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Agnes W.  (3114) 

Nach Aussage des Einsenders war 

die Autorin (1949-2011) Mitinitia-

torin der ersten Ost-West-Durch-

querung der Sahara 1975. Darüber 

macht sie vom 20.9.1975 bis 

19.1.1976 auf 26 Seiten Notizen in 

ihrem Tagebuch. Diese beziehen 

sich auf die Abläufe der Fahrt und 

auf das Miteinander der Teilnehmer 

– vermutlich als Grundlage für die 

Ausarbeitung eines endgültigen 

Berichtes.  

 

Hilde W.  (3115) 

An ihrem 15. Geburtstag beginnt 

die unbekannte Autorin ihre Tage-

buch-Aufzeichnungen. Sie schreibt 

nur einige Male im Abstand von 

mehreren Jahren etwas auf. Interes-

sant ist die Schilderung ihrer Ju-

gendweihe 1920, in der viel von 

Goethe die Rede ist.  

 

Thomas W.  (3116)   

Der 1958 geborene Autor erhält von 

einem breiten Freundeskreis in der 

Zeitspanne Mitte der 70er bis An-

fang der 80er Jahre ca. 900 teilweise 

sehr kreativ gestaltete Briefe: Spu-

ren einer Jugend in der südbadi-

schen Provinz.  

 

Oskar Sch.  (3117, 1-26) 

Von 1912 bis 1992 füllt der Autor 

(1900-94) insgesamt 26 Tagebücher 

mit seinen Aufzeichnungen. Die 

jeweils ca. 200 Seiten umfassen 

zunächst bis 1980 meist einen 

Zeitraum von zwei bis drei Jahren 

und mehr; in den letzten 12 Jahren 

schreibt er fast täglich und füllt 

jedes Jahr ein Buch. Er beginnt mit 

Herkunft und Charakterisierung von 

Großeltern und Eltern, mit seinen 

Erlebnissen in Kindheit und Jugend, 

in Schule und Freizeit und den 

ersten Kriegseinwirkungen ab 1914.  

Oskar Sch. schildert seine Tagesak-

tivitäten und refl93ektiert seine Ge-

danken und Einstellungen zu pri-

vaten und öffentlichen Ereignissen.  

Dies zieht sich durch alle Tage-

bücher – im Zusammenhang mit 

seiner Ausbildung zum Eisen-

bahnbeamten, seiner späteren beruf-

lichen Tätigkeit im gehobenen 

Dienst und seinem Kriegseinsatz als 

Eisenbahner in Frankreich im 

Zweiten Weltkrieg, aber auch im 

Zusammenhang mit Frauen-

freundschaften, Familiengründung 

und Entwicklung seiner Kinder, mit 

verwandtschaftlichen  Kontakten, 

Freizeitunternehmungen und Lieb-

habereien. Seine Ehe empfindet er 

als sehr gelungen, erst die Krankheit 

seiner Frau – sie stirbt 1988 nach 

siebenjährigem Krebsleiden – führt 

zu Schwierigkeiten im gegen-

seitigen Verständnis.  

Die Tagebücher nach 1980 spiegeln 

dies ebenso, wie verschiedene 

Belastungen durch das Verhalten 

seiner Kinder und schließlich seine 

eigenen Altersdefizite, die er sehr 

genau beobachtet und beschreibt.   
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Ältere Menschen haben  

vieles erlebt: Krieg, Flucht und 

Nachkriegszeit prägen „Omas Leben“ 

(Sig. 3286) 

 

Erich Georg N.  (3118, 1-3) 

1 und 2: Eingehend und interessant 

beschreibt der Arzt (1903-1999) in 

seinen tagebuchartigen Aufzeich-

nungen die Zeit, die er von 1945 bis 

1948 in Internierungslagern der 

Engländer für ehemalige NS- und 

SS-Angehörige in der Nähe von 

Neumünster und in Eselsheide bei 

Paderborn zubringt. Er hält die 

Gedanken fest, in denen er sich mit 

seiner augenblicklichen Situation 

auseinandersetzt. Trotz vielfältiger 

Beschäftigungsmöglichkeiten be-

lastet ihn seine Lage mehr und mehr 

– auch deshalb, weil er glaubt, dass 

diese Lager in den Insassen die 

Bereitschaft zu Veränderung und 

Wiederaufbau verhindern. Die Ver-

legung des Lagers Oktober 1946 

nach Eselsheide bei Paderborn 

bringt dem Autor sehr viel schlech-

tere Bedingungen. Erst die Tätigkeit 

im Lager-Hospital ab 1947 verbes-

sert seine Situation. Die seltener 

werdenden Aufzeichnungen schlie-

ßen ab mit dem Bericht über die 

Gerichtsverhandlung über seine SS-

Vergangenheit, die seine Internie-

rungszeit und seine Aufzeichnungen 

im Januar 1948 beendete. 

3: Einige Briefe an seine Frau aus 

dem Jahr 1946 sind angefügt. 

 

Christel N.-R.  (3119) 

„Muttis Kassiber“ nennt die Tochter 

die von ihr zum Teil transkribierten 

100 Briefe der Autorin (1909-2001). 

Christel N.-R. schrieb die Briefe 

während der Gefangenschaft ihres 

Mannes von 1945 bis 1948 in 

kleinster Schrift und schmuggelte 

sie „zusammengefaltet und ver-

steckt unter dem hölzernen Deckel 

der Bürste“ in Päckchen ins Ge-

fangenenlager. Sie schreibt darin 

von ihrem Leben mit den fünf 

Kindern, der vielen Arbeit, die sie 

in ihrer schweren Situation be-

wältigen muss und ihrem Glück, mit 

ihrem Mann Verbindung zu haben. 

 

Hildegard M.  (3120)  

Auf zehn Seiten beschreibt die 

Autorin (1911-2005) ihr Leben 

kurz, sachlich und nüchtern. Trotz 
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vieler Entbehrungen, harter Arbeit 

und steter Sorgen ums Überleben in 

den Kriegs- und Nachkriegsjahren 

sieht sie den Verlauf ihres Lebens 

überaus positiv, da das Miteinander 

in der Familie über vier Genera-

tionen von Liebe und Zuwendung 

bestimmt war.  

 

Herbert K.  (3121)  

1944 gerät der Landwirt aus 

Schlesien (1907-88) in Frankreich 

in amerikanische Gefangenschaft. 

In einem kleinen Block notiert er 

stichwortartig seine Erlebnisse in 

verschiedenen Lagern in Amerika 

(meist Einsatz in der Landwirtschaft 

in Arizona und Texas) und, nach 

Juli 1946, in England. Hier erhält er 

die ersten Lebenszeichen von seiner 

Familie und im Oktober 1946 den 

ersten Brief seiner Frau. Er erfährt 

von ihrer Ausweisung aus Schlesien 

und den Verhältnissen in der rus-

sischen Zone. 1948 wird er aus der 

Kriegsgefangenschaft entlassen. 

 

Klaus S.  (3122) 

Auf rund 400 getippten Seiten 

präsentiert der Autor (geb. 1938) 

eine Mischung aus Tagebucheintra-

gungen und Erinnerungen. Letztere 

benutzt er vor allem bei seiner 30-

seitigen Kurzbiografie. Der studier-

te Anglist und Uni-Dozent reist Zeit 

seines Lebens viel. Zum Vergnügen 

und aus beruflichen Gründen ist er 

in vielen Ländern unterwegs. Den 

Alltag zu Hause in Bonn gibt er als 

listenförmige Verzeichnisse von 

Theater- und Kinobesuchen wieder. 

Seine zahlreichen Auslandsaufent-

halte (Europa, USA, Asien) be-

schreibt er jedoch mit ausführlichen, 

lebendigen Schilderungen.  

 

Ehepaar S.  (3123, 1-4) 

1 und 2: Die zwei Tagebücher der 

Autorin S. (Alter unbekannt) 

handeln von der Entwicklung des 

Sohnes Timo von seiner Geburt 

1958 an bis 1972. Im ersten Lebens-

jahr richten sich die fast täglichen, 

humor- und liebevollen Aufzeich-

nungen direkt an den Sohn: „Wir an 

und über Dich“, in den folgenden 

Jahren werden sie sporadischer und 

sachlicher und beziehen auch As-

pekte des gutbürgerlichen Familien-

lebens mit ein.  

3: Auf 40 losen Heftseiten hat der 

Autor S. mit Bleistift und wohl als 

Entwurf einige Erinnerungen an 

seine Militärzeit ab 1941 notiert. 

Darunter sind einige deftige wört-

liche Reden der Ausbilder.  

4: Ein weiteres Tagebuch schildert 

in ähnlicher Weise wie bei 1 und 2 

die Entwicklung von Frau S. von 

ihrer Geburt 1928 an bis 1939. 

 

Wolfgang L.  (3124) 

Es waren furchtbare Erlebnisse im 

Sowjet-KZ Ketschendorf / Fürsten-

walde 1945-47 und danach bis 1950 

in sibirischen Lagern, die der Autor 
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(geb. 1929) als junger Mann 

durchstehen musste und die er 

schließlich 2006 in seinen Erin-

nerungen aufzeichnet. Er will damit 

als Zeitzeuge seinen Beitrag leisten 

gegen das Vergessen der unzähligen 

Opfer der Gewaltherrschaft. An-

gefügt sind Berichte über eine 

Ausstellung 2009 in Rimbach über 

das Lager Ketschendorf.  

 

Georg D.  (3125) 

In einer gut gegliederten und be-

bilderten Broschüre berichtet der 

Autor (geb. 1928) über Kindheit 

und Jugend in Schlochau, bestimmt 

durch Nationalsozialismus, Zweiten 

Weltkrieg, Einberufung Anfang 

1945 und Gefangenschaft. Beson-

ders eindrucksvoll ist die Schil-

derung der langen Haftzeit in 

Potsdam und Bautzen von 1947 bis 

1954.  

 

Godila v. M.  (3126, 1 und 2) 

1:  Die 1922 geborene Autorin 

berichtet über die Geschichte der 

Arztpraxis, die seit drei Genera-

tionen von 1884 bis 1985 im Besitz 

der Familie war. Sie benutzt dazu 

Auszüge aus der Chronik ihrer 

Mutter, die neben familiären Infor-

mationen ein anschauliches Bild  

der damaligen Lebensumstände in 

einer ländlichen Arztpraxis geben. 

Beigefügt sind alte Brieftexte und 

ein Bericht ihres Bruders. 

2:  Unter dem Titel „Mein Studium” 

hat die Autorin Briefe in einer 

Broschüre zusammengefasst, die sie 

in der Zeit von 1946-50 an ihre 

Mutter schrieb. Sie setzt in dieser 

Zeit ihr im Krieg abgebrochenes 

Medizinstudium in Kiel fort und 

berichtet lebendig und unmittelbar 

von Studium, Zimmersuche, den 

Schwierigkeiten der Nachkriegszeit 

und erfreulichen Freizeiterlebnissen. 

 

Maria M.  (3127, 1-31) 

Vom 46. bis zum 77. Lebensjahr 

füllt die Autorin (geb. 1931) insge-

samt 31 Tagebücher. Sie schreibt, 

dass das Tagebuchschreiben wert-

volle Medizin für sie ist. Diese 

Medizin hat sie zeitweise wohl auch 

bitter nötig, denn das Leben ist sehr 

oft nicht leicht für die selbstständige 

Geschäftsfrau mit einem alkohol-

kranken Mann und mehreren 

Kindern. Aber das Aufgeschriebene 

strahlt Stärke und Zuversicht aus, 

die sie wohl vor allem aus tiefer 

Religiosität gewinnt.  

 

Werner V.  (3128, 1-4) 

1: Im Winter 1930 verbringt der 

Autor (1888-1942) mit seiner Frau 

einige Wochen in einem Hotel bei 

Prutz/Tirol und listet in einem 

Tagebuch seine wintersportlichen 

Aktivitäten und die Begegnungen 

mit Bekannten und Freunden auf.   

2: „Aufzeichnungen über das Jahr 

1938“ nennt er den Inhalt eines 

weiteren Tagebuchs. Der Ministe-
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rialrat im Reichsjustizministerium 

hält meist familiäre Ereignisse fest, 

z.B. die Erstkommunion seiner 

Tochter, Ferienfahrten mit den 

Kindern, Treffen mit Verwandten. 

Detailliert schildert er eine 

Italienreise im Mai mit seiner Frau, 

die er wegen dringender Arbeiten 

im Ministerium in Zusammenhang 

mit der „Wiedereingliederung 

Österreichs“ früher abbrechen muss.  

3: In ähnlicher Weise notiert er  

1941/42 die Teilnahme an ver-

schiedenen Familienfesten, Ausflü-

gen und Reisen mit Frau und 

Kindern. Zwischendurch berichtet 

er von dienstlichen Reisen, z.B. 

nach Wien und Prag sowie von der 

Teilnahme an internationalen 

Sitzungen. Im Februar 1942 stirbt er 

überraschend.  

4: Im „Zweiten Teil (seiner) Kriegs-

erlebnisse“ berichtet der Autor von 

seinem Einsatz im 4. Eskadron 

Jägerreg. zu Pferde im Ersten Welt-

krieg 1916/17, hauptsächlich im 

Osten, u.a. in Kurland. Er erzählt 

vom Leben im Schützengraben, 

aber auch von den Annehmlich-

keiten des Offizierslebens hinter der 

Front und vom Einsatz der Soldaten 

bei landwirtschaftlichen Arbeiten 

auf den Gütern.  

 

Heinz-Jürgen V.  (3129) 

Der katholische Theologiestudent 

(geb. 1933) schildert sehr lebendig 

und detailreich seine „Reise ins 

Heilige Land“, die er März/April 

1955 mit zwei Freunden unter-

nimmt. Lange Zugfahrten durch 

wechselnde Landschaften werden 

von Zwischenstationen, z.B. in Sa-

loniki, Istanbul, Beirut u.v.a.m. un-

terbrochen. Aufmerksame Besichti-

gungen, auch unter theologisch-

religiösen Aspekten, führen zu 

Kontakten und Gesprächen in 

Klöstern und anderen Einrichtungen 

bis der Höhepunkt in Jerusalem 

erreicht ist. Weitere Erkundungen 

im Heiligen Land schließen sich an. 

Eine Fülle von Fotos dokumentiert 

das Erlebte.  

 

 
Brita Sch. schreibt Tagebuch, „um zur 

Ruhe zu kommen, zum inneren 

Sortieren“  (Sig. 3166) 

 

Herbert Nikolai P.  (3130) 

Über „Meine erste Militärzeit (im 

russischen Heer)“ vom 10.5.1917-

28.5.1918 berichtet der in Riga 

geborene Autor (1898-1945) in 

einem großformatigen Heft von 114 
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Seiten. Leider ist sein Bericht 

schwer lesbar, sodass seine Erleb-

nisse im 174. bzw. 220. Regt. in der 

Türkei, in Kurdistan, Persien, Mos-

kau, dem Kaukasus u.a. Gegenden 

nur mühsam zu erschließen sind. 

Der Autor stirbt in der Kriegs-

gefangenschaft in Posen.   

 

Arno B.  (3131, 1-4) 

1: Tagebuch 1943/44. Der Text 

besteht zur Hauptsache aus Gedan-

ken, Betrachtungen und Äuße-

rungen des dem Heer angehörenden 

jungen Autors (geb. 1920). Er 

erscheint als ein stark von 

nationalsozialistischer Propaganda 

und Lebensanschauung geprägter 

Grübler. Praktische Einzelheiten 

seines Lebens als Soldat verzeichnet 

er nicht.  

2: „Drei Freunde im Krieg“ ist eine 

eindrucksvolle Broschüre, in der 

Briefe, Kalenderblätter und Fotos 

aus der Zeit von 1939 bis 1945 vom 

Autor zusammengestellt wurden. 

„Es macht mich traurig, wenn … 

auch die sinnlosen Opfer des 

Krieges in schmutzige Zweifel ge-

zogen werden. Das haben sie nicht 

verdient. Auch meine gefallenen 

Freunde gehören dazu.“ Er hat die 

Briefe seiner beiden Freunde mit 

seinen Anmerkungen versehen. Im 

August 1943 stirbt Freund Wolf-

gang mit 23 Jahren den Fliegertod, 

1944 fällt Freund Karl in Italien. 

3: 130 Originalbriefe der Freunde.  

4: „Drei Träumer auf Milos“ nennt 

der Autor seinen Bericht über seine 

Aktivitäten bei Wehrbetreuungs-

veranstaltungen in Griechenland. 

 
Friedrich Sch.  (3132) 

Ab Januar 1942 schreibt der Autor 

(1901-1993) zunächst frühere Auf-

zeichnungen ab: Notizen von 1922 

über seine Reisen nach Süddeutsch-

land und Italien, eine Abhandlung 

zur Astrologie und seinen Lebens-

lauf. Anfang 1948 notiert er unter-

schiedlich ausführliche Jahresbe-

richte über seine berufliche Ent-

wicklung als Architekt, über seine 

privaten Erlebnisse und Interessen 

aus der Zeit von 1928 bis 1947. 

Dabei behandelt er die Zeit seines 

Kriegseinsatzes im Baustab Speer in 

Russland von 1943 bis 1945 beson-

ders ausführlich. Erst mit Beginn 

seines „Rentnerlebens“ 1966 

schreibt er wieder kurze Jahresbe-

richte, in denen er bis 1992 für ihn 

wichtige Ereignisse notiert. 

 
Friedrich St.  (3133, 1-9) 

1-7: Fast 500 Briefe schreibt der 

Autor (1902-92) in der Zeit von 

1940 bis 1947 von der Ost- und 

Westfront und ab 1945 aus franzö-

sischer Gefangenschaft an Frau und 

Kinder. Offensichtlich ist er im 

Krieg als Fachmann für technische 

Arbeiten, Aufbau von Leitungen 

und dergl. eingesetzt. Oft fungiert er 

wohl auch als Kurier, denn es gibt 

kaum Schilderungen von Kampf-
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handlungen – dagegen Hinweise auf 

vielerlei Reisen. Ähnliches liest sich 

in zwei kleinen Kalendern (8 und 9) 

von 1942 und 1943. 

 

Georg A.  (3134) 

In dem Dokument mit dem Titel 

„Narcissus  – Tagebuch eines Neu-

rotikers“ hat der Autor (geb. 1951) 

wie er selbst erklärt, „bei der 

Niederschrift der handschriftlichen 

Aufzeichnungen neue Tagebuch-

eintragungen eingefügt, welche 

oftmals auf den früheren Datums-

eintrag Bezug nehmen.“ Dies dient 

„als eine Gesamtschau meines bis-

herigen Lebens in der Verbindung 

von Gegenwart und Gewesenem.“ 

Die Aufzeichnungen umfassen den 

Zeitraum von 1984 bis 2012, 

schildern eine Kindheit mit Gewalt, 

Not, Hunger und Missbrauch, ohne 

Halt und Geborgenheit, mit fünf 

verschiedenen Heimaufenthalten 

und ständigem Schulwechsel, eine 

Jugend mit Wildheit, eine lange 

Phase mit Depressionen, Alkohol 

und therapeutischen Behandlungen, 

die schließlich durch die Auf-

arbeitung der kindlichen Traumata 

in Lebenstüchtigkeit und echte 

Partnerschaft münden.  

