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„Fast schon wieder ein Jahr ist’s her, dass ich Dich aus der verschwiegenen Vertrautheit 
Deiner Hülle herausnehme. – O! Wie viel Leid, aber auch wie viel herzliche Freude und 

sonnige Tage sind in buntem Wechsel vorübergezogen. Wie viel erlebt man in so einem 
Jahr. Es ist wieder so ein Abend, voll weicher, grauer Nebel, so voll von samtweicher, lauer 

Düfte, so ein Abend voll – Sehnsucht! Ein Abend geschaffen zum Träumen!“    
 

Tagebucheintrag vom 17. September 1913 von Paula L. (Sig. 1614 / III) 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

so manch einer von Ihnen wird sich vielleicht schon gewundert haben, dass 
wir erst heute den zweiten Neuigkeitenbrief 2013 versenden. - Wie Sie den 
folgenden Seiten entnehmen können, ist unser Alltag von beachtlich vielen 
Projekt-Aktivitäten und Besuchen geprägt. Gleichzeitig haben wir längst die 
Vorbereitungen für die kommenden Monate im Blick. Deshalb haben Sie 
auch erstmals ein zehnseitiges Werk in Händen. Lesen Sie selbst! 
  
Ein ganz besonderer Anlass war der Tag des Tagebuchs. Nicht nur, dass 
der Tag der offenen Tür mit vielen interessierten Gästen zu einer erfolg-
reichen Bilanz führte. Die Begegnungen mit den Autoren selbst und die 
Medienbeiträge sorgten dafür, dass das Ereignis lange in bester Erinnerung 
bleiben wird. Aus diesem Grund haben wir mit Annemarie Pallat auch eine 
der beteiligten Personen in den Fokus dieser Ausgabe gerückt (S. 7-10). 
 
Weitere Lesetipps: Internationales Projekttreffen in Paris (S. 2)  –  vielfäl-
tige Recherchen und Führungen (S. 3)  –  Projektschüler haben „Feuer ge-
fangen“ (S. 4)  –  Links zu Motivserien und Medienbeiträgen (S. 5 und 6.).   
 
Vielleicht hat für Sie der Erholungsurlaub schon längst begonnen – unser 
DTA-Team freut sich auf die Archivferien vom 14. bis 30. August.  
So wünschen wir Ihnen eine erholsame Zeit und dass Sie Kraft und gute 
Ideen für die nächsten Monate sammeln.  
Wir sind ab 2. September in alter Frische wieder für Sie da! 
 
Ihr 
DTA-Team  
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Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN Edith Sitzmann zu Gast 
 
 

Im Juni konnte DTA-
Vorsitzende Frauke v. 
Troschke (links) die 
Fraktionsvorsitzende 
der GRÜNEN im 
Landtag Baden-Würt-
temberg Edith Sitz-
mann (re.) im Deut-
schen Tagebuchar-
chiv begrüßen. Im An-
schluss an eine Füh-
rung durch die Archiv-
räume,  an  der  auch  

 

 
der Landtagsabgeordnete Alexander Schoch und Emmendingens Oberbür-
germeister Stefan Schlatterer (2. u. 3. v. li.) teilnahmen, vermittelten die 
DTA-Vertreter der Politikerin ein aktuelles Bild der bundesweit einmaligen 
Einrichtung – verbunden mit der Bitte, sich in Stuttgart für den Fortbestand 
des DTA einzusetzen. 
 
 

 

Internationales Projekttreffen in Paris 
 

 
 

