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Es ist also klar erwiesen, dass der Familie Stolz in voller Schädigungsabsicht gewaltige 
wirtschaftliche und finanzielle Schäden zugefügt wurden. Weitere Bemühungen unseres 
Vaters waren unmöglich, weil unser Vater mehrmals bedroht wurde, ins KZ geschickt zu 
werden. 
 
Nach dem Krieg wurden Gesetze erlassen, wonach den Opfern des Nazi-Regimes ihr 
Eigentum zurückgegeben werden musste (gesamter Texte siehe Beilage s): 
• Laut Nichtigkeitsgesetz vom 15.5.1946 sind Rechtshandlungen ... null und nichtig, wenn 

sie im Zuge ... politischer oder wirtschaftlicher Durchdringung vorgenommen worden 
sind, um Vermögenschaften oder Vermögensrechte zu entziehen, die ihnen am 13. März 
1938 zugestanden sind.  
Die Grundstücke standen schon lange vor 1938 in unserem grundbücherlichen Eigentum 
und wurden uns Anfang 1940 von den Nazis geraubt und 1941 zugunsten der Nazi-
Gesellschaft „Neue Heimat der DAF“ enteignet, welche ausschließlich zur Umsetzung 
nationalsozialistisch/faschistischer Ziele (Hitler-Mussolini-Pakt) gegründet wurde. 

• Laut Verbotsgesetz vom 8.5.1945 sind „die NSDAP, ihre Wehrverbände ... sowie alle 
nationalsozialistischen Organisationen und Einrichtungen überhaupt aufgelöst.“  
Somit war ab 1945 auch die „Neue Heimat der DAF“ verboten und aufgelöst, ihr 
Vermögen ist der Republik Österreich verfallen. Trotzdem war die „Neue Heimat der 
DAF“ bis 1950 betreffend unserer Grundstücke weiter tätig wie insbesondere bei der Um- 
bzw. Neuparzellierung 1947 und im Rückstellungsverfahren Rk 553/48. 

• Laut Drittem Rückstellungsgesetz vom 2.2.1947, § 3. (2), ist „auf eine nach gesetzlichen 
Vorschriften etwa eingetretene Verjährung und Ersitzung sowie beim Rückgriff zwischen 
mehreren Erwerbern auf den Ablauf der Gewährleistungsfristen kein Bedacht zu 
nehmen.“ 
Unsere Anträge/Forderungen auf Rückstellung wurden aber ab 1996 wegen „Verjährung 
und Ersitzung“ etc. abgewiesen! 

 
Tatsächlich wurden also von der Republik Österreich unsere bestehenden Ansprüche mit 
betrügerischen und manipulierten Behauptungen abgeschmettert und höchsten Grades 
befangene Stellen erließen Bescheide. Unbestätigte Zettel wurden von höchsten Grades 
befangenen Gerichten als rechtens anerkannt, während maßgebliche Beweise und 
Beweismittel vorsätzlich und bewusst unterdrückt und hintertrieben wurden. 
 

So wurden uns, der Bauernfamilie Josef Stolz (und mj. Kinder) Ende März 1940 Grundstücke 
im Ausmaß von 27.643 m2 vom NS-Besatzungsmacht-Regime geraubt. Anstatt nach dem 
Nazi-Terror wieder Gerechtigkeit herzustellen, hat die Zweite Republik Österreich das Nazi-
Raubgut „Stolz-Grundstücke“ (laut AGBG § 431 gesetzeswidrig, ohne Eintrag ins 
Grundbuch, um anonym zu bleiben) ins unrechtmäßige und unredliche Eigentum 
übernommen und hat die Republik Österreich 1968 als (unrechtmäßige und unredliche) 
„Eigentümerin“ unsere „Stolz-Grundstücke“ jeweils zur Hälfte an das Land Tirol und an die 
Stadt Innsbruck abgetreten. 
Vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck wurden unsere Grundstücke 1968 ebenfalls, um 
anonym zu bleiben, laut AGBG § 431 gesetzeswidrig ohne Eintrag ins Grundbuch - 
unrechtmäßig und unredlich - übernommen! 
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Betroffen sind die Grundparzellen Nr. 1458, 1460, 1464, 1465, 1466, 1415 und 1414/2, in der 
Kat.Gem. Pradl, also die Straßengevierte Langstraße – Gumppstraße – Türingstraße – 
Amthor- bzw. Langstraße - Gumppstraße – Koflerstraße – Kranewitterstraße mit Panzing. 
 

Diese Grundstücke wurden uns vom Hitler–NS – und NAZI–Verbrecher–Besatzungsmacht–
Regime 1940 geraubt und mussten von diesem mit Kriegsende 1945 als Hitler–NS– und 
NAZI–reichsdeutsches Besatzungsmacht–Regime–Raubgut „Stolz Grundstücke“ 
zurückgelassen werden. 
 
Ich beschuldige die Zweite Republik Österreich, dass diese unsere „Stolz Grundstücke“,  
die uns 1940 vom Hitler–NS– Besatzungsmacht–Regime geraubt worden sind – die uns 
jedoch mit Kriegsende 1945 vom Hitler–NS– Besatzungsmacht–Regime als reichsdeutsches 
Besatzungsmacht–Regime–Raubgut „Stolz Grundstücke“ zurückgelassen werden mußten, 
uns von der Republik Österreich 1945 – als zurückgelassenes reichsdeutsches 
Besatzungsmacht–Regime–Raubgut „Stolz Grundstücke“ sofort wieder geraubt und 
abgestohlen worden sind – und uns diese unsere „Stolz Grundstücke“ bis heute 2008 mit 
verbrecherischen Handlungs- und Vorgangsweisen vorenthalten hat. 
 
Dabei wird versucht, den Raub und die Enteignung als völlig „normale“ Vorgangsweise 
darzustellen und NS-politische Beweggründe abzustreiten, um die eigenen Gesetze zu 
unterdrücken, die eigentlich zum Schutz der Nazi-Opfer geschaffen wurden! 
 
Jahrzehntelang ist von der Republik Österreich alles getan worden, um uns unsere 
Grundstücke vorzuenthalten und um die Sachlage zu hintertreiben, zu unterdrücken und zu 
verwirren. 
Seit Jänner 2008 arbeite ich mit aller Kraft an der Aufbereitung der Sachlage zur Erhebung 
der Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. 
 
Es mag sein, dass Fristen verstrichen sind, - dies aber vor allem deshalb, weil ich (wie später 
dargelegt) vom Verfassungsgerichtshof hingehalten werde, der bis heute keine Entscheidung 
zu meiner Beschwerde B 32/05-06 vom 9.6.2005 (mit Beilagenverzeichnis zu B 32/05-06) 
getroffen hat! 
Ich ersuche und beantrage daher eine menschliche Behandlung meiner Beschwerde, die mir – 
in meinem Alter –viel Kraft und Geld abverlangt hat. Ich vertraue darauf, dass der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem Recht und der Gerechtigkeit zum 
Durchbruch verhilft, weil die Republik Österreich bis heute offensichtlich alles zur 
Unterdrückung von Wahrheit und Recht getan hat! 
 
Hoffnung gibt uns der Artikel „Gerechtigkeit nach 68 Jahren“ aus der Kronen-Zeitung vom 
15.1.2007 (Beilage qqqq), wo der Gerechtigkeit nach so langen Jahren noch zum Durchbruch 
verholfen worden ist! 
 
 


