
as„Ondraschek und Juraschek
Die „Lissa-Räuber“ in der Teschner Verwaltungskommission 1920

Nach dem Anfall des linken Stadt- der im Ruhestand lebende Statthalte-
teiles von Teschen an die Tschecho- eirat Stehlovsky aus Prag zum Ver-
slowakei im Jahre 1920 wurde zur waltungskommissär ernannt. Er war
Verwaltung der neu entstandenen sin kleiner, rundlicher Herr, der seine
Stadt Tschechisch-Teschen von der Re- Dienstzeit noch in der Monarchie ver-
gierung zunächst eine Verwaltungs- »racht hatte, was auch bei den nicht-
kommission eingesetzt. An der Spitze deutschen Beamten meist nicht ohne
stand der Verwaltungskommissär, ihm Zinfluß blieb. Jedenfalls erklärte er,
war eine Anzahl von Vertretern der ein Amt in Gerechtigkeit ausüben zu
Bevölkerung beigegeben. Diese hatten ‚wollen“.
aber nur beratende Stimme, der Kom- In der ersten Sitzung der Verwal-
missär brauchte ihre Beschlüsse nicht ungskommission, der er vorstand, er-
durchzuführen, wenn er glaubte, daß äuterte er zunächst die Unmöglichkeit,
sie dem Staatsinteresse nicht entsprä- ofort eine gewählte Stadtverwaltung
chen, Da nun jedes „tschechische“ In- ainzurichten, weil die Bevölkerung
teresse als Staatsinteresse galt, hatten 10och nicht genügend „demokratisch”
die nichttschechischen Kommissions- 2ingestellt sei (jeder kleine Verein
mitglieder oft einen schwierigen Stand. wachte eifersüchtig auf die Einhaltung
Zu Vorschlägen für die Ernennung zu der demokratischen Spielregeln, und
Verwaltungsmitgliedern wurden die die deutschen Städte besaßen bereits
politischen Organisationen aufgefor- m Mittelalter demokratisch geführte
dert. Der Vorschlag des „Deutschen Stadtverwaltungen), auch sei sie in die
Ortsrates” wurde zur Gänze ange- neuen Verhältnisse noch nicht einge-
nommen. Nach dem kurzen Zwischen- lebt (heute heißt es „integriert“), was
spiel eines Bezirkskommissärs wurde wir allerdings bestätigen mußten.

Dann stimmte er, um Sympathien zu
werben, ein Loblied auf die Schönheit
nd Gepflegtheit der Stadt, auf die
Aufgeschlossenheit der Bewohner, auf
len regen Handel und den Gewerbe-
Jeiß der Bürger an. Besonders freue
ar sich aber, führte er aus, daß zwei
50 berühmte Männer wie Ondra-
schek und Juraschek Söhne der
Stadt (oder des Landes?, die Erinne-
ung daran ist nicht mehr ganz klar)
jewesen seien. Den Bruchteil einer
Sekunde herrschte maßlose Verblüf-
fung. Dann aber brach allgemein ein
30 tosendes und schallendes Gelächter
‚os, wie es der kleine Schießhaussaal
wohl noch nie erlebt hatte. Es
lauerte lange, bis die Beratung fort-
Jesetzt werden konnte, Herr.Steh-
ovsky hatte‘ sich selbstverständlich
vor seinem ersten Auftreten bei den
örtlichen Tschechen Informationen ein-
jeholt, und dabei scheint er einiges
lurcheinander gebracht zu haben. Oder
aber hat ihm ein Neidling ein Mär-
hen erzählt. Die örtlichen Tschechen
hätten es ja lieber gesehen, wenn
jemand aus ihren Reihen zum Verwal-
tungskommissär ernannt worden wäre
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Das westliche Beskidenland im Querschnitt
des Zeitgeschehens

Von Wilhelm Newlud

I. Aus grauer Vorzeit ;
Von Wolfg. Wallisfurth

Nach langer Unterbrechung, durch Über-
jastung, Erkrankung usw. hervorgerufen, kann
die vor Jahren bereits begonnene Veröffent-
lichung der Jablunkauer Archivregesten jetzt
n ‚Mein Beskidenland‘ fortgeführt werden.
falls die Leser das wünschen.

Beginnen wir hier mit den Jahren 1771 ff.

