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Durch das Fallbeil in den Tod
Über Hinrichtungen und öffentliche Exekutionen im Bergischen Land
 

Von Ulrich Knipping
 

„Der 28 Jahre alte Maurer Ignaz
Eckardt von Remscheid, welcher
am 23. Februar des Jahres (1892;
d. Red.) seine Ehefrau, Sabine
geborene Kutscher, mittels Rat-
tengift vergiftete. um seine Ge-
liebte, die Dienstmagd Christina
Becker, ehelichen zu können und
dieserhalben am 2. Mai vom hie—
sigen Schwurgericht zum Tode
verurtheilt wurde, ist heute Mor-
gen 6 Uhr auf dem Hofe des
Arresthauses vom Scharfrichter
Reindel aus Magdeburg mittels
Fallbeil hingerichtet worden.“
 

Nur wenige Zeugnisse
über Hinrichtungen

Am 29. September 1892 sau-
ste — den offiziellen Unterlagen
gemäß — zum letzten Mal der
kalte Stahl des Fallbeils auf ei-
nen Remscheider Nacken her-
unter. Im Gefängnis von Elber—
feld. „Solche Sachen fanden
nicht in irgendwelchen Klein-
städten statt“, so der Berliner
Dieter Paprotka. Seit 40 Jahren
beschäftigt er sich mit Hinrich-
tungen aller Art in Deutschland.
„Aus Westfalen und dem Rhein-
land gibt es erstaunlicherweise
nur sehr wenig Berichte“, hat er
festgestellt. Das Eingangszitat
entstammt dem General-Anzei-
ger in Wuppertal und ist neben
weiteren Zeitungsberichten ei-
nes der wenigen Zeugnisse der
Hochgerichtsbarkeit im Raume
Remscheid. Wuppertal und so-
lingen.

Mit dem alten Wuppertaler
Gefängnis „Bendahl“ (wegen
des nahen Freibades im Volks-
mund auch als „Bad Bendahl“
bezeichnet) verschwand im ver-
gangenen Jahr das letzte steiner-
ne Zeugnis des überkommenen
Gerichtswesens, das noch die
Todesstrafe kannte. In den In-
nenhöfen dieses Backsteinbaus
aus der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts mußten Schwer—
verbrecher aus dem Bergischen
sprichwörtlich „dran glauben“.
Ignaz Eckardt war einer von ih-
nen. Der einzige Remscheider
übrigens, den die Chroniken fiir
das vergangene Jahrhundert mit

 

 

Die Gewehrkugeln mehrerer Dutzend italienischer Soldaten in napoleonischen Diensten trafen am 6.
Februar 1 813 den Elberfelder Peter Merten. Stadtarchiv Wuppertol/Reprp: Roland Keusch

seiner preußisch orientierten Ge—
richtsbarkeit als Delinquenten
ausweist.

Zur Geschichte

der Todesstrafe

 

 

Todesstrafe und Hinrichtun-
gen im Bergischen Land sind
sicherlich nicht unbedingt The—
men, die man zur Sommer— und
Urlaubszeit erwartet. Die Unter-
suchungen von Dr. Uwe Ek-
kardt, Leiter des Wuppertaler
Stadtarchivs, über Hinnn'chtun—
gen im vergangenen Jahrhundert
in Wuppertal haben jedoch in-
teressante Details ans Tageslicht
befördert. Sie zeugen von einer
kritischen Auseinandersetzung
mit der Todesstrafe.

Ein kurzer Gang in die Ge-'
schichte der Todesstrafe ist da-
her unumgänglich. Der amtliche
Entwurf eines Strafgesetzbuches
der jungen Bundesrepublilc

 

 
 

Deutschland von 1960 sieht —
unter Hinweis auf das Grundge-«
setz- — die Todesstrafe nicht mehr
vor. Durch die „Wiedervereini—
gung“ gilt diese Rechtsordnung
nun auch auf dem Boden der
ehemaligen DDR. Sie kannte,
zumindest auf dem Papier, die
Todesstrafe“. Rechtsexperten se-
hen im völligen Verschwinden
der Todesstrafe und den damit
verbundenen Hinrichtungen den
Sieg der rein weltlich orientier-
ten Gerichtsbarkeit. Spätestens
mit dem Beginn der Aufklärung
im 18. Jahrhundert war man sich
bewußt, daß Todesstrafe nur dort
eine Strafe sein‘kann, wo der
Glaube an ein Fortleben nach
dem Tode unmittelbar lebendig
ist. Richter, Gesellschaft' und
auch der Henker konnten sich in
einer vom christlichen Jenseits-
glauben bestimmten Geisteshal-
tung sicher sein, den zum Tode
Verurteilten nicht zu ermorden.

lhm wurde ja lediglich das irdi-
sche Leben, nicht aber die ei-
gentliche Existenz genommen.