Am 14. Mai trafen sich in Paris Vertreterinnen  und Vertreter des Französi-
schen (APA), des Italienischen (ADN) und des Deutschen Tagebuchar-
chivs (DTA), um das gemeinsame Projekt zum Ersten Weltkrieg zu bespre-
chen. In erster Linie ging es um die Planung der von APA alljährlich organi-
sierten „Journées d`Autobiographie“,  die an Pfingsten (6. bis 9. Juni 2014) 
stattfinden werden. Anlässlich des sich zum 100. Mal jährenden Beginns 
des Ersten Weltkriegs werden sie ganz diesem Thema gewidmet sein. Die 
meisten Veranstaltungen finden in Straßburg statt. Am Pfingstsamstag, 7. 
Juni, wird der Tagungsort jedoch das DTA in Emmendingen sein. Das ge-
naue Programm wird noch bekannt gegeben. Das Bild zeigt (v. li.): Stefanie 
Risse (ADN), Simone Aymard (APA), Rosemarie Werdnik und Frauke v. 
Toschke (beide DTA), Philippe Lejeune und Madeleine Rebaudières (beide 
APA), Jutta Jäger-Schenk (DTA) und François Hoff (APA). Ebenso mit 
dabei waren Claudine Krishnan (APA) und Marlene Kayen (DTA).  

Foto: Marlene Kayen 

 
 

>> Terminvorschau: Die beiden Termine für unsere ZEITREISE 16 
stehen bereits fest: Interessierte können sich die beiden Freitagabende 
22. und 29. November, jeweils 19.30 Uhr, in ihren Kalender eintragen. 
Das Thema lautet „Wendepunkte im Leben – in Briefen“. 
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Vielfältige Recherche-Nutzung  
 

 

 
 
Es ist durchaus verblüffend, wen wir 
im Laufe der vergangenen Wochen 
hier bei uns im Alten Rathaus von 
Emmendingen als Nutzer begrüßen 
konnten und welch eine Vielfalt an 
Kooperationen sich daraus ergeben 
hat.  
Journalisten, Rundfunkredakteurin, 
Romanautorin, Buchverleger sowie 
Filmregisseur zählten ebenso zu 
den erfolgreich recherchierenden 
Besuchern wie auch Schüler, Stu-
denten und Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland.  
Der nahe liegende Suchschwer-
punkt ist derzeit der „Erste Welt-
krieg“ – jeweils aus ganz unter-
schiedlichen Blickwinkeln.  

 
 

 

 
 

 
Viele Führungen im Frühling und im Sommer  

 

In den vergangenen Wochen 
war die Zahl der Führungs-
besucher rekordverdächtig. 
Nicht nur Schulklassen, son-
dern auch Besuchergruppen 
von bis zu 90 Personen lernten 
das DTA und sein Sammelgut 
kennen. Schöne Geste: Mit 
einer Karte voller Unterschrif-
ten bedankte sich die Klasse 
9a des Friedrich-Gymnasiums 
Freiburg herzlich für die Archiv-
Führung (rechts).  

 

 

 

 

 

Dank der Initiative 
des Referendars 
Benjamin Gerig 
(stehend, links) 
lernte die 9. Klas-
se des Erasmus-
Gymnasiums 
Denzlingen im Ju-
li die Nutzungs-
Möglichkeiten des 
Deutschen Tage-
bucharchivs u.a. 
anhand von Text-
arbeit kennen.    
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Projektschüler haben „Feuer gefangen“ 

 
 

Ein beachtliches Arbeits-Engagement der Schülergruppen und ein rundum 
gelungener Verlauf der Präsentationsveranstaltung prägten den Jahresab-
schluss des „Zeitreise“-Projekts. Dieser fand Mitte Juli in würdigem Rahmen 
in der Aula der Universität Freiburg statt. 

 

 

Dank der Förderung durch die 
Robert Bosch Stiftung wurden 
im abgelaufenen Schuljahr 
zum zweiten Mal fünf Schul-
klassen von vier Tutoren nicht 
nur an das wissenschaftliche 
Arbeiten heran geführt, son-
dern auch bei der Entwicklung 
von Präsentationen unter-
stützt. Man konnte auf die Er-
fahrungen des ersten Projekt- 

  

jahres aufbauen, und 
es war erstaunlich, wie 
sehr die beteiligten 
Lehrer und die Schüler 
„Feuer fingen“. Das 
Bild oben zeigt Schüler 
bei einer Talkrunde, 
rechts freuen sich 
Schülerinnen mit ihrer 
Lehrerin über eine ge-
lungene Präsentation.   

