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Lauter Lügen! 
Warschau (hvp) - Auf einer Massenkundgebung, die im Rahmen der 

sogenannten ,,Woche der Westgebiete” in Breslau stattfand, stellte der 
Sekretär des Zentralkomitees der ,,Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei”, 
3oleslaw Jaszczuk, die unglaubliche Behauptung auf, Schlesien sowie die 
ibrigen deutschen Ostprovinzen seien bis zum Jahre 1945 ,,riidcschrittliche 
Gebiete” gewesen, aus denen die deutsche Bevölkerung ständig abgewan- 
lert sei. Das habe sich erst geändert, als dort die Polen erschienen seien, 
lie sogleich ,,mit Kraft, Eifer und Energie” die Eingliederung der Oder- 
qeiße-Gebiete in die Volksrepublik Polen betrieben hätten. Im Vergleich 
:U den früher von den - so wörtlich - ,,deutschen Besatzungsbehörden” 
lerausgegebenen Indexziffern sei die wirtschaftliche Entwicklung in den 
>der-Neiße-Gebieten nach 1945 stürmisch vorangeschritten, besonders auch 
kuf landwirtschaftlichem Gebiete. Hier verschwieg Jaszczuk, daß die deut- 
&en Ostgebiete vor dem Kriege jährlich nicht weniger als 1,2, Millionen 
ronnen Uberschuß-Getreide erzeugten, während die Volksrepublik Polen 
leute immer noch einen hohen Importbedarf an Getreide hat. Ebenso über- 
ring der polnische Spitzenfunktionär die fortwähienden Mängel in der Ver- 
iorgung der Bevölkerung mit Fleisch und Wurstwaren sowie mit Gegen- 
ständen des täglichen Bedarfs mit Schweigen. Statt dessen betonte er, daß 
Breslau zu einem ,,Zentrum des Polentums” sowie zu einer ,,Schmiede des 
iozialismus” geworden sei. 

Man habe viele Zeugnisse des ,,polnischen Charakters” der Oder-Neiße- 
sebiete vorgefunden, betonte Jaszczuk. So seien z. B. in vielen historischen 
lokumenten ,,polnische Namen” enthalten. Auch hier verschwieg er, daß 
1ie Familien, die diese Namen tragen, im Jahre 1945 vertrieben bzw. an 
1er Rückkehr in ihre Heimat gehindert wurden. Abschließend appellierte 
laszczuk an seine Zuhörer, sie sollten ihm - er kandidiert in Breslau - 
,ei den bevorstehenden Wahlen zum polnischen Sejm ihre Stimmen geben. 

In einer g!eichfalls anläßlid der ,,Woche der Westgebiete” gehaltenen 
tede behauptete der Erste Sekretär des Wojewodschafts-Komitees der ,,Ver- 
!inigten Polnischen Arbeiterpartei” für Breslau, Pilatowski, daß ,,Polen 
i-hon immer in den Westgebieten anwesend gewesen” sei, und diese ‘,,pol- 
lische Präsenz” an der Oder und Neiße habe den ,,deutschen Kaisern” von 
eher ebenso großen Kummer bereitet wie heute ,,den westdeutschen Re- 
ianchisten”. Dabei sei es aber heute 
ratsachen”, daß deutsche Truppen der 

,,eine der großartigsten historischen 
,,DDR” die polnische Anwesenheit 

n den Oder-Neiße-Gebieten bereits an der Elbe-Werra-Linie verteidigten. 

Cyrankiewicz verherrlicht Massenaustreibungen 
Auf einer Funktionärstagung in Breslau verherrlichte der polnische 

tiinisterpräsident Cyrankiewicz die Massenaustreibung der ostdeutschen 
Bevölkerung aus ihrer Heimat. Er erklärte, daß in den Oder-Neiße-Gebieten 
iuf diese Weise der ,,tausendjährige Vorgang der germanischen Ost-Expan- 
;!on umgewendet worden sei.” ,,Germanische Eroberungssucht und Habgier” 
hätte die Deutschen nach Schlesien, Pommern und Ostpreußen gebracht, und 
3s sei dann nach 1945 ,,die Vergeltung für das Jahrhunderte währende 
Unrecht” erfolgt. An der Oder und Neiße würden nunmehr die ,,Fundamente 
der europäischen Ordnung verstärkt, die man 1945 - hier meinte er wie- 
derum die Massenaustreibungen - gelegt habe”. Er verkündete dann die 
Parole’: ,,Ohne Schlesien kein Polen, ohne Polen kein Schlesien” dnd erklärte, 
das, was in den Oder-Neiße-Gebieten geschehe, sei ,,das lebendige Zeugnis 
der Endgültigkeit der Potsdamer Lösungen”, wobei er verschwieg, daß im 
Potsdamer Protokoll die Oder-Neiße-Gebiete allein bis zum Friedensvertrag 
unter polnischer Herrschaft gestellt, nicht aber an Polen übertragen worden 
sind.. Wiederum auf die Massenaustreibungen anspielend, fügte Cyrankie- 
wicz hinzu, die ,,Nord- und Westgebiete Polens” könnten jetzt deshalb ihren 
.polnischen Charakter” nachweisen, weil sie ,,hundertprozentig von Polen 
jesiedelt” seien. Derjenige, der die Oder-Neiße-Grenze heutzutage in Frage 
telle, wolle ,,die internationale Ordnung zerstören”. Nur einmal erwähnte 
ler polnische Ministerpräsident in seiner vom Chauwinismus geprägten 
insprache die ,,DDR”, indem er betonte, Warschau werde gemeinsam mit 
Ist-Berlin ,,jede Provokation Bonns durchkreuzen”. 

Schlesiertreff en 
in Hannover 

Bei ,der Eröffnungsfeier versprach Bundesver- 
triebenenminister Windelen (CDU], der selbst 
aus Schlesien stammt, den Schlesiern seine Unter- 
stützung bei der Durchsetzung ihrer Forderungen 
und betonte, er werde stets an ihrer Seite sein, 
wenn es um eine aktive Friedenspolitik gehe, die 
nichts vorzeitig; aufgebe. die offen sei nach allen 
Seiten urid als Ziel eine europäische Friedensord- 
nung ansteuere. Windelen sagte, das Recht auf 
Heimat sei aktuell wie nie zuvor. Gegen die Ver- 
treibungen zu demonstrieren, sei eine Verpflich- 
tung für alle Menschen, vor allem für die, die 
selbst das bittere Los der Heimatlosen erfahren 
hätten. Niemand habe das Recht, Menschen wie 
Vieh von einer Weide auf die andere zu treiben, 
und niemand habe das Recht, Unmenschlichkeit 
und Unrecht durch nachträgliche Anerkennung zu 
sanktionieren. ,,Die Anerkennung des Unrechts 
wird weiteres Unrecht zeugen“, rief Windelen 
unter Beifall aus. 

