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«[…] des Historikers erste Pflicht ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit,  
und wer bloss die halbe Wahrheit sagt, der ist schon ein ganzer Lügner.»

Wilhelm Heinrich Riehl, deutscher Journalist, Novellist und Kulturhistoriker
Quelle: gutenberg.spiegel.de, Durch tausend Jahre - Dritter Band - Kapitel 6 
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«Bei meinen jährlichen Besuchen stellte ich erstaunt und amü-
siert fest, wie die Feindschaft gegen Deutschland wuchs. Meine 
englischen Freunde zögerten nicht, mir […] zu erklären, dass es 
nötig sei, Deutschland zu zerstören oder Grossbritannien wür-
de seine wirtschaftliche Vormachtstellung auf den Weltmärkten 
verlieren.»  

« […] jetzt muss man von der 
Verteidigung zum Angriff 
übergehen.» 
Josef Stalin am 05.05.1941,  
48 Tage vor dem Deutsch-
Sowjetischen Krieg 

Eine alte Weisheit besagt, dass die Wahrheit im Krieg als erstes stirbt. Oder dass die «herrschende 
Geschichtsschreibung» immer die «Geschichtsschreibung der Herrschenden» ist. Die zwei Weltkriege 
machen da keine Ausnahme: Dass der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag wesentliche Faktoren für 
die Machtergreifung Hitlers waren, ist zwar unbestritten, doch meist unerwähnt bleibt die Tatsache, dass 
Deutschland nicht nur keine «Alleinschuld» an diesem ersten Krieg trug, sondern die Alliierten schon seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts das Ziel verfolgt hatten, einen Krieg gegen Deutschland vom Zaun zu brechen. 
Das besiegte Deutschland wurde daraufhin unverhältnismässig hart behandelt, was die verarmten und 
verzweifelten Deutschen in die Arme Hitlers trieb. Es folgte mit dem Zweiten Weltkrieg die schlimmste 
Tragödie in der deutschen Geschichte: Massenbombardements, Vertreibungen und Hungersnöte rafften 
Millionen dahin. Das Ausmass der Grausamkeiten, die den Deutschen damals widerfuhren, wird in der 
offiziellen Geschichtsschreibung, welche sich auf die Hauptschuld Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg 
stützt, nur äusserst selten akkurat dargelegt. Wohl um den als Herrschaftsinstrument dienenden Mythos, die 
Deutschen seien zu dieser Zeit das alleinige «Tätervolk» gewesen, nicht bröckeln zu lassen. 

«Dies ist ein englischer 
Krieg, und sein Ziel ist die 
Vernichtung Deutschlands.»

Winston Churchill am  
03. September 1939 über  
die britische Kriegserklärung 
an Deutschland  

Thomas Gaffney, amerikanischer Generalkonsul in 
München in seiner Rückschau auf seine Aufenthalte 
in Grossbritannien vor dem Ersten Weltkrieg

«Polen will den Krieg mit 
Deutschland, und Deutsch land 
wird ihn nicht vermeiden können, 
selbst wenn es das wollte.» 
Der polnische Armee-Oberbefehlshaber 
Rydz-Śmigły in einem Vortrag  
vor polnischen Offizieren  
im Sommer 1939 Seite 60

«Wir sind 1939 nicht in den Krieg 
gezogen, um Deutschland vor 
Hitler [...] oder den Kontinent vor 
dem Faschismus zu retten. Wie 
1914 sind wir für den nicht weni-
ger edlen Grund in den Krieg ein-
getreten, dass wir eine deutsche 
Vorherrschaft in Europa nicht 
akzeptieren konnten.»

Die englische Sonntagszeitung 
Sunday Correspondent, London,  
17. September 1989

  Teil 1100 Jahre Krieg 
gegen Deutschland



Im Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit und die Propagan-
da der Sieger wird zur Geschichtsschreibung der Verlierer.

In jeder Gesellschaft gibt es unumstössliche Säulen der «Wahr-
heit», wissenschaftlich «erwiesen», gesellschaftlich anerkannt, 
somit «offenkundig» und als Grundlage für das individuelle 
Weltbild dienend. Eine dieser Säulen der Wahrheit ist die Al-

leinschuld der Deutschen an den beiden Weltkriegen. Sie bildet für 
das deutsche Volk die Grundlage seiner Identität, seines Selbstver-
ständnisses, ja seines Daseins. Die deutsche Schuld gilt als «offen-
kundige Tatsache», was laut Wikipedia einen Sachverhalt darstellt, 
«dessen Wahrheit sich entweder aus allgemein zugänglichen Quel-
len ergibt und für jedermann unmittelbar einsichtig ist, oder des-
sen Wahrheit dem Gericht bereits amtlich bekannt gemacht wurde». 
Schreibt nun allerdings der Sieger die Geschichte, stammen diese 
«allgemein zugänglichen Quellen» aus seiner Feder und «amtliche 
Bekanntmachungen» tragen sein Siegel! Was dieser Umstand in der 
Konsequenz für das deutsche Volk seit 100 Jahren bedeutet, kann in 
seinem Umfang und Ausmass kaum erfasst werden und ist in seiner 
Tragödie unvorstellbar.

Im ersten Teil der zweiteiligen Serie «100 Jahre Krieg gegen 
Deutschland» stellen wir das in Schulbüchern gelehrte und von Poli-
tik und Medien verbreitete Geschichtsbild den offiziell zugänglichen 
Quellen gegenüber. Selbst Zweifler an der offiziellen Geschichts-
schreibung dürften überrascht sein, wie sehr das uns vermittelte 
Bild durch schlicht falsche Wiedergaben, Verzerrungen oder das 
Weglassen wichtiger Sachverhalte von den tatsächlichen Ereignis-
sen und Hintergründen abweicht. 

Bereits lange vor Ende des 19. Jahrhunderts begannen in elitären 
Kreisen nachweislich die Planungen für einen «notwendigen» Krieg 
gegen Deutschland, ohne den «Grossbritannien seine wirtschaftli-
che Vormachtstellung auf den Weltmärkten verlieren würde». Schon 
damals leisteten die Medien ihren Anteil und bereiteten die engli-
sche Bevölkerung durch gezielte antideutsche Propaganda auf ei-
nen Krieg vor: «Germaniam esse delendam» - übersetzt «Deutsch-
land muss zerstört werden» titelte beispielsweise bereits 1896, also 
20 Jahre vor Kriegsausbruch eine mehrteilige Serie der Londoner 
Zeitung Saturday Review. Chronologisch und mit vielen Zitaten er-
gänzt, fügen wir in dieser Ausgabe wichtige Ereignisse auf dem Weg 
in die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts zusammen und überlas-
sen es dem Leser, inwiefern von einer Alleinschuld Deutschlands, 
wenn überhaupt von einer Schuld gesprochen werden kann. 

Genau diese Anerkennung der Alleinschuld am Kriege durch die 
Deutschen wurde in Versailles u.a. unter Androhung einer Fortset-
zung der Hungerblockade mit dem damit verbundenen Drama für 
die deutsche Bevölkerung erzwungen, durchaus vergleichbar mit 
einem Geständnis unter Folter. Diese Hungerblockade der Sieger-
mächte hatte nämlich in den Jahren zuvor bereits mehr als einer 
Million(!) deutschen Zivilisten den Hungertod beschert! 

Mit Anerkennung der Alleinschuld am Kriege nahm die Zerstö-
rung Deutschlands durch die Umsetzung des «Friedensvertrags» 
von Versailles jedoch erst ihren verheerenden Lauf: Während zu 
Kriegszeiten kein Schuss auf deutschem Boden gefallen war, wur-
den nun gewaltige Teile seines Gebietes besetzt oder abgetrennt und 
damit Millionen Menschen ihrer Heimat beraubt und unter fremde 
Herrschaft gestellt, wo sie Entrechtung, Unterdrückung und zigtau-
sendfachen Tod erfuhren. Durch zusätzliche Reparationszahlungen 
in astronomischen Höhen, Industriedemontagen, Abtretung von 
Millionen landwirtschaftlichen Nutztieren uvm. wurden die Deut-
schen ihrer existentiellen Grundlagen beraubt und fielen in eine 
tiefe Depression mit dramatischer Arbeitslosigkeit, Armut und poli-
tischem Chaos. All dies hervorgegangen aus einem Krieg, der nach-
weislich schon Jahrzehnte zuvor auf englischer Seite geplant, dessen 
Verantwortung jedoch allein den Deutschen aufgezwungen wurde. 

Was folgt, ist der Aufstieg Hitlers und der Zweite Weltkrieg na-
hezu genau 20 Jahre nach Versailles. Und wie beim Ersten Welt-

krieg lohnt es sich auch hier, etwas genauer hinzusehen und das 
von Schulbüchern, Medien und Politik vermittelte Bild den offiziell 
zugänglichen und belegten Quellen gegenüberzustellen. Der isra-
elische Botschafter in Bonn meinte 1967 nach Beginn des «Sechs-
Tage-Kriegs» in einer Fernsehsendung: «[Wer die ersten Schüsse 
abgegeben hat] ist ganz belanglos. Entscheidend ist, was den ersten 
Schüssen vorausgegangen ist.» Über viele solch «entscheidender» 
Punkte, die dem Zweiten Weltkrieg vorausgegangen waren, wird ge-
schwiegen und sie stehen in keinem Schulbuch. Passend dazu dürfte 
für viele überraschend sein, dass der «Überfall» auf die Sowjetunion 
als Präventivschlag zu werten ist und «die ersten Schüsse» nach-
weislich einer sowjetischen Invasion über ganz Europa zuvorkamen. 

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und der Befrei-
ung vom Nationalsozialismus endete der Zweite Weltkrieg zwar of-
fiziell, doch für die deutsche Bevölkerung und die Kriegsgefangenen 
ging er unvermindert weiter und nahm apokalyptische Ausmasse 
an: In den ersten Jahren Nachkriegsdeutschlands wurden Millionen 
von deutschen Kriegsgefangenen, Zivilisten, Frauen, Kindern und 
Alten nachweislich auf Befehl von oben umgebracht. Das sind nach 
den Forschungen von Historikern wie James Bacque mehr Deut-
sche, als (nach offiziellen Zahlen) dem gesamten Zweiten Weltkrieg 
zum Opfer fielen! 