 

 

Bild links: Die 
beiden Tutoren 
Eva Coydon und 
Moritz Schulz (v. 
re.) im Gespräch 
mit Prof. Dr. Hans-
Helmuth Gander 
(li.) und dem Vi-
zerektor der Uni-
versität Prof. Dr. 
Heiner Schanz. 

 

Den BZ-Bericht über die Abschlussveranstaltung finden Sie unter: 
  http://www.badische-zeitung.de/kreis-breisgau-hochschwarzwald/einzelschicksalen-nachgespuert--73665798.html  

 

Sonstige  Informationen zu diesem Schülerprojekt finden Sie unter:  
http://www.tagebucharchiv.de/texte/aktuelles.htm#schuelerprojekt  

 
 

 

Interessierte Besucherin 
  

In Folge der diesjährigen Projektab-
schlussveranstaltung an der Univer-
sität Freiburg stattete Dr. Katharina 
Weisrock dem DTA einen Kennen-
lernbesuch ab. Als „Denkwerk“-
Beirätin hatte sie Entwicklung von 
"Zeitreisen - Alltag und Erfahrung in 
historischen Ego-Dokumenten" seit 
der Bewilligungsphase mitverfolgt. 
Der stellvertretende DTA-Vorsit-
zende  Friedrich  Kupsch  (Bild)  und  
Geschäftsstellenleiter Gerhard Seitz stellten Dr. Katharina  Weisrock Mitte 
Juli die idealen Rahmenbedingungen für die am Projekt beteiligten Schüler 
sowie einige sehenswerte Archivalien des DTA-Bestandes vor. 
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Lebensschicksale in Tagebüchern  

 

 
 

Äußerlich wirken die beiden Tagebuch-Kladden von Ottilie Kohn eher 
unscheinbar. Wenn man jedoch darin liest, erschließt sich ein bewe-
gendes Schicksal! Der letzte Eintrag vom 14. Oktober 1942 beginnt:   
„Am 18. des Monats verlassen wir unser Heim für immer, man verurteilt 
uns, wie alle Juden, in das Konzentrationslager nach Theresienstadt. Ich 
kann vor Leid und Herzleid nicht mehr weiterschreiben. Werde ich 
wiederkommen und meine Kinder wiedersehen? Kaum! Ich bin jetzt alt 
und nicht gesund. Und dorten vergeht man vor Hunger und Unreinlich-
keit und wohl auch Kälte. – Es ist ein furchtbares Schicksal. – Aber wir 
schließen uns in dem großen Unglück mehr aneinander. […] Möge uns 
Gott Kraft geben, alles zu überstehen.“ (Signatur 70) 

 
 

  
 

 

Neuerdings 16 verschiedene Motivserien zum Staunen  
 

Auf der DTA-Homepage finden Sie mittlerweile 16 Bildserien von beson-
deren Zeitzeugnissen aus dem Archivbestand.  
>> Durch Anklicken der Links starten Sie jeweils die Motivserien: 
http://www.tagebucharchiv.de/texte/bilderserien.htm  
 

 

17 Postkartenmotive ent-
führen in eine Welt vor rund 
100 Jahren: Als Anlage zum 
Tagebuch von Ludwig D. 
(Sign. 708 / III) vermitteln 
die beigefügten Feldpost-
karten einen ganz 
speziellen Einblick in die 
Zeit des frühen 20. Jahr-
hunderts. >> Hier können 
Sie die Motivserie starten:  

 

    http://www.tagebucharchiv.de/bilder_pdf_ab_092011/bilderserien/Postkarten/index.html  

 
 

 
 

„Denkmal der Freundschaft“ lautet der Titel eines über 200 Jahre alten 
Buches, das zwar nicht autobiografisch ist - aber dafür als besonderes 
Schmuckstück den Archivbestand bereichert: Es handelt sich um ein 
ALBORVM AMICORVM, das ab 1791 in Jena begonnen wurde.  
>> Hier können Sie die Bildserie starten: 
 http://www.tagebucharchiv.de/bilder_pdf_ab_092011/bilderserien/Freundschaft/index.html  
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Das DTA in den Medien 
 
