
„Dear Robert
Sofort kommen bin schwer 
krank. Kommen und mich ins Sonderkranken-
haus bringen sonst bin ich in ein paar
Tagen hinüber ich fühle es
Ich kann nicht mehr.
  Your Elli“ *

„Sehr Geehrter Herr Minister=Präsident Klagges
Verzeihung des Briefes. Da ich mal, wieder in
Not bin u. nicht weiss recht, an wem ich mich 
wenden soll, wende ich mich an Sie. Ich bin 
mal wieder frech gewesen u. bin in  Königslutter 
gelandet. … Wenn ich noch nicht frei soll bitte 
ich Sie höfl ichst mich aus Königslutter fort zu 
schaffen …
Mit deutschem Gruss Elly Borchers
Darf ich bald Nachricht haben.“ *

„Sehr geehrter Herr Ebert,
Entschuldigen Sie wenn ich Sie 
nochmals mit einem Schreiben beläs-
tige ich warte auf meine  Entlassung 
es ist schon so weit gekommen das 
ich frech  geworden bin weil ich so 
unzufrieden bin.  Bitte lassen Sie mich 
holen ich werde in Brschwg  immer 
artig sein und keinen Anlass zur Klage  
geben. 
Bitte helfen Sie mir ich gehe lieber 
ins Gefängnis als hier.
Beste Grüsse Elly Borchers“ *

Elli B. in den vierziger Jahren
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Elli Borchers

Elli B. im Alter von etwa 26 Jahren

„Vorgeschichte: Elli Borchers 
ist unehelich geboren, der  Vater 
soll vom Lande stammen und in 
der Jugend ein Taugenichts ge-
wesen sein. Elli selbst hat ihren 
Eltern bis zu ihrem 12. Lebens-
jahr keine Schwierigkeiten ge-
macht, dann fi ng sie an zu steh-
len, zu lügen, zankte sich mit 
jedem und schlug selbst gegen 
ihre Eltern ein. Sie fi ng in jun-
gen Jahren an ein ausschwei-
fendes Leben zu führen, zog 
mit ganzen Trupps Soldaten 
los. Schließlich sahen sich die 
Eltern genötigt …“ *

1904 Geboren am 04.07.1904 in Braunschweig

1932
Brief von Elli B. an das Fürsorgeamt Braunschweig, 
am 08.02.1932 *

1938
Ärztliches Gutachten vom 31.01.1938 
über den  Geisteszustand von Elli B. *

1938
Brief von Elli B. an den Ministerpräsidenten
Klagges, am 18.02.1938 *

1939
Hilfeersuchen von Elli B. an Robert (der Onkel der 
Patientin), Königslutter, 30.12.1939 *

1940 Beurteilung von Elli B. aus dem Jahre 1940 * 1940 Die Gewichtskurve von Elli B. endet Mitte 1940 *

1931 11.11.1931 Ärztliches Gutachten 
über den Geisteszustand von Elli B. *
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* Mehr zu Elli Borchers 
mit Nachweisen 

in der  Begleitschrift: 
Mauthe, J.-H., A. Wagner (2003):

 „Mein  lieber Papa …“. 
Axept-Verlag, Königslutter 

( Reprint 2015).

†1940


