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Harr aus, harr aus! Die Menschenbrust

hat ja auch ihren Winter.
Wart nur ein Weilchen, weil du mußt,

der Lenz kommt doch dahinter!

2 U. Mermann,Stehr
„A Pa

AUESIUEE: Der-„Tag vO. 1... Je” wurde am Sonn-‚ag, den 12. 5. im Vereinsiokal „Hotel Drei Kronen“
jestlich begangen, Die Feier erhielt ihre besondere
Vote durch den Vortrag „Neisse von 1945 bis
‚957“, gehalten von Läsm, Karl-Heinz Bartha,
ler mit seiner Familie erst im März 1957 aus Neisse
yusgesiedelt wurde, in. weichem in ausführliche:
Weise die augenblicklichen Zustände in unsere
Heimatstadt geschildert wurden. Wir hörten viel
Trauriges, viel Schreckliches und doch trotz allem
Weh, was er uns berichtete, hörten wir aus sel
nem Munde, daß es doch noch ein „Neisse“ gibt,
jaß unsere Veterstadt noch lebt — allerdings unte1
ichauderhaften Zuständen, aber sie lebt! Seine Aus-
führungen wurden noch interessanter durch die
Bilder, die Herr Bartha erst wenige Wochen vor-
ner selbst aufgenommen hatte. Herr Bartha war in
der Lage, uns vieles zu erzählen, was sonst kaum
über die Grenzen hinausgeht, da er in Neisse die
Stelle eines Sekretärs im städt. Krankenhaus inne
kn Wie. schon eingangs gesagt, es waren sehr
wehe Minuten, die wir währeng des Vortrages e€r-
ebten und doch waren wir glücklich, von daheim
„u hören, An seinen Vortrag schloß er die Gelegen-
„eit an, Fragen zu stellen, wovon natürlich AauUs-
ziebigst Gebrauch gemacht wurde. Die Veranstaltung
war mit über 100 Landsleuten überaus gut besucht
u. a. vom Bundesvorstandsmitglied Ldsm, ResSC
za mit Familie, Er hat für unsere HG wieder’ be
aisterte Worte gefunden. Im Auftrage der Bundes-
»itung‘ überreichte er unserem Chorleiter Ldsm.

_dwin Fabian aie Goldene Ehrennadel, er brach-

_Bayreuth, Die diesjihrige h..” ang ur rer1Gewurde am 8. 9. im „Ratskeller“ in Kulmbach
bgehalten, zu der trotz schlechten Weiters 26 Per-
onen erschienen waren, 1. Vors. Ldsm. Scheff-
er eröffnete die Tagung mit herzlichen Be-
-üßungsworten, Anschließend gab er einen kur-
en Bericht über die Delegierten-Versammlung in
alzdetfurth bekannt, an der er persönlich teil-
‚enommen hatte. Unter anderem rühmte er die
mte und reibungslose Zusammenarbeit aller Bun.
‚esvorstandsmitglieder, ganz besonders aber die
nermüdliche und zielbewußte Tätigkeit unseres
‚rsten Bundesvorsitzenden Ldsm, Mazur., Bei de
Teuwahl des. Bundesvorstandes wurde unse
. Vors. Ldsm. Scheffler als Bundeskassen:
)rüfer neu gewählt. Angeregt wurde noch, in Zu.
zunft. die Zusammenkünfte der HG mit mehreren
‚ahe gelegenen HG zusammen abzuhalten, so wie
vir. es bereits im Frühjahr 57 in Bad Berneck mit
samberg, Coburg und Selb schon mit gutem Erfol:
‚urchgeführt haben. Bei der anschließenden AUS-
prache gab Ldsm, Haroska einige Erlebnisse
"ber seine: Reise 1954 nach Hildesheim, Dort hat er
„ 8a, in einer kath. Kirche bei einem Requiem für
einen gefallenen Sohn die Klänge einer Kirchen-
locke aus unserer Kreuzkirche in Neisse zu hören
ijekommen, die nunmehr in Hildesheim ihre klang-
ollen Heimattöne erklingen 1äßt, Während der
olgenden Totenehrung gedachte der 1. Vors, mit
:hrenden Worten auch der vor kurzer Zeit auf SC
ragische Weise ums Leben gekommenen drei Neis-
jer Landsleute in München, — Die nächste Zu-
sammenkunft wurde auf den 1. Adventssonntag am
1. Dezember 1957 ‘als „Adventsfeier“ festgelegt. Um
{7 Uhr wurde die Tagung geschlossen, Anschließend
zemütliches Beisammensein, ne -

