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Resignation ?
den Krise sprechen. Sehen wir uns in un-
serem eigenen Kreis um, wir werden
Beispiela tinden, Es. ist olsa schon etwas
Wahres dran, an dem „Gerede” um uns
Vertriebene. Aus den entschlossenen
Streitern für die Heimat in den ersten
Jahren nach dem Austrieb sind phleg-
matische Bürger in neuer Umgebung ge-
worden.

So bedaverlich diese Entwicklung auch
ist, sie ändert nichts an der Tatsache
der Vertreibung. Das ist und bleibt ein
historischer Tatbestand, genau so wie
die 1000 jährige Geschichte des deut-
schen Ostens! Wenn auch die gebürti-
gen Schlesier, Pommern, Ostpreußen
JsW., die 1945 gen Westen ’ziehen muß-
ten, älter und müder gewordensind, ja
vielleicht schon, teilweise aus Gram, ge-
storben sind, ihre Heimat bleibt doch
Jestehen. Gewiß werden viele ehemali-
Je Bewohner ostdeutscher Städte und
Jörfer nicht mehr zurückkehren können
&gt;der wollen, sollte es zu einer Wende
xommen. Das ist nicht entscheidend. Ent-
scheidend allein ist der Wille des gan-
zen Volkes, auf sein Recht zu pochen
und auf einen Ausgleich mit dem Osten
hinzuarbeiten.

Unsere Aufgabe muß sein, diesen Wil-
len hineinzutragen in unser Volk und die
Menschen von dem Recht zu überzeugen.
Diesem Ziele sollte alles dienen, was
von uns Vertriebenen von 1945 und von

uns Bürgern des Jahres 1963 in dieser
Richtung getan wird.

Bleibt der nock- Raum für Resignation?
J. Janusch

Ein neues Jahr hat seinen Einzug ge-
halten. Ein Jahr, an das wir alle mehr
oder weniger neue Hoffnungen knüpfen.
Über die private Sphäre hinaus hegt
wohl jeder von uns geheime Gedanken
an das große uns alle bewegende poli-
tische Geschehen in der Welt rings um
uns her. Wir sind ja alle diesen Mäch-
ten und Gewalten ausgeliefert. die un-
ser Sein mitbestimmen. Natürlich liegt
es an jedem einzelnen, wie er sich zu
diesen Dingen stellt. Der eine geht mit
fatalistischem Gleichmut daher, der an-
dere mit Gedanken voll Sorge und Be-
klommenheit. — Mit dem neuen Jahr hat

sich darüber hinaus der Abstand vom
Zeitpunkt unserer Vertreibung wieder
um eine Jahresspanne vergrößert und
der Glaube und die Hoffnung auf eine
Friedliche Lösung zu unserem Vorteil hat
sich, so scheint es, erneut verringert. So
ireten zu den Sorgen um die Zukunft für
jeden, der sich der Heimat verwurzelt
rühlt, bittere Gedanken der Resignation.
Dieses drückende Gefühl der Machtlosig-
xeit wird stärker und lastender sein, je
älter der betreffende ist. Ist jedoch Re-
signation das letzte, was uns geblieben
ist? Wann und wo immer diese Frage
aufgeworfen wird, sollte man sich stets
mit ihr auseinandersetzen. Es erscheint
mir müßig, darüber zu schreiben, woher
unserAlnglück stammt. Dos. wissen wir
alle nur zu gut aus der selbst erlebten
Vergangenheit. Es ist auch meines Er-
achtens zwecklos, die Schuld des einen
gegen die Schuld des anderen aufzu-
wiegen. Das führte sicher zu langatmi-
gen Diskussionen, und beide Seiten wür-
den, befangen wie man ist, sich in Hitze
reden. Geholfen wäre der Sache damit
nicht. Was allein gilt, sind die fest-
stehenden Tatsachen.

