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rühmendesLobindenWürdigungen,gedämpftbeiGolo-Manndurchdiedurchaus
zutreffende g"r.i.h'';"g,,f itätiIi"ttt'dt' Schrift sleller""

Zum Inhalt des Buches gehören vierfach Nachrufe.irndfiinweise auf berühmte vorbilder der

Geschichtswissenschaftän. Herau.g"gltf.,, teien hier. J3c9b Burckhardt' sein Biogräph

Werner Kaegi *rd;;;;Fuhrmaniis Z"itg".torren seii Lehrer Karl Jordan und Hermann

Heimpel. Zulet er;;läßt sich eine kteiie Korrektur anbringen: Daß es nach 1945

katholischen widerstand gegen die wieJerberufung des protästanten Heimpel nach München

gegeben habe, ist ri"t i äiE {un "wut 
rt.it' denn värdergründig ausschlaggebeno fur diesen

widerstand war damals dieiehrtätigt"äH.i*pels an der Reichsuniversität straßburg'

Horst Fuhrmann ist ein großartiger stilist, der weiß, daß ,,Geschichte unterhalten muß"'

Immer wieder werden L]nien in aie c.g""*urt gefluhrt und tagesbezogene vergleiche

angestelrt. Ein Meisterstück der portrailä"g iJt das B,d, du.'ron paur Fridolin Kehr (1860-

1944) dem vorvorgänger im Amt d". vorsit",enden der Monumenta Germaniae Historica'

gezeichnet wird: ,,ii aJ, fut hat.re der U"lr", nur et'*'a 1'55 m große' im späteren Leben zur

Korpulenz neigende, breitköpfig. *ld *i, "i,,t* 
Hindenburg-Schnurrbart wilhelminisch

wirkende Herr, den t tun urf ioios bis weit in die 1930er Jahre hinein mit der alten

Kragenmode des.,vui..rnora"rr, g.r.h*ückt sieht, etwas Junkerhaftes: er ging mit

Leidenschaft a,f diJ;; nach Nlederwild, seine Umgebung atmete zuweilen

Kasinoatmosphäre, er ftihlte sich wohl in den salons der roÄischen Botschafter Bülow und

Rotenhahn." Diese knappen und pragnanten Zusammenfassun gen umfangreichen

Erfahrungsmaterials enlspryrhen dgm von Horst F'uhrmann zitierten Satz des britischen

Staatsmannes Benjamin Disraeli: ,,Liei keine Geschichtswerke, nur Biographien' denn das ist

das Leben ohne Theorie." Horst Fuhrmanns ,,Menschen und Meriten" Sind eine Bestätigung

dafür und ein rvahrer Lesegenuß aurr"§.nuit i" "t"' daß ein anderer bekannter Kreuzburger'

der Schriftsteller Heinz piJntek, ein Jahr älter als Fuhrmann, bei aller Gegenwartsnähe des

Stoffes unerwähnt geblieben ist' 
Herbert Hupka (KK)

Wie man in den Böhmerwald ruft, hallt eS zurück

ReinholdFink:Böhmerwaldoderwieoderwas?Gesellschaftsspiel..Bestellbarmit
umi'angreichem Zubchör bei Reinhold' Fink, i{ci'gelestt"' l ' 70734 Fetlbach' Tel'/Fax:

0711/58 67 23, 39 DM

,,Böhmerwaldoderwieoderwas?..isteinneuesGesellschaftsspielfürdiegaßZeFamilie,das
sich nur um den göhrrrer*uld und wisr"nsfrugen dazu dltlt' Das Spiel wurde von dem

einfallsreichen Autor, Herausgeber und Su'n"itt' Reinhold Fink so entwickelt' daß Jüngere

und Altere gemeinsam spielen können. Es ist, besonders bei einem Testlauf' leicht zu

erlernen. Die Fragen, die die Mitspieler teantworten sollen' beschäftigen sich mit den

Themenbereichen,,Kultur und Heimatkunde", ,,Geschichte und Geschichten'o' "Geographie"'

,,personen rrnO p.rrtlnii"hk"it"n" und - last but not least -,'Mundart und Brauchtum"'

Dazulernen ro*.näu"fräi.j""ig.n, die glauben, sie wüßten bereits alles vom ganzen

Böhmerwald. Bei den Entscheidungsfragän mit Lösungsvorschlägen köruren alle mitspielen'

auch die, die nichts oder nicht viel vom Böhmerwald wissen'

