
Von Reinhold Steiml

Lackenhäuser. Was für eine
Idylle da im Wald oberhalb des
Rosenberger Gutes. Wo seit 40
Jahren das Mahnmal der Böh-
merwäldler steht. Und wo es wie
ein Symbol zu sehen sein mag,
dass bei der Gedenkfeier im
Rahmen des heurigen Jakobit-
reffens ohne Mikrofon und Ver-
stärker gesprochen und gesun-
gen worden ist – denn der Böh-
merwaldbund, die Vertriebenen
und ihre Nachkommen sind
nicht die lauten, sondern die be-
sonnenen Erinnerer an die
schreckliche Vergangenheit, die
Mahner, dass so etwas wie Ver-
treibung nie wieder geschehen
dürfe, die Handreicher für die
Zukunft und für ein gutes Zu-
sammenleben, zu der auch die
Aufarbeitung der gemeinsamen
Geschichte hier an der Grenze
gehört.

Am rauschenden Bacherl er-
klangen die wunderschönen
Lieder jenes Gemeinschaftscho-
res, den Annemarie Kiebel leite-
te und in dem Mitglieder aus
Esslingen, Nürtingen, Heidel-
berg, München usw. zusammen-

singen. Und wie sie waren auch
heuer wieder Heimatvertriebene
und ihre Nachkommen dem Ruf
des Böhmerwaldbundes gefolgt
und zum alljährlichen Jakobi-
treffen gereist.

Sie alle begrüßte Bundesvor-
sitzender Ingo Hans und sein
Stellvertreter Franz Payer und
unter ihnen auch die stellvertre-
tende Landrätin Renate Cerny –
und Gedenkredner Jürgen Dup-
per.

Der Oberbürgermeister aus
Passau nutzte die Gelegenheit,
die engen und starken Bande,
die die Stadt Passau mit der

Übernahme der Patenschaft für
die Böhmerwäldler 1961 ge-
knüpft habe, herauszustellen.
Und das Mahnmal im Wald am
Fuße des Dreisesselberges nann-
te er ein stetes Künden vom
Schicksal der Vertriebenen. Da
sei es kein Wunder, dass in die-

sen vier Jahrzehnten alle Pas-
sauer Oberbürgermeister hier
schon gestanden und gespro-
chen hätten, „keine Pflicht,
sondern ein Zeichen für die
Stadt, die Region, die gemein-
same Geschichte!“

Der OB erinnerte im Zeit-
raffer an die gemeinsame Ge-
schichte hier im Bayer- und
Böhmerwald in einem Jahr, in
dem mit Ausstellungen in Prag
und Nürnberg dem 700. Ge-
burtstag von Karl IV. gedacht
wird. In Zeiten des Umbruchs
im 14. Jahrhundert habe er
Böhmen zum damals vor-
nehmsten Glied des Römi-
schen Reiches Deutscher Na-
tion verwandelt. Aber Vieles
sei danach schief gelaufen in
der Entwicklung dieses Rau-
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mes, dieser unserer Länder, der
gemeinsamen Geschichte – Jür-
gen Dupper nannte die Hussi-
tenkriege, das Unvermögen der
Habsburger Monarchie, moder-
nere Antworten auf die Proble-
me der damaligen Zeit zu geben,
er erinnerte an die Unvernunft
der Scharfmacher, die Weltwirt-
schaftskrise, an den Elendsstrei-
fen von Eger bis Mährisch-Ost-
rau, wo der chronische wirt-
schaftliche Notstand fruchtba-
rer Nährboden für die politi-
schen Ränder gewesen sei.

Am Ende standen Flucht und
Vertreibung, unendliches Leid,

heute kaum mehr begreifbare
Grausamkeiten und unzählige
Schicksale und Tragödien. Fa-
milien seien entwurzelt und zer-
schlagen worden, Existenzen
über Nacht vernichtet, blanke
Not sei täglicher Begleiter gewe-
sen. Dadurch seien auch uralte
Bande, ein gemeinsamer Kultur-
raum getrennt worden. „Gesäu-
bert!“

Für die Erlebnisgeneration
seien das schreckliche Ereignis-
se, grausame Folgejahre gewe-
sen. Und auch wenn die Vertrie-
benen längst wieder – verstreut –
woanders Fuß gefasst hätten:
Das Erlebte habe tiefe Spuren in
den Familien, auch in der Ge-
sellschaft und bei den Nach-
kommen hinterlassen.