Beckum, Die. HG beging am 6. 10. beit „Drei-Kro-
nen-Topp“ wie alljährlich ihre Ne u1 änder Kir-
nes, Dieses heimatliche Brauchtum ist heute noch
allen‘ Neissern ein unvergeßliches Erlebnis, Die
Kirmes wurde jedes Jahr in Neuland bei Neisse
äirei Tage lang wie ein Volksfest gefeiert. Vors.
“euber begrüßte die zahlreich erschienenen
Landsleute uhg Gäste, ganz wvesonders aber die
Dstdeutsche Sing- und Spielscha
us Neubeckum, wobei er auf den Heimatgedanken
inwies, der immer noch, elf Jahre "nach der gsurcht:
)aren Austreibung, Millionen Menschen: in West
Jeutschland. bewege und auf, eine friedliche Heim:
zehr. hoffen lasse, Die Toten, die in der Heimal
zurückgelassen wurden, müßten uns immer Mah-
ung sein, nicht nachzulassen in dem Bemühen unt
in dem Kampfe, unsere schöne Heimat auf fried-
ichem Wege wiederzugewinnen, Ausgehend sodann
+om Sinn des Erntedankfestes führte er aus, daß
lies schöne heimatliche Fest vor allen Dingen de
jeranwachsenden Jugend ‚erhalten bleiben müsse.
© wäre unsere vornehmste Aufgabe, das Ostdeut-
che Brauchtum auch hier im Westen weiter ZU
‚legen und aufrechtzuerhalten, — Am Nachmittag
;ab es schlesischen Streusel-, Mohn- und Käse
zuchen, Von fleißigen Händen wurden dieKaffee:
rannen eifrig von einem zum’ anderen gereicht! —
Tolkstänze und. Vorlesungen, sowie. Lieder und Ge:
jchte in schlesischer Mundart, ausgeführt von de
;stdeutschen Sing- und Spielschar Neubeckumr
‚nter Leitung von Kulturwart Ldsm. Kar} Miller,
zechselten in bunter Folge und ernteten reichster
jeifall! Bei vollbesetztem: Saal mußte die „Musika:
‚sche Familie“ am Abend wiederholt werden, —
‚uch die Kinder hatten Gelegenheit, sich durck
lingen und Spielen die Zeit zu vertreiben, wofür
nen nachher Belohnung durch Süßigkeitenwinkte.
zum Abend stärkten sich alle mit schlesischemr
jsbein mit Sauerkraut oder.auch mit Wurst. An-
chtießend wurde eifrig das manzbein geschwungen!
n gemütlicher‘ Runde wurden alte Erinnerungen
ufgefrischt und in Gedanken weilten yor allen
Yingen ‘die Aelteren wieder ein paar Stunden in
‚er unvergeBlichen Heimat! Ein Tag und Stunden,
‘je allen viel mitgaben und mitgeben mußten! Das
jar die Neuländer Kirmes in Beckum, Bezirk Mün-
er in Westfalen. 8 .