 

Diethard Sch.  (3135, 1-20) 

1-16: Die 16 Tagebücher, die der 

Großhandelskaufmann, bzw. Bank-

beamte (geb. 1940) von 1974 bis 

2011 führt, enthalten nachdenkliche 

Berichte von täglichen Ereignissen 

aus dem familiären und beruflichen 

Umfeld, von seinen Aktivitäten als 

katholischer bzw. altkatholischer 

Diakon, von vielen Kontakten, Ge-

sprächen und Freizeitunterneh-

mungen. Sie spiegeln seine persön-

liche Frömmigkeit, sein Interesse an 

geistigen Fragen, aber auch seine 

vielfältigen künstlerischen Interes-

sen, sei es am Ikonen-Schreiben, an 

Ikebana, Haiku oder Versuchen mit 

Skulpturen und Bildern.  

17-20: In umfangreichen Brief-

wechseln ab 1983 tauscht er  seine 

Gedanken über die unterschiedlich-

sten Themen mit vier sehr aktiven, 

geistig interessierten Frauen aus.  

 
Regina St.  (3136, 1-23) 

Über 4000 Seiten, meist auf losen 

Blättern geschriebene Tagebauch-

aufzeichnungen, und Briefe hat die 

Autorin (geb. 1939) dem DTA 

übergeben, glücklich, dass sich ihre 

Familie nach ihrem Tod damit nicht 

befassen muss. Sie beginnt 1967 zu 

schreiben, um die Belastungen am 

Ende ihrer Ehe, durch Studium und  

wechselnde berufliche Rollen, 

durch die Aufgaben als alleinerzie-

hende Mutter und in der Auseinan-

dersetzung mit öffentlichen Ent-

wicklungen zu verarbeiten. 

Die Aufzeichnungen ergeben das 

Bild von 36 Lebensjahren, lassen 

sich aber nur langsam und eher 

mühsam erschließen.  
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Gottfried G.  (3137) 

Vom freischaffenden Künstler 

Gottfried G. (1923-2011) gibt es 

sechs Briefe an seine Freundin aus 

den letzten Kriegstagen 1945 und 

während seiner Ausbildung in der 

Kunstakademie Bremen 1946. In 

diesen nimmt er zu allgemeinen 

Fragen der Kunst und ihrer 

Situation in der BRD Stellung.  

 

 
Viele Tagebücher können nur ganz 

behutsam in die Hand genommen und 

gelesen werden (Sig. 3118) 

 
Gerhard D.  (3138, 1 und 2) 

1: Zu seinem 50. (geb. 1941) und 

dem 70. Geburtstag seiner Mutter 

(geb. 1921) hat der Autor anlässlich 

der Familienfeier eine lustige Fest-

schrift zusammengestellt, in der er 

mit Versen und Zeichnungen einen 

Rückblick auf ihrer beider Leben 

gibt. 

2: Mit sehr vielen Fotos hat der 

Autor nicht nur seine Erinnerungen 

an einen Schullandheimaufenthalt  

in Friedrichshafen und Reisen in 

Süddeutschland während seiner 

Schulzeit 1957 festgehalten, son-

dern auch über interessante Aus-

flügen als Lehrling 1959 und 1960 

berichtet.  

 

Renate G. u.a.  (3139, 1und 2) 

Die Einsenderin (geb. 1952) ist als 

ehemalige Klassensprecherin die 

Initiatorin und Organisatorin der 

von 1978 bis 2007 stattfindenden 

jährlichen Treffen der ehemaligen 

Schülerinnen der Eberhard-Gothein-

Mädchen-Berufsschule. Sie ist auch 

eine der Autorinnen der Berichte im 

„Klassentreffen-Buch“, in denen 

jede Ehemalige die Neuigkeiten aus 

ihrem Leben berichtet. Viele Fotos 

bezeugen die fröhlichen  Ereignisse, 

an denen jeweils sechs bis acht  

Frauen teilnehmen.  

 

Karl G.  (3140, 1 und 2) 

Das handschriftliche Kriegstage-

buch des Autors (1889-1917) wurde 

von seinem Bruder transkribiert und 

ergänzt. Der Reservist des 10. 

Jäger-Bataillons in Goslar wird im 

August 1914 einberufen. Er schreibt 
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fast jeden Tag und schildert de-

tailliert Bataillon, Marschrouten, 

Einsätze und Gefechte, Verwundete 

und Tote auf beiden Seiten. So 

entsteht ein realistischer Einblick in 

die Schrecken des Kampfgesche-

hens. Mehrfache Verwundungen 

und Lazarettaufenthalte unterbre-

chen seinen Einsatz. Im August 

1917 fällt er in Rumänien.   

 

Horst A.  (3141) 

In „Stationen meines Lebens“, die 

er seinen Töchtern widmet, skizziert 

der Autor (geb. 1927) zunächst kurz 

die Herkunft der pommerschen 

Familie von den Hugenotten. Ein 

Schwerpunkt des Textes ist die Zeit 

des Zweiten Weltkrieges mit 

Schulabbruch, RAD, Ausbildung 

zum Marine-Flak-Artilleristen bis 

zur Entlassung aus amerikanischer 

Kriegsgefangenschaft 1946. Schul-

abschluss, Ausbildung zum Revier-

förster und Familiengründung 

schließen sich in der Nachkriegszeit 

an. Von 1961 bis zum Ruhestand 

1991 ist er mit Hingabe Oberförster.  

 

Erich A.  (3142) 

„Leben in Zeiten des Krieges“: 

Nach Kindheit und Schulzeit in 

Pommern in seinem Elternhaus, 

einem Forsthaus, und in einem 

Schulinternat – wo sich schon der 

politische Einfluss des NS-Regimes 

bemerkbar macht – absolviert der 

Autor (geb. 1915) eine Ausbildung 

zum Fluglehrer. Im Krieg wird er 

als Flugzeugführer an verschiede-

nen Fronten eingesetzt. Erst nach 

dem Krieg kann er mit dem 

Studium der Zahnmedizin beginnen 

und seine eigene Praxis aufbauen.  

 

Carmen C.  (3143, 1-13) 

Die 13 großformatigen Ringbücher 

der Schweizer Autorin (geb. 1980) 

mit sehr persönlichen Aufzeich-

nungen von 1995 bis 2004 sind 

phantasievoll mit Fotos, Zeitungs-

ausschnitten und Schriftzeichen 

gestaltet. Als 16-Jährige notiert sie 

die Seufzer ihrer ersten Liebe. Im 

Laufe der Jahre nutzt sie die 

Tagebücher als Ventil für per-

sönliche Freuden und Belastungen. 

Vor allem spiegeln sie ihre Lust zur 

Gestaltung bis hin zur Dramati-

sierung der Schrift.   

 

Margarete S.  (3144, 1-13)  

In 13 Bänden hat die Autorin (geb. 

1937) ihre Aufzeichnungen von 

1986 bis 2011 geordnet. Einige hat 

sie in späteren Jahren noch einmal 

überarbeitet und kommentiert. Sie 

reflektiert darin ihre Befindlichkeit, 

setzt sich mit den Wechselfällen 

ihres Lebens auseinander, mit Ehe, 

Familie und Ausbildung, z.B. im 

„Versuch einer Ehe“ (1) oder in 

ihren „Liebeserlebnissen auf Kreta“ 

(2). Die Beziehungen zu ihren 

Kindern und Familienmitgliedern, 

aber auch zu anderen Menschen 
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nehmen sie immer wieder in 

Anspruch und fordern sie zur 

Auseinandersetzung heraus.  

Im Zusammenhang mit ihrer 

sozialpädagogischen Ausbildung 

interessiert sie sich 1975-85 auch 

besonders für „Frauenfragen“ (3). 

Für eine ältere Bekannte aus dem 

Osten schreibt sie deren Biografie 

mit Kriegszeit, Flucht, zwei Ehen 

und Rentnerleben auf (9).   

 

Uwe D.  (3145, 1-31) 

Nach einem besonderen System 

führt der Waldorflehrer und Stu-

diendirektor (geb. 1927) von 1965 

bis 2011 Tagebuch. Er ordnet die 

Eintragungen über Befindlichkeiten 

und Privatleben, über Schul-

probleme und anthroposophisches 

Gedankengut, über Tätigkeiten und 

Kollegiumsdiskussionen jeweils 

dem gleichen Tag des Vorjahres zu. 

Damit gibt es zu jedem Datum von 

1965 bis 2011 jeweils 50-60 Seiten 

Aufzeichnungen, in insgesamt 31 

Ordnern. Nach seiner Aussage will 

er damit „erkunden, ob sich gewisse 

Motive wiederholen oder verwan-

deln“ und einen schnellen Rück-

blick auf Vergangenes haben. 

Außerdem sind den Tagebüchern 44 

Kalender mit Eintragungen unter-

schiedlichen Umfangs angefügt. 

 

Elisabeth H.  (3146, 1-4) 

1-3: In den Jahren 1992-94 macht 

Elisabeth H. (1907-1996), die nach 

der Flucht mit ihrer Familie in 

Rheinhausen lebt, in drei kleinen 

Oktavheften schwer entzifferbare 

Notizen über ihre täglichen 

Aktivitäten. Sie geht oft zur Kirche, 

auf den Friedhof zum Grab des 

verstorbenen Ehemannes, schreibt 

auf, was sie kocht, backt und 

einkauft, mit wem sie Kontakt hat 

und wie es ihr gesundheitlich geht. 

1993 zieht sie nach Köln in die 

Nähe ihres Sohnes.  

4: 21 Jahreskalender 1972-94 

enthalten weitere kurze Notizen und 

Termine. 

 

Joachim und Andreas S.  (3147) 

Vater und Sohn S. (1899-1934) 

zeichnen für die „Familiengeschich-

te S. in Briefen und Erlebnisberich-

ten“ verantwortlich. Der Familien-

geschichte und den Erinnerungen 

des Vaters an die Zeit auf dem 

Familiengut in Schlesien folgen 

Briefe zwischen den Familien-

mitgliedern 1944/45. Der Sohn be-

richtet aus der Zeit nach dem Krieg 

und von seiner eigenen Ausbildung 

und Tätigkeit als Geflügelzüchter 

und Landwirt. 

 

Hilde H.  (3148, 1 und 2) 

1: „Mein Tagebuch“ ist ein Viel-

Jahresbuch, denn die Autorin (1910-

2011) hat von ihrer Heirat 1940 an 

bis 2010 jeweils zu jedem Jahr nur 

Stichworte von dem notiert, was für 

sie wichtig war – zunächst wenige 
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Zeilen, später ca. eine Seite pro 

Jahr. Persönliche und familiäre 

Ereignisse, Kriegseinwirkungen, 

Umzüge, Krankheiten, Todesfälle, 

Kontakte mit Verwandten und 

Bekannten, Reisen, Hausreparaturen 

u.a.m. werden ohne Kommentar 

festgehalten. Nur einmal, zum Tode 

ihres geliebten Mannes, schreibt sie 

zwei Seiten lang ihre Gedanken, 

ihre Trauer auf.  

Ab 1957 bis 2009 enthält das Buch 

Listen der jährlichen größeren 

Ausgaben, die belegen, dass sie eine 

gutsituierte Frau war. 

2: Von der Autorin gibt es noch 

rund 30 Briefe an eine sehr liebe 

Freundin aus der Zeit zwischen 

1941 und 1976, in denen etwas 

mehr von ihrer Persönlichkeit 

deutlich wird. 

 

Georg B.  (3149, 1-4) 

In vier Tagebüchern schreibt der 

Oberarzt d. R. und spätere Batail-

lionsarzt (1881-1967) seine Erleb-

nisse in der Kriegslazarettabteilung 

des 2. bayr. Armeekorps auf. In den 

ersten beiden Büchlein schildert er 

lebendig, wie er nach der Mobil-

machung 1914 bis zum Jahresende 

in verschiedenen Orten in 

Deutschland – u.a. Zweibrücken, 

Insweiler, Bensdorf – und dann in 

Frankreich beim Aufbau verschie-

dener Lazarette und Provisorien für 

die ersten Verwundeten mitarbeitet.  

1915 ist er in unterschiedlichen 

Lazaretten in Frankreich tätig, ab 

März 1916 als Chirurg beim 

bayrischen Feldlazarett 7,  das 

ebenfalls in Frankreich stationiert 

ist. Seine Aufzeichnungen sind 

persönlich und detailliert.  

Ein beigefügter kurzer Bericht über 

die zweimonatige Gefangenschaft 

eines anderen deutschen Arztes bei 

den Franzosen informiert über die 

menschlich positive Atmosphäre.   

 

 
 

In diesem „Klassentreffen-Buch“ 

berichten die ehemaligen Schülerinnen 

über die Neuigkeiten aus ihrem Leben  

(Sig. 3139) 

 
Ludwig B.  (3150,1-31) 

Der Autor (1920-2012) hat den 

Zweiten Weltkrieg ab 1939 als 

Nachrichtenfunker in Polen, Frank-

reich, Rußland, Italien und Afrika 

erlebt und seine persönlichen Er-

fahrungen und die Beobachtungen 

von Land und Leuten in 10 

Tagebüchern notiert. 1943 gerät er 

in Gefangenschaft, die er in USA 

und England zubringt und über die 

er ebenfalls Einzelheiten in weiteren 

19 Tagebüchern festhält. Etwa 70 

Briefe aus der Zeit von 1939-43 

ergänzen die Unterlagen. 
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Willy N.  (3151) 

Der unbekannte 21-Jährige beginnt 

im Juli 1906 ein Tagebuch mit dem  

Vorsatz, nun regelmäßig „diesen 

Blättern alles zu erzählen, was des 

Tages Treiben dem Menschenkinde 

Willy N. bringt und nimmt.“ Außer 

einem ausführlichen Rückblick auf 

seine Entwicklung, seine berufliche 

Tätigkeit als Vertreter und Notizen 

von einigen gemeinsamen Unter-

nehmungen mit seiner Verlobten 

und ihrer Familie, schafft er aus 

Zeitmangel 1906 keine weiteren 

Eintragungen. Bis 1909 wird jähr-

lich nur einmal kurz etwas notiert,  

zuletzt der Entschluss zu heiraten.  

 

Unbekannt  (3152) 

Die ca. 19-jährige unbekannte 

Autorin (geb. 1888) erhält Weih-

nachten 1906 ein Tagebuch von 

einem ihrer beiden „Zöglinge“, die 

sie als Erzieherin in einer herr-

schaftlichen Familie in Göttingen 

betreut. Sie notiert darin zunächst 

täglich, was sie mit den Kindern 

unternimmt, die sie offensichtlich 

sehr gern haben. Sie erzählt auch 

ganz impulsiv von den „Herr-

schaften“ und ihren Eigenarten, von 

Gästen der Familie, den anderen 

Angestellten und ihrer eigenen Frei-

zeitgestaltung. Mit der Zeit werden 

die Eintragungen seltener. Seit sie 

ab Oktober 1908 wieder zu Hause 

lebt, gibt es nur noch vereinzelte 

Notizen.  

Erst 1965 nimmt sie das Buch noch 

einmal zur Hand und benutzt es 

wieder für Aufzeichnungen über ihr 

durch gesundheitliche Defizite und 

Alter eingeschränktes Leben bis 

Ende 1966.    

 
Karl B.  (3153, 1 und 2) 

Offensichtlich war der unbekannte 

Autor ein Gärtnerlehrling, denn in 

den beiden Heften notiert er zwi-

schen April 1916 und Januar 1919 

täglich seine unterschiedlichen  

gärtnerischen Tätigkeiten, die dann 

einmal wöchentlich in roter Schrift 

abgezeichnet werden – vermutlich 

von seinem Meister.  

 
Unbekannt  (3154, 1 und 2) 

In zwei kleinen Oktavheften notiert 

der unbekannte 25-Jährige von Juli 

1926 bis Februar 1927 fast täglich 

kurz etwas in ungelenker Schrift. 

Offensichtlich lebt er in Dachau, ist 

arbeitslos, geht stempeln, macht 

Aushilfsarbeiten, fährt oft nach 

München, trifft manchmal Be-

kannte, bemüht sich vergeblich um 

Arbeit, ist ständig in Geldnot und 

recht unglücklich über seine 

Situation. Die Ursachen dafür 

werden nicht deutlich. 

 
Richard P.  (3155, 1-18) 

In 18 Tagebüchern schildert der 

Autor aus Bitterfeld (1875-1916) 

seinen Alltag zwischen 1914 und 

1916 als Oberleutnant bzw. 

Hauptmann einer Pionierkompanie. 
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Zuerst tut er dies in Frankreich bei 

St. Mihiel/Lothringen und dann in 

Belgien, in der Nähe von Ypern. 

Sein Alltag ist auf der einen Seite 

durch die allgegenwärtige Todes-

angst gekennzeichnet, wie z.B. in 

der Schlacht im Forêt d’Aprémont, 

wo er seine „Feuertaufe“ erhält  und 

auf der anderen Seite durch das 

tägliche Einerlei und die Lange-

weile in der „Etappe“. Er versucht, 

durch Klavierspiel, Botanisieren, 

Vorträge und Einladungen sich ein 

Stück Normalität zu erhalten. Be-

sonders auffallend in den Aufzeich-

nungen sind die vielen, vielen 

Menschen, die er trifft, und die er 

akribisch mit Namen, Herkunftsort 

oder Beruf charakterisiert. 

Richard P. fällt am 30.9.1916 im 

Alter von 41 Jahren. 

 

 
Die Notizen in den Tagebüchern von 

Maria M. strahlen Stärke und  

Zuversicht aus (Sig. 3127) 

 

Dorothea M.  (3156) 

„Menschen auf meinem Lebens-

weg“ nennt die Autorin (geb. ca. 

1876) die Aufzeichnungen, die sie 

aus Briefen und Tagebüchern 1939 

zusammengestellt hat.  

Sie reichen von der glücklichen 

Kindheit und Jugend auf einem der 

Güter von Schloss Schlosdorf bis 

1914 und berichten meist sehr kurz 

Begebenheiten und Kontakte aus 

ihrem Leben als Tochter eines alten 

sächsisch-schlesischen Adelsge-

schlechts (Lausitzer Linie). Der gro-

ße Kreis ihrer Verwandten und 

Freunde ist künstlerisch und musi-

kalisch interessiert. Es gibt z.B. 

Kontakte zu Siegfried Wagner und 

anderen bekannten Künstlern und 

Schriftstellern. Eindrucksvoll auch 

die engen mitmenschlichen Bezie-

hungen zu dem weiten Verwandt-

schafts- und Freundeskreis, die  

durch Besuche und gemeinsame 

Unternehmungen aufrechterhalten 

werden.  

 
Richard M.  (3157, 1 und 2) 

In die beiden Tagebücher von 1869 

und 1871/72 hat der unbekannte 

Autor in wunderbar geschnörkelter 

Schrift seine Gedanken nieder-

geschrieben und jede Eintragung 

eigens mit seinem Namen unter-

schrieben. Im ersten befassen sie 

sich überwiegend in hehren Sprü-

chen mit Gott, edlem Menschsein, 

Schönheit und Natur – z.T. in 

Gedichtform. Ab und zu ertönt da-

zwischen ein Jammerruf über sein 

Leiden, das er einmal als „Veits-

tanz“ bezeichnet. Das zweite Tage-

buch ist zunächst ebenfalls überaus 

fromm, zentriert sich dann aber in 



 

III.  Lebensspuren 2012: Die Neueingänge 
 

 

 18 

ähnlicher Weise auf das Lob einer 

geliebten Frau.  