Zu allenThemenbereichen gibt es ,,Symbolkarten"' wobei die Symbole leicht dem jeweiligen

Thema zuzuordnen sind (2.B. .in. S*ärn zum Thema,,Geschichte")' Es wird reihum

gewürfelt, und wenn ein §pieler *it ,.i".t Spielfigur aui ein Symbolfeld auf dem großen
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Spielfeld kommt, muß er eine Karte abheben und die daraufstehende Frage beantworten. Eine
Frage aus dem Gebiet: ,,Personen und Persönlichkeiten" lautet zum Beispiel: ,,Welcher
Dichter schrieb über den ,Stilzel', den Kobold des Böhmerwaldes?" Die möglichen
Antworten auf dem-Kärtchen: Gustl Bayrhammer oder Hans Watzlik. Bei richtiger Antwort
bekommt der Spieler eine entsprechende Symbolkarte und darf weiterwürfeln und rücken, bei
falscher Antwort kommt der nächste dran. Der Spieler, der als erster fünf verschiedene
Symbolkarten gesammelt hat. ist der Gewinner. Bei großen Böhmerwald-Kennern als
Spielgegner kann man das Entweder-oder-schema zugunsten einer Blindantwort abändem,
was schwächeren Teilnehmern eine fairere Chance bietet.

Das mag alles etwas kompliziert klingen, ist es aber dank der guten Spielanleitung
keineswegs. Man sollte einfach anfangen zu spielen und wird dann so schnell nicht mehr
aufhören. Und obendrein ist es sehr unterhaltsam, denn auch das Glück spielt - neben dem
Wissen - eine große Rolle. Wer gut rät, hat auch gute Gewinnchancen, und in einer größeren
Runde kann sich die Spieldauer lange hinziehen. Die Mitspieler werden jedenfalls sehr viel
Spaß damit haben und zusätzlich auch noch etwas iernen.

Der Reinerlös aus dem verkauf des Böhmerwaldspiels wird zugunsten des
Böhmerwaldmuseums Passau gespendet"

Susanne Habel (KK)

Sch icksalsla ndschaft Bu kowina
Nach dem großen Erfolg der im Bukowina-lnstitut Augsburg entwickelten und vom
Bundesministerium des Innern maßgeblich gefürderten Ausstellung ,,Heim ins Reich! - Die
Umsiedlung der Deutschen der Bukor.vina 1940* in der südbukowinischen Hauptstadt
Suceava/Suczawain Rumänien wandert die Ausstellung nun nach Radauti/Radautz weiter
und wird dort in der Städtischen Galerie gezeigt. In der zweimonatigen Laufzeit im Foyer der
Universität Suceava wurden mehr als 5000 Besucher gez2ihlt. Die Universität veranstaltete
Seminare zur Thematik der Ausstellung und brachte den Inhalt zahlreichen Schulklassen aus
Suceava und Umgebung nahe. Der Historiker Stefan Purici war in Rumänien für die
Betreuung der in Augsburg bereits zweisprachig, deutsch-rumänisch erstellten und dort
erstmals gezeigten Exposition zuständig.

Die auf 56 Tafeln und mehreren Stoffbahnen über die Umsiedlung der Deutschen während
des Zweiten Weltkrieges informierende Ausstellung ist in sieben Kapitel gegiiedert. Damals,
1940, wurde die Frage nach der Heimat der Buchenlanddeutschen und anderer ethnischer
Gruppen von Hitler und Stalin für Tausende von Bewohnern der Bukowina so beantwortet,
wie die Diktatoren es den politischen und ideologischen Vorstellungen der Diktatoren
entsprach. Sie bestimmten über Heimat oder Nicht-Heimat dieser Menschen. Sie mißachteten
die ,,Würde des Menschen" und nahmen ihnen die Heimat entweder aus propagandistischen
Gründen oder mit Gewalt durch Deportation und Vertreibung.

Die umgesiedelten Deutschen der Bukowina wurden zum Ende des Zweiten Weltkrieges
großenteils aus ihren kurzzeitig zugewiesenen Neuansiedlungsgebieten, der,,Siedlungsbnicke
Ost", oder in kleinerem Maße aus Elsaß-Lothringen und der Steiermark, erst recht vertrieben.

In einem besonderen Kapitel wird auf die Aktualität des Ausstellungsthemas aufgrund der
Vorgänge in den neunziger Jahren in Kroatien, Bosnien-Heizegowina und im Kosowo
eingegangen.

(KK)


