
&gt; Glückauf
OBERSCHLESISCHE JUGEND

UNSER OBERSCHLESIEN

wie gesetzlich, regelmäßig
&gt;der rechtskräftig. de facto
jedeutet tatsächlich. Nun will ich
liese beiden Begriffe an einem Beispiel
‚rklären: Die USA erkannten doch lange
7eit Rotchina nicht an, d.h. für die
JSA war die richtige Vertretung des
‘hinesischen Volkes Tschiangkaischek
nit seiner Regierung auf Formosa. Die
kegierungsstellen der: USA verhandel-
;jen die erste Zeit überhaupt nicht mit
kotchina und taten so, als gäbe es das
iiberhaupt nicht. Nun habt Ihr aber ge-
Öört, daß der US-Außenminister Vor
iniger Zeit mit dem rotchinesischen
sußenminister zusammentraf und die
‚eiden sich unterhielten. Dadurch hai
je amerikanische Regierung die rot-
‘hinesische de facto (= tatsächlich) aner-
zannt, noch nicht aber de jure (= gesetz:
ich); denn es handelte sich bei diesen
zesprechungen um keinen gesetzmäßi-
‚en. Akt oder Zustand. Die de facto-An-
rkennung ist immer der erste Schriti
zur de jure-Anerkennunsg.

Die gesetzliche Anerkennung (= de
re-Anerkennung) erfolgt dadurch, daß
je Staaten untereinander Geschäfts-
räger (Botschafter, Gesandte usw.) aus-
auschen und in Verträgen das gegen-
eitige Verhältnis regeln. Sie ist der
Jormalfall der zwischenstaatlichen Be-
jehungen,
Ihr seht an diesem Beispiel den Un-

erschied zwischen de facto (= tat-
:ächlich) und de jure (= gesetzlich), der
n der Politik sehr häufig vorkommt,
natürlich ebenso in der Innen- wie in
ler Außenpolitik.

Etwas zum Nachdenken. Vor den Bil-
ern eines „Revolverfilmes“ drängte

‚ich eine Schar halbwüchsiger Jungen.
7ypisch für unsere Zeit. Lange, wilde
‚ocken, enge Hosen und ein vorlautes,
‚ssterhaftes Mundwerk. Ein altes Müt-

erchen schleppte sich vorbei und. wurde
ofort die Zielscheibe eines traurigen
;pottes. Endlich drängte alles ins Kino
nd das Programm lief an. Nach der
Yochenschau wurde ein Jugendfilm über
in Zeltlager im Gebinge gezeigt. Sofort
‚ei den ersten Bildern fielen die lauten
;‚emerkungen über das „blöde Volk“, das
 Zelten schläft, sich mit kaltem Wasser
‚äscht und sich zu Fuß die herrliche
jerglandschaft erwandert. „Macht doch
en Mist aus“; rief ein frecher Lümmel
md spuckte seinen Kaugummi in hohem
jogen in den Zuschauerraum. Niemand
agte ein Wort und der Film lief weiter.
Joch dann geschah etwas. Es wurde still
nd immer stiller. Irgend etwas rührte
\n die Herzen dieser modernen Vaga-
yunden. Eine Romantik, die sich ein
eder Junge erträumte und die ihnen
‚un verschlossen ist. Der vorlaute Lüm-
nel fühlte sich plötzlich als Außenseiter
n seiner abstrakten Wildheit.
\ls dann der Jugendfilm ablief, war es
ür eine Weile seltsam still. Ob irgend
was angeklungen hat? Ich wünschte
‚s sehr. Es wäre sonst sehr sehr traurig.

— Ein oberschlesischer Junge —

Meine Heimat ist Oberschlesien Deutschland mein Vaterland!
Et
Zu Beginn eines Jahres pflegen un- ;tammesbrüdern beweisen, daß wir

jere Gedanken vorauszueilen, suchen )berschlesier Deutsche sind. Das war
las Dunkel der Zukunft zu durchdrin- ‚chon. schwieriger, und mancher Deut-
zen und, da sie es nicht vermögen, wer- che hat es bis heute noch nicht er-
;en irgendwelche Vorsätze,indenleeren :;annt. Aber wir gingen unbeirrt unse-
zaum, wie in alten Zeiten die Kämpfer en Weg, fern an des Reiches Grenzen.
jen Stein vorauswarfen, gleichsam als Vir sind ein harter Stamm, hart in der
Ziel, um ihn im Sprunge zu erreichen ‘'prache, und hart im Kampf, Und da-
ler gar zu übertreffen. ür danken wir Gott, denn in dieser