Es ist beeindruckend, wie die Planungen elitärer englischer 
Kreise, die Aussagen hochrangiger Politiker sowie einflussreicher 
Persönlichkeiten und die Entwicklungen der Ereignisse über Jahr-
zehnte das Bild zu bestätigen scheinen, dass es bei beiden Welt-
kriegen und auch danach um nichts Geringeres ging als um die 
Vernichtung Deutschlands. Vergleicht man jedenfalls Nachkriegs-
deutschland mit dem Deutschen Reich vor den Weltkriegen, was 
Gebietsgrösse, Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft angeht, 
konnten die Drahtzieher erstmal ganz zufrieden sein. Doch der 
Krieg wurde ohne Waffen fortgeführt – und hält bis heute an! Mehr 
dazu im zweiten Teil. (ab) 

1. Wir wollen keinen Krieg

2. Der Gegner ist allein für den Krieg verantwortlich

3. Der Führer des feindlichen Lagers wird 
dämonisiert

4.  Wir verteidigen ein edles Ziel und keine 
besonderen Interessen

5.  Der Feind begeht wissentlich Grausamkeiten, 
wenn wir Fehler machen, geschieht dies 
unbeabsichtigt

6. Der Feind benutzt unerlaubte Waffen

7.  Wir erleiden geringe Verluste, die Verluste des 
Feindes sind erheblich

8.  Anerkannte Kulturträger und Wissenschaftler 
unterstützen unser Anliegen

9. Unser Anliegen hat etwas Heiliges

10.  Wer unsere Propaganda in Zweifel zieht, 
arbeitet für den Feind und ist damit ein Verräter

Diese grundlegenden Techniken jeder Kriegspropaganda 
wurden von der belgischen Historikerin Anne Morelli ent-
deckt, basierend auf Arthur Ponsonbys Klassiker «Falsehood 
in Wartime» («Lügen in Kriegszeiten»). 

Die 10 Prinzipien  
der Kriegspropaganda
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Lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe, wie der Krieg gegen 

Deutschland auch heute noch 
mit anderen Mitteln weitergeführt 

wird. Denn die Abwesenheit von Bomben 
bedeutet nicht die Abwesenheit von Krieg!

  Teil 2
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Sich gegen einen unsichtbaren Gegner zu wehren, gestaltet sich als schwierig. Doch wie wehrt man sich 

gegen einen unsichtbaren Gegner, von dem man gar nicht erst weiss, dass es ihn gibt? Gibt sich dieser 

dann auch noch als Freund, Beschützer und als einzige Hoffnung für die eigene Zukunft in Frieden und 

Sicherheit aus, spätestens dann hat man ein richtiges Problem. Ein solcher Freund, Beschützer und 

einzige Hoffnung für eine Zukunft in Frieden, Sicherheit und Freiheit gibt die UNO der Menschheit seit 

jeher vor zu sein und arbeitet in Wirklichkeit konsequent am Gegenteil: der Schwächung souveräner 

Nationalstaaten, derer Grenzen, Wirtschaft, Rechtssysteme und gesellschaftlichen Strukturen wie 

Familien, Geschlechter, Traditionen und Identität hin zu deren Auflösung in einer sozialistischen 

Weltregierung unter ihrer Führung, einer neuen Weltordnung! 

UNESCO: Inklusion und 

Frühsexualisierung weltweit  

Wie die UNO nationale Bildungssysteme 

sabotiert. 

«Manche glauben gar, wir seien Teil einer geheimen Kabale, die entgegen der besten Interessen der USA arbeitet, 

charakterisieren mich und meine Familie als ‚Internationalisten‘ und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen 

weltweit eine integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen – eine einheitliche Welt, wenn 

Sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig, und ich bin stolz darauf.»

David Rockefeller, dessen Familie das Grundstück des UN-Hauptsitzes in New York 

gestiftet hat, in seinen Memoiren «Erinnerungen eines Weltbankiers»

Seite 46

Gender Mainstreaming: 

Geschlechter-Gleichschaltung 

durch die UNO

Die internationale Agenda des Gender 

Mainstreamings wurde auf der UN-

Weltfrauenkonferenz 1995 in die Wege 

geleitet. 

Globaler Pakt für 

Migration: Das Ende der 

Welt, wie wir sie kannten

Seite 34

Jetzt abonnieren - Seite 2

UNsichtbar und UNbemerkt 

hin zur nEUen Weltordnung 

UNO-Geschichte: Ein 

Projekt von Imperialisten 

und Kriegsherren

Seite 56

Seite 4Durch die Legalisierung 

jeglicher Migration wird 

die Auflösung unserer 

Gesellschaft vorangetrieben.

Seite 70
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Vielfalt ist unsere Stärke!

4

EXPRESSZEITUN
G

Britische Imperial-Strategen 

erdachten ein effektiveres 

Modell als Krieg und Eroberung, 

um ihre Macht auszudehnen. 

Die UNO als globale 

sozialistische Räteregierung  

Sind die Vereinten Nationen eine 

Institution zur Errichtung des 

Sozialismus im Weltmassstab? 

Fortsetzung auf Seite 2

Mehr über die strategischen 
Hintergründe der beiden Weltkriege, 
das durch sie verfolgte Endziel und 

die Strippenzieher im Hintergrund in 
weiteren Ausgaben der ExpressZeitung!
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«Auferstanden aus Ruinen», so lautete damals der Titel der DDR-Nationalhymne. Ein Slogan, der auch 

kaum besser zu einem anderen sozialistischen Grossprojekt passen könnte: Der Europäischen Union. 

Denn so wie die DDR einst aus dem Kriegsschutt eines von den Alliierten verwüsteten Deutschlands 

auferstand, steigt die von vielen spöttisch als EUdSSR bezeichnete EU wie ein Phoenix aus der Asche 

von einst prosperierenden, doch seit der EU-Gründung wirtschaftlich und finanziell zertrümmerten, 

Mitgliedsstaaten auf. Wer Europa mit der EU gleichsetzt, müsste auch Deutschland mit der DDR 

gleichsetzen. Beide Konstrukte mehrten bzw. mehren nicht das Wohl der von ihr regierten Bevölkerung, 

noch waren oder sind sie ein würdiger Repräsentant derselben. Sie stellen vielmehr die Antithese zu 

Freiheit, Wachstum und Wohlstand ihrer Völker dar. 

Eine EU  

ohne Grenzen

Seit Gründung der EU und Abschluss 

des Schengen-Abkommens führen 

Staatsgrenzen in Europa ein 

Schattendasein.

«[…] ich bin strikt gegen einen europäischen Superstaat, der seine Bürger mit immer neuen 

Gesetzen, Regelungen und Verordnungen drangsaliert. […]Das [EU-Gesetz mit Zehntausenden 

Seiten] kann doch kein Bürger kennen. Aber er soll sich daran halten. In der Tendenz hat diese 

Praxis nicht mehr viel mit einem Rechtsstaat zu tun.» 

Roman Herzog, von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident der BRD

Seite 17

Bürgerwille?  

Von wegen! 

Bei genauerer Betrachtung hat 

der Wähler in der EU nicht viel 

zu sagen.  

Die geplante Eurokrise  

als Schritt in  

den Zentralstaat 

Seite 4
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Aufstieg der EU auf  

den Trümmern Europas

Seite 60

Seite 30Mit der Finanzkrise kann 

der Souveränitätsentzug der 

Nationalstaaten schneller 

vorangetrieben werden.

Seite 42
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Wie die EU ihre Projekte 

und Entscheidungen von 

Lobbyisten bestimmen 

lässt.  

Ist die EU die neue 

Sowjetunion? 

Demokratiefassade und machtlose 

Einzelstaaten: Die EU ist der 

Sowjetunion in ihrer Struktur sehr 

ähnlich. 

In der Schmiede  

des EU-Korporatismus

Nr. 
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Die kommende Weltregierung – 

Alles nur Verschwörungstheorie? 

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs bewegt sich die Welt in lang-

samen aber stetigen Schritten in Richtung zentralisierter politischer 

Entscheidungsfindung. Die Kompetenzen der Nationalstaaten 

wurden im Laufe der Jahrzehnte immer stärker in Richtung über-

staatlicher Organisationen wie der EU und der Vereinten Nationen 

(UN) verlagert. Mündet diese Entwicklung zu immer grösseren Ver-

waltungskonstrukten in einem globalen Regime?

Orwell oder Huxley: Schöne 

Neue Welt oder 1984? 

Brutale Repression oder sanfte 

Tyrannei? Welche Vision lag näher an 

der heutigen Realität? Seite 54

Seite 38

Wir können die politische Union nur 

erreichen, wenn wir eine Krise haben.»

Die Vereinten Nationen: 

Nachhaltig in die Fremd- 

bestimmung

Unter dem Vorwand der «Nachhaltigkeit» 

entzieht die UN den Nationalstaaten ihre 

Souveränität. 

Wolfgang Schäuble in der New York Times vom 18.11.2011

Seite 22

Die EU als Vorstufe  

zur Weltregierung

Wurde die Europäische Union 

von Anfang an als «Superstaat» 

konzipiert?

Jetzt abonnieren - Seite 2

Seite 32
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Die «Neue Weltordnung» 

 ist der Weltkommunismus  

Das Endziel der kommunistischen 

Strategie war immer, eine kommunistische 

Weltregierung zu errichten. 

TTIP und CETA – Geheim-

operation zur Aufhebung 

staatlicher Souveränität 

Staatliche Souveränität und 

Verbraucherschutz bleiben mit den  

EU-Freihandelsabkommen auf  

der Strecke. 

