
Gedenket derer, die zu Tod verwundet wurden

Diese schlichten Worte waren unseren Toten des erstenWeltkrieges auf
dem Kriegerdenkmal des Leobschützer Friedhofes gewidmet. Auch dieser
Stein fiel dem Haß und der Willkür zum Opfer. .

Wer zählt heute die Namen unserer Toten des zweiten Weltkrieges?
Solange wir fern unserer geliebten Heimat leben, können wir ihnen

kein Denkmal aus Stein setzen. Wir wollen sie aber nicht vergessen und
ihre Namen aufzeichnen bis zu dem Tage, da wir — so Gott will — heim-
kehren werden.

Der „Leobschützer Heimatbrief“ hält es für eine Ehrenpflicht, unsere
Gefallenen und Vermißten des zweiten Weltkrieges, unsere beim Bomben-
angriff und bei der Besetzung ünserer Stadt Umgekommenen, unsere zu
Tode Gequälten und bei der Vertreibung und in der Fremde Verstor-
benen zu erfassen und diese Toten .in ein Ehrenbuch einzutragen.

Der „Leobschützer Heimatbrief“ wird die Patenschaft für dieses
„Ehrenbuch der Toten unserer Heimatstadt Leobschütz“ übernehmen.
Dieses Ehrenbuch sol! vor allem eine Unterlage für eine spätere Ehrung
dieser Toten in unserer Heimatstadt Leobschütz sein. Es ist beabsichtigt,
das Buch von einem Leobschützer Künstler würdig ausgestalten zu lassen.

An alle Leobschützer ergeht hiermit die dringende und herzliche Bitte,
bei der Erstellung der Namen für dieses Ehrenbuch mitzuhelfen.

Folgende Angaben sind notwendig:
Name (bei Frauen auch Mädchenname), Vorname, Geburtsort, Ge-

burtsdatum, Wohnung in Leobschütz — in der Fremde, gefallen am :..
in..., vermißt seit ..., wo..., gestorben am ...in...

Wer für dieses Buch ein kleines Scherflein erübrigen kann — auch
wenn es nur 20 oder 50 Pfennig sind, dem sei schon im voraus aufrichtig
Dank gesagt. ik

Hier spricht das Leobschützer Gymnasium

Vorbild für alle: Swoboda, Franz, hat am 24. Oktober 1953 vor dem Prüfungsamt
des Oberlandesgerichts Celle das erste juristische Examen bestanden und ist jetzt als
Referendar am Amtsgericht in Hamburg beschäftigt. Mit seinem Fall haben sich in den
letzten Jahren zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften befaßt, weil er wert ist; die all-
gemeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auch uns kann er für unser Tun entschei-
denden Ansporn geben. Franz Swoboda, uns Lehrern und Mitschülern als gesunder und
lebensfrischer Sportler und Musikant noch in lebhafter Erinnerung, verlor 1943 an der
Ostfront im Nahkampf durch. die Explosion einer Handgranate das Gehör und das
Augenlicht und wurde außerdem noch an der rechten Hand schwer verletzt. Jahrelang
wartete er in Lazaretten und Heimen darauf, daß das Dunkel um ihn sich lichten
werde. Als er sich bewußt wurde, daß es in dieser Hinsicht keine Hoffnung mehr geben
könne, raffte er sich mit unerhörtem Lebenswillen und in dem Glauben an seine Aufgabe
auf und begann an der Universität Göttingen das Jurastudium. Bewundernswert war
dieser Entschluß, aber wer.hätte gewagt, an einen Erfolg zu glauben? Der Herrgott half,
Er schickte Swoboda in seiner Not in Margot Koops — seit Sommer 1953 seine Frau —

eine engelhafte Helferin, die wegen ihrer hingebenden Liebe und ihrer vorbildlichen
Hilfsbereitschaft nicht minder bewundernswert ist als ihr Gatte. Sie darf an dem Erfolg


