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Es ist nicht nötig, zu hoffen, um zu unternehmen,
noch Erfolg zu haben, um zu beharren.

Wilhelm von Oranien-

|
a

Vorstände der Nelsser Heimatgemeinschaften
Berichtigung, vgl. Nr. 77 -

(22a) Essen: Paul Fränzel, (22a) Essen-
Warden, Gültersberg 28. -

Augsburg. Zusatzbericht zum 80, Geburtstag des
‚jeistl. Rats Robert Neumann, am 28. 10, 1959:
Robert Neumann, ein Bruder des uns unver-
‚eßlichen Clements‘ Neumann (Heimgarten)}
urde am 12. August 1904 im Dom zu Paderborn
‚um Priester geweiht. Seine Primiz feierte er in
Yar Kreuzkirche am 17. August 1904. Das 50jährige
&gt;riesterjubiläum beging er am 15. August 1954 bei
einen Christkönigsschwestern in Meitingen. Noch
‚eute lebt er dort als Spiritual der Christkönigs-
‚chwestern, Seine letzte Pfarrgemeinde war in
Heidenau bei Dresden. Dort wirkte er in der Pfar-
:ei als Erzpriester der Diözese Meißen, Auch ihm
lieben die Schrecken der politischen Gefängnisse
ler Nazizeit nicht erspart. Als guter Hirte seiner
’emeinde wurde er denunziert und nur durch eine
Unstige Wendung seines Falles vor dem Todes-
itrang bewahrt. Entlassen aus dem Gefängnis, be-
sab er sich auf Reisen ins ‚Ausland. Seit 1949 erst
iat er wieder eine Heimat gefunden im Hause der

/hristkönigsschwestern in Meitingen bei Augsburg.
Wir wünschen ihm von Herzen nöch einen recht
angen. und von Gesundheit gesegneten Lebens-
bend. Wir bitten ihn aber auch, uns alle in sein
ebet einzuschließen und auf uns, unsere Kinder
ind vor allem auf die Landsleute, die heute noch
n der Heimat sind, oder hinter dem Eisernen Vor-
‚ang auf die Zusammenführung warten, die Gnade
ind den Segen Gottes zu erflehen.,

Augsburg. Am Sonntag, 4 10., hatten wir herr-
jches Wetter zu unserer Besuchsfahrt nach Mün-
hen. Mit 40 Personen konnten wir die Fahrt star-
en, die zu einem Erlebnis wurde. Die Besuche
jes Deutschen Museums und des Tierparks Hella-
)runnn für die. einen und der -“Oktober-Wiesen-
jesuch für die anderen hat alles, was man sich
vorgenommen hatte, erfüllt. Mit einer kleinen
/erspätung, die durch allzu eifrige Wiesen-Be-
acher hervorgerufen war, konnten wir in fröh-
ichster Stimmung am Abend die Rückfahrt an-
‚retten. Leider kam es nicht zu einem Zusam-
mnentreffen mit den Heimatgemeinschaften Mün-
chen und Weilheim. Wenn aber die Münch-
ner-Neisser wüßten, wie schön es gewesen ist, und
wieviel Platz wir trotz Oktoberfest und Ausstel-
‚ung gefunden haben, würden sie sich heute noch
irgern, daß sie unseren Besuch abgesagt haben !!
Augsburg. Sonntag, der 8, 11., War für eine Mod-

