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) Dokumentation von Reinhold Fink

Zerstörte }rte irn Böhm erwlld
Der Autor, Samm-
Ier und Herausge-
ber Reinhold Fink,
dem wir schon vie-
le wichtige unal in-
teressante Bücher
über den Böhmer-
wald verdanken, hat
wieder einen neu-
en Bildband yeröf-
fentlicht: ,,Zerstör-
te Böhmemaidorte"
ist eine erschüttern-
de Dokumentation
über die Vernich-
tung einer ganzen
Kultur- und Besied-
luI1gslandschaft.

l\enn nach der
lJVertreibung der
deutschen Böhmer-
wäldler 1946 und
1947 mrden dort
systematisch deren
Helmatorte zerstört.
Für sein Buch un-
tersuchte Fink die
Geschichte von fast
260 Gemeinden mit
über 800 Ortschaf-
ten; er konzentrier-
te sich dabei auf die
Orte, die zu mehr
als der Hälfte oder
komplett ,,demon-
tiert" wrrden. Das
Buch enthält. mehr
als zehntausend Einzeldaten;
darünter die regionalen Einwoh'
ner- und häuserzahlen von 1910,
1930 und 2005, wobei alle Orte,
nicht nur die zerstörten, aufge-
führt werden.

Das Titelbild zeigt die Ruine des Olschbouernhofes in Deutsch-
haidl/GIoshütten.

550 Bilder zeigen anschau-
lich Ansichten von ,,vdrher" und
,,nachher". Duunter sind einma-
lige photographische Zeugnisse,
die einzelne Zerstörungsaktio-
nen dokumentieren. Seien es die

Sprengungen von
Kirchen (wie beim
Ort . Stubenbach)
oder das ,,Plattma-
chön" - dem nur
solche drastischen
Wortd können die-
se grausamen Vor-
gänge andeuten

- ganzer Orte wie
Asang. Beeindruk-
kend und erschüt-
ternd sind auch die
Bilder, die die Zer-
störung, Sprengung
und tlberflutung der
Ortschaft Ilntermol-
dau 4eigen. Dies ist
nur ein Beispiel für
die radikale Zerstö-
rung etlicher Ort-
schaften im Zuge
dei Errichtung des
Moldaustausees; da-
'mals wurden zehn
Ortschaften ganz
und dreizehn Orte
teilweise vemichtet.
Hrne klerne Kafren-
skizze und reiches
Bildmaterial führen
vor Augen, wie Häu-
ser, Höfe und Kir-
chen im wahrsten
Sinne des Wortes
,,untergingen" - in
den Fluten des Stau-
sees,

Bislang fehlte eine umfassen-
de Darstellung dieses Themas
für den gesamten Böhnerwald.
In vorliegender Untersuchung
ist das.ganze Ausmaß der Zerstö-
rungen zu ersehen. Detailgenau,

bezogen auf Häuserzahlen und
Einwohner, werden die einze}
nen Zerstörugsgrade der Orte
aufgelistet. Schon beim Durch-
blättem des Bandes ist der Leser
erschüttert, wie sich bei der pe-
niblen Aufzählung der Ortsna-
men immer wieder lopidu drei
Begriffe wiederholen:,,Weitge-
hend zerstört,,,Uberuiegendzer-
stört" und ,,Ausgelöscht". Selbst
als Nicht-Böhmemäldler oder
Nicht-Vertriebener stockt jedem
hier der Atem apgesichts der Bil-
der von VeMüstung einer einst
blühenden Landschaft.

So ist Reinhold Finks Do-
kumentation nicht nur für die
Nachkomen der vertriebenen
Böhmerwäldler sondern für je-
den an der mitteleuropäischen
Geschichte des vergangenen

Jahrhunderts Interessierten ei-
ne unerläßliche Quelle. Viele
der Bilder und Fakten werden hn
v.oriiegenden Werk erstmalig der
Offentlichkeit präsentiert. Dies
ist um so verdienstvoller, als nur
noch wenige Zeugen dieser Ver-
nichtungsrazzien leben und ein
Dokumentatlonszentrum wie das
Sudetendeutsche Aichiv ia Mün-
chen ir selner Existenz fast eben-
so bedroht ist \^rie die vemichte-
ten Böhmerualdorte.

Susanne Habel

Retnhold Fink: ,,Zeßtörte Böh-
merud-ldorte ", N or der ste dt 20 0 6 ;
360 Seiten, S50 Abbildmgen,
42,90 Euro (ISBN 3-8334-6429-1).
PortoIrci erhii:lUich hei Retnhold
FinJ<, Nägelestraße 1, 70734 Fell-
bach, Telefon (0V 1 1 ) 5B 67 23.

Sprengung der Kirchevon Stubenbach im Böhmerwald. Die Khche die dem
heiligen Prokop qeweihtwar, wurde 1793 bis tSOi erbaut und wurde im Ja-
nuar 1979 vernichtet.
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