Chronik der Augenblicke - Was Tagebücher über unser Leben erzählen 

       

 

„Wer Tagebücher liest, begegnet der Fülle 
des Lebens: der Teenagerzeit mit ihrer 
pausenlosen Verliebtheit, akribischen 
Alltagsbeobachtungen, Sorgen und Nöten 
in Krisenzeiten. Das Deutsche Tagebuch-
archiv in Emmendingen sammelt diese 
persönlichen Schätze.“ (Antonia Arnold)   
- Anlässlich des „Tags des Tagebuchs“ 
produzierte der Bayrische Rundfunk eine 
rund 30-minütige Hörfunksendung, die   
vor   wenigen  Tagen  in Bayern 2 ausge-
strahlt wurde.   >> Hier finden Sie die Seite 

 

von Bayern 2 – und dort können Sie diese Sendung starten:  
 

http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/nah-dran/chronik-tagebuch-
archiv-emmendingen-augenblicke-100.html  

 

 

 
 
Im Vorfeld des bundesweiten Tag des Tagebuchs, dem 12. Juni, veröffent-
lichte die Wilhelmshavener Zeitung am 8. Juni 2013 einen ganzseitigen 
Artikel über den Gedenktag zu Ehren des Geburtstags von Anne Frank. 
Der Redakteurin Dr. Christina Randig gelang ein lesenswerter Spannungs-
bogen von der wohl bekanntesten jugendlichen Tagebuchschreiberin bis 
hin zu den vielen Diaristen, deren Werke im DTA-Bestand zu finden sind. 
Der Artikel lässt sich hier öffnen: 
 

http://www.tagebucharchiv.de/bilder_pdf_ab_092011/pdf/Wilhelmshavener_Zeitung_08.06.13.pdf  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 Neue Jahrgangsbroschüre erschienen 
 

„Nun habe ich die „Lebensspuren 2012“ vor mir, 
 die ich auch in  meinem Bekannten- und 

Freundeskreis weitergeben möchte.  
Was für eine vielseitige und ansprechend gestaltete 
Übersicht über die Arbeit des DTA und die stetige 
Zunahme von eingereichten Dokumenten in nur 
einem Jahr. Möge das DTA weiter blühen und 

gedeihen!“ (aus einem Brief von Else Sch.) 
 

http://www.tagebucharchiv.de/bilder_pdf_ab_092011/pdf/Jahresbroschuere2012.pdf  

 

 
 

Wie Sie das Deutsche Tagebucharchiv fördern können  
 
Bitte empfehlen Sie uns weiter! 
Wenn Ihnen unsere Bildmotive, unsere Neuigkeiten und unsere Links 
gefallen, würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Newsletter in Ihrem 
Bekanntenkreis weiterleiten. Schließlich sind wir von weiteren Mitgliedern 
und Freunden abhängig. Wie Sie uns unterstützen können, sehen Sie hier: 
>> http://www.tagebucharchiv.de/texte/foerderer.html  
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„Befreiung von jahrelangem Druck!“ 
 

– was Annemarie Pallat (Bild) und andere Autoren in ihrem  
Tagebuch festhalten, beleuchtete der „Tag des Tagebuchs“ 

 
Der 12. Juni wird als Geburtstag von Anne Frank, der weltbekannten jüdi-
schen Tagebuchschreiberin und Opfer des Holocaust, seit einigen Jahren 
international als „Tag des Tagebuchs“ gewürdigt.  
 

Das Deutsche Tagebucharchiv feierte an diesem Tag mit einem „Tag der 
offenen Tür“ zugleich seinen 15. Geburtstag. Die abendliche Lesung stand 
ganz im Zeichen des Tagebuchschreibens. Das DTA hatte drei Tagebuch-
autoren bzw. deren Nachkommen eingeladen, um aus ihren Originaltage-
büchern vorzulesen und anschließend mit dem Moderator Jürgen v. 
Troschke u.a. über ihre Schreibmotivation zu sprechen.  
 

