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Der Kreis Prachatitz in alten Ansichtskarten
Mehr als ein Bilderbuch
Bilder sagen oft mehr als Worte. Alte Bilder vermitteln zudem
Erinnerungen, die man für verschüttet angesehen hat. Daher
ist das Blättern in Bilderbüchern so spannend und unterhalt-
sam, besonders dann, wenn sich Fremdes und Bekanntes mi-
schen. Man ist gewissermaßen auf Entdeckungsfahrt. Das
trifft für den Sammelband "Der Kreis Prachatitz im Böhmer-
wald in alten Ansichtskarten" ganz besonders zu. Helmut Bin-
der und Reinhold Fink haben damit mehr als nur ein Bilder-
buch geschaffen. Die Ansichtskarten, bis zu hundert Jahre alt,
spiegeln eine Entwicklung wider, wie sie lebendiger höch-
stens noch im bewegten Bild dargestellt werden könnte. Es
sind Zeitdokumente, die auf jeden Fall jeden ehemaligen Ein-
wohner des Kreises Prachatitz interessieren dürften.
Das Überraschende dabei istzunächst, daß auch älieren Zeit-
genossen klar wird, wie wenig sie doch ihren engeren und wei-
teren Heimatkreis gekannt haben. Neben den drei Städten
des Kreises, nämlich Prachatitz, Wallern und Winterberg, sind
viele und schöne Ansichtskarten der 38 Gemeinden des Krei-
ses enthalten, von A wie Alt-Prachatitz bis Z wie Zaborsch.
Selbst ein ehemaliger Wandervogel hat seinerzeit nicht alle
die Dörfer, Siedlungen und Einschichten besucht. Jetzt kann
man das nachholen. Es ist eine wunderbare Reise, allerdings
auch etwas traurig stimmend, denn nicht wenige Orte sind
vom Erdboden verschwunden. Auch zahlreiche Stadtansich-
ten haben sich grundlegend geändert. Das gilt für Prachatitz
ebenso wie für Wallern und Winterberg. Die Ansichtskarten
zeigen die ganze Schönheit der Heimat im Böhmerwald.

Jetzt, da man wieder unbeschwert,nach Hause" reisen kann,
haben die Ansichtskarten in diesem 144 Seiten starken Bild-
band mit seinen 230 Aufnahmen noch einen besonderen Reiz:
Man kann an Ort und Stelle vergleichen. Das kann ohne Senti-
mentalität geschehen, denn schon vor der Vertreibung hat
sich das Gesicht von Stadt und Land geändert. Auch das
spiegelt der Bildband wider. Manche Karte ist ein kleines
Kunstwerk, mehr als eine simple Fotografie.
Allein die Bilder meiner Heimatstadt Prachatitz sind in ihrer
Vielfalt ungemein beeindruckend. Mit Freude konnte ich fest-
stellen, daß ich sogär einige davon im Original habe und eine
Ansichtskarte sogar durch Krieg und Gefan§enschaft retten
konnte. Gewiß wird mancher Betrachter ähnliche Gedanken
haben, wenn er an Hand des neuen Bildbands seine Reise
durch die Heimat antritt. Wir sollten dabei unsere Kinder an die
Hand nehmen. Karl Ohem
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