er ein Mädchen kennen, das 
ihm „von Gott und göttlichen 
Dingen“ erzählt. Er hat Freude da-
ran und als die Freundin Diakonisse 
in Kaiserswerth wird, hat auch er 

viele Kontakte nach dort und 
vertieft sich mit großer Intensität in 
religiöse Gedanken. Davon zeugen 
die Tagebucheinträge von 1844 bis 
1849/50, die sich fast ausschließlich 
mit Bibeltexten und ihrer Bedeu-
tung für sein Leben befassen.  
Den Abschluss bilden 24 Gedichte 
zu religiösen Themen. Amüsant 
sind die „Zehn Gebote für Eheleute“ 
und „Die goldenen Regeln für 
Ehemänner und Ehefrauen“ von 
August 1846. 
 

Erwin K.  (3055, 1 und 2) 

1: In seinen Erinnerungen „Zwi-
schen Schaukelpferd und Ka-
laschnikow“ berichtet der Autor 
(geb. 1936) darüber, wie der Krieg 
seine behütete Kindheit in einem 
kleinen Dorf in Ostpreußen immer 
mehr bedrängt und welche schreck-
lichen Dinge 1945 bis zur Ausreise 
der Mutter mit den Kindern 1946 
geschehen. Die abschließende Zu-
sammenfassung über die Situation 
in Ostpreußen direkt nach dem 
Krieg mit Chronik des Ortes und 
zahlreichen Fotografien geben ein 
eindringliches Bild des Zeitgesche-
hens. 
2: In „Esta es tu tierra – Dies ist 
deine Erde“ beschreibt der Autor 
seine Zeit als Entwicklungshelfer 
des Deutscher Entwicklungsdienstes 
(DED) in einem bolivianischen 
Bergstädtchen. Er arbeitet dort 
1968/69 zusammen mit seiner Frau 
im Bildungsbereich und zeichnet 
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das Bild einer Gesellschaft, in der 
Lehren und Lernen erst in den 
Anfängen steckt.  
 

Charlotte G.  (3056, 1-42) 
Die ersten zwei Tagebücher von 
1935 widmet die Vierzehnjährige 
ihren beiden Katzen. Sie sind 
ausschließliches tägliches Thema. 
Noch im gleichen Jahr beginnt sie 
das Tagebuchschreiben auch über 
sich selbst und ihre täglichen Er-
lebnisse in Familie und Schule, ihre 
Gedanken und Wünsche. Sie tut es 
mit Regelmäßigkeit und Ausführ-
lichkeit und füllt so bis 1940 ins-
gesamt 42 Tagebücher in Form von 
Schulheften, die sie auch mit Skiz-
zen und Eingeklebtem dekoriert. 
 

Annaliese W.  (3057, 1-47) 

In 47 Tagebüchern hat die Rei-
sebuch-Autorin (1919-1998) von 
1978 bis 1991 auf ihren, weiten  
Reisen nach Fernost vielfältige, 
unterschiedlich ausführliche Auf-
zeichnungen gemacht – nicht nur 
über Landschaften und Menschen, 
über Sehenswürdigkeiten und Be-
sonderheiten, sondern auch über die 
politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse der einzelnen  Länder.  
Sie arbeitete auch als Journalistin, 
Auslandskorrespondentin und Rei-
seleiterin. In diesem Zusammen-
hang bereiste sie mehrfach China, 
Thailand, Pakistan, Vietnam, Mon-
golei, Burma und Russland.  

Sigrid F.  (3058, 1-16) 

Mit ihrem 17. Geburtstag beginnt 
die Bankkauffrau (1940-2011) das 
erste ihrer 16 Tagebücher, in die sie 
bis 2007 in immer größeren Ab-
ständen, aber mit der gleichen Emo-
tionalität Einzelheiten ihres Alltags 
und vor allem ihres Liebeslebens 
einträgt. Die Beziehungen zu 
Männern und ihre daraus resul-
tierenden Gefühle, Beglückungen 
und Belastungen sind durchgängig 
Hauptthema bis ins gesetztere Alter. 
Zwischendurch beschreibt sie die 
vielen Reisen, die sie im Laufe ihres 
Lebens fast in alle Gegenden 
Europas führen. Ab 1994 belasten 
sie immer wieder depressive Zu-
stände, die schließlich zu einem 
Aufenthalt in einer psychiatrischen 
Klinik führen, aber nicht endgültig 
gebessert werden. 1995 geht sie in 
Rente. Sie macht nur noch selten 
Eintragungen in ihr Tagebuch. 
 

Michael H.  (3059) 

Der Autor schildert auf 12 Seiten 
„einen Teilabschnitt“ seines Lebens, 
das nach seinen Aussagen recht 
unglücklich verlaufen ist. Er lebt in 
einem Psychiatrischen Kranken-
haus.  
 