„atszuammenkunft im Hotel „Drei Kronen“ vörge-
jehen. Wieder waren es fast 70 Personen, die den
Versammlungsraum füllten. In guter Stimmung ver-
ief der Nachmittag, der einer allgemeinen AuSs-
;prache und gemütlichem Beisammensein gewid-
net war. Nach Begrüßung durch den 3. Vors. Ldsm.
?7abian wurde hochbetagter Geburtstagskinder
‚edacht. Geistl. Rat Robert Neumann, Ldsm.
august Franke, Althegnenberg, Frau Maria
zieger, Althegnenberg und Frau Sartor,
Augsburg. Er gratulierte den Jubilaren im Name”
jer Heimatgemeinschaft. Ein Kurzes Gedenk#:
Adraste der Vors. Ldsm. Walter Naschkt
‚us Stadtbergen, der in den Spätsommertagen lei-
jer allzufrüh durch den Tod aus unserer Mi
zerissen wurde. — Im Verlaufe des Nachmitts*
)rachte‘ Kulturwart Karl-Heinz Bartt
jette Sachen zu Gehör, wofür ihm spontaner Br*-
’all dankte. 2. Vors. Frau Gertrud Bartha
»rzählte der Versammlung vom Delegiertentreffen
n Hildesheim. Auch ihre Ausführungen wurden
son den Zuhörern mti Beifall belohnt. Der 1. Vors.
Jankte Frau Bartha besonders dafür, daß sie immer
lie Last der Tagungen auf sich nimmt und die
Augsburger Neisser bei diesen Gelegenheiten ver-
ritt. Bekannt gegeben wurden die nächsten ZuU-
;ammenkünfte. So am 6. 12. 1959 die Nikolausfeier,
m 29. 1. 1960 der „Neisser Ball“, am 10, 3. 1960 die
‚Zehnjahresfeier der Heimatgemeinschaft AugS-
yurg“ und für Mai 1960 ein Ausflug der HG sowie
m Juni 1960 den gemeinsamen Besuch der „Ober-
mmergauer Passionsspiele“, Zum Lobe der Mit
lieder der HG Augsburg können wir erklären, daß
wir, der gesamte Vorstand, gerne alle Mühen und
Lasten der Gemeinschaftsarbeit auf uns nehmen;
weil diese von den Neissern besonders durch den
mmer guten Besuch unserer Veranstaltungen an-

Rat wird. Wir wiederholen trotzdem immerrieder unsere Bitte: bleiben Sie alle, liebe Neisser
n Augsburg und Umgebung, der Heimat-Gemein-
;chaft treu, wodurch Sie ja auch Ihre Treue der
leben ‚Vaterstadt Neisse zum Ausdruck bringen.

Bamberg. Ueber U hatten sich am2. 10.. bei „Kilgus“ € ngefunden. VOors, Ldsm. K a u-
wetter schilderte in ausführlicher Weise die De-
agiertentagung in Hildesheim, an der er teilge-
ommen hatte. — In einer Gedenkminute erhoben
ich die Anwesenden für unseren kürzlich verstor-
jenen Heimatfreund, Ldsm. Hilbich, an dessen
Zeisetzung eine ganze Anzahl Neisser teilgenom-
nen hatten. — Verschiedenes wurde noch bespro
hen und die nächste Versammlung im Advent aui
Jen 13. 12. festgelegt. Sich gut unterhaltend, blieb
aan noch gern beieinander. .

Bayreuth-Kulmbach. Am Sonntag, dem 31. 5.,
anden sich die Angehörigen der HG Bayreuth-
zulmbach in ihrem Stammlokal „Edler Hirsch“,
jayreuth, Richard-Wagner-Straße 77, Zur zweiten
:agung 1959 zusammen. Anwesend waren nur 28
&gt;»ersonen. Um. 15 Uhr eröffnete der 1. Vors, Ldsm.
icheffler. die Tagung mit herzlichen Begrüßungs-
vorten und gedachte hierbei an das Ableben von
‚wei Neisser Landsmännern und zwar Ldsm. Spiel-
‚ogel, der einige Tage zuvor zu Grabe getragen
vurde, und des Ldsm. Erich- Kaulich, der am
4. März auf seiner Familienheimfahrt von Ingol-
tadt nach Coburg bei einem tragischen Verkehrs-
unfall bei Bamberg, hervorgerufen. durch. einen be-
Tunkenen US-Soldaten, tödlich verunglückte. An-
Heßend gratulierte der 3. Vorsitzende unseren
eburtstagskindern und dem Ldsm. Helmut Kau-