Bonn, Ganz Deutschland gedenkt in diesen Tager
es 100. Todestages Joseph von Eichen-
‚orffs. Es ist dann eine Selbstverständlichkeit,
'aß Wie Neisser ganz besonders dieses großen Deut-
»hen gedenken, der seine letzte Ruhestätte auf dem
erusalemer Friedhof gefunden hat. Zur selben
zeit, da in der Walhalla in Regensburg die Büste
schendorffs in den. Kreis der 14 großen Deutschen
‚ufgenommen wurde, gedachten die Neisser Lands-
eute in Bonn in einer schlichten Feierstunde dieses
chlesischen Heimatsohnes, Die Gedenkrede hieli
‚andsmann €6and, phil, Peschel (früher Zollstr.)
'eder Neisser, der in der Zeit desAllerseplentar
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„ dabei seine .. _ __ reude darüber zum Aus-

ruck,. daß er einmal de ‚Ehrennade} einem j u n-
‚en. Mitglied überreichen könne, 1, Vors, Ldsm
Zarl Fabian hatte an diesem Tage nur zu dan-
ken: Den Landsleuten Bartha und Reschka sowte
dem Chorleiter. Zu erwähnen ist noch, daß Frk
elly Rieger und Frl. Hannelore Hein in be-
kannt vortrefflicher Weise Gedichte zu Gehör
hrachten. On Ri

Augsburg. Die erste‘ Zusammenkunft nach den
sommerferien Wär am 27. 10.; wieder waren €s fast
70 ‚Personen, die den Speisesaal des Hotels „Drei
Kronen“ füllten, Zwanglos saßen die Neisser bei-
;ammen, als sie vom1.Vors. Ldsm. Karl Fabian
Jegrüßt wurden. Zunächst war der Sprecher ge:
‚wungen, traurige Gedenken zu erwähnen. Er ge-
Jachte der auf so schreckliche Weise ums Leben
gekommenen Eheleute Pella und Frau Waltel
in München, sowie der kurz hintereinander Ver-
storbenen Landsleute Franz Kochmann, Josei

Gusche, — Gottlob aber kongle der Vorsitzendeauch Glückwünsche aussprech (vgl. Familien
Nachrichten!) — Am }, 12. 57 wird die Advents-Ver-
sammlung sein, zu der unser Bundesvater Ldsm
August Mazur breits sein Erscheinen zugesagt hat
Als letzte Veranstaltung wurde bereits der Fa
schings-Ball genannt, der im kommenden Fasching
am Freitag, den 31. 1, 58 steigen sol, — Als Gäste
konnten wieder begrüßt werden Ldsm, Reschka
aus Mindelheim; er brachte uns Grüße aus Schwaäa-
pach vom dort versammelten Vorstand. .— Ldsm.
Förster ‚sen. erzählte uns’ Interessantes vom
Schlesiertreffen in Stuttgart, — In froher und ge-
mütlicher, „echter Neisser Art* verbrachten ale Teil-
nehmer diesen Sonntagnachmittag und freuten sich
auf dem Nachhauseweg schon wieder‘ auf die näch-
;te Zusammenkunft am 17.11.87. . n _-

ie f X -

Alfeld/Leine. Unser‘letzter Neisser-Nachmittag
m &amp; 9. war überschattet von dem tragischen Un-
call,‘ durch den unsere Heimatfreunde Frau Pella,
Frau Walther und Herr Pella aus dem Leben ab-
serufen wurden. Alle Heimatfreunde gedachten
der Heimgegangenen und ihrer Hinterbliebenen,
Danach .gab der Vorsitzende einen ausführlichen
Bericht über die Delegiertentagung in Bad Salz-
getfurth am 15./16, 6., der mitgroßem.Interesse auf-
genommen wurde. Erfreulich war festzustellen, daß
von unserer kleinen HG auch drei Jugendliche an
der gleichzeitig dort durchgeführten Neisser-Ju-
gend-Wochenendfreizeit teilgenommen haben, Mit
Jankbarkeit vernahmen unsere Heimatfreunde, daß
in diesem Jahre auch zwei Kinder unserer HG in
Buntenbock einen Erhalungsaufenthalt verlieben
konnten. .Nach Besprechung interner Angelegen-
neiten blieben wir bis in die Abendstunden gemüf-
ich beieinander, Unser nächster Neisser-Nachmittag
wird in adventlicher Gestaltung _am 9. 12. — wie üb-
ich — bei Aue-Prieß in Alfeld-Röllinghausen statt-
tinden, )