Nr. 
6

G.ccccocooocoocoocoo

e? 
ang-
cher 

aaten 
über-
ionen 
n Ver-

Orwell oder HH

Neue Welt odde

Brutale Repression n o

Tyrannei? Welche ViViiVi

der heutigen Realität?ät? SSeitete 5Seite 54Seite 54Seite 54Seite Seite 54eite 54Seite 54

Die Vereintennn 

Nachhaltig inn n

bestimmungg

Unter dem Vorwandd d

entzieht die UN denn N

Souveränität. 

Jetzt abonnnniiieen eniie

TTIP und CEETET

operation zuuur

staatlicher SSoS

Staatliche Souveränni

Verbraucherschutz bbz b

EU-Freihandelsabkko

der Strecke. 

EXPRESSZEITUN
G

Ausgabe 19, August 2018

 

Wachsende Armut  

in Deutschland 

Merkels «Willkommensruf» bürdete 

den Deutschen Kosten auf, die auf 

Dauer noch drastischere Absenkungen 

des Sozialstandards notwendig machen 

werden. 

«Wir erklären erneut, dass Menschen gemäss dem Grundsatz der 

Nichtzurückweisung an Grenzen nicht zurückgewiesen werden dürfen.» 

Aufgrund von Merkels illegaler 

Asyl- und Grenzpolitik ist das 

Rechtssystem mittlerweile immer 

weniger in der Lage, die 

Bürger zu schützen.

Seite 60

Der Pakt könnte die Meinungsfreiheit 

weltweit extrem einschränken und 

Migrationskritik zu einer Straftat 

machen.  

Merkels 
Rechtsbruch  

Tatbestand Völkermord?

Merkel und die deutsche Regierung 

bewegen sich beunruhigend nahe an 

dem, was die UN als das Verbrechen 

«Völkermord» definiert.  Seite 32

Jetzt abonnieren - Seite 2

«Globaler Pakt für Migration»  

Schwarz auf Weiss: Es gibt kein Zurück!

Systemkollaps? – Der 

Rechtsstaat löst sich auf 

Seite 18

Seite 48

Seite 36
Merkels Deutschland praktiziert 

verfassungswidrig schon 

seit Jahren, was der UN-

Migrationspakt erreichen will. 

Am Freitag, den 13. Juli dieses Jahres, haben sich mehr als 190 Länder darauf geeinigt, 

am 10./11. Dezember 2018 in Marrakesch den «Globalen Pakt für Migration» der 

UN zu ratifizieren. Dass diese Einigung ausgerechnet am Wochenende des Finales 

der diesjährigen Fussballweltmeisterschaft zustande kam, war wohl kein Zufall. 

Geht es doch dabei um nichts Geringeres als um die globale, formale Abtretung 

nationaler Souveränität der einzelnen Staaten an den künftigen UN-Superstaat, die 

Auflösung demokratischer Gesellschaftsstrukturen und die einheitliche Strategie zur 

Unterdrückung, Verfolgung und Bekämpfung derjenigen Stimmen, die sich kritisch  

dagegen äussern! 

UN-Migrationspakt:  

Der Weg in die Tyrannei   

M
R

Seite

Punkt 24 der New Yorker Erklärung, Grundlage des «Globalen Pakts für Migration»,  

der von fast allen 193 Mitgliedsstaaten der UN am 10. und 11. Dezember 2018 ratifiziert werden soll 

Fortsetzung auf Seite 2

chluss 

hren 
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EUdSSR ist eine schlagwortartige Bezeichnung der Europäischen Union (EU) in Anlehnung an die 

UdSSR, die ihre Kritiker verwenden, um ihre zentralistische Vereinnahmung und totalitäre Kontrolle 

der europäischen Bevölkerung zu bemängeln. Doch der Begriff EUdSSR deutet nicht auf rein zufällige 

ideologische Parallelen zwischen der EU und der Sowjetunion hin. Vielmehr ist eine vollkommen 

eindeutige historische Linie von den ersten Planungen Trotzkis zu Gorbatschows Perestroika über das 

Ende der UdSSR bis zur Gründung der EU auszumachen, die bestätigt, dass die Kommunisten und 

ihre Hintermänner aus dem Westen ihre Pläne erfolgreich verwirklichen konnten. 

Planten die Nazis auch  

eine Europäische Union?

Ist die EU nicht genau die Erfüllung 

der Grossreich-Pläne, für die die 

Nationalsozialisten im Geschichtsunterricht 

gegeisselt werden? 

«Die Vereinigten Sowjetstaaten Europas, das ist die einzig richtige Losung, die einen 

Ausweg aus der Zerstückelung Europas zeigt, die nicht nur Deutschland, sondern ganz 

Europa mit völligem wirtschaftlichem und kulturellem Niedergang bedroht.»

Leo Trotzki, 1930 
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Volkswille Fehlanzeige: 

EU ein Projekt von 

Geheimorganisationen?

Ein Ziel der Geheimtagung «Bilderberg» 

war seit 1955 die «Vereinigung Europas».

Deutsche Wiedervereinigung

eine kommunistische 

Täuschung? 
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Die Geschichte der

EUdSSR 

Marxisten beider 

Machtblöcke planten  

EU gemeinsam
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Waren der Mauerfall und 

das Ende der Sowjetunion 

inszeniert, um den EU-

Superstaat zu schaffen? 
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Strippenzieher aus dem Westen 

besprachen im Moskauer Zentralkomitee 

drei Jahre vor Gründung der EU die 

Zukunft Europas in einem föderalen Staat.  

Der kommunistische 

Hintergrund der 

Europäischen Union

Die «Vereinigten Staaten von Europa» sind 

seit Trotzki ein Ziel der kommunistischen 

Strategie. 
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Stellen Sie sich vor: Der Präsident der drittstärksten Partei im Bundestag oder sonst wo in einem westlichen 

Land würde vor einer johlenden Menge herumtanzen und ins Mikrofon schreien «Tötet sie, die ‚Minderheit‘, 

tötet sie, töööötet sie! Schlitzt ihnen die Kehle auf und erschiesst sie, die ‚Minderheit‘, bumm, bumm, bäng!». Die 

Menge springt im Takt und schreit synchron «bumm, bumm, bäng!!». Und in einem TV-Interview konstatiert 

derselbe Parteipräsident lächelnd: «Ich habe nicht dazu aufgerufen, die ‚Minderheit‘ zu töten… zumindest bis 

jetzt nicht. Für die Zukunft kann ich es nicht garantieren». Bevor Sie nun empört und angewidert ob solcher 

Zeilen den Kopf schütteln oder gar die Zeitung weglegen, sollten Sie wissen, dass genau dies derweil in 

Südafrika geschieht, nämlich der Minderheit Südafrikas:  den Buren und der weissen Bevölkerung insgesamt! 

Apartheid:  

Vorurteile vs. Realität 

Die Apartheid ist als System einer 

modernen Gesellschaft abzulehnen. 

Einige Bilder, welche uns darüber 

vermittelt werden, scheinen jedoch 

einer näheren Betrachtung würdig. 

«Ich sage Ihnen, wir haben die Ermordung weisser Menschen nicht gefordert – 

zumindest bisher noch nicht. Für die Zukunft kann ich für nichts garantieren.»

Das aktuelle politische Klima 

in Südafrika gefährdet die 

Sicherheit der weissen 

Bevölkerung. 

Der  Präsident der drittstärksten Parlamentspartei Südafrikas EFF, 

Julius Malema2016 im Interview mit TRT World

Seite 42

Moskaus Strategie 

für Afrika 

Der Kampf für den Kommunismus 

nennt sich heute Kampf für «soziale 

Gerechtigkeit».

Die kommunistische 

Terrororganisation «African 

National Congress» (ANC) 

Die internationale 

Hetzkampagne gegen 

Südafrika 

War die weltweite Kampagne gegen 

Apartheid-Südafrika Teil eines grösseren 

globalen Plans?  Seite 22

Jetzt abonnieren - Seite 2

Drama in Südafrika als 

Blaupause für Europa?

Die Enteignung und 

Ermordung weisser 

Farmer in Südafrika 
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Seite 53te 533333 55Die Gewalttätigkeiten und radikalen 

Ideen der heutigen Regierungspartei  

Südafrikas werden in der historischen 

Rückbetrachtung nur selten angesprochen. 
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Fortsetzung auf Seite 2

von einst pro p

Mitgliedsstaaten auf. Wer Europa mit d

gleichsetzen. Beide Konstrukte mehrten bzw. mehren nicht das Wohl

noch waren oder sind sie ein würdiger Repräsentant derselben. Sie stellen vielmehr die Antith

Freiheit, Wachstum und Wohlstand ihrer Völker dar. 

«[…] ich bin strikt gegen einen europäischen Superstaat, der seine Bürger mit immer

Gesetzen, Regelungen und Verordnungen drangsaliert. […]Das [EU-Gesetz mit Zehntau

d h k i Bürger kennen. Aber er soll sich daran halten. In der Tendenz h

r neuen 

usenden 

hat diese
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Imperialismusmus

England und Frankreich teilen sich die Welt im 19. Jahrhundert. Dabei ist es für den englischen 
Zeichner Gillray selbstverständlich, dass England (Premier William Pitt) den grösseren Teil erhält, 
während sich Frankreich (Napoleon I.) mit Europa begnügen muss.

Das «imperiale Jahrhundert» 
Grossbritanniens beginnt 

D

1800: 

Johann Wolfgang von Goethe

Und denn, man muss das 
Wahre immer wiederholen, 
weil auch der Irrtum um uns 
her immer wieder gepredigt 
wird, und zwar nicht von 
einzelnen, sondern von der 
Masse. In Zeitungen und En-
zyklopädien, auf Schulen und 
Universitäten, überall ist der 
Irrtum obenauf, und es ist 
ihm wohl und behaglich, im 
Gefühl der Majorität, die auf 
seiner Seite ist.» 