‚ch zu seiner Beförderung zum Studienrat im vorl-
en Jahr. Danach wurde die von der Bundeslet-
ng. in Schwabach unserer Kassiererin Fräuleir
‚arisch für treue Mitarbeit verliehene Bundesnadel
‚berreicht, wofür sie von allen Anwesenden be-
Jückwünscht wurde. — In der danach folgenden
Aussprache gab Ldsm. Scheffler bekannt, daß die
‚on. der HG Selb im Sommer vorgesehene 10. Jah-
'‚esfeier, an der auch unsere HG teilnehmen Sollte,
‚usfällt. Auch die für Schwabach geplante Tagung
vurde wegen der im August in Hildesheim statt-
äindenden Bundestagung ‚fallen gelassen. Zur Teil
jahme an dieser Tagung wurde, da unser 1. Vor-
;itzender in dieser Zeit verhindert ist, Ldsm. Kaps
)zw. Hörmann als Delegierte in Aussicht genommen.
diesbezüglich soll in einer späteren Vorstandssit-
ung noch entschieden werden. Besonders erwähnt

wurde noch. daß sich die Neisser Frauen allmonat-
ich, im gemütlichen Kreise in einem Lokal_zu-
sammenfinden. Nach einem Schlußwort des 1. Vor-
zitzenden wurde die gut verlaufene Sitzung. um
6.15 Uhr geschlossen.

Braunschweig, Was könnte man nicht alles von
Veisse erzählen. Aus der Blütezeit dieser urdeut-
schen Stadt, \die um 1223 „deutsches Städterecht“
erhielt, ‚von der ersten Druckerei in Neisse 1521;
m Weltkrieg 1914/18 Etappenstadt, 1921 Ausgangs-

Et nt een, Befreiungskämpfe.°isse hatte das im Laufe von sieben Jahrhunder
jeformte Gepräge einer „deutschen Stadt“ in
orragenden kunstgeschiehtlich bedeutsamen Bauten‘

ler Gotik, der Renaissance und des Barocks bis. 1945
nuemals verloren. Und die einstigen Bewohner die-
er urdeutschen Stadt, die Neisser? So sind sie:
‚ine geraume Zeit hörte man nichts von ihnen im
‚aum Braunschweig und dann ist man mitten unter
nen, mitten. drin in diesem Kreis aufgeschlossen!
;stdeutscher mit ihrer tief eingewurzelten beispiel.
ebenden Heimatliebe, ihrem festen Gottvertrauen
nd ihrem unbeugsamen Willen zur Erlangung des
:iedens in Freiheit. Ihr 1.° Vorsitzender, Hfrd,
erhard Proske, hatte für das Treffen am 11. 10.
s Stadion „Rote Wiese“ gewählt und damit einen
olltreffer erzielt. Ein ansprechend gemütlich gro-
er Raum. — ein tftfreudeutscher „Ratiborer“ als
ächter, schufen den passenden Rahmen zum Gan-
an. Proske, quicklebendig sprühend voll Witz und
umor, hatte die Führung von Anfang an. fest in

"Fr. Hand. Begrüßte mit launigen Worten ca. 3
Äste aus Hildesheim, der Patenstadt, die gekom-
an waren, um diesen Nachmittag im Kreise der

Braunschweig ansässigen Neisser zu verleben.
ach gemütlicher Omnibusfahrt, anschließender Be-
;htigung des Braunschweiger Doms unter Führung
m Hifrd. Weinert, kreuzten sie in der „Roten
iese“ auf, reihten sich ein in den bereits vorhan-
nen Kreis und bildeten so eine „große Familie“,
Ir Stunden losgelöst vom Einerlei des Alltags. —
oske streifte kurz das Bundestreffen der Neisser

. Hildesheim im August, ging nochmals ein auf die
indende Rede des Ministers Schellhaus, der, selbst
in. Neisser- Kind, seinen Landsleuten aufrüttelnde
"orte sagte. — Erwähnte die in Aussicht genom-
ene Einrichtung eines Heimatmuseums, gemein-
m. für die beiden Patenstädte von Hildesheim,
eisse und Lauban, brachte Grüße von Heimat-
eund Rechtsanwalt Funke aus Hildesheim, leitete
nn vom offiziellen zum: unterhaltsamen Teil über,
chdem noch ein neues Gesicht im Neisser Heimat-
’eis, Hfrd. Sanner, früher Nasdorf, Krs, Neisse,
grüßt worden war. — „Neisser Sängergruß“, Text
‚d Vertonung vom Singkreisleiter, dem in Breslau
“borenen, sich bei den Neissern zuhause fühlenden
swährten Musikgenie Hfrd. Saemann, Ein Genuß,
m unter Saemanns Stabführung stehenden pracht:
all in Form befindlichen Gemischten Chor zuzu-
jren. Man möchte ihn öfter hören. Was hier mit
sgezeichnetem Stimmenmaterial geschaffen wurde,
ardient vollste Anerkennung. So war Proskes Dank
 Hfrd. Saemann und seinem ausgezeichneten
hor Ausdruck aufrichtigen verdienten Lobes, bevor
” zum dritten Teil dieses festlichen Nachmittags,
m Tanz für jung und alt -— die Jugend war er-
eulicherweise reichlich vertreten — überleitete. —

