
Die Neujahrsempfänge, die die 
SL-Bezirksgruppe und der BdV-
Bezirksverband Oberbayern ge-
meinsam mit der Paneuropa-Ju-
gend Bayern veranstalten, zeich-
nen sich nicht zuletzt durch 
prominente Redner aus. Dies-
mal kam ein sehr prominenter, 
nämlich SKKH Karl von Habs-
burg, Sohn des im Sommer ver-
storbenen Otto von Habsburg 
und seit 2007 Chef des Hauses 
Habsburg.

Schon wegen dessen Geschich-
te, aber auch, weil Karl von 

Habsburg von 1996 bis 1999 ge-
meinsam mit seinem Vater in 
Straßburg Abgeordneter im Eu-
ropäischen Parlament war, läßt 
ihn die Europapolitik nicht los, 
die denn auch der rote Faden 
seiner Rede war. Dem stand das 
Motto des Abends im vollbesetz-
ten Adalbert-Stifter-Saal des Su-
detendeutschen Hauses in Mün-
chen nicht entgegen: „Brücken 
brauchen Pfeiler und Fundamen-
te“. Seine Botschaft: Das Haus 
Habsburg steht weiter zu den Su-
detendeutschen und bleibt ihnen 
eng verbunden.

„Liebe Landsleute“, begrüßte 
er die Gäste, dankte herzlich für 
die Einladung, wünschte Glück 
für das begonnene Jahr und un-
terstrich: „Für mich war es selbst-
verständlich, hierher zu kom-
men, weil für mich der Bau von 
Brücken ja nicht nur geogra-
phisch oder zwischen Wertvor-
stellungen, sondern auch zwi-

schen den Generationen er-
folgen muß. Deshalb war 

es für meinen Vater 
selbstverständlich, 

daß er mich und 
meine Geschwi-
ster seit frühester 
Kindheit zu den 
Sudetendeut-
schen Tagen mit-
genommen hat, 
um uns die Wert-
vorstellungen na-

hezubringen, die 
dort vorherrschen, 

uns dazu zu bringen, 
für diese einzustehen 

und um auch aufzuzei-
gen, wie wichtig der Über-

gang von der Erlebnis- zur Be-
kenntnisgeneration ist.

Das zurückliegende Jahr sei 
für passionierte Europäer kein 
besonders schönes gewesen. 
„Wir haben erlebt, wie man ver-
sucht, den europäischen Gedan-
ken auf das rein Wirtschaftliche 
zu reduzieren. Das, liebe Freun-
de, dürfen wir uns nicht gefallen 
lassen. Wenn wir uns anschauen, 
was die Gründungsväter in dieses 
gemeinsame Europa hineinproji-
ziert haben, so war dies in erster 
Linie ein politischer Gedanke, 
dem der wirtschaftliche folgen 
mußte. Ihre Erfahrungen fußten 
auf zwei Weltkriegen. Sie woll-
ten ein Europa, das ein Sicher-
heitsraum ist, in dem ein Krieg 
unmöglich werden muß, in dem 
die Bürger reisen können, oh-
ne daß ihnen Schlimmes wider-
fährt. Und wenn dies geschaffen 
ist, dann muß die Wirtschaft auch 
funktionieren.“ 

Wenn man sich anschaue, wie 
Europa gegenwärtig dargestellt 
werde, habe man das Gefühl, es 
bestehe ausschließlich aus Ban-
ken und Versicherungen, die die 
Regierungen fernsteuerten und 
umgekehrt, und wenn das nicht 
funktioniere, sei der ganze Kon-
tinent im Eimer. „Man muß sich 
bei allen Schwierigkeiten zurück-

besinnen auf die wirklichen Wer-
te Europas, und dann sollte auch 
das Wirtschaftliche wieder bes-
ser werden“, forderte von Habs-
burg.

Eine seiner Funktionen habe 
ihn die letzten drei Jahre außer-
ordentlich beansprucht: die des 
Vorsitzenden der Blue-shield-
Organisaton, die sich mit dem 
Schutz von Kulturgütern im Be-
reich bewaffneter Konflikte aus-
einandersetze, wofür er auch als 
Reserveoffizier im Österreichi-
schen Bundesheer zuständig sei. 
2011 sei er lange in Ägypten und 
Libyen gewesen, um für das Mili-
tär eine Liste von Objekten zu er-
stellen, die bei Bombardierungen 
auszusparen seien. In Libyen sei 
daraufhin sehr wenig an Kultur-
gütern beschädigt worden, wo-
für die Bevölkerung sehr dank-
bar sei.