Oder wir überdenken in besinnlicher zeit ist Härte ein Vorteil. ;
Stunde, wo wir stehen. Wir sind Wir oberschlesischen Jungen und
Dberschlesier! Manche hören die Tädel sind stolz auf unsere Heimat und
jeiden Vorsilben nicht gern. Andere uf ein Schicksal, das uns zu Wächtern
nöchten ganz und gar jeden Stammes- n Deutschlands Grenzen bestimmte.
nterschied verwischen, um eine mög- Unser Vaterland ist in bitterer Not
lichst geschlossene Einheit zu bilden. d unsere Heimat Oberschlesien ver-
Beiden haben wir zu sagen: Als der klavt und verkauft. Das Schicksal zu
ffene Kampf im Jahre 1918 um ‚enden, bedarf es harter Hände und
Deutschlands Grenzen entbrannte, ging wutiger Herzen. .
as @uch um Oberschlesiens Zukunft Also heraus, die ihr noch Mut habt!
Obwohl uns einige Menschen im deut- Ierein in unsere Oberschlesische Ju-
schen Vaterland durch seine Repräsen- end, die ein lebendiges Glied des grö-
;aanten zu Polen abstempelten — in eren Bundes, der Deutschen Jugend
llen Landkarten und Statistiken war es Ostens, ist.
n damaliger Zeit zu lesen, in Ober- In unserer „Oberschlesischen Jugend“
ichlesien lebten Polen — stimmte und ämpfen wir für unsere Heimat, in der
sämpfte der überwiegende Teil unseres ‚Deutschen Jugend des Ostens“ für un-
Stammes für Deutschland. Zuerst be- ‚er Vaterland.
wiesen wir den Polen, sehr zu ihrem Glück auf!
Erstaunen, daß wir keine Polen waren. gez. Georg Junkert

Dann mußten wir unseren deutscher Bundesjugendführer

„lappert oder will er diese Begriffe in den
westdeutschen Sprachschatz einführen?
Die oberschlesische Jugend
rwartet von der Landsmann-
chaft der Oberschlesier und

len übrigen Landsmannschaf-
enim VdL, sowieder Bundes-
ührung der DJO energische
ichrittein dieser Angelegen-
eit! Peter-Emanuel Pelka

Das politische Lexikon
Da die Oberschlesische Jugend wie

ie gesamte DJO eine politische Jugend
st — schließlich. ist die Forderung nach
lückkehr in unsere Heimat eine sehr
‚olitische Forderung! —, muß sie sich
uch mit der Politik befassen. Ihr hört
a alle Nachrichten und lest Zeitung
ja kommen immer wieder Schlagworte,
tedewendungen und Fachausdrücke
‚or, die Ihr nicht ganz verstehen wer-

Die Jat des Monats
nd eine Postkarte an Lajufü Lo thar
Zasim, Bottrop, Schubert-
‚traße 33, und Du kannst ober-
‚chlesische Ärmelwappen zum günstigen
&gt;reis von nur —,75 DM in jeder Menge
srhalten. Zur Portoersparnis werden
3ruppenbestellungen empfohlen.

Ein jeder oberschlesische Junge, ein
edes oberschlesische Mädel trägt unser
LIeimatwappen

Zehn Jahre sind seit unserer Vertrei-
yung verflossen, und immer noch ist
‚ein Absehen, wann wir heimkehren
verden; denn daß wir heimkehren, dar-
iber gibt es keinen Zweifel. Vieles ist
m Laufe der Jahre geschehen. Viele
Jänner und Frauen haben in rastloser
rbeit die Vertriebenenorganisationen
— darunter auch unsere Landsmann-

chaft der Oberschlesier — aufgebaut.

Viel ist getan worden, aber vieles ist
och zu tun! Auch wir Jungen und
Aädel der Oberschlesischen Jugend
vollen jeden Monat durch eine kleine
Tat mithelfen, damit dereinst wieder
jer Goldene Adler über unserer
relen, oberschlesischen Heimat

7ehen möge!
So werdet Ihr auf unserer Jugend-

eite jedesmal aufgerufen. Tut, was
vir von Euch erwarten, auch wenn es
voch so unscheinbar ist; es hat schon
einen Sinn. Wollt Ihr mitmachen?