Im säkularisierten Strafrecht
der Gegenwart jedoch ist man
sich darüber klar, daß Todes-
strafe und Hinrichtung mit vie-
len Problemen behaftet sind.
'Während etwa die Freiheitsstrafe
den Täter mit dem Eingesperrt-
sein quält, straft die Hinrichtung
nicht mit Totsein, sondern mit
Sterben. Vor allem aber ist eine
vollstreclcte Hinrichtung bei ej-
nem eventuellen Justizirrtum
nicht wiederguzumachen. Die
menschliche Kommunikation4
bricht nach der Hinrichtung voll-
kommen ab.
 

Justizirrtümer

waren fatal
 

Die Anfänge der Todesstrafe
und damit auch der Hinrichtun-
gen liegen im dunkeln.  
 



 

 

Auf germanischem Boden findet
sich früh die Tötung eines Mis-
setäters in Form der Blutrache.
Die „Hinrichtung“ wurde meist
von ‚den Geschädigten selbst
vollzogen. Zunehmendes Ge-
meinschaftsbewußtsein führte
jedoch schon bei den Germanen
dazu, die Blutrache zugunsten
eines Sühnegeldes abzuschaffen.
Mit dem christentum des Mit-
telalters kommt die Todesstrafe
in verschiedensten Schattierun-
gen wieder. Unterschiedliche
Hinrichtungsarten sind bezeugt.
Vor allem gegen Unfreie, die zu
Sühnezahlungen als Strafe nicht
in der Lage waren.
 

Weimarer Republik
drohte mit Höchststrafe
 

Erst Ende des 16. Jahrhun-
derts kam die Freiheitsstrafe auf.
Sie drängte Hinrichtungen lang-
sam zurück. Doch erst, mit der
Aufklärung und ihrer geschil-
derten Geisteshaltung setzt die
kritische Auseinandersetzung
mit Todesstrafe und Hinrichtun-
gen auf breiter Ebene ein. In
Deutschland wurden Todesstra-
fen und Hinrichtungen erstmals
1849 durch die Verfassung der
Frankfurter Paulskirche und dar-
aufhin in mehreren deutschen
Ländern abgeschafft Schon we-
nige Jahrzehnte später jedoch
waren Hinrichtungen als Strafe
bei Mord wieder möglich. Au-
ßerhalb des Militärwesens wurde
die Todesstrafe auch in der Wei—
marer Republik fiir Verstöße
nach dem Sprengstoffgesetz,
dem Sklavenhandelsgesetz und
dem Republikschutzgesetz an-

 

  

 

Die letzte Stunde hat geschlagen: Der Verurteilte Anton Giepsz s richt noch ein Gebet, bevor er v_or
den Henker geführt wird.

gedroht. Erst bei den Nazis gab
es wieder Todesstrafen und Hin-
richtungen im großen Stil gegen
zahlreiche Vergehen. Ein Ver-
gleich zwischen ergangenen und
dann tatsächlich vollstreckten
Todesurteilen etwa aus den Jah-
ren 1927 — 1932 und 1933 —
1945 macht das deutlich. Wäh-
rend nämlich auf Reichsgebiet
im ersten Vergleichszeitraum 16
von 293 ausgesprochenen Urtei—
len vollstreckt wurden, waren es
im „Dritten Reich“ 16 550 voll-
streckte von etwa gleich viel ver-
hängten Urteilen. Der Strick und
das Schwert, das Hängen und
Enthaupten: Zweifellos jene

‚«»

 
Unbormherzig verrichtet Scharfrichter Friedrich Wilhelm Reindel
aus Magdeburg sein Amt mit der stöhlernen Axt.

Repros (2): Braunschweigisc es Londesmuseum/lngeborg Simon

Hinrichtungsarten, die uns beim
Blick in die Geschichte der T0-
desstrafen am häufigsten begeg—
nen.
 