Sabine Brandenburg-Frank, Goldschmiedin und promovierte Philosophin, 
las aus ihrem Tagebuch von 1992. Sie schreibt unregelmäßig Tagebuch 
und verarbeitet darin Probleme, ordnet Gedanken, hält Erlebnisse fest und 
reflektiert über Literatur, Kunst und Politik.  
 

Frank Zimmer, Grafikdesigner und Sozialpädagoge, trug eine Zusam-
menstellung aus seinen Tagebüchern aus den Jahren 2007 bis 2009 vor. 
Für ihn ist Tagebuchschreiben absolutes Bedürfnis und Leidenschaft, der 
er täglich nachkommt. Bereits 195 Bände hat er mit Text und beeindruck-
enden Zeichnungen gefüllt.  
 

Gabriele Pallat aus Freiburg las aus den Tagebüchern ihrer Großmutter 
Annemarie Pallat. 57 Kalendertagebücher von 1901 bis 1967 hat die 1875 
geborene  Textildesignerin, die in Karlsruhe Kunst studiert hatte, in 
deutscher Schrift mit Bleistift und Tinte gefüllt. Alltagsleben ist ebenso ein-
geflossen wie kleine Skizzen,  Satzfetzen zu politischen Ereignissen, Weih-
nachtsgeschenklisten oder Zahlenreihen wie in einem Haushaltsbuch.  
Annemarie Pallat war mit dem Reformpädagogen Ludwig Pallat verheiratet, 
der den Kunstunterricht in Preußen reformierte und in Berlin das „Central-
institut für Erziehung und Unterricht“ mit aufbaute und leitete. Sie entwarf 
Reformkleider sowie Kinder- und Puppenkleider, die sich erfolgreich 
verkauften. Aus der Ehe gingen vier Kinder und zahlreiche Enkel hervor. 
Gabriele Pallat ist die Tochter des Sohnes Peter. Sie wurde in Jena gebo-
ren, wuchs in Freiburg und Berlin auf und war jahrzehntelang bei renom-
mierten Verlagen tätig.  
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Im Tagebuch wird sie an mehreren Stellen erwähnt, z.B. als sie im Sommer 
1944 die Ferien bei der Großmutter in Göttingen verbringt. Beim Bomben-
angriff auf Freiburg 1944 wird Gabriele 12-jährig mit ihrer schwangeren 
Mutter in Freiburg ausgebombt und Annemarie  Pallat  bleibt  längere  Zeit  
in  Ungewissheit darüber, wie es der „Freiburger Familie“ geht. Im Fa-
milienkreis der Autorin befinden sich einige bekannte Persönlichkeiten, u.a. 
der Widerstandskämpfer Edolf Reichwein, der im Rahmen des „Kreisauer 
Kreises“ Widerstand gegen Hitler leistete und der am 20. Oktober 1944 
durch das nationalsozialistische Regime hingerichtet wurde. 
 
Annemarie Pallat wurde 97 Jahre alt und starb 1972 in Berlin. Die Enkelin 
hat lebendige Erinnerungen an die Großmutter, kann über deren Schreib-
motivation aber nur spekulieren: Schreiben aus Gewohnheit  und um sich 
auch in schlimmen und entbehrungsreichen Zeiten wie den Kriegsjahren  
eine Struktur zu bewahren und das Alltagsleben festzuhalten. Ihren 
Tagebüchern -  jedes hat eine andere Gestalt -  sieht man an, dass sie oft 
zur Hand genommen und genutzt wurden. Die für Annemarie Pallat 
charakteristische  Mischung aus ganz alltäglichem Leben, das, eingebettet 
in die großen historischen Ereignisse, tapfer aufrecht gehalten werden 
musste,  wird aus folgenden ausgewählten Tagebucheinträgen erkennbar: 
 
1944 
 

20.7. Donnerstag: Schönes Wetter. Mit Käte König in die Walderdbeeren. 
Mit Gabrieles Keksen herrliche Mahlzeit nach Tisch. Emmy brachte 15 
Pfund Stachelbeeren und 12 Pfund Johannisbeeren mit. Attentat auf Hitler. 
Leider missglückt. 
 