Braunschweig. Auch unsere HG ehrte Sonntag,
Sen 20. 10., mit einer besonders würdigen Feier
anseren großen Dichter Joseph Freihermn vonEichen-
dorff. Im Mittelpunkt des Gedenkens stand ein
Vertrag von Heimatfreund Otto Brandt, de
Leben ung Wirken des großen Romantikers um-
48, und im zweiten Teil der Feier m recht pla-
stischer Weise ein Kapitel aus Eichendorffs Meister-
novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ zur
Vorlesung brachte. Umrahmt wurde die Feierstunde
Surch den neugegründeten Gemischten Cho]
unserer HG, der unter der Leitung von Heimat-
!Ireund Gregoletz (Oppeln) die schönsten Eichen-
dorff-Lieder vierstimmig zu Gehör brachte, Als
3aß-Solist flocht Heimatfreung Gregoletz die
”ieder „Mondnacht“ und „Wer in die Fremde will
wandern“ in das Programm mit ein, Mit dem ge-
neinsamen Lieg „Wem Gott will rechte Gunst er-
eisen“ schloß die erhebende Feierstunde, An der
gichendorff-Feier unserer Patenstadt Hildesheim
am 10. November nahm unsere HG mit einer statt-
Zehen Anzahl Heimatfreunde teil.
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uf dem Jerusalemer Friedhof weilte, machte stet.
inen kurzen Besuch am Grabe Eichendorffs unc
ron. hier gingen Gedanken und Lieder in die nahe
;tadt. Diese Zusammenhänge zwischen Eichendorff
ind Neisse schilderte der Vortragende im Rahmen
ines Lebensabrisses, — Die schönsten Gedichte,
'|Orgetragen von Schülerinnen und Schülern und
‚emeinsam gesungene Lieder, die von Frater Joset
Aecke, früher Konradsdorf, jetzt im Steyler
"Aissionshaus St. Augustin, Musikalisch um-
'ahmt wurden, gaben dem Vortrag die richtige
“chendoff-Stimmung. Reicher Beifall lohnte dem
-gendlichen Vortragenden diese Feierstunde für

‚nseren bedeutenden Neisser, den großen Schlesier,
4en großen Deutschen. Wenn wir auch nicht am
_„0. Todestag an Eichendorffs Grabe weilen können,
jo können wir doch das im Geiste sagen, was ein-
mal Rektor Reuchel so schön geschrieben. Chor-

Liehe Landsleute und Frevde, Leser und Mitarbeiter!‘
Was auch das vergangene Jahr gebracht hat, was auch das kommende Jahrbringen
möge: Laßt uns zusammenstehen wie bisher! .

PROSIT NEUJAHR 1958!
Bundesverstand und Schriftleitung‘

Mazur ; Jahn ;

‚ektor Josef Thamm so schön in Musik gesetzthat und was die Neisser Sänger so oft N SOEEIDEn
faben: „Wirhüten dein Grab, wirhüter
ein Lied!“