 

Maren H. und Nadin B.  (3158) 

In einem bunten Tagebüchlein ma-

chen zwei Schülerinnen abwech-

selnd Einträge für einander – 24  

insgesamt in einem Jahr (1999/ 

2000). Sie behandeln neben gegen-

seitigen Freundschaftsbeteuerungen 

überwiegend die mehr oder weniger 

erfreulichen (Liebes-)Erlebnisse mit 

Freunden. Es gibt keine Informatio-

nen über das Umfeld der Schreibe-

rinnen, da es sich bei dem Doku-

ment um eine Fundsache handelt. 

 

Unbekannt  (3159, 1 und 2) 

1: In der ersten der beiden DIN A 4 

- Kladden hat der unbekannte Mann 

(geb. ca. 1954) zwischen seine tage-

buchartigen Aufzeichnungen von 

August 2004 bis Mai 2005 immer 

wieder längere Rückblicke in die 

Zeit ab 1974 eingefügt u.a. an seine 

Ehe, seine Hinwendung zum 

Buddhismus, seine Reisen nach In-

dien, an verschiedene Beziehungen 

zu Frauen und vor allem an seine 

wechselnden Empfindungen und 

Stimmungen. 

2: Die Eintragungen der zweiten 

Kladde bis Juli 2005 übereignet er 

im Vorwort einer geliebten Frau. 

Sie befassen sich überwiegend mit 

seinem Verhältnis zu ihr. 

 

 

Dorothea C.  (3160) 

„Sommerfahrt 1938“ ist das Tage-

buch der Sechzehnjährigen (1922-

1999) überschrieben, in dem sie 

eine ihrer Radtouren mit ihrer 

Freundin von Besigheim aus an den 

Rhein dokumentiert. Sie ist fast drei 

Wochen lang unterwegs, schildert 

die täglichen Erlebnisse, die ver-

schiedenen Jugendherbergs-Über-

nachtungen und die Kontakte mit 

anderen Jugendlichen. 

 

Maria und Karl K.  (3161, 1-3) 

Zirka 400 Briefe gibt es von den 

Autoren (1901-1990/1905-1944), 

die sie in der Zeit von 1934 bis 

1962 z.T. untereinander oder an 

Verwandte geschrieben haben.  

 

Helmut G.  (3162, 1 und 2) 

1: „Was nicht aufgeschrieben wird, 

geht verloren“ –  Etwa 600 Briefe 

schreibt Helmut G. (1898-1996) aus 

Dresden-Hellerau zwischen 1945 

und 1993 an seinen Freund Hans K. 

und dessen beide Ehefrauen im 

Rheinland. Darin wird deutlich, 

dass er, der von den Nazis als kom-

munistischer Schulleiter einer 

Reformschule verhaftet wird und als 

„Hilfsarbeiter“ im Lebensmittel-

geschäft seiner Frau arbeiten muss, 

auch nach dem Zweiten Weltkrieg 

in der DDR nicht ohne Schwierig-

keiten seinen Beruf ausüben kann. 
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Nach seiner Pensionierung 1963 

nutzen er und seine Frau (bis zu 

ihrem Tod 1983) die Reisefreiheit 

für DDR-Rentner u.a. in die 

Sowjetunion und Polen. Auch nach 

ihrem Tod unternimmt er weiterhin 

ausgiebige Reisen in die BRD, zu 

Verwandten und Freunden. Er ist 

ein begeisterter Gärtner und an 

allem Kulturellen sehr interessiert. 

Nach der Wende 1989 nimmt er 

distanziert an den Veränderungen, 

die durch die Wiedervereinigung 

entstehen, teil. Beeindruckend be-

schreibt er die „vagabundierenden 

Altersbeschwerden“ ohne in einen 

Jammerton zu verfallen. 

 

Helene A.  (3163) 

20 Briefe schreibt die 53-jährige 

Helene A. von Juli 1944 bis Februar 

1946, abwechselnd mit ihrer 23 

Jahre alten Tochter Cilla A., aus 

dem später wegen Braunkohle-

tagebau abgebaggerten Dorf Lang-

weiler/Kreis Jülich an die per-

sönlich noch unbekannte Schwie-

gertochter Luise nach Hamburg. 

Sohn Johann ist an der Ostfront und 

später in russischer Gefangenschaft. 

Helene A. berichtet in einfacher, 

teilweise dialektgefärbter  Sprache 

(rheinischer Akkusativ!) von ihren 

großen Sorgen um das Schicksal 

ihres Sohnes, über die vielen 

Gefallenen aus dem  Dorf, über die 

näher rückende Front, über die 

Evakuierung nach Geyen/Nähe 

Köln. Der letzte Brief ist an den 

heimgekehrten Sohn und die 

Schwiegertochter gerichtet.  

 

 
Von 1992 bis 2000 füllt Wolf H.  

26 dicke Schulhefte mit seinen 

Tagesnotizen (Sig. 3258) 

 
Wolfgang G.  (3164) 

Die Erinnerungen des Autors (1903-

1992), die er in seinen 80-er Jahren 

aufschreibt, beginnen mit seiner 

Kindheit als Sohn eines Tierarztes 

in Radebeul und enden 1972 mit der 

Übergabe seiner Farm im heutigen 

Namibia an seine Kinder. 1926 
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wandert er aus mit dem Wunsch, 

Landwirt in Süd-West-Afrika zu 

werden und eine Farm zu erwerben. 

Das geschieht 10 Jahre später im 

Jahre 1936. Ausführlich schildert er 

das Leben der Farmer mit allen 

Vor- und Nachteilen, seine Inter-

nierung während des Zweiten 

Weltkrieges, seine Erfolge und 

Misserfolge und die Gründung einer 

eigenen Familie. 

 

Gertrude und Hans-Jasper v. B.-N.  

(3165, 1 und 2) 

1: „Auf Veranlassung ihrer Enkel“ 

hat die Autorin (1908-1994) Erin-

nerungen aufgeschrieben. Sie gibt 

nach der Aufzählung ihrer adligen 

Vorfahren auf sechs Seiten einen 

knappen Überblick über ihr Leben, 

skizziert die Kindheit in der 

großbürgerlichen Familie in Berlin 

und Weimar, eine Reise 1921/22 in 

die USA, ihr Leben als „höhere 

Tochter“ und ab 1930 als Ehe- und 

Gutsfrau. 1944 fällt ihr Mann. Wie 

eine Tochter im Nachtrag ergänzt, 

zieht die Familie 1945 nach Westen 

auf das Schlossgut der Großeltern, 

das 1949 verkauft wird.  

2: Von den Feldpostbriefen, die ihr 

Mann (1901-44) ihr aus dem Felde 

schreibt, hat sie zehn Briefe 

aufbewahrt, in denen er über die 

militärischen Gegebenheiten und 

seine Liebe zu Frau und Kindern 

schreibt. Bemerkenswert ist seine 

Stellungnahme zum Attentat auf 

Hitler. (Siehe auch 1379, 1-67) 

Brita Sch.  (3166, 1-14) 

Von 1999 bis 2006 füllt die 1979 

geborene Autorin 14 Tagebücher – 

wie sie selbst schreibt: zur  

„Selbstreflexion, um zur Ruhe zu 

kommen, zum inneren Sortieren“. 

Sie hat Philosophie, Germanistik 

und Erziehungswissenschaft stu-

diert, arbeitet u.a. als Theater-

pädagogin und Mediatorin. Sehr 

differenziert schildert sie die 

Ereignisse und Begegnungen ihres 

Lebens vor allem im Hinblick auf 

die Gefühle und Stimmungen, die 

sie bei ihr auslösen.  

 
Hans Z.  (3167) 

Als Mahnung an eine unselige Zeit, 

die sich nicht wiederholen darf, hat 

der Mitautor die „Erinnerungen 

ehemaliger Annaburger Unteroffi-

ziersvorschüler“ bezeichnet – ein 

umfangreiches Werk über die Ge-

schichte der Unteroffiziersvorschu-

le, die Einzelheiten über Herkunft, 

Erziehung, Ausbildung und Front-

einsatz der Absolventen. Das Do-

kument enthält außerdem seinen Le-

benslauf.  

 
Luise v. G.  (3168) 

Die junge Autorin (1915-2001) 

führt 1936/37 sporadisch Tagebuch 

– meist, wenn öffentliche, sportliche 

oder politische Ereignisse sie 

besonders interessieren. Dazu klebt 

sie dann auch die entsprechenden 

Zeitungsartikel ein. Persönlichere 
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Aussagen gibt es nur über Film- 

oder Theaterbesuche oder über 

Treffen mit Freundinnen.  

 
Gustav M.  (3169, 1 und 2) 

Ein interessantes Zeitdokument 

bilden die 14 Briefe, die der Autor 

(1872-1924) von 1916 bis 1924 aus 

Barop bei Dortmund an seine 

Tochter schreibt, die in Burg-

steinfurt in „Stellung“ ist. Seine 

detaillierten Schilderungen des 

Alltags berichten von politischem 

Chaos, Aufständen der Kommu-

nisten und Schikanen der franzö-

sischen Besatzung, von wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten, Arbeits-

losigkeit, Nahrungsmittelmangel 

und Inflation. Hilfreich sind die 

angefügten Erläuterungen zu den 

Briefen. 

 
Brigitte S.  (3170, 1 und 2) 

1: In ihrem Fluchttagebuch von 

Januar bis Mai 1945 notiert die 

Autorin (1919-1984) die chaoti-

schen Verhältnisse in dieser Zeit in 

Schlesien. Von Breslau aus ist sie 

z.T. allein, z.T. mit Verwandten im 

Gewühl der Trecks zu verschiede-

nen Orten unterwegs, immer auf der 

Suche nach Fahrgelegenheiten und 

Unterkunft, gefährdet durch Luft-

angriffe, Tiefflieger und Kämpfe.   

2: Die Auszüge aus den hand-

schriftlichen Notizen geben das 

Geschehen noch einmal etwas 

verkürzt wieder. 

Ernst W.  (3171) 

„Zusammenhalten im Getrenntsein“ 

– das sei zwar das Schwerste auf der 

Welt, aber wenn es vorhanden sei, 

so käme alles andere von selbst. So 

schreibt der Chemiker aus dem 

Kriegsdienst an seine geliebte 

Martel, die er wohl seit vier Jahren 

liebt, die aber offensichtlich mit 

einem anderen Mann verheiratet ist. 

In den 45 Briefen und 18 Karten, 

die aus der Zeit von 1940 bis 1942 

erhalten sind und zunächst aus 

Holland kommen - zusammen mit 

vielen Päckchen, dann von Sonder-

einsätzen aus Litauen und Italien, ist 

viel von seiner Liebe und Sehnsucht 

die Rede. Während seines Urlaubs 

besucht er Martel mehrmals und 

hofft mit ihr zusammen auf ein 

gemeinsames Kind. Er bekräftigt 

die Absicht, sie zu heiraten. Als 

plötzlich feststeht, dass kein Kind 

zu erwarten ist, kühlt das Verhältnis 

anscheinend schnell ab. 

 

Anneliese L.  (3172, 1-8) 

Von 1984 bis 2011 führt die 1930 

geborene Autorin Tagebuch. Sie 

schreibt in den acht Büchern in 

unregelmäßigen Abständen alles 

auf, was ihr in ihrem Alltag wichtig 

ist. Das sind zunächst ihre 

familiären Kontakte, Sorgen und 

Enttäuschungen mit dem Sohn, 

Glück und Freude mit der Enkelin. 

Auch die Kontakte zu entfernteren 

Verwandten, zu Nachbarn und zu 

Kolleginnen im Büro werden be-
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schrieben. Sie hält ihre umfang-

reichen Tätigkeiten in ihrem Haus 

fest, die Renovierungen, die Garten-

arbeit einschließlich der Verarbei-

tung der umfangreichen Ernten. Sie 

ist ein vielseitig interessierter 

Mensch, besucht Musicals und 

Festspiele, macht Ausflüge und 

Reisen und belegt VHS-Kurse. 

Außergewöhnliche Ereignisse wer-

den ebenfalls notiert und schließlich 

die Beschwerden und Krankheiten, 

die sich mit zunehmendem Alter 

einstellen.  

 

Olaf W.  (3173) 

Auf fast 800 Seiten notiert Olaf W. 

(geb. 1954) Gedanken und Erleb-

nisse aus seinem wechselvollen 

Leben in den Jahren 1973 bis 1986. 

Über die letzten Schuljahre, ein 

Jurastudium, wechselnde Tätigkei-

ten und Kontakte, über eine Ehe und 

die Geburt von zwei Töchtern 

berichtet er unkonventionell, z.T. in 

originellem Stil. Unkonventionell 

ist auch sein Leben, sind die 

Kontakte zu Frauen, die verschie-

denen Tätigkeiten und die Reisen 

ins Ausland. Ein detailliertes In-

haltsverzeichnis ermöglicht einen 

raschen Überblick über die Themen.   

 

Tanja K.  (3174, 1-5) 

1995 bis 1997, während der letzten 

drei Jahre der Schulzeit, füllt die 

Autorin (geb. 1977) drei „Frauen-

Kalender“ bunt und phantasievoll 

mit täglichen kurzen Stichworten, 

Zeichnungen oder eingeklebten 

Ausschnitten. Die ausführlicheren 

Texte der beiden folgenden 

Tagebücher 1997/98 und ab 1999 

spiegeln originell und lebendig die 

Emotionen und Reflexionen, die die 

Veränderungen der Lebenssituation 

nach dem Abitur und die verschie-

denen Phasen des Erwachsenwer-

dens mit sich bringen. 

 

 
Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg 

bilden den größten Anteil des 

Quellenbestandes im DTA (Sig. 3292) 

 
Nina D.  (3175) 

Einige Jahre ist die Autorin (1910-

1986) mit einem Chinesen verheira-

tet und lebt in Batavia. Aus den Jah-

ren 1937 und 1938 gibt es Briefe an 

die Mutter und später an Kusinen. 
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Günter W.  (3176, 1-4) 

1: Im ersten kleinen Band hat der 

Autor (geb. 1927) Tagebuchnotizen, 

Aphorismen, Reisebeschreibungen 

und Briefe aus der Zeit von 1944 bis 

1984 versammelt. Geschrieben 

wurden sie u.a. in der Flakstellung 

Lodz, während des Studiums in 

seiner Heimatstadt Görlitz, der 

Tätigkeit als Berufschullehrer in 

Bonn und später als Professor an 

der Berufspädagogischen Hoch-

schule in Stuttgart.  

2-4: Die folgenden drei Bände 

umfassen jeweils mindestens ein 

Jahr und enthalten regelmäßige 

Tagebucheintragungen, in denen 

Tagesereignisse aus Familie, Beruf, 

Politik, Kultur reflektiert und 

kommentiert werden. Im Laufe der 

Jahre rückt er „mehr und mehr von 

der Beschreibung von Tagesereig-

nissen ab“ und wendet sich 

„objektivierenden Gedanken“ zu. 

Vorbild für seinen Stil ist ihm Ernst 

Jüngers „Siebzig verweht“. 

 

Eberhard P.  (3177) 

„Einer vom Jahrgang 1935“ – unter 

dieser Überschrift schreibt der 

Autor (geb. 1935) seine Biografie 

auf. Er will damit seine Kinder 

besser mit Erinnerungen versorgen, 

als er und seine Frau sie von ihren 

Vorfahren hatten. Eine über-

sichtliche Gliederung ermöglicht 

rasch Überblick und Einblick in 

Begebenheiten von seiner Geburt in 

Berlin bis zur Zeit nach dem 

Ruhestand. Letzterer ist mit zahl-

reichen ehrenamtlichen Tätigkeiten 

ausgefüllt. Die Nachkriegszeit mit 

Hungerjahren, Abitur und Studium 

nimmt zusammen mit seiner er-

folgreichen Berufstätigkeit den 

größten Raum ein. Das Thema 

Gesundheit beschließt seine Erin-

nerungen.  

 
Nina H.  (3178, 1 und 2) 

In ihren beiden bunt und lebendig 

gestalteten Tagebüchern hat die 

Schülerin (geb. 1990) von 2002 bis 

2003 aufgeschrieben, was sie erlebt 

hat und was ihr daran gefällt oder 

missfällt: in der Schule mit ihren 

Freundinnen, in Italien mit Mutter 

und deren Lebensgefährten, im 

Landschulheim oder bei Freund-

schaften mit Jungen. Sie illustriert 

das Aufgeschriebene mit Malereien 

und Einklebungen.   

 
Stefan L.  (3179) 

In seinen Tagebuchaufzeichnungen 

registriert der Schreiner (1908-

1945) ab 1930 zunächst seine 

Wanderungen, die er zusammen mit 

anderen Kolpingbrüdern durchführt. 

Von Juni bis Oktober 1931 berichtet 

er über eine Handwerker-Tour mit 

einem Freund auf Rädern über mehr 

als 5000 km von Krefeld aus nach 

Holland, quer durch Deutschland, 

bis Prag und über Österreich zurück 

nach Krefeld. Bis 1939 ist er wegen 

der schlechten Wirtschaftslage ei-
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nige Male arbeitslos, macht nur 

kurze Notizen jährlich über Reisen, 

berufliche oder familiäre Verän-

derungen und ab Kriegsbeginn über 

Militärdienst und Urlaube. Offen-

sichtlich stirbt er 1945 in Kriegs-

gefangenschaft im Ural.   

 

Lore K.  (3180) 

Über sieben Monate hatte es die 

Autorin (1882-1958) 1944 und 1945 

im umkämpften Aachen ausge-

halten, obwohl die Zivilisten, z.T. 

auch zwangsweise, evakuiert wor-

den waren. Sie lebt, bzw. vegetiert 

zusammen mit ihrer Haushälterin 

im Luftschutzbunker, im eigenen 

Keller und nach der Zerstörung 

ihres Hauses in einer fremden 

Wohnung. In den ersten Briefen an 

Verwandte beschreibt sie im 

Dezember 1945 das beängstigende 

Geschehen, die Angst und den 

Hunger und die ersten Kontakte mit 

den einrückenden Amerikanern.  

 

Hedwig I. und Christine v. R. 

(3181) 

Der Briefwechsel einer Missionars-

familie aus Barmen gibt Auskunft 

über das anstrengende Leben einer 

der Ehefrau eines Missionars in 

Deutsch-Südwest-Afrika um 1900. 

Nachdem sie zunächst dem Vater 

den Haushalt geführt hatte, folgt sie 

ihrem um 15 Jahre älteren Ehemann 

nach Afrika „mit dem Wunsch mich 

ihm und seiner Berufung unter-

zuordnen“. Dort kämpft sie an 

seiner Seite gegen die deutsche 

Kolonialpolitik. Während des Auf-

standes der Hereros solidarisiert sie 

sich mit der einheimischen Be-

völkerung, über die sie später 

mehrere Bücher verfasst. 

 

Ursula S.  (3182) 

„Familienjahre 1935-1955“: Die 

nach Jahren gegliederte broschierte 

Familiengeschichte beginnt mit der 

Hochzeit und schildert das ge-

meinsame Leben, Geburt und Auf-

wachsen von vier Kindern, zahl-

reiche Umzüge – verursacht durch 

den Beruf des Ehemannes (Bau-

ingenieur) – u.a. 1939 nach Brom-

berg. Berichte über Kriegseinwir-

kungen und den Kriegsdienst des 

Mannes, die Flucht im Januar 1945 

während der vierten Schwanger-

schaft und den Neubeginn bei Düs-

seldorf bis 1955 schließen sich an. 