frd. Reeb aus Hildesheim dankte vor der Heim-
hrt den Hfrdn. aus Braunschweig, insbesondere
.frd. Proske, für diesen wirklich schönen Nach-
ittag. (Guka.)
Braunschweig. Der Vorstand. hatte. die HG _ für

‚Onntag, den 11. 10., zu einem gemütlichen Nach-
aittag eingeladen. Eine recht stattliche Anzahl
Ieimatfreunde hatte sich am Treffpunkt Stadion
Rote Wiese“ eingefunden. Dazu gesellten sich über
j Gäste aus der HG unserer Patenstadt Hildes-
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Wie zu Danzig das Goldwasser, zu Königs-
‚erg der Fleck, zu Berlin der Pfannkuchen
nd zu Dresden der Christstollen — um eini-
es zu nennen — so gehört zu Neisse eben

as „Konfekt“. Das sind so Begriffe, die mit
‘em Stadtnamen verwachsen und allgemei-
‚eg deutsches Sprachgut geworden sind. Das
at sich auch nicht geändert durch die be-
üblichen politischen Verhältnisse, welche
ie unmittelbare Einbeziehung der Orte in
nser tägliches Leben verwehren; insofern
at sich die Zerstückelung des deutschen Be-
»chs durch scharfe Grenzen ‚als machtlos
"wiesen. + .

Was das „Neisser: Konfekt“. anbetrifft.
nsere landsmännischen Pfefferküchler ha-
en, wie unsere Leser wissen, seit Jahren in
y' Bundesrepublik Boden gefaßt und stellen
ach den alten bewährten Rezepten ihre weit-

‚gkannten und beliebten Spezialitäten her:
as „Neisser Braunkonfekt“, das „Neisser
lonfekt mit Schokolade“, die. „Neisser Bis-
en“, die „Granatsplitter“, den „Schlesischen
‘ischkuchen“. Sie sind gerüstet, die Lands-
sute zur Advents- und Weihnachtszeit mit
‚Nem Gewünschten zu versorgen; Sie brau-
nen nur zu bestellen. oder Angebot einzu-
ordern. 8 ; ; .

rebrüder Artelt a.
gegr. 1907 in Neisse, jetzt .
Bremen, Niedersachsendamm 71...

August König
früher Neisse, Breslauer Straße 7, jetzt
Diepholz, Hindenburgstraße 1... ;

Jeinrich Rudolf ; a :

Inh. Bernhard Lux, jetzt . OO
Kitzingen/Main, Reperndorfer Str.. 10a.

Josef Sandmann nA ;

gegr. 1839 in Neisse, jetzt
Münster/Westfalen, Frauenstraße 18, und
Hauptbahnhof-Ladenpassage. “

ASSAAEASASAFUAA
‚eim, die eine Busfahrt unternommen hatten und,
‚on Wolfenbüttel kommend, in Braunschweig Sta-
jon machten. Nach kurzer Besichtigung des Domes
nd der Traditionsinsel von Braunschweig unter
sachkundiger Führung von Heimatfreund Wei«
‚ert, kreuzten sie an unserem Treffpunkt auf,
zihten sich in den. bereits vorhandenen Kreis ein
nd bildeten so eine große Neisser Familie, die
om 1. Vorsitzenden herzlich begrüßt wurde. Der
‚ingekreis unter Leitung von Herrn Chorleiter
ämann erfreute die Anwesenden durch einige
»sangliche Darbietungen, von denen der Neisser
ingergruß, der von Herrn Sämann selbst ge-
-hrieben und vertont wurde, besonderen Anklang
and: Viel zu früh schlug für die Hildesheimer
Jeisser die Abschiedsstunde und es wurde der
/unsch geäußert, daß recht bald wieder ein ge-einsames Treffen der Heimatgemeinschaften An.
ssheim und Braunschweig stattfinden solle. Für
en 6. 12. ist die schon traditionell gewordene Niko-
‚usfeier im Sportheim „Rote Wiese“ geplant.

