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Traueransprache für Beerdigung von Frau Hildegard Schuster am 13.1.2014 

 

Hildegard Schuster – dieser Name sagt einem erst einmal gar nichts im heutigen 

Zweibrücken. Ganz anders ist das, wenn man ihren Mädchennamen Peschke kennt. 

Hildegard Peschke, „das Hildegard“, wie die Zweibrücker liebevoll sagten, die Anfang 

des 20. Jahrhunderts noch alle ihren Vater Otto Peschke kannten. Der Sohn von Carl 

Anton Peschke, der 1884 die Baumaschinenfabrik Carl Peschke in Zweibrücken 

gegründet hatte, war einer der Honoratioren des Städtchens. 

Hildegard, am 6. Juli 1919 als 3. Kind der 2. Ehefrau Eleonore geboren, war ein ganz 

normales Mädchen, ging in Zweibrücken zur Volksschule und besuchte anschließend 

das Humanistische Gymnasium. Dort machte sie – und das ist schon was 

besonderes - im März 1938 als einziges Mädchen des Jahrgangs das Notabitur, 

aufgrund politischer Wirren mit verkürzter Schulzeit. Im Abiturzeugnis wird lobend ihr 

Engagement bei den Jahresfeiern erwähnt. Denn sie war sehr musisch begabt, lernte 

Cello und studierte Gesang. 

 

Nach dem Abitur wurde sie in einem Mädchenpensionat in Freiburg im Breisgau auf 

ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet. Das war für sie aber nicht genug - 

zwischen Januar 1940 bis März 1942 arbeitete sie als kaufmännischer Lehrling bei 

Fa. Karl Peschke, Pekazett, in Zweibrücken. Ab dem Sommersemester 1942 bekam 

sie dann endlich einen Studienplatz, begann sie mit dem Studium der 

Betriebswirtschaft in Heidelberg und Straßburg. Infolge der Kriegsereignisse musste 

sie aber das Studium 1944 ohne Abschluss abbrechen. 

 

Nach Ende des Krieges waren Fabrik und Wohnhaus in Zweibrücken von 

Amerikanern besetzt, sie wurde daher kurzzeitig auf die Burg Pottenstein 

ausquartiert. Von März 1946 bis Ende September 1947 arbeitete sie als Stenotypistin 

und Dolmetscherin bei der Französischen Militärregierung in Zweibrücken und 

danach in der Außenstelle der IHK in Zweibrücken bis September 1950.  

Im Sommer 1950 machte Hildegard mit der Schwester ihrer Mutter, Tante Hanni, am 

Bodensee Urlaub. Dort verliebte sie sich in einen jungen Mann. Nach der Trennung 

wechselte sie, um den Liebeskummer zu vergessen, nach München. Ein gemein-
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samer Pfälzer Bekannter spielte Amor und brachte Hildegard mit ihrem späteren 

Ehemann Carl auf einer Party zusammen. Die zwei durch den Krieg Entwurzelten 

fanden sich rasch. Schon im Oktober 1950 zog sie ganz nach München in die 

Rambergstraße und heiratete am 10. März.1951 ihren“Carolo“. Die standesamtliche 

Trauung fand am Vormittag in der Nymphenburger Straße statt, die kirchliche in der 

Markuskirche. Ihre Mutter hatte ein fantastisches Hochzeitskleid mit einem Oberteil 

aus Spitze und dem Rock aus chinesischem Crepestoff genäht.  Am 15. Oktober des 

Jahres wurde Stammhalter Claus geboren. Als am 13. Mai 1954 Tochter Ingrid das 

Licht erblickte, war die Familie komplett und zog in die Kurfürstenstraße 29. Dort 

lebten sie in einer geräumigen Dreizimmer-Altbauwohnung, bis sie am 1965 als 

Eigenheim in ein kleines Häuschen in der Gundelindenstraße erwerben konnten – ihr 

Zuhause für über 40 Jahre. 

 

Das war ihr Leben, das Häuschen mit Garten, den Hildegard mit ihrem grünen 

Daumen zum Schmuckstück der ganzen Straße machte. Sie war mit ganzem Herzen 

Hausfrau, Mutter und Mittelpunkt des „Familienclans Schuster/Peschke“. Kein  

Wochenende ohne ihren selbstgebackenen Hefekuchen, kein Weihnachtsfest ohne 

ihre legendären Weihnachtsplätzchen, mit denen sie die Familienmitglieder in ganz 

Deutschland beglückte, und die von allen jedes Jahr schon heiß erwartet wurden. 

Handarbeiten war ihr Hobby - nähen, stricken, sticken und häkeln. Jedes Jahr 

wurden die Kinder an Weihnachten mit selbstgestrickten Jacken oder Pullovern 

beglückt. Daneben kamen aber Spiel und Spaß auch nicht zu kurz. Während der 

Hausarbeit sang sie ihre Moritaten, am Abend dann wurde gespielt: Bridge, Skat und 

Canasta; aber auch Gesellschaftsspiele wie „Mensch ärgere Dich nicht“, bei dem im 

Eifer des Gefechts hin und wieder auch einmal das Brett in die Ecke flog – allerdings 

nie aus ihrer Hand, verärgert waren eher die Kinder oder der Vater. 

 

Hildegard blieb ihr ganzes Leben ein sehr aufgeschlossener Mensch, interessierte 

sich für fremde Menschen und Kulturen. Im Hause Schuster waren alle willkommen. 

