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Vorwort 

In einer Zeit, in der Europapolitik als eine wesentliche Aufgabe deutscher 
Bundesregienmgen verstanden wird, in der die europaische Integration eine 
herausragende Bedeutung fiir das wirtschaftliche Wohlergehen unseres 
Landes hat, in der Millionen von Urlaubern den problemlos gewordenen 
Grenziibertritt als eine Selbstverstandlichkeit betradlten, in der eine euro
paische Friedensregelung als Voraussetzung fiir die L6sung der deutschen 
Frage gilt, solI mit dieser Schrift daran erinnert werden, daB in Schliichtern 
die erste Europaische Akademie gegriindet worden war. 

Ihr Wirken trug wesentlich dazu bei, daB die Bundesrepublik Deutschland 
schon friihzeitig in den Europarat aufgenommen wurde. Sitz des General
sekretariats war das Schl6Bchen. An ihrem Niedergang trugen die Initia
toren keine Schuld, er war die Folge davon, daB keine Etatisierung erreicht 
werden konnte. 

Manfred Michler, Japanologe und Publizist, der selbst in leitender Stel
lung an der Akademie tatig war und sich seit iiber 40 Jahren fUr Europa 
engagiert, ist der Verfasser dieser zeitgeschichtlidlen Dokumentation, die 
iiber6rtliche Bedeutung hat. Wir danken ihm fUr die zur Verfiigung gestellte 
Arbeit, aus der wir jedoch nur einen Teil veroffentlichen k6nnen. 

Unser Dank gilt auch dem Magistrat der Stadt Sdlliichtern, der Ralffeisen
bank Bergwinkel und Herrn Eberhard Sdlwarzenberg, die die Herausgabe 
dieses Heftes durch Spenden unterstiitzt haben, sowie Herrn Adolf Gram
mann fUr vielfaltige Hilfe. 

Albin Anhalt 
I . Vorsitzender 

Schliichtern, im Februar 1987 



€roffnungstagung Otr 
€uropaifdlen l\llaOemie 

SdllOdlttrn/Hdfen 
2£. - 24. Ol\tober 1945 

MANFRED MICHLER 

Europiiische Akademie Schliichtern 
"Europa blickt nach SchHichtern" - so lautete eine des ofteren wieder

kehrende Uberschrift in der "Fuldaer Volkszeitung". Sie bezog sich auf die 
Tatigkeit einer europaischen Institution, die in Schhichtern ihren Sitz hatte: 
Die "Europaische Akademie". 

Die feierliche Eroffnungstagung fand vom 22. bis 24. Oktober 1948 statt. 
In der Presse erschienen folgende GruBworte: 

Landrat Walter Jansen 
Wenn am 22. Oktober die ersten Gaste zu der Eroffnungstagung der 

Europaischen Akademie nach Schliichtern kommen, beginnt sich in unserer 
Kreisstadt ein Werk zu entfaIten, dessen Ausstrahlungen weit liber die 
Grenzen unseres engeren und weiteren Vaterlandes hinaus wirken sollen. 

Das "Ich hab's gewagt!" eines Ulrich von Hutten, dessen Wiege auf dem 
gleichen Ramholzer Grunde stand, der auch die erste Arbeitstagung des 
Senats und des erweiterten und vollendeten Kuratoriums tragen wird, ist 
damit in seiner engsten Heimat wiederum Wirklichkeit geworden. 

Die Ruhe und Abgeschlossenheit unseres lieben Bergwinkels werden 
dazu beitragen, daB das Ziel der Tagung erreicht wird. Fehlt uns doch in 
der erschiitternden Hatz und Unrast unserer Tage nichts mehr als ein stilles 
Fleckchen der Besinnung! Verm~ssen wir doch inmitten der unendlichen 
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Triimmer unserer groBen SUidte nichts lebhafter als den Frieden, der sich 
vielleicht am sUirksten in den stillen Talern und beruhigenden Waldwiesen 
zeigt, die unseren Kreis so reich und so begliickend schon gestalten! Zeigt 
doch die GroBe der uns hier umgebenden Natur deutlicher als alles Men
schenwerk das Gesetz des ewigen Wechsels und zugleich der Allmacht des 
ewigen Gottes! 

So heiBt denn der Landkreis Schliichtern seine hohen und erlesenen Gaste 
herzlich willkommen. Moge die Tagung - fern dem Larm und Getriebe der 
GroBstadt - nicht nur ein gliickhafter Beginn, sondern auch eine erste 
Vollendung sein: Die Vollendung der langen Bestrebungen, die Europaische 
Akademie zu gestalten und damit ein wissenschaftliehes Gremium fUr die 
Frage zu schaffen, deren Losung oder Nichtlosung die Zukunft Europas und 
damit auch die Zukunft Deutschlands und der Welt entscheiden wird. 

Wenn auch die kiinftigen Tagungen der Europaischen Akademie gewiB 
nicht immer in Schliichtern stattfinden, sondern - wie wir zuversichtlich 
hoffen und wiinschen - ihren Niederschlag weit iiber Deutschlands und 
Europas Grenzen finden werden, so wollen wir doch stolz und dankbar zu
gleich sein, daB Geburtsstatte und Sitz dieses Werkes unser Kreis Schliich
tern ist. 

Gott segne dieses Werk und aIle, die es tragen! 

Biirgermeister Hans Bertram 
Mit der Eroffnung der Europaischen Akademie am 24. Oktober 1948 in 

der Klosteraula zu Schliichtern wird unsere Stadt wieder einmal wie so oft 
in den vergangenen Jahrhunderten Ausgangspunkt einer Idee, die weit in 
den deutschen Raum hinein wirken wird und die iiber unsere Grenzen hin
aus auch im Ausland nicht unbeachtet bleiben kann. Wie in der Vergangen
heit werden auch diesmal wieder bedeutende Personlichkeiten Deutsch
lands und des Auslandes in Schliichtern zusammenkommen, urn sich mit 
Fragen zu beschattigen, die der Wohlfahrt ihrer Volker dienen sollen. 

Gerade die Kleinstadt Schliichtern halte ich fiir diese Tagung und die 
zukiinftigen Beratungen fiir besonders geeignet, Heimat und Sitz der Euro
paischen Akademie zu sein. Ein Bergwinkelstadtchen, zwar abgeschieden, 
aber durchschnitten von der ReichsstraBe Frankfurt-Leipzig, somit gleieh
sam eine Briicke zwischen all den Gegensatzen unserer Zeit, angetan aus
zugleichen und zu verbinden. Eingebettet zwischen Vogelsberg, Spessart, 
Rhon, ist es geeignet, Personlichkeiten in seinen Mauern aufzunehmen, die 
sich mit den tiefsten und wertvollsten Fragen der Menschheit - Frieden, 
Freiheit, Wohlfahrt - beschattigen. Die Friichte dieser Arbeit werden dem 
Wohle aller Volker und Nationen dienen. 

Aus diesem Grunde bin ich gliicklich, auch im Namen meiner Mitbiirger 
der Europaischen Akademie und ihren Gasten ein "Herzlich Willkommen" 
zu sagen, verbunden mit dem Wunsch fUr eine erfolgreiche Arbeit zum 
Wohle Deutschlands, Europas und der Welt. 

James F. Green, L & S Officer, Military Government 
Die Militar-Regierung Schliichtern heiBt die Delegierten der Europaischen 

Akademie zur Tagung in Schliichtern willkommen. Ihre Ziele und Ideen 

werden mit Interesse verfolgt, und wir wiinschen Ihnen zu Ihren bevor
stehenden Tagungen Erfolg. Wir begriiBen jede Bemiihung, die dahin geht, 
die Sache der Demokratie zu fordern, sowie jede Bestrebung, die dazu dient 
oder verantwortlich ist, jedem Land und seinem Yolk zu einer besseren 
Lebensweise und Freiheit zu verhelfen (Dbersetzung). 

Die "Fuldaer Volkszeitung" (abgekiirzt: FV) teilte am 23. Oktober 1948 
mit: "Radio Frankfurt wird den Verlauf der Schliichterner Feierlichkeit und 
den Empfang in Ramholz aufnehmen und im Rahmen der 'Rundschau aus 
dem Hessenland' -Sendung und des Tagesprogrammes wiedergeben. Es ist 
dies der erste Besuch des Frankfurter Senders in Schliichtern nach dem 
Kriege. " 

Am 18. Oktober war eine Notiz erschienen, daB anlaBlich der Eroffnungs
tagung der Europaischen Akademie eine besohrankte Anzahl Festpostkarten 
mit Sonderstempel erscheint. 

Uberwindung des Nationalismus 
Ministerprasident a. D. Prof. Dr. Karl Geiler, Rektor der Universitat 

Heidelberg, fUhrte in der "FV" yom 22. Oktober u. a. aus: 
"Der Europaischen Akademie liegt der Gedanke zugrunde, daB schon ganz 

allgemein die Zeit der bisherigen Nationalstaaten allmahlich reif geworden 
ist, im Sinne iibernationaler Organisationen iiberwunden zu werden, und 
daB insbesondere die Lage auf dem europaischen Kontinent sich nach der 
Katastrophe des zweiten Weltkrieges so gestaltet hat, daB der Zusammen
schluB der bisherigen europaischen Staaten zu einem fi:ideralistischen Ge
samtbilde wohl der einzige Weg ist, das Abendland und seine in der Antike 
und im Christentum wurzelnde Kultur vor dem Zusammenbruch zu retten. 

Die neuartige Organisation der Akademie solI diesen europaischen Zu
sammenschluB auf besondere Weise fordern, wobei gerade auch in dem 
Namen Akademie diese Besonderheit der geplanten Institution zum Aus
druck kommt. Sie liegt darin, daB in dieser Akademie europaische Probleme 
der verschiedensten Art wissensdlaftlich untersucht und sachlich diskutiert 
werden sollen, und daB die aus dieser Zusammenarbeit gewonnenen Ergeb
nisse dann der Offentlichkeit im In- und Auslande bekanntgegeben werden 
sollen. Diese Gemeinschaftsarbeit dient zugleieh dem in die Zukunft hinein 
wirkenden Zweck, die Verwirklichung des europaischen Zusammenschlusses 
vorwartszutreiben. 

Diese iibernationale Zielrichtung wird den Arbeiten der Akademie einer
seits nieht ihren wissenschaftlichen Charakter nehmen, andererseits sie 
aber herausheben aus der Erorterung politischer und wirtschaftlicher Tages
fragen und sie zugleich frei halten von aller nationalen Engstirnigkeit und 
vor allem auch vor jedem nationalen Machtstreben. Sie solI vielmehr, gerade 
auch in Deutschland, zur allmahlichen Dberwindung des Nationalismus im 
bisherigen Sinne beitragen und die innere Bereitschaft des deutschen Volkes 
zur Eingliederung in eine europaische Gesamtorganisation vor der Welt 
dartun. 

Solche kontinentalen ZusammenscWiisse sind ja die geschichtliche Vor
stufe fiir eine Weltorganisation. Ihr letztes Ziel ist, den Frieden zu organi
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sieren. Dieses, eine Weltkatastrophe vermeidende Endziel kann nur schritt
weise erreicht werden. Insbesondere mussen die europaischen Nationen 
und Vblker selbst reif gemacht werden fur die Erkenntnis, daB nur ein 
solcher ubemationaler ZusammenschluB sowohl kulturell wie politisch und 
wirtschaftlich die abendlandische Situation noch retten kann, vor aHem im 
Sinne der Erhaltung der persbnlichen Freiheit und der Menschenwurde. Die 
Europaische Akademie will diese Erkenntnis namentlich bei uns Deutschen 
dadurch fbrdem, daB den europaischen Menschen durch sachlidle Arbeit die 
ubernationalen Probleme und ihre Bedeutung fUr die Erhaltung der Kultur
welt nahergebracht werden, und daB sie dadurch auch psychologisch auf eine 
allmahliche Dberwindung des nationalen Egoismus im Interesse einer um
fassenderen Gemeinschaft vorbereitet werden. 

Infolge dieser sadllich-wissenschaftlichen Aufgaben, die sich die Akademie 
gestellt hat, will sie sich audl nicht mit den Organisationsfragen befassen, 
die die verschiedenen Europa-Bewegungen in Deutschland bisher im wesent
lidlen beschaftigt und dabei bis in die jungste Zeit zu Zersplitterungen und 
Meinungsverschiedenheiten gefUhrt haben, di~ dem europaischen Gedanken 
mehr abtraglich als fbrderlich waren." 

Deutschland 1648 - Europa 1848 
Dr. Max Karl Graf zu Trauttmansdorff, Generalsekretar der Europaischen 

Akademie, stellte in der "FV" yom 23. Oktober eine Betrachtung an, aus 
der folgendes festgehalten sei: 

"Am 24. Oktober 1648 - vor 300 Jahren - wurde jenes Friedensinstru
ment in Munster unterschrieben, das die Entwicklung des deutschen Raumes 
entscheidend und gewiB nicht zu seinen Gunsten und damit auch nicht 
zugunsten Europas geistig, kulturell und politisch beeinfluBte. 

Mein Ahne, der als kaiserlicher Bevollmamtigter nam heftigem Wider
streben auf Befehl seines Herrn und in dessen Namen das Traktat unter
schrieb, hatte mehr als ein Jahrzehnt vorher an den Friedlander Herzog den 
Satz geschrieben: "Helfet mir, daB das Friedens-Traktat gut werde, auf daB 
aus seinen Folgen der Geist frei werde." .. . 

Heute stehen wir an der Schwelle einer neuen Epoche, die ein vbllig 
neues Denken fordert, und es erhebt sich die Frage, ob wir dies kbnnen. 
Der Frieden von Miinster zeigte keine neue Idee. Zweihundert Jahre spater 
versagten die idealistismen Revolutionsversuche der Paulskirche. 

Wird nun aus den Triimmem des Heutigen ein neues geistiges Leben 
erstehen? . .. Auf der Erkenntnis fuBend, daB die fortschreitende Entwick
lung sich nicht darauf beschranken darf, nur im kleinen Raum zu denken, 
sbndern daB gerade der europaische Kontinent nur dann wieder lebensfahig 
werden kann, wenn er als Ganzes ersteht, kbnnen wir hoffen, daB alles das, 
was die Vblker Europas im Laufe ihrer langen Geschichte an Produktivem 
schufen, nimt vergeblich war, sondem wieder neue Bluten treiben wird. 

Die Aufgabe, daB die Geister frei werden zu neuem Werk zum Wohle 
Europas und somit zum Wohle der Welt, hat sim die am 24. Oktober 1948, 
dreihundert Jahre nach Munster und Osnabrlick, in Schliichtern erbffnete 
Europaische Akademie zum Ziele gesetzt. u 

Die Vorgeschichte 
Bevor nun iiber die Erbffnungstagung berichtet wird, soll zuruckgeblendet 

werden, wie es zur Griindung der Europaischen Akademie gekommen ist. 
Am 15. Oktober 1947 besprach Dipl.-Ing. Heinz Strakeljahn, 1. Vorsitzen

der des EUROPA-BUNDES, Landesverband Hessen, mit Burgermeister Ber
tram, daB man die Absicht habe, in Schliichtern die Europaisme Akademie 
aufzubauen, urn hier Schulungstagungen abhalten zu k6nnen. Dieser 
EUROPA-BUND war am 1. August 1947 in Frankfurt als ZusammenschluB 
der deutschen Europa-Organisationen gesmaffen worden. Ein typisch deut
sches Beispiel dafUr, daB ein Europa-Verband wohl nicht ausreichend ge
wesen ware. Dieser EUROPA-BUND wollte also der Trager der zu errich
tenden Akademie sein. Interessant ist, daB der 1. Vorsitzende den Landes
verband Nordrhein-Westfalen nicht nur urn finanzielle Unterstiitzung, son
dern auch urn "Beisteuerung von Lebensmitteln wie Gemiise, Suppenex
trakte und dergl. zur Belebung des Speisezettels" und urn Dberlassung von 
Buchern gebeten hat. 

Der "Hessische Hof" war als Tagungslokal vorgesehen, die Hotels und 
Gaststatten bat der Biirgermeister urn Meldung der Unterbringungsmbglim
keiten. 

In den Unterlagen der Stadt befindet sich eine Einladung fill eine Allge
meine Tagung der Europaischen Akademie yom 10. bis 15. Dezember 1947, 
in der neben zahlreichen Referenten Heinz Strakeljahn als Leiter der Euro
paischen Akademie, Schliimtern, aufgefiihrt wird. 

Von Anfang an bereitete rue Finanzierung groBe Schwierigkeiten. In 
einer Aktennotiz yom 4. 1. 1948 wird das sehr deutlidl. Am 18. 3. 1948 
berichtete H. Dbhmer als GeschaftsfUhrer erstmals auf einem Kopfbogen 
"Europaische Akademie - Sekretariat, (16) Schliichtern" iiber seine Be
spredmng mit Burgermeister Bertram uber die namsten Plane der Aka
demie. So war beispielsweise noch ungeklart, ob das Sekretariat im SchlbB
men untergebracht werden kann. An den "Hessischen Hof" war man weni
ger wegen des Raumes, sondern wegen der dort zur Verfiigung stehenden 
Schreibmasmine gebunden. Fiir H. Dbhmer sehe er keine Mbglichkeit einer 
hauptamtlichen Tatigkeit. Frau Hede Wille solIe als verlaBliche Biirokraft 
die laufenden Arbeiten ausfUhren, und zwar werde im Rathaus zu bestimm
ten Stunden eine Arbeitsstelle (Schreibmaschine) freigehalten. 

Nun erschien erstmals ein Text uber die Akademie im Druck, der von 
Landrat Walter Jansen und Dipl.-Volkswirt Heribert Froechte unter:zeichnet 
ist. Letzterer kiindigte in seinem Schreiben yom 27. 1. 1948 an, daB er der 
Akademie 100 bis 150 Stiihle zur Verfiigung stellen werde. Der Biirger
meister bedankte sich dafiir und regte einen gemeinsamen Besuch beim 
Kreiskommandanten an. "Capt. Kershaw ist fUr die europaische Idee sehr 
aufgeschlossen, und es ist zu erwarten, daB auch von dieser Seite unsere 
Bestrebungen gefbrdert werden." (Anlage 1) 

Am 24. 4. 1948 teilte H . Dbhmer dem Biirgermeister mit, daB Professor Dr. 
Karl Geiler den Vorsitz des Senates iibernommen habe und Konsul Henry 
Bernhard wahrscheinlidl als Vorsitzender des Kuratoriums mitarbeiten 
werde, wobei ihn Froechte unterstutzen solIe. Graf Trauttmansdorff werde 
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die Funktion eines Generalsekretars iibernehmen. In dieser Funktion unter
schreibt der Graf am 7. Mai 1948 die Einladung zu einer Sitzung des Kurato
riums der Akademie am 26. Mai 1948, die mit folgenden Satzen schlieBt: 
"Fiir die Tagung ist Gemeinschaftsverpflegung vorgesehen, die allerdings 
nur gegen die iibliche Markenabgabe gestellt werden kann. Zur Unkosten
deckung bitten wir den Betrag von RM 15,- bei Ihrer Anmeldung abgeben 
zu wollen." 1m Sitzungsprotokoll wird "auf die kurz bevorstehende Wah
rungsreform" hingewiesen. Sonst solI es hier nichts weiter erwahnt werden, 
weil diese Sitzung auf den 12. Juni verschoben werden muBte, da sich das 
Kuratorium wegen Verhinderung maBgeblicher Mitglieder in den entschei
denden Punkten der Tagesordnung, die die endgiiltige Konstituierung der 
Akademie bezweckte, nicht fUr beschluI3fahig angesehen hat. 

KuratoriuIDssitzung vom 12. Juni 1948 
Die Mitglieder trafen sich im Rathaus. Vor Eintritt in die Tagesordnung 

iiberreichte Regierungsdirektor Dr. Otto Appel, Wiesbaden, die der Aka
demie erteilte Lizenz. Prof. Geiler bat, den Dank an den Minister fUr Kultus 
und Unterricht weiterzuleiten, und schloI3 daran den Wunsch, daI3 diese 
Forderung weiterhin gewahrt werde. Die Akademie habe durch die Lizenz
erteilung die formalrechtliche Grundlage fiiI ihre Arbeit erhalten. 

Wegen der bevorstehenden Wahrungsreform - die dann am 20. Juni 1948 
stattfindet - ist die finanzielle Grundlage der Akademie sehr prekar. An 
die meisten Stellen kann man erst danach herantreten. 

Die Griindung der "Gesellschaft der Freunde der Akademie", von der man 
spater eine wesentliche Fundierung der Finanzen erhofft, soll erst im An
schluB an die erste Sitzung des Senats vorgenommen werden. 

Das Kuratorium hat sich heute endgiiltig konstituiert: 1. Vorsitzender 
Konsul Bernhard. 

Die Satzungen werden noch einmal iiberarbeitet. Der § 1 der Satzung der 
Europaischen Akademie e. V. wird lauten: 

"Der Zweck der Europaischen Akademie ist es, in gemeinsamer, 
wissenschaftlicher und politischer Zusammenarbeit an der Schaf
fung der Grundlagen fUr 	 eine staatliche Vereinigung der Volker 
Europas auf foderativer Basis mitzuarbeiten. U 

Der gedruckten Satzung war ein Text iiber die Europaische Akademie 
beigefUgt. (Anlage 2) 

Prof. Geiler verliest einen Entwurf iiber die Arbeitsweise der Akademie. 
In Besprechungen am 27. 8. und 1. 9. 1948 in Heidelberg muBten von 

einem kleinen Kreis auf Einladung von Prof. Geiler verschiedene Punkte 
geklart werden: Mitglieder des Senats, Finanzierungsprobleme und das 
Verhaltnis zur Europa-Union. 1m Zusammenhang mit einem Schreiben von 
Graf Coudenhove-Kalergi an das Kuratoriumsmitglied Dr. Miindl, in dem 
der Graf (Begriinder der Paneuropa-Bewegung) die Ansicht vertrat, daB die 
von ihm kurz vor dem Kriege gegriindete Europa-Union Deutschland nach 
wie vor bestiinde, wurde das Verhaltnis zur Europa-Union besprochen. Ge
maB der seinerzeitigen Vereinbarung, daB die Akademie ein selbstandiges 
Institut zu bleiben gedenke, wurde beschlossen, auf ein Schreiben des Gene
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ralsekretars Rossmann von der Europa-Union mitzuteilen, daI3 die seiner
zeitige Vereinbarung zwischen der Akademie und Europa-Bund bzw. Europa
Union sich durch die vollig neue Situation als gegenstandslos erwiesen hatte 
und daB seitens der Akademie vorerst an keine engere Bindung personeller 
Art mit der Europa-Union gedacht werde,zumal insbesondere die Unklar
heiten der Fiihrungsverhaltnisse in der Europa-Union erst geklart werden 
miiI3ten. Da Graf Coudenhove mitgeteilt hatte, seine alte Organisation be
stiinde nach wie vor zu recht, solI der Europa-Union nahegelegt werden, 
mit dieser Organisation in Fiihlung zu treten, urn gegebenenfalls mit ihr 
Vereinbarungen Zll treffen. 

Ankiindigung der Eroffnungstagung 

Die Presse kiindigt das bevorstehende Ereignis mit Sdllagzeilen an. 


Fuldaer Volkszeitung: 	 "Europaische Akademie tagt im Oktober" 9. 9. 48 
"GroBe Tage fUr das Kinzigtal" 28. 9. 48 
"Sdlliichtern im Sonntagsstaat" 18..10.48 
(Der Biirgermeister hatte zur Dekoration der 
Sdlaufenster, znm Inordnungbringen der Hofe 
und Vorgarten nnd zur Sauberung der StraBen 
aufgerufen.) 

Frankfurter Neue Presse: Die "Europaische Akademie" 22.10.48 
Frankfurter Rundschau: "Schliichtern im Zeichen 

der Europaischen Akademie" 23.,10.48 
Es folgten dann die einleitend erwahnten GruBworte und Artikel. 

Das Festprogramm 

Samstag, den 23. Oktober 1948 


9.00 Uhr Abfahrt der Tagungsteilnehmer yom "Hotel Stern" nach SchloI3 
Ramholz 

10.00 Uhr Sitzung des Senats nnd Kuratoriums im SchloB 
13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen im SchioB Ramholz 
14.30 Uhr Gemeinsame Sitzung des Senats und Kuratoriums 
17.00 Uhr Abfahrt nach Schliichtern 
20.00 Uhr Abendessen in den einzelnen Hotelunterkiinften bzw. fiir pr~vat 

Untergebrachte im "Hotel Stern" 
20.45 Uhr Abfahrt yom "Hotel Stern" zum Empfang nach SchioB Ramholz 
21.00 Uhr Empfang der Mitglieder der Akademie und der Vertreter der 

Presse im SchloB Ramholz 
Sonntag, den 24. Oktober 1948 

9.30 Uhr Feierlidle Eroffnung der Akadernie in der Klosteraula zu Schliich
tern. Musikalische Umrahmung durch die Kirchenmusikschnle 
Schliichtern 
1. BegriiI3ungsansprachen durch Landrat Jan sen und Biirger

meister B e r t ram aus Schliichtern 
2. Eroffnungsansprache des Prasidenten der Europaischen Aka

demie, Ministerprasident a. D. Prof. Dr. Karl G e i I e r, Rektor 
der Universitat Heidelberg 
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3. Festvortrage: 
Prof. Dr. Erich K auf man n, Universitat Miinchen : 
"Europaische Verfassungsfragen" 
Kultusminister Dr. S t e in: "Europaische Kulturfragen" 
Prof. Dr. He i sen b erg, Universitat G6ttingen: 
"Europaische Forschungsfragen" 
Prof. Dr. Sa u e r man n, Universitat Frankfurt a. M. : 
"Europaische Wirtschaftsfragen" 
Dr. V e it, Prasident der Landeszentralbank von Hessen: 
"M6glichkeiten des europaischen Geldsysterns" 

4. SchluBansprache des vorl. Vorsitzenden des Kuratoriums der 
Europaischen Akademie, Konsul a . D. Henry B ern h a r d , 
Vizeprasident des Landtages von Wtirttemberg-Baden 

13.00 Uhr Mittagessen in den einzelnen U~terktinften bzw. fiir privat Unter
gebrachte im "Hotel Stern" 

15.00 Uhr Tagung de r eingeladenen Vertreter der Presse im Sitzungssaal 
des Rathauses 

Diese Er6ffnungsveranstaltung fand auBer in den einheimischen Zeitun
gen ein tiberwaltigendes Echo in der Presse. Einige Zeitungen seien desbalb 
hier erwahnt: Frankfurter Neue Presse, Frankfurte r Rundschau, Die Neue 
Zeitung, Wetzlarer Neue Zeitung, Frankisdle Nachrichten, GieBener Freie 
Presse, Badische Neueste Nachrichten, Sliddeutsche Zeitung, Darmstadter 
Echo, Westfalen Zeitung, Galler Nachrichten, Passauer Neue Presse, Allge
meine Zeitung (Mainz) , Stuttgarter Nachrichten, Die W elt, Kasseler Zeitung 
und Rhein-Neckar-Zeitung. 

Die Auswertung einiger Berichte gabe sicher AufschluB tiber die Ein
schatzung der Europaischen Akademie. Unter den Gasten sah man u . a . 
Kultusminister Dr. Grimme von Niedersachsen, Minister a. D. KUlz, den 
Gesandten Dr. von Baranden und den offiziellen V ertreter des amtierenden 
Oberbiirgermeisters von Berlin Stadtrat Walter May, der auf die Frage, was 
die Stadt Berlin sich von der Akademie verspreche, zur Antwort gab, daB 
alles, \'las sich in den Westzonen konsolidiere und von geistiger Freiheit 
ge tragen werde , stets das starke Interesse der Stadt Berlin finde . (Frank
furter Neue Presse vom 25. 10. 1948) . Nach dem Bericht von "Die Welt" 
vom 28. 10. 1948 war das Leitmotiv des Vortrages von Prof. Geiler: "Nur 
w er europaisch denkt, soll willkommen sein." Die "Siiddeutsche Zeitung" 
vom 26. 10. 1948 gab zu bedenken: "Politische Entscheidurigen werden heute 
in Europa ohne aktive Mitwirkung Deutschlands entschieden. Es wiirde den 
Eindruck von Zudringlichkeit und Opportunismus machen, wollten wir uns 
derzeit im Hinblick auf ein kommendes Pan-Europa politisch hervorwagen. 
(DaB es dennoch da und dort geschieht, obschon wir nicht e inmal im Rahmen 
unserer Vollmachten Ordnung ins eigene Haus bringen k6nnen, verrat einen 
auch sonst haufig festzustellenden Mangel an politischem Takt.) Es ist aber 
etwas anderes, wenn jetzt von bekannten Mannern des politischen Lebens 
ein weiter Kreis von deutschen Wissenschaftlern zu einer 'Europaischen 
Akademie ' zusammengefUhrt wird, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, 
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ein Forschungs- (kein Lehr-)Institut zum Studium jener sachlichen Fragen 
zu schaffen, welche sich aus einem libernationalen ZusammenschIuB der 
europaischen Lander ergeben werden, in welcher Form er auch schIieBlich 
stattfinden wird .. . Es genligt nicht - das ist wohl das Fazit, das die zahl
reichen Teilnehmer aus den Reden dieses Vormittags gezogen haben wer
den - , die V ergangenheit 'Europa ' lebendig machen zu wollen. Es gilt zu 
untersuchen, was Europa nach zwei Kriegen politisch, kulturell und wirt
schaftlich noch fUr die Welt leisten kann. Der V6lkerrechtler Prof. Kaufmann 
gebrauchte in seinem von politisdlem Sarkasmus funkelnden Referat liber 
europaische V erfassungsfragen den Ausdruck 'Mode-Ideologien', und es 
war leicht herauszuh6ren, daB er die Gefahr fUr gegeben ansieht, auch die 
politische Idee 'Europa' m6chte zu einer solchen mifibraucht werden. Durch 
strenge, stille Arbeit wird die Akademie den Beweis zu fUhren haben, daB 
'Pan-Europa' den Deutschen mehr ist als ein bequemes Schlagwort." 

"Ein denkwiirdiger Tag flir SchlUchtern" betitelte der Redakteur K. H. 
Loeschburg seinen Bericht in der "Fuldaer Volkszeitung" vom 25. 10. 1948. 
(Anlage 3) 

Am 23. 10. 1948 haUe sich der Senat konstituiert und Prof. Dr. Geiler zu 
seinem Vorsitzenden und damit zugleich zum Prasidenten der Akademie 
gewahlt. Dann befaBte sim der Senat mit der Besetzung der Arbeits
gruppen; hierzu geh6rten viele bedeutende Pers6nlichkeiten dieser Zeit. 
Alle aufzuzahlen, wiirde zu weit fUhren, aber an einige sei (ohne Titel an
zufUhren) erinnert : Carlo Schmid, Walter Hallstein, Fritz Baade, Walter 
Eucken, Romano Guardini, Eugen Kogon u. v. a. Das Kuratorium nahm die 
Satzung der Akademie sowie die der "Gesellschaft der Freude der Europa
ischen Akademie" und die Geschaftsordnung einstimmig an. Ein Teilnehmer 
meinte unter dem Eindruck einer Reise nach Paris, daB der europaische 
Gedanke im Vordergrund stehen mtisse und daB es nicht schon so weit sei, 
Deutschland die Gleichberechtigung zuzubilligen. Struktur und Arbeitsweise 
der Akademie waren die Themen der gemeinsamen Sitzung von Senat und 
Kuratorium. Der Generalsekretar teilte mit, daB etwa 400 Gliickwunschtele
gramme zur Er6ffnung eingegangen seien. 

Urn die Verhaltnisse jener Zeit zu illustrieren, sei erwahnt, daB Blirger
meister Bertram dem Magistrat schrieb, ihm seien anlaBlich der Akademie
er6ffnung durch den Empfang vieler Gaste in seiner Wohnung erhebliche 
pers6nliche Unkosten - ca. DM 100,- - entstanden. Er bate um einen 
Beitrag zu diesen Unkosten in H6he von DM 65,-. Der Magistrat bewilligte 
eine Aufwandsentschadigung von DM 80,-. 

"Mit Handschellen ... 
. wurde gestern der 28jahrige Tischlergeselle Heinrich St. in Schliichtern 

'empfangen', als er, vom Polizeigetangnis Frankfurt nach hier iiberfUhrt, 
eintraf. Heute morgen, urn 9 Uhr, findet vor dem Amtsgericht Schltichtern 
die Hauptverhandlung gegen St. statt, der sich im Vorjahre als eine Art 
GeschaftsfUhrer fUr die 'Europaische Akademie' betatigte. Die Anklage 
lautet auf Betrug, Unterschlagung und Diebstahl. Der Angeklagte soIl unter 
verschiedenen Geburtsdaten und Berufsbezeichnungen wie Ingenieur, Zeich
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ner usw. aufgetreten sein und sich als ehemaliger Offizier bezeichnet haben, 
obwohl er nur Stabsgefreiter war." So berichte te d ie "Fuldaer Volkszeitung" 
vom 19. 11. 1948. Die Akademie teilte in dieser Zeitung tags darauf mit, daB 
de r ... Heinrich St. niemals Geschaftsfuhrer der E. A. gewesen sei, sondern 
lediglich deren AngesteIIter. AuBerdem se i er auf ihr Betreiben hin der 
Unterschlagung angeklagt. Vor Gericht wurde geklart, daB mit St. kein ver
tragliches AngesteIItenverhaItnis bestanden habe. Die Aussagen des Ange
klagten uber seine Person lieBen erkennen, daB er nidlt zu den kriminellen 
Elementen gehore . Ein Antrag auf Unterschlagung wurde nicht gestellt. Das 
Geridlt erkannte wegen Betruges und Diebstahls auf eine Gesamtstrafe v on 
3 Monaten und 2 Wochen . 

Schon in der Sitzung des Kuratoriums vom 4. 12. 1948 trat Konsul Bern
hard wegen Arbeitsuberlastung zuruck. Den Vorsitz ubernahm Dr. H er
mann Munch. Ein aus Mitgliedern des Senats und des Kuratoriums zu bil
dender KoordinationsausschuB soIIte sich urn die Aufgaben kummern. 
Namen aufzuzahlen, erubrigt sich, weil standig Anderungen in de r Zusam
mensetzung der Arbeitsgruppen erfolgten, meistens w egen Arbeitsuber
lastung der Stelleninhaber, die anderweitig in Anspruch genommen wurden. 
Immer wieder standen Probleme der Finanzierung de r Akademie im Vorder
grund. Animositaten zwischen einzelnen. Personlichkeiten schufen zusatz
liche Schwierigkeiten, was bei 'der Anhaufung von Individualisten kein 
Wunder war. De r Generalsekre tar glaubte, sich gegen die Kritik des Prasi
denten uber das Buro und se ine Arbeiten zur Wehr setzen zu mussen. Selbst 
die eventuelle Verlegung des Buros und die Einrichtung eines Prasidial
buros in Heidelberg standen zur Debatte. Es blieb dann abe r bei Schluchtern. 
Eine Mitgliederliste aus dieser Zeit mag veranschaulichen, welche Person
lichkeiten der Akademie angehorten. (Anlage 4) 

In der e rsten Sitzung des KoordiationsaussdlUsses vom 10. 1. 1949 im 
SchlOBchen wurde u . a . beschlossen, die Akademie nach wie vor n icht in 
engeren Kontakt mit der Europa-Union und anderen Institutionen zu brin
gen. Die Zuwahlen auslandischer korrespondierender Mitglieder wurden 
hinausgeschoben, bis die Entwicklung der Akademie fortgeschriUen sein 
wurde. Der Prasident wollte auf der gemeinsamen Sitzung der Kultus
minister in Hamburg eine staatliche Unterstutzung der Akademie zur 
Sprache bringen. Fur Spender soIIte ein Anreiz dadurch geschaffen werden, 
daB Zuweisungen an die Akademie als steuerlich abzugsfiihig anerkannt 
wurden. Dabei soIIte angestrebt werden, daB sich e ine derartige Erklarung 
auf die Bizone erstreckt. Dr. Munch forderte di e baldige Eroffnung der 
Schriftenreihe, zunachst mit den Reden vom 24. 10. 1948, urn mit einer wirk
lichen Leistung w erben zu konnen. In einer kurzen Erorterung uber die 
Moglichkeit e iner Fuhlungnahme mit dem Nauheimer Kreis m einte Prasi
dent Geiler: "Die europaischen Machte mussen , so weit das moglich ist, 
daran mitwirken, daB die Westmachte sich nicht ihrerseits durch Heraus
forderung RuBlands zu e iner Aktion verleiten lassen. Die europaische 
Sache mochte mithelfen, e inen Wall zu schaffen, daB di e GroBmadlt RuBland 
daraus ersehen moge, daB sie sich von ihrer Aggression keinen Erfolg ver
sprechen kann ." 

Ergebnis einer Tagilllg des F in anzausschusses am 24 . 1. 1949 war u . a. der 
BeschluB, dafi Sitzun gen de r Arbeltsgru ppen angesirnts der Kassenlage ver
schoben w erden mil/3len. Vor de r Ein berufung solcher Tagnngen miisse die 
Hera usgabe der Srnr iflenreihe in A ngriff genommen werden. Urn die Steuer
e rleidlterung fUr d ie "GeseIlsdlaft der Freunde der Europaischen Akademie 
e. V ." zu e rvvirk en , w urden die dafm e rforde rl ichen Sa tZlmgsfu'1.de rungen 
in die W ege geleitet. W ahren d der Ze it de r Erkrankung des Generalsekre
tars WiTd H. Da hm er noch einma! a ls GeschafLs fiihrer genannt. 

Am 19. 3. 1949 Lagle die A rbei lsgru ppe "Europa ische Knl lurfragen" im 
Schliiffite rner SchloBdlen. Zum V orsi tzenden wurde Prof. Dr. E. Benz ge
wahlt. Die M itglieder befailten sich m it den Zie len und den zu behandeln
den Themen. Erstmals erwiihnte der Generalsek retar bei den Organen, in 
denen Be itrage veroffen tl ich l werden k6nnten, die in Diisseldorf e rsdlei
nende Womenzeitu ng "Freies Europa", deren Chefredaktem Manfred Mich
ler war. bun zweiten Mal tagte diese Arbeitsgruppe am 26. 4. 1949 im 
Bettinahaus in Marburg. Dabei beridltete Prof. Dr. Wagner iiber die Histo
riker-Tagung in Speyer und bezeidlnete sie als e in M us terbeisp iel daIur, wie 
man in ternationale , w issensdlaftliche Beziehungen nicht anbalmen soil . Die 
gcladenen franzosischen Historiker h atten keine Passe fUr diese Tagung 
erhalten. Die Teilnahme einer deutschel1 Delegation an einer inte rn a1io
nalen Tagung der H istoriker wur de nut d ann seitens des Auslandes akzep
tiert , wenn die Teilnehmer sidl einem , von den A uslandem bestimm len 
poli tischen Spruchverfahren unterzich en w urden . Als Thema der wissen
schaftlidlen Arbeit vm rde bestatigt: 1) Die Darste l1ung der Auflosungs 
symptome der abendlandisdlen Ku ltureinheit seit Beginn des 19. Jahrhun
de r ts, 2) Bilanzen der europaischen Kultur im 19. un d 20. Jahrhunder t u nd 
3) Die Symptome der N eubilduug der abendli:i.ndischen Kultmeinhe it. 