Klingenmuseum zeigt
Orginalwerkzeuge
 

Die Gerichtsbarkeit im Bergi-
schen Land des vergangenen und
auch noch dieses Jahrhunderts
(1932 wurde in Wuppertal die
letzte Todesstrafe auf eindeutig
kriminellem Hintergrund voll-
zogen) beschränkte sich zu-
nächst aufs Handbeil, später aus—
schließlich aufs Fallbeil. Für mi-
litärische Strafen galt das Er—
schießen als Hinrichtungsart,
wie sie etwa im Fall des „Knüp-
pelrussen-Aufstandes“ (s. u.) be—
zeugt ist. Das Richtschwett, von
dem im Solinger Klingenmu-
seum noch einige Exemplare
ausgestellt sind, hatte bereits et-
wa 1860 ausgedient. lm übrigen
galt das Henken mit dem Beil
als „ehrliche“ Todesstrafe, weil
sie das Opfer am schnellsten
vom Leben zum Tode beförder—
te.
 

Beim Hängen'starb
man nicht sofort
 

Die Frage, welche der beiden
Hinrichtigungsformen (Schwert.
oder Beil) älter sei, ist müßig zu
beantworten. Denn der Henker,
der früher vermutlich als Opfer-
priester angesehen werden konn-
te, konnte sein Amt mit einer
Axt aus Stein oder Bronze eben—
sogut verrichten wie mit einem

- Werkzeug aus dem viel später
erfundenen Stahl. Eine deutliche
Grenze jedoch existierte zwi--
schen Hängen und Enthaupten.
Beim Hängen blieb der Verur-
teilte zunächst am Leben, meist
nur für Augenblicke, ab und zu
aber auch für Minuten. Wer im-
mer die Hinrichtung durchführ-
te, machte sich wenigstens nicht
die Hände durch Blut schmutzig,
brauchte es gar nicht zu sehen.
Die Enthauptung dagegen war
ein sofortiger, für alle sichtbarer

Übergang in den Tod. Das Leben
entwich plötzlich und auf ge-

· wisse Weise auch eindrucksvoll.
Das Schrecknis der Blutfontäne,
der Blutlachen und des blutigen
Schwertes gab dem ganzen Vor—
gang jene einzigartige Einpräg-
samkeit, wie sie das Recht sehr
bald fiir die Hauptstrafe fordern
sollte.
 

Die Presse war
nicht zugelassen
 

Den mehr oder weniger lan-
gen Pressetexten über die Hin-
richtungen im Wuppertaler Ge-
fängnis ist die Eindrücklichkeit
durchaus noch anzumerken. Al-
lerdings war zur Vollstreckung
die Presse nicht zugelassen. „Die
Offentlichkeit der Todesstrafe,
welche früher allgemein üblich
war, besteht nur noch aus-
nahmsweise; sonst wird dieselbe
regelmäßig in einem umschlos-
senen Raum vollzogen (sogen.
Intramuran-Hinrichtung)“, heißt
es in einem Lexikon-Artikel aus
dem 19. Jahrhundert Als Ver-
treter der Offentlichkeit konnte
der Ortsvorstand „zwölf Perso-
nen aus den Vertretern oder an-
deren achtbaren Mitgliedern der
Gemeinde abordnen, um der
Hinrichtung beizuwohnen“, so
die damalige Rechtslage. Dazu
kam ein Geistlicher des jeweili-
gen Bekenntnisses des Verur-
teilten, der Verteidiger. zwei Ge-
richtspersonen, ein Beamter der
Staatsanwaltschaft, ein Ge—
richtsschreiber und ein Gefang-
nisbeamter. Die Zeugen-Liste
des in Wuppertal hingerichteten
Remscheiders Ignaz Eckhardt
weist darüber hinaus eine „un—
bekannte Person sowie mehrere
Polizeibeamte“ als Teilnehmer
der Hinrichtung aus.
Am 25. Juli 1850 jedoch muß

es anders gewesen sein. Eine
kurze Notiz im General-Anzei-
ger berichtet über die Hinrich-
tung eines gewissene Mörders
Carl Friedrich Wettschreck.
»Der 25. Juli 1850«wird in den
Annalen der Stadt Elberfeld

 



 

einst als denkwürdiger Tag be-
zeichnet stehen, dessen Wieder-
kehr indessen von Niemanden
wird gewünscht werden. Es be—
zeichnet denselben: Die Hin-
richtung eines Mörders durch
das Fallbeil, und die Ausstellung
an den Pranger von dreien Per-
sonen, die überführt sind, wis—
sentlich einen falschen Eid ge-
schworen zu haben. Wahrlich,
des Beklagenswerthen zu viel
für einen Tag!
 

