
Jahrgang 59 / Heft 6, Juni 2OO7 'wvwv.glaubeundheimat.de B 3277

Glaulre und Heimat
Monatsschrift der
heimatv ertrieb en en B öhmerw cil dl er
Freunde des ßöhmerwaldes und des
B öhmerwaldmus eums P as s au

Zerstörte Orte im Böhmerwald

Dokumentation von Reinhold Fink
Der Autor, Sammler und Herausgeber Reinhold Fink,
dem wir schon viele wichtige und interessante Bücher
über den Böhmerwald verdanken, hat wieder einen
neuen Bildband veröffentlicht:,,Zerstörte Böhmerwald-
orte" ist eine erschütternde Dokumentation über die Ver-
nichtung einer ganzen Kultur- und Besiedlungsland-
schaft.
Denn nach der Vertreibung der deutschen Böhmer-
wäldler 1946 und 1947 wurden dort systematisch deren
Heimatorte zerstöü. Für sein Buch untersuchte Fink die
Geschichte von fast 260 Gemeinden mit über 800 Ort-
schaften; er konzentrierte sich dabei auf die Orte, die zu

mehr als der Hälfte oder komplett,,demontiert" wurden.

Das Buch enthält mehr als zehntausend Einzeldaten;

darunter die regionalen Einwohner- und Häuserzahlen

von 1910, 1930 und 2005, wobei alle Orte, nicht nur die

zerstörten, aufgef ührt werden.

550 Bilder zeigen anschaulich Ansichten von ,,vorhef'
und ,,nachher". Darunter sind einmalige photographi-

sche Zeugnisse, die einzelne Zerstörungsaktionen do-

kumentieren. Seien es die Sprengungen von Kirchen

(wie beim Ort Stubenbach) oder das ,,Plattmachen" -
denn nur solche drastischen Worte können diese grau-

samen Vorgänge andeuten - ganzer Orte wie Asang.

Beeindruckend und erschütternd sind auch die Bilder,

die die Zerstörung, Sprengung und Überttutung der Ort-

schaft Untermoldau zeigen. Dies ist nur ein Beispiel für

die radikale Zerstörung etlicher Ortschaften im Zuge der

Errichtung des Moldaustausees; damals wurden zehn

Ortschaften ganz und dreizehn Orte teilweise vernich-

tet. Eine kleine Kartenskizze und reiches Bildmaterial

führen vor Augen. wie Häuser, Höfe und Kirchen im

wahrsten Sinne des Wortes ,,untergingen" - in den Flu-

ten des Stausees.
Bislang fehlte eine umfassende Darstellung dieses The-

mas für den gesamten Böhmerwald. ln vorliegender
Untersuchung ist das ganze Ausmaß der Zerstörungen
zu ersehen. Detailgenau, bezogen auf Häuserzahlen

und Einwohner:, werden die einzelnen Zerstörungsgra-
de der Orte aufgelistet. Schon beim Durchblättern des

Bandes ist der Leser erschüttert, wie sich bei der peni-

blen Aufzählung der Ortsnamen immer wieder lapidar

drei Begriffe wiederholen :,,Weitgehend zerstört",,,Uber-

wiegend zerstört" und ,,Ausgelöscht". Selbst als Nicht-

Böhmerwäldler oder Nicht-Vertriebener stockt jedem

hier der Atem angesichts der Bilder von Verwüstung ei-

ner einst blühenden Landschaft.

So ist Reinhold Finks Dokumentation nicht nur fÜr die

Nachkommen der vertriebenen Böhmerwäldler, son-
dern für jeden an der mitteleuropäischen Geschichte

des vergangenen Jahrhunderts lnteressierten eine un-

erläßliche Quelle. Viele der Bilder und Fakten werden im

vorliegenden Werk erstmalig der Öffentlichkeit präsen-

tiert. Dies ist um so verdienstvoller, als nur noch wenige
Zeugen dieser Vernichtungsrazzien lebe,

Susanne Habel
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Portofrei erhältlich bei Reinhold Fink, Nägelestr. 1,

70734 Fellbach, Telefon 0711 - 58 67 23.