Fur den 14. M ai 1949 wurde die Arbeitsgruppe "Europaiscile Sozia l
pr obleme" zu e iner ArbeitssitZlllg im Rathaussaal n adl Sdlliicb.t e rn e inge
la den. A uf der Tage sordnung stan d ein V ortrag "Die sozialen Menschen
remte u nd ih re Begriindung" v on Dr. Wjlhelm Brepoh l. 

Europarat und Bundesrepublik Deutschland 
Am 5. Mai 1949 "\Y1lfde in Lond on de r Europarat - das Europa der 2 1 

Sta a ten - mit dem Sitz in StraBbu rg gegriinde t. Auf ihn r ichteten sich mm 
die groBen H offnungen der Europae r . M it dem Grundgesetz v om 23. Ma i 
1949 wurde di e Bun desrepublik Deu tschland aus der Taufe geh oben. A uch 
d aran knupften sidl Hoffnun gen fur die Akademie. 

Die zweite J ahrestagung der Europalscben Akademle e. V. 
am 11. und 12. Juni 1949 

Der Appell v on Burgermeister Bertr am an die Bevolkerung war nicht 
ungehort verhallt , denn in den le tzten Tagen vor den Veranstaltungen haUe 
die Stadt, besonders in de r Um gebung der Stadtschule, der Tagungsstatte, 
e in neu es Gesicht erhaIten . Die Fahn en der te ilnehmenden N ationen, de r 
Bunde srepublik Deutschlan d, die rot-weiBen Farben Hessens und die blau
weifie Stadtfahne v on Schliidltern w ehten seit dem 10. J uni abends v or 
der Stadtschule. 
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Am Vormittag des 11. Juni tagten Senat und Kuratorium der Akademie 
getrennt in SchloB Ramholz. 1m Senat wurden die Arbeitsberichte der ein
zelnen Arbeitsgruppen beraten und die Bildung eines Aktionsausschusses 
beschlossen. Der Senat nahm zur Kenntnis, daB das Institut ftir Kulturfor
schung in Regensburg, das als Bestandteil der Akademie gegriindet worden 
war, wegen der finanziellen Lage zu Grabe getragen werden muBte. Das 
Kuratorium befaBte sich gleichfalls mit internen Angelegenheiten. Dr. Mtinch 
wurde einstimmig zum Vorsitzenden des Kuratoriums gewahlt. Auf der 
gemeinsamen Sitzung von Senat und Kuratorium am Nachmittag bezeichnete 
Prasident Geiler die Finanzlage der Akademie als ungewiB. Die Verhand
lungen mit den Finanz- und Kultusministern der Lander seien ergebnislos 
gewesen. Beschlossen wurde, daB die Hefte der Schriftenreihe von der Aka
demie selbst zusammengestellt werden und die Zeitschrift "Europaische 
Zukunft" mit dem Zusatz "Unter Mitwirkung der Europaischen Akademie" 
erscheint. Rtidiger Proske trug den Vorschlag des Kuratoriums vor, einen 
AktionsausschuB zu konstituieren. Die Mitgliederversammlung erklarte sich 
damit einverstanden und war sich auch dartiber einig, daB nunmehr Aus
lander als korrespondierende Mitglieder der Akademie berufen werden 
konnen, 

Die anwesenden Damen unternahmen mit mehreren auswartigen Presse
vertretern eine Besichtigungsrundfahrt durch den Kreis Schliichtern, bei der 
die Gebriider Zangerle in dem kurz vor der Vollendung stehenden Mario
nettentheater in Steinau eine kurze Spielprobe gaben. 

Die Presse meldete die Anwesenheit von tiber 450 deutschen und auslan
dischen Wissenschaftlern und Politikern. Uber 30 Pressevertreter berichte
ten tiber diese zweite Tagung. An den Pressetischen herrschte Hochbetrieb. 
(Anlage 5) 

Am Samstagnachmittag, dem 11. Juni, eroffnete Generalsekretar Dr. Max 
Karl Graf zu Trauttmansdorff die Tagung in der Volksschulturnhalle. Der 
ehemalige franzosische Minister Raoul Dautry sprach als erster auslandi
scher Redner iiber die Notwendigkeit und Moglichkeit der europaischen Ein
heit auf zwei Spezialgebieten (Transport und Wissenschaft), wobei er u. a. 
angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch Flugzeug und Kraftwagen 
die Stillegung aller verlustbringenden Eisenbahn-Nebenstrecken forderte. 
Er betonte, daB der Schltissel zum europaischen Gebaude das Zwiegesprach 
zwischen Deutschland und Frankreich sein werde. Prof. Dr. med. Charlot 
Strasser (Ztirich) referierte tiber die "Freiheit in der Bildung einer guten 
Gemeinschaft" unter Berticksichtigung einer Ftille von biologisch-medizi
nischen Tatsachen und tiberbrachte eine Botschaft des Schweizer Bundes
prasidenten Nobs. 

Botschaft des Schweizer Bundesprasidenten Ernst Nobs 
Wir Schweizer begrii.Ben jedes ernsthafte und von gutem Willen beseelte 

Unternehmen, das die verbindenden, freundschaftlichen Beziehungen unter 
den Volkern zu fordern, den kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen ldeen
austausch ins Werk zu setzen und aus der tiefsten Aufrichtigkeit einer 
humanitaren Einstellung unserem edelsten Lebensgaranten, dem Frieden, 

zu dienen vermag. Gerade weil wir Schweizer den Weltkrieg zweimal nur 
zuschauend erlebt haben, konnen wir nicht verstehen, weshalb dieses furcht
bare Geschehen unabwendbar sein muBte und welcher Sinn solchen uner
horten Katastrophen fUr die Menschheit innewohnen soli. Wir haben dieses 
Erlebnis erschiittert miterlitten und wir sprechen den Wunsch aus, daB es 
sich nie mehr wiederholen moge. J eder einzelne und jede Gemeinschaft, die 
dazu beitragen, konnen unserer Sympathie und unserer stets hilfsbereiten 
Anteilnahme versichert sein. 

Maitre Albert de Jaeger, Berater der franzosischen Militarregierung in 
ktinstlerischen und technischen Fragen, sprach tiber Kunst und Technik im 
Dienste des europaischen Einigungswerkes. Es sei die Bestimmung Europas, 
den Bereich der Kunst, in der das Abendland sich noch die Fiihrung bewahrt 
habe, mit dem Bereich der Technik in Einklang zu bringen und dadurch der 
menschlichen Arbeit ihre Wtirde zurtickzugeben. Die Vortrage der auslan
dischen Gaste wurden - wie eine Zeitung schrieb - "mit langanhaltenden 
Ovationen ausgezeichnet". 

Am Abend gab Prasident Geiler einen Empfang in den hell erleuchteten 
Raumen des Schlosses Ramholz. Baron von Ktihlmann, der der Akademie 
schon in mancher schwierigen Lage seine Hilfe nicht versagt hatte, war 
wiederum ein glanzender Gastgeber. Prof. Dr. Ernst Wilhelm Meyer refe
rierte tiber die Grundlagen der europaischen Politik, wobei er eine groBe 
Konzeption ktinftiger Voraussetzungen fUr die Selbstbehauptung Europas 
als "Dritter Kraft" - zwar als zweitrangige Macht - entwarf. (Der Referent 
wurde spilter unser Botschafter in Indien). 

Die Tagung wurde am Sonntagvormittag, 12. Juni 1949, mit der Ver
lesung einer Botschaft von Karl Arnold, dem Ministerprasidenten von Nord
rhein-Westfalen, fortgesetzt, deren Wortlaut hier als ein zeitgenossisches 
Dokument festgehalten sei. 

Die Botschaft Karl Arnolds 
Der freundlichen Aufforderung der Europaischen Akademie, ihr zur zwei

ten Jahrestagung ein Wort der BegrtiBung zu tibermitteln, komme ich mit 
besonderer Freude nacho Der Zweck der Akademie besteht darin, an der 
Schaffung von Grundlagen fUr eine Vereinigung der Volker Europas auf 
foderativer Basis mitzuarbeiten. Mit diesen wenigen Worten ist ein groBes 
Programm umschrieben, das der Sehnsucht der Besten der Nation seit lan
gem entspricht und von dem man sagen kann, daB es zu einem gemein
samen Anliegen des deutschen Volkes tiber parteiliche und konfessionelle 
Bindungen hinaus geworden ist. 

Es kornmt uns Deutschen, deren Land versttirnmelt und zerrissen ist, nich.! 
zu, eine fiihrende Rolle bei der Verwirklichung des europaischen Gedankens 
zu beanspruchen. Aber wir wollen dem Baumeister des neuen Europa zur 
Hand gehen, und es scheint mir, als ob wir wertvolle Beitrage zu dem groBen 
Werk zu leisten imstande waren. 

Die Verwirklichung der nationalstaatlichen Idee ist uns niemals gelungen. 
Wir haben aus ihr niemals mehr als voriibergehenden Nutzen gezogen, 
anders als etwa die Franzosen und die Briten. Inzwischen beginnt die Er
kenntnis Allgemeingut zu werden, daB mit den Mitteln, die der National
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staat entwickelt hat, die groBen Fragen der Zeit nicht mehr zu IOsen sind . 
Dieser Erkenntnis hat der Parlamentarisdle Rat im Grundgesetz dadurd l 
Rechnung getragen, daB er den W eg fur eine europaische Entw ick lung fre i 
machte. Wir besitzen heute die rechtliche Moglichkeit, durdl einfaches Ge
setz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu ubertragen, d. h. 
wir sind bereit, Abschied zu nehmen von einer geschichtlichen Epoche, die 
in der Geltendmachung der nationalstaatlidlen Interessen der hodlsten 
Weisheit letzten SchluB sah. 

Wir im Lande Nordrhein-Westfalen haben in den letzten Monaten einen 
Anschauungsunterricht dafur erhalten, in welchem Zwiespalt der Souvera
nitatsgedanke alter Pragung mit den neuen Ideen des werdenden Europa 
steht. Die unentwegten Verfechter der nationalstaatlichen Hoheitsrechte 
haben geglaubt, eine letzte Anstrengung machen zu mussen. Die Zeit der 
volkerrechtlidlen Handlungsuntahigkeit Deutschlands sollte offenbar be
nutz{ werden, urn uns einseitig Hoheitsbeschrankungen aufzuerlegen, die 
als dauernd gedacht sind. Ich erinnere an das Ruhrstatut, an die Sicherheits
behorde und an die einseitig auferlegten, vorlaufigen Grenzveranderungen. 
Nun ist es nicht so sehr die diesen Hoheitsbeschrankungen zugrunde lie
gende Idee, die uns bedruckt, sondern die Methode, mit der sie in die Wirk
lichkeit umgesetzt werden sollen. Auch wir sind der Ansicht, daB das Ruhr
gebiet niemals wieder den Zwecken eines aggressiven Nationalism.us dienst
bar gemacht werden soll. Auch wir verstehen durchaus, daB unsere west
lichen Nachbarn den Wunsch nach Garantie ihrer Sicherheit hegen, und wir 
gehoren nicht zu denjenigen, d'ie einmal abgesteckte Grenzen fUr unabander
lich halten. Aber wir meinen, daB diese Ziele nicht gegen das deutsche Yolk, 
sondern mit dem deutschen Volke verwirklicht werden sollten. Ich weiB, 
daB die Zeit nach einem verlorenen Krieg, der mit dem Selbstmord eines 
bankrotten Systems geendet hat, nicht sonderlich geeignet ist, solchen Ideen 
zum Durchbruch zu verhelfen. Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, 
daB innerhalb einer Vereinigung der Volker auf foderativer Basis die ge
nannten Probleme einer besseren Losung zugefUhrt werden konnen. Europa 
bedeutet freiwillige Mitarbeit und uneingeschranktes Vertrauen. Beides 
kann langsam wachsen aus dem guten Willen, der mehr sein muB als ein 
Lippenbekenntnis. An uns soU es dabei nicht fehlen, und deshalb begruBe 
ich die Arbeit der Europaisdlen Akademie, die auf wissenschaftlicher Grund
lage zu erforschen bemuht ist, wie die Beitrage aussehen konnten, die 
Deutschland zu dem groBen Werke zu leisten imstande ist. 

Wenn wir den europaischen Gedanken bejahen, so heiBt das, daB wir 
bereit sind, ihn in unser Herz, unsern Verstand und unsern Willen aufzu
nehmen und uns im europaischen Rahmen vertreten zu lassen in einer Ge
meinschaft freler Geister und Volker. Von dieser Gemeinschaft moge das 
gelten, ,vas Goethe einmal tiber Verbindungen von Menschen gesagt hat: 
"Die angenehmsten Gesellschaften sind die, in welchen eine heitere Ehr
erbietung der Glieder gegeneinander obwaltet. " 

Prasident Prof. Dr. Karl Geiler referierte uber die Moglichkeiten einer 
politischen und geistigen Neuordnung Europas, die in ihrer Verwirklichung 
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zur Verringerung der bereits von Goethe so stark empfundenen Diskrepanz 
zwischen Geistesgeschichte und Tatgeschichte fUhren muBte. Ein dritter Welt
krieg konne nur durch die Schaffung ubernationaler Ordnungen vermieden 
werden, fur die die Zeit urn so mehr reif sei, da die Epoche der National
staaten ihrem Ende entgegengehe. Das foderative Prinzip mit seiner Wah
rung der Selbstverwaltung und des organisch gegliederten stufenweisen 
Aufbaus sei bereits tatsachlich die Form, nach der mit der Neuordnung Euro
pas - u. a. auf der Brusseler Tagung des Europaischen Rates und der Wirt
schaftskonferenz in Westminster - begonnen worden sei. Es stelle sich die 
Frage, ob es einen Weg gebe, der aus dem geistig-sittlichen Tiefstand der 
europaischen Gegenwart herausfUhre. Sich scharf gegen den Kulturpessi
mismus wendend, bekannte sich der Referent zu der wirklichkeitsentspre
chenden Geschichtsauffassung A. J. Toynbees und T. S. Eliots, wonach auf 
dem Wurzelboden von griechischem, christlichem und humanistischem Geist 
der groBe dialektische DenkprozeB, der mit Sokrates und Plato begonnen 
habe, keineswegs erschopft sein musse, sondern einer weiteren schopfe
rischen Wandlung unter Bewahrung der ubernommenen christlichen Erb
schaft fahig sei und sich bereits anzukundigen anfange, so daB das groBe 
Wort Eliots sich bewahrheiten konne : "In meinem Ende ist mein Beginn." 
Und dieses Wort moge auch fUr Europa und Deutschland die befriedigende 
Losung sein. 

Mr. R. Birley, Berater der britischen Militarregierung fUr Erziehungs
fragen, gab einen AbriB der Geschichte seines Vaterlandes mit dem herz
lichen Bekenntnis zu den Idealen der Whigs. "Fur einen Logiker ist dies 
vervvirrend, fUr einen Mann der Praxis ein Beweis iiberraschender Urteils
kraft" auBerte er zu der Tagung, die - wie die "Norddeutsche Zeitung" 
yom 25. 6. 1949 es formulierte - nicht unter einem Mangel an Gelehf
samkeit gelitten habe. Das Wort yom lebendigen "Professorenkranzchen" 
lasse sich auch positiv auslegen. Launs sachliche, in ihrer Absicht kon
sequente Deduktionen hatten es deutlich genug unterstrichen: die Aka
demie konne keine praktisch-politische Aufgabe haben, sie besitze lediglich 
eine wissenschaftliche Existenzberechtigung. Aus dem Referat Birleys ver
dient noch der Grundsatz besondere Erwahnung, aUmahlich die Privilegien 
einer bevorrechtigten Gruppe auf die nachstehenden Klassen auszudehnen. 

Starke Beachtung fand dann auch das Referat von dem bekannten Volker
rechtler Prof. Dr. Rudolf Laun, Rektor der Hamburger Universitat, iiber die 
"Grundlagen des Volkerrechts", der sich sehr scharf gegen den aUmahlich in 
Auflosung begriffenen Rechtspositivismus aussprach. 

Zum AbschluB iiberbrachte der franzosische Ministerialrat Santilli eine 
Botschaft des personlichen Ratgebers von General Pierre Koenig, Sonder
botschafter Andre Franc;:ois-Poncet, der von 1932 bis 1938 Botsdlafter in . 
Berlin war und der spater Hoher Kommissar der Republik Frankreich in 
Deutschland werden sollte. 

Die Botschaft des Franzosen 
Zuerst mochte ich Ihnen mein groBes Bedauern ausdriicken, nicht person

lich an dem KongreB der Europaischen Akademie te ilnehmen zu konnen. 
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Ich bin leider durch unumgangliche Verpflichtungen, die mir durch die 
Vierer-Konferenz auferlegt worden sind, in Paris zuriickgehalten. Ich habe 
Herrn Ministerialrat Santelli beauftragt, mich bei Ihnen zu vertreten und in 
meinem Namen das zu sagen, was ich Ihnen gesagt hatte, wenn ich unter 
Ihnen gewesen ware. 

Ich bedauere um so lebhafter, nicht an Ihren Debatten teilzunehmen, da 
ich mich Ihren Bestrebungen vollkommen anschlieBe und wiinsche, daB das 
Ziel, welches Sie sich gesetzt haben, so schnell wie mbglich erreicht wird. Ich 
gehore ja zu denen, die von Anfang an gefUhlt haben, daB Europa von nun 
an das Ideal aller Menschen guten Willens sein miiBte. 

Man hat oft den Ausdruck "Wendepunkt der Geschichte" miBbraucht, 
aber ich bin iiberzeugt, daB dies der Ausdruck ist, der die Stunde bezeichnet, 
die Frankreich und Deutschland augenblicklich durchleben. Aus diesem 
Grunde habe ich mich im April 1948 auf dem KongreB in Den Haag dafUr 
eingesetzt, die Sinne und Herzen auf dieses Ziel zu richten. Ich habe es nicht 
darum getan, wei I ich personlich fest daran glaube, sondern auch, weil mir 
etwas sagt, daB das ein Ideal ist, welches dem tiefen Instinkt der Volker ent
spricht und ihrer geheimen Sehnsucht, endlich aus einer Vergangenheit 
herauszukommen, die sich nicht wiederholen darf. 

In dieser Hinsicht habe ich das Recht zu sagen, daB die franzosische Regie
rung zu denen gehbrt, die alles getan haben, damit dieses Ideal zur Wirk
lichkeit wird, und sie hat nicht einmal gezogert, andere Regierungen in 
diesem Sinne zu beeinflussen. Es ist nicht ihr Fehler, wenn es ihr nicht bei 
allen gelungen ist; es ist nicht ihr Fehler, wenn Europa morgen nicht ge
einigt ist, wie wir es gewunscht hatten, aber wir verzweifeln nicht und las
sen immer die Tiir offen denjenigen, die eines Tages kommen werden, urn 
sich uns anzuschlieBen. 

Wie dem auch sei, ein erstes Resultat ist schon erreicht, da, wie Ihnen 
bekannt sein wird, im kommenden September ein Europaischer Rat in Stras
bourg zusammentreten wird. Die Wahl dieser Stadt ist ein Symbol, dessen 
Bedeutung uns als Franzosen und Ihnen als Deutsche nicht entgehen kann. 
Die Frage, ob Deutschland auf diesen Sitzungen vertreten sein wird, ist noch 
nicht gelost, mindestens vorlaufig aus dem Grunde, weil Deutschland zu 
diesem Zeitpunkt vieUeicht noch keine Regierung haben wird; aber ich hoffe 
fest, daB Deutschland an den spateren Sitzungen teilnehmen wird. 

Denn dieses Europa, das wir griinden wollen, wird sich aufbauen, wie Sie 
wissen, auf der Basis der "libertes fondamentales" (Grundfreiheiten). die 
Sie der Bonner Verfassung als erstes vorausgeschickt haben. Freiheiten, die 
die Charta der Volker sind und die Prasident RooseveIt als Eck:pfeiler des 
Friedensgebaudes, von dem er getraumt hat, betrachtete. 

Da dies Ihr Ideal ist, freue ich mich, auf diesem KongreB vertreten zu sein. 
Ich bin iiberzeugt, daB ein solches Ideal aBe Deutschen vereinigen kann und 
daB es besonders fiir die deutsche Jugend, einer Jugend, die die Katastrophe 
von 1945 ohne Hoffnung lieB, eine Botschaft bedeutet, welche sie erwartet, 
urn endlich mit Vertrauen in die Zukunft zu schauen, eine Zukunft, an der 
sie mit Recht vielleicht verzweifelte. 

Das SchluBwort sprach der Vizeprasident der Akademie, Dr. jur. Hermann 
Miinch. Er faBte noch einmal den Wert der wissenschaftlichen Arbeit zu
sammen, den die Akademie fUr ein geeintes Europa leiste, und setzte gegen 
die tIoffnungslosigkeit der Jugend die auf dieser Tagung von bedeutenden 
Personlichkeiten gesprochenen Worte, die nicht aus einem "Professorenkranz
chen" kommen wurden, sondern von Mannern des praktischen Lebens ernst 
gesagt seien und verwirklicht wiirden. Niemand habe das Recht, sich der 
groBen Aufgabe, den Weg zu einer Einigung Europas vorzubereiten, zu ent
ziehen, sondern jeder miisse an seiner Stelle seine Pflicht tun. "Und wir 
werden etwas Gutes tun zum Nutzen unseres jetzigen schwergepruften 
Vaterlandes und unseres kiinftigen Vaterlandes Europa!" 

Manfred Michler, Chefredakteur der Wochenzeitung "Freies Europa" und 
Japanologe, war bei dieser Tagung in Schliichtern und benutzte die Tage 
dazu, sich eingehend uber Arbeitsweise und Organisation der Europaischen 
Akademie zu informieren und zahlreiche Einzelgesprache mit den Teilneh
mern zu fiihren, urn fUr die Dbernahme der Aufgaben gewappnet zu sein, 
die er nach seiner yom Prasidenten beabsichtigten Berufung an die Aka
demie ubernehmen sollte. 

Nach Riicksprache mit Dr. Miinch traf Michler am 13. Juli 1949 in Schliich
tern ein, urn den schwer erkrankten Grafen zu vertreten. Vorrangig sollte 
er das Erscheinen einer wissenschaftlichen Schriftenreihe, die er zugleich als 
Lektor zu betreuen hatte, forcieren, Kontakte zur Presse kniipfen und Vor
schlage zur Arbeitsweise der Akademie unterbreiten. Die Weichen dafUr 
wurden in einer Unterredung mit dem Prasidenten am 4. August in Heidel
berg gestellt, der zahlreiche Einzelgesprache mit Akademiemitgliedern wie 
Froechte, Rudiger Proske, Jansen und Bertram folgten, die der Abstimmung 
der Akademiearbeit dienten. Angesichts der schwierigen Lage auf dem Zeit
schriftenmarkt war die Zeitschrift "Europaische Zukunft", fiir die das Kura
toriumsmitglied Dr. Karl Michel verantwortlich zeichnete und deren erste 
Ausgabe im August erschien, von Anfang an umstritten. Dr. Munch wollte 
verhindern, daB die Akademie irgendwie fUr diese Zeitschrift einstehen 
musse. Andere meinten, daB in einer Zeitschrift mit Magazincharakter keine 
Beitrage der Akademie erscheinen durften. Die Wochenzeitung "Freies Eu
ropa", die Michler inzwischen verlassen hatte, durfte ab 6. August den 
Untertitel "Offizielles Organ der Europa-Union" fUhren . Dr. Eugen Kogon 
hatte dem Prasidenten versichert, daB er sich nunmehr der Akademie nahern 
und sie in die allgemeinen Bestrebungen der Europa-Union einbauen wolle. 
Bundeswirtschaftsminister Prof. Ludwig Erhard hatte ihm mitgeteilt, daB 
er die Wunsche der Akademie voll und ganz unterstutzen werde. 

In Heidelberg vereinbarte Michler am 4. August mit Dr. Karl Silex, dem 
ehemaligen Chefredakteur der "DAZ" und jetzigem Chefredakteur des 
"Heidelberger Tageblatts", der seit dem 1. August die deutsche Wochen
zeitung "Deutsche Kommentare" herausgab, daB er jede Woche darin eine 
Spalte mit von Michler zu liefernden Nachrichten aus der Europaischen Be
wegung unter der Rubrik "Europaische Informationen" veroffentlichen 
werde. Das war dann in der Ausgabe yom 15. August zum ersten Mal der 
Fall. In einem Beitrag wurde ausfuhrlich auf die Akademie hingewiesen. 
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Anhand der bis in den Marz 1950 erschienenen "Europaischen Informati
onen" konnen die Aktivitaten der Akademie genau verfolgt werden. In
zwischen stellte auch die UNESCO eine Unterstutzung der Akademie in 
Aussicht. Die Stadt Berlin uberwies einen groBeren Betrag. Ein immer wie
der wertvoller Ansprechpartner aus dieser Zeit war Wilhelm von Cornides, 
dessen "Europa-Archiv" auch heute noch eine der wichtigsten Quellen fUr 
die Geschkhte der Europaischen Bewegung ist. 

Die Akademie hatte dem Hohen Kommissar der Franzosischen Republik, 
Andre Franc;::ois-Poncet, anlaBlich seines Amtsantritts Gluckwunsche uber
mittelt und zum Ausdruck gebracht, daB er sich in seinen europaischen Be
strebungen jederzeit auf die Akademie stUtzen konne. In seiner Antwort 
betonte er: "Seien Sie meiner warmsten Sympathie und Hilfe fUr Ihre In
stitution versichert, da wir auf dasselbe Ziel hinarbeiten: die Realisierung 
eines geeinten Europas und die endgultige Aussohnung unserer beiden 
Lander, die eine der wesentlichsten Voraussetzungen ist." 

"Europaische Gesundheitsfragen" 
Unter diesem Titel erschien als erstes Heft 2 der Schriftenreihe der Aka

demie, herausgegeben von Prof. Dr. Walter Schnell, dem Vorsitzenden der 
gleiehlautenden Sektion, und redigiert von Manfred Michler, der von da an 
als "Leiter der Presse- und Informationsstelle der Europaischen Akademie" 
zeichnete. Diese den gesamten Komplex europaischer Gesundheitsfragen 
behandelnde Broschure uberreichte die Akademie den StraBburger Abge
ordneten. In besonderen Anschreiben bat sie Spaak, Blum, Churchill, de 
Gasperi, Herriot und Sandys darum, die in der Schrift niedergelegten Ge
dankengange einer PruIung und ggf. einer Besprechung in StraBburg zu 
unterziehen. Der Vorschlag der deutschen Arzte gipfelte in der Forderung, 
ein europaisches Gesundheitszentrum entstehen zu lassen, das am zweck
maBigsten dem Europarat in StraBburg angegliedert werden sollte. 

Das "Europa-Archiv" von Cornides spezialisierte sieh auf die Dokumen
tation, d. h. auf die wissenschaftliche Fundierung der Informationsquellen 
zum Europaproblem. So betrachtete er in einer Ausgabe jener Tage den 
"StraBburger Europa-Rat in der Perspektive der Vorschlage Briands". Er 
fragte, ob Aristide Briand seinen groBartigen Plan damals dadurch zum 
Scheitern verurteilt hatte, daB er sich fUr die AuIrechterhaltung der national
staatliehen Souveranitat der Unionsrnitglieder eingesetzt habe. Der Europa
Rat werde entsprechende Konsequenzen ziehen mussen. 

Ernst Friedlaender, ein bedeutender Publizist jener Zeit, gab Anfang 
September 1949 zu bedenken, daB wir die Freundschaft mit dem inoffiziellen 
Europa aufrechterhalten muBten. In Bezug a~f das offizielle Europa muBten 
wir uns abwartend verhalten, d. h. weder verbittert noch zudringlich. 

Tagungen 
1m September tagte unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Otto Most die Sektion 

"Europaische Verkehrsprobleme" in Heidelberg. Sie behandelte die gegen
wartige Bedeutung des volkerrechtlichen Begriffs der Freiheit der Binnen
schiffahrt. 

Anfang Oktober tagte unter dem Vorsitz von Kommerzienrat Dr. h. c. 
Richard Sichler und in Anwesenheit von Prasident Prof. Geiler die Wirt
schaftssektion der Akademie auf SchloB Burgeln. Namhafte Wissenschaftler 
und Personlichkeiten aus Politik und Wirtschaft nahmen daran teil. Nach 
einer eingehenden Analyse der deutschen Wirtschaftssituation im Hinblick 
auf die gesamteuropaische Lage wurde beschlossen, eine Denkschrift zu er
stellen, die die Aufgaben der europaischen Wirtschaft und ihre Behinderung 
durch die Besatzung und die Ost-West-Spannung aufzeigen und eine posi
tive Stellungnahme zur Zusammenarbeit der europaischen Volker (Nach
barschaftsaufgaben) darstellen wird. Am Beispiel der fehlerhaften Verwen
dung der ERP-Mittel wurde auf die mangelhafte Koordinierung hinge
wiesen. 

Yom 28. bis 30. Oktober tagte die Sektion "Europaische Kulturprobleme" 
in SchlUchtern. In Vortragen und Diskussionen wurden allgemein gUltige 
kulturelle Fragen behandelt. U. a. sprachen: Prof. Dr. R. GroBmann, Ham
burg ("Die Auflosung der geistigen Einheit Spaniens als Paradigma des 
europaischen Kulturzerfalls im 19. und 20. Jahrhundert"), Prof. Dr. Werner 
Johannes Milch, Marburg ("Der Zusammenbruch der Philosophie als 
System"). Jurgen von Kempski, Herausgeber des "Archivs fUr Philosophie" 
("Gibt es eine Krise der Philosophie?"). Prof. Dr. J. Aufhauser, Munchen 
("Niedergang der christlichen Kunst im 19. Jahrhundert"), Prof. Dr. R. 
Hamann, Marburg ("Die Christianisierung der europaischen Kultur im Lichte 
der Kulturgeschichte") und Prof. Dr. Ernst Benz, Marburg ("Der Schwund 
des religiosen Sensoriums"). Frau Prof. Dr. Anna Siemsen-Vollenweider, 
Hamburg, trug Forderungen fUr eine eUifOpaische Padagogik vor. Diese Vor
trage, die die Auflosungssymptome der abendlandischen Kultureinheit auf
zeigten, lieferten eine klare Grundlage fUr die weitere Arbeitsplanung der 
Kultursektion, die nun die Symptome zur WiederherbeifUhrung der abend
landischen Kultureinheit untersuchen und die Ergebnisse dem im Dezember 
tagenden KulturkongreB der Europaischen Bewegung in Lausanne vorlegen 
wollte. 

(Auf diesem KongreB vom 8. bis 12. Dezember 1949 war die Akademie mit 
folgenden Mitgliedern vertreten: Kultusministerin Christine Teusch, die 
Professoren Dr. Carlo Sd1mid und Dr. Kurt Landsberg, die Publizisten Dr. 
Ernst Friedlaender und WiJaelm von Cornides und der Generalsektretar. 
Die Arbeit der SchlUchterner Akademie wurde wiederholt besprochen. Paul 
Henri Spaak, der Prasident des Europarates, brachte zum Ausdruck, daB 
Europa, von dem wir heute sprachen, ein verstiimmeltes Europa und daB 
dessen Verstummelung das Werk Westeuropas sei. Dieses Resteuropa zu 
retten, sei unbedingt notwendig. Urn es wieder aufzubauen, ihm seine 
GroBe und Mission zuruckzugeben, sei das Zusammenspiel aller unerlaBlich. 
"Zogern Sie nieht! Schlagen Sie Alarm so laut Sie konnen, daB aIle europa
ischen Regierungen es horen und gezwungen werden zu handeln!") 

Aus AnlaB des einjahrigenBestehens der Akademie uberreiehte Pressechef 
Michler zahlreichen Schriftleitungen Materialien uber die Arbeit dieses 
Instituts mit del' Bitte, in ihren Zeitungen auf die Tatigkeit und Zielsetzung 
der Akademie h inzuweisen. Dazu gehorte u. a. auch ein BeschluB des Exe
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kutiv-Komitees des Deutsrnen Rates der Europaischen Bewegung von der 
Sitzung, die am 9. und 10. Oktober 1949 in Kbln unter Mitwirkung zahl
reicher Akademiemitglieder stattgefunden hatte, in dem der Bundesregie
rung und dem Bundestag empfohlen wurde, einer zu erwartenden Einladung 
an die Bundesrepublik, Delegierte in die Beratende Versammlung in Strafi
burg zu entsenden, positiv gegenuberzustehen. 

Die Biirger in Schliichtem wurden durch einen Schaukasten iiber die Ar
beit der Akademie informiert. Auch in einer Ausstellung war sie durch 
einen Stand vertreten. 

Vier weitere Schriften 
Prof. Dr. Johannes Werner Milch weist in seiner Arbeit "Europaische Lite

raturgeschichte - Ein Arbeitsprogramm" (Heft 4 der Schriftenreihe der Aka
demie) am Beispiel der Romantik die Schwierigkeiten der differierenden 
Terminologien nacho Diese gelten auch fUr die gesamte Fachsprache der Lite
raturgeschichte. Die Klarung der Terminologie sei eine gewisse Voralls
setzung, urn zu einer Literaturgeschichtsschreibung auf europaischer Basis 
gelangen zu kbnnen. Eine synoptische Zusammenschau geniige nicht. Helfen 
kbnne nur eine Besinnung auf die Bedeutung der Worte Weltliteratur und 
vergleichende Literaturgeschichte. Anstatt einem vagen Phantom von Welt
literatur nachzujagen, bestehe die Aufgabe darin, das Phanomen des Aus
einandertretens und Zusammentreffens der sich in verschiedener Weise ent
wickelnden, aber nirgendwo ihre gemeinsamen Wurzeln verleugnenden 
Nationalliteraturen zu untersuchen. 

Davor war als Heft 3 die Arbeit "Die naturrechtlichen Grundlagen der 
internationalen Zusammenarbeit" von Minister Dr. Adolf Siisterhenn er
schienen. 

Dr. Wilhelm Brepohl, Abteilungsleiter an der Sozialforschungsstelle Dort
mund, ist der Verfasser von Heft 5 "Die sozialen Menschenrechte, ihre Ge
schichte und ihre Begrundung". Durch Umwandlung aus den naturrechtlichen 
Forderungen hatten sich diese Ideen, die die logische Anwendung auf neue 
Sozialformen und ein Mittel zu klarender Vorordnung des Lebens in einem 
wieder zu einer Einheit zusammenwachsenden abendlandischen Raum seien, 
entwickelt. Die Anwendung dieser Menschenrechte sei eine Grundvoraus
setzung fiir den organischen Ausbau jedes iibemationalen Zusammenschlus
ses. 

Ende des Jahres 1949 ist als Heft 1 der Schriftenreihe "Die politische und 
geistige Emeuerung Europas" von Prof. Dr. Karl Geiler erschienen. Das Heft 
enthielt die richtungsweisenden Reden, die der Verfasser als Akademie
prasident anlafilich der Erbffnungs- und der zweiten Jahrestagung gehalten 
hatte. 

Dr. Hermann Munch, der Vizeprasident der Akademie, legte in diesen 
Tagen sein historisch-politisches Werk "Bbhmische Tragbdie" (Georg 
Westermann Verlag) vor. 

Das in Briigge ins Leben gerufene "College of Europe" teilte der Aka
demie mit, daB die Professoren und Studenten der ersten vorbereitenden 
Sitzung die Publikationen des deutschen Forschungsinstitutes mit Freude 
aufgenommen hatten. 

1m "Bundesanzeiger" Nr. 26 yom 22. November 1949 wurde bekanntge
macht, daB die Europaische Akademie e. V. als wissenschaftliche Einrich
tung besonders anerkannt worden ist. Die obersten Finanzbehbrden der 
deutschen Lander haben im Einvernehmen mit dem Direktor der Verwaltung 
fiir Finanzen bestimmte gemeinniitzige Zwecke als besonders fbrderungs
wurdig anerkannt. Hierunter fallen u. a. die Forderung intemationaler Ge
sinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Vblkerver
standigungsgedankens. 

Bundesinnenminister Dr. Heinemann ernannte einen Verbindungsmann 
zur Akademie. 

Dennoch war eine Etatisierung der Akademie noch immer nicht in Sicht. 
Ganz im Gegenteil krankten auch andere fiir Europa engagierte Einrichtun
gen an Geldmangel. Schon Ende November zeichneten sich Schwierigkeiten 
fiir die Zeitschrift "Europaische Zukunft" (Dr. Michel) ab; ihr weiteres Er
scheinen war in Frage gestellt. Mitte Dezember teilte Dr. Eugen Kogon der 
Akademie iliit, daB auch die Wochenzeitung "Freies Europa" nicht zu halten 
sei, obwohl das gerade jetzt nachteilig fiir die Europa-Union ware. Obwohl 
Vizekanzler Blucher fUr diese Zeitung kurz vor ' Weihnachten noch Hilfe 
zusagte, muBte sie kurz danach ihr Erscheinen einstellen. 

Aus einem Interview des Grafen Trauttmansdorff mit dem Hohen Kom
missar Fran<;:ois-Poncet yom 24. November 1949 auf SchloB Ernich - das 
die Akademie an 100 Presseorgane und Rundfunkstationen verteilte - sei 
hier seine Antwort auf die Frage "Welche das deutsch-franzosische Ver
haltnis betreffenden wissenschaftlichen Themen empfehlen Sie der Aka
demie?" erwahnt! - Antwort: "Die Akademie miiBte sich meines Erachtens 
dafur einsetzen, das enge Abhangigkeitsverhaltnis herauszustellen, in wel
chern das Denken, die Wissenschaft und die Kunst Frankreichs und Deutsch
lands im Laufe der Jahrhunderte existiert haben. Unsere beiden Kulturen 
waren nicht dahin gelangt, wo sie sich jetzt befinden, wenn sie sich nicht 
standig aufeinander gestutzt und gegenseitig bereichert hatten. Der litera
rische und wissenschaftliche Nationalismus mul3 verschwinden. ,Dieses Er
gebnis werden wir nur erreichen, wenn wir die universalistischen Gedanken 
fbrdem, welche die Grundlagen unserer beiden Kulturen bilden. Die Aka
demie muBte sich meines Erachtens bemiihen, durch ihre Arbeiten Leben 
und Werke groBer Europaer wie Leibniz, Voltaire, Goethe, Hugo, Rilkeund 
Briand verstandlich zu machen." (Der Botschafter unterstrich aber auch, daB 
Frankreich auf allen seit dem Kriege abgehaltenen Konferenzen standig die 
These der Einheit Deutschlands verfochten habe.) 

