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„Goldenes“ Berlin vor 100 Jahren: Armut lebt von Volksküchen

Nein, in den vielgerühmten Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hüpften nicht nur schnieke
Girls halbnackt auf Berliner Bühnen herum, krachte das Leben in Bars und in Hinterzimmern, machte
man auf krumme Weise dickes Geld – verständlich nach dem Ende des Ersten Wahnsinns-Weltkrieg:
Hurra, wir leben noch. Unser zu Herzen gehendes Foto und anklagende Kunst von Käthe Kollwitz, Otto
Nagel, Heinrich Zille, Otto Dix, George Grosz erschüttern mit Bildern aus dem kargen Leben der Vielen
im Schatten des Goldenen Flimmerns. Hunger, soziales Elend und Wohnungsnot prägten in den
Anfangsjahren der Weimarer Republik das Alltagsleben, schreibt Arnulf Scriba vom Lebendigen
Museum Online. Die Armen auf der Bank leben von der Volksküche. Andere Bänker ganz anders…

ERKLÄRUNG VOM BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ:
Kritische Bürger und „radikale" Ansichten sind jedoch kein Anlass für den Verfassungsschutz
tätig zu werden. In der Bundesrepublik ist Kritik nicht verpönt, sondern erwünscht. Und
solange die grundlegenden Verfassungsprinzipien anerkannt werden, sind selbst radikale
Meinungen legitim. Entscheidend ist die Grundüberzeugung der Bürgerinnen und Bürger,
die bereit sind, aktiv für Demokratie und Menschenwürde einzutreten.
(Das sei allen Pseudodemokraten, Medienfuzzis, Zwietrachtsäern, Bangbüxen, Anschwärzern/Denunzianten, Wichtigtuern, Phrasendreschern etc. Ins Stammbuch geschrieben.)

KONTAKT - BESTELLUNG - ARCHIV
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Alexander Dugin zur Lage in Germany nach den Wahlen

Deutschland krankt an Selbsthass
und unter US-Obrigkeit
Der russische Politiker, Politologe, politischer Philosoph und Publizist Alexander Dugin, zeitweiliger
Professor der renommierten Moskauer Lomonossow-Universität, wirbt für eine Revolution, die auf
Nationalismus, Tradition und autoritäre Herrschaft und vor allem die ewige Wahrheit der orthodoxen
Kirche setzt. Schuld am Elend dieser Welt seien nach Dugin der Liberalismus und die Säkularisierung
als Teufel der Moderne. Demgegenüber stünden für ihn Nationalismus, Tradition und autoritäre
Herrschaft. Er ist den meisten Nationalismus-Forschern rund um die Welt ein Begriff. Auch Trumps
Chefideologe und zeitweiliger nationaler Sicherheitsberater Steven Bannon schätzt ihn und seine Ideen
von einer Weltrevolution. Die angesehene Washingtoner Zeitschrift „Foreign Policy“ nahm ihn in der
Liste der 100 „führen-den globalen Denker“ auf. Dugin Aussagen und Werke zeigen sich beeinflusst
u. a. von Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Max Weber, Oswald Spengler, Gershom Scholem und
Ernst Niekisch. Er hat beste Verbindungen zum Kreml und zum Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch
Putin. Aus diesen und weiten Gründen verdient das Urteil des 59jährihgen über die politische Lage in
Deutschland nach den für die Merkel-CDU desaströsen Wahlen besondere Beachtung. Es folgen
Auszüge aus dem Interview, das der russische Auslandssender RT (Russia Today) mit ihm führte:
In dem exklusiven Interview bezeichnete er die vergangene Bundestagswahl als ungewöhnlich. Dabei
wies er auf die "kolossale" Niederlage von CDU und der CSU hin. Das Ergebnis bedeute einen Schlag
gegen die Rechtsmitte und die Rechtsliberalen, mit denen Russland gute Beziehungen gehabt habe.
Gleichzeitig erinnerte Dugin daran, dass das bilaterale Verhältnis während der Kanzlerschaft des SPDPolitikers Gerhard Schröder besser gewesen war. "Die Beziehungen zwischen Russland und
Deutschland haben eine viel tiefere Dimension und gehen über diese oder jene Regierungskoalition
hinaus."
Der Politologe bezeichnete Annalena Baerbock als Vertreterin der Bewegung des US-Investors George
Soros und warf ihrer Partei vor, viel eher globalistisch als grün zu sein. Dugin wies unter anderem
darauf hin, dass sich die Grünen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 ausgesprochen hatten.
"Die Sozialdemokraten, die nun gewonnen haben, und die CDU/CSU stellen für Russland eine
Fortsetzung des Status quo dar." Er sehe die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland alles
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andere als wunderbar an. Als Grund dafür nannte er die Abhängigkeit der deutschen Außenpolitik von
der US-Regierung, obwohl das Land wirtschaftlich sehr stark sei und mit Russland sympathisiere
"Deutschland befindet sich in der völligen Abhängigkeit von der US-Politik. Es ist kein souveräner Staat.
In dieser Hinsicht ist es bis jetzt gewissermaßen ein besetztes Territorium."
Dugin bezeichnete die US-Militärpräsenz in Deutschland trotz des sowjetischen Truppenabzugs als
eine Fortsetzung der Nachkriegsbesatzung. Obwohl Deutschland versuche, seine wirtschaftlichen
Interessen zu verteidigen, gelinge ihm das nur teilweise. Der Denker teilte unter Berufung auf mehrere
Kollegen mit, dass das Land vor einer turbulenten Periode mit einer möglichen politischen und sozialen
Krise stehe. Es hätten sich zu viele Widersprüche angehäuft.
"Die Deutschen sind in der Tat sehr
chaotisch. All ihre Ordnung rührt
daher, dass sie das wissen und eine
furchtbare Angst vor diesem Chaos
haben."
Der Politologe kommentierte auch
das Schicksal des sogenannten
europäischen
Kontinentalismus
unter
Angela
Merkel
als
Bundeskanzlerin. Dugin betonte,
dass
die
Positionen
des
Kontinentalismus unter Schröder
stärker gewesen waren. Vor dem
Hintergrund des Irakkriegs im Jahr
2003 habe sich die Achse ParisBerlin-Moskau abgezeichnet, die
aber später von den sogenannten
Atlantikern zerstört worden sei.
Unter
Merkel
habe
der
Kontinentalismus ein paar Schritte
rückwärts gemacht. Obwohl die
Bundeskanzlerin versucht habe,
gewisse Strömungen zu glätten, sei
sie im Fahrwasser des USAtlantizismus und eine "gefügige"
Politikerin
gewesen.
Kontinentalismus-Tendenzen gebe
es dagegen bei der SPD, der Linken
und der AfD.
Dugin erklärte außerdem den
Stimmenverlust der AfD, obwohl er
selbst zuvor einen Aufschwung der Partei vorhergesagt hatte. Die AfD fordere den Konsens der
liberalen prowestlichen Eliten heraus, dabei wandere sie auf einem schmalen Grat, indem man ihr
Extremismus vorwerfe. Jedoch sei die AfD durch und durch spießig. "Dem deutschen Spießbürger reißt
einfach mitunter der Geduldsfaden. Deswegen muss er seine Anschauungen viel härter formulieren,
und deswegen stimmt er für die AfD." Diese Partei habe jedoch zu bröckeln begonnen und es nicht
geschafft, ein plausibles ideologisches Modell zu finden. Sie habe ihre Chance nicht genutzt und wegen
der inneren Streitigkeiten an Stimmen verloren. Dugin äußerte, dass Deutschland eine solche Partei
brauche, die den Liberalismus, den Atlantizismus und die Globalisierung kritisiere. Während der
bevorstehenden turbulenten Zeit werde die AfD ihre Positionen stärken, wenn sie klug genug sei, ihre
Chance zu nutzen.
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In seinem Exklusivinterview mit RT DE kommentierte der Philosoph auch die Rekordzahl der Stimmen
für die Grünen. Den Umweltschutz bezeichnete er dabei als den letzten Zufluchtsort für Politiker, die
nichts zu sagen hätten. "Der absolute Mangel an einer politischen Philosophie wird durch vereinfachte
Vorstellungen über die Notwendigkeit des Umweltschutzes ersetzt."
Dugin setzte den Erfolg der Grünen mit Infantilismus, Kurzsichtigkeit und Hysterie in Verbindung. Der
Politologe zeigte sich sehr darüber erfreut, dass das Ergebnis der Grünen bescheidener als zuvor
prognostiziert ausgefallen war. Wenn sie an die Macht kämen, gäbe es in Deutschland gar keine
internationale Politik mehr. Für Russland wäre die Stärkung ihrer Positionen alles andere als positiv.
Der Politologe verglich die Handlungsweise der Grünen mit Faschismus. Dieser sei in Deutschland kraft
seiner maßlosen Bestrebung zur Ordnung und Rationalität letztlich in den nationalistischen Wahnsinn
ausgeartet. "Heute ist es umgekehrt: Die Idee der Freiheit, der Entspannung, der Humanität, der
Nächstenliebe sowie die Nachsicht für Laster und Krankheiten führen nun kraft derselben deutschen
Maßlosigkeit zum entgegengesetzten Pol."