„Düsseldorf, Am 6. 18. um 14 Uhr laf sich die:HG
m Restaurant „Haus Niederrhein“, Bilker‘ Allee.
; Vors. Ldsm, Erich Kiesner eröffnete die. Ver-
instaltung und begrüßte ‘die zahlreich erschienenen
3eimatfreunde und Gäste, Aus Bonn war Ldsm
Aoser erschienen. Mit seinem Lichtbildervortrak
‚Neisse“ .und den dazu passenden Worten unter-
Helt er die Anwesenden bestens und brachte $ie
Anserer lieben Stadt Neisse wieder nahe, — Eir
Weiterer Gast, Herr Wagner, ein junger, äabe
schon recht fertiger Zauberkünstier, begeisterte uns
nit verblüffenden Vorführungen der „Schwarzer
‚unst“, Reicher Beifall belohnte beide Gäste, —
Anschließend sprach der 1. Vorsitzende de
"Landsmannschaft Schlesien, in. Düsseldorf,-Ldsm
Preiher v., Thillmann, und forderte die Ver-
jammelten auf, weiterhin am Heimatgedanker
'estzuhalten_ und die landsmännischen Belange zu
Sördern. — Mit Dank an die Mitwirkenden schloß
üer 1. Vorsitzende den offiziellen Teil und eröffnete
lie nicht minder wichtige gesellige Unterhaltung

Hamburg, Am 18. 8. traf sich der Kreis der Un-
‚ntwegten in unserm Lokal zu einem gemütlichen
Klönschnack“; Stoff hatten wir genug: Nachrichten
"us der Heimat von denen, die jetzt erst herüber-
zamen, von denen, die dort zu Besuch waren,
3riefe, Photos — dann der Vortrag von Ivo N € u-
nann — wir waren alle sehr befriedigt. Im Okto-
er treffen wir uns zur fröhlichen Neuländer
Tirmes, . . .

Hannover, In der wegen anderer Veranstaltungen
ur von 35- Heimatfreunden besuchten Zusammen-
kunft am 2. Juni wurde die aus 37.großen Bildern
‚on Neisse und Umgebung bestehende „Bildschau“
jes Bundes im Vereinsiokal aufgebaut. Wir freuten
uns, unsere liebe Heimat in so guten Bildern wie-
lerzusehen. Unser Vorsitzender Hir, Franke, wies
auf die. Delegiertentagung am 15, und 16. Juni in
3ad Salzdetfurth hin und bat um rege Beteiligung,
er Gang in Gedanken kreuz und quer durch Neisse
jewies, daß wir unsere Heimatstadt noch gut im
jedächtnis haben. Hfr. Margarete Eckert er-
reute uns. mit immer gern gehörten Vorträgen ir
‚eimatlicher Mundart.
Hannover, In der verhältnismäßig gut besuchter
.asammenkunft am 4, 8, gab Vors. Hfr. Franke

ingehend Bericht über die Delegiertentagung ir
3ad Salzdetfurth und die gleichzeitig dort durch:
‚eführte Tagung der Jugend der benachbarten secht
Veisser Heimatgemeinschaften. Da über diese Ver:
\nstaltungen an anderer Stelle zu lesen ist, se
äer nur dankbar all derer gedacht, die diese
Pagung so gut vorbereitet‘ und geleitet haben, Die
Ausführungen ‘der einzelnen Redner am Sonntag
achmittag, insbesondere unseres neuen Kulturrat
Aitgliedes Hfr, Neumann haben alle Teilinehme:
henso stark beeindruckt, wie die‘ Vorträge de:
'anz ausgezeichneten starken Männerchors der ver
inigten Gesangvereine von Salzdetfurth
\uch die Darbietungen der Jugend der HG P ein«
n schlesischer Mundart haben allseits verdienter
3eifall gefunden. — Eine von Hfr. Richard Hoh-
‚isel angeregte Sammlung für Freud und Leid
n der Heimatgemeinschaft ergab einen ansehn-
‚chen Betrag... Beim Gesang heimatlicher Lieder
aahm die Zusammenkunft einen alle befriedigen
en Verlauf, “ . N