In seinem Weihnachtsrundschreiben an aile Mitglieder der Akademie und 
der Gesellschaft der Freunde der Akademie sprach Prasident Prof. Dr. Karl 
Geiler den Dank fill aile im Sinne der Akademie geleistete Mitarbeit aus 
und schloB mit den Worten: "Ich bin uberzeugt, daB die im vergangenen 
Jahr so erfolgversprechende Arbeit der Akademie sich weiter verstarken 
und vertiefen wird. Je grbfiere Fortschritte der europaische Zusammenschlul3 
in den nachsten Jahren machen wird, urn so wichtiger ist die von der Aka
demie geleistete und noch zu leistende Mitarbeit bei der sachlich-wissen
schaftlichen Klarung der zahlreichen europaischen Probleme. Der europa

22 23 



ische ZusammenschluB befindet sich, gerade auf der politischen Ebene, vor 
allem durch den starken lmpuls, der von der StraBburger Konsultativver
sarnmlung ausgeht, in einer solchen Vorwartsentwicklung, daB dies uns in 
der Uberzeugung bestarken kann, daB wir mit unseren Bestrebungen und 
Zielen, die abendlandische Kultur zu erhalten, auf dem richtigen Wege sind. 
In diesem Sinne mogen gerade auch die uberpersonlichen Wiinsche, mit 
denen wir in die zweite Jahrhunderthalfte eintreten, sich erfiillen." 

Das J ahr 1950 
Die Sektion "Europaische Verkehrsfragen" (Leiter: Prof. Dr. Otto Most) 

hielt am 5. Januar eine Arbeitstagung in Heidelberg ab, auf der u. a. die 
Bundesministerien fUr Post und Verkehr vertreten waren. Dr. Barmann 
referierte iiber die "Freiheit der Binnenschiffahrt als Problem europaischer 
Gegenseitigkeit". Verbandsdirektor Schreiber berichtete tiber den Stand 
der Materialbeschaffung iiber die europaischen BinnenwasserstraBen und 
-plane und Prof. Wehrle iiber Fragen des Kraftverkehrs . Ministerialdirigent 
Dr. Ottmann behandelte die gegenwartige Stellung der Deutschen Bundes
bahn in den internationalen Eisenbahnverbanden. Die Probleme des Fern
meldewesens wurden in europaischer Sicht beleuchtet. 1m Marz erschien als 
Heft 7 der Schriftenreihe: "Die Freiheit der europaischen Binnenschiffahrt" 
von Privat-Dozent Dr. Johannes Barmann. Der Verfasser verfolgt, von der 
Wiener KongreBakte ausgehend, die Entwicklung des Gedankens der Schiff
fahrtsfreiheit auf den europaischen BinnenwasserstraBen. 

In der Sitzung des Finanzausschusses am 11. J anuar in Frankfurt muBte 
festgestellt werden, daB noch immer keine Etatisierung der Akademie in 
Sieht war. Pressechef Michler verhandelte am 12. Januar mit dem Verleger 
Holzner in Kitzingen uber Druck und Vertrieb der w~iter geplanten Hefte 
der Schriftenrerhe lind die Herausgabe eines Korrespondenzdienstes. 

In der Sitzung des Aktionsausschusses am 21. Januar in Wiesbaden be
richtete der Generalsekretar zunachst iiber seine Bemiihungen urn eine 
Etatisierung der Akademie; endgiiltige Entscheidungen seien jedoch noch 
nieht gefallen. Einer Anregung des Kulturkongresses der Europaischen Be
wegung in Lausanne folgend, wurde beschlossen, die Zustimmung aller 
Mitglieder zu einer Namensanderung in "DEUTSCHE EUROPA-AKADEMIE" 
einzuholen. Die Sektionsleiter wurden gebeten, mit den entsprechenden 
Sektionsleitern des Deutschen Rates und der Europaischen Bewegung Ver
bindung aufzunehmen, damit moglichst viele Akademiemitglieder in die 
entsprechenden Sektionen des Deutschen Rates hineinkommen. Auch mit 
der Europa-Union soUte in diesem Sinne Verbindung aufgenommen werden. 
Es sollte unter allen Umstanden versucht werden, die Zeitschrift "Europa
ische Zukunft" in ihrer bisherigen Form, evtl. nur als Zweimonatszeitschrift, 
aufrechterhalten. Die Herausgabe eines "Europaischen Korrespondenzdien
stes" soUte gepriift werden. Ferner soUte ein Rednergremium aus der Aka
demie gebildet werden, das fUr Vortrage - insbesondere auch den Volks
hochschulen - zur VerfUgung steht. (Als Protokollfuhrerin wird in der 
Niederschrift Frau Berger genannt. AuBer ihr und Frau Wille war noch Frau 
Gilardone bei der Akademie beschaftigt) . 

Das Generalsekretariat arbeitete in diesen Wochen am Heft 6 der Schrif
tenreihe, das schlieBlich unter dem Titel "Die deutsche Wirtschaft und der 
Marshallplan" erschien. Wie die Wochenzeitung "Deutsche Kommentare" 
unter der Rubrik "Europaische Informationen" berichtete, soll durch An
lage 6 dokumentiert werden. 

Akademie und Friedensbiiro 
Dieser Anlage 6 ist auch zu entnehmen, daB die Akademie auf Wunsch 

des Bundeskanzleramtes mit dem Deutschen Biiro fUr Friedensfragen zwecks 
enger Zusammenarbeit Verbindung aufnahm. 

Deutsche Europa-Akademie 
Bereits unter dieser Bezeiehnung fUhrte die Akademie vom 25. bis 27. 

Februar eine Tagung mit studentischen Vertretern der westdeutschen und 
Berliner Universitaten und Hochschulen in Schliichtern durch. Prasident 
Prof. Geiler beriehtete iiber den Stand der bisherigen Vorarbeiten und wies 
auf die Notwendigkeit hin, auch die sozialen Probleme als Ganzes euro
paisch zu sehen. Der immer noch vorherrschende Wirtschaftsegoismus ver
hindere eine wirtschaftliche Gesamtkonzeption, die jedoch erreicht werden 
miisse, wenn wir nicht einer Wirtschaftskatastrophe entgegengehen woUten. 
An die Stelle der Koordination miisse immer mehr die Subordination treten. 
Die Feststellung, daB Prestigefragen und auch das Saarproblem keinesfalls 
die Bereitschaft der Bundesrepublik zur Mitarbeit im Europarat beeintrach
tigEm oder gar den Beitritt aufschieben dfuften, wurde von den Teilnehmern 
mit besonderem Beifall quittiert. 

Botschaftsrat a. D. Albrecht von Kessel beleuchtete die machtpolitischen 
Konstellationen zwischen der Sowjetunion und den USA. 1m Ringen der 
beiden Weltmachte sei Europa heute keineswegs ein sinkendes Schiff, wohl 
aber ein Schiff im Sturm. Europa strahle auch heute noch so viel geistige 
Vitalitat aus, daB es nicht zum Sterben verurteilt sei. Deutschland habe 
schon jetzt im europaischen Konzert eine starkere Stellung als offiziell zu
gegeben werde. Diesen ProzeB miisse es durch Geduld, Niichternheit, Ziel
strebigkeit und Schweigen verstarken. 

Studenten wiinschten enge Zusammenarbeit 
Die 'Studenten, die an den Diskussionen regen Anteil nahmen, sprachen 

sieh fUr eine enge Zusammenarbeit ihrer Ausschiisse mit der Akademie aus. 
Bei der Behandlung der mit dem Ost-West-Problem zusammenhangenden 
Fragen wurde immer wieder auf die Notwendigkeit einer eingehenden 
Kenntnis der materialistischen Weltanschauung und Dialektik (Marxismus, 
Leninismus, Stalinismus) hingewiesen, weil ihr nur dann wirksam begegnet 
werden konne. (Bericht des Redakteurs Hans Seifert in der "Fuldaer Volks
zeitung" vom 28. 2. 1950 - Anlage 7). 

Am 26. Februar tagte zugleich die Sektion "Politik" (Leiter: Prof. Dr. Ernst 
Wilhelm Meyer) in Schluchtern und beschloB fiir Veroffentlidmngen fol
gende Themata: "Deutschland und RuBland im Rahmen des europaischen 
Problems" (das der anwesende Dr. Klaus Mehnert zu iibernehmen sich bereit 
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erklarte) und "Probleme des Foderalismus" (Autor soUte der ebenfalls an
wesende Dr. Jlirgen von Kempski sein). 

Die Zustimmung zur Umbenennung der Akademie wurde mit Rund
schreiben vom 8. Marz eingeholt. 

"Europaiscbe Korrespondenz U 

Am 2. Marz erschien zum ersten Mal die "Europaische Korrespondenz", 
deren Schriftleiter Manfred Michler war, fUr die jedoch Dr. Graf zu Trautt 
mansdorff als Herausgeber fungierte. Bis einschlieBlich Nr. 12 vom 18. Mai 
1950 wurde die Una-Europaische Verlagsgesellschaft m. b. H. in Mannheim 
als fUr Bestelhmgen und Zahlungen zustandig angegeben. Ab Nr. 13 vom 
25. Mai 1950 war auch dafUr die Akademie zustandig. In Nr. 17 vom 22. Juni 
1950 hieB es liber den Sinn der "Europaischen Korrespondenz": "Dieser 
wochentlich erscheinende Informationsdienst vermittelt Ihnen, sehr ver
ehrter Leser, nicht nur einen Einblick in die Tatigkeit des Europarates, der 
Europaischen Bewegung und der zahlreichen fUr die europaische Einigung 
aktiv wirkenden Organisationen und Institute, er will Sie dariiber hinaus 
mit den kritischen, zum Teil sogar gegenteiligen Auffas5ungen zur Proble
matik einer Realisierung der Europaischen Union vertraut machen. Dies
beziigliche neue Vorschlage werden zur Diskussion gestellt. Politiker, Wirt 
schaftler und Wissenschaftler aller europaischen Nationen ko=en hier zu 
Wort, urn Sie mit der Mentalitat ihres Volkes und mit der offentlichen Mei
nung ihres Landes zu aktuellen europaischen Fragen bekannt zu machen. 
Wichtige Ereignisse werden von .maBgebender deutscher Seite kommentiert. 
Nur durch freie Aussprache ist eine politische Meinungsbildung moglich. 
Aus diesem Grunde veroffenUichen wir auch Beitrage, die sich nicht unbe
dingt mit der Auffassung der Schriftleitung decken." 

Das sei hier zu diesem Pressedienst erwahnt. Da die Akademie nunmehr 
einen eigenen Pressedienst hatte, erschienen am 20. Marz die "Europaischen 
Informationen" in den "Deutschen Kommentaren" zum letzten Mal. 

Am 20. Marz 1950 berief Prasident Geiler in Anerkennung seiner Arbeit 
fUr die Akademie Manfred Michler zum Mitglied des Kuratoriums der Aka
demie mit Wirkung vom 1. Januar 1950. Als Beispiel einer derartigen Be
rufung wird diese Urkunde als Anlage 8 beigefUgt (OriginalgroBe DIN A 4). 

In Nr. 5 der "Europaischen Korrespondenz" vom 30. Marz wurde auf die 
viel beachtete Schrift "Die Grundlagen fUr den Frieden mit Deutschland" 
des Akademiemitgliedes Prof. Dr. Ernst Wilhelm Meyer hingewiesen. 

Am 30. Marz tagte in Anwesenheit des Prasidenten Prof. Dr. Geiler die 
Arbeitsgruppe "Europaische Wahrungs- und Finanzfragen" auf SchloB 
Biirgeln. Nachdem Staatssekretar a . D. Dr. Paul Binder liber die Vorarbeiten 
an einem internationalen Steuervergleich berichtet hatte, sprach Dr. Alex 
Moller, einer der Vertreter der Bundesrepublik bei der OEEC in Paris, liber 
das Thema "Der gegenwartige Stand der Vorarbeiten zur Schaffung einer 
europaischen Clearing-Union" (liber dieses Referat berichtete die "Europa
ische Korrespondenz" (abgeklirzt "EK") in mehreren Ausgaben). Dr. Pfleide
rer, Prasident der Landeszentralbank von Wiirttemberg-Baden, erlauterte 
die Wirkungsweise und die verschiedenen Gestaltungsmoglichkeiten eines 

derartigen Systems anhand des deutschen Bankensystems mit seinen Lander
zentralbanken und der Bank deutscher Lander an der Spitze. Unter anderen 
auBerte sich auch Dr. Otto Veit, Prasident der Landeszentralbank von Hes

. sen, zu diesen Problemen. Er pladierte fUr die Errichtung einer Europaischen 

Wahrungsbank und betonte, daB die Dollar-Konvertibilitat allein nicht aus

reiche. Bankdirektor H. J. Abs unterstrich, daB England unter allen Um

standen schon auf Grund seiner Abmachungen mit den nordischen Staaten 
und Belgien mit von der Partie sein mlisse. Europa miisse England, aller
dings mit Unterstlitzung Amerikas, helten, seine GesamtsaIden in Hohe von 
7 Millionen Dollar abzutragen. Das europaische Argument, den Ost-West
handel zu verstarken, habe wesentlich an Gewiffit gewonnen. Hieraus er
gebe sich die Moglichkeit, eine Entlastung gegeniiber dem Dollar zu er
reichen. 

Wahrend es also mit den Tagungen der Sektionen und dem Erscheinen 
der Publikationen ziigig voranging, fielen keine Entscheidungen bezliglich 
einer Etatisierung der Akademie. Am 22. und 24. April, am 10., 23. und 24. 
Mai 1950 fiihrten Graf Trauttmansdorff und Manfred Michler diesbeziiglich 
zahlreiche Gesprache, u. a. mit Minister Spiecker, Dr. FeiI vom Biiro flir 
Friedensfragen, Eugen Kogon, Theodor Steltzer, Ernst Friedlaender, Geheim
rat Katzenberger, Vizekanzler Bliicher, Kurt Schumacher und Carlo Schmid 
in Bonn. Es wlirde zu weit fUhren, hier aIle Einzelheiten aufzuzahlen. Ober
regierungsrat Dr. Liiders vom Bundesinnenministerium erklarte, daB sich 
die finanzielle Situation des Bundes derart versdllechtert habe, daB der 
Bundesfinanzminister den flir die Akademie vorgesehenen Betrag von DM 
80.000,- erheblich zusa=engestrichen habe, d. h., daB die Akademie im 
Haushaltsplan nicht als besonderer Posten vorgesehen sei. Dr. Lliders sagte 
nur die Auszahlung eines Vorschusses von etwa DM 4.000,- zu. Auch 
Ministerialrat Dr. Vialon vom Finanzministerium nannte einige erschrek
kende Zahlen. So konnten fiir die gesamte wissenschaftliche Forschung nur 
2 Millionen DM ausgeworfen werden, wahrend allein fUr die erforderlichen 
Biicher 4 Millionen DM gebraucht wiirden. Zur Forderung des europaischen 
Gedankens seien nur DM 100.000,- ausgesetzt. Flir denselben Zweck dlirf 
ten keine Mittel aus versmiedenen Fonds ausgegeben werden. Dr. Mohr, 
der Referent des Bundeskanzleramtes fiir Fragen der Akademie, war, als der 
Graf und Miffiler ihn liber die vom Innenministerium geplante Finanzierung 
(hochstens DM 30.000,- im Jahr) informierten, simtlich entsetzt, da auch 
er genau wie das Generalsekretariat der festen Uberzeugung war, daB die 
Finanzierung der Akademie auf der Basis von DM 80.000,- gesichert sei. 
Er meinte, daB es dem Ausland gegenliber gerade im gegenwartigen Sta
dium einen schlechten Eindruck mache, wenn die Akademie sim evtl. ge
zwungen sehe, ihre Tatigkeit einzustellen oder auch nur einzusffiranken. 
Es sei vielleimt nimt richtig gewesen, die Akademie dem Innenministerium 
zuzuteilen. Dr. Mohr schlug vor, daB sich Prasident Geiler moglichst um
gehend mit Staatssekretar Hartmann vom Finanzministerium in Verbin
dung setzen und die ganze Angelegenheit mit diesem erortern solle. AuBer
dem solle er den AuBenpoIitismen AussmuB (Prof. Carlo Smmid) ein
schalten. 
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Die Niederschrift uber das Ergebnis der Gesprache in Bonn wurde den 
Mitgliedern des Finanzausschusses der Akademie, aus dem Landrat Jansen 
am 13. Mai ausgeschieden war, zugestellt. Der AusschuB tagte am 31. Mai 
in Frankfurt. Er forderte, daB der Grundsatz "Keine Ausgabe ohne Dedmng" 
noch scharfer durchgehihrt werden musse. Es muBten neue Wege fur eine 
Finanzierung gefunden werden. Der Bund habe ein gegebenes Versprechen 
nicht gehalten. Daraus ergebe sich die folgenschwere Frage, ob die Akade
mie ihre Arbeit uberhaupt fortsetzen konne. Das Programm der Sektionen 
musse eingeschrankt, Tagungen muBten verschoben werden. Die Fortfuh
rung der Schriftenreihe bleibe noch immer eine der wichtigsten Aufgaben 
der Akademie. Ein leistungsfahiger Vertrieb (Sortiment) musse sie an einen 
groBeren Kreis heranbringen. Es wurde die Forderung nach einer Gesamt
konzeption der Akademie erhoben. Kohler erhielt fur seine tadeBose, ver
trauenswurdige Buchhihrungsarbeit eine einmalige Zuwendung. 

Trotz der UngewiBheit uber die Finanzierung der Akademie muBte die 
Arbeit weitergehen. Am 9. Juni 1950 wurde die "Europaische Korrespon
denz" ausfuhrlich im Informationsdienst der Bundesregierung zitiert. Aus 
einem Rundbrief Michlers v()m 29. Juni ging hervor, daB diese "EK" in 200 
Exemplaren an die fiihrenden Zeitungen, Sender und an samtliche euro
paischen Organisationen und Institute verschickt wurde. Ohne diese "EK" 
ware die Akademie in dieser Zeit "arbeitslos" gewesen, wurde lakonisch 
festgestellt. 

Gesprache mit Prasident Geiler und Wilhelm von Comides sollten Wei
chen stellen. Da finanziell kiirzer getreten werden muBte, mehrte sich die 
Kritik an der Akademie, selbst die einiger Akademiemitglieder an der 
gegenwartigen Zusammensetzung und der mangelhaften Forderung wissen
schaftlicher Forschung. Aus Geldmangel muBte eine angekundigte Kultur
tagung abgesagt werden. 

Am 26. Juni nahm Michler auf Einladung des Frankfurter Oberburger
meisters Kolb an einem Empfang des Konsularischen Korps im Palmengarten 
teil und nutzte diese Moglichkeit zu zahlreichen Gesprachen mit den Diplo
maten, denen der Krieg in Korea jedoch vorrangig Sorgen bereitete. 

Die "Europaische Korrespondenz" wurde im Generalsekretariat geschrie
ben, vervielfaltigt und verschickt. Mit Schreiben yom 6. Jul ie 1950 stellte 
Schriftleiter Michler die Nr. 19 den Kultusministerien der deutschen Lander, 
den Vorsitzenden der Allgemeinen Studenten-Ausschusse und den Mit
gliedern der Akademiesektion "Europaische Kulturprobleme" zu, weil sie 
das Referat "Europa und seine Kultur" von Denis de Rougemont, Direktor 
des Centre Europeen de la Culture in Genf, beinhaltete. Unter dem gleichen 
Titel erschien wenig spater Heft 8 der Schriftenreihe in deutsch und franzo
sisch. 

Am 8. Juli trug Graf Trauttmansdorff in einem Schreiben an Prasident 
Geiler, die Vizeprasidenten Dr. Munch und Theodor Steltzer seine Sorgen 
urn die Akademie vor. Er beklagte den Mangel einer Grundkonzeption und 
eines substantiierten Arbeitsprogramms, die geringe Initiative vieler Uni
versitatslehrer, das Fehlen der Arbeitsplane vieler Sektionsleiter und die 
mangelhafte Koordinierung sowie die noch immer fehlende finanzielle Fun-

dierung der Akademie. So hatten Michler und er Heft 6 "Die deutsche Wirt
schaft und der Marshallplan" der Schriftenreihe selbst fertigstellen mussen. 
"Wie aus mir nachweislich vorliegenden Zustimmungen erwiesen, haben 
die Hefte 6 und 7- (die Schrift von Dr. Barmann, siehe Seite 24) der Schriften
reihe und nieht zuletzt die von Herrn Michler und mir herausgegebene 
"Europaische Korrespondenz" noch einmal die Plattform der Akademie ge
halten." Diese drei Objekte seien der AniaB zu einer nochmaligen finanzi
ellen Unterstutzung durch Bundesstellen gewesen. Der Graf sprach ferner 
die Koordinierung der Sektionen der Akademie mit den Kommissionen des 
Deutschen Rates und den Ausschussen der Europa-Union an und regte die 
Einberufung eines Ausschusses "bestehend aus dem Prasidium, Minister Dr. 
Spiecker, Prof. Hallstein, Staatssekretar a . D. Passarge, StaatssekreUi.r a. D. 
Dr. Binder, Michler und TrauUmansdorff" an, dessen Aufgabe es sei, di.e 
Grundkonzeption, das Arbeitsprogramm, die Koordinierung zu der Deut
schen Europa-Bewegung und die Jahrestagung zu erortern. Die Angeschrie
benen nahmen das Sehreiben des Grafen nicht durchweg positiv auf. 

Von hier an muB dieser Bericht sehr personlich gefiirbt sein, weil es 
nur noch wenige offizielle Unterlagen uber die Akademie gibt. rch bin 
also auf die Auswertung meiner Tagebuchaufzeichnungen angewiesen. 

Als DreiBigjahriger war ich an die Akademie berufen worden. Zu
nachst wurde ich deren Leiter der Presse- und Informationsstelle, dann 
Lektor fur die wissenschaftlichen Publikationen und Schriftleiter der 
"Europaischen Korrespondenz". Ais Kurator und Hauptgeschaftsfiihrer 
oblag mir ab 1951 die Abwicklung bis zur Auflosung der Deutschen 
Europa-Akademie im Dezember 1951. 

Personlicbe Erinnerungen 
Stimmen zur Schriftenreihe zeigen, welche Bedeutung diese Publikationen 

fur den Ruf der Akademie hatten. Verleger Holzner ubernahm das Sorti
ment. rch fuhr am 20. Juli mit Frau Hede Wille nach Bad Homburg, urn dart 
mit den zustandigen SteBen die Durchfiihrung der Jahrestagung abzustim
men. Zu dieser dritten Jahrestagung, die yom 22. bis 24. September 1950 
stattfinden sollte, wurden die Mitglieder mit Schreiben yom 24. August ein
geladen, allerdings schon mit dem einleitenden Satz: "Unter der Vorausset
zung, daB die finanziellen Mittel zur Verfugung stehen, ist beabsichtigt, die 
driUe Jahrestagung .. . abzuhalten." Zugleich wurden die Teilnehmer ge
beten, die Reisekosten moglichst selbst zu ubernehmen. Urn ihnen ein Bild 
tiber die zur Zeit laufenden wissenschaftlichen Arbeiten zu vermitteln, 
wurde der Einladung ein gedrucktes Expose (Anlage 9) beigefugt. Hier sei 
schon erwahnt, daB den Mitgliedem mit Schreiben yom 8. September 1950 
abgeschrieben werden muBte: .. 1m Nadlgang zu meinem Rundschreiben yom 
24. 8. 1950 bedauere ich, mitteilen zu mussen, daB wir die Jahrestagung auf 
Wunsch des Prasidenten infolge finanzieller Schwierigkeiten auf einen spa
teren Termin verschieben muBten ... " Gleichzeitig wurde angekundigt, daB 
die Hefte 8, 9 und 10 der Schriftenreihe in Kurze erschienen. 
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OHener Brief an den Bundestag 
Ais Schriftleiter der "EK" schrieb ich am 27. Juli 1950 die Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages an und legte diesen Anschreiben die Nr. 22 der 
"EK" vom gle ichen Tag beL 1ch machte besonders auf die Ausfiihrungen 
von Alain Clement aufmerksam und bat urn Stellungnahme zu dem Offenen 
Brief eines jungen Deutschen .Der Inhalt jeder "EK"-Ausgabe musse sich 
nicht bei allen Artikeln mit der Auffassung der Schriftleitung decken. 
Dieser Offene Brief machte Furore. Dr. Klaus Mehnert schrieb dazu an mich: 
"Ihr offene r Brief an den Bundestag ist interessant und mutig, aber Sie wer
den wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dal3 die Herren dort auf 
offene Briefe wenig reagieren ..." Wahrend Dr. Biitow von der "Frank
furter N euen Presse" schrieb, dal3 ihm der Offene Brief sehr gut gefallen 
habe, der Graf anrief, dal3 dieser Brief in Bonn ein Bombenerfolg sei, dpa 
ihn auszugsweise iibernommen hat, viele ihre volle Zustimmung zu ihm 
erklarten, schrieb Prasident Geiler am 1. August an das Generalsekretariat, 
dal3 er einen unerfreulichen Brief der Bundestagsabgeordneten Dr. Adolf 
Arndt erhalten habe, zu dem er meine umgehende Stellungnahme erbitte. 
MdB Arndt fuhrte darin aus, dal3 Schriftleiter Michler die Geschmacklosig
k eit besessen habe, diese Nr. der "EK" den Abgeordneten zuzuleiten. "Auf 
dem Niveau dieser Korrespondenz zu diskutieren, mul3 ich je doch ablehnen. 
Da ich, wie Sie wissen werden, trotz vieler grundlegender Meinungsver
schiedenheiten stets zu Ihren Bewunderern gehort habe, bedauere ilch es, 
dal3 aus einem Arbeitskreis, dessen Prasident Sie sind, derartige Pamphlete 
verschickt werden, und hielt es fUr meine Pflicht, Sie hierauf aufmerksam zu 
machen. Mit europaischem Geist hat der 1nhalt der Korrespondenz nichts 
gemein, vielmehr handelt es sich urn engstirnige Parteipolitik auf niedrigster 
Stufe." Aber diese Kritik hatte keine Folgen. 

OHener Brief an den Europarat 
Am ro. August 1950 liel3 ich als Leiter der Presse- und 1nformationsstelle 

der Deutschen Europa-Akademie den Delegationen des Europarates in Stral3
burg das Expose uber die Akademie, die Hefte 1 und 5 der Schriftenreihe, 
eine Nummer der "EK" und einige Exemplare "Demande aux Delegues de 
Strasbourg" uberreichen. Mein Offener Brief an den Europarat vom 10. 
August ist als Anlage 10 angefUgt. Am 19. August folgte meine "Forderung 
an die Stral3burger Delegierten" ebenfalls in deutscher und franzosischer 
Sprache (Anlage 11). Beide - Offener Brief und Forderung - bereiteten 
den Besuch in Stra13burg vor. 

Zwischenzeitlich fanden am 11. August Besprechungen uber eine eventu
elle Fusion der Akademie mit der Europa-Union in Frankfurt statt. Auch sie 
sollte aus finanziellen Grunden e rfolgen, wobei die Europa-Union, die an 
eine bevorstehende Blutezeit glaubte , anstrebte, dal3 die Akademie eines 
Tages ihr Forschungsinstitut werden sollte. 

Am 19. August veroffentlichte die Industrie- und Handelskammer Dussel
dorf in ihrem Mitteilungsblatt einen Hinweis auf die Akademie. Zwei Tage 
vorher brachte das "Diplomatische Bulletin" Nr. 15 den Beitrag "Die Wieder
bewaffnung Spaniens" aus de r Nr. 23 der "EK" vom 3. August 1950. 
("Spanien in einem vereinigten Europa" hiel3 ein weiterer Beitrag in Nr. 23). 

Beim Europarat in Stra6burg 
Am 21. August fuhr ich mit Frau Hede Wille nach StraJ3burg. Sinn des 

Besuches war neben der Teilnahme an der Plenarsitzung die Fuhlungnahme 
mit den Delegierten der in Stral3burg vertretenen Staaten. Die zahlreichen 
Gesprache dienten zugleidl dazu, auf die Tiitigkeit der Akademie aufmerk
sam zu machen. Hier seien einige Personlich.keiten, mit denen gesprochen 
wurde, genannt: Dr. Kover, M. Levy (Chef der Pressestelle), Graf Couden
hove-Kalergi (Begriinder der Paneuropa-Bewegung), Dr. Mohr (Beobachter 
des Bundeskanzlers Dr. Adenauer). Andre Philip, Prof. Daniel Villey, Dr. 
Samhaber ("Die Zeit" und "Europa-Kurier"), Prasident Spaak, Dr. Andrea 
Chiti-Batelli (Senator der Republik Italien). Prof. Carlo Schmid, Lodovico 
Benvenuti, Georges Bidault und Duncan Sandys. Senator Pici liel3 durch den 
Sekretar seiner Delegation mitteilen, dal3 der "Offene Brief" das Einver
standnis der Vertreter Italiens gefunden habe. Es wurde im Rahmen einer 
derartigen Abhandlung zu weit fUhren, die Inhalte dieser Gesprache im ein
zelnen anzufUhren. Carlo Schmid antwortete auf meine Frage, ob er an 
einen Erfolg der Assemblee glaube, dal3 dies ganz davon abhange, ob die 
Herren sich in den eigenen Parlamenten in der gleichen scharfen Sprache 
aul3erten wie hier (was sie bis jetzt nicht getan hatten). Er hielt einen. Eid 
fUr sinnlos, wenn die Einhaltung desselben von der Gnade der Hohen Kom
missare abhangig sei. Er habe mehrere Franzosen darum gebeten, sie moch
ten die Deutschen wenigstens unterstutzen, damit die Bundesregierung in 
die Lage versetzt werde, die Empfehlungen, fUr die sie hier gestimmt habe, 
durchzufuhren. Madame Kover regte den Einbau der Akademie in die 
UNESCO an; urn finanzielle Zuschusse zu bekommen, sei es notwendig, dal3 
die Akademie auf internationaler Ebene etwas vorweise. - Am 25. August 
wurde nach Abwicklung eines sehr urnfangreichen Programms die Riickfahrt 
angetreten. 

In Nr. 27 der "EK" vom 31. August wertete der bekannte Publizist Dr. 
Ernst Samhaber "Das Ergebnis von Stral3burg"; sein Beitrag schloB mit den 
Satzen: "Die Fronten, die sich in Europa bilden, werden damit eindeutig so 
gezogen, dal3 es langsam Wandernde und eilig Fortschreitende geben wird, 
aber nicht mehr Volker, die fur und solche die wider Europa stehen. Das 
Bewul3tsein der Schicksalsgemeinschaft, nicht nur im Sinne der allen dro
henden Gefahr aus dem Osten, sondern der gemeinsamen Vergangenheit, 
der gemeinsamen Kultur und, trotz allem, der gemeinsamen Geschichte, .hat 
zum ersten Mal eindeutig und unwidersprochen seinen Ausdruck geschaffen. 
Das ist das wahre Ergebnis von Stral3burg." 

In der gleichen Ausgabe schrieb Dr. J. F. Kover von einer Wachstums
krise des Europarates und auBerte u . a .: "Selbst der Gedanke des geeinten 
Europa, der an sich klar genug ist, um auch vom Mann auf der Stral3e be
griffen zu werden, verlangt nach konkreten Verwirklichungen. Hier bei der 
Einzelarbeit liegen die Verstandigungsmoglichkeiten zwischen der Beraten
den Versammlung und den Volkern Europas; das ist die richtige Taktik, urn 
das Bekenntnis zu Europa zu .starken. " 

Ebenfalls in Nr. 27 wurde auf mein Gesprach mit Graf Coudenhove
Kalergi hingewiesen. Der Graf vertrat die Auffassung, daB sich die Be
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ratende Versammlung gegen den MinisteraussdmB wohl nieht werde dureh
setzen konnen und daB daher die Europaische Parlamentarische Union ihre 
Hauptaufgabe darin erblicke, die Assemblee durch EinfluBnahme in den 
nationalen Parlamenten in ihrem Kampf gegen die Bevormundung durch 
den Ministerausschu13 zu unterstutzen, d. h. HerbeifUhrung einer Anderung 
der Statuten zur Gleichstellung der beiden Hauser: Volkerhaus und Staaten
haus. Die Europaische Parlamentarische Union, in der nur aktive Parlamen
tarier vertreten sind, fUhre vom 18. bis 21. September in Konstanz ihren 
KongreB durch. Das Ehrenprasidium fUr diesen KongreB bestehe aus: Ade
nauer, Bidault, Loebe, Sforza und Spaak. 

Nachdem ich mein Gesprach mit dem Prasidenten des Europarates, Paul
Henri Spaak, mit Schreiben vom 1. September verschiedenen Zeitungen zur 
VerfUgung gestellt hatte - in der "Neuen Frankfurter Presse" erschien am 
1. 9. ein erster Artikel daruber (Anlage 12) -, wurde dieses Gesprach auch 
in Nr. 28 der "EK" vom 7. September 1950 veroffentlicht. In derselben Aus
gabe ist auch die Rede wiedergegeben, die Winston Churchill vor dem 
Europarat gehalten und in der er einleitend festgestellt hat: "Ieh freue mich 
sehr, daB die Deutschen, trotz Inanspruchnahme durch eigene Probleme, 
hierherkamen, urn an unseren Sorgen teilzunehmen und unsere Macht zu 
mehren. Sie hatten schon vor einem Jahr da sein sollen. Es ist nutzlos ver
strichen, aber noch ist es nicht zu spat. Wenn wir nicht fest zusammenhalten, 
gibt es weder eine Wiedergeburt Europas, noch Sieherheit und Freiheit fill 
irgend einen von uns. Ich bitte die Versammlung, unseren deutschen Freun
den zu sagen, daB uns ihre Sicherheit und Freiheit so heilig wie unsere 
eigene ist." AbschlieBend schlug Churchill die folgende Resolution vor: 
"AIs Ausdruck ihrer Friedensliebe, ihrer Entsehlossenheit fUr den Frieden 
einzutreten, und ihres Entschlusses, den Sicherheitsrat der Vereinten Nati
onen bei seinem Eingreifen zum Schutze friedlicher Volker gegen jede Ag
gression zu unterstiitzen, fordert diese Versamrnlung die sofortige Auf
stellung einer einheitlichen europaischen Armee unter wirksamer Kontrolle 
der demokratischen Staaten Europas und in engster Zusammenarbeit mit 
den Vereinigten Staaten und Kanada." 

Ich blieb uber Duncan Sandys, Minister und Schwiegersohn Churchills, 
in standigem Kontakt mit Winston Cburchill. 

Offentliches Forum in Schliichtern 
Doch vorher bekam ich noch erheblichen Arger; das soIl in dieser Dar

stellung keineswegs versehwiegen oder beschonigt werden. Fur den 1. Sep
tember wurde angekundigt, daB ich im Rahmen eines "Offentlichen Forums" 
in der Volksschulturnhalle in einem Vortrag "Deutschland und Europa" 
uber meine Eindrucke in StraBburg berichten werde. 

Die "Fuldaer Volkszeitung" beriehtete daruber in ihrer Ausgabe vom 
4.9. 1950 (Anlage 13). 

Landrat Jansen beschwerte sieh in seiner Eigenschaft als stellv. Kurato
riumsvorsitzender am gleichen Tag schriftlich bei Prasident Geiler, da es 
sich nieht urn private AusfUhrungen Michlers - wie ich aber am Anfang 
meiner Rede ausdrucklich erklart hatte -, sondern urn die eines hauptamt

lichen Mitarbeiters der Akademie handele. Das sei unmoglich. Unhaltbar sei, 
wenn von ihm mit dem Tenor des "starken Mannes" die nationalistischen 
Leidenschaften gesdlurt wurden. Zumindest unfair sei, in einer unmoglichen 
Form gegen die Bundesregierung zu wettern, wahrend gleichzeitig in muhe
voller Arbeit die Unterstutzung derselben Regierung fUr die Akademie er
beten werde. Diese Angelegenheit musse in einer bald anzuberaumenden 
Sitzung des Aktionsausschusses im Interesse der Akademie bereinigt wer
den. Einen Durehsmlag schickte Jansen an Graf TrauUmansdorff. Smon mit 
Datum vom 2. 9. haUe Jansen an mieh geschrieben, und zwar in einer Form, 
der seine Erschutterung oder Enttauschung anzumerken, die dann aber dom 
nimt ganz sachlich war. Viele identifizierten sich nimt mit den Auffassungen 
und Entgegnungen von Landrat Jansen. Der Objektivitat halber muB fest
gehalten werden, daB sim im Gegensatz zu anderen personellen Querelen 
- z. B. im Verhatlnis von Geiler zu Steltzer und Munch, der am 30. 8. mir 
gegenuber von einer Ersohutterung seines Vertrauens in Geiler in unrepa
rabler Weise sprach - an der guten Zusammenarbeit zwischen Jansen und 
mir niehts anderte . Ich muBte standig bemuht bleiben, mich nieht von dem 
einen gegen den anderen ausspielen zu lassen. Eine nicht immer einfache 
Lage. 

Zu den "Offenen Briefen" gingen immer mehr positive Stimmen ein. 
Sehon vor dem Streit mit Jansen hatte ich langere Schreiben, datiert vom 
4. September 1950, an die Hohen Kommissare abgeschickt, diese aber mit 
dem Satz eingeleitet: "Nimt in meiner Eigenschaft als Leiter der Presse
und Informationsstelle der Deutschen Europa-Akademie, sondern als Ange
horiger jener deutsehen Kriegsgeneration, die aus dem politischen Leben 
Deutschlands praktism ausgeschaltet ist und die nam der Auffassung Dr. 
Briinings nieht vernachlassigt werden sollte, erlaube ich mir, aus der Sorge 
- die Sie sieher mit mir teilen - urn den Bestand und die Zukunft Europas 
und meines Vaterlandes Deutschland diesen Brief an Sie zu rimten". Des
halb soIl hier nieht naher darauf eingegangen werden. Nur zwei Stellen 
seien genannt: "Exzellenz! Die Regierungen und nicht die Volker haben das 
Chaos in Europa geschaffen . .. Das deutsche Yolk hat den Krieg verloren, 
es sehnt sich nach Frieden. Nur ein Vereinigtes Deutschland in einem Ver
einigten Europa stellt die Garantie fUr diesen Frieden dar.· 

Wer die AuBerungen von bedeutenden Politikern jener Zeit kannte, dem 
erschien eine solche Losung als durchaus im Bereich des Moglichen liegend. 