US-Soldaten bei Schießübungen – nicht in Texas oder Virginia, sondern in der Oberpfalz
(Grafenwöhr)
Foto: picture-alliance/Zuma Presse U. S. Army
Da die Grünen unter anderem gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 seien, könne man im Fall ihrer
Regierung nichts Gutes für das bilaterale Verhältnis mit Russland ahnen. Das Projekt ist Dugin zufolge
sowohl für Berlin als auch für Moskau von Vorteil. Die deutsche Industrie brauche russische
Bodenschätze, um den Status quo in der Wirtschaft und das Wachstumstempo aufrechtzuerhalten.
Die Beziehungen zwischen Washington und Berlin bezeichnete Dugin als keinen gleichberechtigten
Dialog. Die US-Regierung behandle Deutschland wie eine Kolonie, die wirtschaftlich längst
selbstständig und unabhängig sei. "Ebendieser Widerspruch bedingt das amerikanisch-deutsche
Verhältnis. Die Deutschen würden einen hohen Preis dafür zahlen, um ihre Souveränität selbst um ein
kleines Bisschen zu vergrößern, aber die Amerikaner halten sie, wie einst George Floyd gehalten
wurde, sodass er nicht atmen konnte."
Dieser Widerspruch sei alles andere als gesund. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestehe die deutsche
Ideologie darin, dass das deutsche Volk alles Deutsche hassen solle. Dieses Phänomen nannte Dugin
"Selbsthasspolitik". Dieser Widerspruch präge auch das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau.
Deutschland sei in dieser Situation nur zu bemitleiden, zumal es schon unter einer Art StockholmSyndrom leide.
RT
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Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (rotgewandet)
und ihre Stellvertreter (rechts neben ihr: Petra Pau)

Denk- und Merkwürdigkeiten
zum westorientierten Bundestag
Die 1989 von mauerstürmenden Ostlern – unter ihnen der Autor dieses Beitrages - möglich gemachte
und seit 30 (dreißig!) Jahren angepeilte Einheit Deutschlands hat (bislang) nicht zu einem neuen Land
deutscher Zunge geführt. Stattdessen ist Westdeutschland resp. die Adenauer-Kohl-MerkelBundesrepublik Deutschland bezopften Zuschnitts gebieterisch der Ostzone resp. der UlbrichtHonecker-Krenz-Deutschen Demokratischen Republik übergestülpt worden. Die Ostdeutschen
wurden – mit wenigen Ausnahmen - peu à peu zum Fußvolk degradiert. Das Wort vom „deutschen
Neger“ (für die alles besserwissenden und vorschreibegeilen Westdeutschen: vom deutschen
Farbigen“) macht Runde und lässt Revolutionäre von eins wütend, aber zahm in die Kissen heulen.
Öffentlich geht das kaum, weil die Politik-Bestimmer und ihre hörigen Medien solche Klagen nicht
zulassen. Demzufolge findet der – sagen wir es freundlich - komplizierte Einigungsprozess der beiden
deutschen Nachkriegsgebilde in öffentlichen Erörterungen so gut wie überhaupt nicht statt. Wohl aber
machen Eigenlobe der Erlauchten über das von ihnen „Erreichte“ die Runde: etwa in systemnahen TVTalkrunden mit abgestimmten Moderatoren und zumeist publikumsgeilen Gernegroßen.
Zu den und nach den jüngsten Bundestagswahlen hätte sich endlich ein echter politisch-verbaler
Aufbruch in ein gelobtes gemeinsames (Deutsch-)Land angeboten. Ohne Merkel, die in eigentümlich
langer, langer Regentschaft ihr Ostsein ins Abseits schob, ihre US-Gönner (Obama und Co.) anbuhlte,
Hunderttausende Fremdlinge ins Land holte, das genug mit sich zu tun hatte, und die schöne deutsche
Heimat mit umweltzermürbenden Automobilen und Windrädern vollpflasterte. Die – oben erwähnt –
nicht nur zuließ, sondern auch förderte, dass ihre eigentlich doch engsten Ost-Landsleute
untergebuttert wurden und werden.
Kurzum: Der Aufbruch geschah nicht, es geht weiter wie bisher: Mit einem westdeutschen Kanzler
und einer satten Mehrzahl westdeutscher Minister. Die Frage im Osten und im aufgeklärten Westen
müsste doch im Kampf (!) um ein e i n h e i t l i c h e s Vater-und Mutterland Deutschland lauten:
Warum wird dem West-Boss nicht automatisch ein gewählter ostdeutscher Vize an die Seite gestellt?
Der – dies sei Vorbedingung - mehr für Gleichberechtigung des Ostens im gesamtdeutschen Maßstab
eintritt, als es die in Hamburg geborene und nun endlich entlassene Kanzlerin und ein AugenauswischOstbeauftragter praktizierten?
Das Motto bleibt: Am (west)deutschen Wesen mag der Osten genesen.

5

Die neue Führung des gesetzgebenden Bundestages liegt nach dem Abgang von Wolfgang Schäuble
(West) fest am Zügel der in Gesamtdeutschland bislang fast unbekannten Provinzpolitikerin Bärbel Bas
(West). Wer etwas mehr von ihr als Geburts- und Politik-Daten kennenlernen möchte, vertiefe sich in
die gewiss abgestimmte Antrittsrede von Frau Bundestagspräsidentin Bas. Danach könnte sich ganz
überraschend eine Veränderung im Verhältnis von West zu Ost anbahnen. Wohlgemerkt: könnte. Und
zugesetzt: hoffentlich. Ihr nachvollziehbares und begrüßenswertes Programm lautet: „Wir stehen für
eine Gesellschaft des Respekts und der Vielfalt. Eine Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig
anerkennen, auch wenn wir in vielerlei Hinsicht verschieden sind. Eine Gesellschaft, in der niemand
auf andere herabschaut und in der Meinungsverschiedenheiten fair, zivilisiert und auf Basis unserer
demokratischen Grundsätze ausgetragen werden. Hass und Hetze zerstören diese Gesellschaft.“ Sie
vergaß (?) zu erläutern, wer sich hinter dem Personalpronomen WIR verbirgt. „Wir schaffen das“,
oktroyierte Ausländer-Merkel, ohne das WIR zu definieren. Bas eifert nach: „Wir stehen für…“