Der Verfasser

auf eine Zeit hin, die ungefähr.80000
bis 100 000 Jahre zurückliegt, a

Feuersteinwerkzeuge, Mammuütpla-
stiken, stilisierte Frauenzeichnungen,
3isondarstellungen oder die bekannte
Venus von Wisternitz in Mähren, die
ilfenbeinplastiken aus Unterwisternitz
und viele andere Kennzeichen, nicht
zuletzt die Ausgrabungen in unse-
zer unmittelbaren Heimat am Ko-

‚;outsch, dem weitsichtbaren Kalk-
»erg in Stramberg, sowie die
‚üngst entdeckten Lager und Feuer-
stellen des prähistorischen Menschen
»ei Mährisch-Ostrau-Petershofen, wo
lie zutagende Kohle schon damals als
3rennstoff verwendet wurde bei der
Zubereitung des erlegten Wildes oder
als Schutz vor den rauhen Nächten.
Diese Rudimente weisen allerdings auf
sine Zeit hin, die schon an die 30 000
Jahre zurückliegt, somit eine Bestä-
gung, daß der Mensch schon lange
vor unserer eigentlichen Geschichts-
;chreibung sein Dasein fristete. Es
war das sogenannte Zwischen-Eisland,
in der sich unsere unmittelbare Hei-

nat befand, Vor ungefähr erst 7000
bis 8000 Jahren, gegen Ende der letz-
ten Eiszeit, zogen sich die Eismassen
zurück. Ihre äußersten Ausläufer sind
bis in die Ostsudeten und bis an den
Rand der Beskiden vorgedrungen.
Große skandinavische, etwas rötlich
schimmernde Granitblöcke, die die
zurück wandernden Eismassen hinter-
ließen, sind noch heute Zeugen jener
Zeit.

Es soll hier einmal versucht werden,
‚ückblickend auf vergangene Zeiten,
2ä@inen Querschnitt zu bilden über das
intstehen, Werden und Vergehen un-
;eres Heimatbildes, in der stillen Hoff-
zung, daß es doch wieder einmal an-
ders wird. Manches, was hier genannt
wird, entstammt der Sage, der münd-
ichen Überlieferung. Vieles liegt so
weit zurück, daß selbst Männer vom
Fach in ihrer Kleinarbeit beim besten
Willen uns nur Fragmente eines
Mosaiks hinterlassen konnten. Doch
ains glaube ich hier richtig vermerkt
zu haben: So wie jeder Mensch eine
jeele sein eigen nennt (nur Stumpf-
;‚innige können das bestreiten), hat
uch jede Landschaft ihre Seele. Nur
venn man in die Stille zu gehen ver-
iteht, kann man in sie hineinhorchen.
Jer Weg der Mystik ist oft sonderbar
nd wunderlich, doch bildet er die
3rücke zwischen der greifbaren Wirk-
ichkeit und einer tiefer dahinter-
:tehenden einzigen Wahrheit. Doch
jetzt zurück auf festen Boden,

Jnsere engere Heimat — und hier
soll vom westlichen Teil des Beskiden-
andes die Rede sein, wohl mit eini-
jen Abstechern in den schlesischen
Teil dieses Gebietes und soweit erfor-
jerlich noch darüber hinaus — lag
ainst unmittelbar vor den vom Nor-

jen - (Skandinavien) heranwälzenden
äisbergen, also eisfrei. Kein Wunder,
laß die Menschen in diese Gegenden
lJüchteten, Urmenschen des jüngeren
Diluviums, doch auch Funde, die noch
auf eine viel entferntere Zeit zurück-
weisen, gab es auf mährischem Ge-
viete mehr als genug. Die Vorläufer
lies homo sapiens stammen aus
nvorstellbar langer Zeit her. Die Ent-
jeckungen in den. Höhlen von
Lautsch, dann die Fundstellen. von
Predmost bei Prerau, weisen

1771 war ein Hungerjahr im Te-
schener Lande. Die Herzogliche Re-
gierung empfahl dem Rat von Jablun-
kau den Anbau der — bis dahin un-
bekannten — Kartoffeln.

Kaplan und Administrator der Stadt-
pfarrei war Johannes Schoeller.

Am 18. 2. wurde des Jablunkauer
Müllers Adam Sykora Sohn Johannes
getraut.

Von diesem Jahre an wurden die
sogenannten Tabellenmatriken einge-
führt, von deren Durchführung die
Bücher der Stadtpfarrei aber nur
ainige Jahre lang Zeugnis gaben.

Am 24, 11. ist Franz Filbier als
Bürger und Balneator‘, also Bademei-
ster (oder richtiger wohl: Bader) be-
urkundet; 1774 wird er in einer
Urkunde übrigens ‚chirurgus‘ genannt,
also Arzt.

Totengräber war damals . Georg
Goryl.

Am 20. 10. heiratete ein Weber Jo-
2annes Libertinus.

In einer Beurkundung vom 5. Ja-
auar 1771 wurde ein Paul Baginski in
Jablunkau als ‚molitor exauctoratus‘,
also als verabschiedeter Müller . ge-
nannt.

Am 28. 3. starb Johannes Ploschek,
der der Gemeinde als Leichenbestatter
gedient hatte. #

Am 21, 4. d. J. war ein Paul Kar-
petzky als Schmied in Nawsi verstor-
ben erwähnt, ferner am 21. Septem-
ber ein Schneider Wenzel Mrovietz.

(Fortsetzung folgt)

(Fortsetzuna folgt)

Mähr.-Ostrau: Im hiesigen Regie-
rungsbezirk leben derzeit neben 70 000
Dolen auch 8000 Deutsche und einige
Tausende Griechen, Bulgaren und

Zigeuner,