Wahrend die Zustimmung zur "EK" auch aus dem Ausland wuchs, war es 
intern fiir die Akademie eine unerquickliche Zeit. Eine Sitzung 16ste die 
andere ab . Auf der einen Seite wurden ernsthafte Versuehe unternommen, 
die Akademie zu erhalten, auf der anderen Seite ging es darum, Positionen 
zu retten. Mal brachte der Prasident zum Ausdruck, daB er nicht bereit sei, 
die Fiihrung beizubehalten, wenn sich die Situation nicht andere, dann wie
der stellten die beiden Vizeprasidenten Steltzer und Miinch fest, daB Re
organisationsplane illusorisch seien, wenn nicht vorher Geld beschafft werde. 
Wenn es keine Bundeshilfe gebe, sei zu klaren, ob liquidiert werden musse. 
Auch in Bonn wollte man keinen Zweifel daruber lassen. Einige meinten, 
daB ein anderer Prasident werden sollte, wieder andere wollten Graf Trautt

32 33 



mansdorff abgelost sehen. Mal wollte Prasident Geiler, mal der Graf nicht 
mehr mitspielen. In einer erweiterten Prasidialsitzung vom 25. September, 
an der Dr. Eugen Kogon, der damalige Prasident der Europa-Union teilnahm, 
folgte man dessen Vorstellungen, daB keine Tagungen mehr abgehalten 
werden sollten. Wegen des Sitzes der Akademie in Schliichtern auBerte man 
Bedenken. Bezuglich des "Hinschieds u der Akademie auBerte ein wichtiges 
Mitglied: "Wenn uberhaupt von einer Schuld zu sprechen ware, so lage sie 
- hier wirklich einmal kollektiv - bei uns allen, die wir uns berufen lieBen, 
aber nicht berufen waren, z. B. die finanzielle Misere und ahnliche Note zu 
uberwinden. Die geistige Leistung mochte ich dagegen doch nicht als so 
gegenstandslos betrachtet sehen." In dieser erwe iterten Prasidialsitzung 
hie lt Dr. Munch die Publikationsarbeit fUr die einzige Legitimation der Aka
demie. Folgerichtig sah ich darin meine Hauptaufgabe. 

Am 5. Oktober wurde nach einer Mitteilung der "EK" in Anwesenheit des 
Prasidenten der Kultursektion der Europaischen Bewegung, Don Salvador 
de Madariaga, und der deutschen Vertreter Dr. Kogon, Wilhelm von Cor
nides und Graf Trauttmansdorff die Inauguration des Centre Europeen de la 
Culture in Genf vorgenomrnen. Am 12. Oktober wurde das Europa-College 
in Brugge feierlich eroffnet. Beide lagen in ihrer Aufgabenstellung auf der 
Ebene der Akademie in SchlUchtern, mit der sich der Direktor des Centre 
in Genf, Denis de Rougemont, eng verbunden fiihlte . 

Drei weitere wichUge Hefte in der Schriftenreihe 
Deshalb erschien als Heft 8 sein Beitrag "Europa und seine Kultur" in 

deutscher und franzosischer Sprache in der Schriftenreihe. Diese Arbeit be
faBt sich mit den Charakterziigen Europas, der dynamischen Struktur des 
Westens, der Macht der Ideen und den Realitaten Europas. 

"Weltrevolution durch Weltgeschichte" lautete der Titel von Heft 9 der 
Schriftenreihe. Verfasser war Dr. Klaus Mehnert. Wie schon Heft 8 erschie
nen auch die Hefte 9 und 10 noch im Jahre 1950, und zwar in einer mit dem 
Verleger Holzner vereinbarten wirkungsvolleren Aufmachung. Das jewei
lige Heft (Heft 8 schwarz, Heft 9 rot und Heft 10 blau) wurde in einem Pro
spekt mit Titelblatt und dem Hinweis des Verlages auf die bereits erschie
nenen und geplanten Hefte auf der Riickseite angekiindigt. (Anlage 14) 

"Der Weg zur europaischen Wirtschaftseinheit" war der Titel von Heft 10, 
dessen Verfasser Prof. Dr. Fritz Meyer war. 

nEuropaische Korrespondenz u 

1m Zusammenhang mit diesen Publikationen der Akademie sei ooch auf 
das Schicksal der "Europaischen Korrespondenz" ("EK U

) hingewiesen. Sie 
warb auch von Nr. 32 vom 5. Oktober bis Nr. 38 vom 16. November weiter
hin fUr die europaische Sache und damit zugleich fUr die Akademie, ohne 
die deutschen Belange zu unterschlagen; das beweisen folgende Artikel in 
diesen Ausgaben : "Die deutsche Gefahr spukt weiter", "Deutschland: Frank
reichs Verantwortung", "Die deutsche Frage", "Uber neun Millionen Fliicht
linge", "Werden Deutsche gegen Deutsche kampfen?" , "Deutschland zwi
schen Ost und West", "Frieden mit Deutschland" und "Die Oder-Neisse-

Linie" . In Nr. 36 ersmien folgende Meldung: "Das Generalsekretariat des 
Europarats hat die Bundesrepublik und die Saar zur Teilnahme an den Sit
zungen des Ministerrates am 3. November in Rom eingeladen. Die Bundes
regierung hat bereits den Leiter der Delegation fUr den Schuman-Plan, 
Staatssekretar Professor Hallstein, und Ministerialdirigent Dr. Blankenhorn 
als deutsche Beobachter bestimmt." In Nr. 37 wurde mitg.eteilt: "Die Europa
Union fUhrt unter dem Titel 'Europa ruft!' in der Zeit vom November 1950 
bis April 1951 insgesamt 100 Ausstellungen im Bundesgebiet durch. Die 
Gliederung erfolgt nach fiinf Gesichtspunkten: Das Wesen Europas, das 
falsche Europa, der Weg nach Europa, der Reichtum Europas und die euro
paische Aufgabe." 

Dennoch war die Nr. 38 die letzte Ausgabe der "EK" , Eine Veroffent
lichung des Inhalts aller 38 Ausgaben riefe sicherlich die wichtigsten europa
politischen Probleme dieses Jahres 1950 in Erinnerung. Die Akademie begab 
sich durch den Fortfall der "EK" eines sehr wichttgen Instrumentes. In meiner 
Eigenschaft als Schriftleiter der "EK" muBte ich am 5. Dezember 1950 folgen
des Sdueiben an die Abonnenten richten: "Die 'Europaisme Korrespondenz' 
muBte zu unserem groBen Bedauern Ende November ihr Erscheinen ein
stellen. Wir danken Ihnen fUr das unserem Pressedienst entgegengebrachte 
Interesse. Wir waren Ihnen ferner fUr eine kritische Stellungnahme zur 
'Europaischen Korrespondenz ' sehr verbunden, die uns in unserer Absicht 
bestarken konnte, im komrnenden Jahr einen ahnlichen Pressedienst her
auszugeben. " Die Griinde fUr diesen Schritt waren personeller Art, zumal Dr. 
Graf zu Trauttmansdorff als Herausgeber der "EK" zeichnete , auf den nun 
Unangenehmes zukam. 

Die Konlroversen 
Hier muB auf die Prasidialsitzimg vom 25. September 1950 zuriickgeblen

det werden, an der spater Dr. Eugen Kogon teilnahm und erlauterte, wie er 
sich die Form der Akademie vorstellte. Er sah in der wissenschaftlichen Er
fassung, Vorbereitung und Bearbeitung des Materials die Aufgabe der Aka
demie. Die Europa-Union miisse zuverlassiges, durchgearbeitetes Material 
erhalten, schreiben konne sie dann selbst so, wie es das Yolk versteht. An 
eine generelle Finanzierung der Akademie sei nicht gedacht. Der ZuschuB 
der Europa-Union an einen kleineren Verwaltungsapparat der Akademie 
habe jedoch nichts mit der Honorierung der wissenschaftlichen ad-hoc-Auf
trage zu tun. Aufgrund dieses Tatbestandes legten die beiden Vizeprasi
denten Dr. Steltzer und Dr. Miinch nach Riicksprachen mit dem Generalsekre
tar fest: Da eine Hilfe aus Bonn in einer einigermaBen ausreichenden Hohe 
nicht zu erhoffen sei, miiBten Konsequenzen gezogen und versucht werden: 
1. Den Weiterbestand der Akademie durch die Anlehnung an die Europa
Union zu sichern oder 2. Der Bundesregierung mitzuteilen, "daB infolge der 
Nichteinhaltung der Zusage, welche diese gegeben hat, die Europa-Aka
demie liquidiert werden muB. Es besteht Einigkeit dariiber, daB dieser Tat
bestand der Offentlichkeit nicht vorenthalten werden kann." Der Graf wurde 
beauftragt, unverziiglich e ine Klarung mit der Europa-Union herbeizufUhren. 
Sollte die Anlehnung an die Europa-Union zu brauchbaren Ergebnissen fUh
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ren, ware eine Hauptversammlung der Akademie einzuberufen, um die not
wendigen Beschliisse herbeizufUhren. Der sofortige Abbau der Kosten sei 
eine zwingende Notwendigkeit. Das geht aus einer Niedersdlrift vom 2. 
Oktober hervor. Ein spateres Gesprach in Frankfurt mit Herren der Europa
Union lieB erkennen, daB Kogen eventuell selbst die Prasidentschaft der 
Akademie ubernehmen soUte, nachdem zwischenzeitlich Dr. Steltzer Prasi
dent gewesen sei. 

Mit Schreiben vom 20. Oktober an den Generalsekretar der Akademie 
hielt Dr. Eugen Kogon die mit der Akademie getroffenen Vereinbarungen 
fest. Als Prasident der Europa-Union erklarte er darin u. a.: "Ich hoffe, daB 
die EUROPA-UNION und die DEUTSCHE EUROPA-AKADEMIE recht bald 
zu gedeihlichen Ergebnissen kommen, was mich urn so mehr freuen wiirde, 
als ich nunmehr als Mitglied des Direktoriums des Centre Europeen de la 
Culture in Genf die Ehre und Aufgabe habe, fiir die hochstmogliche Wir
kung der als Mitglied dem Centre angeschlossenen DEUTSCHEN EUROPA
AKADEMIE mitverantwortlich zu sein. " 

Otto Blessing, der Generalsekretar der Europa-Union, schlug mit Schrei
ben vom 9. November an Graf Trauttmansdorff die ersten vier Forschungs
arbeiten vor und nannte die Bedingungen fUr deren Finanzierung. Nach den 
Statuten der Akademie sei die Amtszeit des gegenwartigen Prasidenten ab
gelaufen. 

Am 7. November ubersandte Graf Trauttmansdorff - u . a. an Burger
meister Bertram - als Unterlage fiir die Sitzung vom 11. November eine 
Denkschrift mit Vorschlagen sowie eine Abschrift des Kogon-Schreibens 
vom 20. Oktober. Der Graf meinte abschlieBend, wenn es jetzt nicht gelinge, 
die Akademie zu aktivieren, musse sie wegen ihrer Bedeutungslosigkeit 
spatestens im kommenden Jahr schon wegen mangelnder Finanzkraft ein
gehen. 

Viele, auf die es angekommen ware, konnten an der Sitzung vom 11. 11 . 
nicht teilnehmen, auch Bertram nicht. Er schrieb daher am 9. 11. an Prasident 
Geiler und brachte als einer der drei Begriinder der Akademie seine tiefe 
Besorgnis uber den augenblicklichen Zustand zum Ausdruck: "Die Auf
gaben, die die Deutsche Europa-Akademie zu erfullen hat, sind doch so emi
nent groB und wichtig, daB man es nicht verantworten konnte, wenn dieses 
Institut sich selbst aufgeben wiirde." Er schloB das Schreiben mit dem Satz: 
"Ich ware eher bereit, auf den Sitz der Akademie in Schliichtern (wenn es 
fur ihr Bestehen notwendig sein soUte) zu verzichten, als meine Stimme 
dafiir abzugeben, daB eine mit so viel Liebe, Miihe und Begeisterung ins 
Leben gerufene Institution sich aufgibt." 

Zu dieser Sitzung am 11. November in Frankfurt, in der uber das weitere 
Schicksal der Akademie entschieden werden saUte, hatte ich im Auftrag des 
Prasidenten eingeladen: die Vizeprasidenten Munch und Steltzer, Direktor 
Dr. Anspach, die Staatssekretare Dr. Binder und Passarge, Geheimrat Bucher, 
Oberbiirgermeister Dr. Kraus, Landrat Jansen, Burgermeister Bertram, Dipl.
Volkswirt Froechte, Prof. Most, Kommerzienrat Sichler, Prof. Ernst Wilhelm 
Meyer und Dr. Dr. Zimmermann. Es erschienen jedoch nur die beiden Vize
prasidenten, Jansen, Froechte, von Cornides und Zimmermann. Was in die

ser Sitzung geschah, wurde im einzelnen erst durch ein Schreiben des Prasi
denten vom 24. November 1950 an die Mitglieder des erweiterten Aktions
ausschusses bekannt, mit dem diese zu einer Sitzung am 12. Dezember nach 
Frankfurt eingeladen wurden; denn der Graf, ich und Frau Wille muBten 
dem ersten Teil der Sitzung, der uber drei Stunden dauerte, fernbleiben. 
Als die drei Mitglieder des Generalsekretariats hereingerufen wurden, 
waren nur noch Geiler, Froechte und Jansen anwesend. Geiler teilte mit, 
daB Munch, Steltzer und von Cornides ihre Amter niedergelegt hatten. Ein
stimmig sei beschlossen worden, daB allen zum nadlstmoglichen Terrnin 
aufgrund der Notsituation der Akademie gekundigt werden musse. Dann 
verlieB der Prasident die Sitzllng. In seinem Auftrag machte Froechte den 
Grafen darauf aufmerksam, daB der Prasident gegen einen lumpigen Sold 
hatte verkauft werden sollen. Die Frage Jansens, ob von Stellen, die Geld 
geben woUten, Bedingungen gesteUt worden seien, die an die Person Geilers 
geknupft gewesen seien, bejahte der Graf. Eine vVeiterfiihrung der Aka
demie unter Geiler sei nidIt mehr moglich. Dem Grafen wurde Intrige vor
geworfen. So habe er auch die beiden Vizeprasidenten in diese Situation 
gebracht. Der Graf wurde aufgefordert, sich innerhalb von acht Tagen zu 
den ganzen Vorgangen zu auBern. Dber die Zukunft der Akademie war also 
noch keine endgultige Entscheidung gefallen. 

Aversionen 
In den letzten Women waren die Kontroversen immer mehr auch durch 

Aversionen gekennzeichnet. Am Nachmittag des 13. November telegrafierte 
der Prasident an Landrat Jansen: "Bilte dem Grafen seine sofortige Beur
laubung zu eroffnen, ihm die Benutzung der Einrichtungen der Akademie 
bis auf weiteres zu untersagen und ihn aufzufordern, bereits weggebrachte 
Akten der Akademie zuruckzugeben. Herrn Michler bestelle ich hiermit zum 
vorlaufigen Stellvertreter des Generalsekretars. Sie selbst, als stellvertre
tender Vorsitzender des Kuratoriums, bevollmachtige ich hiermit, den un
mittelbaren Vorsitz des Kuratoriums zu iibernehmen. GruB Geiler, Heidel
berg den 13.11. 195016.00 Uhr." 

Da ich beauftragt wurde, den Grafen ·uber den Inhalt des Telegramms in 
Kenntnis zu setzen, fiihrte das auch zu Spannungen zwischen uns beiden. 
Ich bot daraufhin dem Landratmeinen Rucktritt an. 

Datiert vom 15. November und als "Streng vertraulich! Nur zum person
lichen Gebrauch!" gekennzeichnet, ubersandte der Graf den Mitgliedern 
der Akademie Schriftstucke, "die im Zusammenhang mit der Beendigung 
meiner Tatigkeit als Generalsekretar stehen, mit der Bitte urn Kenntnis
nahme." Dazu gehorte die Abschrift seines Schreibens vom 13. November 
1950 an Prof. Geiler. Aus diesen unerfreulichen Vorgangen solI hier nur das 
Wesentliche erwahnt werden. Der Graf schrieb u. a.: "Sie haben mir nun 
das Betreten der Dienstraume untersagt und mich beurlaubt. Diese Tat
sache erleichtert mir wesentlich den Schritt, den ich entschlossen war, zu 
tun, namlich Ihnen zu erklaren, daB es mir unter Ihrer Prasidentschaft nicht 
mehr moglich sei, irgendwelche Verantwortung fill die Geschaftsfiihrung der 
Akademie zu tragen." Die Mitglieder hatten einen Anspruch darauf, zu 
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wissen, weshalb es zu der Kontroverse zwischen Geiler und ihm und zurn 
Riicktritt der beiden Vizeprasidenten gekommen sei. Der Graf begriindete 
ferner seine Verhandlungen mit der Europa-Union und seine Bemuhungen 
urn Geldbesehaffung. In Bonn habe man ihm erklart, daB man nur dann eine 
weitere finanzielle Beihilfe erwagen kbnne, wenn man die Gewahr hatte, 
daB die Akademie "unter einer straffen und klarzieligen Leitung stunde 
und wenn eine umfassende Arbeitsplanung fUr das kommende Jahr vor
liegen wurde ... Aus vielen Unterhaltungen ergab sieh fiir mich. das Bild, 
daB die Mehrzahl der Mitglieder mit Ihrer Prasidentsehaft nieht konform 
geht, und zu meinem Bedauern muBte ich. diesen Mitgliedern Rech.t geben. 
Somit gebe ich zu, daB ieh im Sinne des Ganzen wirklieh einen Weehsel der 
Prasidentschaft fUr richtig gehalten habe." 

Die Reaktion des Prasidenten 
Zur Vorbereitung der Sitzung am 12. 12. 1950 waren Jansen und ich. am 

21. November bei Prasident Geiler in Heidelberg. Aus einem Brief von Dr. 
Luders yom Bundesinnenministerium zitierte Geiler, daB es sieh nur urn sadJ.
liehe Beanstandungen gehandelt habe, daB er nicht an einer Intrige gegen 
den Prasidenten beteiligt sei. Dureh das Verhalten des Grafen habe alles 
eine vermeidbare Sch.arfe erhalten. Geiler solle sehnellstens uaeh Bonn kom
men. Geiler erklarte mir gegenuber: "Sie bleiben im Amt; die Vorkomm
nisse der letzten Zeit geben keine Veranlassung, auf Sie zu verziehten." 
Wegen dieser Regelung muBte die "Europaisch.e Korrespondenz" ihr Er
scheinen einstel1en, weil der Graf bisher als Herausgeber angegeben war. 

Am 24. November 1950 Iud der Prasident die Mitglieder des erweiterten 
Aktionsaussch.usses zu einer Sitzung am 12. Dezember naeh Frankfurt ein, 
in der uber die innerhalb der Akademie entstandene Krise beriehtet und die 
MaBnahmen zur Behebung dieser Krise besproch.en werden sollten. Er fUgte 
dieser Einladung ein 17 Seiten umfassendes Manuskript uber die Entwick
lung der Akademie seit dem 8. Mai beL 

Zunaehst wurde die finanzielJe Lage der Akademie dargestellt, die im 
wesentlich.en daraus resultierte, daB Bonn seine Zusage nich.t halten konnte. 
Deshalb kam es nieht zu Tagungen, also auch. nich.t zu reprasentativen im 
Jahre 1950. Er habe als erster die Frage einer Koordinierung mit der Eu
ropa-Union angesch.nitten. Er erwahnte aus der Sitzung yom 25. September, 
daB der "Sehwerpunkt der Arbeit nieht bei den Sektionen lag, sondern bei 
den PubIikationen, worin wir auch einen gewissen Erfolg erzielt haben." In 
dieser Sitzung sei man der ubereinstimmenden Ansieht gewesen, daB nun
mehr mit der Europa-Union im Sinne seiner Anregungen verhandelt werden 
solle. Der Graf habe in seinem Brief yom 13. 11. an ihn, in dem er die Ver
letzung des bisherigen Vertrauens Geilers in ihn zu reehtfertigen such.e, u. a. 
die vbllig falsehe Behauptung aufgestellt, er (Geiler) hatte in einer Sitzung 
des Exekutiv-Komitees des Deutsehen Rates der Europaisehen Bewegung 
den maBgebenden Herren gegenuber erklart, die Akademie sei am Ende 
und nur eine Fusion mit der Europa-Union kbnne sie retten. Er habe wohl 
auf die sehwierige Finanzlage hingewiesen, aber das andere habe er niemals 
erklart. Wie aus dem Protokoll yom 25. 9. hervorgehe, habe sich. der Graf 

mit Blessing in Verbindung gesetzt, urn die Situation klar und unverbind
lieh zu diskutieren. Aus weiteren Unterlagen ergebe sieh aber, in welch. 
selbstandiger und den Interessen der Akademie zuwiderlaufenden Weise 
der Generalsekretar in der Folgezeit diese Verhandlungen gefUhrt habe 
und schlieBlich. sogar aueh mit dem Ziel des Prasidentenweehsels. Aus dem 
Gesprach mit Dr. Kogon in der Sitzung yom 25. 9. sei in dieser Beziehung 
noch. gar niehts gefolgt. Dr. Kogon habe den Antrag auf Bildung eines klei
neren Gremiums zur Bearbeitung der inneren Angelegenheiten der Akade
mie und einer Verkleinerung des Apparates gestelIt. 

Mit dieser Aufgabe sollten sich. die Vizeprasidenten Steltzer und Munch 
befassen. Der Grat habe ihm am 12. 10. uber den Stand der Verhandlungen 
gesehrieben. Der Berieht habe den ihn vbllig uberrasehenden Satz enthalten: 
"Dr. Kogon ventiliert die Frage der Leitung der Akademie durch ihn und 
erklart mir, daB er zurzeit nich.t in der Lage sei, fUhrend die Akademie zu 
beeinflussen, da er infolge politiseher Aktivitat zu sehr in Anspruch genom
men seL" Das bezeiehnete der Prasident als einen groben MiBbraueh des 
bisher von ihm in den Grafen gesetzten Vertrauens. 

Graf TrauUmansdorffs Ausscheiden 
Was Geiler uber den 11. 11. 1950 sch.rieb, soll hier im Wortlaut wieder

gegeben werden: "Unter solchen unerfreuliehen Vorgangen hat dann die 
Sitzung des erweiterten Prasidialaussehusses am 11. 11. stattgefunden, zu 
der leider nur auBer mir folgende Herren erschienen waren: Vizeprasident 
Steltzer, Vizeprasident Dr. Munch., Landrat Jansen, Froeehte, Dr. Cornides 
und . Dr. Zimmermann. Ich erbffnete die Sitzung mit der Erklarung, daB ich 
den Generalsekretar bitte, bei den folgenden Bespreehungen nich.t anwesend 
zu sein, worauf der Generalsekretar, Herr Michler und die Sekretarin sieh 
entfernten. Ich legte dann den anwesenden Herren den ganzen Sachverhalt 
dar und erklarte, daB es mir unter diesen Umstanden nieht mbglieh sei, 
weiter mit dem Generalsekretar zu arbeiten. Es wurde dann von versehie
denen Herren an meine Gute appelliert und der Wunsch ausgesproehen, ieh 
mbehte doeh nieht dieses Entweder-Oder ausspreehen. Ieh blieb aber bei 
meiner Entscheidung, worauf Dr. Steltzer, Dr. Munch, Dr. Cornides und nach.
traglieh auch Dr. Zimmermann von ihren Amtern zurucktraten, eine Ruck
trittserklarung, die ieh annahm. Ieh habe dann Herrn Landrat Jansen als 
den gewahlten stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums zum einst
weiligen Vorsitzenden des Kuratoriums ernannt und den Generalsekretar 
zunachst beurlaubt. Der Generalsekretar hat inzwisehen nun seinerseits den 
Rucktritt erklart, womit die Situation in dieser Beziehung klargestellt ist. 
PersbnIieh bemerkte ieh noch., daB ich selbstverstandlieh an dem Posten des 
Prasidenten der Akademie nieht klebe, wenn ich. aueh zugebe, daB ich mich 
innerlieh sehr mit der Akademie verbunden fUhle. Aber ieh bin selbstver
standlich. nieht gewillt, auf Grund derartiger ungereehter Vorwtirfe und 
Intrigen mein Amt niederzulegen . .. " 

Wenigstens soviel sei aus dem 17seitigen Sehreiben des Prasidenten yom 
24. November 1950 hier aufgefuhrt. Diese Intema wurden naturIieh nieht 
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breitgetreten. Die in Sehhichlern verbreiteten Tageszeitungen berichteten 
am 25. November: "Der Generalsekretar der Deutsmen Europa-Akademie, 
Dr. Graf zu Trauttmansdorff, hat sein Amt niedergelegt." Und am 29. 11. : 
"Der Sehliichterner Landrat W alter J ansen ist als Namfolger des zuriick
getretenen Frankfurter Redltsanwaltes Dr. Hermann Miinm zum Vorsitzen
den des Kuratoriums der Deutsdlen Europa-Akademie in Schliidltern er
nannt worden." Hier sei noeh angefiigt, daB die" Fuldaer Volkszeitung " am 
4. 12. iiber die Hefte 8, 9 und 10 der Sehriftenreihe ausfiihrli eher unter dem 
Titel "Neuerseheinungen von allgem einem Interesse" beridltete. 

Das Generalsekret ariat muBte sich a uf zwei Biiroraume besehranken und 
die iiberfliissig werdenen Unterlagen v erpaeken. leh stellte u. a. Stirnmen 
zur "Europaisdlen Korrespondenz " und zur Sduiftenreihe zusammen und 
bereitete die Sitzung vom 12. 12. v or. Am 26. Nov ember sduieb im e inen 
ilusfiihrliehen Belicht an den Prasidenten, in dem ieh die Schaffnng eines 
w issensehaftlichen Arbeitsaussmusses unci eines A usschusses fur Verwal
tung und Finanzen v or scblug und die A ufgabengebiete dieser A usschusse 
umriE. Ein Generalsekretariat in der bisherigen Form eriibrige siro . De 
Leiter des Sekt:etariats und Lektorat s sollte s ich vorwiegend mit der wisseD
sehaftliehen Arbeit und nur am Rande mit Finanzen und Geschattsfiihrung 
befassen. Dieser Vorsmlag solie ohne Riicksieht auf meine Person disku t ier t 
werden. Landra t Jansen und Prof. Laag waren mit diesem Vorschlag , den im 
am 29. 11. durch Einzelbeiten (z. B. Zusammenarbeit mit dem Gottinger AI
beitskreis) erganzte, einv crstanden. 

Aus der Sitzu ng zunamst des erweiterten Pr asidialausschusses (15 Teil
nehmer) und dann des erweiterten Aktionsaussehusses vom 12. Dezember 
1950 in Frankfurt solI nur folgendes e rwahnt w erden: Geheim rat Biicher 
bedauerte, daB die Herren Ste1tzer , Miinch und Zimmermann ihre Amter 
ohne Kenntnis der wirkliehen Zusammenhange niedergelegt hatten. Ihr 
A usseheiden beruhe auf MiBverstandnissen. Man sollte diesen Herren Ge
legenheit geben, ihre Meinung zu revidieren. Es sei zu priifen, ob die Aka
demie die drei naehston Monate iiberstehen konne: eine kJeine Komntission 
musse den Fall Graf Trauttmansdorff priifen und die Frage des Prasidenten 
sei nieh t zu eri:irtern. 

Professor Most stimmte diesem Vorscblag Biidlers zu. Wli miifiten nun
mehr das Anseh en der Akademie, das der Graf durch sein Rundschreiben 
v om 13. November in ersch iit ternder Weise gesdladigt habe, wiederher
stellen , zurnal dieses Sdueiben Didlt nur unter den Mitgli.edern zirkulierte, 
sondern leider aueh bei denen, auf deren MHarbeit und Interesse wir an
gewiesen seien. Die Vorsdl1age der Europa-Union seien v 6llig unannehm
bar. Die rechlliche Se iLe des Gra fen sollte laut Besdl1uB durdl die drel Herren 
Jansen, Dr. Miehel und Froedlte geklart w erden. Danadl wurde e ine Be
spredmng dieser drei Herren mit Geh eim rat Biicher und Prof. Most in Frank 
flut hir den 20. Dezember besehlossen, zu der J ansen auch den Grafen ein
laden sollte. Sofem es nodl notig sein sollte, nach dieser Unterredung mit 
dem Grafen e ine Erwiderung auf das Rtm dsdlreiben des Grafen vom 13. I t. 
folgen zu lassen, wurden Pro!. Schnell und J ansen gebeten, diese v orzube
reiten. 

Landrat Jansen beleuchtete die Entw icklung etwas anders. Die Krise sei 
nieht dureh das Ausscheiden des Grafen, sondern in erster Linie dadurch 
gekommen, daB die Gelder falsch verteilt und daB die v om Finanza usschuB 
gefal3ten Besehliisse seitens des Generalsekretars nimt eingehalten w orden 
seien. Das sei fUT ihn der AnlaB gewesen, aus dem FinanzausscbuE auszu
treten. Die Krise ware in dem Augenblick behoben, in dem die Akademie 
eine gesicher te Finanzgrundlage habe. Am Riiektritt Dr. Miinehs sei e r viel
leieht insofern schuld, als er ihm gesagt habe, daB er an diesen Dingen als 
Vorsitzender des Finanzausschusses mit Schuld trage . .le tzt habe er in 
Schliidltern alles gestoppt. Dem gesamten Personal sei zum 31. Dezember 
gekiindigt , das Telefon teilgesperrt w orden. Lediglich idl, Frau W ille und 
die junge H ilfskraft sollten ble iben. Das Gehalt des Gra fen sei bis 15. No
vembe r bezahlt. Es bleibe nur die Frage, ob er bis zum 31. 12. bezahlt wer
den solle oder ob er durdl sein Scb.reiben an den Prasidenlen schon zurn 
15. 11. ausgesdlieden sei. 

Vertrauen tilr den Prasidenten 
Die Versammlung - Lan.drat Jansen , Geheimrat Bucher, F rau von der 

Marwilz, D ipl. -Volksw iTl Froechte, die Professoren Most, Rolfes, Schnell 
und D. Laag, von KempSki, Direk toT Dr. Anspa ch, Dr . Mehnert, Burger 
me is ler Bertram, Dr. Midlelund ich - spTacil dem Prasidenten einmiilig das 
Vertrauen aus und bat ihn, in der b isherigen bewiihrten Weise die Ge
sehafte des Prasidenten audl nadl Ablauf seiner gegenwartigen Wahlperiode 
weiterzufiihren, bis auf der nadlsten M itgliederversammlung die Wahl des 
PrasidentEm fiiI die nacbsle zwei]iihrige Wablperiode etfolgen werde. 

A m 15. Dezember erschien ein Artikel in der "Fuldaer Volkszeitung" 
unier der Uberschrift "Intensivierung der Akademie-Arbejt~, in dem es 
nadl Nennung des Ziels der Akadernie, dem Hinweis auf die bisher zehn. 
Hefte der Sch.riftenreihe und die Zusammenarbeit mil dem Centre in Genf 
und dem College in Briigge bie13: "Am 12. Dezember fand unter dem VOT

sitz des Prasidenten der Deutsdlen Europa-Akademie, Prof. Dr. Karl Geiler, 
e ine Sitzung des erwelterten Prasidiums statt. Die von diesem Gremiurn 
gefafi ten Beschhisse zielen auf €ine Intensivierung der Arbeit der Akademie, 
die im In- und Ausland immer mem Beachtung gefunden hal. Der Verwal
tungsappara 1 wurde erheblich vereinfadlt, wodur ch weitere Mittel der wis
senscha.fUichen Forsdlung zugute kommen. ~ 

Am 21. Dezember teilte Landrat J ansen mir in einem Gesprach das Er
ge bnis der gestrigen Sitzung mjt dem GraJen, der sein Rundsdueiben an die 
Mitglieder widerrufen werde, mit. Audl der Vertrag mit Koim sei unteT
sdu ieben und werde im Januar verwirklicht werden. 

(VorsdlJag des Prasidenten 1. C. Kolm VOID Institul flir Friedenswissen
sdlaft und Volkerverstandigung fUr eine gemeinsame Aklion zu.r Einridl·· 
tun g humanisti scher Werksbiidle reicn mit der Akadernie ; aus ERP-MHteln 
sollte die Akademie DM 72.500,- erhalten .) 

Am 22. Dezember bestellte das Marshallplan-Minis terium 1000 Exemplare 
des Heftes 6 "Die deutsehe Wirtschaft und der MarshallpJan" der Schr iften
rei he der Akademie. 
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Das Schreiben des Grafen an die Mitglieder der Deutschen Europa-Aka
demie trug das Datum vom 30. Dezember 1950 und hatte folgenden Wort
laut: "Da ich zu der Erkenntnis gekommen bin, daB die Methode meines 
Vorgehens irrig war, ziehe ich mit dem Ausdruck des Bedauems das an den 
Prasidenten der Deutschen Europa-Akademie gerichtete Schreiben vom 13. 
November 1950 zuriick. 

Da mein Arbeits- und Anstellungsverhaltnis zur Deutschen Europa-Aka
demie im beiderseitigen Einverstandnis gelbst ist, darf ich mich nunmehr 
von Ihnen verabschieden und erlaube mir, Ihnen meine aufrichtigsten 
Wiinsche fiir 1951 zu iibermitteln." 

Damit war zwar dieser Fall abgeschlossen. Ob es jedoch Nachwirkungen 
gab, muBte abgewartet werden, ebenso, ob die Aktion mit Kolm das erhoffte 
Ergebnis bringen wiirde. 

Das Jahr 1951 
Belastet nicht nur mit der Last des Finanzierungsproblems, sondern nun

mehr auch noch mit personellen Querelen, war das Jahr 1950 zu Ende ge
gangen. So lieB das neue Jahr keine erfreulichen Aussichten zu. Ohne 
Finanzmittel konnte die Akademie mit keinen grbBeren Veranstaltungen 
und wissenschaftlichen Publikationen in Erscheinung treten und ohne sicht
bare Leistungen erhielt sie keine Zuwendungen. Sie befand sich in der Lage 
eines Arbeitsuchenden, der die Auflage erhalt, eine Wohnung nachzuwei
sen, eine Wohnung aber nur dann bekommt, wenn er eine Arbeitsstelle 
belegen kann. 

Ich, in meiner Eigenschaft als Kurator, der nun auch noch die Aufgabe des 
Generalsekretars zu iibemehmen hatte, muBte die Teilnehmer der erweiter
ten Prasidialsitzung vom 12. 12. 1950 am 16. Januar schriftlich anmahnen, 
sich schriftlich bereit zu erkUiren, daB ihr Name unter das ihnen am 8. Janu
ar zugegangene Rundschreiben, das wegen Bedenken oder Vorschlagen 
einiger Teilnehmer abgeandert worden war, gesetzt wird. Dieses Runde 
schreiben wurde - datiert mit "Schliichtern im Januar 1951" - dann allen 
Akademiemitgliedem zugesandt. (Am 12. 12. 1950 war u. a. beschlossen 
worden, daB im Generalsekretariat in Schliichtem zu den bisherigen Bedin
gungen nur noch in ihrer SteHung bleiben: M. Michler, Frau Hede Wille 
und Fraulein Erika Handel). 

Der Rundbrief an aHe Mitglieder wurde von den Professoren Geiler, Laag, 
Most, Rolfes, Schnell, Geheirnrat Biicher, Landrat Jansen, Biirgermeister 
Bertram, Froechte, von Kempski und Frau von der Marwitz unterzeichnet. 

Der Rundbrief schloB mit den Worten: "Nach dieser Klarung kann die 
Akademie voU Hoffnung im Neuen Jahr an ihre gerade in heutiger Zeit 
besonders wichtigen Aufgaben mit neuer Kraft und ungebrochenem Ver
trauen herantreten ... " 

Ob diese Zuversicht berechtigt war, muBte sich in den nachsten Wochen 
zeigen. In den Akten der Stadt befindet sich erst wieder eine Niederschrift 
iiber eine Sitzung vom 27. Juni 1951 in Frankfurt. Bis heute sind keine wei
teren Unterlagen gefunden worden, so daB von hier an nur Notizen aus 
meinem Tagebuch ausgewertet werden konnten. 

In den ersten Januartagen blieb das Billo unbeheizt, eine geliehene 
Schreibmaschine muBte zuriickgegeben werden. In einer Sitzung in kleine
rem Kreise am 20. Januar in Frankfurt wurde mitgeteilt, daB es mit der 
Buchaktion, die auch Mittel fUr die Akademie einbringen sollte, schlecht 
aussehe, da die Amerikaner angesichts der politischen Lage und ihrer Un
zufriedenheit mit Europa alle Fonds gesperrt hatten. Landrat Jansen meinte, 
daB die Akademie schon eineinhalb Jahre lang etwas von Bonn erwartet 
hatte, daB sie sich aber mit dem Scheitern der Buchaktion mit der Notwen
digkeit einer ehrenvollen Liquidation vertraut machen musse. Da Prasident 
Geiler eine weitere Sitzung am 10. Marz wunschte, schrieb ihm Jansen in 
seiner Eigensdlaft als kornrnissarischer Vorsitzender des Kuratoriums am 
19. 2. 1951 u. a.: " . . . mbchte ich meiner Meinung dahin Ausdruck geben, 
daB eine neue Zusammenkunft des Aktionsausschusses und eine Beratung 
der von Ihnen angeschnittenen Fragen vor einer positiven Entscheidung 
- sei es in der Buchaktion odeT sei es in Form fester Zusagen von Bonn 
zwecklos ist. Es ware m. E. richtiger, wenn wir die fUr diese Zusammen
kunft wahrscheinlich benbtigten Mittel entsprechend meiner Anregung bei 
unserer letzten Zusammenkunft verwenden wurden, urn fur den Fall der 
Notwendigkeit einer Liquidierung unserer Akademie die noch vorhandenen 
Schulden weiter herabzudrucken ... " Der Prasident berief diese Sitzung 
trotzdem ein. 

Das ERP-Ministerium verschickte Heft 6 der Schriftenreihe der Akademie 
"Die deutsche Wirtschaft und der Marshallplan" als Material Zur Offent
lichkeitsarbeit. Der Holzner Verlagsinhaber bezeichnete es am 17. 1. 1951 
als sehr ratsarn und wichtig, die "Europaische Korrespondenz" wieder auf
leben zu lassen, kam etwa drei Wochen spater doch zu dem SchluB, daB sie 
in der derzeitigen Situation doch ein recht gewagtes Unternehmen sei. 

Am 26. Februar auBerte sich das Bundespresseamt positiv zu Heft 9 der 
Schriftenreihe, "Weltrevolution durch Weltgeschichte" von Dr. Klaus Meh
nert; sie behandele in auBerordentlicher interessanter und instruktiver 
Weise die Geschichtslehre des Stalinismus und verdiene eine mbglichst 
weite Verbreitung. Das Amt wolle eine grbBere Anzahl fUr eigene Zwecke 
erwerben. (Jahre spater erhielt ich von Prof. Mehnert dessen Buch "China 
nach dem Sturm" mit der handschriftlichen Widmung: 

"Manfred Michler 
mit Dank fUr seine Muhe 
mit einem fruhen Mehnert
schriftchen, aus dem spater ein 
Buch wurde, fUr seinen 'Jahres
ablauf' und mit den 
besten Wunschen 

Klaus Mehnert 
30. 12. 71" 

Die Stadt mahnte die Miete fUr das Akademieburo an. 
Symptomatisch fUr diese Zeit war, daB im Pressedienst der Europa-Union 

im Marz unter der Uberschrift "Hochstapelei mit Europa" ein Artikel gegen 
die seit kurzem erscheinende Zeitschrift "Nation Europa", an der ich im 
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interesse der Akademie glauhte mitarbeiten zu sollen, erschien. Der Zeit
Verlag sah sieh aus finanziellen Grunden gezwungen, ab 1. Marz den "Eu
ropa-Kurier" einzustellen, dafUr gab die Europa-Union ihre Zeitsehrift "Eu
ropa-Union" heraus. War es mit der Europa-Euphorie schon vorbei? 