Der Minister, der die Vertriebenen gegen Ver- 
unglimpfungen und Beleidigungen in scllutz 
nahm, sagte weiter, daß eine Wiederherstellung 
der alten Zustände in den deutschen Ostgebieten 
nicht angestrebt werde. ,,Unsere Lösung ist eine 
neue Friedensordnung für Europa, in der Grenzen 
ni&t mehr trennen und nationalstaatliche Pro- 
bleme von gestern überwunden werden.“ Deshalb 
könnten auch nicht einfach Re&te aufgegeben 
werden, ohne daß zugleich eine bessere Lösung 
geschaffen werde. ,,Nur ein Tor”, unterstrich Win- 
delen, ,,wird schon vorher auf offenemMarkt ZU- 
geständnisse anpreisen, die sich erst im Verlauf 
der Gespräche als notwendig und vertretbar er- 
weisen könnten.“ Er fügte hinzu, Schlesien sei 
und bleibe ein deutsches Land. 

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft 
Schlesien, Hupka, der Hannover als ,,die heim- 
li&e Hauptstadt der Schlesier im Exil“ bezeich- 
nete, betonte in der Feierstunde, daß das Leitwort 
des Deutschlandtreffens, ,,Recht für ‘Schlesien“, 
keine Aggressivität enthalte, sondern ein Stück 
Selbstbehauptung und Selbstverständnis sei. Für 
das Recht zu streiten, als freiheitliche Bürger mit 
friedlichen Mitteln, sei ein Gebot des Grundge- 
setzes und demokratisch verantwortliche Politik. 
,,Recht für Schlesien“ meine daher auch ,,Recht für 
unsere östli&en Nachbarn“. Die Welt müsse wis- 
sen, wo Recht praktiziert werde und wo Unrecht 
herrs&e. ,,Das Re&t an die Stelle des Unrechts 
zu setzen, das haben wir uns als Sdllesier und 
als Deutsche vorgenommen”. sagte Hupka. 

In einem,Grußwort sagte der niedersächsische 
Ministerpräsident Diederichs (SPD), daß Nieder- 
sachsen die ihm als Kriegsfolge zugewachsene 
Verpflichtung für die heimatvertriebenen Lands- 
leute stets sehr ernst genommen habe. ,,Wir wis- 
sen‘*, hob Diederi&s hervor, ,,daß es nur die geo- 
graphische Lage unserer niedersächsischen Heimat 
war, die uns ein ähnlich schweres Schicksal er- 
spart hat.” konnoversche Allgemeine Zeitung 
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Nr. 7/1969 

Volksfeststimmung herrschte am Sonntag- 
mittag während der Hauptkundgebung des 
Deutschland-Treffens der Schlesier auf dem 
weite.n Rund des Versammlungsplatzes auf dem 
Messegelände. Bunte schlesische Heimattrachten 
belebten das Bild der Volksmenge. Oberall wurde 
zwischen den Fahnen und Symbolen Schlesiens 
Wiedersehen mit alten Freunden und Verwandten 
gefeiter. 

Freilih wurde über die Aktion Roter Punkt 
viel gesprochen, aber fast nur in positivem Siunc. 
Man hörte viele anerkennende Meinungen über 
den gut funklionierendcn Verkehrsdienst, mit 
dem Zehntausende zum Messegelände gefahren 
waren. 

Viele Teilnehmer dcs Treffens benutzten auch 
die im Pendelverkehr zum Messegelände fahren- 
den privaten Autobusse oder die Sonderzüge der 
Bundesbahn, die zwischen dem Hauptbahnhof 

Dr. Herbert Hupko, 
und dem Messe-Bahnhof fuhren. An einer großen 
Anzahl von Omnibussen auf den Messe-Park- 

beim Festnbend Plätzen waren Ortsnamen aus allen Teilen Nie- 
dersachsens und darüber hinaus zu lesen. Mit 
diesen Bussen waren ganze Reisegesellschaften 
geschlossen gekommen. Zu dem Treffen kamen 
annähernd 230 000 heimatvertriebene Schlesier 
in die niedersächsische Landeshauptstadt, die 
,,heimliche Hauptstadt der Schlesier im Exil“. An 
der Kundgebung nahmen neben dem niedersäch- 
sischen Vertriebenenminister Hellmaan [SPD) 
u. a. auch der Chef des Hauses Hohenzollern, 
Prinz Louis Ferdinand von Preußen, und Her- 
zogin Viktoria Luise von Braunschweig teil. 

Unter starkem Beifall appellierte Hupka, der 
d8e mangelnde Geschlossenheit der Bevölkerung 
angesichts der ,,fünffachen Teilung“ Deutschlands 
beklagte und sich energisch gegen jeden VerzicQ 
auf die Ostgebiete aussprach, an die Bundesregie- 
rung, zur Solidarität aller Deutschen aufzurufen. 
Gleichzeitig setzte er sich für die ,,Landsleu*:e 
daheim”, die eine Million Deutschen unter pol- 
nischer Verwaltung, ein, denen der Gebrauch der 
deutschen Sprache in Schule und Gottesdiemt 
verwehrt werde und die sich nicht zu Vereini- 
gungen zusammenschließen dürften. ,,Gewährt 
diesen Deutschen endlich die primitivsten Men- 
schenrechte”, rief Hupka aus. 

Konsequente Friedenspolitik 

In seiner Rede unterstrich Hupka, daß die 
Schlesier ein neues, gutes Nachbarschaftsverhält- 
nis zu Polen suchten. Das gegenseitige Aufrech- 
nen und Abrechnen, das Nennen von symbol- 
trächtigen Orten hier wie dort könnten nicht wei- 
terhelfen. ,,Wir silid zur Aussöhnung bereit, die 
Hand ist ausgestrebt.“ Aussöhnung verdiene 
aber nur dann diesen Namen, wenn sie diesseits 
und jenseits der Grenzen ernst gerneinst sei und 
auch tatsächlich betrieben werde. Das polnische 
Volk dürfe jedoch die Hand zur Versöhnung nicht 
ausstreckrr,. weil das nicht in das Konzept des 
Warschauer Regimes passe. Mit Nachdruck ver- 
sicherte Hupka unier anhaltendem Beifall, daß 
vor den Vertriebenen kein polnischer Patriot, 
der die Heimat genauso liebe wie die Schlesier 
und ebenso wie sie das Recht achte, Angst zu 
haben brauche. ,,Niemand heckt Aggressionspläne 
aus, niemand sinnt auf die Anwendung von Ge- 
walt, nirmand droht mit einer zweiten Vertrei- 
bung. Eine Vertreibung war schlimm genug.“ 

Hupka, der zuvor hervorgehoben hatte, daß 
sich die Vertriebenen mit dem ,,Status quo des 
Unrechts und des Unheils” aus demokratische1 
Verpflichtung, nationalem Selbstverständnis und 
oeschichtlicher Verantwortung nicht abfinden 0 <. rtonnten, sagte weiter, man miisse mit langen Fri- 
sten rechnen, wenn die dur& das Unrecht ge- 
schaffenen Realitäten verändert werden sollten. 
Dazu bedürfe es auch der Hilfe von Freunden 
und Bundesgenossen. Die Landsmannschaft Schle- 
sien, die sich nicht nur als Landsmannschaft der 
Schlesier, sondern auch als Landsmannschaft füI 
Schlesien begreife, appelliere daher auch an die 
demokratischen Parteien, die Verantwortung füI 
das Ganze nicht zu vergessen und das Ganze 
ni&t Demagogen und Nationalisten ZU über- 
lassen. 

