
Ein guter Sammlerfreund aus 
dem Ausland sandte mir vor ei-
niger Zeit einen Großbrief zu. 
Beim Auseinanderfalten des In-
haltes meinte ich, den jetzigen 
„Moldau-Stausee“ zu erblic-
cen. Doch das genauere Hin-
sehen machte stutzig. Die Kar-
te trägt deutsche Bezeichnun-
gen und hat den Titel „Karte 
des Böhmerwaldsees der Urzeit 
an den Quellen der Moldau vor 
dem Durchbruche der Thalsper-
re am Kienberg unterhalb dem 
jetzigen Friedberg von W. Dani-
el, Ingenieur.“

Die schon etwas zerfledderte 
Karte (50 × 60 Zentimeter) 

war ehedem als Brief mit Siegel 
an eine Prager Adresse versandt 
worden. Der Blick auf den Inhalt 
erschreckte. Dieser See war noch 
größer als der heutige Stausee. 
Was steckte hier dahinter? Wa-
rum wurde diese Karte gefertigt? 
Wann wurde diese Zeichnung 
erstellt? Aus welchem Grund wa-
ren hier einige Projektionen und 
Längsschnitte des Moldautales 
mit genauen Höhenangaben de-
tailliert dargestellt? Neugierig 
geworden, wollte ich diesen Fra-
gen nachgehen. Die Spurensu-
che begann, und ich wurde fün-
dig.

Am 3. September 1888 und 
vom 1. bis 30. September 1890 
wurde der Böhmerwald von 
schweren Regenfällen heimge-
sucht. Diese waren verheerender 
als die im Jahr 1740 und gemäß 
alten Überlieferungen des 17. bis 
19. Jahrhunderts. 

Die große Überflutung der 
Stadt Budweis veranlaßte den In-
genieur Wenzel Daniel aus Pil-
sen zu einer großen Studie. Am 
18. Juni 1892 hielt er in Budweis 
einen Vortrag, der in gedruck-
ter Form im selben Jahr in Prag 
beim Verlag Gustav Neugebau-
er erschien. Diese Broschüre hat 
den Titel „Der südliche Böhmer-
wald, das Flußgebiet der Ober-
Moldau und der Maltsch. Studie 
über die Hochwasser-Gefahren 
und Anträge über die Abminde-
rung derselben durch Schutz-
bauten“. Zu dieser Veröffentli-
chung waren noch verschiedene 
Karten- und Zeichnungsblätter 
beigefügt, die ebenfalls recht in-

teressante Einzelheiten enthal- 
ten. 

Daniel beschreibt die Ursa-
che der Überschwemmungen: 
„Die Laub- und Nadelschich-
tungen der Waldungen, die lok-
keren Moor- und Humusdecken 
nahmen große Mengen Regen 
auf. Die Weiher waren die na-
türlichen Reservoire, und Torf-, 
Moor- und Filzlager waren die 
Saugschwämme für die gefähr-
lichsten Niederschlagsmassen 
bei Wolkenbrüchen. Sie bilde-
ten aber auch die Sammelbek-
ken zur nachhaltigen Speisung 
der Quellen und Bäche für die 
Zeit der Trockenheit und Dür-
re. Durch ihr Entfallen entsteht 
das plötzliche Anschwellen der 
Gebirgsbäche, ihre verheeren-
den Wirkungen und ihr ebenso 
schnelles Fallen.“

Daniel hatte zuvor 1890 bereits 
eine Studie über das Flußgebiet 
der Tepl erstellt. Von ihm stam-
men auch eine Eisenbahn- und 
Straßenkarte von Böhmen sowie 

die Industrie- und Verkehrs-Kar-
ten der Handelskammerbezirke 
Eger und Reichenberg. In die-
ser Studie sind Längen- und Hö-
henverhältnissen und die Nie-
derschlagsflächen im Böhmer-
wald enthalten. Die beigegebene 
Regenschichten- und Waldbe-
standskarte zeigt auch alle Ne-
benflüsse und Bäche auf, die in 
die Moldau und die Maltsch flie-
ßen. Zahlreiche Tabellen geben 
detailliert Auskunft über die Re-
genmengen, die auf den 19 Be-
obachtungsstationen der Ober-
Moldau und auf den elf Stationen 
bei der Maltsch aufgezeichnet 
worden waren. Er lis tet Vorschlä-
ge und Berechnungen auf über 
die Erstellung von Stauvorrich-
tungen und „Thalsperren“. Für 
das Moldaugebiet waren es 26, 
für das Maltschgebiet 15, für die 
er in Einzelberechnungen die je-
weilige Staufläche in Kubikmeter 
auflistete. Nicht nur Talsperren 
sollten errichtet werden, auch 
der Damm des Langenbrucker 
Teiches sollte um mehrere Me-
ter erhöht werden, um zusätzli-
che Staufläche zu erhalten.