Die Sitzung des Aktionsaussehusses der Akademie am 10. Marz in Frank
furt braehte niehts Entseheidendes. Man muBte weiter von Hoffnungen leben, 
daB ein Plan realisiert werden konne. 

Ab 10. Marz erschien die "Fuldaer Volkszeitung" in unserem Landkreis 
als "Kinzigtal-Nachrichten". Die "Fuldaer Zeitung" bereitete ihr Wieder
erseheinen fUr Ende des Monats vor. Wegen der unsieheren Lage der Aka
demie war Landrat Jansen damit einverstanden, daB ich fur diese als Berieht
erstatter tatig werden soUte, audl fill die Volkshochsehule hielt ich in zu
nehmenden MaBe Vortrage, insbesondere uber Japan. 

Jansen schrieb am 6. April wiederum an den Prasidenten, daB sich an der 
Situation der Akademie auch durch eine weitere Besprechung am 19. April 
nichts andern werde. Mir gegenuber erklarte er am 16. April, daB nichts 
dabei herauskommen werde. Das Innenministerium gebe seines Erarntens 
keine Gelder. Das langsame Absterben hatte er der Akademie gerne erspart 
gesehen. 

Die Sitzung vom 19. April braehte dann aueh keine nennenswerten Ergeb
nisse. Die FAZ vom 1. Mai hingegen bezeiehnete Heft 10 der Sehriftenreihe 
der Akademie als "eine sehr bemerkenswerte Broschure". Ihr Titel lautete: 
"Der Weg zur europaischen Wirtschaftseinheit", Verfasser war Prof. Fritz 
W. Meyer von der Universitat Bonn, Senatsmitglied der Akademie. 1m 
hatte dem Prasidenten am 21. April empfohlen, daB die Akademie vorwie
gend als wissensehaftlicher Verlag fungieren soUte. Zu dem das Jahr 1951 
einleitenden Rundbrief muB noeh nachgetragen werden, daB Prof. D. Laag 
es ablehnte, ihn zu unterschreiben, und daB Direktor Dr. Anspach aum nicht 
da:'zu bereit war, weil er sowohl im Hinblick auf die arbeitsmaBige als aurn 
auf die finanzielle Voraussage erlogen seL Auch ich verweigerte die Unter
zeirnnung. 

DaB unter solmen Umstanden kaum noch eine erspieBliehe Arbeit von 
der Akademie erwartet werden konnte, liegt auf der Hand. 

Dennoch fand am 2. Juni in Bad Nauheim eine Tagung statt, bei der u. a. 
die Einrichtung von Kindersmutzzonen unter dem Motto "Kinderland -
Kinderzone zum Segen unserer Kinder im. Frieden - zur Rettung in der 
Not" erortert wurde. Prasident Geiler fUhlte sirn sehr wohl, weil er mit
teilen konnte, daB Jansen und er gestem in Bonn 15.000 DM fUr wissen
sehaftliche Arbeiten und 3.000 DM als TagungszusehuB erhalten hatten. 

Bei der letzten von der Stadt Schlurntern aktenkundig erfafiten Sitzung 
vom 27. Juni 1951 in Frankfurt waren nur 9 Teilnehmer vertreten; Landrat 
Jansen, Burgermeister Bertram und Prof. D. Laag aus Sehluchtern fehlten 
entschuldigt. In dieser "Sektionsleiter- und AktionsausschuB-Sitzung" wur
den die Themen der geplanten Veroffentlichungen erortert und naeh einem 
Berieht von mir uber die finanzielle Lage der Akademie besehlossen, an dem 
Grundsatz groBter Sparsamkeit in der Verwaltung festzuhalten und so zu 
verfahren, daB neben der Deckung der laufenden Ausgaben jeweils aurn ein 

Betrag an Smulden abbezahlt wird. So wurden aus dem Autoverkauf ein 
Kredit bei der Marburger Volksbank (Gesundheitssektion) und die Gehalter 
und laufenden Ausgaben fUr Juni abgedeckt. Der Prasident hoffte, aum vom 
Bundesverband der Deutsehen Industrie nom einen Betrag zu erhalten. 

Nam einer eingehenden Debatte uber eine abzuhaltende reprasentative 
Tagung mit dem Thema "Schuman-Plan", die mogliehst noch im Juli statt
finden sollte, rirntete die Versammlung folgendes Brieftelegramm an Staats
sekre tar Prof. Walter Hallstein: 

"Soeben tagende erweiterte Prasidialsitzung besehlieBt, als Korrefe
renten fUr eine noeh im Juli stattfindende Smuman-Plan-Tagung Ge
werksehaftsvorsitzenden Fette und Dr. Walter Bauer zu bitten sowie 
im Interesse dieser offentliehen Festlegung der Redner wie des Senats 
der Akademie an Sie die dringende Bitte der Dbemahme des Haupt
referats zu rimten. Erbitten der Eile des Termins wegen Drahtantwort 
bezuglieh Einverstandnis und Terminvorsehlagen an Prasident Prof. 
Geiler." 

Ferner war man sieh daruber einig, daB Anfang Oktober eine zweite 
groBere Tagung, kombiniert mit Sitzungen der Sektionen, stattfinden solie 
mit folgendem Programm fUr die offentliehe Versammlung: 

1.) Der Aufbau Europas unter Berucksiehtigung der Verteidigungs
frage (Referenten: Dr. Hans Speidel- Liddell Hart) 

2.) Ostprobleme (Referent: Dr. Klaus Mehnert) 
Die Frage des Vizeprasidenten und des Vorsitzenden des Kuratoriums 

wurde zuruekgestellt. 
Ieh wies darauf hin, welche Resonanz die Sehriftenreihe im In- und Aus

land gefunden hat. Es sei deshalb dringend notwendig, daB die Akademie 
nam Ablauf des ersten halben Jahres 1951 sehnellstens mit neuen Publi
kationen an die Offentlimkeit trete . 

Prasident Geiler meinte, daB die Buehaktion ein einseitiges merkantiles 
Unternehmen geworden sei und er insofern aueh die Person des Dr. Michel 
als fUr ihn erledigt betraehte . In meinem Tagebueh sehrieb idl noeh viel 
harter uber die Leute, die sim fur tonangebend hielten und sieh sogar an
maBten, Landrat Jansen als zu wenig prominent zu bezeiehnen. 

Wilhelm von Comides ("Europa-Arehiv") auBerte sieh wenige Tage da
nach dem Prasidenten gegeniiber ziemlieh negativ uber diese letzte Sitzurig, 
an der Er teilgenommen hatte: "Vertrauenskrise nieht behoben, Buehak tion 
gescheitert, noeh sehlemtere Aussiehten als im November." Er sah fUr sich 
keine weitere Mogliehkeit mehr fur se ine Arbeitsbeteiligung. 

Eine Absage jagte jetzt die andere: Kein Geld vom Bundeswirtsdlafts
ministerium, auch vom Auswartigen niehts, keine Mittel uber McCloy. 

Schuldzuweisungen hatten personelle Spannungen zur Folge. Am 18. Juli 
ersehien in der "Neuen Zeitung" ein verheerender Berieht unt er dem Titel 
"Zukunft der Sehluehterner Akademie ist ungewiB". Dennoch wurde in die
sen Tagen noeh der Druekauftrag fur ein H eft 12 der Schriftenreihe erteilt. 
Den Vorrang derartiger Publikationen betonte ich immer wieder und spraell 
mieh gegen die Reprasentations- und Tagungssudlt einiger Mitglieder aus . 
Am 26. Juni smrieb Jansen wiederum an Geiler, daB die Zahlung selbst der 
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notwendigsten Monatsverpflichtungen in Frage stehe und daB die Frage des 
Weiterbestehens oder der Aufl6slUlg der Akademie erneut in ein auBerst 
kritisches StadiUlO getreten sei. Die Bonner Gelder seien zweckgebunden 
und k6nnten nicht fUr Verwaltungsaufgaben verwendet werden. 

Der Prasident muBte eine fUr den 3. 9. geplante Sitzung auf den 10. 9. 
verschieben. Ich wurde am 7. September zu einer Besprechung mit Kom
merzienrat Dr. Richard Sichler nach SchioB Biirgeln eingeladen, zu der spater 
Dr. Binder hinzukam. Ergebnis war, daB die Akademie vorerst "auf Eis 
gelegt werden" solIe und daB die Tagung eines gr6Beren Gremiums am 10. 9. 
v611ig sinnlos sei. Ich solIe abtelegraiieren und eine Besprechung im klein
sten Kreis zustandebringen. Wie negativ einige verantwortliche Personen 
beurteilt worden sind, solllieber verschwiegen werden. 

So fuhren Jansen und ich am 10. September ZUlli Prasidenten nach Heidel
berg, nachdem sich Prof. Geiler bei meinem Anruf am 8. 9. mit der Sitzung 
im kleinsten Kreis einverstanden erklart hatte . Es nahmen noch teil : Dr. 
Sichler, Prof. Schnell, Prof. Most und Dr. Binder. Da ich, der ich zunachst 
noch im Biiro warten muBte, nicht willens war, mich wie seinerzeit den 
Grafen abspeisen zu lassen, reichte ich um 12.15 Uhr dem Prasidenten einen 
Zettel mit folgendem Text in den Tagungsraum herein: "Sehr verehrter Herr 
Prasident! Da ich korrekt gehandelt habe und mir keiner Schuld bewuBt bin, 
verstehe ich nicht, warum ich von dieser Besprechung, die der sachlichen 
Erorterung der Akademie dienen solI, ausgeschlossen bin. Ich bitte Sie des
halb urn kurze personliche Riicksprache oder urn Entbindung von dieser Be
sprechung . . . " Daraufhin wurde ich sofort hinzugezogen. Die Beschliisse 
liefen dann auf das hinaus, was auf SchioB Biirgeln besprochen worden war. 
Nur Prof. Schnell wollte sich in Hamburg noch einmal bemiihen, einen Etat 
zu bekommen. 

Schon vier Tage spater ordnete Landrat Jansen an, daB alles schnellstens 
aufgelost werden solIe. Das muBten ich, Frau Wille und Frl. Handel iiber
nehmen. Zunachst wurde bei der Stadt ein Biiroraum gekiindigt. 

Ich muBte ununterbrochen um Auszahlung der Betrage betteln, die als 
Gehalter zu bezahlen waren; oft war das nur in Raten moglich. Am 17. Ok
tober fuhren Jansen, ich und Frau Wille zu einer weiteren Sitzung nach 
Frankfurt. Die Schulden betrugen inzwischen DM 17.500,- , aber wieder 
wurde Zukunftsmusik gespielt, obwohl auch die Europa-Union nichts fUr 
die Verwaltung bezahlen konnte. Der Prasident gab fur die Gehalter DM 
1000,-, jedoch gegen Biirgschaft. Die Biiromobel sollten versetzt, die Pubh
kationen jedoch forciert werden. Ab 1. November besaB die Akademie kein 
Telefon mehr. Das Biiro blieb viele Tage ungeheizt. Es war die Zeit, in der 
die Stadt Schliichtern ihren ersten Kalten Markt feierte . Am 16. November 
erhielten die letzten Mitarbeiter des Generalsekretariats die Kiindigungs
schreiben zum Jahresende. Am 20. November muBte ich an den Prasidenten 
telegraphieren : "Erbitte jetzt umgehend Oktobergehaltszahlung und Sicher
stellung der NovembergehaItszahlung." Am 29. November schrieb Jansen 
an Prasident Geiler, daB er keinen Betrag mehr aufbringen konne und daB 
er sich Sorgen mache, wie die bisherigen Schulden getilgt werden konnten, 
damit nicht zu guter Letzt die Akademie und auch seine Person blamiert 

wiirden. Sollten die VerhaiIdl.ungen mit Hamburg scheitern, sei nach seiner 
Auffassung der Augenblick des endgiiltigen SchlieBens der Akademie ge
kommen. Eingangs brachte er zum Ausdruck, daB die Zeit der noch so scho
nen, aber immer wieder als undurchfiihrbar erwiesenen Plane vorbei sei. 
Am 3. Dezember forderte das lnnenministerium den VorschuB fUr eine 
Tagung zuriick, weil diese immer noch nicht stattgefunden habe. Prasident 
Geiler sah in einem Situationsbericht yom 21. Dezember noch keine Not
wendigkeit zur "Beerdigung" der Akademie. Eine Haltung, die angesichts 
der unabwendbaren Entwicklung menschlich noch immer Bewunderung ver
diente. Am 28. Dezember gehen die letzten Kiindigungs- und Abwicklungs
schreiben der Akademie heraus, die Buchhaltung wird durch Herrn Kohler 
abgeschlossen und die Kasse iibergeben. Am 29. Dezember 1951 wurde das 
Biiro der Deutschen Europa-Akademie im SchloBchen von Schliichtern ge
schlossen. Ein bedriickender AbschluB: Was in Schliichtern im Oktober 1948 
so klangvoll begonnen hatte, wurde im Dezember 1951 sang- und klanglos 
zu Grabe getragen. War die Akademie ihrer Zeit voraus gewesen? 

Ich notierte am 31. Dezember 1951 in mein Tagebuch: "Der Riicktritt .von 
Paul Henri Spaak bestatigte die Richtigkeit meiner Eindriicke von StraBburg 
und meiner Ausfiihrungen vor dem Forum in Schliichtern vor nun iiber 
einem Jahr. Die Staatsmanner finden kleinlaut zur Wirklichkeit zuriick." 
Dennoch blieb Europa keine andere Wahl als diejenige, sich einigen zu 
miissen. 

Schliichlern bekennl sich weiterhin zu Europa 
Seit 1977 gibt es in der Stadtverwaltung eine Akte "EUROPA-UNION 

DEUTSCHLAND". In ihr befindet sich ein Vermerk, in dem es heiBt : "Miet
vertrag zwischen der Europaischen Akademie in Schliichtern, vertreten durch 
Dr. Max Karl Graf zu Trauttmansdorff, und der Stadt Schliichtern yom 28. 
Dezember 1948. Das Mietverhaltnis begann am 1. 11. 1948; der monatliche 
Mietzins betrug einschlieBlich der Nebenabgaben 130,55 DM. Mit Schreiben 
yom 17. 11. 1950 hat das Generalsekretariat der Deutschen Europa-Akade
mie auf Grund notwendig gewordener EinsparungsmaBnahmen einen Teil 
der im SchloBchen gemieteten Biiroraume per 1. 11. 1950 gekiindigt. Ein 
neuer Mietvertrag wurde am 22. 2. 1951 iiber zwei Biiroraume abgeschlos
sen, der monatliche Mietzins betrug 29,77 DM. Der Mietvertrag wurde zwi
schen dem kommissarischen Vorsitzenden des Kuratoriums der Deutschen 
Europa-Akademie, Landrat Walter Jansen, und Biirgermeister Hans Bertram 
abgeschlossen. Aus einem Schreiben des Generalsekretars Manfred Michler 
yom 9. 11. 1951 ist zu ersehen, daB das Biiro der Akademie am 1. Oktober 
aufgel6st und dem Personal zum 31. 12. 1951 gekiindigt wurde." · 

Damit ist das Ende der Akademie in Schliichtern aktenkundig gemacht. 
Rund ein Vierteljahrhundert spater nahm Fritz Petermann, Geschaftsfiih

render Landesvorsitzender der Europa-Union Hessen, den ersten Kontakt 
mit Biirgermeister Dr. Reinhold Anderlitschek auf. Er fragte am 15. 7. 1977 
an, ob sich die Stadt Schliichtern bereitfinden konnte, einen Vertreter fUr den 
KreisvOTstand des Kreisverbandes Gelnhausen der Europa-Union Deutsch
land (EUD) zu benennen. Der Magistrat nahm in seiner Sitzung yom 27. 7. 
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1977 davon Kenntnis. Er stand einem Beitritt der Stadt zur EUD positiv 
gegeniiber, wollte jedoch vorher noch Fragen organisatorischer Art und die 
Hohe des Mitgliedsbeitrages geklart haben. 

Fiir den 10. Mai 1978 Iud das Stadtoberhaupt Personlichkeiten der Stadt 
anIa13lich der Eroffnung der Ausstellung "Direktwahl fUr das Europaische 
Parlament" ins Foyer des Rathauses ein. Dr. Anderlitschek erinnerte in 
seiner Ansprache an den Beschlu13 des Rates der Europaischen Gemeinschaf
ten vom 20. 9. 1976 zur Einfiihrung allgemeiner, unmittelbarer \Nahlen zum 
Europaischen Parlament (EP), an die einstimmige Verabschiedung des Eu
ropawahlgesetzes durch den Deutschen Bundestag am 16. 3. 1978 und aus
fUhrIich an das Wirken der Europaischen Akademie Schliichtern. Er w iirdigte 
auch Gustav Stresemann, der heute vor genau 100 Jahren in Berlin geboren 
wurde, als ersten bewu13t europaisch denkenden Staatsmann Deutschlands, 
der in seiner Rede im Auswartigen Ausschu13 des Deutschen Reidlstages am 
7. 10. 1926 u . a . erklart hatte: ,,Ich betrachte die Verstandigung zwischen 
Frankreich und Deutschland als die Kernfrage der europaisdlen Verstandi
gung." Dafiir habe er mit seinem franzosischen Kollegen Aristide Briand 
gewirkt und gemeinsam mit ihm als erster Deutscher den Friedensnobelpreis 
erhalten. ~arl von Ossietzky habe zum Tode Stresemanns in der "vVelt
biihne" im Jahre 1929 u. a. iiber ihn·geschrieben: "Er hatte Erfolg, 'wieder 
etwas Einzigartiges in Deutschland. Seit Bismarck hatte keiner unserer Poli
tiker wirklich Erfolge gehabt." Fritz Petermann wies auf die Erfolge hin, die 
durch gemeinsame Bemiihungen in Europa schon erzielt worden seien. Eu
ropa leiste einen wichtigen Beitrag zum Frieden. Es sei damit beispielhaft 
fUr andere Teile der Welt. Fiir die Direktwahl zum EP mii13ten die Biirger 
durch intensive Offentlichkeitsarbeit gewonnen werden. 

Landesverband der EUD und Stadt bemiihten sich weiter, urn einen EUD
Kreisverband im Altkreis Schliichtern ins Leben zu rufen . Am 30. November 
1978 war es dann so weit. Uber die Presse und durch Rundschreiben wurde 
zur Griindungsversammlung in die Gaststatte "Wei13es Ro13" in Niederzell 
eirtgeladen. Die Wahl wurde geleitet von Biirgermeister Dr. Anderlitschek, 
der mit demo Kreistagsabgeordneten Gerhard Gutberlet die Veranstaltung 
vorbereitet hatte. Zum Vorsitzenden wurde ich - "der sich schon seit 1946 
in vielen Publikationen fiir Europa eingesetzt hat und Generalsekretarder in 
Schliichtern gegriindeten Europaischen Akademie gewesen ist", wie die 
"Kinzigtal-Nachrichten" vom 5. 12. 1978 schrieben - gewahIt. 

Fritz Petermann sprach einfiihrend iiber das Thema "Europa vor der 
Wahl - Eine echte Chance fiir uns alle oder wieder nur eine Illusion?" 

Der Kreisverband Schliichtern der Europa-Union Deutschland fiihrt das 
fort, was die Europaische Akademie dereinst begonnen hatte. 

1ch erinnerte daran, daB SchIiichtern ein wichtiger Ort in der Geschichte 
des Europagedankens gewesen sei. Deshalb bat ich die Stadte und Gemein
den des Altkreises Schliichtern mit Schreiben vom 7. 3. 1979, dem Kreisver
band beizutreten. AIle haben sich dafiir entschieden, der Magistrat der Stadt 
SchIiichtern mit Beschlu13 vom 4.4. 1979. Die Briicke "EUROPA-SCHLUCH
TERN" war wieder geschlagen. 

DIE 

EUROPAISCHE 

AKA EMI 
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Die WiBsenschaft beobachte t den Ablauf von Geschehnissen, 
ordnet au~ der F iille der Heobachtungen heraus das, was 
ungeordnet eri:ieheint) und erkennt di e GesetzmaBigkeiten, 
dellen die Erscheinungsformen unterworfen sind. Vornehm
stes Anli egen ge rade der Geisteswi ssenschaften ist es, einen 
gUitigen Beitrag zu den Fragcn 7.U li efern, vor die die 
l\Iellsehen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten 
Raumes gestellt sind. 

Das Versagen del' Wissenschaft ill der vergangenen Zeit ist 
nieht 7.uletzt darauf zurtick7.Ufiihren, da B sie ihre Bemiihun
g'en demagogi:';chen Forderungen unterwa rf, sta tt in ~ aeh

lieher r'or;:c.hllng del' Wahrheit 7.U c1ienen und in liber
nationaler Zusammenarbeit zukunftsweisende Anregungen 
zu goben. Mit de l' Oberwindung enger nationaler Gebunden
heit sieht sich die deutsc.he Wissensc.haft beute vor der 
Aufgabe, a.ls Teil einer internationalen Gemeinsehaft Wcge 
aus dem Chaos zu weisen, in das Deutsc.hlancl und sein 

Mutterkontinent gefallen sind. 

Europa ist a rm geworden. E s gibt nllr noc.h wenige Staatell 
der alte~l W elt, die ni c.ht auf weite Trtimmerfelder blic.ken . 
Die inn eren und auBerell Verwtistungen t;ind Dieht zulet7.t 
eill e Folge der nationalistisehen Eigenbrotelei. Sie kOllnell 
mit den alten Mitteln nieht beseitigt werden. Die Probleme 
des Jahrhunde rts - die Technik und die Massen - fordern 

Lasungen, die sieh in den einseitig entwickelten Staatcn 
Europas nitht mehr auf lwtionaler Ba~ i ~ nnden lassen. 

Der Gedanke eine::; fOderativen Zusammensehlusses der 
europaisehen Staatell bereitet sieh langsam in allen Lall

oem Europas aus. Zahlrei che Verbande, di e tiberall in 
Europa ftir eine Vereinigullg des Kontinents eintreten, ge
winnen mehr und mehr an Boden. Die politisehe Entwick

lung der letzten zwei Jahre beweist eindeutig, daB die 

Verwirklichung der Idee von der Einh eit Europas in den 

Bereich der politischen Mag lichkeit geriiekt ist. Damit ist 

di e Notwendi gkeit einer wbsenschaftli ehen Arbeit angezeigt, 

(j ie di e Unterla,ge fiir die Voll endlln g deH bereits begonne

nen Werk e" erarbeitet. 


Endc des Jahre::; 1947 wurde die "Europaisehe Akademi e" 
in s Leben gerufen. Sie wilhIte ihren Sitz in 7.entral er Lage 
in dor h ei;!:'i ~chen Krei:;stadt Sehlii chtern, nahe Frankfurt 
und Ji'uloa. Ohne ein kontinuierli ches Lehrinstitut zu seill, 
di ent sie del' Allfgabe, einen kla rendcll und ve rtiefellden 
Beitrag zu del' Frage der europaisehen Einh eit zu leisten. 
Sic halt wede l' P riifungoll ab, noch ~ te llt sic Ze ug'ni~se ail S 

oder ve rl ei ht Diplome und Titel. 

In llnI'eg'elmaI3igen, zeitlich jedoch ni cht allzuweit ausein
it uderli egenclPll Abstiinden, veranstaltet die Akaclemie Ta
g ungen, cl ie LIEf er~c.haI)fenden Era rterung ein es festgeleg
t l"n, aktuellell ellropiiischell H.ahmenthemas cli enen. Na.m
haften eLlropai :'chen \\-· issensc.; il a ftlem ode I' Persanlichkeiten, 
di e de l' vVissenschaft nah e::; t ehen, w ll dadurch auf iiber
st a.,,\tlid1e r, iiuerkonfe;;::,ionelle r und iiberparteilich er Ba$i5 
Gelegonh cit gegeben wc rden, 7.11 clem Rabm enthema wi:::f;cn
sehaftli ell 8 tclluug zu 1I P- lllnen. 

Die "Europai~ che Akademi e" ludt 7.11 di (l ~.e ll Tagungen je
weil ::; namolltlich allge~prochen e Vertreter der RegienllIgen, 
der fijd erali ~ti " c.h-e uropai ::;eh e ll V (~ rb ii IJde, der Parteien, der 
Kirchen, der Univer:,ita ten, der Gewerkschaften, cler Jugend· 
organisation en lind ltcr Pres:; t\ als Ha rer Cillo E s soli damit 

e rrcieht werden, daB dem von den Referenten vorgelegten 

Gedaukcngut eine optimale Breitonwirkung ge~iche rt wird. 
Es if; t in Aus"icht genomm en, die Referate 1I1lt.! die wi~sp n
schaftli ehcn Ergebni~~ e. de\" eiu zelneli Tagllngell ge;sehlosiien 
zu ve roffentli ehe.n. 
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Als Tagungsort ist bewul3t ein altes, lalldschaftlieh relZ
voll gelegenes Stadtchen gewahlt worden. Seine Stille 
und Abgeschlossenheit gewahrt mehr als jede Grol3.<;tadt 
die Moglichkeit, sich in ernster Vertiefung dell ZIl behan
delnden Fragcn zu widmen. 

Die Teilnahme an den 'ragungen ist fiir die Horer mit 
der Entiichtung von 'l'agllngsgeldern vel'kniipft. Diese 
Beitrage, die im Interesse der Horer lllogliehst niedrig 
gehalten werden sollen, stellen neben Subventionen del' 
europliiseh.foderalistisehen Verbande, die an der Akademie 
mitarbeiten, die einzigen festen EinnahmeIl dar. Sie ge
niigen nieht, um der Akademie auf die Daller die mate
rieHe Basis zu sichern, die fiir das angestrebte Niveau 
dieser Rinriehtung erforderlieh ist. Wir richten daher an 
aUe Behol'den, Verbande, Firmen und Personen, die den 
hier dargelegten Zielen zustimmen, die Bitte, die Arbeit 
der Akademie durch Spend en zu unterstiitzen. 

Fur die Erriehtlmg eines Archives, das die fur eine sach
liche Arbeit erforderliche Literatur, ZeitscJuiften und 
PresseverOffentlichungen umfal3t, ist die Akademie auf 
das verstandllisvolle Entgegenkommen und die Zusammen
arbeit der inner- und aul3erdeutschen Verlage und Archive 
angewiesen. 

Fur das Kuratorium: 

Froechte Jansen 
1. Vorsitzender Landrat 

Sekretariatd,er "Europaisdten Akademie", SdtlUdttern, 
~. Zt. "Hessisdter Hof", Tel. 262 

.....ruc:kerwi HolY wlt.I,. S~UlcbfWn 

Sotzung der Europaischen Akodemie e. V. 

§ 1 

Der Zweck d er Europaischen Akademie is t e.s, in gemeinsamer, wissenschaft
licher und politiscb er Zu~ammenarbeit an del' SchafIung der Grundlagen fiir 
eine staatliche Vereinigung der VOlker Europas auf fOd erativer Basis mit
zuarbeiten. 

§ 2 

Die Akademie ist uberstaatlich, uberparteiisch und iiberkonfessionell. 


§ 3 

Die Akademie ist ein eingetrage'ner Verein. Die Form einer Kiirperschaft 
des olIentlichen Rechts wird angestreiJt. 

§ 4 

Sitz der Akademie ist Schliichtern (Hessen) 


§ 5 

Den Vorstand der Europiiischen Akademie e. V. bilden die Vorsitzenden des 
Kuratoriums und des Seuats, ihre Stellvertreter und del' Generalsekretar. 
Er wahlt einen Vorsitzenden, der den Verein in allen Rechtsgeschaften und 
gerichtlichen Angelegenheiten vertritt. 

§ 6 
Mitglieder der Akademie sind die Mitglieder des Kuratoriums und d es Senats. 
Die Mitgliedschaft kann nur durch Wahl des Kuratoriums und des Sena ts 
verliehen werden. Die Wahl erfolgt in gemeinsamer Sitzung, Stimmenmehr
heit entscheidet. 

§ 7 
Die ordentliche Mitgliederversammlung muB einmal im Jahr durch den Vor
stand einberufen werden, um den Rechenschaftsbericht entgegenzunehmen 
und Entlastung zu erteilen. 
Die Mitgliederversam'mlung kann mit 2/3-Mehrheit die Neuwa.hl des Vor· 
standes, also d er Vorsitzenden von Kuratorium und Sen at, verlangen. An
dernfalls bleiben die Wahlfristen der Organe der Akademie unberiihrt. 

§ 8 

Ehrenmitglieder der Akademie werden gcmeinsam durch Senat. und Kura
torium ernannt. Vorschlagsrecht hat jedes lIii tgli ed, Stimmenmehr beit ent
scheidet. Voraussetzung di eser Ernennung ist del' Nachweis besonderer 
Leistungen auf den Gebieten der Zielsetzung der Akademie. 
Ehrenmitglieder g(lboren keinem del' Organe der Akademie an. Sie haben 
Sitz und Stimme in der ordentlichen Mitgliederversammlung. 
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§ 9 

Die Arbeitsweise der Akademie ist wie folgt geregelt : 
a) Der Senat nimmt zu den aktueHen Problemen in Untersuchungen und 

Erorterungen SteHung, deren Ergebnisse dann in den Mittelpunkt von 
Arbeitstagungen gesteHt werden konnen, die in zeitlich nieht allzulangen 
Abstanden stattfinden soHten. 

b) Diese Arbeitstagungen sollen durch die Teilnahme namhafter in- und aus
landischer Personliehkeiten der Wissensehaft und des tiffent.iiehen Lebens 
getragen werden. Zur Teilnahmc wird personlieh geladen. 

c) Um eine mogli ehst weite Verbreitung der Arbeitse rgebnisse zu gewahr
leisten, ist in Aussicht genommen, diese zu veroffentlichen. 

d) Die Akademie unterstiitzt die Bestrebungen a ller europaisch-fOl'lera
. listischen Verbande. 

e) Die Akademie halt weder Priifungen ab, noeh stellt sie Zeugnisse oder 
Diplome aus, noch verleiht sie Tite!. 

§ 10 

Die Organe der Akademie sind: 

A. D asK u rat 0 r i u m 
Das Kuratorium besteht aus 10, hochstens 40 Mitgliedern, die stimmberechtigt 

sind. Das erste Kuratorium wird von den Griinuern berufen. 

Das Geschaftsjahr ist das Kalend erjahr. 

Das Kuratoriu.m wahlt einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter auf die 

Dauer von zwei Jahren zu Beginn des Geschaftsjahrcs. Es kann aul3erdem 

einen Gesehaftsftihrer bestimmen. 

Das Kuratorium erganzt sich durch Zuwahl, die einer 2/ 3, Mehrheit bedarf. 

Die Zugehorigkeit ist zeitlich nichl begrenzt. Ausschlul3 erfol gt durch Stimmen

mehrheit. 

Die Mitglieder miissen den Vorschriften des Gesetzes zur Befreiung von 

Nazismus und Milita rismus genii gen. 

Das Kuratorium verwaltet die Akademie und es obliegt ihm, im Eiuv'er

nehmen mit dem Senat 1'agungen anzuberaumen, vorzubereiten und durch

zufiihren. Ferner bestehen seine Aufgaben darin, aile teehnischen und 

organisatorischen Angelegenheiten, die mit der Akademie im Zusammenhange 

stehen, zu regeln. Es kann drese Aufgaben dem Generalsekretar, der in seiner 

Stellung Mitglied des Kuratoriums iat, iibertragen. 

Dem Kuratorium obliegt e8, die notwendigen Verbindungen mit dem Auslande 
anzukniipfen und aufrechtzuerhalten. 

B. De r Sen a t 

Der Senat besteht aus mindestens 5, hochstens aus 40 Mitgli edern. Dem 
Senat gehoren anerkannte Wissenschaftler mit der Befahigung zum Lehramt 
an europaisehen Hochschulen an. Aul3erdem konnen auch solche P ersonen 
in den Senat berufen werden, deren offentliche SteHung und aHgemcines 
Ansehen dieses rechtfertigen. 
Die Mitglieder des Senats mUssen den Vorschriften des Gesetzes zur Befreiung 
von Nazismus und Militarismus geniigen. 

Der Senat wahlt den Vorsitzenden (Prasident~n) auf die Dauer von zwei 

Jahren zu Beginn des Geschaftsjahres. Der Senat erganzt sich durch Zuwahl, 

die einer I/s-Mehrheit bedarf. Die Zugehorigkeit ist zeitlich nicht begrenzt. 

Ausschlu6 erfolgt durch Stimmenmehrheit. 


Der Senat bestimmt die wissenschaftliche Zieisetzllllg der Akademie in Ver 
einbarung mit den Vorsitzendell des Kuratoriums, er wahlt die Themen, zu 
denen die Akademie wissenschaftlich SteHung nchmen soli, Zu diesem Zwecke 
trifft er die Au swahl der Wissenschaftler und Mita rbeiter. Es Bollen nur 
solche Personlichkeiten um Referate oder wissenschaftli che Arbeiten gebeten 
werden, deren wissenschaftli che Leistungen dies rechtfertigen, oder die kraft 
ihrer Stellung in der Lage sind, Wesentliehes zu dem gestellten Thema bei
zutragen. Ausnahmen hediirfe n der Zustimmung von 9/4der Scnatsmitglieder, 

Der Senat priift und iiberwacht die Veroffentlichungen der Akademie und 
ist hierfilr verantwortlich. 

§11 

ZII Veranstaltu ngen der Akademie werd en die Teilnehmer durch einen 
Ausschul3 bestimmt, der sieh aus je zwei MitgJiedern des Kuratoriums und 
des Senats unter BeteiJigung des Generalsekretars zusammensetzt. Die 
Einladungen erfolgen namentJich. 

§ 12 
Satzungsanderun gen beschliel3t die Mitgliederversammlung mit % -Mehrheit. 

§ 13 
Zur Beschlul3fassung eines Organes der Akademie oder der MitgJiederver
sammlun g ist die Anwesenheit der Halft e der MitgJieder notwend ig. Die 
sehriftliche Obertragung des Stimmrechts ist zu Hi.ssig. 