Herta Johanna K.  (3060) 
Die Erinnerungen der 92-Jährigen 
(1913-2006) kreisen um die Flucht 
aus Lamsdorf (Oberschlesien) 1945 
und die schweren Jahre des Neu-
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beginns in Bayern. Als schlesische 
Flüchtlinge erfahren sie viel Ab-
lehnung und Demütigung. In ihrem 
Resümee schreibt sie: „Ich habe die 
Flucht überstanden und ich habe die 
schrecklichen Hungerjahre danach 
überstanden. Dass mich dies nicht 
vernichtet hat, führe ich darauf 
zurück, dass wir von Kind an 
Entbehrungen erdulden mussten; die 
Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 
waren furchtbar.“  

 

Pamela N.  (3061, 1-87) 

87 Tagebücher von meist 200-300 
Seiten hat die 1964 geborene Au-
torin von 1994 bis 2011 gefüllt, hat 
fast täglich in dieser Zeit ihre Ta-
gesabläufe mit allen Aktivitäten, 
Kontakten, seelischen Belastungen 
und körperlichen Beeinträchti-
gungen eingetragen. Sie ist Sprach-
wissenschaftlerin, schreibt 1991 bis 
1998 an ihrer Doktorarbeit, heiratet 
1999 und bekommt 2000 einen 
Sohn. Aber ihr Leben wird domi-
niert durch ihre psychischen Erkran-
kungen, durch verschiedene Aufent-
halte in  psychiatrischen Einrich-
tungen. Nach ihren Worten schreibt 
sie Tagebuch, „um meine psychi-
sche Krankheit zu dokumentieren“. 
 

Wolfgang B.  (3062)  
Nur 17 Exemplare sind von den 
Feldpostbriefen erhalten, die Wolf-
gang B. (1911-44) aus Russland an 
seine Mutter schreibt. Sie stammen 

aus den Jahren 1943/44 und sind 
gekennzeichnet durch ehrliches 
Interesse am Leben der Mutter mit 
allen durch den Krieg verursachten 
Schwierigkeiten. Sehr deutlich 
bringen die Briefe seine eigene Ab-
lehnung der Kriegssituation und 
ihrer Verursacher zum Ausdruck. 
 

Emmy v. O.-B.  (3063) 

Bis zu ihrer Hochzeit 1890 lebt 
Emmy als Teenager (1871-1947) in 
Rottmannshagen bei einem be-
freundeten Ehepaar der Eltern. Dort 
genießt sie zusammen mit einem 
anderen Mädchen eine gute Er-
ziehung und wird in die gesell-
schaftlichen Gepflogenheiten einge-
führt. Von 1885 bis 1890 schickt sie 
ihrer Familie regelmäßig Post nach 
Görlitz und schildert in über 300 
Briefen detailgetreu, was sich in 
ihrem Alltag abspielt und was in 
ihrem Inneren vor sich geht.  
 

Monika H.-T.  (3064) 
„Dort wo die Blumen blüh`n“: Mit 
einem sehnsuchtsvollen Prolog über 
den Ort ihrer Kindheit, ein Behelfs-
heim in einer Siedlung im sog. 
„Primelwald“ bei Wandsbek, be-
ginnt die Autorin (geb. 1953) ihre 
Erinnerungen an die Jahre 1953 bis 
1963. Sie berichtet sehr ausführlich 
über Tagesablauf und Kinderspiele, 
aber auch Kinderängste werden 
respektvoll beschrieben. Mit der 
Einschulung 1960 und den ersten 
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Schulerfahrungen fällt der Umzug 
in eine größere Wohnung zusam-
men, aber das Heimweh nach dem 
Ort der Kindheit bleibt. 

 
Ernst-Georg K.  (3065) 

Zwar schildert der Autor (geb. 
1937) in seinen Erinnerungen auch 
Herkunft und Leben von Vorfahren 
und Eltern, jedoch seine Kindheit 
bis zum Ende der Schulzeit 1958 
steht im Mittelpunkt. Er wächst in 
bäuerlicher Umgebung in Pommern 
auf, ist ein unbekümmertes Kind im 
Kreis der fünf Geschwister, bis 
1945 die Russen kommen und viel 
Schreckliches geschieht. Ab 1947 
folgen Aussiedlung und Nach-
kriegsjahre im Westen mit Umzü-
gen, Hunger und Wohnungsnot. 

 
Georg Sch.  (3066, 1 und 2) 

Nach dem Notabitur 1942 wird der 
Autor (1924-99) mit 18 Jahren zum 
Arbeitsdienst eingezogen und wird 
anschließend Soldat. Von verschie-
denen Kriegsschauplätzen schreibt 
er bis 1945 seiner Mutter in Oster-
burken über 250 Feldpostbriefe. Die 
gefühlvollen Schreiben bringen die 
enge Verbindung zur Mutter und die 
Sorge um sie zum Ausdruck. Sie 
zeugen gleichzeitig von seinem 
kritischen Abstand zum Geschehen 
in RAD und Krieg. Ebenso gibt es 
eine Sammlung von etwa 285 
Briefen an den Autor vom Bruder, 
von Freunden und Bekannten.   

 
Renate H. schreibt Ihrer Mutter, wie sie 
1967 in New York eintrifft (Sig. 3045) 

 

Rolf W.  (3067) 
Nach einer überstandenen Herz-OP 
beginnt der 1945 geborene Autor 
seine Lebenserinnerungen zu schrei-
ben. Der Allgemeinmediziner er-
zählt von seinen Großeltern, von 
seiner Jugend-, Studien- und Praxis-
zeit bis zum Renteneintritt. Allge-
meine Reflexionen über das Leben 
beschließen seine flüssig geschrie-
benen und oft humorigen Ausfüh-
rungen. In einem Nachwort listet 
der Autor seine Praxismitarbeiter 
und Azubis auf, ebenso seine 
zahlreichen Auslandsreisen und die 
Stammbäume seiner Familie. 
 