 

Wilhelm G.  (3184, 1 und 2) 

1: Die Briefe, in denen der Autor 

(1879-1963) seiner Frau im Sep-

tember/Oktober 1914 vom Kriegs-

einsatz in Flandern berichtet, 

werden später mit Berichten aus der 

„Frankfurter Zeitung“ (Internet: 

stahlgewitter.com) und Zeich-

nungen seiner Frau kommentiert. 

2: Seine „Lebenserinnerungen“ aus 

der Zeit von ca. 1880 bis 1903 über 

Kindheit, Schulzeit und Lehrzeit bis 

zum Eintritt in die Karlsruher 
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Akademie als Schüler der Bild-

hauerklasse schildern ausführlich 

die äußeren Bedingungen, die Tätig-

keiten und das Ringen um die 

richtigen Entscheidungen. 

 

 
Das Tagebuch von Herbert Nikolai P. 

schildert dessen Kriegs-Erlebnisse  

ab Mai 1917 in der Türkei, in Kurdistan, 

Persien, Moskau und dem Kaukasus   

(Sig. 3130) 

 

Milli G.  (3185) 

Großmutter Milli schreibt auf 16 

Seiten ihren Enkeln Martin und 

Hermann in Versform einige 

Familien-Szenen aus den Kriegs-

jahren 1943/44 auf, illustriert sie 

liebevoll mit bunten Aquarellen und 

schenkt sie ihnen zu Weihnachten.   

 

Martina K.  (3186, 1-36) 

Die vielseitig interessierte Autorin 

(1944-2011) hat ab 1963 in 36 ein-

drucksvollen Tagebüchern Auf-

zeichnungen über ihre Aktivitäten, 

Kontakte und Gespräche gemacht, 

hat über ihre literarischen und 

künstlerischen Vorlieben berichtet – 

und sehr viele Beispiele dazu in die 

Bücher eingeklebt. Sie spricht we-

niger über ihre eigene Befind-

lichkeit, über seelische Probleme, 

als vielmehr über die ihrer Kontakt-

partner. Nach Pädagogikstudium 

und Lehrertätigkeit heiratet sie 

1969, kündigt 1975 den Schul-

dienst, bietet Hausaufgabenhilfe an 

und wird Stadtverordnete in Bad 

Vilbel. Sie engagiert sich in Politik 

und Sozialarbeit, berichtet über 

Tagestätigkeiten im Haushalt, 

Freizeitaktivitäten, u.a. Literatur-

lesezirkel und Reisen. Insgesamt 

entsteht das Bild eines ausgefüllten 

Lebens, das 2011 durch eine 

Krebskrankheit beendet wird.  

 
Elisabeth M.  (3187, 1-79) 

In einem nachträglichen Eintrag von 

2008 bezeichnet die Autorin (geb. 

1935) ihr Tagebuch als ihren „fast 

täglichen Ansprechpartner“. Ihm hat 

sie seit 1980 anvertraut, was das 

Leben ihr schenkte und abverlangte: 

Nähe, Glück und Last von Be-

ziehungen, Verantwortung für 

Kinder, Ehe und Umfeld unter sich 

verändernden äußeren Verhält-

nissen, Begegnungen mit sehr 

vielen Freunden und Bekannten, 

Beschäftigung mit Kunst, Literatur 

Musik u.v.a.m. Insgesamt sind es 79 

Tagebücher geworden, darunter 

„Morgenseiten-Tagebücher“ und 

solche mit Abendseiten. Aus-

führlich hat sie auch das Abschied-
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nehmen, das Vorbereiten der Tage-

bücher für das DTA festgehalten: 

„Wie bin ich froh und dankbar, dass 

ich die Bücher in sichere Hände 

geben darf. Das Sterben fiele mir 

sicher schwerer, wenn ich denke, - 

alle (Familienangehörigen) – wür-

den das lesen, was mir oft schwer 

und tief auf dem Herzen lag. Das 

weiße Papier nahm alles wie von 

Zauberhand gütig auf.“ 

 
Anonym  (3192, 1-18) 

Ein Versuch, ihr sehr schwieriges  

Leben wenigstens ansatzweise in 

den Griff zu bekommen, stellen die 

18 Diarien einer anonymen Autorin 

(geb. 1966) dar. Im Juni 2006 

schreibt sie: „Da dachte ich mir, 

dass es wohl auch mir gut tun 

würde, Freud und Leid irgendwie 

kundtun zu können – in Ermange-

lung einer besten Freundin eben auf 

Papier.“ Drei Tagebücher sind in 

englischer Sprache verfasst. 

 
Alex O.  (3193) 

Etwa 80 Liebesbriefe richtet ein 

junger Mann von „Down Under“ in 

den Jahren 1985/89 an seine deut-

sche Freundin („Sorry it’s been 3 or 

4 days since I put pen to paper“). 

Die Briefe sind ein Versuch, die 

15.000 Kilometer Entfernung  mit 

Hilfe von Stift und Papier zu 

überwinden.  

 

 

Michael G.  (3194, 1-3) 

Der Autor Michael G. (geb. 1945) 

hat dem Archiv drei Reisebeschrei-

bungen geschickt. 

1: Der Lehrer dokumentiert eine 

Reise nach Polen, die er 1977 mit 

seiner Mutter Ilse macht. 

2: Michael G. unternimmt 1960 

eine Klassenreise in die Gegend von 

Goslar. Die Aufzeichnungen des 15-

Jährigen beschäftigen sich mit den 

geografischen Gesichtspunkten der 

Ausflugsfahrt und beschreiben Dör-

fer, Städte, die besuchten Bauwerke, 

Zechen und Fabriken. Illustrationen, 

Fotos und Ausschnitte aus Land-

karten machen das Ganze sehr 

anschaulich. Er beschränkt sich auf 

Faktensammlung und gibt kaum 

persönliche Eindrücke wieder. 

3: Der dritte Teil besteht aus zwei 

Klassenreisen, von denen die erste 

1962 in den Odenwald führt. Der 

inzwischen 17-jährige Autor be-

richtet erneut sehr sachlich über die 

Besichtigungen, wobei dieses Mal 

zwei Schilderungen des Besuchs 

einer Gaststätte dem Ganzen eine 

persönliche Note hinzufügen. Die 

zweite Klassenfahrt findet im Jahr 

1963 statt. Die Abiturienten fahren 

nach Berlin – zwei Jahre nach dem 

Mauerbau – und so liegt der Tenor 

auf den politischen Besonderheiten 

der geteilten Stadt und seinen 

Empfindungen über dieses Ge-

trenntsein. 
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Friedrich H.  (3195) 

Vom Autor (1903-1944) sind 116 

Briefe erhalten, die nach Ansicht 

des Sohnes „der Nachwelt erhalten 

bleiben sollten“. Es sind 16 Liebes-

briefe an seine zukünftige Frau, die 

seine wachsende Neigung und 

Liebe widerspiegeln. Die übrigen 

schreibt er 1943/44 als Soldat an 

Frau und Tochter aus Regensburg, 

Krakau und Galizien. Seit Juli 1944 

wird er vermisst. 

 
Anna H.  (3196, 1 und 2) 

1: 1944, kurz nachdem sie den 

letzten Feldpostbrief ihres Ehe-

manns Friedrich H. (siehe 3195)  

erhalten hat, beginnt die Autorin 

(1908-1994) das erste ihrer beiden 

Tagebücher in Form von Briefen an 

ihn. Bis Mai 1946 berichtet sie 

mindestens einmal monatlich über 

ihre Situation und entlädt immer 

wieder ihr Leid um den Vermissten 

und ihre verzweifelte Hoffnung auf 

seine Rückkehr. 

2: Auch ihr weiteres Leben, über 

das sie im zweiten Tagebuch bis 

1988 in Abständen Aufzeichnungen 

macht, wird noch von diesem 

Verlust überschattet. Aber ihre 

Religiosität, die Freude an ihrer 

Tochter, ihre vielen Aktivitäten und 

Kontakte verhelfen ihr zu Zufrie-

denheit und Akzeptanz ihres 

Schicksals. 2005 hat ihre Tochter 

das Tagebuch gelesen und ihrer 

Mutter einen Gruß nachgesandt. 

 
So manch ein Tagebucheintrag spricht  

für sich selbst (Sig. 3199) 

 

Ferdinand Sch.  (3197, 1 und 2) 

1: Während seiner Internatsschul-

zeit in Liebenau hält der in 

Österreich aufgewachsene Autor 

(1918-2012) in den Jahren 1935/36 

in seinem Tagebuch Gedanken und 

Erlebnisse fest und führt dies in 

großen Abständen auch nach der 

Matura bis 1938 fort. Mit dem 

begeisterten Kommentar „Öster-

reich ist deutsch“ enden seine 

Notizen. 

2: Mit „Bekenntnisse“ ist das ge-

druckte Heftchen in Postkarten-

größe überschrieben, in dem der 

Autor in winziger Schrift 1980 sei-

nen statistischen und künstlerischen  
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Lebenslauf mitteilt, sowie Ge- 

danken zum Wesen des Menschen.  

 

Jakob R.  (3198) 

Jakob R. (1864-1925) aus Gön-

ningen bei Stuttgart nimmt Ein-

tragungen in ein „Rundbuch“ vor, 

das von seinen Co-Seminaristen am 

Lehrerbildungsseminar in Esslingen 

eingerichtet wurde. Die Aufzeich-

nungen beginnen, als er 1883 für 

sechs Wochen als Lehrgehilfe nach 

Besigheim am Neckar versetzt wird 

und enden 1903 mit Anmerkungen 

zu seinem Berufsstand. 

 

Winfried S.  (3199) 

„Was ich in vielen Jahren aufge-

schrieben habe, möchte ich nicht 

einfach wegwerfen.“ Der 1938 

geborene Industriekaufmann Win-

fried S. aus Berlin übergibt dem 

Archiv 65 Tagebücher aus den 

Jahren 1954 bis 2011. Er beginnt im 

Alter von 16 Jahren zu schreiben, 

bleibt unverheiratet und kinderlos 

und erlebt sein Schreiben als 

„Ventil für persönliche Probleme 

und Gedächtnisstütze“. 

 

Hans-Martin M.  (3200) 

In „Ein Blick zurück ins 20. Jahr-

hundert“ erzählt der Autor (geb. 

1921) zunächst vom Lebensweg 

seiner Eltern, von seiner Kindheit, 

Jugend und Schulzeit. Ausführlich 

erinnert er sich an Arbeitsdienst und 

Fronteinsatz in Norwegen und 

Russland, an die russische Kriegs-

gefangenschaft und seine Erlebnisse 

mit russischen Menschen. 1949 

kehrt er in die Heimat zurück. 

 
Aegidius W.  (3201) 

Die 595 Seiten Erinnerungen 

schreibt der Autor (1924-2011) im 

Ruhestand unter einem Pseudonym. 

Auch die vorkommenden Personen-

namen sind geändert und in einem 

Glossar erläutert. In der Retrospek-

tive führt er alle wichtigen Lebens-

stationen seiner Familie auf, be-

schreibt Kindheit, Schulzeit, Aus-

bildungsstationen, Wehrdienst und 

Gefangenschaft und vor allem die 

schweren Nachkriegsjahre, mit 

Irrwegen und Neuanfängen auf der 

Suche nach einer Existenz. Über die 

Gründung und Entwicklung einer 

Familie und den weiteren erfolg-

reichen Berufsweg berichtet er 

sowie über die Zeit seines Ruhe-

standes mit Reisen und Umzug, mit 

Abschied und Tod.  

 
Hadwig G.  (3202) 

„Mein Weg nach Westen – in Brie-

fen erzählt“: In ihren Erinnerungen 

berichtet die Autorin (geb. 1937) 

zunächst über Herkunftsfamilie und 

Ahnen, über Kindheit, den Ersten 

Weltkrieg und ihre Schulzeit in der 

DDR. Vom Beginn ihres Studiums 

im Westen an dokumentiert sie ihre 

Erlebnisse durch die Briefe, die sie 

ihrer Mutter schreibt: 1955/56 aus 
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Bielefeld, bis 1960 aus Tübingen – 

unterbrochen durch Briefen u.a. von 

Reisen, Ferienarbeit in der Schweiz 

und Praktikum in Paris. Es folgen 

Briefe vom Studium in Amerika, 

die Nachricht von der Heirat 1961 

dort und von den gemeinsamen 

beruflichen Plänen.  

 

Karin M.-E.  (3203) 

Die Autorin (geb.1937) gibt 2007 

die Briefe, die sie ab 1951 an ihre 

Freundin geschrieben hat, im 

Selbstverlag heraus. Mit knapp 15 

Jahren beginnt sie zu schreiben über 

Liebesabenteuer, Alltagssorgen und 

Gefühlsschwankungen. Als sie 1955 

eine Ausbildung an der Schauspiel-

schule in Hannover aufnimmt, 

kommt noch massive Geldnot als 

Thema hinzu. Obwohl sie ein Enga-

gement in Augsburg erhält, bleiben 

Geldsorgen und depressive Stim-

mungen.  

 

Wolfgang K.  (3204) 
Der 1930 in einer kleinen Stadt in 

Ostthüringen geborene Autor ver-

fasst 2005 seine Jugenderinne-

rungen. Seine Kindheit und Schul-

zeit sind geprägt von einer strengen 

Erziehung durch die einer Frei-

kirche angehörenden Eltern und 

durch ebenso strenge Lehrer. Nach 

abgebrochener Oberschule und 

Lehre als Elektromechaniker geht er 

1948 in den Westen, wo er sich 

Arbeitsplätze und Wohnmöglich-

keiten zwar mühsam, aber schließ-

lich doch immer zufriedenstellender 

verschafft. Nach Übersiedlung der 

Eltern in den Westen kann er ein 

Studium der Elektrotechnik in 

Hamburg 1957 erfolgreich beenden. 

 

Sigurd P.  (3205) 

Der Autor (geb. 1933) hat seine 

eigene außergewöhnliche Entwick-

lungsgeschichte auf 29 Seiten in 

knappen Jahresberichten aufge-

schrieben. In Westpreußen als Kind 

einer ledigen Mutter geboren, 

wächst er auf, z.T. bei den Groß-

eltern und bis Kriegsende bei der als 

Hebamme tätigen Mutter. Der Ein-

marsch der Russen, Flucht und Tod 

der Mutter setzen allem ein Ende. 

Es folgen polnisches Waisenhaus, 

Internierungslager und auf Um-

wegen eine Bleibe bei einer be-

freundeten Familie in Holstein. Mit 

bemerkenswertem Einsatz holt er 

die Schule nach, schafft Lehre und 

Fachschule und ein Studium, das er 

sich überwiegend selbst verdient.  

 

Waltraud E.  (3206, 1 und 2) 

1: „Der Krieg und ich“ – In der 

kleinen Broschüre erzählt die 

Autorin (geb. 1935) viele Episoden 

aus ihrer glücklichen und behüteten 

Kindheit, in die aber auch der Krieg 

eingreift. Der Vater ist eingezogen. 

Mutter und Kinder ziehen zu den 

Großeltern nach Rethen/Leine. Sie 

erlebt Bombenangriff und Kinder-
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landverschickung.  

2: „Danach“ – Die zweite Bro-

schüre enthält die Erlebnisse von 

1945-56 in der Nachkriegssituation 

im Dorf, beim Schüleraustausch in 

England, in der Ausbildung zur 

Sprechstundenhilfe, bzw. im Post-

scheckamt und in der Freundschaft 

mit dem späteren Ehemann.  

 

 
In seinem Tagebuch beschreibt ein 

Seekadett während seiner Ausbildung 

1905-1908 den Tageslauf und alle 

Tätigkeiten auf dem Schiff „SMS 

Charlotte“ (Sig. 3224) 

 
Ingeborg F.  (3207) 

In ihrem „Lagerbuch“ berichtet 

Ingeborg F. in kunstvoller Schrift 

und mit vielen Zeichnungen von ei-

nem „Arbeitsmaiden-Lager“ im hes-

sischen Ried. Lagerleben, Arbeits-

einsätze bei den Bauern, politische 

Schulungen, Sport und Vergnügen 

während des Einsatzes mehrerer 

Belegschaften in der Zeit von 1939 

bis 1942 werden eindrücklich ge-

schildert.  

Erdmuthe B.  (3208, 1-3) 

„ETNA – Im Spiegel der Zeit“ 

sollte zunächst nur eine Biografie 

werden, wurde dann aber mehr ein 

Spiegel der Zeitgeschichte der Jahre 

von 1934 von 1952, mehr oder 

weniger losgelöst von ihrem 

eigenen Schicksal und abgehoben 

von dem Bild, das Medien und 

Politik vermitteln. Eine Liste gibt 

Auskunft darüber, unter welchen 

Namen die ihr bekannten Menschen 

darin auftreten.   

Ein kurzer Bericht über die 

Heimkehr eines jungen Soldaten aus 

russischer Gefangenschaft und die 

Erinnerung an eine Hamsterfahrt 

mit Hindernissen schließen sich in 

der Folge an.  

 

Albert D.  (3209, 1 und 2) 

1: In einem eigentlich dreiteiligen 

Werk skizziert der 1888 geborene 

Autor nicht nur eine weit zurück-

reichende Ahnentafel mit einer 

Vielzahl von Lebensläufen und 

Schicksalen, seine Kindheit und 

Gymnasialzeit in Regensburg und 

Günzheim. Der Leser erfährt auch 

Einzelheiten über Wohngelegen-

heiten wie auch über die Wachs-

warenfabrikation in Regensburg. 

Seine Schrift endet mit dem Eintritt 

ins Heer 1908 mit dem Ziel 

Berufsoffizier zu werden.   

2: In allen Einzelheiten schildert er 

seine Ausbildung zum Leutnant und 

seine Dienstjahre im 11. Infanterie- 
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Regiment in Regensburg. Er 

reflektiert nicht über politische 

Entwicklungen, selbst der Beginn 

des Ersten Weltkrieges wird nur 

kurz erwähnt, das private Leben 

spielt in der Aufzeichnung eine 

untergeordnete Rolle. Zwei Heimat-

aufenthalte 1915 und 1916 werden 

aus gesundheitlichen Gründen not-

wendig.  

 
Unbekannt  (3210) 

Die Autorin des kleinen Tagebuches 

ist unbekannt, nach Informationen 

des Finders war sie eine Helferin 

auf Schloss Elmau. Sie notiert 

einige Gedanken und Erlebnisse 

nach ihrer Rückkehr nach Hause.  

 
Unbekannt  (3211) 

In ein winziges „Merkbuch für 

Bettina 1956“ schreibt offensicht-

lich die Mutter einiges über ihre 

junge Tochter auf. 

 
Heinrich K.  (3212) 

„Zu schade für den Reißwolf“ – 

Heinrich K. (1899-1967) lebt als 

Gärtner im Ruhrgebiet, hält drei 

Fahrten in den Jahren 1926 bis 1928 

an den Rhein und ins Sauerland als 

Reisebericht fest und wendet sich 

1940 als Soldat an der Westfront 

noch einmal für einige Monate 

seinem Tagebuch zu. 

 

 

 

Irmgard M. und Edith M.   

(3213, 1 und 2) 

1: „Überleben zwischen Russen und 

Polen“ – Nach dem Bericht über 

ihre Tätigkeit als junges Mädchen in 

einem Wehrmachtslager im Herbst 

1944 in Ohlau schildert die Autorin 

die Rückkehr ins zerstörte Breslau 

und den entbehrungsreichen Aufent-

halt im Heimatdorf Peuke. 1946 

zieht sie auf einem mühevollen Weg 

nach Westen. Erst als sich dort die 

Familie zusammenfindet, ändern 

sich die Lebensumstände zum 

Besseren.  