§ 14 

Die Akademie wird aufgelost, wenn ihr Zweck erreicht ist oder die Unmog 
lichkeit der Weiterfiihrung' nachgewiesen wird . Zur AuflOsung bcdarf es 
der 2fs-Mehrheit aller Mitglieder. 
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Die Europaische Akademie 


Die weltpolitische Lage, wie sie sich nach dem zweiten Weltkrieg ergab, hat 
bei allen freien Vlilkern Europas die Einsicht reiien lassen, da13 ihre Exist-enz 
unlOslich mit einer po)itischen und wirtschaftlichen Vereinigung des Kontinents 
auf fOderativer Grundlage verkniipft ist. Unter der tlitigen Mithilfe der Ver
einigten Staaten von Amerika sind innerhalb der letzten Jahre bedeutsame 
Fortschritte in Richtung auf dieses Ziel gemacht worden. 
Deutschland hat sich aus seiner besonderen, durch die tot ale NiederJage ge
kennzeichneten Stellung heraus bisher nur in geringem MaBe an der Losung 
jener Fragen beteiligen konnen, die im Gefolge der europaisch en Eilligungs
bestrehungen auftraten. Dabei haben sieh die bisherigen deutschen Europa
Organisationen mehr dem Europa-Problem im allgemeinen und seiner organi
satorisehen Gestaitung befa13t.. Die Aufgabe der europaiscb en Akademie soll 
es nun sein, in wissenschaftlicher Zusam.menarbeit die europaischcn Probleme 
zu klaren und zu fOrdern. Dies soll in der Weise geschehen, daB zunachst 
innnerhalb des Senates gewisse wissensehaftliche Untersuchungen stattfinden, 
deren Ergebnisse dann auf Ta.gungen erortert werden sollen, in cinem Kreise 
der deutschen Interessent.en, unter Umstanden unter Zuziehung auch aus
landischer Wissenschaftler und Politiker. 
Damit soll in Deutschland der Versuch unterl!ommen werden, mit Hilfe von 
hervorragenden Wissenschaftlern und fiihrenden Mannern der Wirtsehaft und 
Politik des In· und Auslandes an der Losung der allgemeinen europaischen 
Probleme. tatig mitzuarbeiten und i,nsonderheit die im Rahmen eines euro
paischen Zusammenschlusses auftauchcnden deutschen Fragen klaren zu 
helfen. Die Europaische Akademie soll von einer wissenschaftlichen iiber
nationalen, iiberparteilichen und iiberkonfessionelienPlattform durch ihre 
Mitarbeit an konkreten Losungen die Einigung Europas fOrdern. 
Dieser Weg der praktischen Tatigkeit erscheillt geeignet, den Obergang von 
der zu Ende gehenden, national gebundenen Epoche zu einem neuen Zeitab
schnitt umfassenderer, iibernationaler Entwicklungsformen zu beschleunigen 
und damit die allmahliche Oberwindung des National-Staatsgedankens vorzu
bereiten. Ihre Bestrebungen werden der Jugend, die vor allem in Deutschland 
einem tiefen Pessimismus verfallen ist, den Blick auf eine bessere Zukunft 
erofi'nen, eine Zukunft, die auf der friedlichen Zusammenarbeit der VOlker 
Europas und der Welt beruht. 
Die Ziele, die sich die Europaische Akademie gesetzt hat, erfordern groBe 
Anstrengungen. Die Arbeit wird urn so leichter und erfolgreicher bewaltigt 
werden konnen, alB Bich Mitarbeiter finden, die bereit sind, innerhalb der 
Akademie zu wirken und in gemeinsamer Anstrengung das Werk einer Einglie
derung Deutschlands in das Gefiige einer europaischen Union vorzubereiten. 
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wirtschafts1ehrc an der Un ivcrsiriit Fran kfll rt-M.; Franklu rt: 1\/, SiesmaFrstr. 29, 

Tclcfon 703 -1 J 


Vollenweider - Siemsen, Prof. Dr. Anna, Protess0r , Oberschulrat i. R.; /-/ambUi g, Heim

huder Stralle 10, Tdefon -14 22 33 


Weber, Geheimer Rat Professor Dr. A lfred: ilcide/h"/'g, BachsrraGe 24 


,"Yehrle, Prof. Dr. Emil, ordenrli ch~r Professor der wins-f,aftliche n Sraat5wissenschaften an 


der Universitiit Frankfurt-M.; 1\"ie" bauC'; n, Ta ullllss",alk S3 , T ck fon 26883 


\Venzl, Prof. Alo),s, ordenrlicher Profess0r fiir Philosophic on der Uni, ( [sitar Miinchen, 


,'ylitglied des bayer. Landt.lgcs, Vorsitz'~nder cler "Ve[ei!li~ lmg der Frc.llnde Miin


chens"; j\fijnchen 23, Bonner StraGe 24, T eldon 30492 


Zahn - Harnack, Dr. Agnes von ; B Z'/in: /-ia/e/lsee, Augusrc-Victoria-Str. 5 , Tel. 97 7469 


* 
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DIE MITGLIEDER DES KURATORIUMS 

Anspach, Dir~ktor Dr. RichJrd, stdkertrctcndcr Direktor und Leiter der Ausland,abt. 


der Rhein-Main-Bank, Frankfurt-M., Gallusanlage 7 ; 1¥1ie.~twden, Sonnenberger 


StraBe 42, Teldon Wiesbaden 23230, Biira: Tclefon Frankfurt-M. 30231 


Appel, Reg.-Dir. Dr. Otto; T,l;ties 6adeIJ, Gustav-Frcytag-Stral.\c 4, Teldon 25519/23563 


Bauerle, Kultuslllinistcr Dr. Theodor, S iullga , f- W'., Holderlinstrai3e 54 


Bellwinkel, Dr. Carl, Vorsitzender des Vorstandes der Rutgerswerkc, A.G.; · Franl1furt-M, 

Maimer LandstrJ!lc 115 -11 7, T elefon 70 I 3J 


Bertram, ' B(irgermeister Hans, Sch/uchtc IJ , Bahnhofstra6e 45, Telefon dienstlich 200, 


privat 493 


Binapfl, Dr. Rudolf, Tdhabcr der Firma Georg Aumiiller und Sohn, Verlag, Bueh- und 


Kunstdruckerd RegcDSburg, und ~eschali:sfuhrcl1der Gcsclischafter der ItvlEX- Wer


bung, G.m.b.H., Rcgcmourg; I~ef!ensb u rg, D,w3ust3uf-Rcifdding Nr. 176, Tcle


fon Rc, emburg 404, 


Bleel<, O bcrtlitgcrmeiste.r Dr. Karl- Theodor, Mitglkd des hessischen L!!ndtages; /I'~ar: 


. blJril /L ,/ll7, Oc kcrsh ause r Allee 5a, T eJelon 2635 


Biigler, Obcrprasi dcnt , N eustddt a. d. J-Ia a;dl 


Dohna, Adalb er t Graf ZU, 1it,l/rads, P05t W inkel! Rheingau, Telefon Ostrich (iiber Wie,


baden ) ,377 

Engelberg, Akxailder von, Vorstandsl11 itgl i~ d der DiickcrholT - Poreland - Zcmentwerke, 

A. G. , \\' i :sl-adl'l1- '\111on~burg ; 1Fiesbaden Bif briJl, RhcingaustraBe S, Tcleion 


Wiesbadcn-Ricbrich 69 ; 1/ 6954 


Frochte, Dipl.-Volkswirt, Heri bert, FlOnldurl/ /11 ,Sud, Forsthausm . .. S, Telefon: privat 


61983, Bura 52717 


Geisler, Dr.iur. Wil helm, Vomand,mitglicd cler Chcmisdwl Wcrkc Albert, Wiesbaden; 


Wies badcll, NU Nal 73 . Tele fon H039 


Gwinner, Dr. phI. I-bns \'on , Chemikcr; N if' de/11fels hi Marquanstein , Obb. (J 3b'!, 


Tcldol1 Gra;,Ju '12 


Heyl zu Hernsheill1, Frcihc r L. Corneiius, M ajorshoi bei Worms/Rhein 


Jansen, Landrar Walw', S ,hhjJ l/t> fIJ, Tcldon 429 


Kaupisch, Dr. WoligJng, Scnddciter von Radio Frankfurt; Frank!urt:lI1., Unter den 


Ka5lJl1ien 4, Teldon 65528 


Kieller, F5brikbesitzer Adolf, Neureut bei Karlsruhe, Veikhcnstrai3e 2, Tel . Neureut 4354 


Klett, Oberburgwneister Dr. Arnulf, Slullgan.S ., MorickestraBe 20, Telefon .. 25 53/57, 


App. 2554 


Kniirzer, Dr. Alfred, Geschaftsfuhrer der Robert-Bosch-G.I11.b.H., Stuflgart;N, Forst


,traGe 9, Teldon 90551/55 


Kolb, 	Oberbiirgcrmci5tcr Dr. Walter, Franldun: M., Stadtkanzlei, Lindenstr.,Tel. 72241 


stiindiger Vertreter: personlichcr Referent des Oberbiirgenneisters i\larwitz, Geb


hard von der, Frankfurt:J'j, Fiirstenberger StraBe 33 , Telefon 77701 
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Kramer, cando ing-. Heinz, IJ,usselsheim, KarlstraGe 6 


Kraus, Oberbiirgermeister Dr. Emil, Main], Am Rosengarten IS, Telefon 321 (2050) 


Kiihlmann, Baron Knut von, Land- und Forstwirt, Smlofj Namhol; bei Schliiehtern, 


Telefon 363 


Kiilz, Minister u. 0 .. Ministerialdirektor Dr., Verwaltung fur Wirtschali:, Zentralabteilllng; 


FranldurtxM ; lJomst, Briiningstralle 64, T eldon 1052 I, App. 2 I 6 


Maltzan, Vollrath Dr. Freiher VOIl , Minist~rialdirektor bei der "Verwaltung fur Wirrschali: " , 


Leiter der Hauptabteiillng V; Franldurt:!l1.:Hochst, BruningstraGe 6 .. , Tel. 10521 


privat; rViesbaden, Sonnenberger StraBe 4'1 , Teldon Wiesbaden 28786 


Marwitz, Christa von der, Frankfurt;/I!., Furstenberger Stralle 33, Telefon 52865 


May, Stadtrat; Berlin, Kulturamt 


Michel, Dr. Karl , OHenburg / Baden, Fral1~-Volk-StraGe 30, Buro: Heidelberg, Zahringer 


Strai3e 1 5 


Moos, Direktor Heinz, Prasidinl- und Gesch5ftsfuhrer; Vorstandsmitglied der Stellben


Schurz-Gcscllschaft; Sonnenberger Stral3e 27 , Tel. 293 90; W'iesbaden, Yorkstr. 29 


Pechel, Chcfredakteur Dr. Rudolf, Sfuflgart, Necfstralle 3, T eldon 91067 


Proske, Riidiger,_ Rc~akteur der "Frankfurter Hefte"; Frankfurt-J\1., Neue Maimer Str., 

Telefon 763 22, privat; Oberurssel/Taunus, Tallnusstrallc I I 


Quint, cando phil. Paulheinz, 1V eilburg !Lahn, RathenaustrnBe 10, Telefon 369 


Redlhammer, Oberbiirgermeister Hans, Vonragender Lcgationsrat a. D., Oberburger


meister der Stadt Wiesbaden; \Viesbaden, Schloi3platz 3, Telefon 595 C1, App. 460 


RudlotI, Hans-Jochen, Kaufmann; FJ'ankfurt-/l1., Worsdorfcr Strai3e H 


Schwa rz, Dr. phil., Dipl.-lng. Ernst, Leiter des Gewerbeaufsiclmamtes fur die Pfalz; Neu

stadt/Hardt, (22b), Villenstrai3e 6, Telefon 3232 


Spiecker, Dr. Carl, Minister des Landes Nordrhein-Wcstfalen, Mitglied des Liinderrates; 


Frankfurt-M, BorsenstraGe 2- 4, Telefon 70451 


Siisterhenn, Dr. Adolf, Justiz- und Kultusminister von Rheinland - Pfalz, l"1itglied des 


Landtages und des Parlamentarischen Rates ; KoblenyIiolChheim, Emser Str. 272, 


Telefon Koblenz-Pfaffendorf 550 


s tan dig e r V e r t ret e r; Gantenberg, [-rall Dr. Mathilde; Staatssekretar fur Unter


richt und Kultus, Rheinland-Pfalz; Koblen;, EichendorlTmai3c 28, Teldon 1S 1 


Teusch, Kultusminister Christine, Dusseldorf, Ciicilicnallee 2 


ZiII, Assessor Joachim, Hamburg 13, Mittelweg I 16 


Zinller, Hugo, Direktor und Mitglied der Gesch5ftsleitung der Rhein-Main-BanK ; Frank

iurt-M, Gallus-Anlage 7, Telefon 30221, nach Biiroschlui3 32 .. 92, privat 613 5 S 
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KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER 
(\'orbufigc Lisrc) 

Anspach, Dir. Dr. Richard ; Mirglicd des Kura ro riul11s 

Binder, Sraarssekretii r 3. D. Dr. Paul. ' S lullgarl. O , Sandberger Srratle 2 9, Telefon 94221 

Christensen, Martin, Vcrleger, lViitinhabcr des Hoffmann & Campe-Verlags; H amburg 36, 

AIsrcrukr 16 , Tclefon 5224 6 S 

Cornides, Dr. Wilhelm von, Herausgeber des "Europa-Archi l's", ( 16) Oherurse l j . 1'5. , 
GartcnstraGe 12 

Dobbernack, Ministerialrat Dr. Wilhelm, in der Verwaltung hir Arbeit des Vereiltigrcn 
Wirtschafrsgebietcs ; Frankfurt/ M .l-{odl sl, Brull ingsrraBe 6 4. Tel. 13821 , App. 1 

Dor ffler, Oberreg.-Rat, in dc.r Verwaltung fur Wirtschaft ; Frankiurt/ M. rliochsi. Bruning

stralle 64 

Espe, Prof. Dr. Ham, Kulrurattachc bei der franzosischell Milit iirregie rLJllg ; B aden= B aden, 

HcrchcnbachsrraBe 37 

Feind ler, Dr. ing. Robert. Ministerialrar a. D. ; (16) B ad Orb. Villbacher StraBe 2 

Gerlolf, Prof. Dr.. (1 6) 06erursel i. T , . Taunusm alle 38 

Imhoff, Millistcrialdirigcnt in der Verwaltung fur Wirtschafr; Franidurl/ M. -Hochsl. Brii
ningst ralk 6 4, 

Klilz, Minisrer a. D .• Ministcrialdirck tor Dr.; Mitglied des Kmatoriul11s 

Lowenstein, Prinz Hubertus zu. \'('erlheim am M ain 

Michel, Dr. Karl ; Mitglied des Kuratoriums 

l\Hinch, Dr. Hermann; Mitglied des Kuratoriul11s 

Pecliel, Dr. Rudolf; Mitglied des Kuraroriul11s 

Pfleiderer, Prasident Dr. Otto. Priisident der Landeszentralbank von WUrttcmbcrg-Baden; 

S lullgarl 

Piper, Dr. Reinhard. Inhaber des Verlages R. Piper & Co.; .lI1iillchen 13. G~orgcnstraBe 4. 

Tdefon 3 1445 und 320 79 

Proske, RUdiger. Redakteur ; Mitglied dcs Kuratoriul11s 

Rolfes, Prof. Max. ordentlicher Professor fiir landwirrschaftliche Betriebslchre. R,:ktor der 
Justus-Liebig-Hodlschule ; Gieljen, Wilhclmstralle 10. Telcfon 3572 


Terhalle, Minister a. D .. Prof. Dr. Fritz; Miinchen 9. Ludwig-Thol11a-Strallc 10 a 


\Va(z, Direktor Hans. S lullgarf.N., Hahn emannstralle 1 


ERC ANZUNG EN UN D BER IC HTIG UN GEN 

auf Scitt! 5 : 

K ippen be rg , Prof. Dr. Anton, I.d tcr des lnselv crlages; !Y/arb urf! / L ahn. Dorffk rstr. 28 

Noa ck, Frof. Dr. Ul ri~h , Uni w rsi t5tsprotcsso r flir ncuere G~schich tc ; W" ilr3 [w rg. Luir
pold-Krankcnh aus Ball !-t, Tcldon 690 6 

auf Scite 

Bauerle, Kulrusminisrer Dr. Theodor. S iullgorl- 111'., Holdcrlinstralle 54 . Tdcfon 0')051 

Hey l ZII Hernsheim, Freihcrr L. Cornelius, M ajorshof bci Worms/ Rhein ; cntbllr 

K o lb, Obcrbiirgermeister Dr. \~Va lrcr. FranJdurl=M., Srndrkanzlei. LindensrraBc. Telefon 
7 22 4 1 ; 5 t ii n di g e r V e r t ret e r; pc[sonlichcr Referent des Oberbiirgermeistc rs 
JI1 a r witz, Gebhard von der. FrdIlJdurl- l\l. Flirstcn b~rger Stralle 33 . Tcldon 5286 5 

allf Scit~ 8: 

Moos, Dircktor Hei nz. Prasidial- und G~sch ii ft s flih re r; Vorstandsl11itglied der Stcuben
Schurz-Gescll schaft. Biiro Wiesba den. Sonnenbergcr Str aB~ 27, Tel. 293 90; pr ivar 
1Vje~badcn, Yorksrralle 29 

E UROPAISCHE AKADEMIE SCHLUCHT ERN 

gibt sich die Ehre 

zu Samstag, den 23 . Oktober 1948,21 Uhr zum Empfang in 

SChlofl R amholz 
einzuladen. 


Herren: Dunkler Anzug Damen: Nachmittagskleid 


Fahrgelegen heit mi t Omnibus ab Hotel "Zum Stern ", 20.30 Uhr 


Druck von H. Ste infeld Sohne, Schlliditern 
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Heu!e beginn! die zweite Jahres!af!,ung 

Sddiiddern erwarfef Giisfe 
Zusammenkunft cler Europiiischen Akanemie 

SchlGchtern. die Sc:huhtarlt iin Be rgwinkel, stehl zum 
\Voc..henen de 1m Zeichen der zwei ten J ahrestaf:, ung d er 
Ewop1ti~c.hen Akaciemie, die h le r und a uf Schlof3 Rarn
holz Gic!e-:. Mal in e<inem wei t AfoBcreon R.lhmen, als de 
ers te. abgehahen werden wircl Etwa 30 a l1 ~Hl. nri-i.~he 
PoJiUkeor und \Vi.s~em('h.a ftl er. V~ rt reh:r ;}US Fmn krekh. 
En,~lan<l. <len NiooerlanC'h.. . nnel Schwede nzn, der S",hwe17. 
ha ben ihr Erscheinen zu~(.~ag t . nna ers tm ali~ wert.en im 
Rahmen d <.1' Eu ropaischen Ab ,d.eTnie drei Au.sl ~i nder 
~I r . RBi r 1 y (E ngland). M. Raoul D 3 II try IFrank
reich) und Prof. D r. Charle t S t r ass ~ r (Sc.l: \\ei:lJ 
bei 13~inn deT offe nt liche-r. T~\gl1ng a m he uti g-e-n Samsta~ 
urn 16 Uhr n acl: der Bt-griiJ3un l! d un..h den Generalsekre
tar Gmf ZI ) T r a u man 11 S d 0 r f ::.prec+.en. • 

All(:h HHaende Perroniichktd tcn dl:'s de ubcben \Virt 
!chctfu.lehens., der Politik lInrl nt:r Kultur '\' t"rden ver
tre-Ien ~ein: Die 'l )(.~itlel1 Direklot~ del" Z\,'eri.ZO'I1e nVM
\\'ahun~. Prof. D r. F r o h ne, Dircktor Dr. H a r t '
man n. Cer hess ische KuhtL~minhter S t e in, \\:irt
sch~-l ft :..mini ster K 0 c h. de r Pds. idool ,:'let; La n~rboi ts
amtes lIe;)sen. S au e r • sowif? der L.""l nc.esYorsitz.enoo dc.r 
SPD H etS!l.tm, K n o t II e , u nd au~ anderd'l L~ndern · hll l
tusm inis ter Dr. B a u e rI c. Stu ttgart, M; nb ter D r. 
S pi e k e r und mehr<:re Verlreter d M b izonalen Aemter. 

AuC'h die chemali-ge Reich~h <\ upbtaQt wird wieder 
ihre AbgeMnclten ml<:h SchlU c:htt!rn ::. chitken. Dr. F r i e
den s bur ~, d er Burgeormebte.r \'on BerHn, hat in 
letzter Stunde abgc..gt. Stadt ra t M a y t.ein geborene r 
Schluchtemeorl. der hereits an d er e l> ten Jahrewcrsamm

lung tuilnahm, wird \Iori cd er anwesend sein. Aul3erdem 
,,-ird -l.:on Berli n der Chd d ey Preises. telle d~ :\lagi 
stra l5, Dr. M ti II e r . komm en, und allch d ie bekann 
len Protc.~~oren D r. . L a n d z b erg nnd Dr. Pet t' r s 
aus Berlin werden erwartet. 

Am Sam~t agmor~en finden Sitzungc n des. Kur~'l
toriu ms s.o\\ie ct~ ,"i t-na ts d er E uropaischen Aka.demi e 
::i U! Schlof3 RamhQlz ... taU. \\' ahrend die offenliic.he 
Ta~ung im g rol3cn Saal de r Stadtst:hule SchHh.htern 
he ute nachm itta g 11m 16 Uhf ('rcHnet werdeo \\I ird. 
Heute a ben d um 20 Uhr h t dann e in EmpfanJ! aBer 
Te iin(';hmer ("; ur(·h den Pra!) idl"'nten der Europai5C'hen 
Akad.~i('. Mi n i ~t('rpra s i cl e nt a. D. Prof. Dr. Karl 
G e i 1 e r , auf S(·hlo13 Hamholz \'o rge:,ehen . Auf di esem 
F.lJl pfang wird Prof. Dr. Ern~t \ Vi lhelm M E")' e r ei nen 
\"or trilg fiber d)e .. Crundl.lge n dt"r ~u.tup aischen Politi k" 
halt."... . .. 

.A"m SonlJf;l~ wird die offentliche Tagung urn 9 Uhr 
\'ormittags illl ~ro f3e ri Saal def Stadtschule Schluchtern 
mit c ine r riclltun ~!'\gt'benden Ansprache d es Prasiden
ten der Euronai~(;hcn Akad emie. ~tinisterpr ii sident a. D , 
Pr()f . Dr. Karl G q i 1e· r , sowie \!ortr..ige n d.er ProfeS'
soren Dr. Ri(:hard H a m a nn . D. Dr, E rnst B t." n z 
und Dr. · Rudolf L a u n sowi(' Dr. B rep 0 h 1 forl
~eSt"tzr werden, Mit den SchluOworten des Vizeprasi
denten ' der Akademie. Konsul a . D. Be r n h a rd . 
wird die offC' ntlkhe Ta .'!;un,2; ausklingcn. 

D er Appell des Bur~ermebters der ICreisstadt 
Schlik htem. Han s Bet t ram . an die Bevolkerull$l 
de r Dreiturm.'itadt ist lIi r.ht unJ(ehort verhallt , denn in 
den Jetzten Tagen hat ·die Stadt, besonders in d er Um
~eb un~ der Ta~llngSs tiitte . ein n em's Gesicht erhalten . 
Die F ahncn der teilnehmend~n Nationen sowie die 
Schwarz-Rot-Guld-FlaR$le " on DC"uts(.hland, die rot
weiBen Farhen fi essens und schliel3lich di e hIau
weiDe Stadtfahne von SchlUchtern we-hen seit Freita~
abend vor dem ·G"baude d er Stadtschule. Ein Teil 
de T G li.ste is t bt"rei ts am Freitagabend eingetroffen . 
Der ,KrOOte Teil wird am heutigen Samsta~\'ormittag 
IIcch erwartet Ulld im Quartie ramt im Buro d er Euro
paischen Akad emie im Sch lo(J"hen 
deren Sehen:-wti rdigkeilen d er alten 
man noch vollau( be~chafti2"t• .die 
unterzubrin~en. 

eine d~r beson
t\.r~isstadt - ist 
Cas te anjte-nehm 

- z-

Auslandische und inland ische Gaste in Schliichtel'n 
A~'~l:~~C 2 'dt:h~~~:ctuJlfn d~~1fu~~;~~~ ~~~~).·'R:'t·5~t'd{Fr~~~roC; ;-a~~ :~.~~t~I~~~I~ ; 
iln !1 t , . nChmcn fi ber 2M ::l.u.sltl nd!scl;c und I~~r ~~~;:;~';o\~ "~~I~k- (~_~~:ken~h~J.I.-d~~ = 
lnl andt:iC1c C Oste t col l. D :J9 GI!:1cr~lsck rc" 
t~ t' i;)t d or E IU'Op ;ti ;;chcn Akad cm ie :!:lb 

jC!:& t die Namen der Tellnch mcr b ek:::lnnt: 
~:. Rami D ol. l.Ilry . !ol In. a . D • •\ \J mtn . G o:

n o=r a l W rOll'lk r r:l.::b). :.\. D t.-. e:lmPf. (il:Tlt'TlIl
ko~~ul (t· fl'ln l:rel .::h). M. Clll\Ot. Olt. I nAt. 1.1". 
Speyer ( F r:mkrclct>~••'01. I! ;) m m.rlf!:, Mlnlcn 
de J* CU ltUre } ,'.n eaU allp. •... 1.1: Allin 
(FrA.. krt!io ). M M;r;\tre do J :o C!r. er. Cer~r.1 
Cons . " n . o;-t. tertl n. d u., G l!n.. C t.~'i\ rJ'l'Jmk . 
rclch). ~" ..Monl~'u, Ch ef elu buruu d .. 1. Ct'l · 
t ure pOjHII.lre, Bad~n -n..tI.1l fhan'k rclm) , :.J 
Reb 'l t lc l . Ik:C :'". ' t·n . • .dJ. l3 u re,UI (1 u 1'.:0IN... 
m (!l\! I:: ur OI~!;n. P::H"iS n'Un k T(llrll). :·.tr. 11.&1
hiy (En.: 1.:.nd). Mr.;. A. Gr~ory IEnlland),
::I.1r. Ulric ),. J;',d uc t!on aJ &dv!Ht I)f Ih (o ,.111. 
G O\-. (tn l la nd) l-rr. Blrle)·. t:dt,eal!o\U 1 
:tdvb.er o t t he : .Hl Go. ' . Ut:nC!:md). Mr. 
L inda), (J::::'Isl;:. ndl. Dr. Beermann . Comlttt 
fUr d ie ):.ultu r ('lIe V cr-ol n riur.;: (r.11 
O f!!'u t.rol :tnd (Nie<!crltmd c). W(lIAfY'. :llt
;tiled d t'.S. holl lln lJ!1.d1cn P.IIrt.mcnu P:h!:
d cr1an d l."). 1:. Sct\ cycr (Schwede n). Dr. S tu . , 
Ul' \J :-.d GntUn (S C!l w l.'I:: ). Vcrlet;c-r D r . S dlwar' 
zenb.lch ISd\wdt). Yr.~1 \' . S t ,.j~er (Sdm 'liU . 
C l:ncralk9n~u l H uber eSctl'.\·C' I%:). D r. v an 
Smcn~. r.tou \,cm ent gu'roploen (Srt\wnz l. D r. 
Z U\·ukzo,.:lu (Sd lwet:.). d t! :' Dlrckto:, der US

~~~~~~I:~ .r~~~,l~U.~i. ~,I~(l~C~ r·w~~':: 
W.:;VC!d~l~~lrl~~~~I[ ~~I:r.IlI!~t.rc:.r-:{i!dt~~rn.rr:,~ 
G reen (US." J. Cpt. K~"W (USA) (l ~ tll1or 
:'0111 . ~f:1C S chlOcht t:rnl. it", K~s.h.aw t USM. 
M s" Scon (uS.\ ) und U N t Srttl)kkln~ UncI 
1'"r:u IHo1l ::.:-od ). D \'...\u~ t !!ln . Chc-~dak lcur 
..Dc r 5 11 1«#"" (U.nno...·cJ'). P ro t. 0 :'". -,\u iha u 

:~r~~·l~~~~~D[i !:TTr;:~'~~'ftr )jgf~~rlkl~~:t~.: 
Ah'"t:la.l(! b~·:1 n IDhcr.!u :lm). D~. B"rm.o.n (L1J tS
....lph:lvcn). nc-,.-Pr J =-. :t-"':". \' 0 :1 ml'lniwtl (l 1' n· 
n over). Kultu l m lllU: "" Dr. UlUr:I" ( S!~ t: · 
I: ;l rt) . L :Io nd r-.. t Dr. n "m bCTII: ( C ~:nltn den ... 
1.t.l.. L..I.nc:l r.'l ! Bil ek (H On fe ld ), P r ot. Dr . Ben.: 
(M.arb llrm. Prof. Dr. Uer kcn k apf (Bonl\). Dr. 
H .... Boehme r IB " d HOLnb ur1'. Dr B repOhl 
( Dor llnllnd !. O r. ll lnllpfl (Rel!enJbufJ:). t""T11r. 
v . 13c::>d\Wl t<:. ( Rl1O i~ h clml. C h d r ed;a k l t1.U 
B cc:kn, .. nn " Wt.: lt bHd"'. Frau T i l :. Blnz:. (He!
d elb.::rcl. Ch e l u;d alr;t.'i!:lI r Dr. Sl c.y ..Ole y;~ltp 
(H .. m burtJ. Dr. II . W. Dnd., ft· ran io: furt ... 
:" .) . Cr",:'frcdA k lc-u( Dun~r:o.cl: MZ,Hj nd1cn l' ~ 
M e rku r- e:.1\Indle n ). v on Dr ,u'ld C!1U l eln 15OO iOD 

~~~:lir~~~.I1>rof. t~~. ncr:)~~:'"\i:ffI~r[Je~;':~~~~~ : 
lellC'T Burh';; :'l n c. 01 . B r lllJl M"Olr N~~c Z;.CI' 
t l ln;::" It'rlt"l t:!url ), ObeTtG$l.~nu R ill': IM)lcI 
(F rMlidul't) . v . Ch o\l,'~ (B~dcn,Oadll!' lI . " . c er · 
nj l!II ~. Hcr;):.u~~bcr d h ~-.J.tOfll-Arcn 4\''' lOt:f' r, 
' u sc) 'f\'.... l. l.eC:aUo:Ut·!il Dr. Ch~p4-.lJrour.e . 
SCn;)to~ ( If.,mb ur.l::._ :;;tlld . ,neh. W . CI'rr'l. to :
S'Ch. In te r n. Sludcm lcnb u~3. (A:l chc:n ). c.}nd . 
r e f . pol . W. Cl a:all'!n IC(ld .Ibc r ,; ). Dr. Crc
m~:r . Dlr"\Uor ~t'r lie:;:... L lIlldublt. \t Olhc:k 

~~~t~~~:.' I ~\;,~!~~ tE\J~ ~· · ~l\Ij! (~'r~~Qif~~rt: 

deft (H~dc lbl' rt:J. P r o T. Dr . ..- . Drlga!.!.kl 
It'''Il "l):~Tt I, M. ), Prot. D r. Ope: (Dad(: I'I- B.II 

i~n1i (..~~i~.' ~~'in~:ibo~c~~~:rt'dsb~de~)~l1lc~~tf~ 
~tr.le'Ur Dr. 1;xnot .N:a!D-PQ3 I" (W UI7.bl.lr r,) . 
D r. H . £(');....0, O"..:d;'Hl:c mUnd l . Prof . Dr. \'. 
l':d;:.. rdt (Hcid.tlb<'l1l1. "'rof . Dr. i · rOhn!!. Dlrek- · 
t o:' 4",1' '.'~' (OJ:('ftbach). 1"I cnbcn YrOChtc 
if"t':rnk1url " : .j . ). Prof_ Dr. •'Zi~'cr (t.t On 
dM'nJ . Or. Inl'. l"c ll\dl\:r Ilload Or b). e ll,, !!"!!, 
d""~fl.'r Or. rrh~t1 hltuh·. ..D Ie:: Z I!H" (Jlil lT1
bu t'll}, W. Fr~l1{l ,Wl,,~b.odcm). P ro l.. Dr. 
C ri'JUIRann Ut.mbur.l . ObuUI.-R:1I o. D. Dr. 
C uUl_l uno fS(f\lm C1crI I!l.t1) . Chcrr~ !l k L r:ur 
o.:rold ..'t..n1cflln~ 'j:l.uhdttlHlU"' (}'r :lI\k r~H ~ 
• . Ml . J...I.ndril t C~c::n;: 1 l.s[~\{nt·rn} . Dr . 0 1'. 
A, O~ (Kl!niS:lwm t erl. Dr, v . G w lnnc r unc · 
derfeJ. Obb J. rrhr. .... GI.ld'I"'n (Wle , blld e n). 

. Dl.r~.ktOr d t!'T "tn;;; ru~ r:l Dr. Hntrnl "n (ll~ d 
UGJ1\bllr,l . PrOf Dr. n . H.--mann (?oiarburI; (L ).
Prof. Dr. K.nUU~-"II( Lean CM. r lHlf1JfL.). D r. 
fI~.cm.nn (Rrs:tn.ab~. Prot. Or. IIU~c 
(ObeNne! T".l . neH'o\!:'I. (N !:tJ C11k lrc:henl . Dr. 
Ulr,.m.nn-Ke m pr (KI'OnbCIlI T s. I. Tr l . .... . )-h.. lI . 
tfO:-!1 [RUdnb"lm ). n~"Pr'" Dr. Hoch (K-U,. 
All). Dr. Hopp¢ (G clnn.ul.ml. K OI'I")c tct "lI ln
nov crid:la P :i!s.H:" u r.n tlbvCT). Mln l~lert :l l -
d lrcktor Prot D r. U~.d!.1 V IA. (H 6d,!< t). 
v . H&mmadla tPlauadcn'"f ). Doun.t Dr. Held! 

:fi~rr ,\d!ri' Jl~~r.oii~\nf~.'I~I~~~~ht~~ 
~~~n~o;J~d~~J,(':-~~~,~, r.~~~~l) I~ ~mri~lri~ 
K clz• .MIntl1ft'"lah1ln.le"t , J'abrHtant Kins er 
(:'o:e-urtut), .... 11: r l(,1 IIJu rS._ttln l . nr. Y.:10eTZ lI! r. 
..r.:obn: Bo:Kh· ·W~rkt! '~lu t lll~rt J. v . X C'II ln;1 
fRlederl b. :.tUt'h.U) ObC'fbulGermeis~c r 01'". 
K rall .. (P'un\:tlntlltlh : roUl-cldlrck lo r Dr. K iII 

~~!~:.dt~lI t~r~rI~~e~.:~:~~~~,. D rj\.J!~~~: 
r.1tt:f'U . K1Im eT IWlln buqo. S("Il:!!el«lter Dr . 
K all jJlub . r.~!o l't.ntdurt mit C aWn (Ynn l-:. 
J'Urt ;I. ;.t.) . "D!rc:ktor K u p;), u . C l"l l\ ln . Rhc-In . 
Mafn'Dot\1l u 4'(; . ( :-.t Dnmcn}. P ro f. D r. Kord~ 
1l1A4 t';odd"l1"r£), Kl!. rnt." l'tc"1. WcdlCI\ad\a'.J 
_W,.Jt hT'l Film". ('"(In t'! . In!!:. K ,·tl m\' r [fH1uc:I. 
hl;: l!l'I). RII'!d',:.rnlnlJol tl'" :.i . JJ. C r ;r.t )<01n ll t. (Hl'k
:Cm rll'd'. \' . Kell\.".hz: I f'nrn1< h lct .1 . : .1.) . ~nud . 
phll. '-rl. K loth 'l! .. Jd~l lJl!r{:)• .1ourn.lllt in t' r !. 
Kt.mruttl (Brhltn~d'l"'elJU . SPD.L .lndts"or 

.. Ju.l;TttJn- tn IIl!um. ii"nO:I'U: {Frlnk(url • . M.). 
C h C!'-"'<ta);.lcur Dr, K norr. ~R h C'fn- N -= clcllncl 
tu r.• - (Ul"'.de:l~rI:) 0,·. ." Kcrnp~ )c.J F rOlu 
K.~el (H4mbP-r;J. · n ll.ro~ lond B:.;on ln \'. 

~~~~Im~~nK~~~B(\'~I~~:~~). V~)I~~JIt;;i: ~~' f.,'; 
Bctllt.- tWl~a:dcn) . Pra' Dr La ndsb{,IIJ 
COnlin•. PrOf Dr Lown ( lJ .lb~b Iroen L ,,"t,.l Wlt!ma nn IW uppe.rll i-lln rnenl. Frhr . "\' . Wcch , 
~r1!bc .rr.nk'u, l • • M). D lrc.:. !or 0 ,. ' 14aU'::I t" m er. ..Unlled P rc:.I.l." IWu;::;b:tdenl. r4lnI5h: rLlo I
tb.t4 SOdent ~"rhr. V. Llrln vrw. (!lOch:;'l!. d lrtG:«TI t Dr. Wend!: (H llnno'"cr). WIl':Sem llnn 
Or. L\lbu:-nu :i U' r ankru r' ;t. M.I. PI'''!. Dr. fOOss C!ldortl. \'. Wln ~erfcld (l"'ran k furt • . ::'i.), 
: .l\Ich (M:ulhtr,.,..... d. : .I"rw \tz 1 ~'ri1nkfur t ID r . Or. Z l m m t"nn;onn ( !otUhLlc)( er), Prot. Dr. 
• M 1." Dr. " .1'1 ;.lId.,CI. (L.n.~tuh l/ f'! .) . M.!I II ' Z I:-glt!r ICclr:h;m~c:n) und Zorc:. eDe t:(1). ~ 
rer (Leoni... Obb. ). Dlrci';to'r MOOS Stl:ubcn, At'teuct h .. t:<: n a u. r;esundheiUidlen Gn.ln 
Sdl.u.r-"nollWl-~ tt "\·i("j,j).d l·~ ) . '"'rCl t. 1':. w. d (>:-o d tr BlIr~C'rmcIS ICf \'on W r-s t b.:.' rlln Dr. 

~;~~~)~f c g~~ufd~'~~~ ~'~~?'t)~~~i · (~~'1 c1~1~!~~; ~~j.~~I~:~~~~- B Il(lln. ur.d l ' rhr. Y. Sch~~r. 

;!~~~ra~~nUnrE~ 'D~: ~~~I(~~b~~'e~;.IC~::~: 
~'~ :In~~: f;~~=~terd.;I~~Z;,~t u~~~~~~~: 
:'.lor it%:. Willdeckc r JUl;endtlns; (Arotsen). 
Stadlr;1t MOlY (D-:rll n ). Dr. MUlIt-r,. Chef d er 

~~~~';~~ I ~(:n d(!f";U_/:r~~\~U (l'~~~kf~~dta. ~~ .t)~ 
Dr. MOHe ::-- G n t (S I1HT,:ttt). Dr. Noh! , P r:l.AJ4 
d ent tJ elO I b.cru-"n, qtk.aD.Lt,'bell 1"':.Ulut l>. B Ol d 
Hombur~. R t:'a:,.-PrlL Or. N tklh.· (Wi<!.lob ~den). 
D r. Os ter m ann l Wleabad~n). J,1 lnl ..t ~I:r.ldl rek
lor O r . O pplc-r vrw. n'unkfUrt ~. M.). PrOf . 
nt. Pi ralh (S lutta.-rU. P . penhott. DPD 
(Fra n 'du rt iI . ),1.). Pddl (~,,~t , . Gra ' Bodo 
l~oNtd o .....sk l V EL}' (f'nmk t l.lrt a. !o1.-W Lnkel / 
RhI::.}. Chdrcd r.!;.tcu r r> r . Pech.t:.I ,SIUIl':.,-t ). 
Pro ! . Dr. Pe~ IO-rlin). C j a f und G r.tt n 
Poug o w.kt (t"T.nk1urt • . M .l . RUdl.cr 
P roslco. ~l'r;o n kJ\l rU:r "cfl.'" (1:'N! ruc fu r l a . III .) . 
Oba rrlll -R;:u &. D . Dr. r .eu:old IH&mbur,:J . 
S-1 .. I.Iae Jr.:reUi r J"Uhf,e (llamb ur,J, t.1 lnUlu .· 
rt. ld lr1:klor Dr. P h.Ulpp. Cho:!rcdU 1CI.:r P r ... ml . 
_Otr SchICJ~~ l - eFunkcnlha1). cand o phil. 
QU ln: (r.arbur,jL..), r ro l . D !'. RoUes !Gle · 
Dc n). P r o.t. Dr. R~nH (rulda) . VIft"'. -R at \' . 
natlowlt~ ( rr~n kfun a.. :'>' .), .1t:d . Ju r. Rot· 
be rg . l n t ttn. SIU Clen lmbund Crr-.·n).:: (urt ... :'oJ.I. 
R (-d .a k lcu r Dr. n1ctner . ..Wt:a1echo- (K o n
s ~ . n%). Dr. n.utcr.bC1' t:: (~arb\lr G'll. ·~ . Rud-
Io U t rra'nk f ur t • M .). f 'uu P ro l . Pr. 511:
mcnl~VC)llimw(ll l.r (H ..m but1). Landes.rbdt:;
am,.praatd,·nt S:lUN cr .nnktun ;I. Jot .). f"ro!. 

g~: ~=;tn~ne~~~be(~ltcDJ~~~~ert.~~rr~~~r 
t,y~e:J!n . Mbn;:u~ S~~~':~~.:~.rdr~lt~; 
Sill'IJCt' r (I! l m b ura). Grat Saurma U·",Ulsdort) . 
P rof. P r . Sdlr.ell (K (r ctoh.in, B el:. KlJutlj . 
P rot. SchIller (Stu t llarl), YI·. U D r. SdU't-l bl!:r 
H. :)hr •• M .l. 5d\aedl.-~·Jh l .nd. Prot. Dr. 
~ma l.'<f.,. ICon /fI, en,. Eitel W. Sctm\tu (DO . 

~'~~~~~itt;n~~rnP.~~:OI~~~r~J~t\~b;:~~~; 
b UJ'I/L.) . K u \ttlUlllnt..!er Dr. S te ln (W laib. , 
d en.). Min t.t. lerpdlldent • . D. Dr. Stl"!)t=.er 
ITrll n k.hir i •• :.t. ). Kanw l iI · D. Stcd:;y (K bln). 
o::r.nd . ph il . .n !. SIt"lr.brodlc:. (Heldelbcrl: l. 
K:'"J UJ (KJc ll . DJpl.-tI".J. S Ic:llcr (Mal nz). Dr. 
H. :>O le l;:e.r ( f"r ~ n )l; lu rt .. . :.! .) . S)Ilhm c:r eMUn
r~cnl . P rof. Dr. S IIl· t (MUn",lerJ . F rl . S tol 
%.cnb l' r~ !Hcldelb t"r l:l . Pro!. .... . Stud z lnsky 
,:'otllnd'len). S lelnc..- Iw Or:r:buG:). \'. Tro t h 3
Skop.u tSd'lloDBnlr.d en s:c ln. &lm). v . T ro t h . 
(:'ot und UII Chrl.!.t;)nul'), T!'I~nl-"-:.en (Wel&lIU). 
. b u llr. T r OluhV.-eln tL(lru ct u . P rol. Dr. V1Uln 
r. ~r n l :. rbt.:rC). D r , v olze (C jebc:nstl"tn). Prot.Dr . 
Wehrle j W l db2.(1tn). Pro! . Or. W e n zel ,MOn

~t~;!wf~(\~~~b':de:~)'.n~~dlt~~\~~ftr~u~~~ 
(:'>' ann h eJm). P rof. Dr . WtI,nc:- (M nr bu r ;>: ). 