Blutiges Schauspiel
in den Morgenstunden
 

Seit der sogenannten Knüp-
pelrussenzeit und als der dabei
betheiligte Märten im Februar
1813 durch französische Kugeln
auf unserm Marktplatz den Tod
fand, hatte Elberfeld bis auf den
heutigen Tag keine derartigen
Exekutionen in seiner Mitte er—
lebt und sich schon der frohen
Hoffnung hingegeben, daß ein
solcher Tag niemals heraufkom—
men werde. — Es sollte nicht so
sein. — Die gesetzlich zu Recht
bestehende und über Wett-
schreck den Mörder seiner Ehe-
frau, erkannte Todesstrafe, wur-
de heute vollzogen und sein
Kopf fiel unter der Guillotine. —
Möge es der Letzte sein! —- Eine
ungeheure Menschenmenge von
nahe und ferne hatte sich zu dem
blutigen Schauspiel in der Früh-
stunde gedrängt; — doch ein ge-
wisse‘s, nicht zu beschreibendes
Etwas, hielt die sonst zügellosen
Leidenschaften der Massen in
enge Schranken gefesselt; ban-
ge, erwartungsvolle und lautlose
Stille hatte sich gelagert über
den Häuptern von Tausenden,
nur unterbrochen durch ein un-
willkürliches, unartikulienes:
Ah! als das Messer den Kopf
vom Rumpfe trennte, mithin die
Exekution vorüber war. -Möge
uns der Himmel vor ähnlichen
Schauspielen bewahren!“
 

Zeitgenössischer
Bericht in der Zeitung
 

Ein weiterer zeitgenössischer
Bericht (Elberfelder Zeitung) be-
zeichnet die Hinrichtung Wett-.
schrecks in Elberfeld als „noch
nie gesehenes Schauspiel“.
Schon „nach 3 Uhr fand sich
eine unermeßliche Menschen-
menge auf und in der Nähe des
Brausenwerths (Elberfelder
Richtplatz) ein· Der Karren, auf
dem der Verurtheilte mit dem
Gefängnisprediger, Herm Can—
didat Imhäuser, sich befand. der
ihm Gebete vorlas, kam erst nach
einem Viertel vor 6 Uhr auf dem
Hinrichtungsplatze an. Der Ver-
urtheilte war noch stark genug,
das Schaffot zu besteigen, wo er
die Bibel küßte, „Adieu, ihr Brü-
der! und Adieu, ihr Schwestern!“
sagte, worauf der Scharfrichter
ihn übemahm, der ihm jedoch
nur mit zweimaligem Niederfal- -
len des Fallbeiels den Kopf vom
Rumpfe trennte. Die Hinrich—
tung dauerte nur gegen 5 Minu-
ten.“ Hingerichtet wurde in

Wuppertal also mit der. Guilloti-
ne. Eine Erfindung eines franzö-
sischen Arztes mit Namen Guil-
lotin im 18. Jahrhundert.
 

Französischer Arzt

erfand „Todesmaschine“

Am 3. Juni 1791 wurde die
Tötungsmaschine des Arztes von
den führenden Köpfen der Fran-
zösischen Revolution dekretiert.
Laut Gesetz war es nun das ein-
zige Instrument, mit dem die
Hinrichtungen stattfinden durf-
ten. Wuppertal hatte keine eige-
ne Guillotine. Sie gehörte zum
Kölner Gerichtswesen und wur-
de per Umzugswagen dahin
transportiert, wo sie gebraucht
wurde. ‘
Auch der Scharfrichter wurde

für jede Hintrichtung „impor-
tiert“. Im vergangenen Jahrhun-
dert beherrschte die Familie
Reindel aus« Magdeburg das
„kopflose“ Geschehen. Friedrich
Wilhelm Reindel (1824 — 1908)
arbeitete seit 1873 als Scharf-
richter und Abdecker von Mag-
deburg aus. „Die meisten Scharf-
richter entstarnmten Abdecker—

 

 

 

familien“, weiß Hinrichtungs-
Forscher Dieter Paprotka. Der
Beruf war daher auch nicht be-
sonders angesehen.

„In Gasthäusem hatte der
Scharfrichter seinen eigenen
Tisch und eigenes Trinkge-
schirr“, so Paprotka. Bis in die'
Neuzeit hinein trug er ein Ab—
zeichen an seiner Kleidung —
nicht, wie oft fälschlich behaup-
tet, eine schwarze Kapuze über
dem Kopf. Das wies ihn als
scharfrichter besonders gegen-

‘ über ortsfremden Menschen aus.
Der Kontakt mit dem Scharf-
richter war nämlich streng ver-
boten.