Wie man weiss, sind es nicht die Verlierer, die 
die Geschichtsbücher schreiben, sondern im-
mer die Sieger. Nach Ende des Ersten Welt-

kriegs wurde es zur Allgemeinlehre, dass der deutsche 
Militarismus und das deutsche Expansionsstreben den 
Krieg ausgelöst hätten. Erstaunlich, denn bis vor Beginn 
des Krieges waren diese Eigenschaften weltweit vor al-
lem einer Nation zugeordnet worden: Grossbritannien. 
Die deutschen Kolonien waren 1914 das an Fläche ledig-
lich drittgrösste Kolonialreich nach dem britischen und 
französischen. (1) Das «British Empire» hatte es in sei-
nem Weltmachtstreben deutlich weiter gebracht als die 
Deutschen. Vor dem Ersten Weltkrieg umfasste das bri-
tische Weltreich, in dem «die Sonne nie unterging», etwa 
ein Viertel der irdischen Landfläche und ein Viertel der 
Erdbevölkerung. Mit dem enormen Wachstum des Bri-
tish Empire im sogenannten «imperialen Jahrhundert» 
ab 1815 begann der Appetit auf die ganze Welt weiter zu 
wachsen. (tk)  

Quelle: 
1. de.wikipedia.org, Deutsche Kolonien 

Die grössten Kriegstreiber  
von 1800 bis 1940 

Von den 287 Kriegen, die von 1800 bis 1940 geführt wurden, 
waren nach einer Untersuchung des US-Professors  

Quincy Wright beteiligt:

England mit 80 Kriegen    28%
Frankreich  mit 75 Kriegen    26%
Spanien       mit 66 Kriegen   23%
Russland        mit 63 Kriegen    22%
Österreich-Ungarn    mit 55 Kriegen   19%
Türkei            mit 43 Kriegen   15%
Polen          mit 32 Kriegen      11%
Schweden         mit 26 Kriegen    9%
Holland           mit 23 Kriegen   8%
Deutschland mit Preussen     mit 23 Kriegen    8%
Dänemark          mit 20 Kriegen     7%

Quelle: Gerhard Krause, Die Schuld am deutschen Schicksal, 
K.W. Schütz, Pr. Oldendorf 1973, S.22 f.  

Die Chronik des 
 



5

über Jahrhunderte hinweg begleitet und eine massgebliche Rolle 
dabei gespielt. 

Und auch im 19. Jahrhundert ging der Aufstieg weiter. Wie es 
sich für die Cecils gehörte, legte Lord Salisbury eine steile politi-
sche Karriere hin und stieg vom Parlamentsabgeordneten (ab 1854) 
zum britischen Kolonialminister für den Riesenkontinent Indien 
auf (ab 1874). Er wusste also, was es hiess, derartige Dimensionen 
zu erobern und zu verwalten. Aber damit war seine Karriere noch 
nicht beendet. Zwischen 1885 und 1902 war er nicht weniger als 
dreimal britischer Premierminister. Kein Wunder, dass der ame-
rikanische Historiker Carroll Quigley schrieb, der Einfluss der 
Familie Cecil habe das britische Leben «seit 1886 vollständig» do-
miniert.

 

Salisburys Träume von einer Weltregierung

Und dieser Einfluss betraf vor allem die Aussen- oder Kolo-
nialpolitik. Schon viele Jahre zuvor hatte sich Gascoyne-Cecil/
Salisbury seine ganz eigenen Gedanken über die Weiterentwick-
lung der Welt gemacht. Lord Salisbury fing schon früh an, sich zu 
überlegen, wie man nicht nur einige, sondern alle Völker unter 
die Fuchtel des britischen Imperiums bringen könnte. Militärisch 
und administrativ war das unmöglich, ohne das britische Welt-
reich zu überdehnen. Schon 1859, also fünf Jahre nach seiner Auf-

nahme in das britische Parlament, wandte 
sich der spätere dreifache Premierminister 
gegen die «Zersplitterung der Menschheit 
[…] in eine Vielzahl unendlich kleiner Re-
gierungen.» Die einzige Hoffnung, dass das 
galoppierende Wettrüsten nicht in einem 
Krieg enden würde, bestehe darin, «dass die 
Mächte schrittweise zusammengeführt wer-
den können, um in allen kontroversen Fra-
gen, die sich stellen könnten, gemeinsam in 
einem freundschaftlichen Geist zu handeln, 
bis sie am Ende in eine internationale Ver-
fassung geschmiedet werden können, die 
der Welt gegeben werden wird.» So sollten 
sich die Nationen also unter einem drohen-
den Krieg zusammenraufen, bis ihnen «eine 

«Nie haben 
die Massen 
nach Wahrheit 
gedürstet. Von den Tatsa-
chen, die ihnen missfallen, 
wenden sie sich ab und zie-
hen es vor, den Irrtum zu 
vergöttern, wenn er sie zu 
verführen vermag. Wer sie zu 
täuschen versteht, wird leicht 
ihr Herr, wer sie aufzuklären 
versucht, stets ihr Opfer.»

Gustave Le Bon, Soziologe und einer  
der Begründer der Massenpsychologie, 

 in seinem berühmtesten Werk  
�Psychologie der Massen� 

Das Britische  
Weltreich 1922

Bevölkerung
458
Millionen  
Menschen

Ein Viertel 
der Welt-
bevölke-

rung

Britisches Gebiet
Rest der Welt

Grösstes Territorium

George V.

GRÖSSTE IMPERIEN DER GESCHICHTE

BRITISCHES EMPIRE (1922)

MONGOLISCHES REICH (1279)

RUSSISCHES KAISERREICH (1866)
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 Kriegs gegen
Deutschland  

Britischer Imperialist  
Lord Salisbury träumt 

von einer Weltregierung

Britisc
1859: 

Einer der wichtigsten Imperialisten und Kolonialisten des bri-
tischen Empires war ein gewisser Robert Gascoyne-Cecil oder 
auch Lord Salisbury, geboren 1830, gestorben 1903. Gas coyne-

Cecil alias Salisbury gehörte einer mächtigen und alten politischen 
Dynastie an und hatte Monarchie und Imperialismus mit der Mutter-
milch aufgenommen. 300 Jahre zuvor hatten seine Vorfahren – die Ce-
cil-Familie - Königin Elisabeth I. (1533 bis 1603) als Chef-Berater und 
leitende Minister gedient. Die Familie hatte das Wachstum des Empire 

William Cecil (links) und Robert 
Cecil (rechts) - Berater von Königin 
Elisabeth I. und König Jakob I. im 
16. und 17. Jahrhundert. 300 Jahre 

später war die Cecil-Familie immer 
noch massgeblich in die Aussenpoli-

tik des Empires involviert.
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Ein «Patriot britischer Rasse» 

Vordergründig sollte alles zum Besten der 
Menschen geschehen - in Wirklichkeit aber 
zum Besten des britischen und später ang-
loamerikanischen Imperiums. Oder anders-
herum: Was gut für Grossbritannien und die 
«führende Rasse der Welt» war, war auch gut 
für alle anderen. Mit anderen Worten wur-
den das Herrenmenschentum und die Idee 
einer «Herrenrasse» nicht oder nicht nur in 
Deutschland erfunden, sondern vor allem 
in Grossbritannien, der erfolgreichsten Ko-
lonialmacht aller Zeiten. Auch Konzentrati-
onslager waren ursprünglich von den Briten 
erdacht und erstmals im Zweiten Burenkrieg 
(1899–1902) angelegt worden. Etwa 28.000 
Frauen und Kinder kamen in den britischen 
KZs im heutigen Südafrika infolge von Unte-
rernährung, fehlender Hygiene oder man-
gelnder medizinischer Versorgung ums Le-
ben. Als bedeutendster wirtschaftlicher und 
machtpolitischer Rivale des britischen Kolo-
nialreichs wurde das sich rasch entwickeln-
de Deutschland angesehen. Bei den späteren 

kriegerischen Auseinandersetzungen wur-
de das eigene Weltmachtstreben dem Feind 
unterstellt - samt Herrenmenschentum, 
Rassenüberlegenheit und anderem mehr – 
während man sich selbst als denjenigen prä-
sentierte, der die Welt vor dem Machthunger 
des anderen retten wollte. 

Neben Rhodes nahmen noch zwei weite-
re Männer an dem Treffen zur Gründung des 
Geheimbunds teil: Sein Freund, der damals 
bekannte Enthüllungsjournalist William T. 
Stead und Lord Esher, kein Geringerer als 
«ein Freund und Vertrauter von Königin Vic-
toria». Besonders dieser Lord Esher war ein 
Volltreffer für Rhodes, denn später sollte er 
der einflussreichste Berater von König Ed-
ward VII. und König George V. werden. Also 
jener beiden britischen Könige, die Gross-
britannien in den nächsten Jahrzehnten re-
gierten, d.h. im Zeitalter des Ersten Weltkrie-
ges und im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges 
(1901 bis 1936). Ja, über Jahrzehnte hinweg 
war der Round-Table-Mann Lord Esher so 
etwas wie der Spiritus Rector des englischen 
Königshauses: «Esher genoss enormen Ein-
fluss in den höchsten Gesellschaftsschich-

ten», schrieben Docherty und Macgregor. Als 
enger Berater von drei britischen Königen 
(Victoria, Edward VII. und George V.) habe 
er «mit der einen Hand England gesteuert, 
während die andere Hand jungen Knaben 
nachstellte.» (3) 

Des Weiteren kamen noch der legendäre 
britische Bankier Lord Nathaniel Mayer Ro-
thschild (seinerzeit angeblich «der reichste 
Mann der Welt» (4)) und ein gewisser Alfred 
Milner dazu, ein britischer Staatsmann und 
Kolonialverwalter, der als «Agent Roth-
schilds» angesehen wurde und sich selbst 
einen «Patrioten britischer Rasse» nannte. 
Milner war ein Senkrechtstarter und «Self-
mademann», der in der britischen Politik 
einen kometenhaften Aufstieg erlebte. 1897 
wurde er zum Gouverneur der britischen 
Kapkolonie und Hochkommissar für das 
Südliche Afrika ernannt. Später – im Ersten 
Weltkrieg – wurde er Mitglied im Kriegskabi-
nett von Premierminister David Lloyd Geor-
ge. Südafrika war der reinste Talentschuppen 
für globale Verschwörer und Imperialisten 
und das Zentrum dieser – im wahrsten Sin-
ne des Wortes - «Weltverschwörung». Zum 

Nathan Mayer Rothschild,  
1. Baron Rothschild, wichtigster  

Finanzier des Empires

Lord Esher, wichtigster Berater der britischen 
Könige Edward VII. und Georg V. 