1. Tat

Jeder, der diesen Abschnitt gelesen
at, nimmt eine Postkarte und schreibt
‚je Adresse: An das Kulturreferat der
)berschlesischen Jugend, Frankfurt/M.,
Jiedenau 51 (Pelka). Auf die Rückseite
chreibt er in Druckbuchstaben: Name,
7orname, Geburtstag, Geburtsort und
Teimatort. Wenn jemand von Euch
chon hier in Westdeutschland geboren
t, so schreibt er den Heimatort der
ltern auf.
So schnell, wie Ihr könnt, steckt diese

{arte in den Briefkasten, damit wir
;ald Antwort von Euch haben; denn
was Du heute kannst besorgen, das
erschiebe nicht auf morgen“

- m nn,

jet.. So wollen wir an dieser Stelle ver-
uchen, von Zeit zu Zeit diese Begriffe
u erklären, ohne. deren Verständnis
nan: Öfters den Zusammenhang nicht
ichtig mitbekommt.
Gleichzeitig fordere ich Euch auf, bei

ns wegen dieses oder jenes Begriffs
‚achzufragen, wenn Euch bei irgend-
jiner Gelegenheit etwas nicht ganz klar
st. Ihr könnt aber auch gleich die Ant-
vort mitschicken, wenn Ihr in einer
Iruppenstunde schon darüber disku-
jert habt; denn wir wollen schließlich
mnsere Jugendseite gemeinsam ausge-
talten

OBERSCHLESISCHER JUNGE!
OBERSCHLESISCHES MÄDEL!

Hast Du durch ein äußeres Zeichen
ichon. Deine Zugehörigkeit zur ober-
‚schlesischen Jugend bekundet?

Wenn nicht, dann sofort hingesetzt

Aus der Arbeit der Jugendgruppen
Noch einmal die „Süddeutsche Zeitung“

in schlechtem Licht

Fulda: Mit glühenden Bäckchen und et-
‚as Angst in den Augen erwarteten am
. Dezember die Kinder der Gruppe „St.
zarbara“ im geschmückten Saale des DJO-
ieimes in Fulda den hl. Nikolaus.

In einer schlichten Adventsfeier erlebten
ie Kinder bei Gedichten, Liedern und
inem kleinen Vortrag einen Hauch der
Veihnachtszeit und der Weihnachtsbräuche
hrer ihnen unbekannten oberschlesischer.
Jeimat. Gleichzeitig erfuhren sie staunenc
‚om ersten Geburtstag ihrer Jugend-
‚ruppe. Und dann zog feierlich St. Niko-
aus ein, lobte die Guten und ermahnte mi!
Jilfe seines Knecht Ruprechts die Sünder
ur Besserung. So manche Träne floß, und
elten hat man bravere Kinder gesehen.
‚ber schnell waren alle Augen wieder
‚lank, denn St. Nikolaus entließ keinen un-
jeschenkt. Mit fröhlichem Gesang und der
3itte, bald wiederzukommen, wurde St
ikolaus verabschiedet.

Ihm und seinem treuen Knecht Ruprecht
ei hiermit herzlichst gedankt, ebenso den
berschlesischen Muttis, die ihm bei seinen
Yorbereitungen halfen sowie auch allen
nbekannten Spendern, die ein Gelinger
ler Feier erst ermöglichten,

Jortmund: Erstmalig meldet sich die Ju-
‚endgruppe Dortmund an dieser Stelle zu
Vort. Am 4. Dezember startete bei uns.
vie wohl überall, die diesjährige Barbara-
eier. Für uns hatte sie diesmal. einen be-
onderen Reiz: hatte uns doch die Lands-
nannschaft gebeten, das ganze Programm
u gestalten. Nun, ein Wunsch von so hoher
Narte ist für uns ein Befehl. Also, Pro-
ramm zusammengestellt, geprobt und
‚ufgeführt. Doch so einfach war das nicht
ranz. Drei oder vier Proben, alles klappt.
jeneralprobe — vollkommener Reinfall!
7erzweiflung auf allen Rängen. Doch zu
pät! —