Karola M.  (3068, 1-5) 
Die fast 1000-seitigen Aufzeich-
nungen der Autorin (geb. 1962) von 
1992 bis 2002 sind nach Jahren 
gegliedert. Sie enthalten oft  kurze 
Abschnitte, wenige Tag- und Mo-
natsangaben und behandeln in be-
liebiger Folge Gedanken und Bege-
benheiten des Alltags. Zunächst 
werden die Jahre in Greifswald 
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behandelt, z.T. mit Rückschau auf 
die verbrachten DDR-Jahre. Dann 
begleitet die Autorin die Entwick-
lung ihres ersten Kindes, schreibt 
aber auch über ihre eigene Kindheit, 
über Männerbekanntschaften, die 
Liebe, über das schwierige zweite 
Kind und  ihre berufliche Tätigkeit. 
Auch Krankheiten, Belastungen, 
Arbeitslosigkeit und Enttäuschun-
gen sowie positive Erlebnisse sind 
Inhalt der Selbstreflexionen.  

 
Emmy M.  (3069, 1-5) 

In fünf Kladden hat die Studienrätin 
aus Hannover (1894-1980) Wande-
rungen und Reisen aufgezeichnet 
und die besuchten Orte, Landschaf-
ten und Baudenkmäler sorgfältig 
dokumentiert sowie mit Karten und 
Fotos illustriert. 1933 bis 1938 sind 
es vor allem Wanderungen und 
kleine Reisen in Niedersachsen, die 
sie z.T. mit Schülerinnen unter-
nimmt. Bei einer Ostpreußenreise 
im Juli/August 1936 zur Marien-
burg, nach Masuren, Rossitten und 
vielen sehenswerten Orten be-
schäftigt sie auch die deutsch/pol-
nische Geschichte dieses Landes. 
1959 ist sie zwei Wochen in 
Griechenland unterwegs und füllt 
zwei Kladden mit Beobachtungen 
und Abbildungen. 

 
Pauline S.  (3070, 1 und 2) 

1: Die Krankenschwester (1915-
2011) war Mitglied der Württem-

bergischen DRK-Schwesternschaft. 
Sie hat über ihren Kriegseinsatz 
Tagebuch geschrieben: von 1940 
bis 1943 in Russland – meist in 
Smolensk und von 1943 bis 1945 in 
Meran und anderen italienischen 
Lazarettstädten. Die Notizen sind 
nur kurz, spiegeln aber das furcht-
bare Elend des Krieges.  
2: Auf sechs Seiten berichtet die 
Autorin über die „Erlebnisse einer 
ganz besonderen Reise“ im Mai 
1996 nach Smolensk. Sie wurde 
organisiert durch den Vorsitzenden 
der Partnerschaft Hagen-Smolensk 
für Krankenschwestern, die im 
Krieg dort im Einsatz waren. Der 
Vorsitzende verfasste auch den in-
teressanten Bericht über den kurzen 
Einsatz des Schweizer Roten Kreu-
zes in deutschen Kriegslazaretten, 
den die Autorin 1941 ebenfalls in 
Smolensk erlebt hatte. 
 

Lambert K.  (3071) 

Von einem späteren Lehrer der 
Emil-Thoma-Schule in Freiburg 
(1881-1974) gibt es ein kleines 
Kriegtagebuch aus den Jahren 1916 
bis 1918, in dem er seinen Einsatz 
in Frankreich recht ausführlich fest-
hält. Er wird bald zum Offizier be-
fördert und wächst nach und nach in 
größere Verantwortungsbereiche bis 
zum stellvertretenden Kompanie-
führer hinein. Hervorzuheben ist die 
Schilderung des Besuches S. Kgl. 
Hoheit des Großherzogs am 15. Juni 
1917. 
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Kurt Sch.  (3072, 1-4) 

Der in Wien lebende Redakteur, 
Buchhändler und Lektor (1919-
2003) schreibt seiner Tochter in den 
Jahren 1999 bis 2003 über 250 
Briefe. Es sind außergewöhnliche 
Briefe voll Herzlichkeit und liebe-
voller Zugewandtheit, in glänzen-
dem Stil und mit lesenswerten Ge-
danken. 
 

Eberhard und Emma Sch. 

(3073, 1-4) 

1: „Ich, Oskar, im eigenen Namen“ 
hat der Autor Eberhard Sch. (geb. 
1921) die Broschüre genannt, in der 
er von seiner Zeit in der Kriegs-
gefangenschaft von 1945 bis 1948  
und seiner Rückkehr berichtet. Der 
Titel ist ein Hinweis auf die Na-
mensänderung, die er beim Trans-
port nach Sewastopol vornahm.  
2: Für eine weitere Broschüre 
fungiert Eberhard Sch. als Heraus-
geber: Es sind die Aufzeichnungen 
von fünf Geschwistern aus einer 
schlesischen Familie, die sich ver-
abredeten, „zusammen ein Buch zu 
schreiben über sie tief berührende 
Ereignisse aus den Jahren zwischen 
1935 und 2007, mit dem Schwer-
punkt Kriegsende und Vertreibung“. 
Sie schreiben es 60 Jahre nach der 
Vertreibung.  
3: In der Broschüre „Der Stroh-
schüssel-Franzose“ sind neben kur-
zen Familienerinnerungen und Ge-
dichten aus der Heimat (Reichen-
bach/Eulengebirge und Schweid-

nitz) Auszüge und Kommentare zur 
„Agenda 1906“, einem kleinen Jah-
reskalender seiner Großmutter, und 
die Aufzeichnungen seines Groß-
onkels Oskar (1858-1944) „Aus 
dem Leben meiner Großmutter 
1909“ wiedergegeben. 
4: Der Jahreskalender „Agenda 
1906“ enthält die regelmäßigen 
kurzen Notizen der Frau Rittmeister 
Emma Sch. (1855-1923) über 
Ereignisse ihres täglichen Lebens.  