Bremen-Delmenhorst. Am Sonntag, 18. 10., veran-
‚altete die HGin Delmenhorst (Stadion-Gaststätte})
in gemütliches Neisser Treffen. Um 15.45 Uhr er-
‚ffnete 1. Vors. Ldsm. Janda die Veranstaltung,
egrüßte mit herzlichen Worten Landsleute und
zäste und freute sich über das zahlreiche Erschei-

en. Kassenwart Ldsm. Schwuttge berichtete
äüsführlich über die Jahresversammlung in Hil-
‚esheim. Als besonderer Punkt aus dem Bericht
nd zu erwähnen, daß der langjährige 1. Vors.
dsm. Mazur für die Dauer ‚von zwei Jahrer
jedergewählt wurde. Es wurde vorgeschlagen, in
‚ukunft regionale Treffen zu veranstalten, dami.
‚uch die entlegen wohnenden Neisser Landsleute an
.‚iner größeren. Neisser Zusammenkunft teilnehmen
tÖönnen. Ferner wurde angeregt, intensiv für die
Veisser Zeitung zu werben; denn durch
inen Zuwachs an Lesern kann auch die Zeitung
elbst eine bessere Ausgestaltung erhalten. Als sehr
nteressant wurde die Mitteilung aufgenommen, daß
m vorigen Jahr in Neisse eine Eichendorff:
7eier stattgefunden hat. Ferner wurde mitgeteilt
laß vom jetzigen Neisse Lichtbilder exi
tieren und ‚es wurde empfohlen, bei Gelegenhei:
liese in unseren Veranstaltungen zu zeigen. Als
&gt;unkt 2 nahm der 1, Vors. die Ehrung, durch
Jerleihung der Goldenen Ehrennadel von Neisse
mn Frau Ahlemeyer und Frl, Franke vor
Diese beiden Damen haben sich durch taitkräftigste
.Aithilfe. bei der Ausgestaltung unserer Veranstal
ungen in den vergangenen Jahren ganz besonder.
serdient gemacht. In dem nun folgenden gemüt
ichen Teile folgten in bunter Reihenfolge Vor:
räge in schlesischer ‚Mundart von Ldsm. Lehrer
. R. Schneider, Wildeshausen, und Ldsm,
;rreit, Delmenhorst. Mit einem gemütlichen
änzchen und einigen lustigen Einlagen wurde die
asammenkunft beschlossen. Anwesend waren 63
Jsronen. m . SE

Assen, Die H. GG. Essen traf ‚sich. mit der H.G.
‚üsseldorf£f am 6. 9. in Duisburg zu einem frohen
'achmittag. Vorsitzender Fränzel begrüßte die sehr
ahlreich erschienenen Gäste. Ldsm. Nitsche eröff-
ete mit. seinen musikalischen und humoristischen
inlagen den gemütlichen Teil. Bei Fröhlichkeit und
lauderei und einem Tänzchen, wurden einige Stun-

‚eh verbracht. Zwischendurch hörte man noch
Jstige Gedichte und Schnoken in schlesischer Mund-
tt. So vergingen die Stunden im Fluge. . .