Hannover. Im Mittelpunkt unserer von 100 Lands-
suten besuchten Zusammenkunft am 6. 10, stand
„as Gedenken an Joseph Frh, von Eichendorff,
jessen Todestag sich am 26. 11. 57 zum 100, Male
ährt. Vors. Georg Franke bezeichnete es als
&gt;»flicht, eher: auch als Bedürfnis für uns Neisser,
jleses großen Dichters zu gedenken, dessen Grab-
tätte wir gehegt und gepflegt haben, Es sei tra
isch, daß bei dem Beschuß durch die Russen als
rgtes öffentliches Gebäude die Oberschule in
'rümmer sank, die den Namen des Dichters trug,
‚uch das Sterbehaus und spätere Museum mitallen
ÄAchendorff-Herrlichkeiten sei in Schutt. und Asche
‚jesunken. Der Vorsitzende: gedachte auch der Män-
er, die seinerzeit das Eichendorff-Museumschufen,
nseres Heimatdichters Willibald Köhler ung. unse-
‚es Stadtarchitekten Alfred Jahn, Anschließend Jiek
er. Geschäftsführer der Eichendorff-Gilde, Ldsm.
osef Mosler, in einem einstündigen Lichtbilder-
‚ortrage Leben und Wirken des großen Roman-
ikers an unserem geistigen Auge vorüberziehern
nd ‚zeigte, was der Dichter auch den Menschen

_nserer Zeit zu sagen hat. Lebhafter Beifall unter-
rich die Dankesworte des Vorsitzenden für die in
usgezeichneter Vortragsweise gebotenen Ausfüh.
ngen des Redners, .0 .

Hildesheim. Die HG unternahm am Sonntag, 3. 9
„re jährliche traditionelle Bus-Fahrt, Dieses Mal
ing es auf allgemeinen Wunsch kreuz und quer
‘'ureh den Patenkreis zur Besichtigung der Ver
chiedenen Sehenswürdigkeiten, Ueber Achtersum
Ang es zunächst nach Bad Salzdetfurth. Hier Wur
jen der Kurpark, die Siedlung am Wietför mi
jer neuen Kirche und das Kriegerdenkmal besich
igt. In Bodenburg erfreute ein Rundgang durch
‚en Schloßpark des Freiherrn von Cramm; in
3ockenau war längerer Aufenthalt für eine Kaffee
jause eingelegt. Nachher besichtigten wir die neu«
ladeanstalt, ein Rundgang sowie Besuch de
‚irche beschlossen hier den Aufenthalt. Weiter
ing es nach Söhre, wo beim Anna-Stift Kurz«
‚ast zum Besuch einer Neisserin, die dort als Kran:
censchwester tätig ist, eingelegt wurde. In Bearien.
‚ode, der letzten Station, wurde die katholische
Kirche in Augenschein genommen, Der Organist
ieß zum Schluß ein schönes schlesisches Marien:
jed vom Chor erklingen, das auch den Abschluß
jieser durchaus gelungenen Fahrt bildete, .Wäh-
tend der Fahrt, die von strahlendem SonnenscheiL
begleitet war, wurden vom 1; Vors., deesenGeburts
rt Barlenrode bei Hildesheim ist, und der demzu
\olge ‘ gute Ortskenntnisse DEN die einzelnerandschaftsbilder, Siedlungen un andere Wahr:
zeichen der Dörfer im Landkreis Hildesheim«
Marienburg erklärt. Gegen 20 Uhr jandeten wir
wieder frohgemut..in unserer leben Patenstadi
and freuten. uns, : wieder einmal in fröhlicher
Zunde beisammen gewesen zu sein. .

