
Landtagsprasident Klaus Schlie, Regionsratsmitglied 
Philip Tietje und der Prasident des Landtages der Stei
ermark, Franz Majcen (v. 1.) , in Sankeimark. HEE 

Oeversee-Gedenken' mit Blick auf das Nationale 
Sc~leswig-Holsteinischer Landtag erinnerte an blutiges Gescheheri mit Gasten aus Osterreich und Danemark 

OEVERSEE - Am 150. Jahrestag des blu
tigen Gefechts von Oeversee, am 5. Fe
bruar 1864, wahrend des Zweiten 
Schleswigschen Krieges, hatte der 
Schleswig-Holsteinische Landtag ge
meinsam mit der Europaischen Akade
mie Schleswig-Holstein Gaste aus Dane
mark, Deutschland und Osterreich ein
geladen, umgemeinsam iiberdas blutige 
Geschehen in Nachbarschaft des heuti
gen Akademiegelandes in Sankelmark 
zu sprechen. Akademievorsit-zender 
Heinz Maurus hatte in seiner 
BegriiBung an die schrecklichen Um~ , 

stande des Gefechtes zwischen dani
schen und 6sterreichischen Truppen bei 

eisiger Kalte und ohne Sanitater mit 
Hunderten Verwundeten und Toten er
innert. 

Der Landtagsprasident der Steier
mark, Frani Majcen, berichtete iiber die 
Bedeutung des Krieges 1864 als einem 
wichtigen Mosaikstein in der Geschich
te Danemarks, Deutschlands und Oster
reichs, der letztlich in die Kette der 
Ereignisse bis zu den Weltkriegen geh6r
ten. "Friederi ist keine Selbstverstand
lichkeit", so Majcen und wies auf die Bal
kankriege direkt in Nachbarschaft sei
ner Heimat hin. Regionsratsmitglied 
Philip Tietje erinnerte an die Zasur des 
Jahres 1864 fiir die heutige deutsch-da-

nische Region, die bis dahin durch meh
rere Kulturen im Alltagsleben gepragt 
war und anschlieBend an "europai
schem Weitblick" verloren hatte. Heute 
stehe die enge Zusammenarbeit im Zen
trum, weil Deutsche und Danen gemein
sam Starke fiir ihre Region anstrebten. 

Der schleswig-holsteinische Land
tagsprasident Klaus Schlie erinnerte 
daran, dass der Krieg 1864 groBe Be
deutung im danischen Nationalbe
wusstsein erhalten hatte, mit dem Er
gebnis, dass Danemark ein demokrati
scher Staat wurde. Deutschland erlang
te nach 1864 die Einheit, allerdings mit 
spateren Fehlentwicklungen und Kata-

strophen. Schleswig-Holstein als Teil 
des danischen Gesamtstaates sei weit
gehend in Vergessenheit geraten. Na
tionale Identitaten spielten weiter eine 
Rolle, als Bindeglieder hatten sich deut
sche und danische Minderheit erwie
sen. Schlie betonte, dass die alten Ge
gensatze heute auch etwas Verbinden
des hatten. Es gebe zwar unterschiedli
che Interpretationen, aber heute herr
sche doch europaweit das gemeinsame 
Bekenntnis zu Demokratie, Parlamen
tarismus und Achtung der Menschen
rechte vor. Ein Bericht iil?er den Vortrag 
Prof. Steen Bo Frandsens bei der Veran
staltung folgt. hee 