Ganz besonders ist uns allen der indische Werkstudent der Firma PeKaZett, 

Hargowind, in Erinnerung, der wie ein Familienmitglied im Hause ein und aus ging. 

Er brachte seinen Königspudel Kaloo in die Familie ein. Ein weiteres Haustier und ein 
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jahrelanger treuer Begleiter nach all den Kanarienvögeln, Wellensittichen, 

Meerschweinchen und Goldhamstern. 

 

 

Der Familie gehörte ihre ganze Liebe. Sie hat keinen Geburtstag der zahlreichen 

Freunde und Verwandten vergessen und alle mit Glückwünschen und großzügigen 

Geschenken bedacht. Ganz besonders geliebt hat sie aber ihren jüngeren Bruder 

Werner und dessen Familie. Ihrer Heimatstadt Zweibrücken blieb sie stets treu, ist 

bei jeder Gelegenheit dorthin zurückgekehrt. Die Kinder erinnern sich an zahlreiche 

Urlaube bei der Omi in der Schillerstraße und an den großen Garten in Zweibrücken. 

Auch fuhren die Familien gemeinsam in Urlaub an die Nordsee oder auf die 

holländischen Inseln. 

 

Neben der Haushaltsführung lag Hildegard aber auch die Unterstützung ihres 

Ehemanns bei seinen journalistischen Tätigkeiten am Herzen. Sie fungierte als 

„Lektorin“ für Artikel, die Carl in der Zeitschrift „Stimme der Pfalz“ veröffentlichte oder 

bei seinen Büchern. Und er griff gerne auf ihre zahlreichen Sprachkenntnisse in 

Französisch, Italienisch, Latein, Alt- u. Neugriechisch und Spanisch zurück. So half 

sie ihrem Mann z.B. im Sommer 1976, als er zur 200-Jahrfeier der USA eine 

Ausstellung im Bayerischen Landtag in München organisierte, die anlässlich des 

Sieges bei der Schlacht um York-Town veranstaltet wurde, und an der auch ein 

pfälzisches Regiment beteiligt gewesen war. In der " Pfälzer Weinstube“ am 

Odeonsplatz in München gründete sie den Zweibrücker Stammtisch und bemühte 

sich noch bis ins hohe Alter, sich regelmäßig mit den Damen aus diesem Kreise zu 

treffen. So verlor sie zeitlebens nie die Verbindung mit der Pfalz und ihrer 

Heimatstadt Zweibrücken. 

 

Aufgrund ihrer Ausbildung war sie in Buchführung bewandert und besaß so die 

„Familienhoheit“ über alle finanziellen Dinge. Sie verwaltete die Konten und machte 

jedes Jahr akribisch die Steuerabrechnungen, auch in den späteren Jahren für ihre 

Mutter. Als diese Anfang der 1970er Jahre in ein Pflegeheim in München musste und 

sich ihre Finanzen nach dem Konkurs der Firma drastisch verschlechtert hatten, 

nahm Hildegard mit 52 Jahren noch einen Job an, war von Februar 1972 bis Ende 
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Dezember 1982 als Anwaltssekretärin tätig, jeweils 5 Jahre in zwei verschiedenen 

Wirtschaftskanzleien. 

 

In den 90er Jahren pflegte Hildegard ihren Mann aufopferungsvoll zuhause bis zu 

seinem Tod im März 2004. Drei Jahre konnte sie ihren Haushalt in der Gundelinden-

straße noch alleine bewältigen. Dann allerdings musste sie aufgrund ihrer gesund-

heitlichen Verfassung in ein Seniorenheim des Roten Kreuzes im Münchner 

Kieferngarten übersiedeln. Da das Seniorenheim aber kein Pflegeheim war, konnte 

sie dort nur unzureichend betreut werden. Auch wenn Ingrid oder ihr Mann Peter sie 

aus Landsberg weiterhin mindestens einmal die Woche besuchen kamen - die 

Entfernung war für die Kinder auf Dauer einfach zu groß. Von daher entschlossen sie 

sich die Mutter im Herbst 2009, kurz nach ihrem 90. Geburtstag, den sie noch mit der 

ganzen Familie in Zweibrücken feiern konnte, in ein Pflegeheim im Nachbarort 

Berkenthin, ganz in der Nähe des Wohnortes von Claudi umzusiedeln. Hier 

verbrachte sie bestens versorgt die letzten Jahre und wurde oft von ihrem Sohn 

besucht und vor allem auch von dessen Lebenspartnerin und zukünftigen Ehefrau, 

Gaby Bergmann, liebevoll betreut. Leider wurde sie zunehmend dement, lebte zuletzt 

in ihrer eigenen Welt und war kaum mehr ansprechbar. 2013 bekam sie drei 

Schlaganfälle. Vom letzten am 1. Dezember 2013 erholte sie sich nicht mehr und 

schlief friedlich am 12. Dezember ein. 

 

Die Schwestern im Pflegeheim nannten sie eine „Dame von Welt“. Sie war immer 

freundlich, niemals grantig oder erbost. Schmerzen oder gar Leid hat sie immer 

tapfer ertragen. Wir verabschieden uns von einer Pfälzerin, die ihr Leben lang eng 

mit ihrer Heimat verbunden war. Jetzt findet sie für immer in Zweibrücken ihre letzte 

Ruhestätte - das war ihr größter Wunsch, wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren. 

 

  

 