2: In einer kurzen Information mit 

dem Titel „Der lange Weg von der 

Heimat bis zu einem neuen Zu-

hause“ berichtet die Autorin über 

die Ereignisse dieser Zeit in Sacrau.   

 

Berthold K.  (3215) 

Im Spätsommer 1908 unternimmt  

Berthold K. (1880-1959) aus 

Schierbrok von Bremen aus eine 

Reise mit Zug und Schiff nach 

Portugal, Spanien und Tanger/ 

Marokko. Diese und sechs weitere    

Reisen hält der Autor in  Tagebuch-

form zwischen 1893 und 1933 fest. 

Seine Kriegserlebnisse zwischen 

Januar und November 1915 schreibt 

er ebenfalls auf. Am 8. November 

1915 formuliert er: „Eben komme 

ich aus der Kriegsgerichtssitzung. 

Zwei kleine Rekruten vom Regi- 
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ment 75 habe ich freigekriegt. Sie 

hatten sich bei Bailly vor einer 

starken französischen Patrouille 

etwas plötzlich zurückgezogen.“  

 
Johanne K.  (3216) 

Johanne K. (1842-1925) aus Jever 

schreibt ihre Erinnerungen an ihre 

knapp zweijährige Lehrtätigkeit an 

einer höheren Mädchenschule in  

Bremerhaven auf. Sie ist 21 Jahre 

alt und man hält den Mangel an 

Erfahrung bei ihrer „ganzen Persön-

lichkeit und dem zielbewussten 

Arbeiten“ für nicht bedeutsam. Sie 

heiratet einen Witwer mit drei 

Kindern und beendet „diesen wich-

tigen Abschnitt ihres Lebens“. 

 
Karin B.  (3217) 

Die Autorin (geb. 1944 in Gablonz 

a. d. Neiße) führt 40 Jahre lang 

(1961-2011) Tagebuch. Ihre Kind-

heit verbringt sie im rumänischen 

Banat, siedelt 1958 mit ihrer Mutter 

in die BRD um und beginnt zu 

schreiben, als sie die Städtische 

Handelsschule für Mädchen in 

Nürnberg besucht. Das setzt sie 

während ihres langjährigen Berufs-

lebens als Kunsthistorikerin konti-

nuierlich fort. Sie hat das Gefühl 

„anders nicht zu existieren“.  

 

Max L.  (3218) 

Aus den mehr als 200 Briefen, die 

der jungverheiratete Unteroffizier 

„im Westen“ und „im Osten“ an 

seine Frau Lotte schreibt, spricht  

die Trostlosigkeit und Monotonie 

des Soldatenalltages. Die Ent-

täuschung über den entgangenen 

Heimaturlaub, die Trauer um den 

verstorbenen Vater, die Bitte um 

Kleidung und Lebensmittel machen 

den Inhalt der Briefe aus, die im 

Herbst 1942 enden. Max L. gilt 

seither als in Russland vermisst. 

 

Lotte L.  (3219, 1-4) 

„Mein Ein und Alles! Um Dich und 

mich bei der Kompanie nicht 

lächerlich zu machen, muss ich 

nach Erhalt der Mitteilung deiner 

Truppe, dass Du seit 21. November 

nicht bei ihnen bist, meine Briefe an 

Dich unterlassen.“ – Da sie es 

weder glauben kann noch will, dass 

ihrem Mann etwas zugestoßen ist, 

schreibt die Autorin (geb. unbe-

kannt) ihm ab Januar 1943 weiter-

hin aus Nürnberg Briefe – wie 

bisher alle vier Tage. Sie schickt sie 

nicht ab, sammelt sie, bzw. schreibt 

sie in Hefte und noch am 

31.12.1947 setzt sie ihre Hoffnung 

darauf, „dass in diesem neuen Jahr 

Deine Rückkehr erfolgen möge.“ 

Fünf Jahre lang (die Briefe von Juni 

1944 bis April 1946 sind nicht mehr 

vorhanden) berichtet sie alle vier 

Tage, manchmal auch öfter, von 

ihren Gedanken an ihn, ihren Ver-

suchen, etwas über sein Verschwin-

den zu erfahren, von ihrem tägli-

chen Leben, von den Bomben-

angriffen auf Nürnberg, später von 
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den Belastungen der Nachkriegs-

zeit, von ihrer Tätigkeit als Buch-

halterin, von Kontakten mit Ver-

wandten und Bekannten, von ihrer 

gesundheitlichen Verfassung u.v. 

a.m. In jedem Brief steht, wie sehr 

sie leidet und dass ihr Mann ihr so 

sehr fehlt. 

 

 
Die 13 großformatigen Tagebücher von 

Carmen C. beeindrucken durch ihre 

Gestaltung und durch die markante 

Schrift (Sig. 3143) 

 
Rolf Z.  (3220) 

In „Meine letzten Wochen im TF-

Zug 21“ berichtet der Autor (geb. 

1923) von seiner Tätigkeit im 

Messtrupp des Trägerfrequenzzuges 

21, der im Juni 1942 neu aufgestellt 

wird und im April 1945 in Sla-

wonisch Brod/Kroatien stationiert 

ist. Ausführlicher schildert er die 

Zeit nach der Kapitulation, den 

langen und gefährlichen Weg 

Richtung Heimat, bis er schließlich 

am 1. Juli 1945 seine Heimatstadt 

Verden erreicht.  

 
Gerhard N.  (3221) 

„Gespräche mit Kai und seinen 

Freunden“ – so hat der Stabsarzt 

(1911-2004) seine Erinnerungen an 

das Kriegsende genannt. Um nach 

der Verlegung des Lazarettes aus 

Paris nach Garmisch nicht in 

Gefangenschaft zu geraten, kauft er 

nach seiner Entlassung aus Ka-

sernenbeständen ein Pferd, dem er 

den Namen Kai gibt. Er erwirbt 

einen Wagen, den er mit Vorräten 

für sich und Kai belädt, und legt 

eine Strecke von 500 km von 

Garmisch nach Rixfeld in Hessen in 

14 Tagen zurück. Dort findet er bei 

einer befreundeten Familie eine 

erste Aufnahme.  

 

Heinz W.  (3222, 1-65) 

Von 1948 bis 1996 füllt der Autor 

(1917-1998) insgesamt 65 Tagebü-

cher. Er notiert mit bemerkens-

werter Konstanz und Regelmäßig-

keit Ereignisse aus dem privaten, 

politischen und beruflichen Bereich. 

Bis 1961 lebt er in der DDR, 

arbeitet als Übersetzer und Buch-

halter. Danach gelingt ihm die 

Flucht mit der Familie in die BRD, 

in Bremen ist er als Finanzbeamter 

tätig bis 1977.  

Durchgängig macht der Autor 

Bemerkungen zu seinem alltäg-

lichen Leben: zu Einladungen und 

Besuchen, zu Buchkäufen, Kino- 

und Theaterbesuchen, zu Postein-

gängen, insbes. Päckchen aus dem 

Westen, zu Krankheiten, zu seinem 

„Hobby“ Goethe u.v.a.m. Kom-

mentare gibt es auch zur Politik der 



 

III.  Lebensspuren 2012: Die Neueingänge 
 

 

 34 

DDR, BRD und UdSSR. Diese zur 

„Lebensschau und Erinnerungs-

hilfe“ dienenden Aufzeichnungen 

setzen sich auch nach der Flucht in 

den Westen und nach dem Ende der 

Berufstätigkeit in gleicher Weise 

fort. 

 

Josefine A.  (3223) 

Während ihres Seminarkurses in der 

Lehrerinnenausbildung füllt die 

Autorin (1881-1902) vermutlich im 

Alter von 16/17 Jahren in gestochen 

schöner Schrift ein Buch mit  

Arbeiten zum Thema Deutsch – 

Aufsätze z.T. mit persönlichen 

Erlebnissen, mit Dispositionen und 

angefügten Korrekturen – sowie 

zum Thema Buchhaltung und 

Französisch. 

 

Wilhelm H.  (3224) 

Im seinem Tagebuch notiert der 

Seekadett (1896-1975) während 

seiner Ausbildung von 1905 bis 

1908 den Tageslauf und alle 

Tätigkeiten auf dem Schiff „SMS 

Charlotte“. Er schildert auch Land-

gänge, Ausflüge und Besichtigun-

gen in Italien, Ägypten, Indonesien 

und Burma.  

 

Fiona O.  (3225) 

Im Rahmen ihres Pädagogik-Stu-

diums macht die Autorin (geb. 

1983) 2005/2006 einen halbjährigen 

sozialen Einsatz in einem Straßen-

kinderprojekt in Kenia. In über 50 

E-Mails schildert sie viele Facetten 

des afrikanischen Lebens und auch 

der Ausländer, die dort tätig sind. 

Ihr Interesse für Entwicklungshilfe 

wächst ebenso wie ihr kritischer 

Blick auf manche Aktivitäten in 

diesem Zusammenhang.  

 

Robert M.  (3226)  

1943 wird der Abiturient (1924-

1997) zur Wehrmacht eingezogen 

und beginnt ein kleines Tagebuch.  

Von März bis August 1943 trägt er 

regelmäßig und lebendig ein, was er 

erlebt.  

 

Hans N.  (3227) 

Zum Gedenken an seine geliebte 

Ehefrau, die nach 50 Ehejahren 

verstarb, schreibt der 1926 geborene 

Autor „Wege – Erlebnisse – Bilder“ 

aus seinem Leben auf. Ein aus-

führliches Inhaltsverzeichnis gibt 

einen Überblick über die Themen ab 

1895: Herkunft der Eltern und 

Kriegszeit, die Vorgeschichte seiner 

Frau und schließlich das gemein-

same Leben ab 1957.  

Die Vorschau auf Teil 2: Ahnen-

reihe, Kurzlebensläufe, Bildnach-

weis und ein Verzeichnis der Ar-

beitshilfen ergänzen die detail-

lierten, lebendigen Berichte über 

Hans und Lotte N. 

 

Carl K.  (3228) 

Der Autor der neun Briefe aus 

Amerika zwischen 1850 und 1858 
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ist offensichtlich ein jüngerer Mann, 

der wegen eines anstehenden 

Gerichtsverfahrens nach Amerika 

auswandert und dort vergeblich 

versucht, sich eine Existenz 

aufzubauen. Die Briefe an die 

Eltern, die bei Bruchsal leben, 

enthalten ausschließlich Bitten um 

finanzielle Hilfen, untermalt von 

Beteuerungen seines guten Willens 

und seiner Tüchtigkeit.  

 

Franz P.  (3229) 

Mit den Erinnerungen, die dem 

Autor (1924-2007) anlässlich seiner 

Goldenen Hochzeit in den Sinn 

kommen, will er seinen Kindern 

und Enkeln zeigen, „dass auch 

schwierige Zeiten im Leben 

gemeinsam gemeistert werden 

können.“ Seine Ehefrau findet das 

Manuskript drei Jahre nach seinem 

Tod und stellt zusammen mit ihren 

Ergänzungen und einigen Fotos eine 

eindrucksvolle Broschüre daraus 

zusammen.  

 

Ernst August G.  (3231) 

Im Sommer 1943 wird der 36-

jährige Schütze Ernst August G. in 

das Strafbataillon Lager Heuberg 

eingezogen und nach der 

Grundausbildung auf die Insel 

Leros nach Griechenland verlegt. In 

den Briefen an seine Frau, die 

zensiert werden, berichtet er in 

Andeutungen von seinem Alltag 

und äußert seine Sorgen über deren 

Wohlergehen. Die Spur von Ernst 

August G. verliert sich in Bulgarien. 

 

 
Bunt und phantasievoll gestaltet: Drei 

Frauenkalender von Tanja K. 

(Sig. 3174) 

 
Wolfgang E.  (3232, 1-3) 

1: Im Erinnerungsband „Königs-

berg“ berichtet der Autor (geb. 

1921), wie er 1945 verwundet in 

russische Gefangenschaft gerät und 

von russischen Kräften weiterge-

pflegt wird bis zum Arbeitseinsatz 

in Tilsit. Er erzählt von dieser Zeit 

bis 1947, fügt aber auch Erinne-

rungen an Ostpreußen sowie grund-

sätzliche Fragen zu den Ereignissen 

an. 

2: Anschließend erinnert er sich an 

die Rückkehr 1947 aus russischer 

Gefangenschaft und schildert Ge-

fangenentransport, Ankunft in der 

SBZ, Beginn der Ausbildung und 

Familiengründung. Die detailrei-

chen Aufzeichnungen vermitteln ein 
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lebendiges Bild von den großen 

Schwierigkeiten der Nachkriegs-

jahre 1947-1949.  

3: Entsprechend der Gliederung des 

Textbandes „Königsberg“ (1) stellt 

der Autor hier Fotos, Bilder und 

Dokumente zusammen und ergänzt 

sie durch weitere Texte. 

 

Anonym  (3233) 

Ein Flohmarktfund findet seinen 

Weg ins Tagebucharchiv: eine 

Jugendliche aus Sasbachwalden  

schreibt ihre Erlebnisse von 1939-

1942 und von 1946-1947 auf. Sie 

wechselt zwischen Latein- und 

Kurrentschrift. Sie führt u.a.  akri-

bisch Buch über ihren sechs-

monatigen Reichsarbeitsdienst in 

Oberderdingen im Kraichgau und 

beschreibt häufig Tätigkeiten, die 

mit der Liturgie der katholischen 

Kirche zu tun haben - wie Maian-

dacht und Fronleichnamsprozession.  

 

Wolfgang H.  (3234) 

Als der zweite Weltkrieg zu Ende 

ist, sind alle männlichen Ver-

wandten von Wolfgang H. väter-

licherseits tot. Der damals Neun-

jährige erinnert sich bis heute an die 

materielle Not nach dem Krieg und 

beschreibt die schwierigen Lebens-

umstände in seinen Erinnerungen. 

 

Barbara B.  (3235) 

Die 1923 in Oishi bei Kobe/Japan 

geborene Autorin schreibt für ihre 

Kinder den ersten Teil ihrer Lebens-

geschichte bis 1966 auf und il-

lustriert sie mit Fotos aus ihren 

Alben. Ihr abwechslungsreiches Le-

ben verbringt sie bis 1950 in 

Shanghai, nach der Rückkehr nach 

Europa in Zürich, Leverkusen, 

Hamburg, Costa Rica und Brüssel. 

Jede Station beeinflusst ihr Leben 

durch die jeweils unterschiedlichen 

landesüblichen und politischen 

Verhältnisse.  

 
Unbekannt  (3236, 1-3) 

1: Das auf einem Trödelmarkt 

erworbene Tagebuch mit täglichen 

Eintragungen vom 13.1.-18.2.1938 

wurde im Rahmen einer Hausarbeit 

(Zentrum für transdisziplinäre 

Geschlechterstudien der Humboldt-

Universität Berlin) transkribiert und 

erschlossen (2 und 3). Als zentrale 

Erzählmomente werden Tagesab-

läufe, Glauben, arbeitsweltliches 

Erleben und soziale Kontakte ge-

nannt. 

 
Wilhelm K.  (3237) 

„(M)ein Leben in Deutschland im 

20. Jahrhundert“ – Im Laufe seiner 

Ruhestandszeit schreibt der Autor 

(1914-2012) die Ereignisse seines 

Lebens auf und schenkt seiner Frau 

die erste Reinschrift zum 90. 

Geburtstag. Er gibt einen kurzen 

Einblick in das Leben seiner Groß-

eltern und Eltern, schildert seine 

Kindheits- und Schuljahre in Berlin, 
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Hamburg und Lüneburg, die Teil-

nahme am Zweiten Weltkrieg mit 

Gefangenschaft und sehr ausführ-

lich seine berufliche Entwicklung 

als Bankbeamter sowie die aktive 

Gestaltung seines Ruhestandes.   

 

Rolf M.  (3238, 1 und 2) 

1: In seinem Rückblick auf die 81 

Jahre seines Lebens skizziert der 

Autor (geb. 1929) zunächst die 

Ereignisse während Kindheit und 

Schulzeit, geprägt durch den 

Nationalsozialismus und den 

Zweiten Weltkrieg bis zum Beginn  

seiner Tätigkeit bei der Post 1951. 

2: Im zweiten Teil erinnert er sich 

an seine 40 Dienstjahre bei der 

Deutschen Reichspost, die er als 

Postfacharbeiter beginnt und 1993 

als Postoberamtmann mit dem 

Eintritt in den Ruhestand beendet. 

Im Vordergrund stehen Begeben-

heiten, die sich mit Kollegen oder 

Kunden ereigneten und die er in 

Form kurzer Geschichten humorvoll 

oder ironisch erzählt.  

 

Gertrud J.  (3239, 1-3) 

Neustadt a. d. Aisch ist für Gertrud 

J. (1925-2012) Geburts- und Sterbe-

ort. Sie verbringt ihr Leben vor-

wiegend in Mittelfranken, absolviert 

ihre Lehrerausbildung in Würzburg 

und Bayreuth und arbeitet später als 

Lehrerin und Katechetin wieder in 

Neustadt. „In schwerer Zeit“ 

schreibt sie 10 Jahre lang an drei 

Tagebüchern von 1938-1948. „Die-

ses Jahr verstand ich alles erst 

richtig; voriges Jahr war ich noch zu 

dumm.“ Ein Heft mit handge-

schriebenen Gedichten und ein 

liebevoll gestaltetes Poesiealbum 

ergänzen die Aufzeichnungen.  

 
Werner R.  (3240, 1-7) 

Die Erinnerungen von Werner R. 

(1917-1978) umfassen prägende Er-

eignisse deutscher Zeitgeschichte. 

Aus seinem Lebensbericht erfährt 

der Leser etwas über die Lebens-

umstände einer kleinbürgerlichen 

Familie im Berlin der Weimarer 

Zeit, wo der Autor aufwächst und 

eine kaufmännische Lehre beendet, 

bis er bei Kriegsbeginn zur Wehr-

macht eingezogen wird und in den 

folgenden Jahren an mehreren Feld-

zügen teilnimmt. Als Kriegsteil-

nehmer schildert er äußerst nach-

vollziehbar existenzielle Situationen 

und Stimmungen, die ihn zur poli-

tischen Apathie und einer Haltung 

verführt haben, mit der man sich 

über die Verrohung des Lebens hin-

wegsetzt und Moral durch solda-

tische Rituale ersetzt.  

Im Zusammenschluss von Lebens-

erinnerungen und politischen 

Ereignissen liefert er im letzten 

Band ein Porträt der bundes-

deutschen Nachkriegsgesellschaft, 

die ihm den beruflichen Aufstieg 

ermöglicht. Als Vorstandsmitglied 

eines Wirtschaftsunternehmens 
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schafft er es 1966 auf die Liste der 

„Leitende(n) Männer der Wirt-

schaft“. Was die sieben Bände 

umfassende Lebensgeschichte he-

raushebt, ist das umfangreiche Bild- 

und Dokumentationsmaterial, wozu 

auch viele Zeichnungen und 

Aquarelle des zeitweise als Grafiker 

arbeitenden Werner R. gehören. 