Frühstück nach

der Exekution

 

 

Wie es Reindel bei seinem
Aufenthalt im Bergischen er-
ging, ais er den Solinger Fried-
rich Bläsing am 9. August 1893
hinrichtete: - „Scharfrichteer
Reindel aus Magdeburg, der
heute Morgen hier seines wenig
beneidenswerthen Amtes walten
mußte, hat in der vergangenen

seinen Henkers—Nacht mit

knechten im Deutschen Hause
bei Herrn Peter Lüttringhaus lo-
girt. Nachdem die gerade nicht
besonders gern gesehenen Gäste
dort heute Morgen nach vollzo-
gener Execution ihr Frühstück
eingenommen hatten, traten sie
mit dem Schnellzuge die Heim—
reise nach Magdeburg an; Die
Henkersknechte sind, wie wir
hörten, der Sohn, der Bruder und
der Schwiegersohn Reindel’s ,
dieser hat sich mithin lediglich
seine Verwandten dienstbar zu
machen gewußt.“ Der Nachsatz .
läßt jedoch außer acht, daß die
Henkersknechte meistens der
Familie des scharfrichters ent-
stammten. s
 

Henker war ein

Familienberuf
 

Dieter Paprotka: „Wer hätte
sich sonst als Henkersknecht an-
geboten? Den scharfrichtern
blieb nichts anderes übrig, als
ihre Familie zu rekrutieren.
Auch das führte dazu, daß
Scharfrichterfamilien über Ge- .
nerationen hinweg diesen Beruf
ausübten.“ '

 
Fast harmlos sieht die Axt aus, wenn sie nicht im Gebrauch ist. In der Hand des Henkers wurde sie zu

stadtarchiv Wuppertal/Repro: Karlheinz Jordnereinem tödlichen Instrument.   



 

 

 
 

 
 
Hinter dicken Gefängnismauern verbrachten die Verurteilten ihre letzten Tage. Dort hatten sie viel
Zeit, um über die bevorstehende Hinrichtung nachzudenken.

Die letzte dokumentierte Hin-
richtung im Bergischen Land ge-
schah in Wuppertal im Jahre
l912. „Auf dem Hofe des hiesi—
gen königlichen Gefängnisses.
wurde heute früh halbacht der
Werkmeister Karl schobben-
haus aus Cronenberg, der am 3.
Juli dieses Jahres vom hiesigen
Schwurgericht wegen Raubmor-
des, begangen am 25. März die-
ses Jahres zwischen Gruiten und ‘
Mettmann an dem Kohlenagen-
ten Hengstenberg aus Rem-
scheid, wegen eines im Jahre
1908 in Solingen begangenen
Raubversuchs und endlich we—
gen eines Meineides zum Tode
und 18 Monaten Zuchthaus ver-
urteilt worden ist, durch den
Scharfrichter Gröpeler aus Mag-
deburg mit dem Fallbeil ent-
hauptet.

schobbenhaus hat bis zum
letzten Tage in der Hoffnung
gelebt, daß der Kaiser die über
ihn verhängte Todesstrafe im
Gnadenwege in eine lebensläng—
liche Zuchthausstrafe umwan-
deln würde.“ Doch der Kaiser
lehnte das Gnadengesuch des
Mehrfachstraftäters ab. „Der
evangelische Gefängnisgeistli-
che weilte die ganze Nacht (vor
der Hinrichtung; d. Red.) bei
ihm; der Mörder betrat den
Richtplatz als ein gebrochener
Mann.
 

Hoffnung auf ein
Gnadengesuch

Nachdem das Urteil und die
Bestätigung desselben durch den
Kaiser vorgelesen worden war,
bat er den Ersten Staatsanwalt

 

 

um Verzeihung für alles Böse,
was er im Leben begangen habe.
Damach verrichtete er ein kurzes
Gebet und wenige Sekunden
später war es um ihn geschehen.“
 

  
 

Die Guillotine — tödliche Erfin-
dung eines Arztes.

Repro: Korlheianordner —

ln der Tat blieben den Verur-
teilten zwischen der Urteilsver-
kündung und dem Fall des Beils
nur wenige Sekunden. So sollte
der Tod möglichst human ein—
treten. Die vollstreckte Hinrich-
tung wurde der Offentlichkeit
noch am gleichen Tage per Pla-
kataushang kundgetan. Dort
wurden Datum und Uhrzeit so-
wie die Beteiligten des „Schau—
spiels“ genannt.