Frankfurt/M. Herrlichstes Spätsommerwetter war
er HG Frankfurt beschieden, ais wir uns Sonntag,
en 6. 9., am Schauspielhaus um 8 Uhr, zu unserem
mnibusausflug versammelten. Als Gäste konnten
ir den Chor. der LdO Frankfurt/M. und einige
‘Jatzer Gäste begrüßen. Mit 60 Personen bestiegen
ir frohgelaunt den modernen Omnibus und 10s
ings. Ueber den KRhein-Main-Schnellweg fuhren
ir zunächst nach Wiesbaden. Von dort ging es
/eiter dem Ziel unserer ersten Etappe entgegen,
3ad Schwalbach. Hier im kath. Gottesdienst Wwur-
len wir überrascht durch die Aufführung eine]
»alestrina-Messe durch einen Bonner Kirchenchor.
;trahlender Sonnenschein lag über dem Kurpark
‚en wir durchstreiften und auch von den Heil
uellen Gebrauch machten. Nun begann die Wei
erfahrt durch das einzig schöne Wispertal, Lang
am begannen die Taunuswälder ihr herbst
iches Kleid anzulegen. Geradezu überwältigent
‚ar die Bergfahrt nach Espenscheid, wo die Mittags
afel bereits gedeckt war. Nach dem Essen Vvel:
nügte sich die Jugend bei Spielen, während sich.
ie älteren Leute eine Ruhepause gönnten. Durck
as Wispertal wurde unsere Reise fortgesetzt, dem
ihein entgegen, den wir bei Lorch erreichten, Den
;hein aufwärts über Rüdesheim, Aßmannshausern
urch den Rheingau war das Ziel eine Kaffeepausf
uf Schloß Hansenberg. Von dort genossen wir
innen’ herrlichen Rundblick auf den Rheingau ml
2inem mächtigen Strom. Unser Omnibus brachte
ns. dann den Rhein aufwärts‘ nach Hattenheim,
m Saalbau begann ein fröhliches Treiben bei Tanz
nd Unterhaltung. Fri. Jutta Grümdling erfreute
ns durch Solotänze und wohlgelungene humoristi:
che Vorträge. Herr H. Seidel und Fri. Böhne
angen vortrefflich das Duett „Mädel klein, Mäde:
'ein“ aus der Operette „Der Graf von Luxemburg“
)jer Chor der Landsmannschaft der Oberschlesier
‚rfreute uns durch einige Lieder, welche klang-
‚chön dargeboten wurden, Leider verging der
Abend, an dem auch noch ein Männergesangvereir,
eilnahm, der auch durch einige Chöre zur Unter-
yaltung beitrug, zu schnell und um 22. Uhr mußte
Me Heimfahrt angetreten werden. Um 23.30 Uhr
andeten wir wieder in Frankfurt und ein wunder-
iehöner Tag im Leben unserer Heimatgemeinschaft
var zu Ende. .

Frankfurt/M. Am 20. 8. wurde in Frankfurt der
Iag der Heimat“ in Verbindung mit einem Lan:
ktreffen- der Landsmannschaft der Oberschlesier‚egangen. Am Vorabend, dem 19. September, fand
m Volksbildungsheim ein kultureller Abend statt,
n dem Frau Margaret May. Franz, Konzertsopran,
fans Schepior, Klavier, und Schriftsteller Gerhard
"hde, sämtlich früher in Oberschlesien, und der Chor
‚er Landsmannschaft der Oberschlesier Ffm.. mit-
zirkten. Der Sonntag brachte eine Kundgebung ir.
‚er Paulskirche mit der Rede von Herrn Dr. Wolf-
'ang Schütz, Bonn, geschäftsführendem Vorsitzen-
en des Kuratoriums Unteilbares Deutschland, über
Jnser Widerstand gegen die deutsche Teilung“ im
"£telpunkt. Die Neisser versammelten gich am

‚achmittag im Kolpinghaus, Leider war diese Ver-
nstaltung schwach besucht, während wir eine Reihe
uswärtiger Heimatfreunde begrüßen konnten.
Hannover. Am 4. X. 59 feierten wir das Ernte-

‚ankfest. Die 1. Vors. Annemarie Dehne begrüßte
le Heimatfreunde und. Gäste. Dann kam der ge-
chäftliche Teil an die Reihe. Infolge Krankheit bzw.
od mußten drei neue Vorstandsmitglieder gewählt
rerden. Das Amt des 2. Vors, übernahm Fr. Marga-
‚ete Eckert, Zum 1. Kassier wurde Heimatfireund
[ax Langer, zum 2. Kassier Fr. Hildegard Anders
awählt. — Sodann sprach Fr. Eckert über den Sinn
es Erntedankfestes und erinnerte daran, nie den
ank zu vergessen. — Anschließend kam bei „schle-
ischem Kuchen und Kaffee“ eine recht gemütliche

»timmung auf, Gemeinsam sangen wir

en Eder Se uns Brindetungen Aus derimat, — Für den 6. Dez: i m.‘asieier geplant zember ist eineNikö