Kiel. Der Einlaäung der HG folgten äm 9, 9. Ca.
j0 Landsleute. Wenn auch knapp 30%der geladenen
Landsleute erschienen waren, so muß man aber be-
denken, daß die Anfahrt gen Kiel immer mit @T0-
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‚en "eldopfern ‘bunden’ist. 1. Vors, Lasm. H O1 1-
nann begrüßte die erschienenen Landsleute und
edachte der Toten aus den Weiltkriegen, der Opfer
‚er Vertreibung und all derer, die in der Fremde
‚erstorben sind, — Hierauf erstattete er ausführlich
Jericht über die Delegiertentagung des Bundes in
jakzdetfurth, der mit großem Interesse verfolgt
zurde. In der Diskussion wurde die Erhöhung des
jundesbeitrages lebhaft besprochen. Der Betrag
‚on DM 6.— für das Jahr ist und wird für Viele
„andsleute doch eine. erhebliche Belastung werden,
venn auch für Rentner und Sozialempfänger 86€
visse Ausnahmen gestattet sind. Läsm. Matschke
rwähnte, hierauf noch kurz, daß nunmehr alle
‚andsmannschaften in einer Dachorganisation unter-
ebracht sind. — Ldsm. Welz brachte aus dem
‚ortrag von Iwo Neumann „Schlesien“ die wichtig-
‚ten: Ausschnitte u, a. über Wirtschaft, Kultur und
jehenswüdigkeiten in Verbindung mit unserer lie-
Jen Heimatstadt Neisse zu Gehör. Vieles wurde
lamit wieder in das. Gedächtnis der Zuhörer ge+
yracht und besonders der jüngeren Generation.als
jebendes Vermächtnis in die Seelen geschrieben,
jamit. die verlorene Heimat niemals aufgegeben
werde. — Ueber Punkt „Verschiedenes“ ist nichts
vesentliches zu berichten, Im unterhaltenden Teil

)rachte Ldsm Welz ein 2 „Die taktvollelampe“ sowie aus der Faschingsschrift „Der. Löwe“
zum Vortrag. Auch Kapitänleutnant Juppe als
3ast (seine Frau ist geborene Neisserin) gab ein
;chönes Epos aus der Marinezeit zum Besten, Ldsm:;
Xatschke gab in schlesischer Mundart einige
£urzgeschichten .kund, — Bei üppiger Plauderei
‚erflogen die wenigen Stunden der Zusammenkunft
‚ur allzuschnell, — Unsere traditionelle Nikolaus-
aiegr findet am 8. Dezember 1957 statt, ®

‚8ln. Trotz schlechten Wetters leisteten ca. 35 Mit-
‚zder der. Einladung zum Treffen am 29. 9. in der

3aststätte Simonis Folge. Nachdem der Vorsitzende
lie Heimatfreunde herzlich begrüßt hatte, gedachte
r der verstorbenen Landsleute, vor allem der durch
in tragisches Geschick plötzlich abberufenen Ldsl,.
&gt;ella in München, dessen Ehefrau sowie Frau Wal-
er. Dann gab er einen kurzen Bericht über den
jelegiertentag in Salzdetfurth. Anläßlich des „Tages
ler Heimat“ führte der Vorsitzende die Heimat-
'reunde im Geiste zurück in die Heimatstadt Neisse
na von da aus hinaus in. den Landkreis Neisse,
ie Freiwaldauer Chaussee entlang nach südwest
ber Neumühl, Kupferhammer, Roßhof, Grunau,
Jumenthal, Baucke bis Kalkau an der sudetendeut-
chen Grenze, Ueber jedes Dorf gab es etwas zu
yerichten, Das größte Interesse fand wohl die Le-
jende über den Erwerb des Gutes Baucke durch
lie Stadt’ Neisse, Der. üamalige Bürgermeisier
ichnase soll es als Gewinn einer Wette von dem
jutsbesitzer‘ Peter Schoff, bei der ersterer sich als
rinkfester erwies als der bisherige Besitzer, er-
vorben haben; Ausführlich wurde auch die Entste-
ung des Dorfes Kalkau. und die Geschichte seines3otteshauses, eines der ältesten und schönsten
Dorfkirchen des Kreises‘ behandelt, Noch lange
jaßen‘ die Heimatfreunde plaudernd zusammen ung
auschten Heimaterinnerungen aus. 1