Er schlug auch Schutz- und 
Regulierungsbauten für die Stadt 
Budweis vor. Eine Karte unter-
mauert diese Notwendigkeit, 
zeigt sie doch die Überflutungs-
flächen des Hochwassers in der 
Stadt von 1890. Der Hochwas-
serstand in Budweis betrug 347 
Zentimeter über Normalstand im 
Jahr 1888, und 1890 waren es 310 
Zentimeter. Auch andere Städ-
te im Böhmerwald hatten bei-
spielsweise im Jahr 1890 Höchst-
pegelstände, so Hohenfurt 260, 
Krummau 290 und Kaplitz 210 
Zentimeter über den jeweiligen 
Normalständen.

In seiner Schrift befaßt sich 
Daniel des weiteren mit Gebirgs-
formationen und geologischen 
Gegebenheiten samt der gan-
zen Waldgebiete. Er beschreibt 
einen „Ur-See“, der jahrtausen-
delangen Bestand gehabt haben 
soll. Dieser 44 Kilometer lange 
und zwischen sieben und 22 Ki-
lometer breite Hauptsee hatte ei-
ne Tiefe von 90 bis 100 Metern. 
Er beschreibt gleichzeitig noch 
andere Seen nahe Kuschwarda, 
bei Ferchenhaid, Kaltenbach und 
Außergefild und so weiter. Und 
dieser große See der Urzeit habe, 
so meint Daniel, „einen natürli-
chen Regulator bei anhaltenden 
Regen- und Wetterstürzen die-
ses einst ergiebigeren Quellen-
gebietes“ gebildet. Und genau 
dieser „Ur-See“ ist auf meiner 
Landkarte abgebildet und hat 
entsprechende Ähnlichkeit mit 
dem heutigen Stausee.

Wenzel Daniel starb 1893, 
aber seine Vorschläge wirkten 
weiter. Die Wasserverheerungen 
im Jahr 1897 im damaligen Kö-
nigreich Böhmen ergaben einen 
Gutachterauftrag für den Oeco-
nomierath Gustav Abel. Abel 

wohnte in Auerbach/Vogtland 
im Königreich Sachsen. Vermit-
telt durch den Landtagsabgeord-
neten Josef Taschek, Obmann 
des Deutschen Böhmerwald-
bundes, bereiste Abel das obere 
Moldau- und Maltschgebiet in 
der Zeit vom 22. September bis 2. 
Oktober 1897. Unterstützt wur-
de er dabei von den Beamten des 
Fürsten Schwarzenberg und Graf 
Buquoy. Abel hielt am 2. Okto-
ber 1897 einen Vortrag in Bud-
weis über die vom Ingenieur Da-
niel eingebrachten Vorschläge. 

Unter dem gleichen Titel wie 
das frühere Büchlein von Da-
niel erschien hierzu eine Ver-
öffentlichung des Verlages des 
Deutschen Böhmerwaldbun-

des in Budweis. Dem mir vorlie-
genden Heft ist noch eine Kar-
te beigegeben, die Gustav Abel 
im Januar 1898 über das Fluß-
gebiet der Moldau und Maltsch 
bis Budweis erstellte. Hier sind 
die einzelnen vorgeschlagenen 
41 Stauanlagen („Thalsperren“) 
eingezeichnet. Abel beschreibt 
in seiner Abhandlung die Hoch-
wassergefahren, deren Ursachen 
und Abhilfe. In seinem Gutach-
ten hebt er den besonderen Wert 
der Schrift von Wenzel Daniel 
hervor und stellt entsprechen-
de Fragen. Diese behandeln die 
Danielschen Vorschläge und ob 
diese prinzipiell richtig seien, 
die Fragen, inwiefern die Arbei-
ten durchführbar seien und in 
welcher möglichen Form. Abel 
beschreibt die Vorteile der An-
lagen, sei es für die Hochwasser-
Einschränkung, für den Handel 
(Schiffahrt, Flößerei), Industrie 
und Landwirtschaft. Er zeigt aber 
auch Bedenken gegen derarti-
ge Anlagen auf, behandelt die 
wichtige Kostenfrage und deu-
tet auf die spätere notwendige 
Überwachung und Handhabung 
der Stauanlagen und Talsperren 
hin.