26.7. Mittwoch: Schöner Tag. Mit Gabrielchen allein in den 
Walderdbeeren von halb neun bis zwei Uhr. Viel gefunden, aber heißer 
Rücken. Nachmittags zur Post und dann auf der Veranda gestrickt. 
 

25.10 Schwarzer Tag! Telegramm von Romai [Anmerkung: Tochter]: Alles 
ist zu Ende, Edolf tot [Anmerkung: Der Schwiegersohn Edolf Reichwein 
wurde bereits am 20.10. vom nationalsozialistischen Regime hingerichtet]. 
Was ist es doch für eine grausame harte Zeit! Renate [Anmerkung: 
Enkelin, Tochter Edolfs, die derzeit bei ihr in Ferien ist] müsste ich‘s sagen. 
 

26.10.: Die Kartoffeln kamen an und lenkten wohltätig ab. 
 

23.11., Donnerstag: Gebacken. Der erste wirkliche Bombenangriff auf die 
Stadt Göttingen. Abends um 8 herum. Gaswerk und Güterbahnhof und 
Kaserne getroffen. Bei uns eine Fensterscheibe kaputt. Christine sehr 
ängstlich im Keller. 
 

24.11., Freitag: Böser Tag. Die ganze Stadt voll Scherben. Trotzdem 
Kränzchen bei Bosses, aber um sieben wieder Alarm mit Bomben auf 
Bibliothek und Bahnhof. 
 

7.12.: Fräulein Else kommt zum Plätten (Bügeln). Immer noch keine 
Nachricht aus Freiburg [Anmerkung: Bombenangriff auf Freiburg am 
27.11., dort lebt die Familie des Sohnes Peter] und dauernd Alarm. 
 

Dienstag, 12.12.: Endlich Nachricht! Erschütternder Brief von Peter: 
„Leben gerettet, alles verloren“ -  so hieß das Telegramm. Glücklich in 
Potsdam-Bornim gelandet. Sachen gepackt für Ursel und Gabriele. 
 
1945 
 

Freitag d. 5. Jan.: Kein Tag ohne Alarm meistens 2-mal, einmal mittags u. 
einmal abends um einem die Mahlzeiten zu verekeln. Jetzt haben sie auch 
Nürnberg zerstört, alle unsere schönen alten Städte! Es ist entsetzlich. In 
Freiburg sollen 28.000 Menschen dabei umgekommen sein. 

 

 

Sonntag d. 21. Jan.: Eine Woche voll Schnee und Kälte liegt hinter uns 
und die Nachrichten von der Front werden immer bedrohlicher. 
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Sonntag d. 28. Jan.: Man hört 
furchtbare Dinge von den Flücht-
lingen aus Ostpreußen, die auf der 
Landstraße erfrieren weil man ihnen 
die Pferde ausspannt für die Wehr-
macht. Hier in Göttingen ist eine Fa-
milie angekommen. Von deren fünf 
Kindern zwei unterwegs erfroren und 
eins verloren gegangen ist. Jetzt sind 
die Russen schon nahe bei Königs-
berg.  
 

Mittwoch d. 31. Jan.: Ich habe 
gestern nochmal 1 Ztnr Kohlen holen 
dürfen, allerdings schlechtes Abfall-
zeugs. Aber bei milder Witterung 
heizt es unseren braven Ofen 
tadellos. Der Rundfunk wird leider 
durch den schwachen Strom so 
schlecht, daß er einem nicht mehr 
viel bietet. Die Führerrede zum Tage 
der Machergreifung heute Abend um 
10 Uhr war recht schwach und wenig 
tröstlich. 

 

 
 

Montag d. 12. Febr.: Heute kam eine Kontrolle um nachzuprüfen wieviel 
Raum man noch abgeben kann für Flüchtlinge. Jede Familie darf nur noch 
einen Raum behalten, also müssen wir das Eßzimmer und unser Schlaf-
zimmer hergeben.  
 