 
Hans F.  (3074) 

Der Studienassessor und Oberleut-
nant (1910-43) hat in einer kleinen 
Agenda ohne nähere Orts- oder 
Zeitangaben Tagesnotizen zu sei-
nem militärischen Dienst gemacht. 

 
Diverse Autoren  (3075, 1-6) 

In sechs dicken Bänden haben 
unterschiedliche Mitglieder des Ei-
senbahnersport-Vereins BSG LOK 
Oberspree Erwähnenswertes ihrer 
Wanderungen und Unternehmungen 
von 1964 bis 1987 aufgeschrieben 
und mit Fotos dekorativ ausgestal-
tet. In den Anlagen befinden sich 
auch die Wanderpläne des Vereins.  

 
Paul H.  (3076) 

Der 1934 geborene Druckereikauf-
mann beginnt 2004 seine Kind-
heitserlebnisse aus den Jahren 1934 
bis 1945 aufzuschreiben. Sein Kin-
derleben wird zunehmend vom 
Krieg bestimmt, die Fliegerangriffe 
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im Saarland nehmen zu. 1944/45 
wird die Familie auf der Flucht vor 
den Franzosen in Mainfranken 
einquartiert.  
 

Franz Joseph K.  (3077) 

„Die Jugend ist der Bauherr des 
Dritten Reiches“ lautet der erste 
Satz, der als Vordruck in Franz 
Joseph K.´s „Tagebuch für Fahrten 
und Lager“ geschrieben steht. Es 
folgen Aufzeichnungen, in denen 
die Ferienaufenthalte des „Deut-
schen Jungvolks“ in diversen La-
gern mit jugendlicher Unbeküm-
mertheit beschrieben werden.  
 

 
„Ich habe zu mir selbst gefunden“  

(Sig. 3023) 
 

Peter R.  (3078) 

Von Anfang 1888 bis 1890 reichen 
die Notizen des jungen  Freiwilligen 
(1869-1913) der II. Matrosendivi-
sion in Wilhelmshaven. Peter R. 
schildert die Ausbildung während 
der Schiffsreise durch die Ostsee, 
bis ins Mittelmeer und seine Erleb-
nisse in den verschiedenen Hafen-
städten.  
Der Enkel des Autors hat diese 
Notizen bearbeitet. Sie sind ein 
kleiner Teil seiner eigenen umfas-

senden Biografie, die er allerdings 
bis zu seinem Tod gesperrt hat. 
 

Marianne F. und Gertrud M. 

(3079)  
Der fast 250 Exemplare umfassende 
Briefwechsel begann 1947, als Ma-
rianne F. (1922-2009) heiratete und 
mit ihrem Mann nach Louisville/ 
USA zog. Onkel und Tante M. so-
wie vor allem Kusine Gertrud M. 
(geb. 1924) in Nürtingen erhielten 
ab und zu Post von ihr und antwor-
teten regelmäßig. Es wurde üblich, 
sich zu Feiertagen und Geburtstagen 
zu schreiben und sich gegenseitig 
über die neuesten Ereignisse zu 
informieren. Bald waren es nur 
noch die beiden Kusinen, die diesen 
freundschaftlichen Kontakt aufrecht 
erhielten, sich auch gegenseitig be-
suchten und sich von ihrem Leben – 
bis zum Tod von Marianne 2009 – 
erzählten. 
 

Friederike A. u.a.  (3080, 1-3) 
Das Sammelsurium von etwa 100 
Briefen ist bunt gemischt und kaum 
zu ordnen. Zum Teil sind es Fa-
milienmitglieder, die sich schreiben, 
teilweise sind es Außenstehende, 
die aus verschiedenen Anlässen an 
ein Familienmitglied oder andere 
Personen schreiben. Die Briefe der 
Autorin  (geb. 1818) aus den 90er 
Jahren des 19. Jahrhunderts sind an 
zwei Enkelinnen gerichtet. Andere 
Briefe aus der Zeit des Ersten Welt-
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krieges sind an einen verwandten 
Pfarrer gerichtet, der seinen Sohn 
im Krieg verloren hat. Zwei kleine 
Kriegstagebücher von 1914 bzw. 
1918 scheinen von den Söhnen des 
Pfarrers zu sein. 

 
Hermann H.  (3081) 

Vom Oberstabsarzt und Chefarzt in 
einem Feldlazarett sind über 200 
Briefe, überwiegend Feldpostbriefe, 
an seine Ehefrau Lina aus den 
Jahren 1916 bis 1918 erhalten. Der 
Autor (1865-1937) erzählt von 
seiner Tätigkeit im Lazarett, vom 
Kriegsgeschehen soweit zulässig 
und nimmt Teil am Leben zu Hause. 
Einige weitere Briefe stammen von 
Bord eines Schiffes der Hamburg-
Amerika Linie 1906 und aus einem 
Briefwechsel mit seinen Eltern 
1879-1886. 

 
Otto und Helene H.  (3082, 1-3) 

Fast 500 Briefe sind es, die aus dem 
Nachlass des Ehepaares (1906-89 / 
1909-84) geblieben sind:  
1: Ottos Briefe an die Eltern von 
1923 bis 1936 während seiner 
häufigen Krankenhausaufenthalte 
u.a. in Tübingen und Arosa.   
2: Der Briefwechsel des späteren 
Ehepaares von 1937 bis 1939, in 
dem sie sich über ihre Beziehung 
austauschen und die wachsende Zu-
neigung zueinander zum Ausdruck 
bringen.  
3: Ottos Briefe aus seiner Solda-

tenzeit von 1940 bis 1949 an seine 
Frau und seine Eltern. Er wurde 
eingezogen, kam aber wegen seiner 
Gesundheitsprobleme nicht an die 
Front. 1945 wurde er zwar von den 
Franzosen verhaftet, konnte sich 
aber absetzen und zu Verwandten 
untertauchen.  
 