Sonntag, den 4. Dezember, 19.00 Uhr.Als
‚esonders hohen Gast begrüßt Rupert,
nser Gruppenführer, unseren Landes-
ugendführer Lothar Rasim. Auch das
‚och! Nun, wir werden uns schon blamie-
en! Programm läuft. Und siehe da, es
lappt wie am Schnürchen, Das Laienspiel
Am Zechenturm“ ist zwar für den großen
‘aal etwas zu leise, da sich das Mikrophon
eider nicht verwenden läßt. Dafür klap-
‚en die Lieder und das Gedicht besonders
‘ut. Auch der als Volkstanz ausgearbeitete
Steigerreigen“ kommt an. Am Ende der
Jarbietungen überreicht der erste Vor-
itzende als Dank unserem Gruppenführer
inen nasmirsnen Wanderwimpel. Fin

‚reites Grinsen, das so richtig die Zufrie-
enheit ausdrückt, sitzt auf dem Gesicht
ller Gruppenmitglieder. Nun, es war Ja
uch für uns ein Erfolg.
(Anm. d. Red.:‘ Lieber „Rapportschreiber“,
ast Du keinen besseren „Künstlernamen“
funden?)
Herne: Am 2. Dezember 1955 ist Klaus
‚annok als Gruppenführer wiederge-
-ählt worden. Glück auf!
Mach deine Sache weiter so wie bisher,

‚laus! Kannst du uns allen aber einmal
‚erraten, was ihr so im vergangenen Jahr
etrieben habt?
Witten: Die Diskussion, ob Jungen und

[ädchen ihre Gruppenabende getrennt
‚alten sollen, ist gar nicht so verkehrt. Es
ibt Dinge unter Jungen, von denen ver-
tehen die Mädchen einen Quark. Aber
uch Mädchen können sich einmal in aller
£ille zusammensetzen, denn auch sie müs-
en das eine oder andere unter sich be-
prechen. Nicht wahr? Warum soll man
icht einmal oder zweimal im Monat ge-
cennte Gruppenstunden abhalten? Wenn
nr Wittener es recht versteht. werden sie
uch eine Bereicherung bringen!

Jnna: Dieter, es ist keineswegs nötig, die
Iruppenstunden in einer „Spelunke“ ab-
uhalten. Daher ein Vorschlag: Spiele we-
‚iger Schach! Setz dich auf Schusters Rap-
jen und frage bei Pfarrern, Pastoren,
‚chulen und Jugendamt an, ob sie nicht
inen Raum für dich haben, Sollte es in
anz Unna keine mitleidige Seele geben?

Münster: Am Samstag, dem 11. Dezem-
‚er, fand in den Nachmittagsstunden die
likolausfeier des Ortsverbandes Münster
tatt, Zahlreiche Kinder hatten sich zu
iieser Feier eingefunden. Teilnehmen
‚onnten alle Kinder bis zu 10 Jahren. Alle
‚ber 10 Jahre alten Kinder hatten nur
Jann die Möglichkeit, den Nikolaus zu
ehen, wenn sie Mitglied der Jugend- bzw.
Zindergruppe waren, ;

Zunächst wurde ein gemeinsames Lied
‚esungen, dann las die Kreismädelwartin
inige Legenden aus dem Leben des hl.
likolaus vor. Nun gab es Kakao und Ku-
hen, und dann war es soweit. Mit dem
‚ied „Nikolaus, komm in unser Haus“ hielt
ler heilige. Mann seinen Einzug. Er er-
nahnte alle, recht fleißig und häufig die
iruppenstunden zu besuchen, und dankte
llen für die geleistete Arbeit im vergan-
zenen Jahre.

Nachdem er den Kindern einzeln die
zeutel überreicht hatte, verließ er ums.
Jach dem gemeinsam gesungenen Ober-
ichlesierlied gingen alle fröhlichen Her-
‚ens wieder nach Hause.

Bochum: Anläßlich der Barbarafeier ‚des
Zreisverbandes fand eine Andacht in der
Zirche statt. Alle Eltern freuten sich, als
je neben dem Altar sechs frische Mädels
n unserer O/S-Tracht mit dem Jugend-
wimpel stehen sahen. In ihren zarten
Jänden ‘befand sich also das Kostbarste
der Jugendgruppe.