Die Noch-Kanzlerin Angela Merkel und die Bald-Präsidentin Bärbel Bas
Interessant: Es existieren bei Wikipedia so gut wie keine Fotos
der beiden Politikerinnen auf einem Foto
Für sich warb die neue Bundestagspräsidentin recht eigenloberisch: sie stehe „für das respektvolle
Miteinander“, trete „jeder Diskriminierung“ entgegen und habe das Wohl aller im Blick. Nun gut, doch
blicken wir mal ein paar Meter von der Rednerin ins zuhörende neue Parlament. Auf eine
undemokratisch verfemte Koalition. Oder ist der AfD-Abgeordnete Michael Kaufmann respektvoll und
für ihn wohltuend nicht zu einem ihrer Stellvertreter gewählt worden? Zerstört dieses Offenkundige
an Hass und Hetze nicht die Gesellschaft des Bundestages? Frau Bas nahm die erneute peinliche
Diskriminierung eines vom Volk in das Parlament gewählten Abgeordneten hin, aber wandte sich mit
der Aufforderung „Lassen sie uns gemeinsame Politik machen!“ an a l l e Abgeordneten und
demzufolge auch an ihn. Ihre Beteuerungen kollidieren mit der Realität. Übrigens stimmten 118
Abgeordnete für Michael Kaufmann als einen der Stellvertreter der Bundestagspräsidentin. Die AfDFraktion hat allerdings nur 82 Sitze im Parlament – also gaben mindestens 36 Abgeordnete aus anderen
Parteien ihm ihre Stimme.
Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage um die AfD so normalisiert bzw. demokratisiert, wie es im
Bundestag dereinst mit den zunächst verfemten Grünen und dann mit den verhassten Linken geschah.
Von den Letztgenannten ist Petra Pau jetzt als Vizepräsidentin des Bundestages gewählt worden. Sie
hatte in der DDR an der Parteihochschule Karl Marx (PHS) in Berlin studiert und 1988 als DiplomGesellschaftswissenschaftlerin abgeschlossen. Sie war Mitglied der SED, Mitarbeiterin beim FDJZentralrat und bis 2002 stellvertretende Bundesvorsitzende der PDS (Partei des Demokratischen
Sozialismus), die aus der SED hervorging etc. pp. Hat sie als personifizierte Linke gegenüber dem vom
Plenum abgelehnten weiteren Stellvertreter Michael Kaufmann, der als Thüringer Ingenieur und
Hochschullehre in den USA studiert hat, große Vorteile? Nein, er hat den abschmetternden Nachteil,
ein AfD-Mitglied zu sein. Frau Bas – Sie sind gefragt! Zeigen Sie, was ihre hehren Worte wert sind.
Max Schwerdtner
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Bürger-Proteste in Wien gegen Corona-Maßnahmen der Regierung

Österreich: Betroffene schildern
ihr Leben mit Corona-Impfschäden
Werden Wohnungen bald zu G3-Gefängnissen?
Bisher gab es in Österreich 819.195 positive Testergebnisse. Mit vom 29. Oktober sind österreichweit
11.333 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 768.019 wieder genesen. Derzeit
befinden sich 1.370 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon
werden 280 auf Intensivstationen betreut. Österreichs Regierung erhöht den Druck auf Ungeimpfte:
Sollte die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen deutlich steigen, müssten alle
Ungeimpften in einen erneuten Lockdown gehen. Sie dürften dann ihre Wohnungen nur noch in
Ausnahmefällen verlassen. Ausgenommen davon sind alle, die nicht geimpft werden können, etwa
Kinder unter zwölf Jahren. Nach Italien hat Österreich am 1. November die 3G-Nachweispflicht am
Arbeitsplatz eingeführt. Vom 1. November an müssen Beschäftigte nachweisen können, dass sie
geimpft, regelmäßig getestet oder von Covid-19 genesen sind. Bei fehlenden 3G-Nachweisen drohen
Verwaltungsstrafen von 500 Euro für Arbeitnehmer und 3600 Euro für Arbeitgeber.
Den folgenden Beitrag entnahmen wir gekürzt der österreichischen Zeitung WOCHENBLICK (WB)
Eine Video-Dokumentation beleuchtet die schweren Impf-Schicksale von vier Menschen. Sie oder ihre
Liebsten vertrauten den Heilsversprechen der Obrigkeit zur Corona-Impfung. Nun müssen sie die
schrecklichen Folgen tragen. Noch Monate später laborieren sie an den Folgen. Mit ihren Problemen
fühlen sie sich alleingelassen. Die bewegende Doku entstand mithilfe der Initiative für evidenzbasierte
Corona-Information (ICI) und wird durch die fachliche Einschätzung von Experten bereichert. Die
Mediziner DDr. Christian Schubert und DDr. Christian Fiala sowie die Grundrechte-Anwältin Mag.
Andrea Steindl geben ihre Expertisen dazu.
So etwa das Schicksal einer Tirolerin, die seit Monaten von einem Arzttermin zum Nächsten
muss. Schon bald nach der Verabreichung des Serums fiel ihr auf, dass ihre Leistungsfähigkeit
schwand. Etwa zwei Monate nach der Impfung bekam sie plötzlich Kopfschmerzen bei einer
Wanderung mit ihrer Familie. Weiter ging es mit einem Taubheitsgefühl, zuhause bekam sie einen
Hörsturz. In der Nacht verschlimmerte sich alles: Ihre ganze rechte Seite war taub – sie ließ sich von
der Rettung ins Krankenhaus bringen. Man findet eine Läsion im Kleinhirn – doch die Ärzte sind sich
nicht sicher. Erst bei der letzten Untersuchung Ende September stritt ein Arzt dies nicht mehr pauschal
ab.
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Ärzte wollen sich Verantwortung wohl nicht eingestehen
Dieses Ausschließen ist laut dem Neuroimmunologen Dr. Christian Schubert für die Ärzte auch eine Art
Selbstschutz: Mediziner, die eigentlich helfen wollen, würden sich nicht eingestehen, dass sie
womöglich etwas verabreicht hätten, das zu schweren Schäden führte. Sie stellten die Verbindung oft
gar nicht her. Noch viel weniger würden sie in der Folge die Pharmaindustrie und den Staat
anprangern. Übrigens: Jenen, die den Mut aufbringen, das Schweigen zu brechen, droht oft
knallharte Repression.

Impf-Arzt beschwichtigte: Nur üble Nebenwirkungen
Eine weitere Dame, die laut eigener Aussage vor der Impfung „pumperlgesund“ war –vertraute den
Nachrichten und den Medien. Folglich dachte sie, sie brauche die bekam Astra Zeneca-Impfung. Nur
fünf Stunden nach der Impfung bekam sie Schüttelfrost und Fieber. Zwei Tage nach der Impfung
gesellte sich ein plötzlicher Druck in der Brust dazu. Als sie zum Hausarzt ging, brach sie auf dem Weg
zusammen. Sie wies den Hausarzt auf den zeitlichen Zusammenhang zur Impfung hin, doch der
beschwichtigte: Die Nebenwirkungen würden abklingen. Monate später ist nichts abgeklungen, der
Körper hat weiter abgebaut, sie hat über 5 Kilogramm verloren. Inzwischen diagnostizierte ihr
Mediziner einen möglichen Vorderwandinfarkt am Herzen. Die offizielle Diagnose lautet nun auf die
Nebennieren-Fehlfunktion Morbus Addison – in Kombi mit einem „Long Covid“-Syndrom.