Ebenso wie Hupka erteilte auch der BdV-Präsi- 
dent Rehs den Radikalen eine klare Absage. Er 
sagte, daß sich die Vertriebenen aus staatspoliti- 
schem Verantwortungsbewußtsein ,,gegen jeden 
nationalen, sozialen und politischen Radikalis- 
mus“ gewehrt und damit ein zuverlässiges Ele- 
ment der demokratischen Ordnung und der inne- 
ren und äußeren Stabilität des Staates erwiesen 
hätten. ,,Die Vertriebenen“. rief Rehs unter Bei- 
fall aus , ,,woi!en nichts wissen von Anarchisten 
von links oder politischen Abenteurern von 
rechts.” Eindringlich warnte Rehs jedoch davor, 
das disziplinierte Verhalten der Vertriebenen als 
selbstverständlich hinzunehmen, ihre Urteils- 
fähigkeit zu unterschätzen oder ihre Selbstach- 
tung zu überfordern. ,,Die Vertriebenen wollen 
weiß Gott keine Privilegien, sie sind aber agcb 
keine Bittsteller und politische Almosenempfän- 
per.“ Das Unrecht der Vertreibung lasse sich 
nicht dadurch aus der Welt schaffen, daß man 
ni&t mehr davon spreche oder von den Vertrie- 
beneh erwarte, sie sollten nicht mehr davon 
sprechen. 

Ungewöhnlich scharfe Kritik übte Rehs an eine] 
,,gewissen Sorte von Fernsehsprechern und Jour. 
nalisten”, die die Vertriebenen verleumdeten 
Nachdem schon Hupka ,,Chancengleichheit VOX 
Mikrophonen und Kameras” verlangt hatte, sagtf 
Rehs unter Hinweis auf den umstrittenen Korn. 
mentar des Ersten Fernsehens über den Nürn. 
berger Sudetendeutschen Tag* es könne nur no& 
Konsequenzen, aber keine Diskussion mehr ge. 
ben, wenn ein Fernsehkommentator ,,unter >diß. 
brauch einer monopo!gleichen öffentlichen fnsti. 
tution seine Stellung dazu ausnutzt, um in den 
Kategorien von Volks- und Rassenhetze Kübel 
von Beschimpfungen über die Vertriebenen unci 
ihre Sprecher auszuschütten”. Er forderte die 
Parteien auf, in den Aufsihtsgremien für die 
Einhaltung der Pflicht zur Objektivität in den 
Rundfunkanstalten zu sorgen und appellierte an 
die Bundesregierung, ihre Bedenken gegen eine 
Sicherung des Gegendarstellungsrechts bei Funk 
und Fernsehen zu überprüfen, ,,wenn nicht die 
Bürger gegen derartige Beschimpfungen schutzlos 
bleiben und der innere Frieden nicht aufs 
schwerste gefährdet werden sollen“. 

Die Kundgebungsteilnehmer, darunter zahl- 
reiche Trachtengruppen, führten Transparente mit 
Si&, auf denen harte Kritik an der Haltung des 
Fernsehens gegenüber den Vertriebenen geübt 
wurde. Auf zwei weiteren, später zeitweise ein- 
gerollten Transparenten wurde der SPD-Vorsit- 
zende, Bundesaußenminister Brandt, kritisiert. 
,,Gomulka wiil Brandt - wir Schlesier nicht” 
lautete eines der Transparente, und auf dem an- 
deren hieß es: ,,Ein brand(t)ne Witz - Go- 
mulka und Schütz”. 
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HKVM Wilfried von Korn berichtet aus Hannover: 

Zum Auftakt des Treffens war am Donnerstag bereits 

eine Zusammenkunft der Patenschaftsträger und auch 

der Patenschaftsnehmer. Bei dieser Gelegenheit hat 

der Landesvertriebenenminister sowie Herr Profes- 

sor Klöden und Herr Dr. Hupka gesprochen.Die Aus- 

führungen dieser Herren waren sehr interessant, es 

würde aber zu weit führen, wenn ich hier darauf ein- 

ginge. Aus der Diskussion hörte ich jedoch ganz klar 

und eindeutig heraus, daß andere Kreise in v i e i en 

D i ng en sehr viel aktiver sind. Man z. B.vielerorts 

sogenannte Heimatstuben eingerichtet, die von dem 

jeweiligen Patenschaftsträger entweder im Rathaus 

oder in einem anderen Gebäude den Paten zur Ver- 

fügung gestellt wurden. In diesen Heimatstuben wer- 

den nun in systematischer Arbeit alle verfügbaren - 

Dokumente oder ähnl iche Heimaterinnerungen zusam- 
mengetragen, gesammelt und so verwahrt, daß sie 

der nächsten Generation Aufschluß über die Wirk- 

lichkeit geben. Eines klang immer wieder durch alle 

Diskussionen und Vorträge: die Angst, da ß d u r c h 

Verfälschungen der Geschichte und durch 

Halbwahrheit en die nächste Generation nicht 

mehr die moral ische Kraft besitzt, das Heimatrecht 

(das wirkliche) zu verteidigen und zu beanspruchen. 

Ich will nun in gar keinem Falle unbedingt sel chen 

Heimatstuben das Wort reden, denn die Einrichtung 

und Erhaltung kostet vielerlei Mühe und gibt manch 

andere Probleme auf. Vielmehr bin ich der Meinung, 

daß es wichtig ist, al I e Menschen unseres Kreises 

aufzurufen, die ihnen zur Verfügung stehenden Erin- 

nerungsstücke, wie Dokumente, Urkunden und andere 

Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen, damit sie 

an einer zentralen Stelle gesichtet, registriert, ko- 

piert werden, um dann selbstverständl ich wieder an 

den Besitzer zurückzugehen. 