Die einzig bekannte Erschie-
ßung im Wuppertal des 19. Jahr-
hunderts schließlich ist für den

 

Foto: Stadtarchiv Wuppertal

6. Februar 1813 bezeugt. Die
Gewehrkugeln mehrerer Dut-
zend italienischer soldaten in
napoleonischen Diensten trafen
den Elberfelder Seidenweber Pe-
ter Merten. Er hatte sich an dem
sehr schnell zusammengebra-
chenen „Knüppelrussenauf—
stand“ beteiligt. Die „Knüppel-
russen“ entstammten den unte-
ren Volksschichten. Sie mußten
ihre Söhne für die Armee Na—
poleons hergeben, weil sie nicht
wie die reichen Bürger „Substi—
tuenten“ (also Ersatzleute) an
die Söldnerwerber abgeben
konnten. Gegen diese Praxis des
„Soldatenaushebens“ richtete
sich der Widerstand, vermutlich
unter der Führung Peter Mertens.
Im amtlichen Bericht über die
Erschießung heißt es:

Das Volk sah

gerne zu

 

 

„Das gestern gegen abend hier
eingerückte 3· Bataillon des
146ten Regiments zog diesen
Morgen gegen 9 Uhr von hier
(Wuppertal; d. Red.) nach Len-
nep ab. Vor seinem Abmarsch
wurde von demselben das Ur-
theil über den sich an die neulich
daher befindlich gewesene Auf-
rührer Bande angeschloßen ha-
benden Merten von hier, auf dem
neuen Marktplatze dahier voll-
zogen. Eine zahlreiche Volks-
menge hatte sich an dem Exeku-
tionsplatze versammelt, und sah
der Exekution, sie als eine ge-
rechte strafe billigend, zu.“
Nach jedem besonders

scheußlichen Verbrechen
flammt die Diskussion über die
Todesstrafe wieder auf, mehren

sich in den Staaten. die sie schon
abgeschafft haben, die Stimmen,
die für eine Wiedereinführung
plädieren. ‘
 

Wiedereinführung
forderte niemand
 

Zwar fordert niemand in die-
sem Zusammenhang die Wie-
dereinführung einer öffentlichen
Hinrichtung, doch soll die To—
desstrafe nach Meinung ihrer
Befürworter eine deutlich ab-
schreckendex Wirkung bekom-
men. Bedenklich an all diesen
emotionsbeladenen Reaktionen
auf Gewaltverbrechen jeder Art
ist jedoch, daß die Todesstrafe
kritiklos als Allheilmittel gegen
diese Verbrechen aufgefaBt
wird.

· Kein Allheilmittel
gegen Verbrechen

Die lange Geschichte der To-
desstrafe und auch die öffentli-
chen Auseinandersetzungen
über die Hinrichtungen, Wie sie
sich in den Texten des vergan-
genen Jahrhunderts spiegeln. wi-
dersprechen jedoch jedem Wie-
derbelebun‘gsversuch.

 

 

 

PROGRAMM

Remscheid

Samstag, 30. August: Stu—
dienfahrt nach Soest und
Werl mit Führung (Abfahrt
8 Uhr, Theater Remscheid).
Information und Anmel-
dung bei Dr. Walter Lorenz,
@02191/292311 oder
Jürgen Brünninghaus,
YOU 91/1623 37 oder
bei der Geschäftsstelle des
Bergischen Geschichtsver-
eins (BGV).
@02191/420024.

Wermelskirchen

Anmeldungen zu Wande—
rungen und Studienfahrten
bei Hans-Wemer Bisterfeld.
(@"02191/22 77 oder Lo-
thar Kellermann,
@02196/3997,

Hückeswagen
Informationen zu Verant-v
saltungen in der BGV-Ge-
schäftsstelle,
TO 2192/73 .81 oder bei
Karl-Rainer Ilgen,
YOU 92/73 81.

Radevormwald
Anmeldungen und Informa-
tionen bei Pfarrer Wolfgang
Motte, @ 0 2195/10 44.   

Die nächste Ausgabe von „Ge—
schichte und Heimat“ erscheint
am Samstag, 30. August.

Druck und Verlag: J. F. Ziegler KG, Remscheid
Verantwortlich: Jörg lsringhaus

    