Ingrid und Horst K.  (3084, 1-16) 

Vielfältige Dokumente liegen von 
den beiden Autoren vor: 
1-5: In ihren fünf Tagebüchern 
skizziert Ingrid K. (geb. 1939) ihren 
Alltag, ihr Familienleben und ihre 
Reiseerlebnisse von 1967 bis 2005. 
6-11: Horst und Ingrid K. und 
später die ganze Familie haben viele 
Reisen unternommen. Der 1942 ge-
borene Ingenieur war als Qualitäts-
Supervisor für BBC in vielen Län-
dern unterwegs und wurde teilweise 
von seiner Familie begleitet. In 
diesem Zusammenhang gibt es 
interessante Aufzeichnungen  von 
Reisen und Aufenthalten, von der 
Arbeit und den Lebensumständen u. 
a. in Afghanistan, Haiti und Libyen. 
Außer einem umfangreichen Brief-
wechsel mit verschiedenen Perso-
nen (12 und 13) wird von 1991 bis 
2004 in einem sog. „Arbeitstage-
buch Biesenthal“ von einem 
Grundstück im Brandenburgischen 
berichtet, in dem die Autoren – 
jeweils aus Stuttgart, bzw. Berlin 
anreisend – mehrere Jahre hindurch 
Renovierungs- und Bauarbeiten 
durchführen (14-16). 
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Franz H.  (3085) 

Aus einer Haushaltsauflösung stam-
men die 25 Feldpostbriefe, die der 
Autor an seine Frau und an seine 
Eltern und Geschwister aus Frank-
reich, Russland und Ungarn schrieb. 
Sie enthalten wenig Informationen 
über seine Aufgaben, dafür umso 
mehr vom Heimweh nach seiner 
Frau und seinem kleinen Kind. 

 
Friedrich V.  (3086, 1 und 2) 

Am 11. Juli 1931 wird die Stamm-
tischgemeinschaft „Ruhige Ecke“ in 
Magdeburg gegründet. Die 14 Mit-
glieder geben sich eine detaillierte 
Satzung, mit Schatzmeister, Ban-
nerwart, Tankwart, Gästerat und 
Obmann. Die letztere Funktion 
nimmt der Autor (1880-1970) wahr. 
Er ist auch der Protokollant der wö-
chentlichen Treffen und notiert bis 
Dezember 1941 jeweils den meist 
kurzen „geschäftlichen“ Teil der 
„Sitzungen“ sorgfältig in zwei di-
cken Kladden. Dabei geht es meist 
um Planungen von gemeinsamen 
Essen, Ausflügen oder Geburtstags-
feiern. Über die sehr viel umfang-
reicheren gemütlichen Unterhal-
tungen gibt es kein Protokoll, diese 
dürfen auch nur in begrenztem Um-
fang durch Kartenspiel ergänzt wer-
den. Außergewöhnlich ist die Aus-
gestaltung der beiden Protokollhefte 
mit vielfältigen Zeichnungen, Kari-
katuren und „Bierstiefeln“, die die 
positive Stimmung der gemütlichen 
Sitzungen verdeutlichen.  

Erika Sch.  (3087) 

In den mit Fotos und Dokumenten 
lesenswert gestalteten „Erinnerun-
gen an Kindheit und Jugend 1933-
53“ beschreibt die Autorin (geb. 
1933) einzelne Begebenheiten aus 
der Familie. Sie berichtet vom oft 
mühsamen Alltag ohne den Vater, 
von Spannungen zwischen Reli-
gionslehre und Nationalsozialismus, 
von russischer und polnischer Be-
setzung und Vertreibung. Während 
ihrer mehrjährigen Ausbildung zur 
Säuglings- und Kinderschwester 
schildert sie verschiedene Ausbil-
dungsstationen.  
 

Rudolf R.  (3088, 1-146) 

Der spätere Botschafter (geb. 1934) 
beginnt das erste seiner 146 Diarien 
als Gymnasiast 1949. Nach Studium 
und Promotion und dem Eintritt in 
den diplomatischen Dienst 1965, 
wird er  in deutschen Botschaften in 
verschiedenen Ländern tätig, z.B. in 
Madrid, Saigon, Panama oder auch 
als Pressereferent in Washington. 
Ab 1980 ist er Botschafter u.a. in 
Mauretanien, Teheran und Riad. In 
den Tagebüchern hält der Autor 
Episoden und Begegnungen in den 
verschiedenen Ländern fest, Kon-
takte mit bekannten Politikern, Per-
sönlichkeiten und Gruppen, berich-
tet von seinem Leben, seinen Reisen 
und seiner Tätigkeit. Es ist ein Le-
ben ohne Familie, nur für den Beruf 
– eine interessante, in ausgezeich-
netem Stil geschriebene Lektüre.  
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Franz S. schreibt 1884 in Batavia  

seine Erinnerungen auf (Sig. 2148) 
 

Irene-Ive M.  (3089, 1-13) 
Von 1989 bis 2011 hat die 1945 
geborene Autorin 13 großformatige 
Tagebücher „gestaltet“, in denen sie 
Schrift, Fotos, Zeichnungen, Doku-
mente und eigene Skizzen kunter-
bunt mischt. Viele ihrer Unterneh-
mungen und Interessen, alltägliche 
Ereignisse und Reiseerlebnisse fin-
den Ausdruck in diesen phantasie-
vollen Büchern. 
 