Am Sonnabend und Sonntag war natürlich in den Hal- 

len sehr viel los. Insgesamt wurde von einer Betei- 

l igung von 230 000 Schlesiern gesprochen,und es war 

schon eine sehr beeindruckende Demonstration. Er- 

freul ich war es auch, daß sich sehr viele Groß War- 

tenberger eingefunden hatten, und wir haben dann in 

einem engeren, interessierten Kreis am Sonnabend 

lange zusammen gesessen und ich habe mei,ne Sorgen 

dargelegt. Da kam Herr Pietzonka mit der Idee, daß 

es doch wohl am besten wäre, wenn wir einen Ar- 

beitsausschuß gründeten, der mir in den einzelnen 

Fachgebieten mit der notwendigen Aktivität zur Seite 

steht. Wir haben dann schon unsere erste Ausschuß- 
sitzung konstituiert und eine erste Beratung durch- 

geführt. Wir haben es uns so gedacht, daß Herr 

Günther Buchwald aus Schretstaken(Holstein) die 

Verantwortung für den Päckchenversand übernimmt.- 

Herr Karl -Heinz Bin inda übernimmt das Sozial Wesen, 

Rentenberatung und l-AG-Beratung. Prinz Franz Bi- 

ron von Uurland übernimmt als Archivar die Doku- 

mentensammlung, wobei er für die Stadt Groß War- 

tenberg und uml iegende Ortschaften von Herrn Her- 

bert Pietzonka unterstützt wird. Für Festenbergund 

für Neumittelwalde und Umgebung muß noch jemand 

gefunden werden. Die Organisation der Heimattreffen 

soll, soweit sie Hannover und Rinteln betreffen,weit- 

gehend Herr Richter übernehmen, in München Herr 

Plener, für Köln muß noch jemand gefunden werden.- 

Die Abteilung Finanzen würde Herr Kleinert (früher 

Festenberg), wohnhaft in Hannover, übernehmen. Er 

ist hierfür sehr geeignet, da er noch heute bei der 

Stadtsparkasse in Hannover tätig ist. 

Herr Günther Buchwald wird schon bald einen Aufruf 

für eine Spendenaktion für die Weihnachts-Päckchen 

im Heimatblatt erlassen mit dem Hin,Neis,daß erstens 

er die Drganisation übernommen hat, und zweitens, 

daß im vorigen Jahr die Spendeneingängezu spät ka- 

men, um nodi für die Weih,a&tspäckch=aktion wirk- 

sam zu werden. 

Wir haben beschlossen, zu einem noch näher zu be- 

stimmenden Termin i:I Rinteln im September zusam- 
menzukommen, und zwar in dem Kreis der Herren 

Pietzonka, Buchwald, Bininda, Prinz Franz Biron 

von Zurland, Richter, Kleinert, Eisert und ich, so- 

wie seitens der Kre isverwaltung Herr Schneiderund 

Herr Hesse. Leider war Herr Eisert durchKrankheit 

verhindert in Hannover dabei zu sein. 

Weiterhin sprachen wir im Zusammenhang mit der ge- 

planten Dokumentensammlung über die frühere Pla- 

nung, eine Chronik über den Kreis Groß Wartenberg 

zu schreiben. Aus der Korrespondenz mit Herrn Wä- 

scher konnte ich entnehmen, daß bereits einzelneda- 

für in Frage kommende Herren ihre Beiträge gelei- 

stet haben. Wenn derartiges Material schon vorhan- 

den ist, dann so1 I te man sich doch die Mühe machen 

und eine entsprechende Chronik zusammentragen. 

Das diesjährige Schlesiertreffen in Hannover ist für 

alle Teilnehmer wieder ein schönes Erlebnis gewe- 

sen und war eine beeindruckende Demonstration für 

unsere Heimat Schlesien. 

Die nächste Ausgabe des Heimatblattes erscheint des 

Urlaubs wegen erst Ende August. Wir bitten Einsen- 

dungen ohne Rücksicht auf den späteren Termin vor- 

zunehmen, denn im September wollen wir den Rück- 

stand wieder aufholen und den Erscheinungstag wie- 

der früher ansetzen. Wir wollen in Zukunft mögl ichst 

in der ersten Hälfte des Monats mit der Ausgabeher- 

auskommen. 

ZAHLKARTEN 

I iegen der heutigen Nr. wieder bei, die gleichzeitig 

für alle säumigen Zahler eine Erinnerung sein sol- 

len, das Bezugsgeld einzusenden. 

POSTBEZIEHER 

bei denen unsere Benachrichtigungskartenicht recht- 

zeitig vor dem Einziehungstermin des Bezugsgeldes 

ankam, erhalten nun erst ab 1. Oktober das Heimat- 

blatt per Streifband. Bis dahin läuft alleswie bisher 

weiter. Erst ab 4. Vierteljahr ist dasBezugsgeldvon 

diesen Beziehern dann direkt auf eins der mitgeteil- 

ten Konten einzu zahlen. 
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Am 2. Jul i 1969 fand in München-Bogenhausen, in der 

Dreieinigkeitskirche, die Hochzeit des Prinzen Mi- 

chael Biron von Curland mit Fräulein Kristin von 

Öertzen statt. Der Bräutigam ist der jüngste Sohn 

SD Prinz Karl Biron von Curland und seinerGemah- 

l in IKH Prinzessin Herzeleide Biron von Curland. - 

Die Braut entstammt der mecklenburgischen Famil ie 

derer von Öertzen, ihre Mutter ist ein geborenes 

Fräulein von Siemens. - Mit allen Groß Wartenber- 

gern wünschen wir dem jungvermählten Paar für die 

Zukunft alles Gute und gratul ieren ihm und den el ter- 

I ichen Familien sehr herzl ich. - In der gleichen Kir- 

che wurde auch die Trauung des ältesten Sohnes der 

prinzl ichen Famil ie gehalten, der am 3. Juni 1969 die 

Prüfung zum Diplom-Physiker an der Münchner Uni- 

versität bestanden hat. Wir gratul ieren dazu Prinz 

Ernst Johann Biron von Curland recht herzlich! 

Am 31. Mai 1969 hat die einzige Tochter von Lands- 

mann Paul Rokitte, 7101 Schluchtern bei Heilbronn, 

Neugärtle 5, geheiratet. Die Hochzeit wurde in der 

,,Heil bronner Stimme” als Sport1 er-Heirat des Jah- 

res bezeichnet. Der Bräutigam ist Heilbronnseinzi- 

ger 01 ympiakämpfer, der Deutsch1 an- Radrundfahrt - 

Gewinner und vielfache National fahrer Ortw in Czar- 

nowski. Die Hochzeit wurde im Heilbronner ,,Jäger- 

haus” gefeiert. Die kirchliche Trauung fand zuvor in 

Schluchtern statt. Sigrid Rokitte arbeitet alssekre- 

tärin bei Fiat in Heilbronn und ihr jetziger Ehemann 

Czarnowski hat seine Sportlerlaufbahn mitdemolym- 

pischen Rennen 1968 beendet und das Sportlehrer- 

Studium an der Sportschule in Schöneck aufgenom- 

men, das er diesen Sommer mit Aussicht auf Sport- 

lehrer-Anstellung im württembergischen Unterland 

beenden wird. Von Geburt ist Czarnowski Branden- 

burger. Er wohnt nach seiner Flucht aus der Ostzo- 

ne im Jahre 1960 zusammen mit seinerMutter in Heil- 

bronn. Dem jungen Paar und den Eltern noch nach- 

träg1 ich herzl iche Glück- und Segenswünsche! 

Am 14. Juni ist im Alter von 66 Jahren Frau Sophie 

Hampel, geborene Kasparek, äl teste Tochter des in 

Groß Wartenberg, Hindenburg Straße, früher wohn- 

haft gewesenen Kaufmanns Eduard Kasparek, gestor- 

ben. Vor der Vertreibung lebte sie in Winzenberg, 

Kreis Grottkau in Schlesien. Ihr letzter Wohnort war 

5026 Brauweiler, Wiesenweg 3, wo noch zwei ihrer 

drei Söhne leben. Sicherlich ist die Verstorbene bei 

vielen alten Groß Wartenbergern noch in guterErin- 

nerung. 