Cecil Rhodes, schwerreicher 
britischer Imperialist 

Lord Salisbury, Premierminister 
1885-1886 und 1886-1892 

William T. Stead, britischer Journalist

Alfred Milner, einflussrei-
cher Berater und Politiker im 
Auftrag der Rothschilds und 

Cecil Rhodes’

Archibald Primrose, 5. Earl of Rosebery, wich-
tigster Mann der Liberalen Partei, Premier-

minister 1894-1895, in die Rothschild-Familie 
eingeheiratet 

Der innerste Kreis 

der Round Table Gruppe 
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Beispiel trieb sich dort auch ein gewisser 
Winston Churchill herum, Kriegsberichter-
statter für die britische Morning Post. Der 
spätere Premier Winston Churchill wurde 
auf Intervention von Alfred Milner in Süd-
afrika aus der burischen Gefangenschaft 
entlassen. Schon Churchills Vater Randolph 
hatte engste Beziehungen zur Familie Roth-
schild gepflegt und enorme Schulden bei ihr 
angehäuft. Er hatte beim Londoner Haus mit 
satten 66.902 Pfund in der Kreide gestanden 
– damals eine enorme Summe. Mit der Zeit 
fanden sich an den regelmässigen Meetings 
des Round Table viele neue, ebenfalls ein-
flussreiche Politiker und Gelehrte ein. 

Als ob dies noch nicht genug wäre, kam 
auch noch die mächtige Dynastie der Ce-
cils hinzu, die schon Königin Elisabeth I. als 

Berater und Minister gedient hatten (siehe 
S.5). Der Cecil-Block war von einem uns in-
zwischen gut Bekannten geschaffen worden, 
nämlich von Lord Salisbury, also von jenem 
dreifachen britischen Premier, der sich schon 
1859 Gedanken über einen Zusammenschluss 
der Völker gemacht hatte. Dieser Lord Salis-
bury «hatte vier Geschwister, fünf Söhne und 
drei Töchter, und alle waren durch Hochzei-
ten mit anderen Personen aus der obersten 
Gesellschaft verbunden», schrieben Doherty 
und Macgregor: «Wichtige Regierungsposten 
wurden entsprechend an Verwandte, Freun-
de und wohlhabende Anhänger verteilt, die 
ihre Dankbarkeit dadurch beweisen konnten, 
dass sie Salisburys Ansichten in der Regie-
rung, im öffentlichen Dienst und in diplo-
matischen Kreisen verbreiteten.» (5) Salisbury 

war auch derjenige, der sein Amt als Pre-
mierminister im Jahre 1902 an seinen Neffen 
Arthur Balfour übergab. 

Auf diese Weise gelang es der Round-Ta-
ble-Gruppe immer mehr, wesentlichen 
Einfluss auf die Gestaltung der britischen 
Aussenpolitik zu nehmen. Spätestens nach 
Rhodes‘ Ableben begannen die Gruppe und 
ihre peripheren Verbündeten, den Krieg ge-
gen Deutschland zu planen und voranzutrei-
ben. (tk/gw)

Quellen: 
1. Carroll Quigley, Tragödie und Hoffnung, Kopp Ver-
lag, Rottenburg, 2016, S.47 
2. Verborgene Geschichte; Gerry Docherty, Jim MacG-
regor, Kopp Verlag, Rottenburg, 2014, S.10 
3. Ebenda, S. 22 
4. Ebenda, S. 24 
5. Ebenda, S. 29 

Als sich die drei Verschwörer Cecil Rhodes, William Stead 
und Lord Esher 1891 trafen und ihre Pläne für einen welt-
beherrschenden Geheimbund entwickelten, konnte dem 

Empire (noch) keine Nation das Wasser reichen. Doch wie lange 
würde dieser Zustand anhalten? Diese Frage wurde von den drei 
Männern viel und ernsthaft diskutiert: Es musste etwas gesche-
hen, damit Grossbritannien auch in Zukunft seine dominante Po-
sition behalten konnte. Zimperlichkeit und Zurückhaltung waren 
Fremdwörter in der Eroberungspolitik des Empire. Seit Königin 
Victoria 1837 den Thron bestiegen hatte, hatte Grossbritannien 
nicht ein einziges Jahr des Friedens erlebt. In über 100 Konflikten 
waren britische Truppen in allen Regionen des Empire im Einsatz 
gewesen. 

Als der Burenkrieg 1902 beendet war, bei dem Akteure aus 
dem Round-Table-Club eine entscheidende Rolle gespielt hatten, 
stand Grossbritanniens Macht auf wackligeren Füssen als lange 
zuvor. Die «Splendid Isolation», die Abkehr von allen Bündnis-
sen, galt lange Zeit nicht als Last, denn keine andere Macht konn-
te die britische Überlegenheit infrage stellen. Doch als das 20. 
Jahrhundert aufzog, gewann ein europäisches Land an Einfluss 
und gefährdete diese Dominanz. Finanziell war Grossbritannien 
immer noch die absolute Weltmacht, und auch auf den Meeren 

Der Berliner Alexanderplatz 1903

BASF-Werk Ludwigshafen, 1881

Werkstatt für Treibriemen des Unternehmens Friedrich Krupp im Jahr 1900  

Deutschland überflügelt 
Grossbritannien wirtschaftlich  G

1890 bis 1914: 
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Am folgenden Morgen, dem 25. Juli, seg-
nete der russische Ministerrat die Militärplä-
ne ab und bestätigte, dass man für den Krieg 
bereit sei. Verschlüsselte Telegramme wurden 
verschickt, die im Russischen Reich stattfin-
denden Manöver abgebrochen. Die Divisionen 
wurden angewiesen, unverzüglich aus ihren 
Sommerlagern in die regulären Kasernen 
zurückzukehren. Die Truppen sollten ausge-
rüstet werden und sich darauf vorbereiten, 
an ihren jeweiligen Grenzabschnitt verlegt 
zu werden. Städte entlang der Grenze zu 
Deutschland und Österreich wurden in 
«Kriegszustand» versetzt, eine Geheimorder 
für die «Phase der Vorbereitung auf den Krieg» 
ausgegeben. Auf diese Weise konnte die russi-
sche Heeresleitung umfassend gegen Deutsch-

den Krieg erklärt zu haben.  
Wenn eine Grossmacht eine Generalmo-

bilmachung ihrer Streitkräfte verkündete oder 
diese bekannt wurde, war das in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein klares 
Signal dafür, dass ein Krieg bevorstand. Der 
Militärvertrag zwischen Frankreich und 
Russland sprach eine deutliche Sprache. 
Wer als erster mobilisierte, musste als 
Aggressor gelten, und eine Generalmo-
bilmachung «bedeutet Krieg». Alle zent-
ralen Militär- und Regierungseinrichtungen 
in Frankreich, Russland und Grossbritannien 
arbeiteten unter dieser Prämisse. 1892 ver-
deutlichte der Chef des russischen Gene-
ralstabs für Mobilmachung, wenn eine der 
Grossmächte mobilmache, sei das eine mass-
gebliche kriegerische Handlung, denn ab die-
sem Punkt «ist kein weiteres diplomatisches 
Zögern mehr möglich». Wurde mobilgemacht, 
gab es praktisch kein Zurück mehr. 

Das Bündnis zwischen Frankreich und 
Russland basierte ganz klar auf der These, dass 
eine Mobilmachung einer Kriegserklärung 
gleichkomme. Den Generalstäben in Russland 
und Frankreich galt die Mobilmachung als di-
rekte kriegerische Handlung. Sie ordneten an, 
dass alle normalen operativen Entscheidun-
gen auf dieser Annahme zu fussen hatten. Es 
ist wichtig klarzustellen, dass den Regierun-
gen in Russland und Frankreich vollkommen 
bewusst war, was eine Mobilmachung bedeu-
tete, als diese Entscheidungen im Juli 1914 ge-
fällt wurden. War die Order ausgegeben und 
die Maschinerie angelaufen, liess sie sich nur 
noch schwer stoppen. 

Geheimhaltung  
der Mobilmachung

Auch beim deutschen Kaiser und seinen 
militärischen Beratern galt die Regel, dass 

!

res

n 

Die Kaiserlich 
Russische 

Armee 1914 

eine Mobilmachung der erste entschei-
dende Schritt hin zu einem Krieg sei. Sie 
wussten, dass ihnen keine andere Wahl 
blieb, sobald Russland seine Truppen 
mobilmachte: Sie mussten ebenso re-
agieren. Dieses Szenario bedeutete: In 
dem Augenblick, in dem Deutschland 
aus Gründen des Selbstschutzes mobil-
machte, würde das französisch-russi-
sche Bündnis greifen. Frankreich würde 
ebenfalls mobilisieren, und Deutsch-
land drohte ein Zweifrontenkrieg. Das 
alles war kein Geheimnis. Beide Bünd-
nisse wussten ganz genau, wie die 
andere Seite im Kriegsfall reagieren 
würde. Deutschland sollte gezwungen 
werden, an zwei Fronten zu kämpfen, 
wobei Russland, Frankreich und Gross-
britannien über deutlich mehr Truppen 
verfügten. Allein die Armee des Zaren 
war viel grösser als die des Kaisers, 
aber weder so gut ausgebildet noch so 
gut ausgerüstet. Deutschland verfüg-
te über ein moderneres Strassen- und 
Schienennetz, der Vorteil des Kaiser-
reichs lag in der Schnelligkeit der Mo-
bilmachung. Russlands Militärapparat 
dagegen war langsam, schwerfällig und 
ineffizient. Angesichts der gewalti-
gen Grösse des Russischen Reichs, der 

mangelhaften Infrastruktur, der weni-
ger gut entwickelten Schienenverbin-
dungen nahe der deutschen Grenze und 
der Ineffizienz der örtlichen Militärbe-
hörden konnte die Mobilmachung nur 
langsam vonstattengehen. Russ-
lands strategisches Ziel musste es 
sein, die Mobilmachung so lange wie mög-
lich geheim zu halten, um so Deutschlands 
Geschwindigkeitsvorteil wettzumachen. 