Vater starb nach Impfung: Aufklärung nicht erwünscht?
Der dritte Fall: Ein etwa 60 Jahre alter Herr bekam wenige Tage nach der Impfung schwere
Rückenschmerzen. Im Krankenhaus stellten sich hohen Entzündungswerte als beidseitige
Lungenembolie und Lungenentzündung heraus. Die die Oberärztin notierte, dass es sich um eine
Folge der Impfung handelt und stellte weitere Untersuchungen an. Insgesamt 10 Wochen verbrachte
der Mann im Krankenstand, er spürte die Nachwirkungen weiter deutlich. Er kommt häufig außer
Atem, ist kaum noch belastbar, hat ständig Kreislaufprobleme. Als sich der in Oberösterreich lebende
Herr in Linz bei der zuständigen Stelle in Linz meldete, verwies man ihn nach Wien. Dort schickte man
ihn zum Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), von dort weiter zur
Patientenanwaltschaft. Als nächstes sollte er die AGES konsultieren, die dann die Zuständigkeit des
Landes bestätigte. Von Pontius zu Pilates und wieder zurück – und kein Ende in Sicht. Denn nun sollte
er sich bei einer Sozialministeriumsabteilung in Tirol melden, die ihm eine Liste an nachzureichenden
Unterlagen schickte. Darunter falle etwa die gesamte Krankenakte seit Kindheitstagen. Der
Betroffene hat keine Ahnung, wo er diese Daten auftreiben soll. Diese beiden Fälle sieht Anwältin
Mag. Steindl als beispielhaft für den Kampf um Gerechtigkeit für Betroffene.
Insgesamt arbeiten sie und Kollegen der Anwälte für Aufklärung (AfA) gemeinsam mit den Menschen
an der Haftungsfrage. Jedenfalls zur Verantwortung gezogen werden soll dabei der impfende
Arzt. Ideal wäre es freilich, wenn man auch die Impfstoff-Hersteller belangen könnte. Doch diese
hätten sich in ihren Verträgen mit den Staaten abgesichert. Ein Anspruch nach dem ImpfschadenGesetz ist zwar möglich, könne aber nie alles abdecken. Bestenfalls könne man sich danach eine Rente
einklagen oder die Übernahme von Behandlungskosten. Einen Rechtsanspruch auf Schadensersatz
sieht das Gesetz aber nicht vor.

Immunsystem schießt auch gegen gesunde Zellen
Es wirkt unerklärlich, wenn Menschen die plötzlich sterben oder zumindest schwere Nebenwirkungen
erleiden, oft obwohl sie zuvor gesund schienen. Für den kritischen Mediziner DDr. Fiala liegt das an der
Wirkung der neuartigen Impfstoffe, insbesondere am sogenannten Spike-Protein. Hier werde die
überlebensnotwendige Grenze zwischen körpereigenen und körperfremden Stoffen aufgehoben.
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Denn bei den mRNA-Impfungen sollen gesunde, körpereigene Zellen ein Protein kreieren, das die
Immunabwehr als Fremdkörper erkennt. Es werden also nicht einfach Antikörper gebildet, sondern
der Körper begehe quasi „Friendly fire“. Also wie ein Soldat, der andere Soldaten der eigenen Seite
abschießt. Im Ernstfall werden dabei auch gesunde Zellen attackiert.
Anwalt Dr. Michael Brunner, ein Gründungsmitglied der Anwälte für Aufklärung und des ACU-Austria
(Außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss), erinnert an die ärztlichen Pflichten: Der
Arzt müsse vor einer Impfung aufklären. Eine „umfassende Aufklärung“ beinhalte den Hinweis auf die
bedingte Zulassung der Impfung, die fehlenden Studien zur Wirksamkeit und zum Risiko/NutzenVerhältnis, zur Fertilität oder zu Wechselwirkungen.
(Originaltext unter: https://www.wochenblick.at/erschuetternde-doku-betroffene-schildern-ihrleben-mit-corona-impfschaeden/

Powells absolutes Tief in seinem politischen Leben: Lüge vor der UNO

Ex-US-Außenminister Powell gegen Corona
geimpft und trotzdem gestorben
Ex-US-Außenminister Colin Powell ist laut Angaben seiner Familien trotz einer Impfung an den
Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Zuvor war er Generalstabschef gewesen. Powell wurde
84 Jahre alt.
Seine Familie verwies ausdrücklich darauf, dass Powell vollständig gegen das Coronavirus geimpft
gewesen sei und erklärte: „Wir haben einen bemerkenswerten und liebevollen Ehemann, Vater und
Großvater und einen großen Amerikaner verloren.“
Powell war Mitglied der Republikaner und als erster Schwarzer (Nichtweißer) von 2001 bis 2005 USAußenminister unter Präsident George W. Bush. Zuvor fungierte er Ende der 80er Jahre als Nationaler
Sicherheitsberater und Vorsitzender des Generalstabs. In dieser Funktion überwachte er die USInvasion in Panama und später die US-Invasion in Kuwait, mit der das irakische Militär aus dem Land
vertrieben wurde.
Später litt sein Ruf darunter, dass er 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat für den Krieg gegen den Irak warb
und sich dabei auf falsche Informationen stützte. Der irakische Machthaber Saddam Hussein habe
heimlich Massenvernichtungswaffen gelagert, sagte er - ein Vorwurf, der sich später als falsch
herausstellte. Den Auftritt bezeichnet Powell später selbst als "Schandfleck" in seinem Lebenslauf.
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VIGANÒ und die “GROSSE UMWÄLZUNG”
Kommentar von Bischof Richard Williamson
Es ist sicherlich eine gütige Fügung der Vorsehung, dass der frühere Gesandte des Heiligen Stuhls in
den USA, Erzbischof Carlo-Maria Viganò, vor einigen Jahren in den Ruhestand trat und somit nicht
mehr für die offizielle katholische Kirche tätig ist. Deshalb ist er frei, das zu tun, was eigentlich jeder
hochrangige Prälat tun sollte, nämlich die katholische Herde zu schützen und nicht nur diese, sondern
alle Menschen, welche die Wahrheit und nichts als die ganze Wahrheit erfahren möchten, darüber
aufzuklären, wie Kirche und Welt heute regiert werden – erschreckend schlecht nämlich, weil sie sich
von Gott abgewandt haben. Hier eine weitere großartige Erklärung von Erzbischof Viganò. Sie stammt
von Ende August dieses Jahres und wird hier in stark verkürzter Form wiedergegeben:
Die «Große Umwälzung» ist ein krimineller Plan, eine kolossale Täuschung, die auf Lug und Trug
beruht. Sie wurde schon vor Jahrzehnten ersonnen und zielte von Anfang an auf die Errichtung einer
weltweiten Diktatur ab, in der eine Minderheit unvorstellbar reicher und mächtiger Menschen die
gesamte Menschheit versklaven und ihrer globalistischen Ideologie unterwerfen. Die Vereinigten
Staaten von Europa, ungehemmte Einwanderung, der Verzicht auf nationale Souveränität, die
Überwachung der Bürger unter dem Vorwand einer «Pandemie» sowie die Reduzierung der
Bevölkerung mittels gewisser Impfstoffe, die auf neuartigen Technologien basieren – all dies sind keine
modischen Hirngespinste, sondern das Ergebnis einer geplanten, organisierten und koordinierten
Aktion, die streng nach einem unter einheitlicher Regie geschriebenen einheitlichen Drehbuch
verläuft.
Wir müssen uns der verbrecherischen Mentalität der Urheber dieses Plans gewahr werden. Was seit
anderthalb Jahren abläuft, war von den Urhebern der «Großen Umwälzung» selbst bis ins kleinste
Detail angekündigt worden. 1991 schrieb David Rockefeller: «Wir befinden uns am Vorabend einer
globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist die ‘richtige’ globale Krise, und die Nationen
werden die Neue Weltordnung akzeptieren.» Heute können wir feststellen, dass diese ‘richtige Krise’
mit dem Covid-Notstand zusammenfällt und gemäß dem Drehbuch abläuft, das von der Rockefeller
Foundation bereits 2010 in ihrem Dokument ‘Scenarios for the Future of Technology and International
Development’ umrissen wurde, in dem sämtliche heutige Entwicklungen im Voraus festgelegt worden
sind. Dieses kriminelle Unterfangen zur Versklavung der ganzen Menschheit wird weniger von den
öffentlich sichtbaren Regierungen von Staaten verwirklicht als von deren hinter den Kulissen
agierenden Strippenziehern, dem «Tiefen Staat», der sich innerhalb dieser Regierungen tarnt und
verbirgt, aber die eigentliche Herrschaft über die Nationen ausübt.
Die Katholiken müssen sich parallel dazu der Tatsache bewusstwerden, dass ihre offizielle Kirche ganz
ähnlich von einer «Tiefen Kirche» regiert wird, die sich im Schosse der öffentlich sichtbaren Kirche
versteckt hält. Von dieser öffentlich sichtbaren Kirche aus verleihen abtrünnige Prälaten dem «Tiefen
Staat» entscheidend wichtige Unterstützung, indem sie die Seelen korrumpieren. Hierin offenbaren
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sich das volle Ausmaß und der wahre Sinn des Covid-Betrugs mit seinen endlosen Lügen und seiner
unverhüllten Tyrannei. Es ist dies nichts weiter als die vorläufig letzte Episode im Krieg zwischen Satan
und Gott, der sich jetzt, wo sich die Welt ihrem Ende zuneigt, dramatisch zuspitzt. Dies ist der Grund
dafür, dass die Kräfte der Finsternis heute so wild toben und so ungeduldig darauf drängen, den Namen
Unseres Herrn von der Erde zu tilgen und nicht nur seine greifbare Gegenwart in unseren Städten durch
die Zerstörung von Kirchen zu beseitigen, sondern auch die christliche Zivilisation zu zertrümmern und
ihren Gottesdienst zu verfälschen. Die «Tiefe Kirche» ist faktisch dem «Tiefen Staat» untergeordnet,
und Papst Bergoglio ist ein unschätzbarer Kollaborateur der Globalisten, weil er die wahre katholische
Kirche liquidieren und durch eine freimaurerisch inspirierte, philanthropische und ökumenische Sekte
ersetzen will, die zur Universalreligion innerhalb der Neuen Weltordnung werden soll – die Neukirche.