Tagung der Europiiiscften Akademie 
Vom 10. hi. 12. Juni w ird die Europaische A.lcade

mje in Sch lUchtC'Tn ihre Jahre~ l agung abha lten. Diese 
TagunJt. die in Schliiehtern 'lI ne: SchloB Ramr.olz sti\tt
lindEn w irrl . ,.; il'ht un ter ..mdcr c-rn Anspra C'hen ~ Pra
~jOe I'.t ("n der Akademie, Mlnhterprasidente-n a . D. P ro
fessor Dr. C e i 1e r. \'on Professor D r. Ernst ~f ey e r 
iib N ..Grll odl.lgen der euroDsischen P oli l1 k" sowie , 'on 
Mr. R. B i r l ey , von M.. Raoul D a ut T y und 'on 
Profe,·~.sor Dr. Ch,u}ot S t r as s e r vor. D es ' ...·e; le:ren 
werden dio ProJe.l)sore.n D r. Adolf S ij :r; t e r hen n ' iber 
..D ie natllrrechtlicho Grundlage der internationalcll Z u
samm·enarbeit". Dr. Richard H a m ann u'ber ..Chri
~tianisierun. 'i!'; O'er europmd ·.en KuHur im L ichte der 
Kunst~f'_~hi('h te· · . nr. Ernst Ben z iiber •.S:-ikularisie
rung de r el.lrop aisc:hen Ku] tu r"~ Dr. B re p 0 hi tiher 
..Die soz iaJen ~lenschenrechte und ihre BeJtriindung:" 
und Dr. Rudolf La un iiber ..Grundfragen des Vii lk.r
n chts" sprechen . -z-
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Europalsche Information.en 
M1tceteJU von de~ Europiiischea Akademl., 


S<hll.ichtem 


Ab4em1e IUI4 Frledmsbllro 
Aut Wunsch de. Bundeskanzle ram!es nahm 

die Europaische Akademie Verbindung m it dem 
il>eutschen Blira lIlr li'rie<ieasf rageo zweeks eniler 
Zusammenarbeit auf. Oem Buro tiir Friedens
traaen 1st aeiteru des Bunde.k:anzle,.. a .ben
seinen IlrIIP11lDiHcheo Autgaben der A uf trag 
ertellt worden, den Beitritt Deutschlands m rn 
Europarat vorzubereilen. DeT Europliischeo 
Akadernle wurden lOWohl cIje den kUlt ureUea 

-a&eakomplex als auch <las Gesundhe!tsweHea 
1reUenden Vorbereltun&sarbeitan iibertragen. 
..Friec1eD5~ bebi.lt .1ch die politischeo und 

..n.rtschafflichen · Fralen vor, wl!hrend cIaA 
Ellropa-Archiv den F rage.nkomplex aer Sozial 
politik m ltbearbeite t. E, lsi femer vercinbar t 
worden . geplante Publikationen abzustimrnen. 
urn Doppelarbeilen ZIl verrneiden. 

. Ole Europliische Akedemie, die volllg unab 
lIani/ii arbei tal, hat F orscilllllgsauttrage seltens 
ve1'Schledener Bund"ffillnisterien erh31ten. D ie 
Sektionsleller d" r Europ,Hschco Akademte ha-lbeo Verbindung m it den Leltern ileichger!ch
Ieter Arbeilsgremieo des Deu tschen .Rates der 
Europ1Jischen Bewe,ung und der Eurcpa-Uniou 
~uf&enommen . 

Europilidl. Abd~. top 11111 Ver",,,tem de 
Slwlonknschafl 

Die Sektion .PoIiHk" der Eul'opil1scllen Aka 
emla tuhrt vom 25.--,-27. Februar 10 Schlilch~ 
ternlHes""o ..I~ ~ Tagung durch. ZIl de. 1n.sbe
souOer. die Vef treter der de",schen Studenteo
schnlt (ASTA) ~ingeladen wllrden. Prof. Dr . Karl 
G e i 1 e r wird tiber dJe bls zum heuUg.n Tage 
"nielSen Er;!ebni5Se d~ p..u.r opai :5 d:um Zusam-

Europaische Informa'jonen ' 
.Mltg'eteUt von der Eur opi,1schen Akade.mie . 

ScbJilebtem 

ManmUplan Illld BesalzunppoUtlk 
D ht E u r 0 p a i 5 C h e A ~ a d em i e br~ i: 

Ktl.n:e eine Schr if1. heraus.- dlc ausgebend von einer 
Betr.lcht ung tiber den 1..!aE3haliplan als e uropalsche
Aufg,be die de ....eitiS. deutscne WirtsChalt.lage 
analys..iert. . , 

Die Schritt !ttell t k.l.ar den Antagonismu5 z.wi A 

s eben ' wirtschoitJicher Elnslcbt und polltlscber 
Prax.1l5 hera us. DjD mnngelnde e urop fiisc:b.e Gt:!samt
konzeptlon der 'MannallplanhHte babe zur Folge. 
daJl Sonderinteressen der einzelnen ERP- Under 
"Zum Z Uge- kHmen. die vorn Standpunkt eUler ge
!:iunden europtilschen Ge~amtplilllung n lcht XU v e r 
antworten selen. Der Hiluptleldtragend e sci West 
deutschland, das tncht U1Jt er einer ~tiin dig:en. die 
Prcduktiv kr,51te d rosseinden Pression geh3Uen 
werden konne. Da Westdeutschland a ber eJn wirt 
scha1t liches Kernstil c:k- E uropa.! se: i. liege dh LO
SWlS des,.. deu lSchen Problems gan%. itn Interesse 
Europa!. Unabhangig von -den our a:J1 breitester 
BasJs ~ zu 16senden Frag:~.n. d ie durcl> die Oder 
NeiOe-Linje und dle S owjet::one aufleworien wer 
den, sei die · Zeit reil· da:fiir. daB endlicb. aBe die 
BehinderungEm fielen, dJe die wastdeu1Sche Wirt
sm::tft heute noch hem m ten; di ese werden daM in 
besonder£:Il Abschnitten im emzeln.en behandelL 
Dabei wird aut die · Gegeosatze z\vischei Mariball .. 
plan und BesatzungspoHtik hins ewiesen und die 
Mtigllc:hkeit einer Koor-dini"!rung aufgezeigt. Das 
Abkommen de r drei west l1cben· Milita:rgouverneure 
(VOID April 1949 In Wa~hiDJ(tonl getabrdete den 
"larshallplan, DUM die Vereinbarungen vorn Pete:s
bert liellen ·di& zwinaend notw endlge. Koordinle· 
r ung noch verm issen. . -

Ko nstnlkt ionsfch le r d~s Marshallplaos , die ...Dra 
w{n g,· d q,hlS"' o.ls Danaer~esctlenk. Behmderunc der 

I 
mem:ichh..lsse:i- berichlen. ZWCl H aupt themon .~ ol 

leo au f die5er Tagung behandelt werden. r.am 

lich das Problem "Europa und Deu lsm land" 

(Vorlrag Dr . v. K e ss e I s) und d•• P roblem
I	" Deutsch land 'lnd Frankrelel.·· rVoricas des 
Vlzepdisidenien des Bundestages P ro!' Dr, Cario 
S c h mid ).. Die Disk ussioo tibe r diese Vortrage 
soU m oglicllst dUTci1 einen Studenten eingeJeitet 
werden.
"LUI der Arbell do. Europaisdlen Mademl. 

D,e eMt kiirzlich im Rahmen del' Sek tioD 
.. Europiiische WIrt:idTaft.sploblerne~ unl", L-ei 
tung \Ion Dr. Dr. J . Z I m m e r ma n n gebildele 

Arbeitsgruppe "Energie" nrbeitet zu r Zeit in 
en gster Verblndung mit ·d.r Se.ktioo ,.Verkeh r, 
problem e" ei n Gut3chten IlUS, das oboe Be rtick 
5ichhgung von Pnvatinteressen v on groBen 
europai.chen Geslchtspunkten au. die F rage der 
En ergiewirtschaft bell andeln wh-d. 

Die. Arbeltsgrtlppe "Wa hrung und FlnM"""" 
al'beltet untet· Leitun!> von Staat"ekre~l' ". D. 
Dr. PaUl Bin d e r an don- Autstellun;; e IOCS 

international.n Steuervergleiches. DI""er Ver
Illeich wird sich auf elne Gegenilber' lellung ces 
gesrunten Stcuerau!'.;:ommem mIt den Nello 
VQlkseinkommen deT wichtlgsten Stasten. auf 
eme VeronJagung von Mustertlillen In "twa 
run! bis sechs versdlledenen EinkommenskjasseD. 
mi t je rebn \\·i'~t.schnftllchen \ -ariBn!en - die 
Veranlagung wlrd lm Au.lnnd vorgen ommen 
bzw. dort konlrolJicrt - . 6Owi~ auf einen Nor
men\,ergleich el'strecken. Aullerr!em "I ..n einen 
Vorgleich d~r bi.her l ur Anwendun~ der SleuOT
tllbellen zuHIssJgen Abzilge vom 'g~wel'blich"" 
o.,winn gedacht. - Auch diese Arbe!! w ird in 
der Schrlltenreihe der Europifscbo!l Akademi" 
ver5!tentlic:ht werden .· 

Die Sekt iorl •.so,.IalpoU\.i!<· b9/;;llt ;lch mit 
den Themen .. Soziale Betrlebspolitil<" und .Mit
bestlrnmungsret-ht in der Soz.ialversictv.!NDC·' · 

M. M. 
lnVUtiUOO durch \i'ersoJle!c FrelS(nbc und Jnc!c:!'
we!tlge Verwe.ndung cfer DM-Ge~enwerte. Donar-I 
k13usel als Harrdelshi ndernis e tc. laul en einl&,e The
men del" an dteser el.nzig und 'lllein un te r dem G1!
slchtsnunkt ver(dOten SchTi!l. wie das elD'oDaisci1e 

\ W'f r' !'\cha ttseefiige scimellstens in Ordn_UDg "e ~ 

bra·-h l w erde n kan n. DnU Qabel a ucb von de n Be-I 
l::tS l U. rollen Deu tschlands d ur dl die Abscb.nilrung de:5 
Saargebie109. durch die B.csdlr ankung acr Handels
~one, von del: Hernm nlssen durch di e BpS8UUDIJJ.
Kosten ond dle Verbote und d ie Beschrankungen
d er wlssensd"'JatU lchen Forschunr, u.nter Hen;ulEle~ 
b~n~ von :;:UJD T.eil bls he\lte noeb ntcht vorottent
Hehteo moustlsdlen UnterlBgen die Redo lst. H0it 
au! der Rnnd . .J a p a n wird abo konstrukUVH 
Gege.nbe-tspi~l dniur h eran"ezoRen . dna- auc:h posi 
Uvere L6sun2:en e ine ( Besatzun~Qohtilr m ti.,lich 
sInd. Mit Recht w ir d in der ScbluC!ola-erun, fest 
ge-$1e llt, dOl O nur ci n rildikal~ Wandel de r Be
$i!; tzungspolitlk l10 d ihr-e um tl!lssend~ K oordb lerunp: 
m it d e m Mo:l r sha llnlan den w ir tschaftllchen un d 
polilisch.en NotwendigkeHeD eotspreche. 

UnkOllStrnkli.e Krillk aID' Europa....t 
Als das Wlrtsc:baf tskomltee de!! Eurnoarate! in 

StraBbur, kiln-li ch seine Arbeit beendete. pro(e
~erte Mr. Mau rice E d e l m a n,. Miti lled der bd
h schen Labour-PariY'. 'M...P.. a.agegen, 'vie die ..zeit 
durdl R e y n a u d •. den PriisJde nten dicses Koml
tees1 ve-rge.udet worden seL Dcn Hau plgTund t Ur 
seinen Protest , r bUckt man dari n , daB cinem P lan 
fUr eJne Geld relorm der Y'0rrang vor PHinen :nJ.r 
Kontralle- 'der KartelJ e und 7.ur Organl~ierunl de l" 
Stahl- und landwirL<;chattJlcho n I nd llstrl~n Ell !"OOBS 
etngedlumt w\I'rde . Darii bt:( hinal1s vermute n die 
Delegicrte n, daB ein w esentllcher Gnmd fiir den 
Protest der Umst:\nd war. dgn der Geldreformpln.n 
durdl ~r. David Eccles vor gftSdllaaEm wurde. 
elnem britisc1-ten K onservativen. M P DieS2 Art des 
Zanks sc:hadel der Arbett de-t Rates. und e! 1st 
hauptsadll lcb die britische Delep tioT', die 4at'lr 
vera ntwortUch 1st. M. 14.. 

Anlage 6 

Mit (len StE~en~Clii. Inl (11m ShRlkmten 
~

f' th I il c·1I t (" r II. - Wlnh: r r inm r.1 ..tl'I"d 
I" th·r .!-:t.HH i.n I(.-hlld"·n Itlm: h:: ~Q h- ,h·r 
eu,..,j):iiM·!rr (: r-.1.",it l' illl il ll lll'lJlIlIlk l d l'lC 
'1"::;r.s. (j I} S t c 1''' mill;1 : wurdr &lir drrj· 
Clr.h::<: ·Car.un;:- in d!"r 1'lIl·"k~tlc in Il c r 
Grabcll" lnlO" r:nrhlo""l·n. ~I ~ 11:I_t '~'I: rl

''''' lie i\nrr"un;;r.n_ b~.·· ...n!ll'rM In tlc-n Dh.
kll ~., loneD. ' ·(' tr':'1 1Ud t. Um\ nie-llt rur tl C.ll 
'l"hlrt"lrl,rn :'i.lwlcnlcn :\IIS O lo t und \\' ('.0;1. 
,'mderll :l u rh HI1SUC-r S l :J lll, Dic::r. I: r-"t ~ 

" I rill",,,: 1:11111 l': IITh i\II!>.t! rIlMt I .. ill'm, W;l~ 
fi(i,Uil·h t('rllI'r f!iirr.(" l". ~f'~I' ..c-hrn ..·o n Ihrrl' 
Jinwr l;r nil r it lJri 'In ·nu: u ll J.;' ...HC" br'\'o mlr f'll 
" ' itCI1!; ,1 ....r T'rc b; ~ IIn',1 SI;:,ll\'NW:',"Ull:-::l.111 
SCl1lnt"')."I1~(';"nlll:l:: Id~rl~ \\'3C". 7.U tlcr Ta 
gunl: :'I:tll.d bcllrl1~rl1. 

n Urr.'!tmci:r;t (' r II c r Lr :1 m. d c r d en In 
jol ::c cinl1( 1J1 1'1'~I~("h:~ vcrhl m ic-,·tcn l.;lIld~ 
ro. l J nn ;.cn e,ll:;c;htl \,IIr:l c, wi r:: In beme:-
!-:cnswrr ter Wt.:h.e In 5:-iner ncr-rURung ou r 
die T ;tI=achc hln, chlJ die dltC $t.. tlt 
S ch I 1\ r.h t c ~ n hn LUlife !le r Jnhrhul'l· 
d e rl {' x~hon Irmn("hen Inldl tb,"tTCU fie .l" n · 
Iccn J:e hore ll lII~d mit bl'ri c-ulcnden Mt"n-
tidH::n ElIror,n .~ un d As lens J1c1. leh\l n l'lcn Iln-
tcrh:aUr.n h:.t~e. tfnd ·,·;CIIO. !!O 11 ~ Ltr ricr 
nnTCcrl1l~ i J\l,!1"' h eto nt. ;' UC\, c1 1 1'~m:t1 b(&! t:!.I l ~ 

:l~~~(' 7.~~~ ~.:~;~~~nr.('\~~:~t.tl; :~'rt~~f~~I.dC"oJ';'~,'~~ 
In Sl"hHld\lCt l1 di e Eur.)p!;l.cch(' A!;:::d:-mle 
nlit dle!.or .Ju;::rmd dut l-"ulld<l m enl zu Frl c ~ 

d c . Fre\1nd:.dltd t 1In1 GHI&. In ricr Welt 
Ier.en. 

Und ,. ;ihrcnri so da~ OJerh auj'lt. ull~c:-er 
· St..dt el m: ....'e~cn UiC"hc Z ic l d ~T .lur{jp:ii~('h~n 
Zm::-lInrr.f' nal"l>d t uOld r1 . hctOnlr;' t"in LimIL'" 
n-r Sdlillchlcrnc r. Grill'tmr;'ll \' 0 n Dr), 
D n c1 (' r. tllc Nol'l.\·cn\ll r,'hci\ dCT G c ~ 
I; rh i ch t s b II dun C. N lchl nur be.l cler 
Jur.C'nd, ouch h('l r d lere:1 Mellsrh(,n konnc 
m :m clnen cr$mrrNl:.-n,irn rt!anltcl ;.n hi· 
:it()rist:he-m \\·I .,.~en f\!~tstclh:n. Ole Hi!it l)rl c 
nhc= fUr Erfassunc :.:roDc r ~c l 

trdfli (llh:r ,,·on d rr 1':l.I;III1& tJrr t::Ul'(ll\a ~:\I,:\dnmi ~ 

(:'mll .0;0 m;1nchc:: mit, \':.':; ~.:lt" el ll /.u!:t:u:cn 
','c':a:rM t: '-;br n. 

F.s ·,'i" r :lm I\ nk unti !< ia:{ d{!r " a l,le n;d 
S llH!:n!t"n-V("rlrc ler. 1) ;1--; Wltnd,,:" ,=,!:;1 IOf' 
J:'l c ifl r.'>d \·~ I\ .. Srlllo0rh cn·· h :lllt! nr<!rntl!ch 
Fnrbc \·o r l'-((,lUde d"TU hr:.r I; ct(l'")",n~r:n , d;, O 
" JI he! !hm un rll -:' I>um "'[.1;: 0:: z:wi:1l: \·Jlc in 
u rn T :Jgcn dCI' i1(' rrt!m \'( '11 I.;lIHf'r. den n 
w(·Il r.ciiHnol W;"ir die Ti,:- IIn le ;· (h.'1n \ .... :'Ip~ 
p en :.t:'in c:: E rb ou.~B. D:l!; s\)rt~1 !.o ~1111c 

lI:He ')," H· erfil lll ...on -I.('to tn . Trr l'I);,uf, 
lrt·p l!:lb IJrvJ ;,u !: u,:d e in r! im: d'l ~. I'r r:~1'c ~ 
leill' r j',l:tnlrcd 1>1 I d, 1 c: r !lad ,:ri ,lC nn-
Incn h.. ll (, 11 1m Jl tiro II('r .' I:-:1 t! ·:_rnlc ,,: !( .. !,~: 
c lnr.1.:11 nHc Jlfinclc- vol! '111 lun . J>:'\ nl ,, ({ Il'1I 
C):lrIrlicr~hrlno lind 13 h: 111':·;1<11.::, ..·h,:"n hlr:llcn 
Lt'l t:<'l1.1l11lCOn mil d e ll Teilw- !'l:n ,'f\·("r:'~ich-, 
nls::~n nu.ar.c,r1; c n \11'1;""1.-'1 . rl3 \'/o!I\o'.n :llte 
n(';;~nntr ,J~f'r)(; I ~ hCl'7.liti , 1.>rr.1UOI "C lll, d:. 

Und wie ,r;:roll ",";'Ir , 'I:'I~ I 'r,lcrC!:$c. dnl<: die 
Jlndm:::H1lj ur.•'nri :;n 11n :; ~r('T SI:,\u t n"hml 
r:l' WII!· ""urn cin Stud("n t von d C:O:l 7:;. der 
nll-h 1m Klost(",c n k l,t ::o f,) (l n~ch d!!T V~r~ 

h:ll un,: 111 tl n~ Studium d;.-:": Inh .lIlHclchen 
l1r: lnHtlprrt!:pc:kt{' J; "SchlUch lcrn - E ln 
5PrJ: III ~r;! ltle Vt'r::,' nr.c nh r. It" - vcr"cnkt 
h (i t .c. Viele ..... uUt ~ n J:I noeil nll:hl~ von 
$o:il lhrhl ·~ rr.. und 0 :"1 w or d ;t:> <'Inc r,liick Hche 
h le e. ihnen dic:!::cs Wi:uclI 111 Sf) b lll1d lr:cr 
Form ~'l ,·c rm ittel,,1 Gcfreut h:'\bcn ~ It-h 
:J 11 e tl nrflbcr, d:'l~ ko nntc m:'l rl ~eht:n . .h mn 
holt m :rnd1cn S IU1ent c:n d3!; Dllo \'om 
:rb,'n'I"'fmklcn ~('hW(·h\C'fn. \"on rllle-m 
r rlf~ht:C'S(:hon do: ... i'::1 t"js lr.r.~ aut. ;':C'l\nUlln. 
:nh :.c lncl1'I mittek,llnlhnrn D:lt.hcf/;cwlrr, 
I t' lnr" c: leudltc.lc n rf!l1 stl'rn 7wi!id\':-n dem 
el Obo': rr,, ~:cl1dc n weiOen· n,.th"u~ 111111 
}(irdrturm. nn:s ll~r.: J!cru~rl . V:(nln :;Ic 

s:'\r. t<: de r L elh :r dl'r Sf'I: II,)I1 J'nlltlk . l'rof. "udl 50rort unt e r rl n :'l)1tic r wlt'de r In al ! 
Dr. Mt'YCT, s::u tcn Ter. lind h:-:'I f'h' ~ mil !"cl· rlt.s l(jm Olsj')ut fitx- r dlc FrnHen lO t:ulllc n . 
nor Inun lr.cll J\rt cl n~ r,:1 Il>:C 1 \VHlItC v ult die v Oj·hrr in d e r 'furnh"Uc von de n Pro
5Iim:" u llp' In da" t:l'n5h~ 1!1.lro lind d'l lieD ItC5,"o ren ;\n,~cr c.:: t worden woren. Frlsrh e, 
r ln l :tlc~5\,)cs("h !i{lIntr.r Trllnchnl:!1"' \·,In un lcboncll&Q JU:';'f!nd ""M e5, dercn Fo ucr lteli l 
len her, n;l c r I ;~' inc Tr.,.ppt'n l.II slci lle n die allen M:luern nnh::t uc:htc. d.,1l ",ichc r . 
\'urmorh tc. u:n l,dnr J',u:<'.vt"l~c und . um 11th ctwo~ \'on £elncm flammcndl!.O v olu 
~'i:'J:",b~ tic:: QU;'1'tlCI!; Illllr·n. DOl muHI!'n d I lid bl · bl E . k· 

t~~I;:,~~~!:~~~:' rI~lnC~Il"~lt~"n .,.~~~i!~~b~!(;~tI~~ ~~~dtl ~: n zuc ~,. .s w;m: cm!1 
ti e r f rct lind p,ll'lchzd lll! wledcl" h C'.~el~~ Dj C'~c JII~ r: nd IT.III'I(' m:ln In dl'r D 1:: 
'....Uttlc., !<U$~jon er lcb t 11 :,hl':1. V,'ie :;:\Ueklirh 

D;-- \':\r bci de n Q U :I r t ! e I· C 11 !linci: E:; lt J1nl. J O! I.)r;:l s,.ln. d:J:::' :;.nvi.·1 H4' r.{'i clc
w;). l"'cn 3e. Pr!\· .. lC}u ll rlier". n QU ante]·c in r ~I :aJ:. ,;o"'l t"! l ~lt:· r:;I ~ . ~';) ...id !'Ollli·:t-: II: El tI ~ 
clr- r 1-::1 rdh: nnlli~ l! lsl"'h ul c 'lIul 11. JT I'lll;lqU:;\T~ ", I[ ill lin d f uvi"'! rh rl ich~ lk ml1hlJ II R lUll 
tl t"l"'(l zur V{' r(~i l :" "r. r.c:-- 1dll w(lrde n. Die-lie' "!'Jill un<l El1rop:l$ V.'flh: In rlcn llo'rv n 
QU."l rll crc ::t.I\·;k di c Vtrpll(';.u :l:t. Hrf d ic hrtmt: t-n lOi chli nir : 0\ h I,' L'! ("h c n W(l !'t ~ 

!lkh br.·lonlk ..", im h. I 0 J: I r: 'I" d ie f rCllnd ~ ' mt'!ltlun~t:!n bl"'f l"i lelc:or. In l"Ir.c uer ~tCl r. d u~ 
11dH'0 .!--', dr U I c r In 1l'" 11 fir!' l'; i rchcnmu- filr f'1r.rn!lId, ;:11 It;) l"!t bCllv !,<::'cr ,"'n Zrl l 1)1\ 
s.ill);('hll lc_ nllr,d(!~en tlldr!:t bl m \ihten. w;rrC'n Ir.cl\ur. dcn Di:;;Cm ,: , on;aI~It("t;) P1'of. 1l•. 
entr.c~cnl:ommcndcrwcise "on d~l" Stadt M {' y ~ t ullII D r . G r .,{ '1 II T r nut t In;'l n J:~ 
S d r I (\ d , t e rn mllltf\:'Inl'.\c rt worden. \\"o ~ d n r t { ('1t·1,:r . J: op C.sclll'nf!ru.;], clio! tile 
fill"' w~hr~nd del' T:llll Hrl'. P rot. Dr. },teyl'T fulle dc r l \nCr:-.r.c.) unl! AnrC' r un;t<: n , (!lIr 

('li e politi- I wlc dl'Jr Ouncn,l!>f;krc lii r dcr Ak :.dt:'r."tle:, Dr., EI1I.£:I' r.nun:!C'1l U iH) I-:rnrk! ll ltn;.:rn del"' .1\1n
IBcher ZU!>.."ItnOlenh(.luJ/c un d K onstcllatloncn, Gr:l( z u l'r ~u ttm;l n:;do r(f llilr- r.c n kdn h ...dl'ub.;:une:-: [)cl a t! de r V nrlrll,:c 
wlc sic b el del" T a!;unJ! nn flcudltclen, un- J!crmt'Jll t(' r Berlrnm ",b <{cOl Vcrtrcte r d c! :JulJc r :l[h t lien.. Wu wn :- d:'l:1 'Endf'rgebnt.l? 
ermnUrh. D:mcben Hef "In n .. nde dcr T:l~ M.. ~lstrDt.s In hcn:lI chtw Weise dnnktel). Ik r vC'o n d a r Alwr)';mle durd) d te;;e!: 

I 'frd tcn mil (JI'/I .sllldCI:h' n-V~ri.fl· lc-r" nil
I! r,," !rc-b l c- K n n l;r It 1 Uta df'f J\ odl !.dlll\~ 

Jur.clul wnr hcrbl'i~l'rnhrt . O<tll wlr d n>:lm 
(ruchth"l·e 1-'011:('n ~1L1 ~cn. die nkill" :!U~ 
Jl'tz t den c llrnp;il!;du:·n G~3nk<:·n \·o rwa r '..;; 
tre i\}{'11 w~rd('n. D:'IO :'lbl'r dt'tn ro I;:' vC'r~ 

uill,k t o:ln n Europ:t nl,rh3t dcr D::ulSrhen 
'P.trropl'l-A k odemlr der nHcn Sl l\d l im :;thii· 
n('n Y.lnzlr.t:llc , 5 ch I (j ch tel" n . Diuc:; 
n bc r a:nr,t d c-n Studenten: Aul Wlcdcrse~ 
henl Hans S ei fer t 
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DIE 

"E U R 0 P J\ 1 S C HE )\K)\D EM 1 E (' 

(DEUTSCHE AKA DEMIE ZUR FOR DERUNG DER EUROP AIS CHE N EI NI GU NGj EV., 

DEREN ZW EC K ES 1ST, VO ld tlBERP,A,RTEI 

LICHEN U N O (lBERKO N FES SIONELLEN 

STANDPUN KTE AUS IN W [SSENSCHi\ FT

LlCHER ARBEIT DIE EUROP A ISCHEN 

PRO B L E ,\\ E Z U U N T E R S U C HEN , II i'v\ 0/\ a 

M[T D[E GRUNDL A GE N U N O WEGE 


FOR ElNE V EREIN[GUNG DER VOLKER 


EUROPAS L;U KU\REN, 


BER UFT 


ZUM MlTGLIED 

-q;;; R§pi§##1j1; ;i i&WS 

SCHl[ICHTERN, DEN -LI±±2 I '~ 

DER PRASIDENT: 

,/ - . 
/ ''1 ......-'~/ 

l 

Anlage 8 

DIE DEUTSCHE EUROPA-AKADEMIE 

in SchlUchtern/Hessen 

Aus der Erkenntnis. daB sic:h die europaischen Volke r polit isch und wirtschaftlich zusammenschlieOen miiss €> n. haben 
hervorragende Personlichkei ten del' Wissen::;chait und de~ 6fI'entlichen Lebcns am 24. Oktober 1948 in Schlilchte m fHessen 
die DEUTSCHE EUROP.-\ - AKADEMIE gegrunde t. Sic h:J t es sich nam ihrer Satzung zum Ziel gesetzt. '.iberparteilkh 
und iiberkonfessionell "in gemeinJ>amer wissenschni tli cllf'r und poli tischer Zusammenarbeit aller Mitglieder. europ:..iischc 
Probleme zu behandeln und an der 5chaffun,a: und Aufrechterhal tung de r Grundlage n fUr eint!: Vereiniguot( der Volke r 
Europas aut toderativer Basis mitzu arbeiten". Die DEUTSCHE EUROP A-AKADEMfE unterstiltzt 31le. de r Ein igung Euro
pas dienenden Bestrebungen und Organisationen. 

Die wissenscha!tllche Forschung ist das entscheideodc Kri teri um der DEt:TSCHEN EUROP.-\-AKADEMIE. Dicser 
Autgabe wird sie durc:h den Senat gerecht. der sich ;JUS ane rka nnten Wissenschaftl e m . d1e die Befahigung ,urn I.ehr.lmt 
bn europa ischen Hocb.schuJen haben, und a lls Pe l"s onen. d~ ren SteHung und Anscht:n im 6f!entlich cn Leben die Bcrufun ~ in 
de n Senat rec:htfertigen, zusammen. 

Prtis ident de r Ak ildemie und Vorsitzender des Scnats : 

Prot. Dr. K arl G e i 1e r. hessischer l\'!inis terprtis ident ;;I . D. 

Viz.eprasident der Akadernie und stellv: Vorsitzender des Se nats: 

'I'heodoc S te l t z e c, Obe-rpr asiden t a. D. 

Vizeprasi.d.ent der Akademie und Vorsitzende r des Kurator iums: 

Dr. Hermann ::vI U n 00, Generaldirek to r a. D. 

Genernlse~ret.tir der Akademie: 

Dr. Maxim ilia n K a rl Gra t zu T r rt u t t m :.l n s d I) I , [ . Landrnt a . D. 

Die umfassende Arbeit \'vi rd in Sek tlOnc n Geieis te t, d ie sich in mehrcre Arb c:its~nJP(len gliE'dc.rn. \Vir umc: rsc,helllen ioigl'na ... 
Sektiomm: 

1. 	 Sektion ..EuropaisdJe Wirtsooattsprobleme" ; Lei ter : K ommerzienrat Dr. h. c. Richard S i ch I e r. Dicse Sek tion hat 
eben eine Arbel t mit dem Tite]: "Die deutsche Wir tschait und der Mar sh:dlpla n" ienigs:~tellt. Des wcite rcn si nd in 
Vorbereitung e ine Arbcit tiber : ..Die europnische Wirtschaftsen twickl ung als nrdnung::; polit ische Autcabe" (ein Beitrag 
zur Erforschung de r Vorausse tzungen einer europa ischen Wirtsch~ft se inhei t) und eine Arbeit ub er das Thema: "Die Be 
deu tung von 05t- und S lidosteuropa fU r die de utsche und die cur opa ischc Wirt5chaftsentwickl ung" . 

Die ArbeU_JruPPc "Europai5cbe Wiihruoj;s- und FinanJ:f rnge.n" bereitet einen in te m ationa icn Steucrvcrg-Ieich var. temer 
eine Arbeit tiber das Problem eine r e urop tiische n Clea rins - Un ion. 

Die Arbeitsgruppc "EDergie" wird in K uru eine Arbeit ti be r d ie Koordin ie run" der Energle-Probleme vorlegcn. 

Dic ArbeJu r ruppe ..Europilsche Em;1hrungsfra,e n" beCaBt sich mi t de r Integra tion der europaische n La ndwirtsdlatt. 
mit Fl'agen eines Agrarprogmmms. wobci sie gle ichzeitig in ve.rgle ichsw eise-r F orschun, die Fr3gen des Forstwesens und 
del' Ernti.hrun~sverteilung pIii.!t. E ine Arbcit: .,Die Em;:ihrungsbilanz Europas H is t in Vorbe rc itun g. 

2. 	Sektton ..Europ:Usche SozialpoUtlk"; Leiter: Dr. Wilhelm B r e p a h 1. Diese Sektion befaOt s id! rur Ze it m it Unter
suchungen tiber das Mitbestimmungsrech t der A rbeite r und tiber Lohn- und SOlial is ieruncsira gen im allgemeinen. Eine 
Ausarbeitung tiber "Die soziaIen 1\'Tenschenrechte , ihre Geschid lte und ihre Begri..indung" liegt berei ts va r. 

3. 	Sektlon ..Europllsme Verkehrstr3(:cn" ; Leiter: P ro!. Dr. Otto 1\'10 $ 1. Diese Sekt ion betaOt sich mit konkreten Vor
schH:i.gen zur Aufhebung der Ver keh rs&re nzen und lur Koord inierung des Verke hrssysterns. Eine Arbeit ti ber das 
Thema : ..Freiheit del' e uropaischen BinnenschiUahrt" 1st eben erschienen . 

4. 	 Sektlon "Europ~bche Kulturprobleme"; Leiter: Oberprasident a. D. Theodor S te l t z e r. 5i !? b@fa Ot sich mit den gcistigen 
Gnmdlagen eines europaischen Zusammenschlusses, ie m er insbesondere mit den P roblemen der Ju~enderziehunJ. nac:h
dem sie die Vorschlage ihres Mitgliedes. Frau P r of. Dr. Anna S i e ms e n - V 0 II e n w ~ i d e r . unterstti tzend a u.! der L:lu
sanner Kulturkonierenz der E llcop!ilschen Bewegung mitvorgelegt hatte. Elne Arbeit des Direktors des Ce n tre Euro
peen de la Culture in Gent , Denis de R 0 u It e m 0 nt , uber "Europa und se ine Kultur"' wird in Kur.t.(! von diese r 
SektiOD heraWliil!'iebeo. 
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---------------------------------5. 	 Sektloa ..,EuropSIRme Recbtsprobleme"; Leiter: Pro!' Dr. Walter HaIl s tel n. Die Sektion hat eine Arbelt von 
a'linister Dr. S i.i s t e r hen n "Die naturrechtlichen GrundJ~~cn der internationalen Zusommenarbeit" vorgelegt. 

6. 	Sektlon "PoHUk"; Leiter: Proi. Ernst Wiihelm :vI eye r. Diesc Sektion be!a13t siro mit den Grundlag(:n des politi:;chen 
Denkens und Problemen des Foderalismus. Sie filhrte im F'ebruar eine Aussprachetagung tiber die Themen .,Deutsch
lund" und Europa" und "Deutschland und Frankreich'" mit Vertretern der Allgemeinen Studentcnausschtis3e und -ver
einiguncen durch. Eine Amelt tiber "Europa und der Osten" ist in Vorbereitung. 

7. 	 SekUon ..Gesundbeltspolltik und GesundheiLtiwesen"; Leiter: Prof, Dr. Walter S ch n elL Diese Sektion hat eine Gernein
schaftsarbeit "Europaische Gesundheitsfragen" verof"Ientlicht. 

Diese wenigen Angaben vermogen nur in etwa einen Eindruck tiber die Arbeitsplanung der Akadcmie zu vCr
mitteln. Zur Unterstutzung dieser Bestrebungen der Akademie haben sich namhaite auslandische PersOnHchkeiten als 
k 0 r res p 0 n die r end e Mitglieder angeschlossen. 

Die Ergebnisse finden iliren Niederschlag in der "Schriftenreihe der DEUTSCHEN EUROPA-AKADEMIEu
. 

AnlaBl1ch ihrer zweiten groJlen lahrestagung konnte die Akademie vom 10. bis 12. . Tuni 1949 in Sc:h1i1chtem hohe 
ausHindische Caste. u. 8. Minister Raoul D aut r y und Mr. R. B i r ley, begrUCSen und Botschaften des Franw.sis chen 
Bohen Kommissars· fUr Deutschland, F ran I; 0 i s - P 0 nee t. und des Bundesprasidenten der Scllweiz zur VerlesuRg 
bringen. 

Auf dem KulturkongreG der Europaismen Bewegung, der vom 8. bis 12, Dezember 1949 in Lausanne stattfand, war 
die Akademie durch ihren Generalsekretar vertreten. 

Der Generalsekretar ist ro.-Iitglied der Leitung des Centre Europeen de In Cultur~, dem die Akadernie angeho.rt. 

Die Akademie ist dUrch Prof. Dr. Walter H a 11 s t e i n in der UNESCO vertreten und nirrunt an allen europaL~chen 
Kongressen tei!. 

Die Gesellsc:haft der Freunde aer Deutsmen Europa-Akademie unters tUtzt die Zlelsetzung der Akademie. 

Das Generalsekreto.riat. dessen Presse- und Informationss teUe Manfred M i ch 1 e r, der gleichzeitig der Stellvertreter 
des Generalsekretars ist, leitet, gibt unter dem Titel "EUROPAISCHE KORRESPONDENZ" einen wfichentlich ersc:heinen
den Inwnnationsdienst heraus, der bei der Redaktion: SchluchternlHessen. Sch.l60chen, bestellt werden kann. 

Manfred Michler 	 Schluchtern, den 10. 8. 1950 

SchHi13chen 


OFl"ENAR BRIEF AN D...;N EUROP.nfu.T 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gestatten Sie einem jungen Deutschen, dass er sich ange

s1chts der drohend€n Gefahren fUr Europa auf diesem ungewBhnlichen 

Wege an Sie wendet. Glauben Sie ibm, dass er genau wie Sie mit 

grosser Sorge die netionalstaatliche Politik der europaiechen Lan

der verfolgt und dass er ebenso wie Sie von keinem anderen Gedan

ken durchdrungen ist als dem, Europa zu dienen. 


Nicht zu Unrecht schrieb Emaanuel Mounier in dem letzten 

Aufeatz vor seinem Tode: I~S ware echlimm/wollte man Europa g e 
g e n irgend jemanden schaffen und seinem Durcheinander zugleich 

mit seinen Traditionen Dauer verleihen: Vier n u r noch darandenkt, 

sich zu verteidigen und sich zu erhalten, ist schon gerichtet." 


Mounier nennt die kleinbtlrgerliche Krankheit das GeschWtir 
ganz Westeuropas und den Umstand, dass uns eine Art Geschl~gen
heit auf der Stelle festzuhalten scheint und unsere jungen Krafte 
zerschlagt, eine weiter e Krankheit Europas. Der Schwund an Sub
stanz in ganz Europa ist augenscheinlich, und ubarlebte Einrich
tungen versuchen sich krampfhaft zu erhalten. 

Auch Europa liegt he ute vielfach noch in den Handen der al 

ten muden bUrger lichen Organisatoren, die unter dem Deckmantel 

Europa ihre nationalstaatlichen Borsengeschafte tatigen. 


Europa sollte aber wader eine Kqnjunktur- noch elne Mode
3ngelegenheit sein. Europa kann sich nicht mehr den Luxus erlau

ben, in monatelangen Diskussionen urn seine Neugestaltung zu rin

gen. Es ist nicht damit getan, von Europa zu reden, es ist " '1iel 

Blehr angesichts der weltpolitischen Entwicklung endlich an der 

6eit, europaisch zu handeln. 