Den Mädels gegenüber standen sechs
3Zurschen in Bergmannsuniform. Ihre kräf-
:ägen Fäuste umspannten die‘ Fahne des
Xreisverbandes. Dem sinnenden Betrach-
ter ‘bot sich ein Bild, tief und symbolhaft,
las ihn sobald nicht loslassen wird: Zucht
nd Kraft oberschlesischer Jugend um den
Altar als Mittelpunkt. Das war seit jeher
las geistige Gesicht unseres oberschlesi-
schen Stammes und — wir wissen es jetzt
— wird es auch bleiben, denn die Jugend
bernimmt das Stammeserbe,

Frankfurt‘Main: Die Jungen und Mädel
Jder drei Frankfurter Jugendgruppen
wünschen dem gesamten Kreisvorstand der
.dO Frankfurt/Main unter dem. Vorsitzen-
len, Herrn Dr, Biermann, und dem stellv.
Vorsitzenden, Herrn Frühauf, zu Neujahr
lles Gute. Wir danken gleichzeitig für die
zerständnisvolle Hilfe und Unterstützung,
lie der Vorstand unserer Arbeit im ver-
jangenen Jahr entgegengebracht hat.

Allen Jugendgruppen wünschen wir eine
;o vorbildliche Zusammenarbeit. Wir ver-
;prechen, auch im kommenden Jahre alle
nsere Kraft für unser Heimat Oberschle-
sien einzusetzen, und erbitten auch weiter-
hin soviel Verständnis und Hilfe.

gez.: Peter Emanuel Pelka

Kreisgruppenführer
 A— SE ——
Verantwortlich für die Jugendseite:
Ceors Junkert. Nd-Ramstadt

Bei der Tagung der landsmannschaft-
ichen Bundesgruppenführer der DJO in
Vürnberg sprach am 31. Oktober 1955 ein
Herr Steinmeier von der „Süddeutschen
Zeitung“, der die Gebiete jenseits von
5der und Neiße bereist hatte, über seine
Zeiseeindrücke,

Nachdem nun der Artikel „Hier wurde
in falsches Zeugnis abgelegt“ Unser Ober-
;chlesien, 5. Jahrgang, Nr.21) von Herrn
Dr. Jennicke ein sehr bezeich-
aendes Licht auf die Stellung der
‚Süddeutschen Zeitung“ zu Ostfragen warf,
‚st die Gelegenheit gekommen, ein paar
Worte zu dem Vortrag von Herrn Stein-
neier zu sagen:

Merkwürdigerweise kam das Wort „Illu-
sion“ im Zusammenhang mit der Rückkehr
.n unsere ostdeutsche Heimat auch in den
Ausführungen des Herrn Steinmeier häu-
Äg vor. Er Heß sich recht gern und breit
über die Heimkehrmüdigkeit der Vertrie-
denen, besonders der Jugend, aus und
drachte auch einige statistische Verzerrun-
zen, Mit Statistik und Volksbefragung kann
man bekanntlich alles beweisen! Es schien
den meisten, als habe der biedere Herr
Steinmeier wirklich viele Vertriebene ge-
"ragt und — gutgläubig, wie wir nun ein-
nal sind — zufällig eben nur solche Fami-
ien getroffen, in denen die Kinder nicht
nehr heimkehren wollen. Alle haben diese
Teststellungen‘ als harmlos hingenommen
Sie sind es aber gar nicht! Vielmehr ver-
birgt sich dahinter der ganz brutale Ver-
such gegnerischer Propaganda, uns einzu-
zeden, wir wollten gar nicht mehr nach
Hause. Die gegnerische Seite — und da
wiederum nicht nur die Sowjets — will
ns immer wieder einhämmern, es sei eine
[Ulusion, daß wir noch einmal in unsere
Heimat zurückkehren würden. Dieses
Thema wird in allen Tonarten und auf
allen Instrumenten der Propaganda wie-
lerholt. Es soll uns eingehämmert werden,
dis wir es selbst glauben, bis wir müde
werden und nicht mehr glauben wollen,
bis wir wirklich nur noch unsere Ruhe
haben wollen. \

Darüber hinaus soll der‘ Versuch unter-
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Sorgen und Nöte
eines Gruppenführers

Neulich klagte mir Fritz, ein Gruppen-
‚ührer, sein Leid:

„Vor einem kleinen Tanzfest der
Gruppe bat mich Franz, einer meiner
Jungen, seine Freundin mitbringen zu
dürfen. Hm? Naja, ich gestattete es —
und beim Fest, o weh! Ein etwas ern-
sterer Teil leitete das ganze ein.