 

 
Oskar Sch. schildert seine Tages-

aktivitäten und reflektiert seine  

Einstellungen zu privaten und 

öffentlichen Ereignissen  

(Sig. 3117) 

 
Friedrich S.  (3241) 

Der Lehrer und Kantor Friedrich 

Bernhard S., 1861 in Thüringen 

geboren, verfasste heimatkundliche 

Bücher über die Lausitz und das 

Erzgebirge. In seinen Erinnerungen 

schildert er seine Kindheit und 

Jugend im Altenburger Land.  

 

 

Wolfgang B.  (3242, 1 und 2) 

1: In diesem Gedicht hat sich der 

Autor (geb. 1936) an sein letztes 

Weihnachtsfest in Schlesien 1945 

erinnert. Trotz karger Ausstattung 

spürt man die Freude, die die 

Kinder an den wenigen festlichen 

Zutaten haben. 

2: Der spätere Postbeamte berichtet 

aus der Erinnerung von der 

Vertreibung aus Schlesien und wie 

er als 9-Jähriger mit Mutter und 

Bruder eine schicksalhafte Reise 

erlebt. 

 

Margerete H.  (3243) 

Über die Flucht von Militsch in 

Niederschlesien bis Barnten-

Schacht in Niedersachsen, die die 

Autorin (1913-2005) vom 9.1.1945 

bis 7.5.1946 mit zwei Kindern und 

der Großmutter mit dem Mut der 

Verzweiflung bewältigt, berichtet 

sie in unregelmäßigen Tagesbe-

richten knapp und sachlich. Dahin-

ter wird das heute vielfach verges-

sene Elend der Flüchtenden leben-

dig. In einem Nachwort dankt die 

Enkelin der Autorin. 

 

Egon S.  (3244, 1-22) 

Während des Ersten Weltkriegs 

1914-1918 verfasst der Kaufmann  

Egon S. (1892-1984) aus Stuttgart  

18 Tagebücher. Vermutlich als 

Freiwilliger meldet er sich am 8. 
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August 1914 zur Waffe, kämpft an 

der Westfront und gerät noch im 

Oktober 1918, kurz vor Kriegsende  

in englische Gefangenschaft. Er  

schreibt von dort Briefe nach 

Hause. Die Briefe von 1910 bis  

1918 an den Vater sind ebenfalls 

erhalten. Die Tagebücher 2, 4  und 7 

sind transkribiert. Es befinden sich 

vier Uniform-Schulterstücke bei den 

Dokumenten.  

 

Gustav S.  (3245) 

Gustav S. schreibt von 1914-1919 

insgesamt 49 Briefe – teilweise mit 

französischen Einsprengseln – an 

seinen Sohn Egon. Dessen Tage-

bücher (3244) wurden dem Archiv 

ebenfalls übereignet. 

 

Karl-Friedrich S.  (3246) 

Karl-Friedrich S. entstammt der 

selben Familie wie Egon S. (3244) 

und Gustav S. (3245). Von ihm sind 

drei Briefe aus dem Jahr 1911 

erhalten. 

 

Hildegard B.  (3247) 

Ein Flohmarktfund ist das Reise-

tagebuch der Hildegard B. In einem  

kleinen Oktavheft beschreibt sie  

eine BDM-Fahrt von Detmold nach 

Zingst (1939) und eine Fahrt nach 

Weimar (1941).  

 

Erich H.  (3248, 1 und 2) 

1: Der in Kirchheim/Teck 1925 

geborene Autor verbrachte seine 

Kindheit in Pleidelsheim und Reut-

lingen. In kurzen Geschichten schil-

dert er humorvolle Begebenheiten 

aus dieser Zeit, die er liebevoll 

behütet durch Großvater, Eltern und 

Freunde verbringt. Fotos und Bilder 

veranschaulichen den Text. 

2: In kurzen und übersichtlichen 

Kapiteln schreibt der Autor seine 

Kriegserfahrungen auf: Ab 1943 

Offiziersausbildung (um der Waf-

fen-SS zu entgehen), 1944 Einsatz 

bei der Schlacht im Hürtgenwald 

bei Aachen, Fahnenflucht und 

französische Gefangenschaft bis 

1948. Fotos und ansprechende 

Bilder bereichern den Text.  

 

 
11 Kinder- und Jugendtagebücher  

lassen in die Seele von Erdmut W. 

blicken (Sig. 3252) 



 

III.  Lebensspuren 2012: Die Neueingänge 
 

 

 40 

Christian M.  (3249) 

Christian M. (1919-1964) aus Ma-

rienberg/Sachsen führt von Februar 

1944 bis April 1945 Tagebuch. Er 

ist als Soldat an der Westfront und 

schreibt am 6. Juni 1944: „Nun ist 

endlich die erwartete Landung 

gekommen und der Amerikaner und 

Engländer hat den Versuch an der 

normannischen Küste gemacht. Wie 

es sich entwickeln wird?“ Er nimmt 

an den Absetzbewegungen der 

deutschen Weststreitkräfte teil und 

fügt im Februar 1945 desillusioniert 

hinzu: „Gestern verlieh man uns das 

KVK mit Schwertern. Ich denke gar 

nicht daran, das Ding etwa in 

Großformat zu tragen. Es ruht in 

meiner Pfeifenkiste und dort hat es 

einen guten Platz.“ Die Auf-

zeichnungen schließen mit einer 

Einschätzung der Lage als aus-

sichtslos. 

 
Hanno G.  (3250)  

Das Logbuch (01/1944-07/1945)  

des Matrosen Hanno G. (1926-

2011) und die Briefe der Eltern an 

ihn „überlebten“ Krieg und Nach-

kriegszeit geschützt in einem unter-

gestellten Seesack. Das Logbuch 

war eine Pflichtaufgabe für Marine-

offiziersanwärter. Sie konnten die 

Themen für ihre Einträge frei 

wählen, mussten sich aber auch zum 

Tagesgeschehen äußern, was Hanno 

G. ausführlich tut. Im Januar 1945 

schreibt er zum Sinn und Zweck 

eines solchen Tagebuchs: „Man soll 

sich allgemein davor hüten, jemals 

im Zornesanfall etwas zu Papier zu 

bringen und stets nur das schriftlich 

niederlegen, was man jederzeit als 

Grundsatz verteidigen kann.“ 

 

J. Georg W.  (3251) 

„Mal zu Pferde, mal zu Fuß“ – Auf 

285 Seiten gibt der Autor einen 

Überblick über sein Leben und 

seine Ansichten von seiner Geburt 

in Köln 1934 bis ins Jahr 2012. 

Vielfach sind die einzelnen Ab-

schnitte, z.B. Kindheit und Jugend 

während des Krieges in Köln, die 

Nachkriegszeit, berufliche und 

ehrenamtliche Tätigkeiten und seine 

Reflexionen dazu auch zeitge-

schichtlich interessant.  

 

Erdmut W.  (3252)  

Im Alter zwischen 10 und 14  

schreibt die Autorin (geb. 1938 in 

Stade) in 11 Tagebüchern ab 1948  

alles auf, was eine Kinderseele in 

der Vorpubertät beschäftigt. Ein  

Englandaufenthalt 1960 findet 

seinen Niederschlag in „Skizzen aus 

einem anderen Land“. Erdmut geht 

relativ häufig in die Kirche – Stade 

ist katholische Diaspora – und 

besucht sehr ungern die Schule, 

obwohl sie eine ganz gute Schülerin 

ist. Sie schreibt sehr lebendig über 

ihren Alltag, und es entsteht ein 

anschauliches Bild aus der „Not-

zeit“. Als 13-Jährige füllt sie ein 
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dünnes Heft mit gepressten Blüten, 

Zeichnungen und Beobachtungen 

zur Natur. 

 

Eva-Maria B. und Reinhard P. 

(3253, 1 und 2) 

1: „Aus Breslau nach Hannover“ – 

Die Geschwister (geb. 1932 / 1937) 

haben in einer eindrucksvollen Bro-

schüre mit vielen Fotos, Bildern und 

Dokumenten ihre Erinnerungen an 

den Zeitraum 1932-1950 dokumen-

tiert, der ihre Kindheit in Breslau 

umfasst, sowie die durch Flucht und 

mehrfache Vertreibung geprägten 

Kriegs- und Nachkriegsjahre.  

2: Das Tagebuch der Schwester von 

1945 bis 1947 stützt und ergänzt die 

Erinnerungen.  

 

Johannes C.  (3254) 

In seinen 1887 in Schneidemühl 

aufgezeichneten Erinnerungen 

schildert der Autor (1813-1993) 

sein bisheriges Leben und vor allem 

seine Auseinandersetzungen mit der 

Katholischen Kirche. Er wächst in 

einem Dorf in Westpreußen auf, 

studiert katholische Theologie, wird 

zum Priester geweiht, gilt als 

gewandter Prediger, übt jedoch 

immer wieder deutliche Kritik an 

seiner Kirche. Schließlich legt er 

sein Amt nieder und gründet eine 

eigene „Christliche-apostolische-

katholische Gemeinde“, die aber in 

der 1848er Revolution als eine poli-

tische Vereinigung betrachtet und 

verboten wird. 1859 entsteht der 

Bund freier religiöser Gemeinden in 

Deutschland, dem sich auch seine 

Gemeinde anschließt. Von da an ist  

er fast 30 Jahre als Wanderprediger 

unterwegs. 

 

Ernst R.  (3255) 

Der 1934 geborene Autor stammt 

aus dem Sudetenland, Kreis Traute-

nau, wo er nach dem frühen Verlust 

der Eltern bei einem Pflegeopa 

unter ärmlichen Verhältnissen auf-

wächst. Er schildert die Schulzeit, 

das Landleben mit viel Arbeit und 

im Sept./Okt. 1945 die gewaltsame 

Vertreibung der Sudetendeutschen. 

Auch die Nachkriegsjahre mit 

Verwaltungslehre, vier Jahren 

Armeedienst, Heirat, Arbeit in der 

LPG u.a. sind nicht leicht. Dennoch 

betont er in seinem Vorwort, dass er 

mit seiner Biografie zur Ver-

söhnung beitragen und mit sich ins 

Reine kommen möchte. 

 

Dora H. und Georg H.  (3256) 

In 65 Briefen erfahren wir, dass 

Dora H. (1912-1999) und Georg H. 

(1901-1971) vom Herbst 1949 bis 

zum Herbst 1950 in getrennten 

Teilen Deutschlands leben: Dora 

mit den beiden Kindern in Bran-

denburg a. d. Havel in der sowjeti-

schen Besatzungszone und Georg in 

Rüsselsheim am Main. Im Septem-

ber 1950 muss Dora ihren gesamten 

Hausrat „bis zur Wiedervereinigung 
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Deutschlands“ ihrer Schwester in 

Potsdam überlassen, da sie sich au-

ßerstande sieht, die Umzugskosten 

für den ersehnten Umzug nach 

Rüsselsheim aufzubringen. Zudem 

gestaltet sich die Familienzusam-

menführung extrem schwierig, da 

sie von den Behörden keinerlei 

Unterstützung erfährt, weil Georg 

zu den „illegal abgewanderten 

Facharbeitern“ gehört. 

 

 
Alljährlich bereichern immer wieder 

liebevoll gestaltete Briefe den Bestand 

des Deutschen Tagebucharchivs 

(Sig. 3215) 

 
Wolf H.  (3258, 1-26) 

Von 1992 bis 2000 füllt der Autor 

(geb. 1941) 26 dicke Hefte (je 300 

Seiten) mit Aufzeichnungen. Er 

notiert darin Gedanken über täg-

liche Ereignisse mit Freundinnen, 

Freunden und Kollegen. Er hält die 

äußeren Umstände, die Verände-

rungen seines z.T. unruhigen Le-

bens mit unterschiedlichen An-

sätzen sowie die verschiedenen 

Auslandsaufenthalte fest und die 

Gedanken, die er sich dazu macht. 

Auch die Verarbeitung seiner noch 

lange belastenden schwierigen 

Kindheit beschäftigt ihn.  

 

Rutger K. (3259) 

Der gute Zusammenhalt während 

der letzten Schuljahre, die regel-

mäßigen Klassentreffen nach dem 

Abitur sowie die beharrliche Initi-

ative des ehemaligen Klassenspre-

chers Rutger K. führen dazu, dass in 

der Zeit zwischen dem 45. und 48. 

Klassentreffen die „Erinnerungen 

einer Klasse“ des Berthold-Gym-

nasiums Freiburg während der 

Schuljahre 1952-61 schriftlich ver-

fasst und 2008 herausgegeben wer-

den können. Nach einer Darstellung 

der Geschichte der Freiburger 

humanistischen Gymnasien nehmen 

Lehrer- und Schülerportraits den 

Hauptteil ein, Fotos illustrieren 

verschiedene Ereignissen und 

Personen.  

 

Helmut K.  (3260) 

Im Frühjahr 1943 wird der Autor 

(1903-1976) eingezogen. Sein 

Schwiegersohn hat einen Teil der 

über 100 Briefe, die Helmut K. bis 

1945 aus Italien an seine Frau 

schreibt, auf 160 Seiten zusammen-

gestellt und mit 12 Seiten Tage-

buchauszügen aus der Gefangen-

schaft (1945) ergänzt. In den meist 

langen Briefen schildert der Autor 

seine Situation, nimmt großen 
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Anteil an allem, was seine Familie 

betrifft und versichert seiner Frau 

seine große Liebe zu ihr. 

 
Emma E.  (3261) 

Die Autorin (geb. 1894) schreibt in 

dieser detailliert gegliederten 

Chronik über das Leben ihrer 

Großeltern und Eltern und gibt 

damit einen lebendigen Einblick in 

die sozialen und politischen 

Verhältnisse von der Mitte des 19. 

Jahrhunderts bis 1930, geprägt von 

Armut, Kinderreichtum, Zusam-

menhalt der Großfamilien und Aus-

wanderungen der jungen Generation 

in die USA.  

1996 ergänzt Sohn Walter (geb. 

1932) die Ausführungen, indem er 

die in Plattdeutsch geschriebenen  

Kapitel „Emmas Kindheitserleb-

nisse“ für die Mutter ins Hoch-

deutsche überträgt.  

 
Daniel St.  (3262) 

Zur goldenen Hochzeit widmet der 

Autor (1859-1943) seiner Frau seine 

Erinnerungen an eine Reise als 

Schiffsjunge auf einem Segelschiff 

nach Ostasien. In kurzen Kapiteln 

berichtet er u.a. von Hafenstädten, 

Unwettern und persönlichen Erleb-

nissen. 

 
Emma W.  (3263, 1-5) 

40 Jahre lang (1945-1985) füllt  die 

sehr gebildete, ledige Emma W. 

(1908-1987) aus Potsdam fünf 

Tagebücher. Sie führt nach ihrem 

Studium in Marburg und Berlin 

zusammen mit ihrer Mutter eine 

Gärtnerei, da Vater und einziger 

Bruder verstorben sind. Sie 

beschreibt – noch während der 

DDR-Zeit – Reisen ins westliche 

Ausland. Sie interessiert sich für 

Kunst, Theater und Ausstellungen 

und ist literarisch sehr beschlagen. 

Bei den Tagebüchern befinden sich 

u.a. Studienbücher, Taufregisteraus-

zug und ein DDR-Pass.  

 

Irmgard G.  (3264) 

Im Jahr 2009 erhält das Tagebuch-

archiv die Feldpostbriefe von Win-

fried A. (Sig. 1908) aus dem 

Zweiten Weltkrieg. Einige Zeit 

später übergibt die Adressatin Irm-

gard G. ihre eigenen Briefe an den 

jungen Freund, ihre große Jugend-

liebe, der 1944 fällt. 

 

Wolfram M.  (3265, 1-11) 

1 und 2: In den über 240 Briefen, 

die der Autor (1913-2009) in den 

Jahren 1940 bis 1945 schreibt, 

spiegelt sich eine rührende Liebes-

geschichte. Den ersten Brief richtet 

er an die „unbekannte Verkäuferin“, 

die er beim Einkauf im Buchladen 

kennengelernt hat. Die weiteren 

Briefe – er ist Steuermann auf 

großer Fahrt – zeigen wachsende 

Sympathie bis zu heißer Liebe. 

Nach einem Jahr sind die beiden ein 
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Paar. Trotzdem bleibt das Briefe-

schreiben der häufigste Kontakt, 

denn er ist ständig im Kriegseinsatz. 

3-10: 1945 gerät er in englische 

Gefangenschaft und wird bis 1948 

in einem Lager in Ägypten festge-

halten. Aus dieser Zeit sind 450 

Briefe an die geliebte Ehefrau 

erhalten, z.T. auf bis zu einen Meter 

langen Streifen geschrieben und 

z.T. in sieben kleinen Schulheften, 

weil die Gefangenen monatlich nur 

zwei Faltbriefe und zwei Postkarten 

schreiben durften.  

11: Nach 60 Jahren hat er aus der 

Erinnerung aufgeschrieben, wie er 

den Zweiten Weltkrieg erlebte, seit 

er 1939 mit 26 Jahren seine Fahrten 

als Steuermann der Deutsch-Afrika-

Linie durch eine infanteristische 

Ausbildung als Matrose bei der 

Kriegsmarine unterbrechen musste. 

Lebendig schildert er Einzelheiten, 

auch aus der Gefangenschaft in 

Ägypten.  

 
Johanne M.  (3266) 

Knapp 90 Briefe schreibt Johanne 

M. (1913-2009) an ihren Mann 

Wolfram zwischen 1946-1948 aus 

Norderney. Ihr Mann ist in bri-

tischer Gefangenschaft in einem 

Lager am Suez-Kanal und sie selbst 

mit ihren beiden Töchtern – nach 

der Flucht aus Schlesien mit dem 

letzten möglichen Zug – auf die 

Insel ihrer Kindheit zurückgekehrt. 

 
In so manchen Lebenserinnerungen  

wird nicht nur das private Leben, sondern 

auch das Zeitgeschehen thematisiert  

(Sig. 3289) 

 

Wilhelm P.  (3267)  

Der Kantor Wilhelm P. schreibt 

Tagebuch von 1884 bis 1894. Seine 

Einträge – in feingliedriger Kurrent-

schrift – beschäftigen sich häufig 

mit Gedanken zu Predigten und 

Vorträgen in seiner kirchlichen 

Gemeinde, z. B. zu „Kaisers Ge-

burtstag“ 1892, dem Dichter Ernst 

Ludwig Arndt und der Auswahl und 

Bedeutung von kirchlichen Ge-

sängen. Viele Einträge sind im 

Flecken Trebschen oder Friedrichs-

huld, ca. 100 km östlich von Frank-

furt a. d. Oder (seit 1945 Polen), 

geschrieben worden.  
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Adolf L.  (3268) 

Die Ururenkelin von Adolf L. 

(1805-1864), Gutsbesitzer aus 

Graudenz in Westpreußen (heute 

Polen), überlässt dem Archiv das 

Tagebuch ihres Ururgroßvaters, 

indem er sein „inneres und äußeres 

Leben während einer Erdenwall-

fahrt von beinah 60 Jahren“ in einer 

„Brüdergemeinde“ beschreibt. 

 
Paul S.  (3269) 

„Es ist Donnerstagabend Okt. 17th, 

der letzte Abend in B’ham, denn 

morgen soll die Reise nach dem 

fernen Australien angetreten 

werden.“ Der Kaufmann Paul S. 