Im Jahr 1899 schlug der Bau-
rat Jan Jirsík den Bau einiger 
Stauseen in Böhmen vor. Auch 
der Landtag von Böhmen befaß-
te sich mit diesem Thema. Der 
Bau scheiterte an der fehlenden 
Zustimmung der betroffenen 
Landwirte. 

Nach dem Hochwasser 1920 
wurde der Stauseegedanke wie-
der hervorgeholt, und 1930 wur-
den konkrete Pläne für den 
Standort bei Lippen aufgezeigt. 
Erst nach dem Zweiten Welt-
krieg und nach der Vertreibung 

der Böhmerwäldler wurde die-
ser Stausee verwirklicht. Jetzt 
hatte der Staat Zugriff auf die 
zuvor enteigneten Flächen. Ab 
1950 begannen die Vorarbei-
ten, und 1959 drehten sich erst-
mals die Turbinen zur Strom-
erzeugung. Der Moldau-Stau-
see bei Luppetsching-Lippen 
im einstigen Kreis Kaplitz ist 
heute der größte See der Tsche-
chischen Republik mit einer Flä-
che von rund 4870 Hektar. Bei 
der Errichtung wurden zehn 
Böhmerwaldorte ausgelöscht 
und dreizehn Orte teilweise zer- 
stört.

In der heutigen Zeit befaß-
te sich unter anderem Gertrud 
Haidvogl in ihrer Doktorarbeit 
mit den Gedanken von Gustav 
Abel. Ihre Dissertation wurde 
unter dem Titel „Von der Fluß-
landschaft zum Fließgewässer. 
Die Entwicklung ausgewählter 
österreichischer Flüsse im 19. 
und 20. Jahrhundert mit beson-
derer Berücksichtigung der Ko-
lonisierung des Überflutungs-
raums“ 2008 bei der Universität 
Wien eingereicht.

Die alte Karte des Wenzel 
Daniel zeigt einen sogenann-
ten Böhmerwaldsee der Urzeit, 
wie er im Zeitalter des Tertiär 
vor 65 Millionen Jahren bestan-
den haben soll. War diese Karte 
die Grundlage für die späteren 
Planungen? Hat Daniel die Idee 
zum Stauseebau geliefert? Er 
selbst schreibt in seinem Büch-
lein nichts von der Errichtung ei-
nes Stausees dieser Größe und 
schlug diesen auch nicht vor. Im 
Gegenteil vermerkt er die Schön-
heit mit den malerischen Tälern 
in diesem ehemaligen „Seebek-
ken“. Reinhold Finc
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� Spurensuche im Böhmerwald

Der alte Plan für einen Moldau-Stausee

Die Karte des Ingenieurs Wenzel Daniel aus dem Jahr 1892 zeigt den „Böh-
merwaldsee der Urzeit“, zusätzlich noch Projektionen des Talbildes unter- 
und oberhalb von Friedberg und des Moldaudurchbruchs bei Kienberg. 
Am unteren Rand über die ganze Kartenlänge eine Längenprojektion im 
Moldautal, beginnend vom Lusen bis zur Teufelsmauer bei Hohenfurth.

Die Beilagenkarte zur Veröffentlichung von Gustav Abel „Das Flußgebiet 
der Ober-Moldau und der Maltsch“. Alle 41 Stauanlagen und Talsperren sind 
mit Nummern vermerkt. Hinzu kommen die einzelnen Höhenangaben.
 Bilder: Sammlung Reinhold Fink

Die Skizze von Wenzel Daniel zeigt die Anlage einer angedachten Talsperre des Kiesbaches oberhalb der Adolfsäge 
bei Kuschwarda. Der Ausschnitt dokumentiert den maßstäblichen Längen- und den Querschnitt der Talsperre.