Und Tatsache ist eine Vertreibung ge-
gen Recht und Gesetz und die still-
schweigende Duldung dieses Zustandesdurch die Weltöffentlichkeit. Gewiß gibt
es z. Zt. politische Krisen an’ allen Ecken
der Welt, die heißer und gefährlicher
sind als unser Problem. Wenn es nicht
einmal möglich ist, daß Menschen einer
Stadt zueinander können, geschweige
denn Menschen eines Volkes, bloß weil
sie geographisch in verschiedenen Him-
meilsrichtungen wohnen, dann ist der
Gedanke an eine Rückkehr in die Hei-
mat auf friedlichem Wege einer Fata
morgana gleich. Dessen ungeachtet blei-
ben die Fakten bestehen. Sie werden
so lange bestehen bleiben, solang es

noch Menchen mit einem gesunden
Sinn für Recht und Gerechtigkeit gibt.
Uns allen ist es in der Vergangenheit
sicher nicht leicht geworden, Fuß zu
’assen. Die Jüngeren unter uns haben es
mehr oder weniger geschafft, sich eine
1eue Existenz aufzubauen. Mit diesem
Aufbau ging als logische Folge eine ge-
wisse Gleichgültigkeit gegenüber dem
Vergangenen einher. Zu vielseitig waren
die Aufgaben, die uns erwarteten und
Jns voll und ganz in Anspruch nahmen.
Schon die folgende Generation hat vie-
‚erorts nur eine schwache Vorstellung
‚on dem, was einstmals unser war. Hier
aber setzt die Argumentation den He-
&gt;el an, die unseren Anspruch und unser
lecht beugen bzw. untergraben wollen.
Sei es uus Sattheit oder Angst, wirft
nan den Vertriebenen eine Jagd nach
Jnwiederbringlichem vor und versucht,
uns mit dem Gespenst des „Revanchis-
nus” zu schrecken. Was ist die Folge
dieser Entwicklung? Eine um sich grei-
’ende Resignation unter den Älteren und
Sleichgültigkeit und beginnende Inter-
3sselosigkeit bei den Jüngeren. Diese
zZinstellung ist die Wurzel für die immer
nehr Raum gewinnende Ansicht, die Ver-
rriebenen hätten selbst den Gedanken
an eine Rückkehr aufgegeben, sie wür-
den nur von wenigen unverbesserlichen
Berufsyertriehenen' vorangetrieben. Was
Sleichgültigkeit und Resignation betrifft,
kann man wirklich von einer schleichen-

Das „Schlesische Meer“
Wenn im heurigen Winter die Schnee-

nassen sich hoch wie nie sobald zuvor
auftürmen, dann schlägt des Sportlers
derz schier wild vor heller Freude. Doch
man braucht kein Prophet zu sein, um
zu ahnen, welche Katastrophe in den
xommenden Wochen ein lauer Föhn-
wind heraufbeschwören könnte, der nun
all diese Schanzen und Berge des wei-
3en Segens plötzlich zum Tauen bräch-
:e. Dann brausten die wilden Schmelz-
wasser mit Urgewalt zu Tal, alles über-
;schwemmend, alles mit sich reißend, was
ihnen in ihre schäumende, brausende
Bahn geriete. Dann Gnade Gott den ar-
men Uferanwohnern!

Ein recht ungezähmter Geselle im Rai-
gen der deutschen Flüsse war nun auch
unsere Glatzer Neisse. Von den Höhen
des Schneegebirges herab kam sie über-
mütig und tatendurstig im Frühiahr her-

abgeschossen. Da war kein Steg und
keine Brücke vor ihr sicher, da Unter-
wühlte sie Ufer und Damm, da drang
sie wütend ein in friedliche Häuser und
sermurte Garten und Hof und selbst den
dausflur. Ein Klagen und Jammern war
da oft in Dorf und Stadt an der Neisse
zu hören, weil unabsehbare Schäden
serursacht worden waren. Immer wieder
nußte die Regierung helfend eingreifen
ind Notleider finanziell unterstützen,
'mmer wieder mußte sie die Forderung
der Flußanwohner nach Abstellung die-
ses periodisch wiederkehrenden Miß-
standes vernehmen. Das war die eine
Seite, die Grund zur Klage‘schaffte,
Jnd die andere: kaum war die Schnee-
;chmelze vorüber, da jammerte der Oder-
schiffer wegen des Wasserstands sei-
1er lieben Oder. Diese kam aus den
wesentlich niedrigeren Oderbergen Mäh-
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