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ücr Ärrtor §ammler uari Hcr-
ausgeber Rcithi;ld trink. denr
r.ri-r schr:n r,iele rr,iclttige unr.l

intercss*nte ßticher üL:er det
Bölrarerwaki vsrclankrn" lrat
vtiede:r eine* neuerr Biklbanrl
veröfierrtlicl"rt: ..Zer'§törtc Biih-
*emairkrfie" ist eine erschül-
t*rndr: Doliumenltdon über die
Verniehtung einer ganzen Kul-
ftu- und Eesiedlungslardseha{t.
ller:rr rrae:h rJer Vertreil':ung
der drutschen !]clhner$,äldler
194{r irnd 1947 ivurdcn dort
sl,stcmatisch dereir Hein-rirtor-
te zerstört. Für sein Buch un-
tersuchte Fink die Gescl:irthte
r.,.rn Iust 26() Genrcinden nrit
über 80{-i {Jrtscltatien; er krr:-
zentrierte sieh dabei att rlie
ürte. die zu rnelr als der Hälf-
tu odL'r' kornpiett ..dr'rnontierl"
wurden. t)as Il*ch enthält
mehr als zshnta*scncl Lli*zel-
daten; darunter die regi*nalen
Eiitwohner- und l{äaserzahlen
r,-cn I 910. 193{i u*d ?0ü5. w*-
bci alle ürte. ni*ht rlur rJie zer-
störten. aufgeführ't q,erden.

55fl Bikier z*igi:n *nschaLrlich
Ansichtet: r,r-rn ..r,orher" und
,,nachher"" llarurrtrl sind ein-
malige phrifogr"riphisrrhe Zeug
ni:ise. dig einzelne Z*r-
slörurlgsilkl i()ncn rlok rrrnurrl ic-
rcr:. seien es riie Spre*gungert
von Kirchetr {rvis lrc.ir:.r (]rt
Stubent:ach; rl<ler clas ..Ptatt-
n:aclten ganzer {}rte n,ie
Asang" derur nul solcir dra-
stischen \4,tx1t' könrrr.*n diere
gr*usar"nsn \frrgänge andcu-
len. Beeindruckenci ulr.1 er-
schütternd sind ruch dic Bil-
der, rlie die. Zerstörung" Spr*rr-
gung und Ubedlutung der ürt-
schati Lintcrnroltlau zL'islcn.
llies ist nur ein Bi:ispicl l'iir die
radikale Zerutörung etlicher
Ortschaltcn irr Zug* der Er-
richtrmg des M olda*rtausers.
tsislaug lthltu cinr rrrnfissur-
de lJarstellrng dieses Tl:emas
für den gesamten Böhmer-
waid. lletailgenau" bezogen
auf l{äuserzahle* und Ein-
rvohner. werden die einzelnen
Zerstiirungsgmde der Orte

aufgelistet. Schon beinr
Durchblättern cies FJafldes ist
der L,eser erschütter-t- wie sich
bci r,ler prrtibler Äut-züirlurrg
der Ortsnamen im-
nrel rvierler lepidar
drei tsr-:grilfu wie-
clcrholcrr; ..Wcitg1c-
heud zerstörl"- ':,
..Ubew,iegelrel zer-
stürt'" ur.rd ,,Aus-
geltischt". §elbst alr+

N ic ht-Böhmrrlr.väl <1-

]er ocler Nicht-lcr-
triebener stockt je-
deni hier der Atem
angesichts der Ril-
der von Verlr,itstung
einer einst blähen-
den Landschali.
So ist Reinhold
Finks Dokumentati-
ar nicht nur für die
Nachkomrren der
vertriebenen Böh-
merwäldler, solr-
dern fiir jedeu an
der mitteleurapäi-
schen Geschichte

des i,srgaugenen J ahrhunderts
Inter*ssierten eine urrerläßli-
che QLrelle. Viele rier Biidcr
unrj Fakten w'erden inl vorlie-
genden \&trk erstrnalig dcL
O tferrtlichkeil pr§sentiert
Ilics ist unr sq: verclienstvoller"
als nur noch r+c*ige Zeugen
dieser Verni chtrurg-*razzien Ie-
ben- S*scnne Haht'l


