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Retten kann man nichts mehr, nur
noch zeigen

Reinhold Fink: Zerstörte Böhmerwaldorte.
Norderstedt 2006.360 5., 550 Abbildungen,
42,9A Euro. Portofrei erhätttich bei Reinhotd
Fink, Nägelestraße 1,70734 Fellbach, Telefon
0711 /586723

DerAutor, Sammler und Herausgeber Rein-
hold Fink hat einen neuen Bildband veröf-
fentlicht:,,Zerstörte Böhmerwaldorte" ist eine
erschütternde Dokumentation über die Ver-
nichtung einerganzen Kultur- und Siedlungs-
Iandschaft. Nach der Vertreibung der deut-
schen Böhmerwäldler 1946 und 1947 wur-
den deren Heimatorte systematisch zerstört.

Fürsein Buch untersuchte Finkdie Geschich-
te von fast 260 Gemeinden mit über 800
Ortschaften; er konzentrierte sich dabei auf
die Orte, die zu mehr als der Hälfte oder
komplett,,demontiert" wurden.

Das Buch enthält mehr als zehntausend Ein-
zeldaten; darunter die regionalen Einwohner-
und Häuserzahlen von 1910, 1930 und 2005.
Ein halbes Tausend Bilder zeigen Ansichten
vorher und nachher. Darunter sind einmdige
photographische Zeugnisse, die die Zerstö-
rungsaktionen dokumentieren, seien es die
Sprengungen von Kirchen (wie in Stuben-
bach) oder die Vernichtung ganzer Orte wie
Asang.

Erschütternd sind auch die Bilder, die die
radikale Zerstörung etlicher Ortschaften im
Zuge der Errichtung des Moldaustausees
zeigen; damals wurden zehn Ortschaften
ganz und dreizehn Orte teilweise vernichtet.
Bislang fehlte eine umfassende Darstellung
dieses Themas für den gesamten Böhmer-
wald. In vorliegender Untersuchung ist das
ganze Ausmaß der Zerstörungen zu erse-
hen. Schon beim Durchblättern des Bandes
ist der Leser ergriffen, wie sich bei der Auf-
zählung der Ortsnamen immer wieder lapi-
dar drei Begriffe wiederholen:,,Weitgehend
zerstört",,,Überwiegend zerstört" und,,Aus-
gelöscht". Hier stockt jedem der Atem an-
gesichts der Bilder von der Verwüstung ei-
ner einst blühenden Landschaft.

Reinhold Finks Dokumentation istsomit nicht.
nur für die Nachkommen der vertriebenen
Böhmerwäldler, sondern für jeden an der mit-
teleuropäischen Geschichte des vergange-
nen Jahrhunderts lnteressierten eine uner-
läßliche Quelle. Viele der Bilder und Fakten
werden im vorliegenden Werk erstmals der
Offentlichkeit präsentiert. Dies ist um so ver- ,

dienstvoller, als nur noch wenige Zeugen die-
ser Vernichtung leben und ein Dokumentati-
onszentrum wie das Sudetendeutsche Ar-
chiv in München in seiner Existenz fast eben-
so bedroht ist wie die zerstörten und unter-
gegangenen Böhmerwaldorte.

Susanne Habel (KK)
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