Hildesheim, Ein.langgehegter Wunsch vieler Mi
jeder -ging Sonntag, den 11. 10., in Erfüllung, Statt
er Herbstmitgliederversammlung hatte der Vor-
and zu einer Busfahrt‘ eingeladen, das Wetter
7ar (wie immer!) prächtig und die Beteiligung
ine recht rege, Pünktlich um 12 Uhr gings los
nd in’ flotter Fahrt dureh die herbstliche Land-.
chaft. Unser. Ziel war Braunschweig, wohin uns:

;@&amp; dortigen Neisser Landsleute eingeladen hatten.
‚uvor machten wir noch einen Abstecher hach
Volfenbüttel. Nach kurzer Begrüßung seitens des
; Vositzenden in Braunschweig wurden wir in das
ersammlungslokal, das auch von einem Sehlesier

‚ewirtschaftet wird, geleitet. Bald entwickelte sich
ine’ äußerst lebhafte Unterhaltung, Die Gesangs-
-bteilung der Braunschweiger mit ihrem Lieder-
eister, Lehrer Seemann aus Breslau, trug
urch ihre munteren Lieder und Gesänge wesent-
.ch zum Gelingen des gemütlichen Nachmittags
ei. Inzwischen war duftender Bohnenkaffee auf-
‚etragen worden, der allen mit schlesischem Streu-
elkuchen und Gebäck recht gut mundete. So ver-
.ingen die wenigen Tagesstunden, und als man sich
msah, begann es schon zu dunkein, was jedoch
er Gemütlichkeit kein Ende gebot. Nachdem man
dch eine Musikbox in den Raum gestellt hatte und

ustige Weisen gelangen, wurde munter und fidelai jung und alt das Tanzbein geschwungen, Da es
nzwischen bereits 19 Uhr.-geworden war und lang-
am zum Aufbruch gerufen ‚wurde, stärkte man
äch vorher noch durch eine saftige Bockwurst mit
Sartoffelsalat, Ldsm. Reeb dankte den Braun-
‚.chweigern für ihre gastliche Aufnahme und lud
lle zu einem Gegenbesuch nach Hildesheim ein.
„egen 20 Uhr bestiegen wir wieder unseren Bus
nd landeten nach eineinhalbstündiger Fahrt wie-
ler glücklich in Hildesheim im Bewußtsein, wieder
änige gemütliche Stunden im heimatlichen Kreise
‚erbracht zu haben. Solche Zusammenkünfte werden
etzt Öfters stattfinden, damit sich die Neisser
‚andsleute im Raum Hannover, Braunschweig, Al-
‚eld, Wunstorf, Ottmachau, Osnabrück, Einbeck,
'eine näher kennen lernen und dadurch der Hei-
natgedanke. und das Zusammengehörigkeitsgefühl
‚estärkt werden.

Kiel. Am 27. IX., nach längerer Pause und Schö-
em Sommer, hatte der Vorstand die Landsleute
m Raume Schleswig-Holstein zu einer Zusammen...
‚unft eingeladen. Fast‘ 40 Landsleute waren er-
chienen und ‚dadurch wurde eine allgemeine
'reude über diesen guten Besuch sichtbar. 1. Vors.
Jsm.. Hoffmann begrüßte die anwesenden
täste und Landsleute und überreichte der. Ldsm,.
'rau Gertrud Matschke, Kiel, im Vorrang der
agesordnung die Goldene Ehrennadel für stete
Zitarbeit in der HG Kiel. Zu Punkt 2 der Tages-
rdnung erstattete der 1. Vors. Ldsm. Hoffmann
‚ericht über das am 15./16. August 1959 stattgeiun- &gt;
ene Bundestreffen nebst Delegiertentagung. Aus
lem Bericht war zu entnehmen, daß. nicht nur
är die verlorene Heimat mehr denn‘je gedacht
nd dafür gearbeitet wurde, sondern auch über. so-
üiale Einrichtungen und Stiftungen weiterhin Er-
Olge erzielt worden sind. — Alle vorgetragenen
{inweise wurden mit großem Interesse aufgenom-
aen und man könnte den Eindruck gewinnen, daß
‚uch in der Zukunft die Versammlungen einen wei-
eren Zuspruch finden werden. Leider sind die ANn-
narschwege . nach Kiel im Raume Schleswig-Hol-
tein für viele Landsleute mit großem Opfer ver-
yunden. — Noch einige. Stunden fröhlichen Bei-
‚ammenseins ergänzten die gut verlaufene Ver-
ammlung. Unsere nächste Nikolausfeier findet am

. Dezember d. J..wie immer statt.

