
Eine Mail an den Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vor ca. zwei Wochen habe ich von Ihnen das Buch  "Die Rückführung" der Volksdeutschen ... von  
Heinz Fieß nach meiner Bestellung bekommen, ich bin ganz überwältigt davon. 
  
Bitte geben sie dem Autor weiter, dass ich mich, der sehr viel lese, in den letzten Jahren an kein Buch 
erinnern kann, das mich so gefesselt und aufgewühlt hat. Mir war bis vor kurzem die Thematik der 
Umsiedlung der Volksdeutschen nur am Rande bekannt. 
  
Da ich mich nach meiner Pensionierung mit unserer eigenen Familiengeschichte befasst habe, kam 
ich mit manchen Verwandten nach vielen Jahren wieder ins Gespräch über meine Vorfahren, z.B. auf 
der Suche nach alten Fotos für eine Familienchronik. Mein Heimatort Schopfloch hat ein 
Ortssippenbuch herausgegeben, das mir viele Informationen lieferte. In ihm stellte ich fest, dass der 
Mann meines Bäsles aus Sofiewka in Bessarabien stammt. Er ist Jahrgang 1932 und wir haben uns 
früher wenig unterhalten. 
  
  Jetzt kamen wir ins Gespräch und er erzählte mir zum ersten Mal über seine Geschichte. In der 
Kürze der Zeit und weil mir die Thematik ziemlich fremd war, konnte ich nicht viele Fragen stellen, 
aber einiges blieb hängen. Er erzählte mir über den fruchtbaren Boden, den Anbau von Wein, Weizen, 
Hirse, Mais und Obst ohne Kunstdünger und kurz über die Umsiedlung, über die Lager und über 
Polen, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Durch Nachweis von Vorfahren in Süddeutschland kamen 
sie schließlich nach Schopfloch. 
  
  Vor Jahren hat er mit drei seiner Töchter eine Woche seine frühere Heimat Bessarabien besucht. 
Über Prag flogen sie nach Odessa. Sie waren in Kischinew untergebracht und machten 
Besichtigungsfahrten, auch nach Sofiewka. Er berichtete z.B.über heruntergekommene Dörfer, bei 
einem anstehenden Besuch werde ich ihn weiter befragen, jetzt aus einem ganz anderen 
Wissensstand heraus. 
  
  Mich hat das Gespräch mit ihm sehr beschäftigt, im Internet habe ich den Film "Die vergessenen 
Dörfer" von Hildruth Sommer angeschaut und auch Ihr Buch gefunden und  bestellt. Mir war die 
Vorgehensweise bei der Umsiedlung nicht bekannt, auch die Vertreibung der Polen von ihren Höfen 
war mir nicht bewusst. 
  
 Sehr geehrter Herr Fieß, Ihr Buch könnte nicht besser sein! 
  
Alle Fakten sind sehr verständlich, viele Zeitzeugen wurden eingehend von Ihnen befragt und haben 
sich Ihnen geöffnet. Dieses Wissen würde verloren gehen, wenn es nicht Familienforscher wie Sie 
geben würde. Die eigene Geschichte ist immer im Zusammenhang mit der Weltgeschichte zu sehen. 
Die Landkarten, die Verträge, der Anhang,... alles ist schlüssig, so dass auch ich als interessierter 
Laie das Buch nicht mehr aus der Hand legen konnte, bis ich es zu Ende gelesen hatte. Die 
menschenverachtende Vorgehensweise, die Selektion, die Einteilung, ...haben mich sehr beschäftigt. 
Bei Hitler und Stalin S. 39 fiel mir nur das Sprichwort ein: "Pack schlägt sich, Pack verträgt sich." Dann 
habe ich mir Ihr Buch nochmal intensiv vorgenommen und ein Inhaltsverzeichnis sowie einen 
Fragekatalog für meinen Verwandten gemacht, dem ich das Buch schenken werde. 
  
Bei mir hat das Buch seinen Zweck voll erfüllt, es hat mich zu weiteren Fragen angeregt und in 
Hinsicht von Solidarität und Vernunft nachdenklich gemacht, vor allem Ihre Sachlichkeit ohne eine 
denkswerte Verbitterung hat mir sehr gefallen. 
  
Wenn der Vaters des Hofeigentümers auf S. 159 zu den neuen Hofbetreibern sagt, "er habe nichts 
gegen uns, weil wir ja nichts dafür können", so weiß ich nicht, ob ich diese Menschlichkeit in dieser 
Situation aufgebracht hätte. 
  
In der Hoffnung, dass Ihr Buch viele Menschen mit seinen vielfältigen Informationen zum Nachdenken 
bringt, wünsche ich Ihnen alles Gute und noch viele gute Gespräche über die Überwindung von 
bestehenden Vorurteilen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Gerhard Lehmann  


