
Zweite Auflage  zum Buch  

Heinz Fieß, Die „Rückführung“ der Volksdeutschen … 

mit Vorwort von Bundespräsident a.D. Horst Köhler 

Die sehr große Nachfrage zum o.g. Buch bestärkte den Verfasser 

in seiner Entscheidung für eine zweite Auflage. Bereits beim 

diesjährigen Bundestreffen konnte diese neue Auflage erworben 

werden. 

Besonders erfreulich für den Autor war, dass sich bei einer 

Veranstaltung zum Thema Württemberger Köpfe am 18. März 

2016 im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart (im 

Mitteilungsblatt Mai wurde darüber berichtet) die Gelegenheit 

ergab, kurz mit Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köhler ins 

Gespräch zu kommen. Dieser hatte das Buch mit großem Interesse 

gelesen und erklärte sich gerne bereit, ein persönliches Vorwort 

für eine zweite Auflage zu schreiben. Hier ein kleiner Auszug aus 

diesem Vorwort: 

Über das Erscheinen dieses Buches in seiner nunmehr zweiten 

Auflage habe ich mich sehr gefreut. … Die Geschichte der 

Bessarabiendeutschen halte ich aber nicht nur aufgrund meiner 

eigenen familiären Bezüge für wichtig. Denn in ihr spiegelt sich so vieles wieder, lässt sich so vieles 

nachvollziehen, was exemplarisch für die Brüche und Irrwege des 20. Jahrhunderts steht. Es ist ein 

Verdienst dieses Buches, dass es die Geschichte der „Rückführung“ nicht nur informativ und 

anschaulich beschreibt, sondern sie auch immer wieder in diesen größeren Zusammenhang stellt… 

 

   Auch exemplarisch sei hier eine der vielen positiven Rückmeldungen kurz aufgenommen.  Dass 

dieses Buch auch für Nichtbessarabier interessant ist, zeigt der Leser Gerhard Lehmann. Er schrieb an 

den Verein:  Bitte geben sie dem Autor weiter, dass ich mich, der sehr viel liest, 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. Und an den Autor gerichtet 

weiter: 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 

denkwerte Verbitterung hat mir sehr gefallen. 
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