Aus geheimen Militärunterlagen 
Russlands ergibt sich folgendes:

«Es wird von Vorteil sein, die Kon-
zentration [Mobilmachung] vor Eintritt 
der Feindseligkeiten abzuschliessen, 
ohne dem Feind dabei unumstösslich 
die Hoffnung zu nehmen, dass ein Krieg 
noch abwendbar sei. Unsere entspre-
chenden Massnahmen diesbezüglich 
müssen von ausgeklügelten diplomati-
schen Unterhandlungen maskiert wer-
den, um die Ängste des Feindes weitest-
möglich zu besänftigen. […] Lässt sich 
durch derartige Massnahmen ein wenig 
Zeit gewinnen, müssen diese Schritte 
unbedingt ergriffen werden.» (tk)

Quelle:  
Verborgene Geschichte; Gerry Docherty, Jim 
MacGregor, Kopp Verlag, Rottenburg, 2014 
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Nach der Mobilmachung traf sich Aus-
senminister Sasonow am selben Tag 
(24. Juli) mit den britischen und fran-

zösischen Botschaftern George Buchanan 
und Maurice Paléologue in der französi-
schen Botschaft. Paléologue wiederholte 
Poincarés  «Blankoscheck», mit dem sich 
Frankreich ohne Einschränkungen an 
Russlands Seite stellte. An Frankreichs Hal-
tung konnte es also keinerlei Zweifel geben. 
Die Franzosen würden Schulter an Schulter 
mit den Russen kämpfen. Aber was war mit 
Grossbritannien? 1912 hatten Aussenminis-
ter Grey und König George V. Sasonow die 
Unterstützung der Briten zugesagt, aber 
die Freundschaftsbekundungen, die Gross-
britannien im Juli 1914 gegenüber Deutsch-
land äusserte, verwirrten Sasonow. Er war 
nicht gewieft genug, um zu erkennen, dass 
derartige psychologische Spielchen dazu 
gedacht waren, das Gegenüber in die Irre 
zu führen, und dass sie Teil der Täuschung 
waren. Bis zum allerletzten Moment soll-
te sich Deutschland in Sicherheit wiegen 
und glauben, Grossbritannien werde neu-
tral bleiben. Die gesamte «Juli-Krise» über 
beharrte der britische Aussenminister Sir 
Edward Grey hartnäckig darauf, dass der 
Streit zwischen Österreich und Serbien 
nicht von Belang für ihn sei. Niemand hin-
terfragte diese Lüge.

Russland begann mit der schrittweisen 
Mobilisierung, noch bevor die Regierung 
Pašić in Serbien ihre Antwort auf die österreichische Note überreicht 
hatte. Der britische Botschafter Sir George Buchanan drängte 
Sasonow zur Vorsicht. Deutschland dürfe nicht von der Mobilma-
chung erfahren, weil es ansonsten unverzüglich das Zarenreich als den 
Aggressoren hinstellen würde. Er wirkte keineswegs auf den russischen 
Minister ein, die Mobilmachung abbrechen zu lassen, ganz im Gegenteil: 
Er drängte ihn, die Deutschen bloss nichts merken zu 
lassen. Die Mobilisierung musste so weit wie möglich 
vorangeschritten sein, bevor die Deutschen merkten, 
dass gegnerische Truppen entlang der Grenze auf-
marschiert waren.

 

Mobilmachung in Serbien

In Belgrad verkündete die Regierung Pašić am 
25. Juli um 15 Uhr, drei Stunden vor Ablauf der von 
Wien gesetzten Frist, dass man gegen Österreich 
mobilmache – mit der Gewissheit im Rücken, dass 
man Russlands militärische Unterstützung genie-
sse. Um 21.30 am selben Tag antworteten die Öster-
reicher mit einer Teilmobilisierung gegen Serbien. 
Österreich hatte ganz deutlich gemacht, dass im 
Falle einer Mobilmachung ein Krieg lokal begrenzt 
sein würde und dass man keinerlei territoriale An-
sprüche gegen Serbien erheben werde. Geplant 

war, Belgrad zu besetzen, bis Serbien allen Forde-
rungen zustimmte. 

Österreichs Mobilmachung wurde vorsätz-
lich als direkte Herausforderung und Bedrohung 
Russlands dargestellt und als Grund für Russlands 
Mobilmachung. Eine lachhafte Behauptung. Dass 
Russland seine Streitkräfte mobilisieren wür-
de, war im Grundsatz vereinbart worden, bevor 
Poincaré am 23. Juli Sankt Petersburg verlassen 
hatte und noch bevor Österreich Serbien seine 
Note übergeben hatte. Ein anderes Märchen, das 
in Umlauf gebracht wurde, besagte, dass Russ-
land als Abschreckung mobilisiert habe. Absurd! 
Es war die erste Kriegshandlung, und alle Betei-
ligten waren sich dessen bewusst. Es gibt kei-
nerlei Anlass zu glauben, dass die Mobilmachung 
als abschreckende Massnahme hätte angesehen 
werden können. Alle wussten: Wer mobilmachte, 
hatte den Rubikon überschritten. Ein Zurück gab 
es nicht mehr. 

Wiederholt forderten die Deutschen Klarheit 
über die Absichten des Vereinigten Königreichs, 
aber Grey blieb bei der offiziellen Linie: Gross-
britannien war durch keinerlei Verpflichtungen 
gebunden, sich an einem Krieg zu beteiligen. 
Grey missbrauchte seine Freundschaft mit dem 
deutschen Botschafter Karl Max von Lichnowsky 
dafür, um anzudeuten, dass sich Grossbritannien 
höchstwahrscheinlich nicht an einem «ruinösen» 
Krieg beteiligen werde. Deutschland ging von bri-
tischer Neutralität aus und blieb deswegen trotz 
der Beweise für russische Truppenbewegungen 
an der deutschen Grenze weiterhin optimistisch, 

dass ein Krieg zwischen Österreich und Serbien regional begrenzt 
bleiben werde. Während Reichskanzler Bethmann Hollweg in 
Deutschland noch verzweifelt nach Wegen suchte, den Frieden zu 
wahren, fiel die Tür zum Frieden endgültig zu: Am 30. Juli verkün-
dete Russland die Generalmobilmachung.

Erst nachdem Russland die allgemeine Mobilmachung offiziell 
angeordnet hatte, und Frankreich zur 

gleichen Zeit seinen Grenzschutz 
aufstellte, erfolgte am 31. Juli die 

allgemeine Mobilmachung in 
Österreich-Ungarn.  

! Am 1. August sandte Is-
wolski ein Telegramm 

aus Paris nach Sankt Peters-
burg: 

«Frankreichs Kriegsminis-
ter, in herzlicher und bester 

Laune, informierte mich, dass die 
Regierung sich verbindlich zum Krieg 

entschieden habe. Er bat mich, der Hoffnung des fran-
zösischen Generalstabs Ausdruck zu verleihen, dass 
alle Bemühungen gegen Deutschland gerichtet sein 
werden...» 

25. Juli bis 01. August 1914:
Deutschland soll sich 

weiter in Sicherheit wiegen 

Im Gespräch mit dem deutschen 
Botschafter Karl Max von Lichnows-
ky (Bild) am 1. August 1914 machte der 

britische Aussenminister Edward Grey 
unklare und  verwirrende Aussagen zur 
britischen Kriegsteilnahme. Wollte er 

Deutschland keine andere Wahl lassen, 
als schnell über Belgien gegen Frank-

reich ins Feld zu ziehen? Hätte Grossbri-
tannien klar seine Neutralität verspro-

chen, wäre dieser Präventiv schlag 
vielleicht nicht notwendig gewesen. 

gleiche
aufs

all
Ö

a
b

ter,
Laune,

R i

Serbiens Premiermi-
nister Nikola Pašić 

hatte drei Stunden vor 
Ablauf der von Wien 
gesetzten Frist die 

Mobilmachung gegen 
Österreich angeordnet. 

!
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«Now Gents, which 
portion am I to carve 
for you!» (Nun meine 
Herren, welches Teil 

darf ich Ihnen ab-
schneiden!) Belgien, 

Russland, Frank-
reich und Grossbri-

tannien teilen sich 
das geschlachtete 

Schwein Deutsch-
land auf (englische 

Postkarte). 

wenigen deutschen Gesandten, denen 
man die Teilnahme erlaubt hatte, baten da-
rum, dass man ihnen Beweise für Deutsch-
lands angebliche Schuld vorlege, aber das 
verwehrte man ihnen. Wie denn auch, wenn 
es gar keine Beweise gab? 

Keinerlei Verteidigung war zulässig. Am 
28. Juni 1919 wurde im Schloss von Versailles 
der «Friedensvertrag» unterzeichnet. Nach 
dem Attentat in Sarajevo hatte die Round 
Table Gruppe exakt fünf Jahre benötigt, um 
ihr Ziel zu erreichen. Die deutsche Gesandt-
schaft musste Artikel 231 unterzeichnen und 
damit Deutschland alle Schuld aufladen: 

! «Die alliierten und assoziierten Regierun-
gen erklären, und Deutschland erkennt 

an, dass Deutschland und seine Verbündeten 
als Urheber für alle Verluste und Schäden ver-
antwortlich sind, die die alliierten und assozi-
ierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen 
infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff 
Deutschlands und seiner Verbündeten aufge-
zwungen wurde, erlitten haben.» 

