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Aus SdZ 49/2006

 Aus der Arbeit des Sudetendeutschen Büros

 Volksabstimmung in Oberleutensdorf gescheitert

Kampf gegen Kohlegiganten

Von Dresden nach Wien

Z

u einem politischen Bildungsseminar des Bundes der Vertriebenen in Dresden steuerte
der Leiter des Sudetendeutschen
Büros in Prag, Peter Barton, einen Vortrag zur aktuellen politischen Lage in der Tschechischen
Republik unter besonderer Berücksichtigung der Perspektiven
für die Heimatvertriebenen bei.
Überdies beschrieb er die Arbeit der „sudetendeutschen Botschaft an der Moldau“ und ihre
guten Beziehungen zu etlichen

A

uch in Wien war, die politische Lage in Prag nach der
Parlamentswahl, die Suche nach
einer neuen Regierung und die
Konsequenzen für die sudetendeutsche Volksgruppe Inhalt eines Vortrages, den Peter Barton
Anfang Dezember im Haus der
Heimat hielt. Um den aktuellen Stand der Sudetendeutschen
Frage in der Tschechischen Re-
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Komm, Kameradin, wir
sind
bessere
Mütter als sie.
Wir lassen uns
von ihren Söhnen nicht zu Tod
prügeln oder erschießen, weil wir
nicht mehr weiter können. Weil
die Füße wund gerieben sind und
bluten. Weil die Müdigkeit unsere hungrigen Leiber nicht mehr
schleppen will. Komm, Kameradin, am Abend werden wir ruhen.
Und schlafen. Neue Kraft wird
über uns kommen. Neue Kraft
für morgen und so lange dieser
Weg dauert. Es führt kein irdischer Weg in die Unendlichkeit.
Einmal kommt er ans Ziel. Und
sie gehen und gehen.
Den langen Nachmittag, bis es
Abend ist und sie in dem Städtchen am Fuße des Gebirges sind.
Sie sinken in dem weiten Raum
einer Fabrik in das Stroh. Sie löffeln die Erdäpfelsuppe. Sie brechen von dem Brot mit bebenden
Händen, schieben es über die
Lippen, kauen es andächtig.
Sie schlafen.
Wenn ein Kind zu weinen beginnt, sie hören es nicht. Wenn
sich der Nachbar oder die Nachbarin in einem ängstigenden
Traum von einer Seite auf die andere wirft, sie hören es nicht. Die
Zerprügelten spüren die Schwielen und Wunden nicht.
Sie schlafen.
Die Sterne schauen zu den
Fenstern herein. Wenn sie erblassen, werden diese Schlafenden aufstehen und weiterziehen.
Vielleicht wird es ihnen morgen
besser ergehen als heute...
Und es geht ihnen besser. Die
Partisanen werden abgelöst. Ein
paar Wagen sind da. Für Kranke. Für Fußmarode. Für die Alten. Die neue Begleitmannschaft jagt die Dorfleute nicht
weg, wenn sie den Rastenden
Brot bringen. Milch haben sie
keine. Die müssen sie abliefern.

politischen Institutionen im Freistaat Sachsen. Oliver Dix, Mitglied im Präsidium des BdV und
Landesobmann der Sudetendeutschen in Niedersachsen, behandelte in seinem Referat über den
jüngsten Stand der Beziehungen zu den östlichen Nachbarn
ausführlich die deutsch-polnischen Beziehungen, hinsichtlich
derer er trotz aller Rückschläge
ein Optimist sei. Unser Bild zeigt
(von links) Peter Barton, Oliver
Dix und Gero Gisart vom BdV.

publik kennenzulernen, kam zu
dieser Veranstaltung auch der
Landtagsabgeordnete und Wiener Gemeinderat Volkmar Harwanegg (SPÖ). Unser Bild zeigt
SLÖ-Bundesobmann
Gerhard
Zeihsel, Peter Barton, Volkmar
Harwanegg (SPÖ) und Johann
Steinhauer vom Bundesvorstand
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich.

