
BUCHDRUCKEREIDIREKTOR MAX LIEHR, 
f 1. OKTOBER 1929 

Ehrenmitglied des Vereins Schles. Ornithologen 

Die aufregende Zeit der Vorbereitungen zur 25-Jahr-Feier, dem 
Ehrentage unseres Vereins, war vorüber. Mit unermüdlichem Fleiß 
und Aufopferung hatte unser allverehrter Direktor Li ehr daran mit-
gearbeitet und uns mit Rat und Tat beigestanden. Und nun galt 
es, das Festgewand zu richten zur Jubelfahrt nach Breslau! — Da 
geschah das Unerwartete! Plöblich griff das dunkle Schicksal mit un-
erbittlicher, eiserner Faust ein, und die kaum glaubhafte Nachricht 
durcheilte wie ein unheilvoller Wirbelwind die Provinz: „Unser lieber 
Direktor Liehr ist für immer heimgegangen !" — Und es flatterte 
ein langer Trauerflor von den leuchtenden Festschleifen des 25 jährigen 
Geburtstagskindes! 

Er hatte es mit seinem großen guten Herzen innig geliebt und 
ist für sein Wohl eingetreten bis an sein Lebensende. Es war ein 
kurzes, aber schaffensfrohes und erfolgreiches frommes Leben, ein 
Leben voller Liebe und Hingebung für das Gute, Nüßliche und 
Erhabene dieser Welt. In dieser Auffassung ankerte seine grobe 
Arbeitskraft, seine wohlwollende Hilfsbereitschaft und sein stets 
fröhliches Gemüt, sein musterhaftes Leben in Familien- und 
Freundeskreis! 

Seine Wiege stand in Reichenbach i. Schles., wo er am 28. Sept. 
1874 geboren wurde und auch das Gymnasium besuchte. Seinen 
Beruf als Bankbeamter gab er 1903 auf, als sich dem Schaffensfrohen 
Gelegenheit bot, die Leitung der Buchdruckerei der Firma F. Bär in 
Neisse zu übernehmen. Unter seiner Leitung, zusammen mit unserem 
Meister K ollibay, druckte er 1907 den ersten Bericht unseres Vereins. 
Dann kamen die trüben Stunden des Weltkrieges, die auch ihn schon 
in den ersten Mobilmachungstagen an die Front riefen, wo er in 
seiner Eigenschaft als Leutnant beim Fußart.-Rgt. Nr. 6 als Batterie-
führer und Bataillonsadjutant wirkte. 

Nach Beendigung des unglücklichen Krieges nahm er seinen Beruf 
wieder auf und ermöglichte in der üblen, dunklen Zeit der Inflation 
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durch energischen Einsah all seiner Kräfte das Fortbestehen seines 
geliebten Vereins. Seine edle Gesinnung und Bescheidenheit ließ 
seine eigene Person aber stets in den Hintergrund treten, nie 
kam ein Wort über sein eigenes gutes Wirken über seine Lippen. 
In tiefster Dankbarkeit ehrte daher der Verein diesen seltenen Mann 
im Jahre 1923 durch Ernennung zum Ehrenmitglied. 

Sein Name soll in unauslöschbaren Lettern in den Annalen des 
Vereins und den Herzen seiner ungezählten Freunde fortleben! 

Drescher. 
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Original 

Buchdruckereidirektor M. Liehr t 