Durch die Unterschrift räumte Deutsch-
land die alleinige Verantwortung für den Ers-
ten Weltkrieg ein. Ein hungerndes, verzwei-
feltes Volk stand vor der Wahl: Entweder man 
gab unverzüglich seine «Schuld» zu oder die 
Alliierten würden das Land besetzen und die 

Hungerblockade aufrechterhalten, was aller 
Wahrscheinlichkeit nach früher oder später 
dazu führen würde, dass man den Deutschen 
ein Schuldeingeständnis abpresste. Profes-
sor Harry Elmer Barnes schrieb:

«Deutschland hatte die Position eines 
Gefangenen vor Gericht inne. Der Staatsan-
walt erhielt sämtliche Freiheiten, was den 
Zeitpunkt und die Präsentation seiner Be-
weise anbelangte, während dem Angeklagten 
der Rechtsbeistand ebenso verweigert wur-
de wie die Möglichkeit, Beweise vorzulegen 
oder Entlastungszeugen zu benennen.» 

Nach Durchsicht der Bedingungen, die ih-
nen am 7. Mai 1919 übergeben worden waren, 
wies das Kabinett Scheidemann - das erste 
Kabinett der Reichsregierung in der Weima-
rer Republik – die Kriegsschuld als eine Lüge 
zurück. Für Felix Fechenbach, den Präsiden-
ten der Nationalversammlung, bedeutete der 
Versailler Vertrag die Vernichtung des deut-
schen Volkes. Da Kanzler Philipp Scheide-
mann eine Unterzeichnung ablehnte, musste 
sein Kabinett zurücktreten.

 

Der Versailler «Vertrag» 

Der «Friedensvertrag» von Versailles (auch 
Versailler Vertrag) wurde bei der Pariser Frie-
denskonferenz 1919 im Schloss von Versailles 
von den Mächten der Triple Entente und ih-
ren Verbündeten bis Mai 1919 ausgehandelt 
-ohne deutsche Beteiligung. US-Präsident 
Woodrow Wilson, der französische Minister-
präsident Georges Clemenceau, der britische 
Premierminister David Lloyd George und 
der italienische Minister Vittorio Emanuele 
Orlando waren bei der Konferenz federfüh-
rend. Frankreichs Premier Clemenceau war 
ein Deutschenhasser, der öffentlich geäussert 
hatte: «Der Fehler der Deutschen ist, dass es 20 
Millionen zu viele von ihnen gibt.» (2)

Die wesentlichen Bedingungen dieses Ver-
trags, den Deutschland unter dem Druck 

einer Hungerblockade unterschreiben musste, 
lauteten:
1.  Deutschland muss die volle Verantwortung für 

die Auslösung des Kriegs übernehmen (der so-
genannte «Alleinschuld-Paragraph» 231) 

2.  Deutschlands Armee wird auf 100.000 Mann 
beschränkt (Stark genug, um während eines 
Aufstands die Ordnung wiederherzustellen, 
aber zu schwach, um eine Invasion abzuweh-
ren) 

3.  Die Besetzung des Rheinlands und des Saar-
lands für 15 Jahre 

4.  Abtretung von Elsass-Lothringen an Frank-
reich 

5.  Die deutschen Flüsse werden internationa-
lisiert. Deutschlands Hoheit über den Rhein 
wird eingeschränkt.

Europa vor dem 
Ersten Weltkrieg

Europa nach dem 
Ersten Weltkrieg

!
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Handelsschiffe müssen den Alliierten überge-
ben werden. Deutschland muss fünf Jahre lang 
neue Schiffe für die Alliierten bauen. (Dadurch 
wurden Wirtschaft und Handel Deutschlands in 
Übersee unmöglich gemacht) 

7.  Alle deutschen Kolonien müssen den Alliier-
ten überlassen werden, einschliesslich von 
Privateigentum und Privatbesitzungen. 

8.  Deutschland darf keine Luftwaffe haben, 
-

ziersausbildung.
9.  Eine alliierte Kommission wird gebildet, die 

das Recht hat, sich überall und zu allen Zei-
ten in Deutschland zu bewegen und allerorts 
Inspektionen vorzunehmen.

10.  Die deutsche Region Westpreussen muss an 
die neue Nation Polen abgetreten werden. 
(Zwei Millionen Westpreussen mussten da-
raufhin ihre Heimat verlassen und Ostpreu-
ssen wurde von Deutschland isoliert.)  

11.  Das deutsche Sudetenland muss an die neue 
Nation Tschechoslowakei abgetreten wer-
den.

12.  Der Ostseehafen Danzig wurde von Deutsch-
land getrennt und zur «Freien Stadt» unter 
Schutz des Völkerbunds gestellt.  

13.  Deutschland muss enorme Kriegsentschä-
digungen zahlen (Die Reparationen wurden 
später auf die horrende Summe von 132 
Milliarden Goldmark festgesetzt, plus 26% 

Gebietsverluste des Deutschen Reiches 
nach Versailles an andere Staaten

der Gewinne des deutschen Exports. Eine 
finanzielle Last, die nahezu unmöglich zu 
schultern war. Da das Deutsche Reich kei-
ne Reparationszahlungen in notwendiger 
Höhe leistete, besetzten französische und 
belgische Truppen ab dem 11. Januar 1923 
zusätzlich noch das Ruhrgebiet.) (tk)  

Quellen:  
Verborgene Geschichte; Gerry Docherty, Jim 
MacGregor, Kopp Verlag, Rottenburg, 2014 
1. Alfred von Wegerer, �A Refutation of the Versail-
les War War Guilt Thesis�, S.146   
2. spiegel.de, Der Unfriede von Versailles, 
06.07.2009 

«Der Vorschlag der polnischen 
Kommission, 2,1 Mio. Deutsche 
der Aufsicht eines Volkes von ande-
rer Religion zu unterstellen, das noch 
niemals im Laufe der Geschichte die Fähigkeit 
zu stabiler Selbstregierung bewiesen hat, muss 
meiner Beurteilung nach früher oder später zu 
einem neuen Krieg in Osteuropa führen.»

Der englische Premier Lloyd George über die Abtretung 
deutscher Gebiete an Polen in einem Memorandum vom 

25.03.1919
Quelle: Gerd Schultze-Rhonhof, �Der Krieg 
der viele Väter hatte�, S.410 

Gegen die «Alleinschuld Deutschlands»  
für den Ersten Weltkrieg spricht, dass: 

spätestens mit dem Besuch 
Poincarés in Russland am 20. Juli 1914 
die Entscheidung der Entente für den 
Krieg gefallen war

Russland schon vor Öster-
reich-Ungarn und dem Deutschen 
Reich heimlich mobilmachte, was einer 
Kriegserklärung gleichkam 

England seine Kriegserklärung 
extra lange hinauszögerte und das 
lange Zeit verhandlungsbereite 
Deutschland sich deshalb gezwungen 
sah, durch Belgien zu marschieren, um 
gegenüber der Entente einen Vorteil 
erlangen zu können 

eine Niederlage sehr wahrschein-
lich geworden wäre, hätte sich 
Deutschland nicht zum Marsch durch 
Belgien entschieden

von den Alliierten bewusst hane-
büchene Lügen über Kriegsverbrechen 
der Mittelmächte verbreitet wurden 

Beweise für all diese Vorkommnis-
se in grossem Stil manipuliert und 
vertuscht wurden

ein Friedensangebot der Mittel-
mächte 1916 von den Alliierten abge-
lehnt wurde.

Grossbritannien über das 
gesamte 19. Jahrhundert 
Weltmachtträume hegte und 
seit etwa 1890 im Geheimen 
nachweislich einen Krieg gegen 
Deutschland plante 

Die britische Presse schon 
20 Jahre vor dem Ersten 
Weltkrieg begonnen hatte, die 
öffentliche Meinung gegenüber 
Deutschland feindlich zu 
stimmen

Grossbritannien, Frank-
reich und sogar das �neutrale� 
Belgien rund 10 Jahre vor dem 
Krieg offensive militärische 
Vorbereitungen trafen 

Russland (instruiert aus 
Grossbritannien) die Balkan-
staaten gegen Deutschland und 
Österreich-Ungarn aufhetzte 

Russland (instruiert aus 
Grossbritannien) hinter dem 
Mord in Sarajevo steckte

die Reaktion des öster-
reichischen Kaisers auf den 
Mord von der Entente ausge-
nutzt wurde, um Europa in den 
Krieg zu manövrieren 

«Wir haben einen Friedens-
vertrag, aber er wird keinen 
dauernden Frieden bringen, 
weil er auf dem Treibsand des Ei-
gennutzes gegründet ist.» (1)

«Die Versailler Friedensverträge werden 
die Quelle eines neuen Krieges sein. Dies 
ist so sicher wie die Wiederkehr des Ta-
ges nach entschwundener Nacht.» (2) 

Robert Lansing, US-Aussenminister 1915-1920 
Quellen: 
1. rp-online.de, Vom Erbfeind zum Verbündeten, 12.07.2019 
2. zeit.de, Grossmachtwahn und Schwertglaube, 04.04.1997 

Belgien

Saargebiet 

Frankreich 

Tschechoslowakei 

Polen

Freie Stadt 
Danzig 

Litauen 
Dänemark 

«Der Fehler der Deutschen 
ist, dass es 20 Millionen zu 
viele von ihnen gibt.»