In diesem kosmischen Krieg stehen sich zwei Seiten gegenüber, die Seite Gottes und die Seite Satans.
Man kann sich mit den Feinden Gottes nicht verständigen und keine Kompromisse mit ihnen Schließen,
und man kann nicht zwei Herren zugleich dienen. Christus muss regieren, und er wird regieren. Wo er
das Zepter schwingt, herrschen Friede und Harmonie. Wo Satan das Zepter schwingt, herrschen Hass
und Tyrannei.

Kyrie eleison
«Freiheit verlange ich das zu tun, was immer mir beliebe.»
«Willst du ins Paradies eingehen, zügle deine Triebe.»
Anmerkungen:
1. Polen wehrt sich dagegen, die eigene Souveränität aufzugeben und unter die Befehlsgewalt der von
Erzbischof Viganò kritisch genannten Europäischen Union zu stellen, die er politisch als „Vereinigten
Staaten von Europa“ demaskiert.
2. Man lese bei Wikipedia die in deutscher Sprache vorliegenden ‘Scenarios for the Future of
Technology and International Development’, die von der Rockefeller Foundation 2010 veröffentlicht
worden sind und ohne politisch-medialen Widerhall in der Bundesrepublik blieben.
3. Siehe auch Beitrag „Great Reset (Großer Neustart) nach Corona: Regierungen im Dienst der
Konzerne?“ in der PPP Nr. 14 / Januar 2021
Foto: Vision Zero
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Die Hände sind rein – das Herze auch?

Sie eine Plagiatorin? Aber nicht doch! Sie hat reine Hände und ein gutes Gewissen. Wer hier ein Plagiator
ist, muss noch geklärt werden. Urteilen Sie selbst: Da liest AB in einem politisch ambitionierten Buch eine
Passage, die sie elektrisiert: Haargenau wie sie denket und was sie sagt. Sie schreibt ab, und man fragt sich:
Wer hat nun wen plagiiert? Der Schreiber ihr Denken? Oder sie sein Schreiben von ihrem Denken. Lasset
uns klären. Pausbäckchen strebt ganz demokratisch und aufrecht eine Karriere wie die ihrer
Vorgängerinnen in Sachen Plagiat an: Die eine wurde danach mit Gottes und Merkels Hilfe die EU-Chefin,
die andere mit gleicher Unterstützung die Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Da steht dem Baerböckchen
doch die Kanzlerei zu - oder?
ΩΩΩ
Ω
Gehen wir in medias res: Thompson-Reuters mit Hauptsitz in New York und weltweit 60 000 Mitarbeitern
befasst sich mit der Causa Baerbock: Die Überambitionierte räumte zwar Fehler ein und wollte nun nach
vorne schauen. Doch der österreichische Medien-Experte und Plagiatsforscher Stefan Weber zog erneut
einen Strich durch ihre Rechnung „Vergessen wir die Geschichte“. Baerbock habe auch von ihrem grünen
Parteifreund Robert Habeck abgeschrieben, und zwar aus seinem Buch «Von hier an anders», das im Januar
dieses Jahres erschienen ist. In der Tat gibt es hier «rätselhafte Textübereinstimmungen», wie Weber
belegen kann. In Habecks Buch steht: «Da das Bildungs- und Schulsystem nicht neutral gegenüber
soziokulturellen Vorprägungen ist, muss man die Annahme von Gleichbehandlung und gleicher Teilhabe
vom Kopf auf die Füße stellen.» Bei Baerbock ist im selben thematischen Kontext zu lesen: «Das
Hauptproblem ist auch hier, dass das System vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsste.» In weiteren
Kapiteln über das Bildungssystem finden sich in beiden Büchern zum Teil wortidentische Übernahmen
sowie viele Passagen des gleichen Inhalts mit leichten Abwandlungen in der Formulierung und
Satzreihenfolge. Die Untersuchung von Baerbocks Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ (Ullstein) habe
er bei 100 Plagiatsfragmenten beendet und erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, teilte Weber mit.
Insgesamt entdeckte er abgekupferte Passagen von 41 Autoren, 30 Webseiten und vier Sachbüchern bei
Baerbock.
Die Karrieristin Baerbock hatte im Zuge der Auseinandersetzungen um ihr Buch immer wieder darauf
beharrt, es handele sich nicht um ein Sachbuch. Doch welchem Genre auch immer sie ihr Werk zuordnet,
entbindet sie das nicht von der Pflicht (selbst wenn es sich um einen Roman handeln würde), paraphrasierte
oder zitierte Textstellen anderer Publikationen zu belegen. Das gilt auch dann, wenn das Buch von der
politischen Programmatik ihrer Partei handelt, für die sie ebenso wie ihr Parteifreund Robert Habeck steht.
Plagiierte Passagen in einem Buch haben nicht dieselbe Relevanz wie eine Hochwasserkatastrophe oder die
Bewältigung der Corona-Pandemie. Eine Lappalie ist dieses Versäumnis trotzdem nicht. Die Grundregeln
einer Publikation gelten auch für vielbeschäftigte Politiker. Wer dagegen verstößt, verliert seine
Glaubwürdigkeit – nicht nur als Autorin, sondern auch als Politikerin.
PC
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Ein kalter Morgen im November – Foto vom Naturfotografen Knipsekowski

Kälte
Kein Sonnenstrahl erwärmt das Land,
ein scharfer Wind fegt um den Rand
des Waldes, rupft und schüttelt auch
den dürren Ast am kahlen Strauch
im fahlen Licht einer Laterne.
Wie Diamanten funkeln Sterne.
Ein Sperling wagt sich, flink und stumm
ins Schneegeriesel rings herum.
Feld, Wald und Flur sind eisbedeckt,
und Mensch wie Tier hält sich
versteckt.
Es ist so kalt auf dieser Welt
geworden,
gleich wie ein Eiseshauch aus hohem
Norden.

des Körpers und erst recht der Seele.
Man sagt, dass es an vielem fehle,
was Leben uns macht lebenswert.
Man denkt nicht nur, man lebt verkehrt.
Der eine wird des and'ren Feind,
wen kümmert schon das Kind, das
weint?
Sie brennen gar und morden.
Es ist so kalt auf dieser Welt
geworden.
Und dennoch glauben wir daran:
ein neuer, schöner Tag bricht an.
Wir überleben diese Nacht
der Kälte, und das macht,
dass in uns selbst, wie ich vermute,
ruht immer noch das Wahre, Gute,
die Freude, Würde, Menschlichkeit.
Sie wach zu machen, seid bereit!