Aber das Bergwasser ist klar
und gut.
So ist dieser Tag freundlicher und heller, als es der gestrige war. Die Zweitausend
wandern die Gebirgsstraße aufwärts. Hoch steigen die Berge
an. Neben der Straße schäumt
der Fluß. Auf dieser Straße ist
Arnold oft mit seiner Mutter
gewandert. Singend und fröhlich in tiefster Seele. Die trunkenen Augen glitten die Berge und
Wälder empor in die Herrlichkeit des Himmels. Nun ist die
Mutter eine von diesen Zweitausend. Leid in ihrem Leid. Sorge in
ihrer Sorge. Enttäuschte in ihren
Enttäuschungen. Aber das Herz
wird ihr weich auf dieser Straße,
im Glanze der Erinnerungen. Sie
hebt ihr faltiges Gesicht ins Licht
und läßt den Bergwind um ihr
weißes Haar brausen. Summt ihre Seele nicht ein Wanderlied?
Am dritten Tag sind die Zweitausend tief im Gebirge drin, über
zwei Pässe gezogen. Der Schneeberg ragt vor ihnen auf. Kahl. In
seinen tiefen Runsen birgt er den
Schnee.
Sie sind weit über hundert Kilometer in diesen drei Tagen gegangen. Sie erhalten zwei Tage Zeit zum Ausruhen. Ein Arzt
ist da und untersucht die Kranken. Aber das Spital fehlt. Als sie
nach zwei Tagen aufbrechen, saßen die Kranken, die Alten und
die Kinder auf Lastautos. Und am
Abend dieses Tages nimmt ein
Spital die Kranken auf, während
die Gesunden am nächsten Morgen mit der Bahn durch Böhmen
nach Sachsen fahren. Der Weg
der Leiden ist zu Ende.
Aber das Elend nicht.
Viele, viele Wochen später finden Nachrichten den Weg in die
alte Heimat zurück. Die Gesunden dürfen sich nur einen Tag in
einem Ort aufhalten, dann müssen sie weiter. Sich durchbetteln
von Haus zu Haus, von Ort zu

Die Bewohner der sudetendeutschen Stadt Oberleutensdorf –
der untere Teil des Ortes ist bereits verschwunden – im Kreis
Brüx wurden Anfang Dezember
zur Volksabstimmung gebeten.
Diese geht auf die Bürgerinitiative „Kořeny“ (Wurzel) zurück,
und nun sollten die Leutensdorfer ihren Unmut über die Erweiterung des Braunkohletagebaus
kundtun. Der soll nämlich nach
den Plänen der Brüxer Kohlegesellschaft bald bis zur Stadtgrenze ausgedehnt werden.

D

ie Braunkohle im nordböhmischen Becken ist mittlerweile zum Fluch für die ganze Gegend geworden. Nachdem
die sudetendeutsche Bevölkerung aus ihrer Heimat vertrieben worden war, fielen dort dem
radikalen Kohleabbau Hunderte von Dörfern und Gemeinden
zum Opfer. Das wohl prominenteste Opfer war die alte Königsstadt Brüx, deren Anfänge bis in
das frühe 13. Jahrhundert reichten. Sie mußte in den siebziger
Jahren dem Kohleabbau weichen, und an ihrer Stelle gähnt
nun ein riesiges Erdloch. Oberhalb entstanden gespenstische
Plattenbausiedlungen, wohin die
Brüxer und die Bewohner anderer geschleifter Orte umgesiedelt wurden.
Der weiteren Ausdehnung des
Kohleabbaus in Richtung Oberleutensdorf stehen die Gemeinde
Obergeorgenthal mit ihrer Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt
und das unweit gelegene Schloß
Eisenberg im Weg, das sich heute bereits am Rand der Kohlegrube befindet. Würde die Kohlegesellschaft ihre Pläne für die
Erweiterung der dortigen Mondlandschaft realisieren, so würden die Großbagger am Rande

Brüx 1962: Die alte Königsstadt ist das prominenteste Opfer des rücksichtslosen Kohleabbaus. Die Aufnahme stammt aus dem Bildband
„Traurige Landschaften“ von Josef Sudek (➝ SdZ 37/2006).
des Leutensdorfer Villenviertels
Janov haltmachen. Den Bewohnern würde sich dann ein ähnlicher Anblick bieten wie denen
von Obergeorgenthal: hundert
Meter unter die Erde, schrieb
Peter Holec in der Wochenzeitschrift „Reflex“. „Vom Hügel
über dem Schloß Eisenberg bietet sich ein schrecklicher Anblick
auf das nordböhmische Leutensdorf: Soweit man die Landschaft
überblicken kann, breitet sich
ein öder Krater aus, aus dem der
Wind den Lärm der gigantischen
Abbaumaschinen heraufweht“,
schilderte Vojtěch Blažek, Reporter der tschechischen Wirtschaftszeitung
„Hospodářské
noviny“, seine Eindrücke. Dieser Anblick könne den Oberleutersdorfern helfen zu begreifen,
warum der Tagebau, der die umliegende Landschaft derart verwüstet hat, sich der Stadt nicht
nähern solle.
Vergeblich, denn an dem Referendum nahmen nur 38 Prozent der wahlberechtigten Oberleutersdorfer teil. Es hätten mindestens 50 Prozent sein müssen,
um die Abstimmung für den
Stadtrat verbindlich zu machen.
In Obergeorgenthal hatte sich
dagegen Anfang des Jahres eine
überwältigende Mehrheit gegen
die Beseitigung ihres Dorfes ausgesprochen.
Dennoch ist die Leutensdorfer

Sudetendeut¥e+ Sci%sal 1944/46
von Erwin Ott
Ort. Wo werden sie endlich bleiben dürfen? Nur wenn ein Kind
erkrankt ist, darf die Mutter mit
ihm auf seine Gesundung warten. Wer den Mut und den Willen zum Leben verlor, sprang in
die Elbe. Mütter mit ihren Kindern warfen sich in den Strom.
Der spülte das Leid und die Verzweiflung auf eilenden Fluten in
das Meer.
Wann wird die Not von den
Starken und Ausharrenden genommen werden?