Passau. Nach längerer Unterbrechung, veraftiaßt
urch ein fast ein Jahr andauerndes schweres
‚eiden und den Heimgang: der Frau unseres Vor-
itzenden Adolf Langer, traf sich die. HG am
3. 10. bei ihrem Ldsm. Pohland in der Bahn-
‚ofsgaststätte Passau zu einem Sonntagnachmittag:
ie HG hatte in diesem Jahr den Tod von zwei
Jeimatfreunden zu beklagen, denen in ehrender
Veise ein stilles Gedenken gewidmet wurde. Adolf
anger sprach in längeren Ausführungen über

an Sinn und die Bedeutung des Weltflüchtlings-
ahres, über die Vertreibung von 40 Millionen
Kenschen, dem Selbstbestimmungs- und Völkerrecht
‚ohnsprechend, trotz der völkerrechtlichen Verein-
rungen. in. der Konvention vom 8. 12. 1948, Eine

__ldserie von Neisser und öberschlesischen Auf-
ahmen weckte Erinnerungen an einstmals Gewe-
‚nes und brachte ausreichend Gesprächsstoft und
‚ustausch. Die Verlesung von Briefen einzelner
‚eimatfreunde, die über Besuche daheim in Neisse,
Jeustadt und Breslau berichteten, fand allseits Zu-
timmung. Der späte Abend rief, vor allen Dingen
je auswärts Wohnenden, zum eiligen Aufbruch.
Stuttgart, Nach einer Pause von sechs Monaten

rafen ich am 11. 10. die Neisser. Heimatfreunde im
laal „Rebstöckle“, Stuttgart. Um 14.30 Uhr begrüßte
/ors. Ldsm. Max Goebel de Anwesenden. Nach
ler Totenehrung gab Goebel einiges über das in
Xildesheim stattgefundene Bundestreffen bekannt.
— Die Wanderung am 7. 6. nach dem „Sieben-Müh-
en-Tal“ hatte einen guten Erfolg, so daß einstim-
nig beschlossen wurde, dieselbe in vier Wochen
-ü wiederholen. Es waren schöne Stunden, die Wir
„A freier Natur verleben konnten und als Abschluß
n schattigen Garten in Leinfelden gemütlich bei-

jammen saßen. — Der zweite Teil unseres Treffens

Turde eingeleltet durch unsere. beliebte Hauska-‚elle. Nun kamen die Tanzlustigen zu ihrem Recht.
au Anna Kerner und Ldms. J. Herde sorg-
für a und ernteten reichen Beifall. —

as nächste findet am 10, 1.1980 im glei-
en Saal statt.

Unser neues 0
Neisse-Buchul .
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Wirbitten Sie nach wie vor, sofern Sie es noch
sicht getan haben, uns Ihr Interesse an der Ab-
sahme eines Oder mehrerer Exemplare des Nelsse-
Buckes mitzuteilen; auch ein gewidmetes Bezugs-
gocht wäre ein schönes heimatliches Geschenk bei
vielen Gelegenheiten! : el 0

Deiner Brunnen Ton Jahr und Jahre schon
dringt von innen nur an unser Ohr &gt;
aber stark umhegt uns im Herzen schlägt,
Was sich aus dem Blick der Welt. verlor.

&amp; ”  — Marla Dalisch—

-

Ve
„was so... der Mensch verlangen?
eg besser ruhig bleiben?
‚mernd fest sich anzuhangen?

eg besser, sich zu treiben?
er sich ein Häuschen bauen?

X. er unter Zelten leben?
u er auf die Felsen trauen?
‚:bst die festen Felsen beben.
nes schickt sich nicht für alle!

Je Toner wie er’s treibe,ahe jeder, wo er bleibe,
nd wer steht, daß er nicht falle!

„Goethe

„Auen unseren getreuenMitarbeitern, Freunden,
Landsleuten und geneigten. Lesern mit Dank

Wünsche für ein gesegnetes Weihnachtsfest und
Giiiekauf zum Jahre 1960! ° n ;
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