Kein Hoffnungsschimmer wärmt die
Herzen
erlöst die Menschen von den
Schmerzen

Das novemberlich-nachdenklich stimmende Gedicht von Heinz Jürgen Kaiser entnahmen wir
seinem schönen Gedichtband „Märzenliebste“ („Deutsche Literaturgesellschaft“). Darin
reimt er sensibel, wissend und klug über das Leben, die Liebe und alles andere auch. Der
1945 geborene Autor genoss/genießt national und internationales hohes Ansehen als
Professor für Psychologie am Institut für Psychogerontologie der Universität ErlangenNürnberg.
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Rotterdam: Deutsche nach einem Dreivierteljahrhundert
immer noch unwillkommen

Die Brandkulisse im Rotterdamer Fußballstadion erinnerte an die schwere Bombardierung
der Stadt am 14. Mai 1940
Wenn ein Deutscher nach Rotterdam fährt, sollte er sich zum besseren Verständnis der nach
Amsterdam zweitgrößten niederländischen Stadt mit deren jüngsten Geschichte vertraut machen.
Egal, ob er als Politiker, Wirtschaftler, Tourist oder Profi-Fußballer reist. Dazu einige Informationen:
Ein einziger gewaltiger deutscher Luftangriff im Zweiten Weltkrieg löschte am 14. Mai 1940 die
Innenstadt fast vollständig aus. Etwa 800 Menschen wurden von Spreng- bzw. Brandbomben zerfetzt
oder verbrannt, 25.000 Wohnungen, 70 Schulen, 2400 Geschäfte und 2000 Büros vernichtet. Große
Teile der Hafenanlage zerbarsten 1944. Der Luftterror und die deutschen Bodentruppen zwangen die
Niederlande nach fünftägigem Kampf zur Aufgabe. Bis April 1945 blieben die deutschen Besatzer. Die
Niederlande wurden einer deutschen Zivilverwaltung unterstellt, mit Hitlers Statthalter und QuasiRegierungs-Chef Arthur Seyß-Inquart an der Spitze, Königin Wilhelmina war nach England geflohen.
Anne Frank schrieb anklagend ihr später weltberühmtes Tagebuch; sie verlor ihr junges Leben kurz
vor Kriegsende im KZ Bergen-Belsen). Die Niederländer beklagten insgesamt 301 000 Tote im von
Deutschland am 1. September 1939 mit dem von Adolf Hitler befohlenen Überfall auf Polen
ausgelösten zweiten Weltkrieg.
Die deutschen Bombardierungen und ihre Folgen sind – natürlich – bei den Rotterdamern und bei ihren
Landsleuten unvergessen. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wie jeder
Stalingrader mit den Grausamkeiten seiner Stadtgeschichte lebt und weiter leidet. Man kann sich
vorstellen, dass heute noch (und weiterhin) Begegnungen zwischen den einen und den anderen
wissenden Nachfahren von gewisser Spannung beladen sind. So sicher auch
Zeitsprung nach vorn, zu den sicher auch politisch-historisch motivierten Ereignissen vor und nach dem
Fußballspiel zwischen Feyenoord Rotterdam und dem 1. FC Union Berlin am 21. Oktober 2021 in der
niederländischen Hafenstadt. Ein Augen- und Ohrenzeuge resümierte anhand der unübersehbaren
Fakten bitter: „Es erhärtet sich der Eindruck, als hätte ein Großteil der niederländischen
Anhänger/Verantwortlichen/Polizei das Ziel gehabt den, Unionern/Deutschen einen unschönen
Abend zu bereiten sowie Union eine Mitschuld zu geben, obwohl nichts darauf hindeutet.“
Dramatische Bilder von blutenden Anhängern beider Seiten und chaotischen Szenen rund um das
Stadion kennzeichneten die Szene außerhalb des Spielfeldes. Nur mit Mühe konnte verhindert werden,
dass im Stadion ein riesiges Plakat mit dem Abbild des 1940 zerstörten Rotterdam die angereisten
Deutschen anklagen und ihnen womöglich Schamröte ins Gesicht treiben konnte. Anstelle des
Plakates erinnerten großflächige rote Feuerkaskaden im Publikumsbereich an das brennende
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Rotterdam am 14. Mai 1940. Antideutschen Provokation war auch, etwa die Hälfte der Berliner
Fußball-Fans trotz korrekten Billetts die erste Halbzeit lang nicht ins Stadion zu lassen.

Rotterdam nach schwerer Bombardierung durch Deutsche am 14. Mai 1940
Bereits nach ihrer Ankunft am Tag vor dem Spiel wurde eine rund 25-köpfige Delegation um UnionPräsident Dirk Zingler von einer Gruppe niederländischer Hooligans bei einem Besuch in einer Bar nahe
des Teamhotels tätlich angegriffen. Die Berliner wurden mit Tischen und Stühlen beworfen. Der
Berliner Kurier erfuhr: Es wurden sogar Frauen attackiert. Nur unter Polizeischutz ging es zurück ins
Hotel. Eine Person soll festgenommen worden sein.
Augenzeugen beklagten, dass Rotterdamer Polizisten gegen angereiste Gäste der Stadt und des
Fußballs aggressiv mit Reiterstaffeln, Hunden und Schlagstöcken vorgingen. Bei dieser Sachlage
versteht es sich, dass Polizei und Medien der Stadt ausschließlich die Deutschen als Krawalleure
ausmachten. Resümee eines Be- und Getroffenen: „Viele Deutsche unterschätzen, wie sehr sie nach
über 70 Jahren immer noch unwillkommen sind!“.
Vor dem Einlass in den Gästeblock kam es zu enorm langen Wartezeiten. Die insgesamt rund 2400
Berliner waren teilweise lange nach Spielbeginn nicht auf ihren Plätzen in der Arena. Ein genauer Grund
für die Verzögerungen wurde zunächst nicht genannt. Unions Kommunikationschef Christian Arbeit:
"Es ist eine aus unserer Sicht katastrophale Einsatzsituation, wenn mehrere hundert Menschen mit
Eintrittskarten bis zur Halbzeitpause nicht im Stadion sind. Dann kann irgendetwas nicht stimmen. Es
gibt Bilder von zahlreichen Verletzten von einem offensichtlich sehr harten Polizeieinsatz. Das ist in
der Gesamtheit einfach inakzeptabel." Insgesamt 75 Personen wurden rund um das Spiel im Stadion
De Kuip festgenommen. Die Darstellungen darüber, was genau passierte, gehen weit auseinander.
Malte Bauer

Hunderte Unionfans wurden trotz Eintrittskarten erst in der zweiten Halbzeit ins Stadion gelassen
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Berlin zu Zeiten von Heinrich Zille

Wer weiß schon, dass Pinsel-Heinrich (Zille) auch ein Kamera-Heinrich war? Er malte und knipste
sich durch Berlin. Von ihm stammen die Fotografie der Destillation in der Hirten- Ecke Amalienstraße
(letztere heißt heute Rosa-Luxemburg-Straße) und die Zeichnung der beiden Mädchen, die da sagen
könnten: Papa säuft inne Destille, Mama liecht im Landwehr-Kanal, und wir ha’m Hunga. Das
Kneipen-Haus steht längst nicht mehr.
Foto: Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie
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Leserbriefliches
Unsere Postille erreichen regelmäßig aus ganz Deutschland und darüber hinaus
zahlreiche Leserbriefe. Wir wissen sie als Teil der freiheitlichdemokratischen Gesellschaftsstruktur zu schätzen. Es liegt in der Natur der
Sache, dass wir nicht immer mit getroffenen Aussagen übereinstimmen.
Auszüge aus jüngsten Schreiben:

Im Zorn geschrieben:

Offen gestanden: Ich hab‘ die Schnauze voll…
…von allem ! Links, Rechts, Grün, Blau, Schwarz, Rot ... Deutsch, Nicht-Deutsch, Christ, Moslem ...
einfach an allem! Meine unstillbare Hoffnung = Demokratie ! Mein momentaner Stand: verlobt,
arbeitend als Bagger und Raupenfahrer, gebürtiger Unterfranke, seit 1999 in Hessen lebend.
Wem meine nachfolgenden Worte nicht passen, der melde mich bei Facebook, MAD, CIA, BND, NSA,
KGB, Mossad oder sonst irgendwo und schere sich nicht um Hoffmann von Fallerslebens starkem
Wort zu Denunzianten. Wat mut, dat mut! Desgleichen hab ich nichts dagegen aus irgendwelchen
Freundeslisten gelöscht zu werden. Geht mir diskret dahinten vorbei.
Meine ganz persönliche Meinung (eigentlich durch unser Grundgesetz geschützt):Was in
diesem Land momentan passiert ist Irrsinn! Migrationspolitik, Klimapolitik, Medienpolitik .... Irrsinn !
Menschen mit Flüchtlingsstatus, die in diesem Land ihre Ausbildung machen oder einer geregelten
Arbeit nachgehen, werden abgeschoben! Vergewaltiger, Gewaltverbrecher, Kinderschänder. Usw. mit
demselben Status werden vom Staat geschützt, teilweise hofiert! Irrsinn !
CO2-Steuer rettet Deutsches-und Welt-Klima? Narren! Wir werden geschröpft. Die Steuereinnahmen
kommen irgendeinem anderem Mist zugute wie Diätenerhöhung, nicht funktionsfähigen Flughäfen,
Beraterkosten, sozialen Alimentierung von Flüchtlingen usw...! Pflanzt Bäume, ihr politischen
Nichtskönner! Biologie 5.Klasse! Photosynthese! Schützt den Regenwald! Die Lunge der Erde!
Investiert in Forschung! Elektro wird nicht der Weltretter werden! Verbessert bestehende Konzepte,
statt sie zu verteufeln und schlussendlich zu verbieten.
Wie kann man nur gleichzeitig aus der Kernenergie u n d aus der Kohle aussteigen und glauben, der
ganze Strom für die Smartphones der FFF-Kids kommt von erneuerbaren Energien. Dabei haben wir
die sichersten Kernkraftwerke in Europa, wenn nicht sogar in der Welt. Das ist total anmaßend und
auch überheblich so etwas durchzuführen. Wo soll eigentlich der Strom für die vielen E-Autos
herkommen, die es dank Elon Musk bald in Deutschland geben soll. Wenn die alle gleichzeitig geladen
werden, na dann gute Nacht. Also ist mein nächstes Auto ist auf jeden Fall ein Diesel.
Umweltschonender als einen Diesel mit der neuesten Abgasnorm 6D-Temp geht's im Moment nicht.
E-Autos? Sollten die mal eine Reichweite wie ein Diesel haben und bezahlbar werden, dann denke ich
vielleicht mal darüber nach. Wenn in den Ländern, in denen die Batterie-Rohstoffe dieser E-Autos
gefördert werden, es auch umweltfreundlich und fair zugeht, wäre es machbar.
Ja, liebe Grüne! Wasser predigen und Wein saufen, das konnten vor euch schon ganz andere! Dann
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fahrt mal mit dem Radl zur nächsten Bundestagssitzung (wenn ihr in Rangsdorf, Köpenick, Potsdam
oder sonst wo außerhalb Berlin wohnt)! Das verlangt ihr ja auch vom deutschen Arbeitnehmer!
Fahrzeit zum Arbeitgeber = 2 bis 10 Stunden hin, ebenso viel zurück. - Blanker Irrsinn!
Denke ich an gleichgeschaltete Medien, kann ich gar nicht so viel saufen wie ich kotzen möchte! Jeden
Tag regierungstreue Berichterstattung im Gebührenfernsehen! Freie Meinungsäußerung, dieses
Kleinod des Grundgesetzes, der Demokratie, ist abhandengekommen. Widerlich ! Jeder angepasste
Kommentator bekommt die Keule zu spüren! Widerlich!
Unser Land soll so sicher wie nie zuvor sein! ... deswegen Betonpöller vor Weihnachtsmärkten, Zäune
meterhoch vor Volksfesten, Passkontrollen in Schwimmbädern, Stadtfeste mit -zig Polizei- und
Security-Aufgebot usw.! Genau mein Humor , Herr Seehofer! Wir schaffen das, Frau
Merkel? Mitnichten! ... wir können keinen Flughafen bauen, wir können keine Maut erheben, wir
können keine ordentliche Rente zahlen, wir können Menschen, die es sozial wirklich bitter nötig
hätten, nicht helfen! Wir können den Ostlern nicht gleichen Lohn wie den Westlern geben und lassen
sie zudem noch länger rabotten. Wir können Lobbyisten im Bundestag nicht den Marsch blasen! Wir
können nicht der Autoindustrie im Abgasskandal auf den Fuß treten.
Aber wir schaffen es, Nichtskönner der Bundespolitik im Europaparlament sowie Nichtskönner der
Landespolitik im Bundestag unterzubringen.
Nichtskönner der Politik! Wie wäre es mit einem altgedienten General an der Spitze vom
Verteidigungsministerium? Jemandem, der Ahnung hat! Mir wird schlecht bei dieser jetzigen Blödheit.
Ich als Baggerfahrer traue mir auch keine Blinddarm-OP zu!
Boahh, ich könnt‘ noch so vieles loswerden .Aber jetzt mach ich mal 'nen Deckel drauf!
Ahoi von Karl Daffke
aus dem mitteldeutschen Bundesland Hessen

Tesla lud nach Grünheide ein - Tausende kamen

Tausende Besucher strömten am zweiten Oktober-Wochenende zum Tag der Offenen Tür in das TeslaWerk in Grünheide, um sich in der "Giga-Factory" u. a. auch von Tesla-Chef Musk über den Stand der
Autobau-Dinge informieren zu lassen und eine Unter ihnen befand sich unser Leser Klaus von Statten,
der uns diese beiden Bilder und Informationen schickte, für die wir herzlich danken. Clever hatte Tesla
die Gestaltung des diesjährigen Grünheider Heimatfestes übernommen, was die Popularitätswerte in
der Region und darüber hinaus verbessern sollte. Etliche Tesla-Fans waren zu dem Volksfest aus den
USA angereist. Die im Bau befindlichen Fabrik mit ihren Fertigungslinien konnten besichtigt werden
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und einige Glückliche durften das Model Y probefahren. Außerhalb des abgegrenzten Geländes waren
zwar 'ne Menge Leute, aber kaum wahrzunehmende Protest-Gegner.
Tesla-Boss Elon Musk versprach vor dem Publikum: „Das erste Tesla Auto wird im Dezember 21
vom Grünheider Band laufen, im Dezember 2022 können es 500 000 sein. Die Batterie-Fabrik wird
bis Ende 2022 fertig gestellt. Qualifizierte Arbeitskräfte werden noch benötigt. Tesla stellt geeignete
Leute aus ganz Europa ein.“