Nach einem arbeitsreichen l-eben ist nun die Witwe 

‘des früheren Straßenwärters Johann Nelke aus Groß 

Wartenberg, Breslauer Straße 135, im gesegneten 

Alter von 96 Jahren gestorben. Sie wohnte zuletzt in 

Pretzschendorf C 51, Bezirk Dresden. Die goldene 

Hohzeit hatten die EheleuteNelkeam 31.10.1959 ge- 

feiert. Vier Jahre später, am 27. 10. 1963 starb Jo- 

hann Nelke, dem nun seine Frau im Tode nachgefolgt 

ist. Die Kinder leben in beiden Teilen Deutschlands. 

Mit ihnen trauern alle, die die Verstorbene kannten, 

und werden ihr ein gutes Andenken bewahren. 

Am 17. und 18. Mai versammelten sich mehrere Groß 

Wartenberger, die am Bodensee ihren Urlaub ver- 

brachten in der Wohnung von Familie Gustav Dubke 

zu einem kleinen Groß Wartenberger Treffen. Eine 

Auswahl schöner Lichtbilder von Groß Wartenberg - 

die unser Heimatblattverleger vorführte -, brachten 

sogleich eine gemütliche heimatl iche Atmosphäre. Es 

waren anwesend: Frau Käthe Aul ich, FräuleinMantel, 

Fräulein Liese1 Kontzok, Alfons Goebel und Schwe- 

ster, Photograph Walter, Famil ie Hans Dubke sowie 

Familie Eisert. Frau Schiensog und Tochter waren 

an diesem Tage auf einer größeren Tour in der Um- 

gebung und wurden sehr vermißt. h 

E. Runge, 419 Kleve, Märkische Straße 22, schreibt 

zu dem Bild auf Seite 4 in Nr. 4/69: ,,DasvonRobert 

Anders übersandte Bild gibt Rätsei auf und zeigt,wie 

schwer es doch ist, sich heute noch an diese Zeiten 

zu erinnern. Zur Identifizierung von 3 jungen Damen, ’ 

die an dem Ausflug teilgenommen haben, kann id, bei- 

tragen, denn eine von ihnen ist meine Frau. Weiter- 

hin sind auf dem Bild ihre Schwester und Frau Hen- 

sel geborene Hähndel. Die junge Dame mit denvielen 

Blumen auf dem Hut, darunter einer kleinen schwar- 

zen, ist meine Frau. Neben ihr steht Frau Hensel, 

halblinks über ihr steht ihre Schwester Martha Rich- 

ter. Viele werden nun wohl das Bild nochmal genauer 

betrachten und die Beteil igten selbst erkennen. II 

Wie uns mitgeteilt wurde ist unlängst derpensionier- 

te Polizeibeamte Robert Niewiem aus Neumittelwalde 

nach langer Krankheit gestorben. Er wohnte zuletzt 

in 62 Wiesbaden, Königstuhlstraße 15. 

Ebenfalls im Juni verstarb im Alter von 59 Jahren in 

Bad Soden Oberstudienrat Jochen Schoenwaelder.Er 

war verheiratet mit Ell i geborene Menge, Nichte des 

Gastwirts Paul Goy aus Neumittelwalde, Bahnhofstr. 
4 
, 

Am 24. Augu st kann Frau Paula Jarrasch, Witwe des 

Bahnbeamten Jarrasch aus Neumittelwalde, K irch- 
Straße, ihren 80. Geburtstag feiern. Sie wohnt seit 

vielen Jahren in 62 Wiesbaden, Königstuhlstraße 15. 

Wir wünschen der hochbetagten Frau Jarrasch, die 

noch immer sehr rüstig ist, auch weiterhin alIesGu- 

te und gratulieren herzl ich! 

Vinzenz Gruber und Frau Ruth geborene Gruhn, ist 
in A 5020 Salzburg verzogen von der Friesachstraße 

11 nach der El isabethstraße 38. Sie grüßen alle Be- 

kannten aus Neumittelwalde herzl ich! 

Am Pfingstmontag ist El eonore Oexl er geborene Lan- 

z inger, die jüngste Tochter des früher in Neumittel- 

Walde wohnenden Zol I beamten Lanz inger schnel I und 

völlig unerwartet gestorben. Sie I itt schon seit drei i 
Jahren an einem schweren Nierenleiden und war dau- 

ernd in ärztlicher Behandlung. Am Freitag vor dem 

Pfingstfest kam sie als gebessert aus einem Nürn- 
berger Krankenhaus zurück. So war es natürl ich,daß 

sich an Pfingsten Verwandte und Bekannte zu einem 
Besuch einstellten. Sie unterhielt sich mit allen, es 
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wurde ihr schlecht, sie stand auf, fiel auf den Ses- 

sel und war tot. Ein,Herzinfarkt hatte jäh ihrem Le- 

ben ein Ende gemacht. Besonders schwer ist es für 

den 13jährigen Sohn und die 17jährige Tochter aber 

auch für den Ehemann. Alle, die die Verstorbene in 

der Heimat gekannt haben, werden ihr ein gutes An- 

denken bewahren ! 

Geschütz. Am 9. August 1969 wird der früher in 

Geschütz, Domaslawitzer Straße 50,wohnhaft gewe- 

sene Bernhard Berek seinen 70. Geburtstag feiern. 

Bei guter Gesundheit lebt er heute mit seiner Frau 
Monika, geborene Ruby, in seinem Eigenheim in 7902 

Blaubeuren, Syrlinweg 4. In Blaubeuren konnte er 

seit seiner Entlassung aus der russischenKriegsge- 

fangenscha ft im Jahre 1947 seinem Beruf als Tisch- 

ler weiter nachgehen. Seinen 70. Geburtstag wird er 

im Kreise der Familien seiner drei Söhne und acht 

Enkelkinder feiern. Wir gratulieren herzl ich! 

Görnsdorf. Das Fest der silbernen Hochzeit be- 

gingen am 6. Juni Robert Blum und Frau Hel enegebo- 

rene Vahldick, früher wohnhaft in Görnsdorf, Kreis 

‘Groß Wartenberg, jetzt in 3301 Wenden, Raabestraße 

Nr. 9, über Braunschweig. Noch nachträg1 ich gratu- 

I ieren wir sehr herzl ich! 

Die Heimatgruppen berichten: 

Beim Monatstreffen am 8. Juni 1969 berichteteSD. 

Karl Prinz Biron von Curland über die letzteTagung 

der Schi es ischen Landesversammlung am 12. und 13. 

April in Düsseldorf (im Landtag). 