Freitag d. 2. März: Ein kleiner Lichtblick ist immer wieder das „Kränzchen“, 
wenn auch jetzt ganz ohne Verpflegung bis auf das Getränk, also rein 
geistiger Natur. Natürlich dreht sich das Gespräch immer um all das 
Traurige, was jeder in seinem Kreis erlebt hat und um die neuen Ein-
schränkungen auf allen Gebieten.  
 

Dienstag d. 6 März: Gott sei Dank heute ein Brief von Romai noch aus 
Kreisau vom 15. Febr. Sie waren gerüstet für den Treck, mußten aber noch 
warten, weil die Straße verstopft ist u. wollen auch erst weg wenn sie 
absolut müssen. Es geht ihnen noch gut u. sie möchten am liebsten ganz 
bleiben. Es ist mir eine Beruhigung, daß sie die Gräfin Moltke bei sich hat 
u. mit ihr zusammen bleiben will, auch wenn sie trecken müssen.  
 

Ostersonntag 1.4.45: Das ist nun wohl der seltsamste Ostersonntag den 
wir je erlebt haben. Nichts von Ostereiern oder Fettkuchen. Aber beim 
Frühstück schon Geschützdonner u. Luftkampf über dem Flugplatz und 
dazu im Rundfunk zarte Musik. Deutschland, Deutschland über alles in der 
Haydn-Symphonie. Und noch nie war Deutschland so tief im Elend wie 
jetzt: In den letzten 3 Tagen hat sich die Lage stark zugespitzt. Die 
Amerikaner sind schon mit Panzerspitzen über Gießen bis Marburg. Also 
können sie schon ganz bald hier sein, was man nur wünschen kann, damit 
wir endlich zum Schluß kommen.  
 

Mittwoch d. 8. Mai: Ein großer Schritt vorwärts: Die Verdunklung ist 
aufgehoben! Eine Befreiung von jahrelangem Druck. Der Grund dazu ist 
natürlich, daß Deutschland sich bedingungslos ergeben hat, auch den 
Russen, und dadurch der Krieg beendet ist mit einer Niederlage ohne 
Gleichen für uns Deutsche. Aber das mußte kommen nach alle dem 
Wahnsinn u. Verbrechen unsererseits. – Wir, die wir nie an diesen Krieg 
geglaubt haben, fühlen nur eine große Erleichterung, daß endlich der 
schwere Druck von uns genommen ist und man wieder sagen darf, wie 
man denkt. – Alle guten Kräfte, die so lange unnütz aufgestaut waren, 
beginnen sich wieder zu  entfalten.  

 
Jutta Jäger-Schenk, Wiss. Mitarbeiterin des DTA 
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Das Bild zeigt die Verabschiedung der drei Autoren, die aus ihren Tagebü-
chern vorgelesen hatten. Der Moderator des Abends, Jürgen v. Troschke 
(links), interviewte die drei Zeitzeugen jeweils nach ihrem Vortrag über ihre 
Schreibmotivation u.v.m. DTA-Vorsitzende Frauke v. Troschke (rechts) 
bedankte sich bei Gabriele Pallat, Frank Zimmer und Sabine Brandenburg-
Frank (v.li.) für deren Bereitschaft, private Tagebuchauszüge öffentlich vor-
zutragen. 

 
 >> Weitere Bildimpressionen des Tags des Tagebuchs finden Sie hier: 
 

  http://www.tagebucharchiv.de/bilder_pdf_ab_092011/bilderserien/Tag%20des%20Tagebuchs%202013/index.html 
 
 

 
 
 

     
Wir bedanken uns bei den Sponsoren dieser Newsletter-Ausgabe. 

 

Per Mausklick besuchen Sie die jeweilige Firmen-Homepage! 
 

 
http://www.swe-emmendingen.de  

 

  

 
 

http://www.sparkasse-freiburg.de  

 
 

 

 
http://www.kuechenideen-wolf.de  

 

 

 
http://www.modebox.de  

 
 

 

 
 

http://www.hoergeraete-enderle.de   
 

 

 

http://www.regis.de   
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