Kultur sei nach dem britischen 
Lord FitzRoy Richard Raglan „al-
les, was wir machen und was Af-
fen nicht machen“. Ganz wichtig 
sei dabei die Sprache; wenn man 
sie auch nur teilweise verliere, 
gehe ein gewaltiges Maß an Kul-
tur verloren. Inzwischen wisse 
man genau, daß es nicht nur die 
gegenständliche Kultur zu schüt-
zen gelte, sondern auch Sprache, 
Musik und dergleichen. „Das ha-

be ich bei den Sudetendeutschen 
erfahren. Früher gab es haupt-
sächlich Konflikte zwischen Na-
tionen, heute dagegen wesent-
lich mehr interethnische, interre-
ligiöse Konflikte innerhalb eines 
Landes. Früher waren traditio-
nelle Ziele die Armee und die In-
frastruktur. Interethnische Kon-
flikte werden hauptsächlich aus-
getragen gegen die kulturelle 
Identität des Gegners. Deshalb 
erfolgt auch die Zerstörung von 
Kulturgut heute wesentlich kon-
sequenter als vor 100 Jahren, und 
deshalb muß ihr Schutz größer 
werden.“

Fundamente seien in weiten 
Teilen Wertvorstellungen. „Un-
sere Aufgabe ist, für diese Wert-
vorstellungen einzustehen, be-
sonders für die Grundwerte der 
europäischen Verträge. Sein Va-
ter habe immer gefordert, Farbe 
zu bekennen: „Schlachten sind 
noch nie durch abwesende Sol-
daten gewonnen worden“ – man 
müsse also hingehen, wenn man 
eine Schlacht gewinnen wolle.

„Und wenn wir das Leid, auf 
dem unsere Brücken gegrün-
det sind, in Positives für die Zu-
kunft umwandeln, haben wir si-
cher auch das Beste für die näch-
sten Generationen getan.“

Mit einer politischen Begrü-
ßung war zu Beginn Andreas 
 Schmalcz aufgewartet, der Ge-
schäftsführer der SL-Bezirks-
gruppe. „Wo Habsburg regiert 
hat, gab es über die Donau vie-
le Brücken. Zwischen Rumäni-
en und Bulgarien gab es dann 
nur noch zwei. In den ersten Jah-
ren nach der Vertreibung habe 
man nur kleine, wacklige Brük-
ken bauen können. In den sieb-
ziger Jahren hätten die Politiker 
wuchtige Brücken zu ihresglei-
chen gebaut, die Staatskarossen 
vorbehalten gewesen und auf 
westlicher Seite in rote Teppi-
che für Diktatoren gemündet sei-
en. Die Brücken, die die Vertrie-
benen seit den neunziger Jah-
ren in ihre Heimat bauten, seien 
da schon ehrlicher, wenngleich 
nicht immer ohne Konstruktions-
fehler – etwa den Verzicht auf 
deutsche Ortsnamen. „Wenn im 
 Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Der AntrittsbesuchErstmals ist in dieser Aus-
gabe, liebe Landsleute, 

der Neudeker Heimatbrief  
Bestandteil der Sudeten
deutschen Zeitung. Bis-
lang erschien er einfarbig 
schwarz als Heimatzeit-
schrift im Format DIN-A4. 
Die Bezieher des Neudeker 
Heimatbriefs mögen mittei-
len, ob ihnen das Experi-
ment gefällt und sie fortan 
zwölfmal im Jahr mit einem 
vierseitigen Heimatbrief in-
nerhalb der Zeitung belie-
fert werden wollen. An vie-
len Bildern, besonders aber 

an der Loipenkarte auf Sei-
te 17, ist zu ersehen, daß der 
Farbdruck seine Berechti-
gung hat. Auch den Bezie-
hern, die nicht aus Stadt 
oder Kreis Neudek stam-
men, empfehle ich die zu-
sätzlichen Seiten zur Lektü-
re, enthalten sie doch auch 
allgemeingültig Sudeten-
deutsches. Und die Her-
ausgeber anderer Heimat-
zeitschriften sind herzlich 
eingeladen, ebenfalls der 
Sudetendeutschen Zeitung 
beizutreten.

Herzlichst Ihr
Herbert Fischer

Chefredakteur
und Verlagsleiter
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In der Regierungserklärung „Le-
bensqualität sichern, Zukunft 
gewinnen, Aufbruch Bayern“ 
am 25. Januar vor dem Bayeri-
schen Landtag sagte der Bayeri-
sche Ministerpräsident Seeho-
fer, zugleich Schirmherr der Su-
detendeutschen:

Meine Reise nach Tschechi-
en vor wenigen Wochen mit 

Vertretern der Heimatvertriebe-
nen und Sudetendeutschen war 
ein weiterer Meilenstein. Ge-
meinsam haben wir mit unseren 
tschechischen Nachbarn die Ära 

der Freundschaft auf höchster 
politischer Ebene fortgesetzt. In 
diesem Jahr freue ich mich jetzt 
auf den Gegenbesuch des tsche-
chischen Premierministers...