Fritz Grollmus erfreute uns mit Vorträgen in Mund- 

art, zumei st aus der Feder unseres unvergessenen 

Gerhard Wilhelm, wofür er viel Beifall erhielt. Auf 

Grund eines von W. Plener geführtenSchriftwechsels 

konnte R. Heilmann berichten, daß der Landkreis in 

Rinteln auf Empfehlung des Heimatkreisvertrauens- 

mannes für Stadt und Kreis Groß Wartenberg,W. von 

Korn, der Münchner Gruppe unter Anerkennung ihrer 

landsmannschaftl ic! ,en Arbei t einen namhaften zu- 

Schuß zur Verfügung stel I te. Vom Landesverband der 

Landsmannschaft Schlesien (Bayern) erhielt unsere 

Gruppe eine Dank- und Anerkennungsurkunde, sowie 

eine Langspielplatte mit schlesischen Vol ksl iedern 

und ein Buch über das Oder-Neiße-Problem, für die 

intensive Werbung für den ,,Schlesierfonds Bayern”. 

Die Famil ie trifft sich in der Urlaubszeit sonntags, 

den 13. Juli und 10. August ab 15 Uhr im Georg-von- 

Vol I mer-Haus, Oberanger 38, um Heimatfreunde von 

,auswärts, die durch München kommen, Gelegenheit 

zur Teilnahme zu geben. Am Sonntag, den 24.August 

fahren wir (Abfahrt 7. 15 Uhr bei Reisebüro Bennek, 

,’ Frauenstraße 34) nach Dinkel sbühl (Aufenthalt ca.von 

10 bis 12. 15 Uhr) und Rothenburg ob derTauber( von 

14. 15 bis 16. 30 Uhr). Mittagessen in Linden bei Ro- 

thenburg. In Dinkelsbühl werden die Dinkel sbühl er 

Siadtkapel Ie ode r die Dinkel sbühler Männerchöre ZU 

hören sein. In Rothenburg wird um 14. 30 Uhr der 

historische Schäfertanz (Eintritt 1, 50 bis 3, - DM) - 

aufgeführt. Teilnahme an Stadtführungen durch amtl. 

Fremdenführer wird an beiden Orten möglich sein. 

Anmeldung, auch für Heimatfreunde anderer Gruppen 

Eine Verwechslung! 
In der I etzten Ausgabe des Heimatblattes 

sind die Bilder auf Seite 5 qatürl ich verwehseIt, wie 

der aufmerksame Leser sofort feststellen konnte. Die 

Bilder sind in der Druckerei an die falschen PI ätze 

gesetzt worden. Das geht sehr schnell, zumal sie von 

gleichgroßem Format waren. Nach demDruck war es 

für den Herausgeber eine peinl iche Überraschung. - 

Er konnte leider nichts mehr daran ändern, denn er 

lag krank im Bett und die Zeit drängte Wegendes be- 

vorstehenden Schlesiertreffens in Hannover sehr. - 

Wir bitten um Verständnis für dieses Mißgeschick! - 

DER VERLAG 

bei unseren Treffen oder bis 16. August an den Un- 

terzeichrieten . Fahrtkosten 12, - DM. 

Wir gratul ieren zum 54. Geburtstag am 30. 7. 69 Frau 

Hoffmann geb. Koch, aus Zollamt Wioske, Kreis Groß 

Wartenberg, jetzt 8000 München 13, Mil bertshofener 

Platz 12, 1; zum 48. Geburtstag Frau Else Peschel, 

geborene Kotzerke, aus Muschi itz, jetzt 8 München 

45, Parlerstraße 17; zum 42. Geburtstag am 19. 7. 69 

Walter Jän sch aus Geschütz-Neudorf, jetzt in 8000 

München 45, Huttnerstraße 16. 

Rudolf Heilmann, 8 München 13, Schell ingstr. 141, 1, re. 

Telefon 52 99 73 

Nürnberg 

Am 22. Juli 1969 treffen wir uns ab 10 Uhr in Alfal- 

ter im Straßenbahnererholungsheim bei Menzel. - Es 

wäre schön, wenn recht viele an unserem Treffen in 

Alfalter teilnehmen würden. 

Im Juni gratulieren wir: am 17. 6. Karl Kühn (Paul- 

Witz) zum 60. Geburtstag, am 12. 6. Willi Hoy(Rudels 

dorf) zum 51. Geburtstag, am 13. 6. Franz Schicke1 

(Mann von Erna Lorenz, Festenberg) zum 54. sowie 

Frau Anna S&olz (Glogau) am 13.6.zum 58. Geburts- 

tag. Wir wünschen allen auch weiterhin alles Gute. 

Ernst Buchwald. 

Berlin 

Bei schönem Sommerwetter trafen die Heimatfreunde 

wieder zusammen. Heimatkreisvorsitzender W.Woide 

begrüßte al I e aufs herzl ichste. Besonders unsere so 

lange krank gewesenen Mitgl ieder, Frau Quak,Herrn 

Kohse und Herrn Vetter. Wir wollen hoffen, daß sie 

beim nächsten Treffen auch wieder dabei sein können. 

Ebenso freuten wir uns über den Besuch von Herrn 

Seidel aus Offen hach und Frau Philipp aus Bremen - 

beiden wurde eine gute Heimreise gewünscht und von 

Berlin viele Grüße mitgegeben. Danach hatte unser 

Vorsitzende W. Woide noch einiges bekanntzumachen. 

Für Mitte August wurde ein Ausflug angeregt, beim 

Treffen am 5. 7. oder 2. 8. soll darüber noch gespro- 

chen werden. Hildegard Hoffmann. 

Gesucht werden 

Karl Sroka aus Groß Wartenberg (Baugeschäft) oder 

dessen Schwester Liesel. Früherwohnhaft Breslauer 

Straße. Um Mitteilung der jetzigen Anschrift an das 

Heimatblatt wird gebeten. 

Maria Kulla, geb. am 5. 12. 1923 in Kunzendorf, Kreis 

Groß Wartenberg. Um Mitteilung der jetzigen Adres- 

se an das Heimatblatt wird gebeten. 
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mNmlmNtlm 
in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 

Polen protestieren , 
Washmgton - Der Prasident des ,,Kongresses der Amerika-Polen”, 

Mazewskl. hat beim Außenminister der USA. Roger& dagegen protestiert. 
da0 in der Nixon-Administration ,,Personen deutscher Herkunft” eine An- 
zahl von ,,Schlusselposltlonen” erhalten hatten. Auch eme amerlka-polni- 
sehe Frauenorgamsation wandte ach dagegen. daß amerikanische Staats- 
burger deutscher Herkunft in amtliche Stellungen berufen wurden. In den 
ProtestbrIefen wurde es als ,, besonders beunruhigend” bezeichnet, daß 
Deutsch-Amerikaner fur die Verwendung im Auswdrtigen Dienst der USA 
vorgesehen seien, die sich 6ffentlicb gegen eme Anerkennung der Oder- 
Neifie-Linie durch Washington ausgesprochen hatten. 