Georges Benjamin Clemenceau, Französischer Ministerpräsident 
1906-1909 und 1917-1920 
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Tag der «Befreiung» 8. Mai 1945: 
Foto: World Economic Forum 
(https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Henry_Kissinger_-_
World_Economic_Forum_Annual_
Meeting_Davos_2008_numb2.
jpg) https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/deed.en  

Wie schon im Ersten Weltkrieg stan-
den auch im Zweiten die vier 
grossen alliierten Gegner gegen 

Deutschland: USA, Grossbritannien, Frank-
reich und Russland. Und wieder waren es die 
USA, die mit ihrer Finanzkraft und Rüstungs-
industrie den entscheidenden Ausschlag ga-
ben. Die Kapitulation der sechsten Armee in 
Stalingrad und des deutschen Afrika-Korps in 
Tunesien, die Landung alliierter Truppen auf 
Sizilien, die Invasion in der Normandie, der 
Bombenkrieg über Deutschlands Städten und 
der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mit-
te an der Ostfront markierten die lange Ket-
te deutscher Niederlagen. Es kam zu der von 
Churchill und Roosevelt erwünschten «be-
dingungslosen Kapitulation» am 08.05.1945. 
Seitdem wird diesem 8. Mai in der Bundes-
republik Deutschland als «Tag der Befreiung» 
gedacht. In Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg ist er ein offizieller Gedenktag. 

Was ab diesem 08. Mai bis September 
1950 folgte, entspricht jedoch kaum dem, was 
für gewöhnlich unter «Befreiung» verstan-
den wird: Millionen Deutsche wurden ver-
folgt, verschleppt, vertrieben, vergewaltigt 
oder ermordet. In der Nachkriegszeit star-
ben wohl über zwei Millionen deutscher Sol-
daten in alliierter Gefangenschaft (sieheS.89 
u. 91). 14 Millionen Deutsche wurden aus Ost-
deutschland vertrieben, wobei mindestens 
zwei Millionen von ihnen starben. (siehe S.91 
f.) Etwa 5,7 Millionen Zivilisten sind nach 
einer Berechnung des US-Historikers 
James Bacque, die auf der Gegenüberstellung 
verschiedener Statistiken beruht, zwischen 
Oktober 1946 und September 1950 in allen vier 
Besatzungszonen umgekommen, ohne dass ihr 
Tod registriert worden sei. (1) Diese seien laut 
Bacque Opfer verweigerter Nahrungsmittel-
hilfe und einer gezielten Sabotage geworden, 
weil die Alliierten andere Prioritäten gesetzt 
hätten, als Verkehrswege wieder herzurich-
ten oder die Menschen mit dem Nötigsten 
aus Industrie und Landwirtschaft zu versor-
gen. 

Sollte eine «Befreiung» nicht mit einer 
Verbesserung der Zustände anstatt eines 
Massensterbens einhergehen? Was heute als 
«Befreiung» zelebriert wird, erschien den 
meisten Deutschen zu diesem Zeitpunkt wie 
ein totaler Zusammenbruch. 

 

US-Militärdirektive: 
«Besetzung» statt «Befreiung»  

Deutschland wurde «nicht besetzt 
zum Zwecke seiner Befreiung, sondern 
als ein besiegter Feindstaat. Ihr Ziel (Anm.: der 
Militärregierung) ist nicht die Unterdrückung, 

kommunistische System am Leben erhalten 
hatte (siehe S.76 f.)  

 Winston Churchill - Ein überzeugter 
Kolonialist, der seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts nachweislich in einen elitären Plan 
eingebunden war, die Macht des Britischen 
Empire auf die ganze Welt auszuweiten 
(siehe S.9 ff.). Er war für den Tod von Milli-
onen Menschen hauptverantwortlich, u.a. 
durch die Hungerblockade (siehe S.39 f.), die 
Hungersnot in Bengalen (siehe S.80) oder 
die Massenbombardements (siehe S.82 ff.). 
Schon seine dokumentierte Wortwahl deu-
tete darauf hin, dass ihm eine ausgedehnte 

Mordlust zu eigen war. Im Frühsom-
mer 1944 forderte er beispielsweise 
seine Stabschefs auf, sich darauf vor-
zubereiten, notfalls «Deutschland mit 
Giftgas zu durchtränken». (3) Es schien 
in manchen Momenten so, als ob 
Churchill den Krieg geradezu genoss. 
Auf den Einsatz von Giftgas wurde dann 
übrigens im letzten Moment zugunsten 
von überwältigenden Brandangriffen 
verzichtet. 

Kommt hinzu, dass die «Befreier» 
bis zum Kriegsende von «bedingungslo-
ser Kapitulation» (siehe S.78 f.) oder gar 
der «Vernichtung Deutschlands» (siehe 
S.62) gesprochen hatten. Dass am 08. 
Mai 1945 ein plötzlicher Sinneswandel auf 
alliierter Seite eintrat und aus der «Ver-
nichtung» kurzerhand eine «Befreiung» 
wurde, ist durchaus anzuzweifeln. (tk)   

Quellen:  
1. faz.net, �Sollen die Deutschen doch leiden�, 
28.11.1995 
2. de.wikipedia.org, JCS 1067  
3. spiegel.de, „So muss die Hölle aussehen“, 

06.01.2003 

sondern die Besetzung Deutschlands, um ge-
wisse wichtige alliierte Absichten zu verwirk-
lichen», so die Militärdirektive JCS 1067, die 
Präsident Truman am 10. Mai 1945 billigte 
und die die Grundlinien der US-ameri-
kanischen Besatzungspolitik für die erste 
Zeit nach der Kapitulation Deutschlands 
festlegte. Ihre Bestimmungen blieben bis 
zum Juli 1947 gültig. (2)  

Demnach kann auch nicht von «Be-
freiung» im Sinne von einem «Ende einer 
Fremdherrschaft» gesprochen werden, denn 
die Herrschaft der Nationalsozialisten wur-
de, wie es die Militärdirektive wortwörtlich 
bestätigt, einfach durch die der Alliierten er-
setzt. Wie ist es also zu begründen, vor dem 
Ende dieser Militärdirektive im Juli 47 von ei-
ner «Befreiung» zu sprechen, wenn Deutsch-
land eben gerade «nicht […] zum Zwecke sei-
ner Befreiung» «besetzt» worden war? 

Auch bei den wichtigsten Anführern der 
Siegermächte muss die Frage erlaubt sein, ob 
die Bezeichnung «Befreier» zu ihnen passt:

 Josef Stalin – Einer der schlimmsten 
Verbrecher der Menschheitsgeschichte, des-
sen grossangelegten Säuberungen und Hun-
gersnöten circa 20 Millionen Menschen zum 
Opfer fielen (siehe S.51) 

 Franklin D. Roosevelt – Ein Sozialist, der 
Kommunisten und sogar sowjetische Agen-
ten wie Alger Hiss in hohe Regierungsämter 
befördert hatte, der die Sowjetunion (und da-
mit den Massenmörder Stalin) diplomatisch 
anerkannt und mit grosszügigen Hilfen das 

Der Spiegel titelt in Ausgabe 8/2004 «Der zweite 
Dreissigjährige Krieg». 

«Letztendlich wur-
den zwei Weltkrie-
ge geführt, um eben 
das, eine dominante 
Rolle Deutschlands, 
zu verhindern.»

Henry Kissinger, Welt am Sonntag,  
23. Oktober 1994

!

!
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1945-1946:

Nach der vermeintlichen «Befreiung» 
Deutschlands wurden gemäss dem 
US-Militärbefehl Nr.27 der US-Infan-

terie-Division viele deutsche SS-Soldaten, 
die sich ergaben, sofort erschossen. Weiteren 
wurde der Kriegsgefangenenstatus einfach 
entzogen, sie wurden verschleppt, gefoltert 
und zu fragwürdigen Geständnissen für die 
Presse gezwungen. Die übrigen deutschen 
Soldaten, die auf Befehl der Führung die Waf-

fen niedergelegt hatten, kamen in riesige Ge-
fangenenlager, wie die berüchtigten Rhein-
wiesenlager, wo sie zusammengepfercht unter 
freiem Himmel schutzlos überwintern muss-
ten. Nach Schätzungen des Historikers James 
Bacque starben über eine Million deutsche 
Soldaten in alliierter Kriegsgefangenschaft, 
die «Befreier» liessen sie einfach verhungern. 
Um die Genfer Konvention zu umgehen, klas-

Über eine Million deutsche 
Soldaten sterben in alliierter 

Kriegsgefangenschaft 

US-Historiker  

enthüllt  Verbrechen  

der Besatzer 

Der renommierte kanadische 
Journalist und Schriftsteller James 
Bacque hat die gewaltige Tragödie 
der US-Gefangenenlager in sei-
nem hervorragenden Buch �Der 
geplante Tod: Deutsche Kriegs-
gefangene in amerikanischen 
und französischen Lagern 1945-
1946� (englisch: �Other Losses�) 
dokumentiert. 
Hier eine kurze Zusammenfassung 
des Inhalts: In den von der US-Ar-
mee geleiteten Lagern in Deutsch-
land und Frankreich wurden am 
Ende des Zweiten Weltkriegs 3,4 
Millionen deutsche Soldaten un-
ter freiem Himmel monatelang mit 
völlig unzureichenden Essens- 
und Wasserrationen gefangen-
gehalten, so Bacques Fazit. Eine 
Million (wenigstens 750.000) von 
ihnen seien infolge von Unterer-
nährung oder Krankheiten gestor-
ben. Die meisten davon waren laut 
Bacque Wehrmachtssoldaten, die 
sich im Mai 1945 ergeben hatten, 
doch dazu kamen Zehntausen-
de von Frauen, Kindern und alten 
Männern. Die meisten Todesfälle 
wurden einfach als �sonstige Ver-
luste� (Other Losses) registriert. 
Im Verlauf seiner sorgfältigen und 
umfangreichen Nachforschungen 
hat James Bacque Hunderte von 
ehemaligen Gefangenen, Wäch-
tern und Armeeoffizieren befragt 
und eine Fülle von Beweisen ge-
sammelt, die ein schockierendes, 
riesiges Verbrechen enthüllen. (tk) 

Kriegsgefangene im Lager Rheinberg gruben sich als Schutz 
vor den Witterungen Löcher in die Erde. 

Die alliierten 

Gefangenenlager in 

Frankreich, Belgien 

und den vier Besat-

zungszonen ohne 

Ostdeutschland 

und Sudetenland 