Josef S.  (3090) 

Der 1919 geborene Bauschlosser 
gibt in seinem 200 Seiten starken 
Buch einen Bericht über sein Leben. 
Die Erinnerungen beginnen mit der 
Kindheit in Schlesien; den Zweiten 
Weltkrieg verbringt er teilweise als 
Infanterist in Norwegen und zum 
Teil als Arbeiter in der Rüstungs-
industrie. Nach einem Aufenthalt in 
der Tschechoslowakei während der 
Flucht vor den Russen kehrt er 1946 
zusammen mit seiner Frau nach 
Schlesien zurück. Nach 12 Jahren 
beantragen sie die Ausreise. Der 

Zufall führt das Ehepaar nach 
Kirchzarten im Schwarzwald, wo 
sie endgültig sesshaft werden. 
Zahlreiche Fotos veranschaulichen 
die vielfältigen Schilderungen.  
 

Caroline C.  (3091, 1-3) 

Zu verschiedenen Zeiten, 1893, 
1937 und 1944, schreibt die Autorin 
(geb. 1875) Erinnerungen auf: an 
ihre eigene Kindheit sowie an die 
Großmutter und an den Vater. 
Letztere enthalten auch Hinweise 
auf dessen Schulzeit und seine 
berufliche und persönliche Ent-
wicklung.  
 

Richard C.  (3092) 

Die Kurzfassung seiner Jugender-
innerungen über die Zeit von 1905 
bis 1924 hat der Autor (geb. 1900) 
wohl erst später aufgeschrieben. Sie 
enthält nicht nur Notizen über 
Kindheit und Schulzeit, sondern 
auch über Soldatenausbildung in 
Belgien, Momentaufnahmen aus 
dem Stellungskrieg in Frankreich 
und über das Studium in Berlin 
(Vorlesung bei Albert Einstein!) 
und Freiburg.  
 

Emma H.  (3093) 

In den Lebenserinnerungen der 
Autorin (1848-1934) bis zur frühen 
Witwenschaft 1891 nimmt die ein-
gehende Information über Vorfah-
ren, Eltern und Verwandte einen 
breiten Raum ein. Die Autorin 
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wächst in einem wohlhabenden Ge-
schäftshaushalt auf. Nach Internat, 
mitsamt Klavier- und Gesangsunter-
richt, folgt die standesgemäße Hei-
rat mit einem Juristen und ein eige-
ner Hausstand in Metz.  
 

Fritz H.  (3094, 1-5) 

1: Der Autor (geb. 1877) schildert 
Kindheit und Schulzeit in Metz, 
Kaiserslautern und Straßburg, seine 
Militär-, Referendar- und Asses-
sorenzeit im Elsass. Fritz H. liefert 
dabei eindrückliche Beschreibungen 
der Wohnorte, Lehrstätten, Lehrer/ 
Professoren, Studienkollegen sowie 
der familiären und gesellschaftli-
chen Beziehungen. Besonderen 
Raum nehmen die Berichte über sei-
ne Tätigkeiten in der elsass-lothrin-
gischen Verwaltung, über die parla-
mentarische Arbeit und die Bezie-
hung zur Familie Schweitzer ein.  
2: Aufzeichnung der mütterlichen 
Überlieferungen zum Großvater       
(vier Seiten)  
3: Neunseitige Kurzfassung des Le-
benslaufes. Auszug aus Erinnerun-
gen von Emma H.: Bekanntschaft 
der Familien Schweitzer (Pfarrer) 
und H. (Friedensrichter).  
4: Geschichtlicher Abriss über 
Frankfurt (43 Seiten). 
5: Insgesamt 27 Briefe an seine 
Ehefrau Lies. 
 

Lies H.-M.  (3095, 1-5) 

1 und 2: Aus dem Besitz der 

Malerin (1883-1967) gibt es ihre 
Kindheits- und Jugenderinnerungen 
in denen sie ihr behütetes Aufwach-
sen im Elsass, ihre Entwicklung in 
einer harmonischen Familie, ihre 
ersten Reisen mit Kunst- und Na-
turerlebnissen und schließlich ihre 
Eheschließung 1911 und Familien-
gründung schildert.  
3: In einem kleinen Tagebüchlein 
von 1907 notiert sie verschiedene 
Aktivitäten, vor allem die Tätigkeit 
im Atelier.  
4 und 5: Über 130 Briefe wechselt 
sie z.T. mit Elly Heuss-Knapp und 
mit der Schwester von Albert 
Schweitzer.  
Außerdem gibt es noch eine umfan-
greiche Briefsammlung aus dem 
Familien- und Freundeskreis.  
 

Margarethe H.  (3096) 

Die persönlichen Erinnerungen der 
1876 geborenen Autorin sind 
gleichzeitig eine Geschichte ihrer 
Familie und der ihres zukünftigen 
Mannes. Sie bedauert, als Frau 
keine Möglichkeit zu einer Berufs-
ausbildung zu haben, heiratet und 
lebt als Lehrersfrau im Rheinland.  
 

