Die Toten
des rlahnes

Prof, Dr. Fritz Tischler I

1967

Am 24. Juni 1967verschiedProfessorDr. Fritz Tischler,der Direktor des NiederVon einem Herzinfarkt,den er Anfang März erlitten
rheinischenHeimatmuseums.
und
hatte,schiener sich vollendswieder erholt zu haben.Um so überraschender
auf Schloß
wirkte Tischlersjäher Tod währendeiner Jubiläumsfeier
schmerzlicher
Anholt, zu der ihn der Fürst von Salm zu Salm eingeladenhatte. Der gebürtige

Heinrich Pütz t

H e i d e l b e r g e(r2 2 . 1 0 . 1 9 1 0 )k a m 1 9 3 8a l s K u s t o sn a c hD u i s b u r g u, m d a s N i e d e r lm Alter von 68 Jahrenverstarb nach kurzer schwererKrankheitin den Abeno-

rheinischeHeimatmuseumweiter auszubauen.ProfessorTischler widmete sich

stunden des Neujahrstages1967 der Pädagogeund Kommunalpolitiker
Heinrich
Pütz. 1932kam er an die BruckhauserSchule.Von 1956bis 1960war er Bürger-

dieserAufgabein der Absicht,ein Institutzu schaffen,das nicht nur für Duisburg,

meister. ,,Zu seinem großen Wissen und seiner ständigen Bereitschaftnoch
etwas hinzuzulernenkam sein sprichwörtlicherHumor. lhn weise zu nennen ist
nicht vermessen",hieß es in einem Nachruf. Der Heimatkalenderverliert mit

Forschungin seine Arbeit ein, für die er sich durch ein
er die archäologische

Heinrich Püfz wieder einen guten Mitarbeiter.Er gehörte zu den wenigen im
Lande, die noch geistvoll erzählen konnten. Sein Witz und Humor fanden in
manchemGedicht ihren reifen Ausdruck.Er war ein rechter philosophund überraschteim Gesprächimmer wieder mit einer witzig-geistvollen
Randbemerkung.
Die Kalenderredaktion
wird ihn vermissen.

sondernfür den gesamtenNiederrheinBedeutunghabensollte.Gleichzeitigbezog
umfassendesStudiumvorbereitethatte, u. a. in Kiel, dessen Universitätihn mit
,,summacum laude" zum Dr. phil. promovierte.Fritz Tischlerhielt es nicht immer
Archäologekonnte ohne den
Der leidenschaftliche
in seinen Museumsräumen.
Spatennicht auskommen.Auch im Kreise Dinslakenhat er mehrfachgegraben.Er
berichteteu. a. darüber im Heimatkalender1950.Sein Tod war für die niederrheinischeForschungein schwererSchlag.

W. D.

Walter Quix I
Otto Brües I
lm Alter von 73 Jahrenstarbim November1967in Mülheim(Ruhr)unserMitarbeiter
Am 'lB. April 1967,kun vor seinem70. Geburtstag,den er am 1. Mai feiernwollte,
starb in seiner vaterstadt Krefeld otto Brües, der Dichter,ein sohn des Nieder-

Walter Quix. Mit dem Kreis Dinslakenfühlte er sich immer eng verbunden.Einige
Jahre leitete er die Lokalredaktionder DinslakenerVolkszeitung.Später war er

rheins. Noch auf dem Krankenbettwurde ihm der Ehrenbürgerbriefder stadt
Krefeld überreicht.Gewiß spielen viele seiner Bücher am unteren Rhein, doch

Redakteurbei verschiedenenTageszeitungendes Ruhrgebiets.lm Ruhestand

immerstrebteer auchzu den Nachbarn,den Flamenund den Holländern.Er machte

über das GahlenerPfarrhauswar schon geSein diesjährigerKalender-Beitrag

sichauf in den skandinavischen
Norden.Die sehnsuchttrieb ihn nachGriechenland.

erreichte.Die Redaktiondes Kalenderswird
druckt als uns die Todesnachricht

Viele Romane,Dramen, Kurzgeschichten,
Gedichte,Essays sind sein Nachlaß.
Eine seiner ersten Dichterlesungen
nach dem Kriege hielt er in der Volkshoch-

vermissen.
ihren MitarbeiterWalter Ouix schmerzlich

wurde er ein gern gelesenerSchriftstellermit fundiertenGeschichtskenntnissen.

schule Dinslaken.Für die DinslakenerFreilichtbühne
schrieb er das schausprer
,,Soweit die Erde reicht".Es wurde ,t957uraufgeführt.
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