(1888-1920) aus Merklinghausen 

sucht aus gesundheitlichen Gründen 

ein trockenes Klima und wandert 

1912 nach Australien aus. Er 

schreibt einen ausführlichen Bericht  

über die Reise und seine Ankunft in 

Melbourne. Er notiert, dass „im 

allgemeinen eine solche Reise der 

Gesundheit bekömmlich ist und  

stärkend auf Nerven, sowie das 

ganze Köpersystem einwirkt“. 

 
Wilhelm S.  (3270) 

Den Arbeitsdienst und einen Teil 

seiner Militärzeit, u.a. in Graudenz 

(Polen) und in Varna, einer 

Hafenstadt am Schwarzen Meer in 

Bulgarien, hält Wilhelm S. (1920-

1996) aus München zwischen 1939 

und 1942 in fünf Tagebüchern und 

drei Fotoalben fest.  

Karola F.  (3271) 

Karola F. (1919-2010) aus Freiamt/ 

Schwarzwald schreibt zwischen 

1942 und 1944 etwa 200 Briefe an 

ihren Verlobten Walther F., den sie 

am 29. Mai 1943 in Lohr am Main 

heiratet. Immer wieder erwähnt sie 

in kleinen kalligraphisch gestalteten  

Versen ihre Angst vor der Heirat. 

Sie gibt aber schließlich nach und 

schreibt im Juni 1943: „Die für 

mich schwierigste Angelegenheit 

wäre also nun vorüber.“ Ihr letzter 

Brief ist vom 4. Februar 1944 

datiert. Walther F. gilt als vermisst. 

 
Franz L.  (3272)  

Tsingtau war ein chinesisches Dorf, 

das 1898 an Deutschland verpachtet 

wurde und zu einem Stützpunkt für 

den deutschen Handel und einem 

Erholungsgebiet für die Europäer in 

Ostasien ausgebaut wurde. Als 1914 

der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde 

Tsingtau von den Japanern  ange-

griffen und erobert. Franz L. (1886-

1973) aus Dringenberg/Westfalen  

dient in Tsingtau als Marinesoldat 

und gerät in japanische Gefangen-

schaft. Anlässlich des Treffens 

ehemaliger Tsingtauer 1961 in Buer 

schreibt Franz L. einige Erinne-

rungen an die Kämpfe um Tsingtau 

auf. Auch sein verlorengegangenes  

Tagebuch aus seiner Dienstzeit  re-

konstruiert er, so gut es ihm mög-

lich ist. Er schreibt: „Da ich schon 

in früher Jugend Lust für das Aus-
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land hatte, meldete ich mich im 

Frühjahr 1906 zum III. Seebataillon 

(Marine), um auf diese Weise ins 

Ausland zu gelangen.“  

Die Aufzeichnungen werden er-

gänzt durch einige Fotos und Ur-

kunden  (Eisernes Kreuz II. Klasse). 

Im Zivilleben ist Franz L. später 

Gerichtsvollzieher in Essen. Auch 

aus dieser Zeit  befinden sich einige 

Dokumente (insbesondere aus der 

Zeit der Ruhrbesetzung 1923) bei 

den Erinnerungen.  

 
Doris K.  (3273) 

Nach dem Tod von Doris K. (1931-

2007) aus Frankfurt am Main 

überlässt ihre Schwester dem Ar-

chiv insgesamt 59  Tagebücher und 

Reisebeschreibungen aus den Jahren 

von 1944 bis 1979. Die unver-

heiratet gebliebene Doris K.  – sie 

konnte sich nicht für einen ihrer 

vielen Bewerber entscheiden – 

arbeitet eine Zeitlang als Zug-

sekretärin im Schreibabteil des 

Trans-Europa-Express, einem Sinn-

bild des komfortablen Zugreisens in 

den 1950er Jahren: komplette 

Klimatisierung, ein Speisewagen 

mit einer Bar sowie ein Schreib-

abteil. Dieses nutzt sie immer wie-

der auch für private Aufzeich-

nungen mit der Schreibmaschine  

und versieht diese mit dem Namen 

der Züge, in denen sie arbeitet, wie  

„Gambrinus“, „Münchner Kindl“ 

oder „Rheingold“. Auch mit weni-

ger komfortablen Transportmitteln 

ist sie in ihrer Freizeit auf allen 

Kontinenten unterwegs.  

 

Eduard W.  (3278) 
Der Sohn des Bürgermeisters von 

Hörde (geb. 1865) reist 1885 über 

Odessa nach Terespol bei Tiraspol 

(Gouvernement Chorsson / Südruss-

land) auf ein großes deutsches Gut 

mit Weinbergen und Landwirt-

schaft. Es sind wohl Bekannte 

seiner Eltern, und er hat dort die 

Möglichkeit, eine Obstbaumzucht 

aufzubauen. In den 40 zum Teil 

mehrseitigen ausführlichen Briefen, 

die er bis zur Rückkehr 1889 an 

seine Eltern schreibt, schildert er 

nicht nur Lebensumstände, Sitten, 

Gebräuche und Verhalten der ein-

heimischen, zum Teil auf dem Gut 

arbeitenden Russen, sondern auch 

das Leben der zahlreichen 

Deutschen, die sich im Gebiet um 

Odessa angesiedelt haben.  

Er lernt das gesellschaftliche 

Zentrum der deutschen Gutsbesitzer 

in Odessa kennen, erlebt ein 

deutsches Dorf mit Siedlern aus 

Schwaben und trifft sogar einige 

Bekannte. 

 

Christiane H.  (3279) 

Das „Tagebuch einer Fünfzehn-

jährigen“ beginnt 1851 in Paris, wo 

sie für ein Jahr im Haus ihres 

Onkels lebt und Einblick in die 

bürgerliche Lebensweise des Pariser 
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Mittelstandes bekommt. Ende 1851 

erlebt sie einige Auswirkungen der 

politischen Unruhen aus sicherem 

Abstand. Ende 1852 kehrt sie nach 

Hamm zurück. 

 

 
Geschriebenes Leben: Kantor  

Wilhelm P. verfasst sein Tagebuch in den 

Jahren von 1884 bis 1894 (Sig. 3267) 

 
Eduard und Christiane W.  (3280) 

Die Signatur-Nummern 3280-3283 

umfassen den Familien-Brief-

wechsel mehrerer Generationen und 

ihrer jeweiligen Briefpartner von 

1865-1980 mit jeweils mehreren 

hundert Briefen. Obwohl vom 

Einsender vorsortiert, konnten sie 

im Einzelnen noch nicht endgültig 

zugeordnet und inhaltlich erschlos-

sen werden. Es handelt sich bei den 

Autoren um Angehörige von wohl-

habenden, gebildeten Familien des 

gehobenen Mittelstandes, die über-

wiegend im Westen Deutschlands 

lebten.  

 

Ernst und Franziska W.  (3281) 

Siehe 3280 

Ernst und Elfriede W.  (3282) 

Siehe 3280 

Enno W.  (3283) 

Siehe 3280 

 
Waltrud W.  (3284, 1-45) 

1-42: Bereits 1939 beginnt die 

Autorin (1924-1984) mit Aufzeich-

nungen, die sie bis 1983 weiterführt. 

In den ersten Jahren sind es nur 

kleine Jahreskalender, in denen sie 

Termine und Ereignisse mehr oder 

weniger regelmäßig aufschreibt. 

Später gibt es auch ausführlichere, 

tagebuchartige Aufzeichnungen, so 

z.B. 1949/50 im Zusammenhang 

mit einer Liebesgeschichte oder 

später ab 1970. 

Trotz des oft fragmentarischen 

Charakters der Niederschriften ver-

mitteln sie etwas vom wechsel-

vollen Lebensbild einer sehr eigen-

ständigen Frau. Nach Abitur 1943 

und Arbeitsdienstzeit bekommt sie 

nach dem Krieg keinen Studien-

platz, macht daher eine Ausbildung 

als MTA und arbeitet ab 1951 im 

Deutschen Krankenhaus in Istanbul. 

Dort beginnt sie nach einiger Zeit 

ein Uni-Studium (Kunsthistorik / 

Islamistik), das sie ab 1960 in Ham-

burg weiterführen kann. Neben den 
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Studien übernimmt sie verschiedene 

Tätigkeiten zum Geldverdienen.  

In den Tagebüchern notiert sie den 

Ablauf ihrer Tage, ihre beruflichen, 

familiären und freundschaftlichen 

Aktivitäten, Kontakte, Konzert-, 

Theater- und Ausstellungsbesuche, 

persönliche Belastungen und 

Stimmungen, ihre gesundheitliche 

Verfassung u.a.m. 

43: Aus den Jahren 1975 bis 1983 

stammen 10 Leporello-Kalender mit 

Terminvormerkungen u.ä. 

44: Über ihre häufigen Reisen, die 

überwiegend kunsthistorischen 

Besichtigungen dienen und die sie 

zwischen 1965 und 1974 in ver-

schiedene Orte in Deutschland und 

Italien führen, hat sie eine Liste mit 

Angabe der besichtigten Objekte 

angelegt. Außerdem gibt es einen 

Bericht von ihrer Syrienreise.  

45: In einem kleinen Tagebuch 

zeichnet die Mutter der Autorin von 

deren Geburt an vier Jahre lang 

einzelne Entwicklungsschritte des 

Kindes auf.  

 

Wolfram S.  (3285, 1 und 2) 

Die Aufzeichnungen des Autors 

(geb. ca. 1925) in zwei Schulheften 

schildern seine und des Freundes 

Fronterlebnisse im Frühjahr 1945. 

Sie sind neu rekrutiert, werden nach 

Osten transportiert und müssen sich 

nach einigen Kriegshandlungen 

durch Polen zur Elbe absetzen, was 

ihnen nach vielen gefährlichen 

Erlebnissen schließlich gelingt.   

Valeria H.  (3286) 

„Omas Leben“ – In den Jahren 1973 

bis 2001 schrieb die Autorin (1915-

2010) ihre Erinnerungen auf. Ihre 

Tochter gliederte sie in vier Kapitel 

mit übersichtlichen Inhaltsverzeich-

nissen und ergänzte sie mit Fotos 

und Briefen. Sie vermitteln einen 

Einblick in das Leben in einer 

kleinen schlesischen Stadt, erzählen 

von Krieg, Flucht und Nachkriegs-

zeit und schließlich von einer 

beginnenden Demenz. 

 
Margarete K. und  ihre 11 Kinder  

(3287, 1-3)  
1 und 2: Kopien der handschrift-

lichen Originale. 

3: Im Juli 1942 beginnen Margarete 

K. und ihre 11 in Deutschland – 

zwischen Kleve und Magdeburg – 

verstreut lebenden Kinder, einen 

Rundbrief innerhalb der Familie in 

Gang zu setzen. Bis Juli 1983 wer-

den insgesamt 73 Briefe einge-

tragen. Sie vermitteln ein lebendiges 

Bild vom Alltag der jeweiligen 

Familie, den Sorgen und dem Leid 

im Krieg und in den Nachkriegs-

jahren. Die transkribierten Briefe 

sind in einem Buch zusammen-

gestellt, mit einem Stammbaum 

sowie Biografien der Kinder.  

 
Ernst R.  (3288) 

Am 14.9.1942 – am 459. Tag seines 

Exils – beginnt der Autor (1886-

1948) in Bukarest sein Tagebuch. 
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Aufgrund seiner jüdischen Herkunft 

muss er seinen Wohnort, Frau und 

Kinder in Siret/Bukowina  verlas-

sen, um einer Deportation zu 

entgehen. Das Tagebuch hat nach 

seiner Aussage „nur die Form eines 

solchen“. Er führt es als Gespräch 

mit seiner Frau, die 1941-1944 in 

einem Lager in Bug / Ukraine lebt. 

Auch die beiden Kinder sind bis 

l944 in einem Lager. Der Autor 

findet in Bukarest eine Stellung und 

bleibt verschont, weil dort dringend 

Arbeitskräfte gebraucht werden. Er 

spricht über die Qual der Trennung, 

seine Schuldgefühle, über die 

finanziellen Schwierigkeiten, sein 

Unvermögen, Frau und Kindern zu 

helfen.  

 
Richard L.  (3289) 

In einer ansehnlichen Broschüre 

schildert der 1935 geborene Autor 

die „Erinnerungen eines Dachauers 

an die Kinder- und Jugendzeit“ und 

stattet diese reichlich und phantasie-

voll mit Fotos und anderen Doku-

menten aus. Nicht nur seine eigene 

Entwicklung bis zur Ausbildung als 

Industriekaufmann wird lebendig, 

sondern auch vieles vom Zeitge-

schehen bis in die 70er Jahre. 

 
Theo Sch.  (3290) 

„Jugenderinnerungen“ – Im Teil I 

befasst sich der Autor (1920-1988) 

mit den politischen Entwicklungen 

in den 30er Jahren und ihren Folgen 

für ihn und seine Familie. Er macht 

1939 Abitur in Calw und berichtet 

von Lehrern und Schülern.  

Teil II beginnt mit der Besetzung 

der Stadt Calw am 15.4.1945 und 

endet mit dem Alltag unter fran-

zösischer Militärverwaltung. Ein 

umfangreicher Anhang mit Fotos 

und Zeitungsausschnitten schließt 

dies Zeitdokument ab. Ein Glossar 

erläutert die im Text vorkom-

menden politischen Bezeichnungen 

und Abkürzungen.  

 

Walter L.  (3291, 1 und 2) 

Der 18 Jahre alte Gymnasiast 

Walter L. schreibt sein Tagebuch in 

Neisse/OS, wo er im Frühjahr 1920 

am humanistischen Gymnasium 

sein Abitur besteht. Er schreibt  von 

Anfang September 1919 bis März 

1920 vor allem über die politische  

Situation und ihre Auswirkungen 

nach dem Ersten Weltkrieg in seiner 

näheren und weiteren Umgebung.  

 

Lore H.  (3292) 

Das Tagebuch der Krankenschwes-

ter Lore H. (geb. 1922) aus Zwickau  

wird auf eBay ersteigert und dem 

Tagebucharchiv überlassen. Lore H. 

schreibt von 1937 bis 1941 und 

illustriert ihre Notizen mit Fotos, 

Eintrittskarten und Rezepten. 

 

Hans Dieter L.  (3293) 

Hans Dieter L. (geb. 1928) aus 

Kulmbach möchte die Erinnerung 
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an seinen Geburtsort Lüben in 

Schlesien, seine Erlebnisse dort 

während der Zeit des National-

sozialismus von 1938 bis 1945 

bewahren. Er nennt die 60 eng mit 

der Maschine niedergeschriebenen 

Seiten „Das Erinnern des Flüch-

tigen“. 

 

Mathilde S.  (3294) 

Die Hausfrau Mathilde S. (1906 – 

1985) aus Brühl/Köln betitelt ihre 

Erinnerungen „Meine Erlebnisse 

vom 18.10.1944 bis 26.8.1948“. Sie 

wird aus Bonn nach Crossen, 

südlich von Leipzig, evakuiert, ge-

rät dort als Zivilgefangene in russi-

sche Hände. Am 27. Oktober 1946 

– nach ihrer Rückkehr nach Bonn – 

schreibt sie: „Den Beginn vom 

Hunger-Ödem stellte der Arzt vor 

ungefähr drei Wochen bei mir fest. 

Das Wasser ist inzwischen zurück-

gegangen, doch befürchtet er, dass 

es wieder kommt.“ Lakonisch fügt 

sie hinzu: „Warum soll man das 

nicht auch mitmachen, das fehlt 

noch in meinem Roman.“  

 

 
Eines der Reisetagebücher von 

Berthold K. gibt das Reiseziel in 

goldenen Lettern bereits auf dem  

Einband preis (Sig. 3215) 

 

Alois S.  (3295) 

„Nach dem Kriege musste man 

meist ein volles Heft im Papier-

handel abgeben, um ein neues dafür 

kaufen zu können“, schreibt der 

Sohn von Alois S. (1900-1987), als 

er „Vatis Tagebuch“, insgesamt 

über 700 Seiten aus den Jahren 

1946 bis 1961, dem Archiv über-

gibt. Sein Vater, in Trautenau 

(Tschechoslowakei) geboren, be-

richtet über Internierung und 

Vertreibung als Sudetendeutscher 

aus Prag und dokumentiert sein 

Leben und das seiner Familie nach 

Ankunft in Westdeutschland. Er-

gänzt wird das Tagebuch durch 

Erinnerungen an Alois Großväter, 

die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

in Böhmen als Förster, bzw. im 

Flachshandel tätig waren. 

 
Helga W.  (3296, 1-3) 

1:  In insgesamt 50 Briefen 

berichtet die junge Autorin (geb. 

1928) ihren Eltern und ihrem 

Bruder nach Berlin lebendig und 

unmittelbar, was sie in der Kinder-

landverschickung  in der Tsche-

choslowakei 1940 bis 1942 und in 

Oberschlesien 1944 erlebt. 

2: Auch 1945 ist die Autorin noch 

weit weg von den Eltern in Berlin. 

Offensichtlich ist sie direkt aus dem 

KLV-Lager mit anderen per Auto 

und Schiff in ein Pflichtjahr im Krs. 

Flensburg übersiedelt worden, wo 
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sie bei einer Familie arbeitet und 

wieder den Eltern, die das Kriegs-

ende heil überstanden haben, 25 

freundliche und erzählende Briefe 

schreibt. Drei Elternbriefe erzählen 

ihr von der Situation in Berlin.  

3: Die Autorin hat 36 Briefe auf-

gehoben, die sie seit 1943 von ih-

rem jüngeren Bruder aus Kriegs-

dienst und Gefangenschaft erhielt.  

 

Otto K.  (3297) 

Mit 85 Jahren beginnt Otto K. auf 

sein „bewegtes Leben“ zurückzu-

schauen. In seinen Erinnerungen 

schildert er Kindheit und Jugend im 

Badischen, seine Ausbildung zum 

Kaufmann. Er berichtet über seine 

Erlebnisse und Erfahrungen als 

Teilnehmer beider Weltkriege und 

den Neubeginn in der Nachkriegs-

zeit, der durch ein mehrmonatiges 

Berufsverbot erschwert wird. 

 

Eva-Maria H.  (3298) 

„Evas Reise in die DDR zu Ver-

wandten“ nennt sich der Bericht der 

Gymnasiastin Eva-Maria H. (geb. 

1942 in Königsberg) aus dem Jahr 

1957. Sie fährt in den Sommerferien 

aus ihrem Wohnort Lünen/West-

falen nach Haldensleben/Sachsen-

Anhalt und beschreibt eindringlich 

ihre Angst bei den Grenzkontrollen 

und die Lebensverhältnisse ihrer 

Verwandten in der DDR: Einkaufen 

auf Marken, Stromknappheit, Kino-

filme, russische Propaganda, Spitzel 

und Denunziation sind die Themen, 

mit denen sie sich befasst. 

 
Heinz M.  (3299, 1-23) 

Fast das ganze Leben über schreibt 

der Autor (1924-2004) in seine 

Tagebücher. 1943 bis 1945 sind es 

zunächst Notizen aus der Soldaten-

ausbildung in Oberschlesien und der 

Krakauer Gegend sowie aus der 

englischen Gefangenschaft in 

Marxdorf. Ab 1967 füllt er jährlich 

dicke Jahreskalender mit Bemer-

kungen über sein Arbeitsleben als 

Werbe-Fotograf: über fotografische 

Aufgabenstellungen, Ärger mit 

Chefs, Assistenten, Models, über 

Kundentermine, Dienstreisen usw. 