Gertrud B.  (3097, 1-4) 

„Erinnerungen“: In einer Broschüre 
und einigen losen Blättern  fasst die 
Autorin (geb. 1916) ihre Erinne-
rungen bis 1985 zusammen. Sie 
berichtet über ihre Kindheit in 
Straßburg und – nach Kriegsende – 
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im Schwarzwald, ihre Zeit in Berlin 
mit Schulschwierigkeiten und 
Inflation und in Frankfurt a.M. mit 
französischen und englischen 
Austauschaufenthalten sowie über 
ihr Sprachenstudium. Verlobung 
und Ehe geschehen im Dritten 
Reich. Nach dem Soldatentod des 
Ehemannes und dem Kriegsende 
lebt sie mit ihrem zweitem Ehe-
mann und den Kindern in Heidel-
berg. Aus der Zeit von 1931 bis 
1956 existieren 19 Notiz- und Ta-
schenkalender, die aber kaum Infor-
mationen enthalten. 

 
Gustav B.  (3098, 1 und 2) 

In den beiden Briefen hat der Autor 
(1846-71) seinen Eltern von zwei 
geschichtlich bedeutungsvollen Er-
lebnissen berichtet: von der 
Teilnahme am deutsch-französi-
schen Krieg 1870/71 und der  Kai-
serproklamation 1871 im Spiegel-
saal zu Versailles.  

 
Elisabeth D.  (3099) 
„Von Möllmanns aus dem 
Artlande“ hat die 1896 geborene 
Autorin die Kurzfassung ihrer 
Familiengeschichte genannt, die sie 
zur „Wissensvermittlung für die 
Kinder“ mit Lokalkolorit und Anek-
dotischem anfüllt. Die Geschichte 
spielt im sogenannten „Artland“, im 
nördlichen Regierungsbezirk Osna-
brück.  
 

Paul K.  (3100, 1-3) 

Der Autor  (1788-1850) schildert in 
seinen Erinnerungen „Aus großer 
Zeit“ seine militärische Karriere als 
Offizier, den Russlandfeldzug Na-
poleons 1812/13, Nebenschauplätze 
zur Völkerschlacht bei Leipzig, den 
Feldzug gegen Paris, der für ihn bei 
Metz endet und seine Übernahme in 
den Zivildienst nach einem Reitun-
fall. Außerdem gibt es von ihm 
noch über 50 liebevolle Briefe an 
Tochter und Schwiegersohn von 
1837 bis 1840. 
 

Gustav V.  (3101, 1-5) 
Fast 300 Briefe aus dem familiären 
Umfeld und vom Autor (1809-93) 
selbst sind aus den Jahren 1829 bis 
1853 erhalten. Sie zeugen vom 
engen, liebevollen Zusammenhalt 
von Eltern und Kindern.  
 

Wilhelm M. u.a.  (3102) 

Vom Autor (geb. 1843), seinen 
Eltern und Verwandten gibt es ca. 
120 Briefe, die von 1860 bis 1888 
gewechselt wurden und die vor-
nehmlich Persönliches und Familiä-
res zum Inhalt haben.   
 

Wolfgang P.  (3103) 

In einer Broschüre schildert Wolf-
gang P. (1930-2010) eindrucksvoll, 
wie er im Alter von 15 Jahren ver-
haftet und in ein sibirisches Arbeits-
lager am Südrand des Urals und 
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später nach Karaganda transportiert 
wird. Hier muss er in einer Koh-
lengrube und bei einem Bautrupp 
arbeiten. Erst 1947 bekommt er 
Kontakt zu seinen Eltern, 1949 
kommt er nach Hause zurück. 

 
Rudolf v. M.  (3104) 
Der 1881 geborene Autor ist Guts-
besitzer und Majoratsherr auf 
Rohlau, Kgl. Preuß. Major der 
Reserve. Als Auftakt zu seiner Dar-
stellung des „Rohlauer Treck“ in 
einem Rundbrief vom Februar 1946 
an seine Verwandten und Freunde 
berichtet er, wie er 1944 zum Führer 
eines der im Kreis Schwetz/West-
preußen aufgestellten Volkssturm-
Bataillone bestimmt wurde. Sehr 
bald bricht aber alles zusammen und 
die Parteileitung gibt Januar 1945 
den Aufbruch zum Treck frei, den 
der Autor auch für einige angren-
zende Dörfer mit organisiert. Ru-
dolph v. M. schildert höchst interes-
sant, wie der Treck mit etwa 50 
Wagen, 120 Pferden und 250 Men-
schen sich fortbewegt, welche fast 
unüberwindlichen Schwierigkeiten 
zu überwinden sind, bis sie Ende 
März von der Treckleitstelle Vissel 
eine endgültige Unterbringungszu-
weisung für Dörfer in der Nähe von 
Rotenburg in Niedersachsen erhal-
ten. In zwei Fortsetzungen 1947 
schildert der Autor, wie es für seine 
Familie weitergeht und was er über 
Rohlau sowie über einige der Ver-
wandten erfahren hat.  

 
Bildmotive und Landkarten ergänzen die 
Erinnerungen von Erwin K. (Sig. 2129) 

 

Anneliese Sch.  (3105, 1 und 2) 

1: Zum 40. Geburtstag des Sohnes 
stellt Anneliese Sch. (geb. 1920) 
„Erinnerungen“ zusammen, um ihm 
„das Wissen um Lebens- und We-
sensart der vorhergehenden Gene-
ration“ zu übermitteln. Ihr selbst 
war dies nicht vergönnt, da alle 
Unterlagen durch den Krieg ver-
nichtet wurden und sie es versäumt 
hat, die Überlebenden rechtzeitig zu 
befragen. Sie schildert ihre Kind-
heit, das Aufwachsen in Jugend-
bewegung und Nazizeit, Notzeiten 
in Danzig sowie Ausbildung, Ehe 
und Familie. 
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2: Rund 90 gefühlvolle Briefe an 
die Autorin aus der Zeit von 1946 
bis 1979 sind von einer guten 
Freundin erhalten, die sie 1939 
während ihres Jahrespraktikums im 
Krankenhaus in Danzig kennen 
lernte und die mit ihrem Mann nach 
der Vertreibung ebenfalls im Wes-
ten lebte. In aller Offenheit erzählt 
diese von ihrem Leben mit seinen 
Freuden und Belastungen. 
 