Wdrschau (hvp) -~ Das parte~amtllche Zentralorgan ,,Trybuna Ludu” pole- 
mlslerte gegen das Außenamt der Veremlgtrn Stddten, weil sich m jenem 
Saale des Stute Deputments, ,n dem dir PressekonferenLen stattfmden, an 
e,ner der W,indr eine oroße Weltkarte befmdet. duf der die Oder-Neiße- 
Linie nicht als Grenze, Sondern nur uls ~ gestrichelte ~ Demdrkdtlonslmle 
gekenwcichnet 1st. AuBerdem smd 1” den Oder-Neiße-Gcbreten deutsche 
Stddtenamen ~ wie Danzlg, Breslau, Stettin -~ elngetrdgen. Unter Hmweis 
duf die Europd-Reise Nlxons bezelchnete e’<i dir ,,Trybrrna Ludu” als ,,irr]- 
t,elrnd”, daß d,cse Landkarte solchermdßen gestaltet 5~1, obwohl doch 
bereits 24 Jahre seit dem Ende des Zwclten WeltkrIeges vergangen seien. 
Die Kdrte stehe im Widerspruch zu den standlgen Versicherungen des Wohi- 
wollens qeqenuber Polen, wie sie von amtlicher amerikdmscher Seite stdndlq 
dbgegeben wurden 

Das KI -Kindererholungsheim 
in Grob Warlenberg 

Zu unserem Bericht über 

das Kreis-Kindererholungs. 

heim in Groß Wartenberg 

in Nr. 4/1969, Seite 6, 

erhielten wir von Frau 

Hildegard König geborene 

Gohla, aus Thaleischweiler 

Goethestraße 24, Kreis 

Pirmasens, die beiden 

nebenstehenden Bilder. 

Frau König wohnte früher 

in Groß Wartenberg, 

Steinstraße, Reichshaus I. 

Sie meint: ,,Vielleicht 

erkennt sich noch jemand 

wieder, und ich habe ihm 

eine kleine Freude 

gemacht”. 

32 Prozent für Anerkennung der Oder-Neiße-Linie 
Allensbacb’Bodensee - Wie aus zuverlassiger Quelle verlautet, hat das 

hiesige demoskopls&e Institut ermittelt, dal3 dx Quote der Westdeutschen, 
die fur eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie sind, trotz der umfassenden 
Verzlchtspropaganda eiruger Massenmedien in dieser Frage im letzten 
Jahre abgenommen hat. Sie belauft ach gegenwertig auf 32 v.H., also auf 
weniger als ein Drittel der Befragten. Im Vorjahre habe die entsprechende 
Reprasentativumfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts dem- 
gegenuber no& erbracht, daß 34 v.H. eine Anerkennung der Oder-NeiBe- 
Lmie beftirworteten. Das neuere Ergebnis besagt, dal3 nicht weniger als 
68 Y. H. der westdeutschen Bevblkerung entweder ausgesprochen gegen 
eine Anerkennung der Oder-Neiße-Lmie sind oder unentschieden waren 
bzw. keine Meinung außerten. 

Der Wortlaut der einschlaglgen Frage, aufgrund welcher das Allensbacher 
Institut das Idngste Ergebnis ermittelte, wurde bisher nicht bekannt. Es ver- 
lautete jedoch, daß es sich um eine ,,Suggestiv-Frage” in dem Sinne gehan- 
delt habe. da8 Primar nach der Anerkennungsbereitschaft gefragt und erst 
sekundar auf die Mdghchkeit einer Ablehnung dieser Suggestion hingewie- 
sen worden sel. Um so mehr fallt ms Gewicht, daß sich die Quote derer ver- 
rmndert hat, deren Meinung dahin geht, die Oder-Neiße-Linie sollte even- 
tuell anerkannt werden. 

In absolute Ziffern ubertragen, besagt das Allensbacher Ergebnis, daß 
die .,Anerkennungspartel” XI der westdeutschen Öffentlichkeit gegentiber dem 
Voqahre nicht wenige - rd. eine Million - ,,Anhanger” v e r 1 o r e n hat. 

Ostberlin - Oder-Neiße Anerkennung 
Warschau - Zwschen Warschau und Ost-Berlin erfolgte der Austausch 

der Ratifizierungsurkunden zu emem im Vorjahre in Berlin getroffenen 
Abkommen, welches den ,,Grenzverlauf” ~rn Kustenschelf knapp westlich von 
Swmemunde festlegt. Durch das Abkommen hat Ost-Berlm die Anerken- 
nung der Oder-Neiße-Lmie als polnische ,,Westgrenze” erg.5nzt und be- 
kräftigt. 

Bild 1 zeigt eine Gruppe 

vom Kreiserholungsheim 

im 
F 

rankenhaus in Groß 

Wartenberg mit Fräulein 

Günther. 

Sild 2 stellt eine Gruppe 

vom Kindergottesdienst in 

Groß Wartenberg, eben- 

falls mit FräuleinGünther 

dar. 

Beide Aufnahmen: Photo- 

2 atel ier Walter, früher in 

Groß Wart enberg . 
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Musik in der ,,DDR” 
Uber die Situation der Musik im anderen Teil 
Deutschlands ist in der Bundesrepublik nur wenig 
bekannt. Natürlich weiß man, daß Musiktheater und 
Orchester dort spielen; man kennt Felsenstein und 
seine komische Oper, die Dresdner Philharmonie und 
den Thomanerchor aus Leipzig. Doch über die Situa- 
tion der Gegenwartsmusik in der DDR dringt kaum 
etwas in unser Bewußtsein. 

Unter den Dirigenten, Sängern und Instrumentalsoli- 
sten des Auslandes dagegen hat es sich längst herum- 
gesprochen, daß Deutschland eine musikalische Land- 
schaft ist, die reiche künstlerische Chancen bietet, und 
wenn sie Deutschland sagen, meinen sie das ganze 
Deutschland, also auch jenes andere Deutschland 
zwischen Elbe und Oder. 

So kommt es‘ zu der absurden Situation, daß man in 
allen Fachgeschäften der Bundesrepublik ausreichend 
musikalisches Material aus der ganzen Welt, sogar 
aus dem Ostblock erhält, will man sich aber über die 

musikalische Situation im anderen Deutschland infor- 
mieren, stößt man auf Verlegenheit oder Achselzucken. 
Was wir von der Sozialisierung der Musik, von dem 
staatlichen Auftragswesen und der zentralistischen 
Organisation des Musiklebens in Mitteldeutschland 
wissen, stammt aus der Zeit des Stalinismus. Es läßt 
sich mit dem Satz abtun, daß Kunst und Musik in der 
DDR ausschließlich im Dienste des Staates und der 
Partei stehen unti für politische Zwecke mißbraucht 
werden. Beispiele: In einer Grußadresse der SED sagte 
Walter Ulbricht anläßlich eines Komponistenkongres- 
ses: ,,Wir brauchen eine Fülle von Werken, die 
ästhetisch erziehen, unterhalten, künstlerischen Ge- 
nuß bereiten und vom Volke geliebt werden. Unsere 
Komponisten sind berufen, dem Denken und Fühlen 
unserer Werktätigen musikalischen Ausdruck zu 
geben. Das können sie um so mehr, wenn sie sich eng 
mit dem Volk, besonders mit dem Arbeiter in den 
volkseigenen Betrieben und den Bauern in den voll- 
genossenschaftlichen Dörfern verbinden und sich an 
ihrem Kampf beteiligen. II 

