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Hit Zuverficht
Auch im 15 ten Jahr unserer Vertreibung steht an der

Jahreswende vor uns die bange Frage, wann die Sieger
des Jahres 1945 die Kraft und den Entschluß aufbringen
werden, die Irrtümer zu beseitigen, die sie im Rausch
des Sieges begingen, als sie die deutschen Ostgebiete
unter die Verwaltung des polnischen Volkes stellten,
eines Volkes, das in langer Geschichte gezeigt hat, daß
es nicht in der Lage ist, solche ihm fremde Gebiete zu
verwalten, noch gar ein Recht dazu erworben hat,
aAinen Souveränitätsanspruch über solche Gebiete zu er-
neben. Die in Potsdam beschlossene polnische Verwal-
tung und der daraus abgeleitete Anspruch der Polen
und der Sowjets, die Grenze an der Oder und Neiße
als endgültig anzusehen, ist der schwerste Schatten, der
auf der Frage der Wiedervereinigung Deutschlands
überhaupt liegt.

Es gibt nicht wenige Stimmen in der westlichenWelt,
lie den Deutschen, insbesondere den deutschen Heimat-
vertriebenen „Revisionismus‘“ vorwerfen. Mit einem
Unterton des Bedauerns oder gar der Bitterkeit stellen
sie immer wieder fest, daß die deutschen Heimatver-
iriebenen sich mit eben diesem Revisionismus und mit
ihrem Beharren. auf einen Rechtsanspruch in einer
sehr unbequemen Lage befinden.

Es mag sein, daß es gelegentlich unbequem ist, für
das Recht einzutreten, Wir Vertriebenen müssen aber
einen solchen Vorwurf, wo immer er sich erhebt, mit
Gelassenheit hinnehmen und den Mut haben, uns zu
siner solchen „unbequemen Haltung“ zu bekennen!
Und wenn man uns Revisionismus vorwirft, müssen
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wir uns dadurch nicht erschüttern lassen; im Gegen-
‚eil: Die Welt muß erkennen und begreifen, daß Irr-
ümer, die in den vergangenen Jahren von den damals
verantwortlichen Politikern begangen wurden, besei-
igt und revidiert werden müssen, wenn Recht und
“reiheit und Frieden in der Welt wiederhergestellt
verden sollen.

Wer Innsbruck besucht hat, wird als einen nachhal-
‚gen Eindruck mit nach Hause haben nehmen können,
laß hier der Verlust Südtirols auch heute noch nicht
erwunden ist und daß Österreich alles tut, um seinen
nspruch auf Südtirol zu dokumentieren. Nicht anders
‚erhielt sich Ungarn nach dem ersten Weltkrieg, als
andauf landab Karten des Gebietsumfanges Ungarns
'or dem Friedensvertrag von Trianon auf überzeu-
jende Weise gezeigt wurden. Und jedes Volk, und
’eien es Hottentotten, regt und rührt sich, wenn es
m den Bestand und die Einheit seines Vaterlandes
seht. Nur wir Deutschen benehmen uns derartig zu-
ückhaltend, wenn es gilt, die natürliche Not des Va-
erlandes zu bekennen, daß allenthalben die Meinung

@jich verbreiten konnte, als hätten wir Deutsche uns mit
jen gegenwärtigen Verhältnissen abgefunden. Die Mei-
ung birgt die Gefahr in sich, daß unsere Bundesge-
1ossen in der freien Welt eines Tages den Standpunkt
/ertreten werden, was sollten sie sich weiterhin um
Jeutschland mühen und sorgen, wenn sich das deut-
sche Volk selbst mit den heutigen Zuständen inner-
1alb seines Vaterlandes zufrieden gibt.
Der Westen ist sich über seine Haltung in der Berlin-

‚ En N

VAN
a

ZA

%}

DD $ KK en n 13 A (1 A AÜ I N |zo x eilt [M0DCS MEÄRST
wünscht allen Mitarbeitern und Lesern unseres Heimatbriefes

Leobschützer Heimatverlag — Josef Klink
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