Arnold fragt nach seiner
Schwiegermutter. Nach der Achtzigjährigen. Es kennen sie viele,
aber niemand will sprechen. Das
weiß Arnold vom Freund Ohnhauser, daß das Haus eines der
ersten war, das enteignet wurde.
Nicht ein Zimmer, nicht einen
einzigen Raum ließ man Hedwig
und ihrer Mutter und ihm. Nicht
ein Möbelstück. Nicht ein Stück
Wäsche. Nicht ein Paar Schuhe.
Nicht ein Kleidungsstück. Nicht
die Bilder von den Wänden.
Dann trieb man die Achtzigjährige mit den andern Menschen
der Gasse ins Lager. Weil Hedwig an diesem Tag in der Bergheimat war, ging dieses Schicksal an ihr vorbei. In einem Bericht schrieb sie an Arnold: „Daß
ich das Haus und alles, alles verloren habe, schmerzt mich nicht
mehr, nun ich weiß, daß Du lebst
und wir uns vielleicht doch einmal wiedersehen werden.“ Und
in einem andern: „Meine Mutter

wurde in Pirna noch gesehen. Ob
sie in die Elbe gestürzt ist, konnte ich nicht erfahren. Ich werde sie wohl niemals mehr sehen.
Wie es ihr im Lager erging, weiß
ich nicht. Sie soll geprügelt worden sein.“
Und nun forscht und fragt Arnold. Fragt und forscht. Endlich
sagt einer: „Es war nicht schön,
was man mit der alten Frau
trieb.“
„Hast Du es gesehen?“
„Was ich Dir erzählen könnte,
sah ich. Es wäre also die Wahrheit.“
Arnold drängt. Da berichtet
der Kamerad, daß die alte Frau
immer nach Hause gehen wollte. Jeden Milizer im Lager hielt
sie an. Sie müsse heim. Sie habe noch Essen auf der Herdplatte stehen. Die Hühner brauchten
Futter. Die Gartenbeete müßten
gegossen werden. Man hörte das
Jammern der Achtzigjährigen an.
Jagte sie weg. Bedrohte sie. Da
versuchte sie es mit dem Durchgehen. Arnold weiß, daß sie das
bestimmt immer und immer wieder getan haben wird. Er begreift
es, weil er die Geschichte des
Hauses kennt und des Gartens
und des Brunnens und der Hühner. Wie sollte sie nun glauben
können, daß das Haus und der
Garten verloren waren. Sie nicht
mehr zurück und hinein durfte,
weil ein so Ungeheures in ihrem
langen Leben nicht geschehen
war. Sie verstand nicht, daß eine
geschenkte Macht und ein angemaßtes Recht sich in solch unge-

Sache noch nicht verloren. Nach
den jüngsten Kommunalwahlen
kamen Vertreter in den Gemeinderat, die gegen die Ausbreitung
der Kohlegrube sind, und das
neue Gremium faßte bereits einen entsprechenden Beschluß.
Für die Gegner der rücksichtslosen Kohleförderung spricht ein

zuwerden und andere Investoren
anzulocken. Mehr Kohle bedeute die Rückkehr in die sozialistische Vergangenheit. Die Kohlegesellschaft meint dagegen, der
Kohleabbau diene der Entwicklung der Region. „Dies muß wohl
ein Scherz sein, wenn wir die Vertreibung eines Teils der Bevölkerung und die totale Vernichtung
der Landschaft für einen Fortschritt halten“, schrieb „Reflex“.
Tatsache ist, daß in den Stadthaushalt alljährlich Millionen
Kronen von der Kohlegesellschaft fließen. Doch ist der Preis
dafür nicht viel zu hoch? Die
Kohlegesellschaft argumentiert
ferner mit der Sicherung der Energieversorgung. Indirekt spricht
das staatliche Energiekonzept