Fränzchens Hand lag voll Besitzer-
stolz um Gretchens Taille; wie ange-
gossen. Die Hand ging nicht weg, ob-
wohl ich sie schon fast weggeguckt
hatte.

Und dann erst beim Tanz! Man
konnte die beiden gar nicht unterschei-
den, so eng verschlungen walzten sie.
Ich bekam Angstzustände, ob der Kno-
ten wohl noch einmal zu lösen wäre.
Das ganze Fest wurde mir dadrch ver-
lorben,“

Und als Fritze mir das erzählte, wa-
ren seine Nerven immer noch arg zer-
knittert und mitgenommen. Ich be-
Jauerte den armen Kerl lebhaft und
tröstete ihn, so gut ich konnte. Fürs
nächste Mal gab ich ihm dann den
zuten Rat mit: Die Mädelwartin nimmt
sich das Mädchen beiseite, der Gruppen-
führer redet dem Jungen gut zu. Kei-
ner darf die Sache tragisch nehmen.
Vor allen Dingen müssen Gruppenführer
und Mädelwartin behutsam hinweisen
wie man es in einer Jugendgruppe
richtig macht. Nur keine Staatsaktion
und nicht schimpfen! Denn soweit ich
nsere Mädel und Jungen kenne, wer-
Jen sie sich nicht bockig stellen, son-
jern gute Lehren dankbar annehmen.

Auch gutes und richtiges Benehmen
will erst gelernt sein. —

Parom Tacendarmuinnem Knigae

‚ommen werden, einen Keil zwischen die
rganisierten und unorganisierten Vertrie-
enen zu treiben. Die organisierten Ver-
-iebenen sollen (siehe Artikel „Hier wurde
in falsches Zeugnis abgelegt“) dem deut-
chen Volke und der Welt als Unruhe- und
chwarmgeister hingestellt werden, die der
Velt und Deutschland keine Ruhe gön-
en. Auch Herr Steinmeier hieb in diese
terbe. Nur konnte er sich vor diesem DJO-
jremium keine offenen Frechheiten erlau-
en. Er mußte sich die Maske des Bieder-
annes umbinden und sprach demzufolge
on „nüchterner Betrachtungsweise“, wohl
zissend, daß das Wort „nüchtern“ ein
ieblingswort der Jugend ist.
Zr sprach dann von den deutschen Ost-

„bieten und gab auch ein paar Zahlen
n, Zahlen aber, die, absolut gesehen, nicht
immen und deshalb also falsch sind. Er
‚ehauptete, die Ostgebiete seien zu 75 bis
5 Prozent von den Polen wiederbesiedelt
atürlich nicht alle, aber so im wesent-
chen. . .. Auf eine nochmalige Frage be-
;‚Ätigte er dies, versicherte aber schnell,
Fr könne sich natürlich nicht verbürgen. Er
1achte seine Sache geschickt! Als Quint-
ssenz des ganzen Vortrages kam dann
eraus, die Zeit arbeite für Polen gegen
ie Deutschen. Na, war das kein Ergebnis!
zt nicht mancher nachdenklich und etwas
nsicher geworden — und wenn auch nur
'r einen Augenblick, ob wir nicht doch
usionen nachlaufen? |

Wollen wir noch so harmlos sein und
Jauben, Herr Steinmeier hätte, unwis-
and wie ein neugeborenes Lämmchen.
was wenig Passendes geschwatzt, natür-
ch in bester Absicht, so brauchen wir doch
ur die Probe zu machen. War denn Herr
teinmeier bereit, publizistisch für die
leimkehr zu wirken, als er gefragt wurde,

bb er helfen könne? Nein! Er zuckte nur
»edauernd die Schultern. Also schilderte er
:ewußt eine ausweglose Situation für
ins Vertriebene und hat damit im
‚sychologischen Kampf gegen
lie Vertriebenen eine Granate
zegen uns abgeschossen.
Sollte es aber noch nicht genügend klar

jein, daß es sich um eine bewußte Aktion
zegen die Rückkehr der Vertriebenen in
hre Heimat. handelt, so verweise ich auf
lie Antwort der Redaktion der „Süddeut-
:hen Zeitung“ auf den Artikel von Dr
ennicke. Darin heißt es u. a.: „Die Pole-
lk des von Ihnen eingesandten Heimat-
lattes und einiger anderer Vertriebenen-
eitungen beruht offenbar darauf, daß
nser Redaktionsmitglied vor Illusionen
/arnt, die in den Kreisen der Vertriebenen
insichtlich der praktischen Aussicht einer
;renzrevision verbreitet werden. Solche
lusionen halten wir für schädlich . . .“