In Berlin laufen die Fäden der Musik-Verwaltung 
zusammen. Der planwirtschaftliche Staat wertet Musik 
als eine öffentliche Angelegenheit, der gesellschaft- 
liche Funktion zukommt. Daher fällt sie in das Ressort 
eines Fachministeriums. Anders als ein entsprechender 
Sachbearbeiter in den Kultusministerien der Bundes- 
länder, verwaltet der Leiter der Musikabteilung im 
Kultusministerium der DDR nicht nur die materielle 
Basis der Musik, soweit sie formal Staatsbesitz ist. Er 
ist nicht nur für Staatstheater und Staatsorchester 
zuständig, sondern auch für die ideologische Grund- 
lage. Daher spricht er in den Fragen der Musikästhetik 
und Musikplanung mit, Dr. Werner Hackwitz, der 
diese Funktion im Kultusministerium amMolkenmarkt 
in Berlin inne hatte, ist Fachmann, Musikwissenschaft- 
ler. Für Dr. Hackwitz war Hanns Eisler der größte 
Komponist in der DDR. Allgemein gilt Hanns Eisler als 
der unbestrittene Führer, als Vorbild der Jugend und 
gerade wegen des politischen Arrangements und ge- 
wisser schon in den 30er Jahren ausgeprägter Stilzüge. 
Hanns Eisler wurde geboren am 6. Juli 1898 in Leipzig. 
Er studierte in den Jahren nach dem ersten Weltkriege 
an der Musikakademie in Wien und war hier Schüler 
von Arnold Schönberg und Anton von Webern. 1924 
gewann er den Musikpreis der Stadt Wien. Er siedelte 
1925 nach Berlin über und war hier bis 1936 Lehrer am 
Konservatorium. 

1937 emigrierte Eisler nach den USA und lebte in 
New York. 1948 kehrte er nach Europa zurück, ging 

zunächst nach Prag und ließ sich dann in Berlin nieder. 
Hier gilt er als Wortführer der kommunistischen Mu- 
sikbewegung und wurde 1950 Mitglied der Deutschen 
Akademie der Künste und erhielt im gleichen Jahr 
den Nationalpreis der Deutschen Demokratischen 
Republik. 

Eisler entwickelte sich in der Schule Arnold Schön- 
bergs. Seine ersten Werke stehen ganz unter dem 
Einfluß seines Lehrers. Schon Opus 1, das Arnold 
Schönberg in größter Verehrung gewidmet ist, zeigt 
eine erstaunliche Beherrschung der Technik. Ansätze 
zu eigener Entwicklung wurden erstmalig in seiner 
Vokalmusik sichtbar, in der er sich schrittweise aus 
dem Gedankenkreis Schönbergs löste. 

In der Vertonung improvisierend gereimter Alltäg- 
lichkeiten machte der Komponist bewußt Front gegen 
Pathos und Lyrismus. Von diesem Zeitpunkt an stellte 
Eisler seine Arbeit ganz in den Dienst einer sozialisti- 
schen Funktionsmusik. Arbeiterlieder, Kampflieder 
und Songs, Chorwerke mit Orchester, Kantaten, Lehr- 
stücke und Opern bilden neben zahllosen Filmmusiken 
bis heute denHauptbestandteil seines komponistischen 
Schaffens. Eisler verfaßte zusammen mit dem Dichter 
Johann R. Becher die Nationalhymne der Deutschen 
Demokratischen Republik. 

Bernhard Terschluse 

Kreiskarten zum Preise von 2,20 DM 

Die große Schlesien-Karte 
mehrfarbig, zum Preise von 6,90 DM 

Groß Wartenberger Heimatblatt - 
7071 Alfdorf, Untere Schloßstraße 

Beliebte Bücher vom »Menzel-Willem« 

Zu beziehen durch: 
GroB Wartenberger Heimatblatt - Verlag Karl-Heinz Eis& 
7071 Alfdorf, Untere Schloßstraße 

ist der 15. des voran ehenden Monats. Bis zu diesem 
Termin müssen Berl .kll te, Suchmeldungen und Fami- 
liennachrichten (bei Bildveröffentlichungen bis 10. des 
Monats) bei uns eingetroffen sein. Später eingehende 
Meldungen können mit Rücksicht auf das pünktliche 
Erscheinen unserer Heimatzeitung erst in der nächsten 
Nummer veröffentlicht werden. 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
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KIRCHE IN 

OBER-STRADAM 

Eine Teilansicht 

aus dem Jahr 1967 

Nach einem arbeitsreichem Leben nahmun- 

sere I iebe Mutter, Großmutter und Urgroß- 

mutter 

Frau Emilie Nelke 
im Alter von 96 Jahren für immer von uns 

Abschied. 

Ihre Kinder und Enkelkinder 

aus Ost und West 

8231Pretzshendorf C51, üb.Dippoldiswalde 

früher Groß Wartenberg,Breslauerstr. 135 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch Ins Heimatblatt! 

t 

Am 11. 5. 1969 verstarb im Alter von 82 

Jahren in Niederoderwitz, BezirkDresden, 

meine I iebe Schwester, Oma, Uroma und 

Tante 

Frau Emma Schlange 
geb. Tikwe 

früher Groß Schönwald. 

In stiller Trauer: 

Ernest ine Bartsch geb. T ikwe 

3181 Wendschott, Danziger Straße 3 

Am Pfingstmontag, den 26. Mai 1969, ver- 

starb schnell und völ I ig unerwartet, umge- 

ben von ihrer Familie und Freunden, meine 

innigstgel iebte Frau, Mutter, Tochter, 

Schwester, Schwägerin und Tante 

Frau Lore Oeiier 
geb. Lanzinger 

im Alter von 47 Jahren. 

0 Herr, gib ihr die ewige Ruhe! 

Die Beerdigung fand in aller Stille im eng- 
sten Familienkreise statt, 

Franz Oexl er 

mit Kindern Gabi und Wilfried 

Lina Lanzinger, Mutter 

Friedl Dose, Schwester 

im Namen der übrigen Verwandtschaft 

8493 Kötzting, den 27. Mai 1969 

Bahnhofstraße 3 

GERHARD UHDE 
Ein Buch des erfolgreichen Schriftstellers und Eichendorff- 
Literaturpreisträgers 1968 sollte jeder gelesen haben. 

Allen Gewalten zum Trutz . . . 
~EWXf EINEE FLUCM 
SOS Saiten. Formol 124 x 19 an, 
Ganzlmi~n. dmifwbigw S3wtrum~lag 11,M DM 

Zu beziehen durch: 
GroO Warteabergar Heimatblatt - Verlag Karl-Heinz Eisert 
7071 Alfdorf, L’ntere SchlaBstralh 