Auch viele Kontakte mit Freunden 

und Bekannten, gemeinsame Feiern 

und Unternehmungen werden fest-

gehalten, viele Reisen weltweit, z.T. 

zusammen mit Ehefrau und natür-

lich auch familiäre Ereignisse, ehe-

liche Auseinandersetzungen. Her-

vorzuheben sind seine Probleme mit 

und die Sorgen um seinen aids-

kranken Sohn Ralf, einem 25jähri-

gen freiberuflich arbeitenden Musi-

ker, und der Kummer über seinen 

frühen Tod. 

In den Rentnerjahren beginnen die 

täglichen Eingaben mit Wetteran-

gaben. Sie zeichnen die Ereignisse 

des Alltags nach, Besuche von und 

bei Freunden, gemeinsame Mahl-

zeiten, Reisen und Aufenthalte auf 

dem Campingplatz, Bearbeitungen 
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von Video-, Foto- und Filmsamm-

lungen und schließlich altersbe-

dingte Beschwerden und Krank-

heiten. 

In sein letztes Tagebuch 2004 trägt 

er noch die Liste der Gratulanten 

zum 80. Geburtstag ein (69 Perso-

nen), sowie die Toten des Jahres 

(17) und macht die letzte Eintra-

gung am 10. November – wenige 

Wochen vor seinem Tod am 28. 

Dezember 2004. 

 

Irmgard M.  (3300, 1-6) 

Die sechs Kalenderbücher der 2012 

verstorbenen Autorin sind aus-

schließlich Merkbücher, in die sie 

Termine mit Freunden und Be-

kannten, Planungen gemeinsamer 

Treffen und tägliche Telefonate und 

Aktivitäten innerhalb von Familie 

und Haushalt eingetragen hat. 

 

Charlotte F.  (3301, 1-7) 

Die zu Beginn des vorigen 

Jahrhunderts geschriebenen Briefe 

der Charlotte F. an nahe Verwandte 

zeichnen das Porträt einer pflicht-

bewussten Krankenschwester vor 

dem Hintergrund zweier Welt-

kriege. „Nur nicht den Frieden 

unterschreiben.“ Diese und andere 

patriotische Kommentare geben 

Einblick in die Denkweise einer 

jungen Frau aus dem protestan-

tischen Bürgertum. Die Briefe 

tragen bei zum Verständnis einer 

Frauengeneration, die zwei Kriege 

erlebt und tragische Verluste erlitten 

hat. 

 
Josef Lorenz S.  (3302) 

Im „Tagebuch der besonderen Art“ 

hat der 1927 geborene Autor nach-

träglich seine Tagebucheinträge von 

April 1944 bis September 1945 in 

drei Kapiteln geordnet und mit  

Kopien von Fotos und Dokumenten 

versehen. Einberufung und Tätig-

keit im Reichsarbeitsdienst, Infan-

terie-Grundausbildung mit Verle-

gungen quer durch Deutschland und 

schließlich amerikanische Ge-

fangenschaft sind die Erlebnisse des 

16/17-Jährigen, die die chaotischen 

letzten Kriegsjahre spiegeln. 

 

 
Das Logbuch  des Matrosen Hanno G. 

und die Briefe der Eltern an ihn 

„überlebten“ Krieg und Nachkriegszeit 

geschützt in einem untergestellten 

Seesack (Sig. 3250) 

 

Hermine Z.  (3303, 1-4) 

„Geflüchtet – Vertrieben – Ver-

schleppt“ – Die im Banat geborene 

Autorin (geb. 1923) beschreibt in 
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ihrem Erlebnisbericht  vier leidvolle 

Stationen von August 1944 bis Juli 

1956. So behandelt sie das Schick-

sal der Deutschen nach dem Ein-

marsch der Partisanen und Russen 

mit Plünderungen und Er-

schießungen und dem Abtransport 

der jüngeren Frauen zum Arbeits-

einsatz in Russland. Sie selbst wird 

auch in einen Viehwaggon ge-

pfercht und verschleppt. Sie  muss 

bis 1946 unter unbeschreiblichen 

Bedingungen Aufbauarbeit im 

Donezk-Becken leisten. Nach der 

Rückkehr und der Entlassung aus 

dem Quarantänelager in Sachsen  

enden Neubeginn und Familien-

gründung 1955 dann mit der Flucht 

der Familie von ihrem Hof in den 

Westen, wo sie zunächst wieder in 

einem Lager eine Bleibe finden.  

 
Georg N.  (3304) 

Der Autor (geb. 1934 in Danzig-

Langfuhr, in der Nachbarschaft von 

Günter Grass) schildert in seinen 

Erinnerungen „Danziger Jahre 

1934-1958“ seine Kindheit und 

Schulzeit in Danzig. Diese sind ge-

prägt von den politischen Ereig-

nissen, namentlich dem Ausbruch 

des Zweiten Weltkriegs in unmit-

telbarer Nähe, den Einflüssen der 

Naziherrschaft sowie der Eroberung 

der Stadt durch polnische Zu-

wanderer. Er besucht zunächst die 

polnische Grundschule und macht 

1953 Abitur. Von 1954 bis 1958 

studiert er Architektur in Gdansk/ 

Danzig und reist schließlich 1958 zu 

weiterem Studium nach Hannover 

in die BRD aus. 

 
Martha K.  (3305) 

Im Sommer 1917 reist die Autorin 

(geb. 1893) mit ihrer Schwester 

durch ostpreußische Städte und 

Ostseebäder. Sie beschreibt Land-

schaften und Bauten mit bemer-

kenswertem historischen und kunst-

historischen Wissen und wacher 

Beobachtung. Der Weltkrieg ist 

wenig präsent.  

 
Monika K.  (3306, 1 und 2) 

Von Jungmädchenträumen und 

Bombenterror erzählt das Tagebuch 

der Sechzehnjährigen, die eben 

noch ihr musikalisches Erlebnis im 

Gewandhaus Leipzig zum Höhe-

punkt ihres bisherigen Lebens 

verklärt und wenige Tage später 

ihrem Tagebuch von der Zerstörung 

Leipzigs berichtet. A m 8.Mai 1945 

kommentiert sie das Kriegsende mit 

dem Eintrag: „Es ist unfassbar, dass 

der Krieg nach 5 ¾ schrecklichen 

Jahren zu Ende sein soll und alles 

Blut umsonst geflossen ist.“ 

 
Ingrid S.  (3307) 

„Es ist nur zu hoffen, dass die nach-

folgenden Generationen diese Le-

benserfahrung nicht sammeln müs-

sen“, schreibt Ingrid S. (1926-1995) 
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aus Stargard/Pommern (heute 

Polen) am Ende ihrer Aufzeich-

nungen zu den Jahren 1945-1946. In 

diesen beschreibt sie die Flucht 

ihrer Familie mit einem Treck von 

Hinterpommern nach Bennecken-

stein/Harz. Unterwegs stirbt ihre 

23jährige Schwester an Typhus: 

„Auf die Frage nach ein paar 

Brettern für den Sarg wurden wir 

ausgelacht.“ 

 
Else v. D.  (3308) 

Else v. D. (1927-ca.2006) aus 

Lilienthal-Trupe schreibt drei Briefe 

an einen Freund. 

 
Anonym, mehrere Verfasser 

(3309) 

Ca. 120 Briefe und Karten unter-

schiedlicher Lebenspartner an 

Heiko S. 

„Du bist jetzt nicht hier. Deshalb – 

und bevor die Mauern wieder 

wachsen, die auch den Mund und 

die Seele verschließen – schreibe 

ich Dir, worüber ich nachgedacht  

und was ich empfunden habe.“  

 
Bernhard M.  (3310, 1-3) 

In einem winzigen Taschenkalender 

mit Ledereinband führt Bernhard M. 

(1908-1970) aus Mettweiler Tage-

buch. Er benutzt Stenografie, um 

seine Soldatenzeit 1943-1944 in 

Frankreich und Italien festzuhalten. 

Da die Kurzschrift häufig als 

Wahlfach an Gymnasien unter-

richtet wurde, waren noch bis An-

fang des 20. Jahrhunderts viele 

Akademiker kurzschriftkundig. Die 

Transkription des kleinen Büchleins 

ergibt 31 eng geschriebene Ma-

schinenseiten! 

1944 wird er schwer verletzt und 

gerät in amerikanische Gefangen-

schaft. 

 

Frieda und Levy J.  (3311) 

Die 80 Briefe und 20 Postkarten aus 

den Jahren 1938-42 wurden von 

dem Ehepaar (1872-1942 / 1876-

1942) aus Mannheim an die beiden 

Söhne, die Schwiegertochter und 

den Enkel in den Niederlanden 

geschickt. Levy J. kam 1900 aus 

Hessen nach Mannheim, gründete 

ein eigenes Geschäft, heiratete und 

bezog 1932 ein eigenes Haus. Das 

Ehepaar war jüdisch und geriet 

schon 1934/35 in die Arisierungs-

aktivitäten der Stadt Mannheim. 

Von der großen Deportation der 

Mannheimer Juden nach Gurs 1940 

blieben sie zwar verschont, verloren 

aber Geschäft und Wohnhaus und 

lebten im jüdischen Krankenhaus 

oder im jüdischen Altenheim. 

Frieda J. konnte in einem möblier-

ten Zimmer leben. Die beiden Söh-

ne waren schon 1936/37 in die Nie-

derlande gezogen. Am 21.8.1942 

wurden die Eheleute mit 67 

weiteren jüdischen Menschen aus 

Mannheim nach Theresienstadt 

deportiert und noch im gleichen 

Jahr dort ermordet. Die Briefe 
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enthalten außer dem liebevollen 

Austausch von Grüßen und Wün-

schen und der gegenseitigen Be-

stätigung, dass man noch lebt, nur 

vorsichtige Andeutungen von der 

Situation oder von Planungen für 

eine Verbesserung der Lage. Sie 

versuchen mühsam, sich auf die 

veränderte Lebenssituation einzu-

stellen. Da die Bekannten schon alle 

fort sind, stellen die Briefe die 

einzige Verbindung zum Leben her. 

Eindrucksvoll ist die Intensität, mit 

der die Großeltern an der Entwick-

lung des kleinen Enkels in Holland 

teilnehmen, wenn auch hier immer 

wieder die Unmöglichkeit beschwo-

ren wird, ihn jemals zu sehen.  

 
Franz J.  (3312) 

Der bereits 1936 aus Mannheim in 

die Niederlande ausgewanderte  jü-

dische Autor (1901-1986) flieht mit 

Frau und Kind 1943 in die Schweiz. 

In seinem Bericht darüber notiert er 

die Abschnitte des Fluchtweges,  

die Schwierigkeiten und Gefahren 

des durch Helfer vorbereiteten 

Weges zwischen dem 28. Februar 

und dem 7. April 1943, als sie end-

lich die Schweizer Grenze über-

schreiten und ins Lager Champel 

eingewiesen werden. Sie dürfen in 

der Schweiz bleiben, da sie ein Kind 

unter sechs Jahren haben. Ein 

beklemmendes Zeitdokument (siehe 

auch Signatur 3311). 

 

Uli T.  (3313) 

Der evangelische Pfarrer Uli T. 

schreibt seiner Frau Hilde T. (3314) 

regelmäßig Briefe von seinem 

Kriegseinsatz im Zweiten Welt-

krieg. Er wird 1941 eingezogen und 

stirbt bereits im August 1941 an den 

Folgen einer Verwundung. Seine 

Frau erstellt ein gebundenes Album, 

in das sie seine Briefe handschrift-

lich überträgt. Die Briefe zeigen das 

Bild eines gefassten Mannes, der 

seiner Familie in dieser schweren 

Zeit liebevoll Mut zuspricht. Außer-

dem berichtet er von den verschie-

denen Orten seines Kriegseinsatzes. 

 

 
Auch die vielfältigen Anlagen zu den 

autobiografischen Zeitzeugnissen 

ermöglichen immer wieder zusätzliche  

Rückschlüsse auf das Leben von 

Tagebuchautoren (Sig. 3149) 

 

Hilde T.  (3314) 

Zwei liebevoll gestaltete Garten-

tagebücher und zusätzliche hand-

schriftliche Aufzeichnungen, die 

Hildes Garten betreffen, wurden 

dem DTA zusammen mit einer 
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gebundenen Briefsammlung (siehe 

3313) von einer Bekannten überge-

ben. Ein Gartentagebuch (1979-

1990) befasst sich hauptsächlich mit 

Pflanzen und Sträuchern, das andere 

(1978-1981) beschreibt die notwen-

digen Tätigkeiten im Garten und 

listet die  anfallenden Kosten auf. 

 

Pauline Katharine T.  (3316) 

Im Sommer 1847 befindet sich Pau-

line T. aus Lenzkirch/Schwarzwald 

auf ihrer Hochzeitsreise in das 

Nachbarland, die Schweiz. In ge-

hobener Stimmung berichtet sie 

ihrem Tagebuch von den ver-

schiedenen Landschaftseindrücken, 

die sie begeistern, aber auch von 

den Wetterkapriolen und den 

widrigen Umständen einer Reise 

mit der Postkutsche. Ein Zeit-

dokument, das den Leser das Leben 

Mitte des 19. Jahrhunderts nach-

empfinden lässt. 

 

Hermann G.  (3320, 1-46) 

Der Autor ist Drogist und besitzt 

eine eigene Drogerie in Südbaden. 

Er führt über ein halbes Jahrhundert 

hindurch fortlaufend und regel-

mäßig Tagebuch.  Auch während 

der Kriegsjahre 1914 bis 1918 

behält er als Soldat das Tage-

buchschreiben bei. Durch zahllose 

Zeitungsausschnitte und beigelegte 

Papiere untermauert er seine 

 

 

vielfältigen politischen, kulturellen 

oder zeitgeschichtlichen Ausfüh-

rungen. Typisch für seine 

geschichtsträchtigen Werke ist es, 

dass auf der einen Seite ein 

Zeitungsartikel und damit sichtbar 

die „große Geschichte“ eingeklebt 

ist und auf der gegenüberliegenden 

Seite die persönlichen Tagesnotizen 

– über das private Leben – zu finden 

sind. In späteren Jahren interessiert 

sich Hermann G. auch für die 

Freimaurerei.  

 
Paul H. (3328,  1-13)  

1-12: Von 1982 bis zu seinem Tod 

im Jahr 2002 führt Paul H. re-

gelmäßig Tagebuch, das man auch 

als „Aktivitätenbuch“ bezeichnen 

könnte. Täglich werden akribisch 

alle Aktivitäten wie Sport, Wan-

dern, Reisen und häusliche Arbeiten 

aufgelistet. Ebenso regelmäßig no-

tiert der ehemalige Ingenieur  sein 

Gewicht, seine persönliche Befind-

lichkeit und die wichtigsten Wetter-

daten. Aus der Gesamtheit seiner 

Angaben ergibt sich ein genaues 

Abbild eines erfüllten Lebens im 

Ruhestand, das als Beitrag zur Al-

tersforschung dienen könnte.  

Unter (3328, 13) ist der umfang-

reiche Briefwechsel zwischen Paul 

H. und seiner Frau Gisela aus den 

Jahren 1945-1951 abgelegt (siehe 

auch 3329, 1 und 2). 
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Paul und Gisela H.   

(3329, 1 und 2) 

Von 1939, dem Beginn des Zweiten 

Weltkriegs, bis ins Jahr 1957 reicht 

der Briefwechsel, der hauptsächlich 

zwischen den späteren Eheleuten 

Paul und Gisela geführt wird. Die 

meisten Briefe stammen von Paul, 

der seiner Gisela von allen Orten, an 

denen er stationiert ist und später 

von überall her, wo er sich beruflich 

und privat aufhält, schreibt und sie 

über sein Leben auf dem Laufenden 

hält. Dazwischen finden sich auch 

Briefe von Bekannten und Freun-

dinnen an Gisela sowie Briefe Pauls 

an seine Mutter oder an andere 

Familienangehörige. An diesem 

Briefwechsel zeigt sich exempla-

risch, wie es in Zeiten ohne mo-

derne Kommunikationsmittel den-

noch möglich war, die Verbindung 

zu nahestehenden Personen 

aufrechtzuerhalten und gestaltend 

zu vertiefen. Im beiliegenden 

Kalender von 1947 lassen sich für 

ein Jahr die Aktivitäten von Gisela 

– auch in Reaktion auf Paul 

nachlesen. 

 

Rudolf S.  (3332, 1-235) 

In weit über 200 Schulheften be-

schreibt Rudolf S. über einen Zeit-

raum von 40 Jahren akribisch, was 

er täglich erlebt und womit er sich 

beschäftigt. Er interessiert sich sehr 

 

 

 

für Literatur, Kultur und Zeitge-

schehen. Die vielen, in die Tage-

bücher eingeklebten und eingeleg-

ten Zettel und Belege, Eintritts-

karten und Zeitungsausschnitte, 

legen davon ein beredtes Zeugnis 

ab. Der Autor bespricht sich darüber 

in seinen Eintragungen, teilweise 

auch mit anderen Menschen, zum 

Beispiel in Form von Brief-

entwürfen oder Kurzberichten. Sein 

Hauptinteresse gilt jedoch der 

Literatur. Die Tagebücher enthalten 

sehr viele Buchbesprechungen und 

Angaben zu Büchern, Autoren, 

Verlagen und Preisen.  

Da jedes Tagebuch nur wenige 

Wochen Lebenszeit umfasst, lässt 

sich aus der Gesamtheit der Hefte 

ein durchgängiges Bild des Autors 

und seiner damaligen Zeit nach-

vollziehen (siehe Seite 58!).  

 

Richard F.  (3350, 1 und 2) 

„Der Krieg in Europa ist beendet. 

Nun zählen wir die Tage unserer 

Gefangenschaft.“ Mit diesem Satz 

kommentiert der 20-jährige Soldat 

Richard F. das Kriegsende, das er in 

einem französischen Gefange-

nenlager nahe Cherbourg verbringt. 

In seinem Kriegstagebuch doku-

mentiert Richard F. das Lagerleben, 

aus dem er nach zehn Monaten 

wieder in die „Freiheit“ entlassen 

wird. 
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HAND IN HAND: Das Archivierungsteam des DTA hat in den vergange-

nen Monaten wieder Enormes geleistet: Erneut trafen in 2012 rund 200 

Neuzusendungen bei uns ein, die allesamt gründlich gesichtet und katalo-

gisiert wurden. Häufig besteht eine Tagebuch-Übergabe nicht nur aus 

einzelnen Diarien, sondern aus zehn oder mehr Bänden. Die Gesamtzahl 

von ca. 1.000 weiteren Zeitzeugnissen, die in den DTA-Bestand aufge-

nommen wurden, wird somit ersichtlich. Trotz der tausend Handgriffe und 

des hoch konzentrierten Arbeitens kommt auch die Freude an der Arbeit 

nicht zu kurz! Von links: Patricia Thomann, Ursula Weiss, Karin Bötel, 

Irmgard Nölkensmeier, Christine Albrecht und Annika Burkhardt. 

In diesem Fall hat ein Autor über viele Jahre 237 Schreibhefte mit seinen 

Alltagsnotizen gefüllt. Der Sohn, der die Zeitdokumente nach dem Tod des 

Vaters persönlich abgegeben hat, betont: „Die Tagebücher und Briefe 

geben Einblick in einen Menschen, der ständig auf der Suche war, nicht 

nur nach dem Jahrhundertroman, diesem oder jenem Konzert- oder 

Theatererlebnis … Dazu gehören auch sehr intime Suchen, vielleicht sogar 

Suchten.“ 
 

 