Dazu ist einiges zu sagen: 1. Es ist doch
zohl ein sehr starkes Stück, von Illusionen
ninsichtlich einer Rückkehr) zu sprechen,
lie verbreitet werden. Wer verbreitet
‚enn diese Illusionen? Es können doch nur
ie Vertriebenenorganisationen gemeint
ein, also auch unsere Landsmannschaft
‚er Oberschlesier e. V., die doch auch der
‚nsicht ist, wir kehren einmal zurück.
yas sagt der Bundesvorstand dazu, daß er
Husionen verbreitet? Und die DJO-Bun-
lesjugendführung?

2. Daß die Redaktion der „Süddeutschen
-eitung“ der Ansicht ist, die Rückkehr in
nsere Heimat wäre eine Illusion, zeugt
icht gerade von politischem Scharfsinn.
Ian bezeichnet doch etwas, das man er-
eichen will, nicht als Illusion! Oder will
er Herr Redakteur der „Süddeutschen Zei-
ung“ die Gebiete jenseits der Oder und
"eiße nicht mehr zurückhaben?

3. Das Wort „Grenzrevision“ in der Ant-
‚ort der „Süddeutschen Zeitung“ sagt aus,
aß der Schreiber die Oder-Neiße-Linie
is eine völkerrechtliche Grenze ansieht,
enn nur eine völkerrechtliche Grenze
ann man revidieren. Derselben Ansicht,
ämlich daß die Oder-Neiße-Linie eine
ölkerrechtliche Grenze ist, sind in
‚egutschland nur die Beherrscher der
‚owjetzone und ihre Polits, in der
Velt nur die Sowjets mit ihren Satelli-
en. In unseren Augen sind die Herrscher
er Sowjetzone Landesverräter. Außerdem
‘prechen doch nur Sowjetfunktionäre rus-
ischer, polnischer oder auch deutscher
’rägung von „Revision“ und „Revisioni-
+an“ Hat sich der Herr Radgkfaur ver.

De jure — de facto

Dieses Wörterpaar kommt immer
vieder in der Tagespresse vor. Die Po-
itiker gebrauchen es. Man hört es auch
onst sehr häufig. Was heißt es nun?
Zeide Wörter stammen aus dem Latei-
schen. De jure heißt etwa sa viel

Oberschlesischer Fahnenspruch

Fahne!
Du bist das Zeichen der Heimat, der fernen im Osten,
Des Landes der Liebe, geknechtet, gequält und geschunden,

Wir nahmen ihr Bild in die Ferne, und treu in den Herzen
Bewahren wir, sehnen sie suchend, das köstliche-Gut. —

Wir sehen dich flattern vom Gipfel des heiligen Berges,
Von Türmen und Essen und hoch vom Gerüste der Schächte
m Land unserer Väter, Vermächtnis den Kindern und Enkelin
Am Tage der Rückkehr, wenn richtet nach Recht unser Gott.

Stärke die Müden, du Mahnbild, mit Farben der Heimat!
Wehre den Zweiflern und härte die zagenden Seelen?
Yufe die Jugend, auf deren Herzen und Hände
Duldend wartet das oberschlesische Land. —

Das Land unterm Kreuz, es weint in der Hochöfen Schein;
Is lodern die Flammen im Opfer zum Himmel und rufen:
‚Kommt wieder! Es wartet die Mutter der Söhne, der Töchter,
In Ewigkeit deutsch bleibt die Erde! Kein Fremder verwischet
Die Spur der Jahrhunderte mir, und ich harre des Tags,
Ja die Waage des Herrn das Recht wiegt der Fremden und unser.
leid wachsam bereit und blicket dem Morgen entgegen.
ie Väter, sie sinken, die Söhne, sie heben die Fahne,
Die heißet, wie ich jetzt, sie heißet für immer O/S!“
7ahne!

Fahne!
Nun wehe der Sonne entgegen und führe uns treu,
Der Herr ist mit uns, denn wir fordern das Erbe der Väter,
Und es sehnt sich die Mutter, das oberschlesische Land, —

Dr. Bernatzki
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