Der Marktplatz von Oberleutensdorf dürfte vor den Abbaubaggern sicher sein.
Regierungsbeschluß von 1991,
der dem Kohleabbau strenge
Grenzen setzt. Ein Überschreiten
dieser Grenzen deutete jedoch
vor zwei Jahren der damalige sozialdemokratische Industrieminister Milan Urban an. Die Brüxer Kohlegesellschaft begründet
die Abschaffung der Grenzen damit, daß eine uneingeschränkte Kohleförderung neue Arbeitsplätze schaffe. Das Argument
der Gegenseite: Seit 16 Jahren
versuche die Stadt, das Erbe der
Schwerindustrie sowie die damit
verknüpfte Verschmutzung los-

von 2004 dafür. Demnach fiele
der derzeitige Anteil der Braunkohle an der Stromerzeugung
von 48,9 Prozent bis 2030 auf 31,9
Prozent. Eine Lösung im Sinne
der vergangenen wie kommenden Generationen, für die Rettung der Landschaft vor weiterer
Verwüstung und für die Sicherheit der jetzigen Bewohner kann
nur die Abschreibung der Kohlevorräte durch die Regierung
bringen. Diese Lösung ist jedoch
angesichts des politischen Vakuums in Prag nicht in Sicht.

Milan Kubes

heuren Ungerechtigkeiten austoben konnten und durften.
Vielleicht dachte sie auch, daß
man ihr, ihr allein die Gnade
schenken würde, in dem geliebten Hause zu sterben. Als man
es ihr verweigerte, versuchte sie
die Flucht in das Haus, in dem
längst fremde Menschen wohnten. Man fing sie ein und schlug
sie. Sie schwieg wohl nicht. Die
Antwort schlug man auf ihren
alten, müde gearbeiteten Leib.
Man sperrte sie in einen Keller.
Man holte sie heraus. Man trieb
einen Spaß mit ihr. O, keinen
Spaß. Nur ein kleines, unschuldiges Späßchen. Man ließ sie auf
allen Vieren hüpfen. Vor! Kehrt!
Zurück! Man höhnte und lachte
dazu. Und wenn der Atem in der
keuchenden Brust versagte oder
das Bewußtsein dieses Schimpfes im Gehirn der Achtzigjährigen brannte und sie nicht mehr
hüpfen wollte wie ein vergnügtes Häslein im Klee und Männchen machen, schlug man sie
wieder.
Dann hatte man ein zweites
Späßchen mit ihr. Man hing ihr
ein Plakat um den Hals, auf dem
stand: „Ein Volk, ein Reich, ein
Führer.“ Dann mußte sie stramm
stehen und – das Deutschlandlied singen. Mit erhobenen Händen. Die schlug man ihr mit dem
Gewehrkolben nieder. Und wieder mußten sie in die Höhe und
wieder schlugen die Gewehrkolben sie in die Tiefe. Immer wieder. Dann zerrte man sie in den
Keller zurück. Ihre Hände griffen an das Fenstergitter, als wollten sie es herausreißen. Wieder
schlug man mit dem Gewehrkolben nach den alten Händen: Einmal war es ihr gelungen, aus dem
Lager zu kommen. Man schoß
nach ihr. Traf sie aber nicht. Mit
Prügeln jagte man sie ins Lager
und in den Keller zurück...
Es sei für sie wohl eine Erlösung gewesen, als sie mit dem

zweiten Transport abgeschoben
wurde...
„Weiter weiß ich nichts mehr,“
sagte der Kamerad.
Arnold drückte ihm wortlos
die Hand. Und spricht laut vor
sich hin: „Gott, lebst Du noch
oder bist Du tot? Wann sprichst
Du?“

Unter den dreißig in Arnolds
Baracke ist ein Vater. Was ihm
geschah, erzählt er nicht selber. Aber es wissen darum alle hinterm Gitter und im Freilager. Und vielleicht auch ein
paar Menschen in den anderen Lagern, denn die Grausamkeiten haben eine laute Stimme,
und die Kunde von ihnen dringt
durch Tor und Tür, durch Mauern und Stacheldrahtzaun und
von Ort zu Ort, und es gibt keine
Macht, welche sie abhalten oder
unterdrücken könnte. Und das
ist gut so.
Der Vater und der Sohn wurden miteinander eingeliefert.
Beim Antreten rief man sie heraus, am ersten Abend, da sie im
Lager waren. Unbeweglich standen die Leute. Was würde mit
den beiden geschehen? Gab es
noch etwas, das man nicht mit
angesehen oder am eigenen
Leibe erlitten hatte? Ja, es gab
noch ein Ungeahntes, das Herzen und Fäuste stürmend durchschüttelte und durchtobte, ohne
daß sie aus ihrer Gewalt hervorund niederbrechen durften, um
die Peiniger zusammenzuschlagen.
Ein Partisane zwingt dem Sohn
einen Stock auf: „Da – schlag‘
Deinen Vater!“
Der Sohn läßt den Stock fallen. Rührt sich nicht. Der Partisane peitscht ihm zwei Ohrfeigen
ins Gesicht, daß er taumelt, um
im nächsten Augenblick wieder
aufrecht und regungslos zu steWird fortgesetzt
hen.