Siegfried Sch.  (3106) 

In seinen Erinnerungen, die der 
Ingenieur (1877-1949) mit einem 
Vorspruch in Gedichtform eröffnet, 
beschreibt er nicht nur interessant 
und detailliert seinen persönlichen 
und beruflichen Lebensweg, son-
dern bezieht auch wesentliche Ein-
flüsse der Zeit mit ein. 
 

Detlef D.  (3107, 1 und 2) 
Die 17 Kriegsbriefe des Autors 
(1914-98), die dieser von verschie-
denen Einsätzen zwischen 1939 und 
1945 an Patentante und Oheim 
schrieb (1), wurden vom Neffen 
später übertragen (2 ). 
 

Katrin J.  (3108)   

„Freundschaftstagebuch“ nennt die 
Autorin (geb. 1940) das Büchlein, 
das sie ihrer Freundin Hannelore 
1954 zur Konfirmation schenkt. Sie 
hat darin aufgeschrieben, wie sich 
von 1948 an ihre Freundschaft 
entwickelt hat und was sie gemein-

sam in diesen Jahren in ihrem 
Heimatort Gedern erlebten. 
 

Lotte  (3109) 

Die in USA lebende unbekannte 
Autorin reagiert in acht Briefen an 
ihre Verwandten in Deutschland auf 
den Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges. Sie äußert sich voller Be-
sorgnis um das Wohl der Familie 
und mit Unverständnis und Zorn 
über die antideutsche Stimmung in 
den USA. 
 

Tekla Sch.  (3110, 1-5) 
In fünf Taschenkalendern aus den 
Jahren 1939 bis 1944 hat die Auto-
rin (1897-1972) Notizen gemacht, 
die sich meist auf die Auswirkungen 
des Krieges auf das tägliche Leben 
in Koblenz beziehen: z.B. die 
Einführung von Lebensmittel- und 
Kleiderkarten, ihre Tätigkeit beim 
NSV-Bahnhofsdienst, die erste 
Kriegsweihnacht, die Kürzung der 
Fleischrationen, Termin und Dauer 
der Fliegeralarme. Die persönlichen 
Notizen über sich und ihre Familie 
werden  immer weniger.  
 

Amalie G.  (3111, 1 und 2) 

Im ersten Teil des Büchleins, das 
Amalie G. (geb. 1876) als Tagebuch 
1899 beginnt, schildert sie zurück-
schauend ihre Kindheit und ihren 
Aufenthalt im „Institut“ von 1894 
bis 1896. Danach hat sie über 80 
Seiten aus dem Tagebuch heraus-
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geschnitten und auf den übrigen ihre 
Schweizerreise beschrieben, die sie  
Juni/Juli 1898 zusammen mit Vater 
und Geschwistern unternahm.  
Im zweiten Tagebuch, das zunächst 
eher ein Erinnerungsbuch darstellt, 
berichtet sie über ihre zweite 
Schweizreise Juni/ Juli 1903. Es 
folgen kurze Tagesaufzeichnungen 
u.a. über eine erneute Reise mit 
Vater und Brüdern. Nähere 
Umstände sind erst nach einer 
Transkription genauer zu ermitteln. 
 

Josef B.  (3112) 

Etwa 18 Jahre lang schreibt der 
Autor (1913-2005) an seinen „Me-
moiren“, die neben der eigenen 
Reflexion auch dazu dienen, seinen 
Kindern eine ausführliche Be-
schreibung seiner Kindheit und 
Jugendzeit in die Hand zu geben. 
Dabei werden die mündlich über-
lieferten Puzzleteile zu einem 
Ganzen zusammengefügt. Der Sohn 
hat den Lebensbericht übertragen 
und einige Passagen neu geordnet. 
In den ausführlichen Schilderungen 
nehmen die Zeiten von Ehe und 
Familie und vom Beruf als 
Wasserbau-Ingenieur nur einen 
geringen Raum ein.  
 

Gabriele B.  (3113) 
In ihren umfangreichen Erinne-
rungen hat die Autorin (geb. 1924) 
mit viel Liebe zum Detail ihre 
 

 „Lebensstationen“ skizziert: glück-
liche Kindertage,  Schulzeit, schwe-
re Erlebnisse in der Elternfamilie, 
Fachausbildung, Studium und Lehr-
tätigkeit, Ehe, Familiengründung, 
Erziehung der Kinder, Reisen usw. 
In einem an die Kinder gerichteten 
Vorwort ihres Buches schreibt sie, 
dass beim Erinnern und Sich-Zu-
rückversetzen in vergangene Zeiten 
manches Schwere noch einmal 
durchlitten werden müsse, doch 
schließlich die Freude überwiege, 
„wenn man erkennt, wie viel Glück 
und Schutz man auch erfahren 
durfte.“  

 

 
Ein gepresstes Edelweiß schmückt das 

Zeitzeugnis von 1866 (Sig. 3014) 

 