Mit einem umfassenden Kul-
turkonzept, das wir mit dem kom-
menden Doppelhaushalt vorle-
gen, wollen wir allen unseren 
bayerischen Regionen helfen, ih-
re kulturellen Stärken noch bes-
ser zur Entfaltung zu bringen – 
vom Sudetendeutschen Museum 
bis zur Kaiserburg in Nürnberg.“

Seehofers Neujahrsansprache 
war in der Pressemitteilung der 

Bayerischen Staatskanzlei leider 
verkürzt wiedergegeben. Hier 
nun der uns betreffende Wort-
laut: 

„Mit meinem zweiten Be-
such in Tschechien vor weni-
gen Wochen haben wir auf höch-
ster politischer Ebene die Ära der 
Freundschaft fortgesetzt – ge-
meinsam mit der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und den 
Vertriebenen zum Wohl für Bay-
ern und Tschechien. Wir wollen 
Zusammenarbeit in einer immer 
enger vernetzten Welt und gute 
Nachbarschaft in Europa.“

� Neujahrsempfang

Volker Bouffier vergißt die 
Heimatvertriebenen nicht

Der erstmaligen Nichteinladung 
des BdV zum Neujahrsempfang 
der Landesregierung von Ba-
den-Württemberg unter Mini-
sterpräsident Winfried Kretsch-
mann (Þ SdZ 4/2012) steht das 
konstante Interesse des Hessi-
schen Ministerpräsidenten an 
den Belangen der deutschen 
Heimatvertriebenen und Spät-
aussiedler gegenüber.

Bereits im Dezember hat Vol-
ker Bouffier die Spitzen der 

Landsmannschaften und des 
Bundes der Vertriebenen in 

Hessen für Mitte Februar in die 
Staatskanzlei nach Wiesbaden 
gebeten. In seiner Einladung 
heißt es: 

„Entsprechend der bewährten 
Tradition möchte ich zum Jah-
resbeginn 2012 im Rahmen eines 
Neujahrsgesprächs mit den hes-
sischen Vertriebenenverbänden 
und den Vertretern der Lands-
mannschaften den gemeinsamen 
Gedankenaustausch fortführen. 
Ich lade Sie daher herzlich ein ... 
und würde mich über ihr Kom-
men sehr freuen. Bei dem offe-
nen Dialog mit den hessischen 

Vertriebenenverbänden und den 
Vertreterinnen und Vertretern 
der Landsmannschaften ist es mir 
ein besonderes Anliegen, mich 
auch im nächsten Jahr mit Ihnen 
über die Themen auszutauschen, 
die aus Sicht der Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler von 
bedeutender Wichtigkeit sind. 
Staatsminister Stefan Grüttner 
und Staatsministerin Dorothea 
Henzler sowie die Landesbeauf-
tragte für Heimatvertriebene und 
Spätaussiedler, Margarete Zieg-
ler-Raschdorf, wurden ebenfalls 
zu dem Termin eingeladen.“

Daß in dem Massengrab auf der 
„Budinka“-Wiese von Dobrenz/
Dobronín bei Iglau sehr wohl 
Sudetendeutsche begraben la-
gen, bestätigen jetzt DNA-Ana-
lysen.

Die Tageszeitungen „Mladá 
fronta dnes“ und „Jihlavský 

denik“ berichteten in der vergan-
genen Woche. Bereits im Som-
mer 2010 waren nahe Dobrenz 
Knochen von bis zu 15 Menschen 
entdeckt worden. Die DNA-Ana-
lysen ergaben nun, daß es sich 
um vermißte Sudetendeutsche 
handelt.

Die Experten identifizierten 
unter anderem die Gebeine von 
Franz Reznik. Dessen in Bayern 
lebende Tochter hatte DNA-Ma-
terial bereitgestellt, mit dem die 
Überreste ihrem Vater zugeord-
net werden konnten. Reznik ge-
hörte in Dobrenz der größte Hof. 
Die tschechische Polizei hat sei-
ne Tochter jetzt offiziell über ihre 
Erkenntnisse informiert.

In nächster Zeit sollen weite-
re Hinterbliebene die Ergebnisse 
der tschechischen DNA-Tests er-
halten. Erste Analysen waren be-
reits 2011 erfolgt, doch entspra-
chen die in Deutschland genom-
menen Proben vermeintlicher 
Verwandter nicht dem DNA-Pro-
fil der Toten aus dem Massen-
grab.

Seit Jahren setzt sich der Iglau-
er Journalist Miroslav Mareš für 
eine Aufklärung des Massakers 
ein und sammelt Archivmateri-
al dazu. Zu seinen Quellen ge-
hört der dokumentarische Ro-
man „BergersDorf“ von Herma 
Kennel. Sie schreibt, um den 19. 
Mai 1945 hätten alkoholisier-
te Männer 15 Deutsche erschla-
gen oder erschossen. Zuvor hät-
ten diese ihre Gräber selbst aus-
heben müssen. Heute weiß man, 
daß es sich bei den Tätern um An-
gehörige tschechischer „Revolu-
tionsgarden“ gehandelt haben 
muß.

Ende März 2011 strahlte das 
Tschechische Fernsehen zur 
Hauptsendezeit einen Bericht des 
Dokumentarfilmers David Von-
dráček über das Massaker von 
Dobrenz aus (Ý SdZ 15/2011).
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