Deshalb sei es ja so bemer-
kenswert, wie die Böhmerwäld-
ler mit ihrem schweren Schick-
sal umgegangen seien, so Jürgen
Dupper. Sie seien Teil ihres neu-
en Lebensumfeldes geworden,
Teil des Wirtschaftswunders ge-
wesen, hätten Verantwortung in
Gesellschaft, Wissenschaft,
Wirtschaft, Verwaltung, Politik
übernommen und ihren Teil bei-
getragen zu ganz großen Leis-
tungen der damals noch jungen
Bundesrepublik Deutschland.

Dieses Fußfassen sei das Eine
gewesen – „das andere war die
Hingabe an die Heimat, an de-
ren Brauchtum, an Sprache und
Kultur!“ Das sei unverzichtbar
gewesen für den Erhalt der Iden-
tität in einem neuen Umfeld, für
die kollektive Bewältigung des
Erlittenen, für das gemeinsame
Verarbeiten der herben Schick-
sale. Auch in diesem Zusam-
menhang stehe das Denkmal der

Böhmerwäldler hier seit 40 Jah-
ren: „Ein deutliches Zeichen da-
für, dass vielleicht eine Heimat
verloren sein mag, aber nicht de-
ren kulturelle Wirkmächtigkeit!
Die tiefen Wurzeln sind es, die
einem Halt geben!“

Der Blick zurück, die Liebe an
die verlorene Heimat hätten
aber die Böhmerwäldler nicht
am Anpacken und am Blick
nach vorne gehindert. Im Ge-
genteil: Sie hätten die Hand all
Jenen gereicht, die ehrlichen
Herzens sind, und gezeigt, dass
sie gewillt sind, an einem Europa
des Friedens und der Freiheit
mitzuarbeiten. Das sei ohnehin
eine große Aufgabe und scheine
heute in großer Ferne, so der
Passauer Oberbürgermeister mit
Blick auf die aktuellen Ereignis-
se.

Auch deshalb sei das Verhält-
nis zu den tschechischen Nach-
barn so wichtig. Auch wenn es

wohl kein unbeschwertes, kein
luftig-leichtes seine werde, weil
dazu die gemeinsame Geschich-
te zu kompliziert sei. Das sähen
auch die Tschechen so, erinnerte
Dupper mit Blick auf Vaclav Ha-
vel und dessen Aussage von
1995: „Unsere Beziehungen zu
Deutschland und den Deut-
schen waren immer Teil unseres
Schicksales, sogar Teil unserer
Identität. Deutschland war so-
wohl unsere Inspiration als auch
unser Schmerz“.

Dem Böhmerwaldbund dank-
te Passaus OB Jürgen Dupper
für das große Engagement im
Bemühen, zu erinnern, zu mah-
nen, die Hand zu reichen und
gemeinsame Wege für die Zu-
kunft zu finden. Das Jakobitref-
fen sei wichtig, weil es alle Jahre
diese Kernpunkte in den Mittel-
punkt stellt. „Eine wichtige Auf-
gabe – und Passau ist stolz dar-
auf, Sie in diesem Bemühen be-
gleiten und unterstützen zu dür-
fen!“

Bundesvorsitzender Ingo
Hans fühlte sich aus dem Her-
zen gesprochen, dankte sehr für
diese Rede und er nannte die
Passauer Patenschaft „eines der
wertvollsten Dinge, die wir ha-
ben!“

Dann ging es zurück ins
Adolf-Webinger-Haus der Böh-
merwäldler, weil zum Jakobitref-
fen neben der Gedenkfeier auch
noch weitere Höhepunkte ge-
hörten – wie Bergmesse und
Kundgebung am Dreisessel (wir
berichteten bereits) oder auch
die Ausstellungen, Lesungen,
der große Festabend in der
Hochwaldhalle Lackenhäuser –
und natürlich die Gespräche
miteinander, für die man zum
Teil viele hundert Kilometer
weit zum Wiedersehen angereist
war.

Der Böhmerwaldbund und seine Werte:
„Erinnern, mahnen, Hand reichen, Blick voraus“

Von der „Wulda“ sangen sie unterm Mahnmal der Böhmerwäldler – und der Chor umrahmte eine bewe-
gende Feier. − Fotos: Steiml

War gerne Gast bei der Feier: Freyung-Grafenaus stellvertretende
Landrätin Renate Cerny, hier mit Bundesvorsitzendem Ingo Hans.

Passaus Oberbürgermeister Jür-
gen Dupper bekräftigte den hohen
Wert der Patenschaft Passau-Böh-
merwaldbund.