Ihre Aufgabe, meine Damen und Herren, ist es, die national
etaatlichen ResBentiments endlich tiber Bord zu werfen. Bleiben 
Sie mit den unbedingt erfordarlichen Massnahmen nicht auf halbem 
Wege stecken, ehe es zu spat ist, den ganzen Weg einzuschlngen. 
Dam Plan des Ostens ist der Westen mit seiner Planlosigkeit nicht 
gewachsen. Verzichten Sie heute lieber freiwillig 8uf einen Teil 
Ihrer Freiheit, ehe Sie unf~eiwillig der ganzen Freiheit be raubt 
werden. Tun Sie alles in Ihren Kraften Stehende, urn der Kraft 
Europas sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Brechen Sie den Wider
stand der vielfach noch in Uberkommenen Anschauungen befnngenen 
nationalen Regierungen, die allein auf sich g estellt, niemals dem 
Sturm BUS dem Osten ge~hsen waren. Europa hat keine Zeit mehr zu 
einem Abwarten aus vorsichtiger Benohnung. Die Sowjet-Union ist be
raits an allen Fronten zwn Angriff angetreten, und es wird der 
grossten EinmUtigkei taller europiiisch,,!l VBlkar bediirfen, urn diese 
geistige Offensive abzuwehren.·Denn sollte sie von Erfolg gekrtint 
sein, so WUrde zweifel los der militarische Angriff folgen. Nur 
schnelle und entschlossene Massnahmen konnen hier noch rechtzeitig 
Abhilfe schaften. Hierzu gehtirt 3uch die schnellste E i n b ez i e
h un g Spa n i ens in die europaisohe Vtilkergemeinschaft. 
Bs ist he~te illusoriBch, sich unter dem Vorwand, dass nur ein chri.~ 
liches, nur ein sozialistisches oder nur ein volksdemokratiBches 
Europa das Abend- " 	 " 
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land var dem Unt er gang bewahren konne, var den Konsequenzen zu 
urueKen, die unbedingt gezogen wer den IIlii.ssen. 

Sorgen Sie dafur, dass der Europarat ei ne VI a h r h 3 f t 
e u r 0 p ~ i s n h eVe r s B m m 1 u n g darstellt,.di~ sich 
aus Personlichkeiten von ge i s tigem Rong z us aromeD se tzt, dle lhre 
Aufgabe nicht FIls Auf trag , sonde rn a ls inne rst es Bediirfnis e"·Pfi.n
den. Lassen Sie nicht in IhrelD Kampfe d~ rin nach, dass Ihre Be
schlusse verbindli eh fur alle e 'A r 0 p a i s c hen Regierun
gen sind. Rufen Sie die Vblker Europas zur Wahl fur einen E u r 0
p ti i s c hen Bun des s t a a t auf. Die uberwiegende Mehr
heit der europaischen Burger wird sieh a us der Erkenntnis fur die
sen BWldesstaat a ussprechen, dass sich viele Probleme ni cht mehr 
auf nationolstaatli che r Ebene losen lassen. 

So Vlie die abend landische Kllltllr das fUr alle Volke:::, Ellropas 
verbindende Element i s t und s o sehr Ellropa nur unt er ~nspannllng 
sIler seiner Krafte verhindern kann , e in Muse 11m der Kul t ilr Zll wer
den, so sehr ist es erforderlieh, dass den zohlreiehen Propagan
dareden der ellroptiischen Staatsmanner nun endlich allch der 3ktive 
und konstruktive Zusammenschluss dieser Staaten · folgt. 

Es kann heute nicht me hr darllID gehen, zu r es t a llri eren, son
dern vielmehr darum, konstruktive nelle Wege zu suchen und Zll be
schreiten. Vergessen Sie bei a llen Ihr en Handlungen 8llCh nicht die 
BrUder und Schwestern jensei ts des Eisernen Vorhangs, in Polen, in 
der Tschechoslowa kei und a llf de n· Balkan ; denn a uf Sie blickt heute 
nicht nllr Westeuropa, sondern der gesamte bereits s ein e r Freiheit 
ber::lllbte Osten. 

Wer im v or a llS a uf das K~mpfen verzichtet, ist bereits besiegt. 
Vergessen Sie daher a ueh nicht B e r 1 i nj es hat ein eindeutigeres 
Bekenntnis fur Europ a abge legt als Strassburg bi s heute. Die Ylie
dervereinigung Be utschlands ist Yom bi ologischen Ge::J ichtspunkt aus 
eine ebenso ellroptiische Angelegenheit, wi e die Revision dAr ellro
paischen Oder-Neis s e-Grenze. 

Profe ssor Viereck, Lehrer fUr e uropaisc he und rllssische Ge
schichte am MOllllt Holyoke College, schreibt in dcr Nev: York Herald 
'£ribune am 28. 7. 1950 : \'Europ a ist dAs wahre Kri cgs zi e l der von 
den Sowjets begiinstigten Invas i on Ko reas. Ein Blick a uf die Land
karte zeigt, dass diese winzige Halbins e l a uf der anderen Seite des 
kommunistischen China im Fa lle eines Krieges mi t der kommunistischen 
Welt Rus s l ands nicht zu halten VI~re; sie wur de von den ube rwiiltigen
den chinesischen Menschenmassen uberrannt we rden ..•••... Meine Auf
fassung ist, das s die koreanische Tauschung beabsichtig t ist, urn im 
Falle.des .Erfolges ,die Unterj()chung JugoslaYiiens und Westberlins 
noch In dlesem J ahle dllrchzufuhren ••...•.• 

Meine Damen llnd Herren, uber Korea ist genugend ger·edet und 
geschrieben worden. Dieses Beispi e l sollte genugen, endlich allen 
die Aug en geoffnet Zll haben. Der-Westen muss dynamisch werden und 
hat keine Zeit mehr, sich durch n ationalstaatliches Gezank oder eng
stirnige Parteipolitik selbst Zll zerfleischen. Wa s im Fernen Osten 
geschieht , ist ein Fana lo Solange e in vereint es Deutschland nieht 
als gleichberechtigter und g l e i chverpflicht eter Partn~r in einem ve~ 
einten ec hten Europa zu Hause s e in darf, we ist di e jWlge delltsche 
Generation die Ambitionen b0stimmte r Kreise, sie als Kanonenfutter 
verwerten zu konnen, mit Alle r Entschiedenheit zuruck. Die Zurnutung 
des Deutschenhassers Lord Vansittart, die Deutschen zu Partisanen zu 
erziehen, 
ist es aber, 

haben wir 
daas w

mit Absche u 
ir uns er Letz·

z ur 
i; e s 

Kenntni s 
z ur Ve rt

genommen. 
eidig lmg e

Ebenso 
ines f:cei en ' 

klar . 

3 

74 

3 

Deutschland in einem freien Europa hergeb en w~rden. 
In der von dem Verfasser dieses Briefes im v ergan(!;enen Jah

re herallsgegebenen unabhangigen deutschen Wochenzeitung "Freies 
ELtrOpa" hatte ich in meinem Lei tartikel in Nr. 1 folgendes zum ;lIlS

drllck gebracht , 
"Mitten in die Wirrnis se der Welt tragen wir ein ne ues Licht. 

Nlcht den Brand des Aufruhrs hal t en wir in unseren minden. Von un
seren Lippen kommt der Ruf der Sammlung . Wir sind uns dabei bewusst, 
dass wir mit dem, was wir sagen, nur das Wo llen Ungezahlter s icht
bar werden lassen. Den Willen, die Hoffnung, die Zuversicht von Mil
lionen dlesseits Wld j ens eits der Grenzen in einem Kontinent, der 
ZU sich selbst finden will. "Freies Europa" ist Ruf . Wld Forderung 
zugleich. Dennoch - so will uns scheinen - bleiben manche Moglich
kel ten des Missverstehens offen. Denn der Besiegte , der Zilr SHlnm
lung ruft, macht zwiefac h verdthti g . '."!ill ar, da seine alten Zeichen 
und Begriffe zerbrachen, hinter nellen sich zusammenrotten, urn heim
1ich daa Niedergesturzte wi e der auf zllrichtan? Oder ga r glaubt er, 
der Entmachtete, es lies ~ en sich die Ziele, die ihn mit vielen jen
Beits seiner Grenzen v erbinden, verwirklichen durch ihn und von ihm 
BUS, 0 h n e das Gewicht ~er Macht, das in den politis chen Bezir
ken hellte wie ehedem VoraussetzllDg jeder Verwirklichung ist? 

Nein, weder wollen wir n.El S eine, noch g.lauben wir an das an
dere. Was wir wollen ist nichts anderes, Rls Zllm Neubau des erschiit
terten Kontinents einen ehrlich,'n deutschen Beitrag z u bringen. 
Denn solches kann uns, dem Unt e r legenen , dessen He im~t das Herz
stuck Europas 1st, nicht verwehrt werden. Was wir wo llen istl Spre
cher zu sein in deutscher Zunge in j enem Anli egen , cle s sen r ealpoli
tlsche Verwirklichung in den Handen derer li egt, die die Macht, die 
sie haben,nicht missbrauchn mo gen. 

Vlir leben in einer We lt enwende. In die Mitte E llropas pflanzen 
wir das Banner einer neuen Zeit . Nicht in Anmassung tun wir dies. 
Wir tllD es des Glaubens,dass der Unterlegene des l etzten Welten
ringens in dem waffenlosen Gewand der Armut nicht j en er Hegemonie
geliiste verdachtig s ein kann, fur die bisher stets der Ruf noch 8i
nem einigen Ellropa Vorwand und Angriffssignnl war. Wir g l a llben mit 
den grossen Einsi chtigen llnter den fuhrenden Staatsmanne rn dsr Erde, 
dass die Zeit nunmehr reif sei zur Verwirklichung dl"s Ziele8, das 
schon die grossen G8ister fruherer Ze.i.tEn vor sich s ahen. 

Wir schlies sen in dem Begr iff Europ e nicht Tei l s tueke des Kon
tinents ein, sonde rn wollen mit ihm a Ile Kr a f t e llmfr:s sen, die: sich 
solchem Ziel ve rschri eben haben ." 

Weil ich me hr er e MOHatc lang unter g r o3st en jJ E: rsonlichen 
~pfern v~ rsucht ha be, durch die Zei tung "F r e i e s Europa " dem 8llropa
lschen Elnigungsgedanken zu dienen, glaube ich 1 3gitimi e rt zu die
Bem Brief zu sein. Di e Zeitung flUlsste ihr Erscneinen ei ns tellen , 
weil diejenigen Kreis e , di e ihr Unterstu tZllllg un,l V0rb rei tlillg zuge
sichert hatt en , ihr Ve r spre chen nic ht erfullten . 

. dllC~ heute bin ich nn einem Insti tut t ~t iB, de ssen ~rbeit aus
schllessllch der europaischen Einigung dient . Ich ·.'Iii r e Ihnen, meine 
sehr verehrten Darnen und Herren, Zll grossem DAnk v erof lieht et, wenn 
Sie Zll meinen Ausfuh rllngen Stellung n ehmen wur c.en. -

Mit dern ~llsdr llck vorziiglicher Hochachtung! 

//n~fiYt-/··h h t "fJll~ 
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Der MinisterausschuSB h~t die insbesondere von Aadr~ ~hilip 
unter. Ihrem lauten Beifall g<dorderte wi rkliche lwtori tii.t Ihres 
Parlarnents abgelehnt. Paul Reynnud hat den Ministarausschuss 
"die reaktionarste ?:inri chtung im heutigen Europa" ge:J.annt.· 

Die europlischen YHlker setzen ihr ganzes Vertrauen in Sie; 
deshalb durfen Sie diese zlve rsichtliche Hoffnung auf Strass
burg nicht enttlusehen. Die naiven Hoffnungen gewisse r west li 
cher Regierungen, doch ire sndwann einmal ein fruchtb.'1res Ver
hal tnis zur SO'j j at union - u. a. durch stlndiges N:lChc:e ben - he r 
stellen zu konnen, sino durch Korea jBh zerschlagen wor den. Die 
Cunctatores werden einmal die Totengri;iber Europas sein. So viir-d 
die Angst, die c;tarkste Waffe li1oskaus, niemals iiberwunden. Ver
hindern Sie, dass es eines Tages ein grausames Erwach'm des 
Europaratee unter sowjetischen Bajonetten gibt. 

1m iHnblick darauf durfen Sia in Ihren Bemlihun:' en, dass :.ii e 
als die wehren tertrater der e urop~ischen Nati~nan uber die 
Zukunft Europas zu bestimmen haben, nicht nachlassen. Sie 
mi.issen e s noeh in dieser Sitzungsp '~riode dllrchsetzen, dass Sie 
nicht weiterhin yom Min!.sterausschuss strangulie't't werden. 
Burop,., hat nicht mehr soviel Z'2it, wie sie d.i.e Regierungen 
noch zu haben glauben, ganz abgesehen davon , ob ihnen dar Kreml 
noch so 18nge Zeit Ilsst. 

Tragen Si<.l die in Strassburg gewt)nnenen ErkeIl.!ltni bse in Illre 
Lander_Parlamente. Machen Sie der IISchlamperei der parlamen t !lr i 
schen Regime" - wi e Paul Reynaud das einmal nannt e c. ein r~ncle . 
Der Parlamentarismus muss neue Form~n finden. 

Der rliinisterausschuss setzt die Existenz EllXopas <'. ufs SpIel. 
Sstzungen, die - wie uer Sicherheitf';rat (\ns chaillichst jemon
striert - nicht nur eine Renaj.ssancE:, son<J.8 rn sog" r das .t..t;;b"m 
Bur-opas erstickcn, mussen umg estossen werden. We'll.') e! ine lcbr"!'lS
notwendige Massnahme den Statuten des Europara tee nicht ent
spri~ht, dann miissen Sie eben aiese Statuten mj t ('\ .3 n Fordc, rlm:;~n 
der liegenwart in UbereinstimClung bringen. Der b<3kunnt.J d<.lLttsche 
Publiziet, Ernst Friedlaender/ h8t jtingst I? uS t?;Gsp 't'ochen , das[; 
"diE:se Politik der Vertagung keineswegs bedeutet, dass Europa 
selbst vertagt werden muss". Die Zeit des Attendismus tst vor
bei. Heute schon mussen die Positiorten bez ogcm werden, die mor
gen tiber Sein odcr Nichts ein entscheiden. 

Die andere Sette hat auf dem SED-KongresB in Berlin beispicls
weise durch Togliatti unmissverstiindlich zum Allsdruek t;8bracht, 
dass die kommurtistische Partei die Fahigkeit nicht verloren habe, 
diejenigen suszurotten und aufz u.knUpfen , dip. efl wFlgen solI t en, 
den Frieden und die Einhei t des i talienischt>n Volk<.ls Zll b(ld rohen. 
Und in Rom erklarte Togliatti ktirzlichi "\Vi 'c stehen ber ei t, den 
Krieg zu sabotieren"; wenn amerikanische '.!'ruppen i talienischen 
Boden betr/iten, hatten die i talienischen Kocnmunist.m die Pflicht, 
sie wegzufegen. . 

c. " 

76 Anlage 11 

Das Kominform solI beabsichtigen seine Zentrale von Bukareat 

naoh Berlin zu vcrlegen. Auch dar Europarat sollte nicht davor 

zuruckschrecken, nach Berlin - einem sehr bedeutungsvollen Brenn

punkt Europas - einen vorgeschobenen Beobachter eu entsenden. 


1m Augenblick steht das Thema "Aufrustung" an erster Stelle. 

Mit der von Winston Churchill geforderten Bildung einer euro

paiachen Armee allein ist es aber nicht getan. Vor allem fur 

una Deutsche ist diese Frage mit zahlreichen koreanischen As

pekten verbunden. Wir durfell nicht ubersehen, dass Teheran, 

Yalta und Potsdam und eine allerdings sehr erfolgreiche "anti 

militarische Umerziehung" Strassburg vorhergegallgen sind. Es 

ware nicht unwesentlich, zu wissen, welchen Standpunkt Churchill 

in dieser Frage vertreten wurde, wenn erPremier ware. 


Angeeichts des bestUrzend mangclhaften selbstverschuldeten Ver
teidigungszustandes gi bt es nur die eine Moelichkeit, dass die 
Vereinigten Staaten mit allen 'Garantien den Schutz nicht nur der 
weateuropaischen Staaten, sondern auch Deutschlands, Griech"n
lands und der Turkei ubernehmen, und zwar sofort; sie IDtissten 
starke Truppp.nverb!tnde in Europ ') stationi",ren unci dhrften keinen 
Zweifel dar-tiber lassen, welchc Massnohmen sic; ergreifen .\'urden, 
wenn der Kreml es wagen sollte, irgendwo in Europa 8inon korea
nischen Brand zu entfachen. Die europaischen Nationen allderer
seits mussten sich verpflichten, unter diesem wirksemen Schutz 
mit slIer Energie dahin zu gelangen, dass sie die 2~erikanische 
Waohe in zwei Jahren ablHsen konnen. Bitten Sie im Interesse des 
Vleltfriedens um dies<; Waohe, wenn Sie hierin Gine Moglichkeit 
erblicken, dass Europa aus seinem Dilemma her2l.lskommt. Erweisen 
Sleden Sowj ets aber nicht die Gefilligkeit, sie von Ihren mili 
tarischen Planungen mit d e r Offenhei t in Kenntnis z·J. setzen, 
wie dies zum Teil in ein,,-r geradezu s e lbstmHrderi 8chen Art und 
Weise in Korea geschehen ist. 

Beherzigen Sie die Resolution der Sozl.alkonferenz in Rom: 

"La sitl1at1()1l internationale commande III hardiesse autant que 

la prudence: PO\1I' faire l'Hi9tolre, il faut etre en avance sur 

les ~venemente." 


Mit vorzliglioher Hochacht~~g! 

~c''Y'~ e( --U/?'d,-ILr 

(Manfred Michler) 

Sohluchtern,den 19.8.1950 
Schltseschen 
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Gale PoIi1i1i gegen KOlumanislnos 
Etn InlenteM' II Paul lIenry Spaali 

Von un s e re-m K orre5 p 0 n d en t en 

. . NP StraSburg. 1. September IW,:,steuropa erblicke, meinte Spaak, daB die 
. In emem Intervlew mil dem Leiter der Tn for
matJonsstelle der Dell(sd1en Eu ropa-Akademie, 
M... ~id1ler. erklarte Paul Henry Spaak, del' 
Prasldenl des Europarates, vor einigen Tagen 
lmler andercm folgendes: 

Auf die Frage, ob e r eine baldige Einbeziehung 
Spaniens in die wesleuropaische V6lkergemein
schaft fiir wUnschenswert \halte, bezeichn€t er 
da s als du rchaus wiinschenswerl. sobaId Spanien 
eme Demokratie geworden sci. 

Aufdie Frage. ob el' rad ikale MaBnahmen ge
gen die kommunistische Infiltration und e\'en-I 
luel! zu erwarlende kommunisti sche Sabolaae
akle in Westeuropa fUr erlorderlicb halte. spr~ch 1 1m FaIle elnes sowjeti schen Angriffs auf Jugo

USA wohl kaum m dcr Lage sein diirft en, hellie 
cme genugend starke Warhe zu stellen. Nad1 
seiner Ansid11 hat Europa , wenn es nun sd1 nell
stens dIe erforderlichcn Schritte luI, gcniigend 
~el(, eme elgene Armee aufzuslellcn; denn die 
V,el~leldlgung Europas sci eine Sache del' euro
pal,chen Vulke.r. DIe 1111. Zusammenhang mil der 
G:undung e~ner e LU·?pa 1.~ch~.n Arm.ee stehenden 
PlObleme selen so. wlchltg fur das mlemalionale 
Leben, daB sle dI e ganze mleroa lionale Lage 

andern kenn!e. 
Auf dIe Ji'rage. Db man nichl die Amerikancl' 

zu einer Erkliirung veranlassen sollt e, daB sie 

sich del' Prasident gnmd satzlicb gegen undemo
kratJsche MaBnahmen aus. betonlc aber. daB es 
Sadle der Reg ierungen sei. hier von Fall zu Fall 
die notwcndig erscheinenden lVIaBnahmen zu er
greifen. Die kommunistische Gefahr werde am 
besten durc-h eine gute soziale Politik gebannt. 

Befragt, Db :,r l~ de l' sofort igen S~at ionie rung 
starker amenkan lscher Trllppenverbande 
Europa den einzigen wirksamen Sd1utz 

Vortrag iilwr StraUhur~ 

SchlUchtcrn. IleUle. 1 S ep t.. :W 30 
Uhr, Iindet im Rahn"\eTI d t.'s O t!ll l'nt l,,"h rn 
Forum.. i n der Volk =,sdlUlIU f r.t' ~l I J e d er 
bereits i n unsc. rer AusJ.:,sbe Vc1m :W Au J:,. 
an-geklmdigte Vorl r <.lp des J .eUer;-, cle r 
Pressc3leJle der Deu tschen E Ul'Llpa-.\k.<: 
demie, lYl ilnIred IVYi ch 1 (~ f . ...:1 (\\\ . -w-: 

jn ' 
fur 

sla"Jlen, Gnemenland, d ie Turkei oder Berlin 
zuruckschlagen wurden. ve rtrat del' Prasident 
dIe Auf!assung, d all die Amerikaner in Korea 
em. mutiges lind konsequenlcs Beispiel fiir lhre 
Pohllk gegeben ha t ten und daB man daraus 
folgen konne,. dall sie. in Europa die gleichen 
Foigerungen zlehen wurden. 

Scl1liicl1tern. Der slellvertretende Generalsekrelar 
der Deutschen Europa-Akademie. blanfred Michler, 
der 7,;ur Ftihlungnahme mit den DeleJ:ierten des 
Europarates in Strafiburg weilte. spricht am Frei.. 
lag. 1. September, 20.30 Uhr. in del' Volksschulturn
halle im Oeffentlichen Forum tiber .. Deutschland 
und Europa" (Eindrticke aus SlraBbul'g). 
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# Soilen wir zu StraDburg Ja oder Hein sagen? 
Deuischland und Europa, Thema des Oeflenllicnen Forum~ 

Srtllndllf'rn (V Z). - 1m MIHf!lp L1nl-:t de. 
O c rr ll nllidH!n fo r ums ;dn t'rl' lt"JV1Lx:ml In 
dCr V(llk !l s('hll lltlrnh;,ll~ in Sct-.hk!L lcrn ,dle 
b Ui :luI den lr lz l("1 PI:l~ bCttl'lt.l w;,r.bcriL-b tc-. 
tc der I .cller der p~- Untt InformilUnoll.
! lello:.- d l!r DeuIsc±ltn Europn-Ailadt'nll !!, 
M:mrrco M I ct\ I e r . ()bcr )(ci m' ' :F. indr iJck f! 
v9m ~lpOburJ:cr EurCJp;U:'ill und gJl.b _i 
ncr pen.;inlh:hc n M('inunr, u lK'r die f.l nl 
F.U tl~ Jo:uropas und DCIIlJc:h la nd ll ZlIn) Th e
rna .. Dcu1.schl., nd \Ind Europ;t" J\usdruck. 

N;lChdcm d ('r Rt'dn€'r di<.' KOnlponenH'n 
ilur l"c7.el l~ 1 halle, " on r,('nf' n d!e h tlU II", 
('urop;l i sdu! und de\ll$du~ SIIuBtiOfl ;tb h Nn" l. 
II kh l 'l l. ll'IJ:t b~lon cnd, (1'\6 CI' /litHe, nidll 
obcrhlblc Fo rmen de!l. Parl;'m{."nl ;H'· IFmu.~ In 
Dcu tRchl:md wl ~dcn.uerwtdc:e n, Vln drrn 1m 
JlInhlldl: :lut die Schaffuntl etnM e uro j').,
Illchen RUl'ldl:"$la;tI \"Jl; auch hler et r!!:"" Sdld tt 
naC'h vor.....JirLs :w tun (wobd CT au ( M:lnrn 
_nrfcnl!n Dnd" nn dlt' Bu~l a£..b."or(t 
n t:: lcn hlnwlclI). crlnno.::rl c or d;U'ft fl, (1" 0 dl~ r 
BlInd<,,~t;1f~ mit ei ner no ctl rcpnilen l ;, lIv('n 
N('hrhcil dMJ (;CJ:(·t7. Uhcr die J\ nna hme d o.: r 
un D(:II L, chlall(] cr,r.:l. lll{cncn Ellllalhmjil. RII 
O'Is!': (l1.ilt'r( r5 MII.li('d dt'nl Jo:uri..p~ r;'L bc.'11. u
tn'ten, an,::cnommen hahe . Daml t, 50 fil l. , 
Michler l or l. sel d er er.dc rn l!Sdlcld~hdlt 
SmTlu 'iir die frc lwll llr.c F.inr.1i ederun. 
dcr Bundcil rf!publlk In die po liU.ct:hl: OrgA 
n l s.ation 'Wcdcuron;ul \'ol1~OI cn wrmJen. 
nCt z:w cite. die pt':lk lb chc EinfOhruna de.r 
dcuL'ichen Wlrl,dl"U .I n u(' n Rohl;ol'llI (oln. r 
kO nfti gl:n ~t's;imlour(lpii. i s ('h(' n W i r brhllfl, 
tr>\ mit den smum;Hlplan -Bcaprcd.lI l1 j,: t'f"L 
bc:!rclll\ im Volb.\Ir. ~ . Die Fo rdcrun . nad l 
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Europa £cl In l\:td l: lrn rl! e dcul!ld1c rorde-
rUI"l!! d c r G ("r rriwil1 I. Ule F:nL..cht'ldunr. fUr 
Sln llbur, .... , Jl:cl:l ll ~n, lind D('uu.(td"nds 
.J:t'" 2U "; 111 110:1 nl\ l :s.~" nnch mcn!llrhli c-ht'r 
VOnlu&} idlt .lie L cbcn!l.beJtlhun,.; Europ;lI 
. dT lechlhln ;"lIr r nlgc h'"1bt:n . 

".fl chlC!"r 1'1 wll, n le d:,r,,, 5<'100 ..oteenen 
Drl de- an liMI t:Utnpar;l t vom 10, nnd Ira. 
Aur.usl, .n n ~l eT ;r..n (!r r> lnl,e Stellen be-r..ilr.
li d, der J\uf r, li t!cn dN OclcJ!l l flrtcn und der 
Vr'TlI:1Ml rnlnn u d l lt:r tC'. lifT) .o: lrh dann m i l 
110r Pr a". 7. 11 " ,...rt1tlfli ll(!n , WOl!\ \'nn St raO
hun~ (!.rwrlTl et '.Ncrd.'n d Urle und W:lJII dort 
e rre kfl t wr!Lril' n \(' 1. Vide M llitontln In 
I:.u rup....i"" vl"ln dl ('ttr r z we lten 'faClln . 
drs t!urop.·u .. l ,.. . nll"u_rh" ..ud\ Ahgt'"O rd
net.« ~t! Il)"t. F' , . ~ ~ .I.chc, rbl) Europn. ~~ctll1f-
ffln ,,·crd.n m UIIe, w " Ic1'N lei nur d ill! 
J"orm, di" zeit . rt " r G,..IC"ht!:pu nkt und vor 
ft ltcm, m it "-",, I,i, t'"n opr ..r n ti ll 7..1\ ~~5d1e· 

, hen h::tbe. , It> r Hc.d ne r l: r iU!I'lcrie In dletc m 
ZUil-ltImCnhllnft cli(" i."i rrr llllirh«r M~l nunr:, dlc 
7.U sd"I wcr!hlllll ..('\ und .,Ine wirkHctll~" L O
.ung vorlt)uli l! ' TOtti \'(>1 hlnde~.. AI5 ell . 
Allf." ... " cm ~l!:"i fJbllrr. hczQ Ic:hnele )oUm]!! r 
dirl IUlrrilt ld"lllt tlcr l> rrrntllt:hen Mf'lnu n,::, 
' um dlt!· W tr]rr-wIA nric 7.\1 bclc.IU JCeh urid dOl!!: 
Klimn 2U sd1:, rrcn, In d.' m Europn 'w adlSen 
k r.n ne. 

.A I, do; w" It I e Po r I'i (" h n I JII: von StraB
burr.. (krcn Anj rt r,1.! lind RerlltuojL[cn clcr 
Redner kun Ill. ti n e. h"lel("hn~ lc er d:ls 
n c ..... u O.t...~ in fi r r S c:h I ci; " 8 I • • e mel n 
a t:h n It nidI I nllr 1m ~Inne dcr "lien dro
hendc.n (;. '(nhr ALU ,j('m Oiten, wo ndcrn 
tl um 1m S;nn(' der ItlnclnsRml.!11 Vcr~iln-
"cnheit. G e.<ttJl thle 1100 Rultur . Von clnern 
Gupr.!fcb mi l de", P rfL-ddr.nten de! RnteR, 
Po.ut Henry Sr " il k, bcrirht e nd, !C\ 111m U. :I. 
ouI die FI1I~ ~ , ob cor r;ldikalc M.alJn3.hmen 
gCi:CJl ¥'o"U. zu r rwarlrnde kommunl..lIl1d"1e 
Sabot.'~ (l . kte In We, tcurl)p:J fi.lr t'rfonierllCh 
h.1 He, gil.n t .....orl... t wO rde ll, d3D n Sach!! der 
R~lerunll:C!:n td. hl!!r v u n .Fnll zu Fall dill 
notwcndlg crtdu'lncnden ldll (lnnhmcn ?U 
l! t1!rclten. DIe komrrlunlallJdle Gcfahr 
weroo i\. m bcttcn durch clnf! K ute 10· ('In("' J\. J n o~. WlcderQrrlchlune des rlt\.4lnz. 
:r; 10) cPo 1 \ t I k aebt,"nt. Aul die t'rnle, ilmt eJ;) ,\, On d en TcHn lthmern "'t'rn~int wur.. i 
ob cor Iltl,' \l br> , daD Ktol'e:L IUm liche J)rliindl! Idc, ·..,:urrlc- dIe Beh:lndlun, dl l!,.r Fr.:cen :·	In }.:..tuop" ~n lfTlTh cn _ c roc, .. nl.....orteLc dcr ali t d.as n ;ichslc Oertcntllchc For um ver5dlo_ : 
PrlfJdcnt, d :11I r. r in .,l~l!hba rer ZC.1t C!:lncn ben.I 

Anmerkungen 

;( r I e r. In Emap:t fur "U n w tI h r I d\ e I n
t i ch Il .. lte. F u r d1"-ls Alierw ichlllC!i ll' twlle 
Sp:ta )c, daD man Europ;r Jetzl "in Stentor
h(' llIr.c1tihl gebt'. 

B~r.,:lIm der B':ll! t1I If \ln~ ~\.II..rhbnrht 
_;tn dc:m neu~n Europ:a mci nl e M lch l~ r. da lJ 

m:tn heute In O.!ll und W ('5 1 wISl1~, d .. n cine 
l..IbunJ. ohne Deutsch la nd n lchl nwhr m6 ... 
Itch .l(cl, weahil ib IU celte. d Cm deuudW'n 
VoU: J l! lnl'n GI:tubton "n JIIlch $('lbJllt wl(!dl.'r
r.u.. ebcn . Ab,.~hlleOend richlele der Redn e r 
'trh. "'orduunge n :tn dIe ff(lhen Knmmb.· 
lo re, In d l!n('n er u . 0"1. Bc!'"e ili g ullA d,~:t Ac
Int%tLn';SJI:!atul.o;. Uebern~hmc d~r B C~ill -
zUflr,sk,-.., ten riurttl d lt' B t";I(.zlHIj:.:< mllchte 
selbsl, V ... rt~irlj 'Uni:5 plnnllnr: tUr D l'u t!r.h
hind, R(tP}:&: hI IlUe run.~ de,- dCLlu.I;t](!"n ~n ld llte n 
und der deulschen · WJrlsm:t ttdOh r~r \'er
Jun,lf!. 

Noctldem r~orllms\'oT!t ll%end c r L o t;: 7.u r 
Dlsk uulnn ~ urftefordcrl halle. t NAdl u . ;1: 
Ltt nd r af W. J .. TJ:; (" n, dCr .-e lncr F.:nWl u
sch un. abf' r den Vorln. Ausdrll(:k v(' rllt'h. 
Tn d e: r Ic.nlen Rc-de h -. br. c r die pnr; llIv ~ 
ICom~eplio n veor mlOt. Er sc.: dcr ..\ll~lchl, 
daB cs rl d lllc er wlr(", wcnn m ,1.n nkht 1m· 
me r inn("n polil lsc.htl und eUfop' lscht' Fr-a"en 
mllein~ndc r vcrmcn5(tc . M;m sci icHJCT 
.eZ"Wun~en . aim wlc cine Schned:c ,'on 
Zcnlimel er !:u Z entlmc ler VOrlut3sten. 
J.andrnt J ansen bclon(C, daB !'Ir 'Iolles Vcr
tr:l ucn tll r de ut~chen 8 Ur1de:snlte run R h .,.be 
und bl!ldtul:'r \e, dajl hieryon In dem V(l~tra c 
so wenl A: die Rcde gcwc.,..:en ~1. Alit' die 
Mr,('l;ti-.nHtcnen f"n "t'n. $0 litH"" die ne
h:lblHtlerun" der deut.'I(:hl!n Sold lttcn . flir 
d ll!' er vollcs Vcf!Hind nl ~ h.. be, nlUOlen mlt 
mehr Gt'Smid.:, mit. ruhliter 5ti mmC!" und 
mi t mehr Dlp!{l fn:.U(; r. l!U1l und bt.oh:mdCli 
",·('rol'n. Man ' solie In dcr jelzi r.cn Ze it 
nlchl In der Art d l"! su rken r.bnlles rpre
men, OtiS rule nur Unruha her-voT. 

Ds tlth kelne w('!leren DiskuuiolU rednt'T 
meldelen tl nd die Frac.e, ob du Forum noth 
weHerc Themen b%vt. OCfcntll cbe "nhele· 
ienhciten bch:lndl:ln soHe (NeuelnrkhtuoJ: 

Auf Scite ] wird das Siegel, das die erste Seite der Berufungsurkunden in den Senat oder 
das Kuratorium der Akademie zierte, und bei der Anlage 4 die erste Seite der Einladung 
zum ersten Empfang der Akademie in Sd:tloB Ramholz gezeigt. Auf Seite 3 ist die zur 
Eroffnung der Akademie herausgegebene Postkarte mit Sonderpoststempel wiedergegeben. 
Die Originale cler Anlagen 8, 9, 10 und 11 haben das Format DIN A 4, die Anlagen 3, 5, 
6, 7, 12 und ]3 sind verkleinert wiedergegeben. 

Die Dokumentationsstelle des _EUROPA-ARCHIVS· ist im Besitz der Hefte 1 his 10 
der Schriftenrcihe del DeUlsdlen Europa -Akademie (fruher Europilische Akademie); es 
fehlen die Hefte ]], 12 und 14. Manfred Michler arbeitete nadl dem Ende der Akademie 
in SchlUchtern noch an den Heften .Internationaler Sleuerhelaslungsvergleich· mit. die als 
Hefte 13 und 15 (Band 1 und 2) der Schriftenreihe der Deutschen Europa-Akademie in 
dem Wilhelm Cornides gehorenden Verlag fUr Geschichte und Poliiik, Frankfurt, erschie
nen sind. Der Band 3 ist als Heft 16 der Akademie ]954 vom Institut fUr Europaische 
Politjk und Wirtschuft veroffentlicht worden. Diese Veroffentlichungen erfoIgten im Namen 
def Sektion .Europaische Wiihrungs- 'und Finanzfragen" def Deutschen Europa-Akademie; 
federfuhrend war Stuatssekretiir a. D. Puul Binder. Die Vorarheiten der Akademie trugen 
also aud1 noch nach ihrer Auflosung FrUchte. 
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Fritz Meyer: 

"Der Weg zur europiiischen Wirtsclwftseinheit" 
OM -.K 

Die ScllI'i ht'ureilw d~.. Deutschen Europa - A kiHlf'1Il i(' 
Nach der Satzung hat sich die Akademie zum Ziel gesetzt, Jberparteilich 

llnd tiberkonfessionell in gemeinsamer wissenschaftlicher und politischer Zu
sammcnarbeit aller Mitgliedcr europaische Probleme zu behandeln und an der 
Schaffung und Aufrechterhaltung der Grundlagen fUr eine Vereinigung del' 
Volker Europas auf foderativel' Basis mitzuarbeiten. 

Die Arbeitsergebnisse del' Akademie finden ihren Niedcrschlag in del" 
Schriftenreihe. 

Die Auslieferung erfolgt durch den 

HOLZNER fj VERLAG 

KIT Z I N G E Nl 1\1 AIi\ 

In del' Schriftenreihe sind bisher erschienen: 

Heft 1 "Die politische und geistige Erneuerung Europas" 
Ministerprasident a. D. Prof. Dr. Karl Gciler Preis DM -.90 

Heft 2 "Europaische Gesundheitsfragen" 
Prof. Dr. Walter Schnell Preis DM 4. 

Heft 3 "Die naturrechtlichen Grundlagen del' inlernationalen Zusammenarbeit" 
Minister Dr. Susterhenn . Preis DM -.60 

Heft 4 "Europaische Literaturgeschichte" (Ein Arbeitsprogramm) 
Prof. Werner Milch. Preis DM· -.80 

Heft 5 "Die sozialen Menschenrechte, ihre Geschichte und ihre Begrundung" 
Dr. Wilhelm Brepohl . Preis DM -.80 

Heft 6 "Die deutsche Wirtschaft und del' Marshallplan" 
Generalsekrelariat dCL' Deutschen Europa-Akademie Pre is DM 1.:30 

Heft 7 "Die Freiheit del' europaischen Binnenschiffahrt" 
Privatdozent Dr. Johannes Barmann Preis DM 1.30 

Heft 8 "Europa und seine Kultur" '';0'1 Den,is de Rougemont Preis DM -.90 
Heft 9 "Weltrevolution durch Weltgeschichte v. Dr. Klaus Me hnert DM 2. · 
Demnachst erscheinen folgende Hefte: 
"Die curopaische Wirtschaftsentwicklung als ordnungspolitische Aufgabe" (cin 

Beitrag zur Erforschung der Voraussetzung eincr europaischen Wirl
schaftsentwicklung) 

"Dic Bedeutung von Ost- tind Stidosteuropa fUr die deutsche und die euro
paische Wirtschaftsentwicklung" 

"Internationaler Steuervergleich" 
. ,.D"s Problem einer Europaischen Ciearing-Union" 
"Die Koordinienmg der Energie-Probleme" 
"Die Ernahrungsbilanz Europas" 

Del' geringc Preis del' einzelnen Hefte del' Schriftenrcihe del' Europa
Akademie schlieJ3t eine Lieferung in Kommission aus. 

Festbestellungen sind zu rich ten an den 

HOLZNER VERLAG
f1 

KIT Z I N G EN ! MAIN 

Anlage 14 

Wir danken 

der 

Schliichtern 

die uns fill die Herausgabe dieses Heftes 

mit einer Spende unterstiitzte, 
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