Passau, Sonntag, am 26. 5., tagte die HG in der
saststätte Simmel zu Fürstenzell, um auch
veiter entfernt wohnenden Landsleuten die Teil-
nahme‘ zu ermöglichen, Vors, Adolf Langer be-
grüßte die Erschienenen mit selbstverfaßtem Prolog,
erinnerte in seinem Vortrage besonders an den
 Jzegenwärtigen „Tag von Neisse“ und brachte Schrei-
Jen und Bekanntmachungen des Bundes zur Kennt-
als, — Eine im August geplante Veranstaltung
sonnte wegen Erkrankung des Vorsizenden leider
uicht stattfinden; die nächste Versammlung ist tür
len 17. 11. im Bahnhofs-Restaurant bei Ldsm. P 9 n-
and angesetzt, ”

Stuttgart. Am 22. 9, trafen sich die Heimat£freunde
m Saal „Rebstöckle“ in Stuttgart, Um 14.50 Uhr €1I-
;Aenete Vors. M. Goebel die Versammlung mit
‚erzlichenl Begrüßungsworten und gab seiner Freude
Ausdruck, daß trotz des Volksfestes in Bad Cann-
;tatt so zahlreich seiner Einladung Folge geleistet
wurde. In Anerkennung der Verdienste um die Hei-
nat wurde Ldsm, Max Schubert, Sindelfingen in
Abwesenheit zum Ehrenmitglied der HG ernannt,
— Unzählige Rosen schmückten den Saal; das vom
Ihor der Oberschlesischen Landsmannschaft ESS-
ingen unter Leitung von Helmut Ma inka ausge-
führte Programm trug viel zur richtigen Stimmung
bei und erntete reichen Beifall. Für eine kurze
Zeit wurde das Tanzbein geschwungen, Am Schluß
jankte der Vors, allen Mitwirkenden, besonders
dsm. Namyslo und Gattin für Ausschmük-
rung des Saales. Unser nächstes reffen findet am

% 1. 1858 im. gleichen Saal statt, — Am .$./6. 10; 7
trafen-sichdieNeisserHeimatfreunde aus dem
samen Bundesgebiet im Saal „Zillertal“, Bad Cann-
statt. Hier herrschte reges Leben, so manche Erin«
sarung aus früherer Zeit wurde wieder Jjebendig,

—— € (7 an

Zu ak schluß für die nächste Ausgabe
st der 3. Februar 1958. Einsendungen, ein-
seitig beschrieben, an die Geschäftsstelle des
Blattes in Schwabach/Mfr. erbeten.

Unser neues
Neisser Buch

Wl/ Die Vorbereitungen zur Fertigstellung des VOR
vielen Bundesmitgledern und Freunden unserer
Stadt dringend gewünschten und seit langem er-
warteten Neissebuches, eines Erinnerungs«
buches am unsere unvergeBliche und schwer heime
zesuchte Heimatstadt, sind nunmehr soweit gedies
hen, daß mit Herausgabe des Buches im ersten
Aalbjahr 1958 gerechnet werdenkann, '

Das Buch soll in Form eines stattlichen B114d-
bandes erscheinen, der neben einer die allge-
meine Bedeutung unserer Stadt aufzeigenden Ein-
leitung eine umfassende, sorgfältig gewählte Reihe
von Bildern in Kunstdruck, nebst eingesandten ge-
;chichtlichen Erläuterungen enthalten wird. Auch
ist die Beifügung eines Verzeichnisses des Schrift-
lums (Bibliographie) unserer Stadt heabsichtigt,

Der Preis des gut ausgestatteten Bandes wird
+äch voraussichtlich auf etwa 7.— DM stellen.

Um einen Ueberblick über die Höhe der zuerstel-
‚enden Auflage des Buches zu gewinnen, bitten wir
unserer Neben Leser, uns schon jetzt evtl. unter
Benutzung dleses Abschnittes (Drucksache!) oder
hber ihre Heimatgemeinschafe die Bereitschaft zur
Abnahme des Buches mitzuteilen, -

Ich wünsche ——Exemplare.
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