Der Tesla-Gigant wird jährlich 500 000 Automobile in die Umwelt setzen
Tesla erhält von der EU eine Milliarde Euro. Die Infrastruktur-Kosten übernimmt das Land Brandenburg. Fast verdoppelt haben sich die Grundstückspreise in der näheren Umgebung, was Makler freuen
dürfte.
Zur PPP 22 schrieb Herr von Statten u. a.: Die PPP 22 spricht viele Themen an, aktuelle wie historische,
die in gewohnter und in erwarteter Weise den Blick schärften, vertieften und an Wichtiges erinnerten,
etwa an das Wüten des Ku-Klux-Klan vor 100 Jahren, an Kants Aufklärungs-Appell, an die deutsche
Einheit, am dem Berliner und mehr. Auch die "Lesermeinungen" sind immer sehr interessant. Danke
für alles! Relativ ausführlich habe ich die Erkenntnis-Ergüsse von Bischof Richard Williamson gelesen;
erstaunlich viel Gutes und Richtiges, meine ich.
Text und Fotos: Klaus von Statten, Brandenburg
Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen, dümmlichen Quizfragen
förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildet-intelligenten Leser einen Test ihrer InformationsKompetenz an:

Wer hat das geschrieben?
"Ich kann kein Volk mir denken, das zerrissner wäre, wie die Deutschen. Handwerker

siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine
Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen - ist
das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt
untereinander liegen, indessen das vergossne Lebensblut im Sande zerrinnt?"
a) Ein Kommentator der „Welt“
b) Friedrich Hölderlin
c) Kanzlerin a. D. Angela Merkel
(Auflösung Seite 28)
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Warum wohl schreit Munchs berühmteste Gestalt?

Wir mutmaßen, weil der norwegische Maler und Grafiker (u. a. 1 700 Gemälde)
vorausahnte, an und in welchen Orten einmal Kultur und Kunst stattfindet. Etwa im
Edvard-Munch-Museum (rechtes Bild oben) in Oslo, das am 22. Oktober 2021 mit den
nachgelasenen Werken des Malers und Grafikers nahe dem Opernhaus Oslo am Hafen
eröffnet wurde. Spötter bewerten das baufällig aussehende Design als größte
Leitplankensammlung der Welt. Im Berliner Stadtbezirk Pankow entdeckten und
fotografierten wir die „panke gallery“, deren Außen-Anblick nicht nur die Galle
hochtreibt, sondern auch fragen läßt, welch bodenständige Kultur und Kunst hier wohl
stattfindet.

Schockschwerenot – hie an der Panke blühen Kunst und Kultur?
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Heute schon gelacht?

Aus der Schule geplaudert
Die Lehrerin erklärt:" ...ein Anonymer ist jemand der unbekannt bleiben möchte." Auf das Kichern von
mehreren Schülern fragt die Lehrerin: "Wer war das?" Eine Stimme antwortet: " Anonyme".
Es gibt zwei Dinge, auf die ich allergrößten Wert lege", sagte der neue Klassenlehrer. "Das erste ist
Reinlichkeit. Habt ihr euch alle vor dem Klassenraum die Schuhe auf der Matte abgetreten?" - "Ja
natürlich", ruft die Klasse im Chor. "Gut. Ehrlichkeit ist das zweite, was mir wichtig ist. Draußen liegt
gar keine Matte."
Der Lehrer erklärt etwas. Ruft Adi aus der letzten Reihe: " Bitte lauter! Erwidert der Klassenlehrer:
“Entschuldigung, ich ahnte nicht, dass mir jemand zuhört!"
Geht die Mutter von Michél zum Lehrer in die Sprechstunde und sagt voller Stolz: „Mein Sohn hat
soooo viele originelle Einfälle, nicht wahr?“ Der antwortet: „Ja, besonders in der Rechtschreibung.“
Der Arzt fragt den kränkelnden Lehrer: „Reden Sie, wenn Sie schlafen?“ „Nein, ich rede, wenn die
anderen schlafen. Ich bin Lehrer.“
Sagt die Lehrerin zu Anuschka: "Nenne mir fünf Tiere." Das Mädchen zählt auf: "Hündchen, Kätzchen,
Häs’chen, Pferdchen..." Unterbricht sie die Lehrerin: "Lass doch dieses alberne chen weg!" Setzt
Anuschka fort: "Eichhörn."
Nach der Schule beraten Monique und James: "Und was machen wir am Nachmittag?" fragt Monique.
"Ich weiß", sagt James: "wir werfen eine Münze. Bei Zahl gehen wir schwimmen. Bei Kopf gehen wir
ins Kino." "Fein", sagt Monique, "und wenn die Münze auf dem Rand stehen bleibt, machen wir
Hausaufgaben!"
„Ich will nicht in die Schule!" - "Aber du musst in die Schule!" - "Die Schüler verarschen mich immer,
die Lehrer sind voll fies zu mir, und der Hausmeister kann mich nicht leiden. - "Also, jetzt hör mir mal
zu: Du bist jetzt 45 Jahre alt und seit zwanzig Jahren Lehrer - du musst in die Schule!"
Nach den Ferien fragt die Lehrerin die Schüler, wo sie Urlaub gemacht haben. Fritz-Jürgen war in
England. Lehrerin: "Bist du mit deinem Englisch klargekommen?" "Ich schon", antwortete er, "aber die
Engländer nicht."
Der Direktor resümiert: "Wenn die in den hinteren Bänken so leise wären wie die, die in den mittleren
Bänken Comics lesen, dann könnten die in den ersten Bänken ungestört schlafen!"
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Beilage:

Zu den novembrigen Gedenk- und Trauertagen

Gedenkstein und verrostete Kreuze

Auf dem deutschen Friedhof
im düsteren Wald von Klucken (Kluki)
Schaue mich an und thue mich lesn.
Was du itz, bin ich gewesn.
und was ich bin, kannstu werdn.
Wir sein alle gemacht von Erdn.
(Alte Grabinschrift in Pommern)
Dichter Wald links und rechts der schmalen Straße. Ein wechselnder Elch oder ein streunender Wolf
hätten uns nicht erstaunen lassen. Hinter uns sagenhaft weiße Dünen und vor uns das zum Erinnern
anregende Museumsdorf Klucken (Kluki). Wir befanden uns zwischen dem wunderschönen Garderund dem riesigen Leba-See, die heute polnische Namen tragen: Jezioro Gardno und Jezioro Łebsko.
Plötzlich tauchte linker Hand ein umzäuntes Gelände auf. Mit Eisenkreuzen im leicht welligen Gelände.
Sie muteten an, als stammten sie aus der Königlichen Eisengießerei Berlins. Ein Friedhof. Offensichtlich
kein katholischer, wie in Polen üblich. Als wir den wildromantischen Gottesacker betraten, hofften wir,
dass er uns seine Geheimnisse offenbaren wird.
Zunächst: Wer liegt hier zur letzten Ruhe? Wir wollten unseren Augen nicht trauen, als wir an den
Grabstätten geläufige Vor- und Familiennamen deutscher Herkunft entdeckten. Das gehört im
erweiterten Nachkriegs-Polen durchaus nicht zu den Normalitäten. Im Gegenteil: Die von den vier
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alliierten Siegermächten beschlossenen Veränderungen im deutsch-polnischen Landbesitz sind von
den neuen Eigentümern zumeist bis auf den Friedhof hinein durchgesetzt worden. Gräber und
Grabsteine deutschen Ursprungs verschwanden. Tilgung des Vergangenen. Doch ganz leise, ganz
unauffällig geschah etwas unglaublich Gutes“: eine beginnende Korrektur dieses wenig christlichen
Tuns des Gegeneinanders über den Tod hinaus. Jetzt wird auf diesem oder jenem polnischen Friedhof
auch jener gedacht, die hier vor der einschneidenden Veränderung lebten und hier bestattet wurden.
Wie im düsteren Wald vor Klucken auf dem zu großen Teilen erhalten gebliebenen deutschen Friedhof.
Eine Tafel am Friedhofseingang informiert in polnischer, englischer und deutscher Sprache u.a.:
„Der Friedhof in Kluki wurde wahrscheinlich im 18. Jahrhundert angelegt. Er umfasst eine Fläche von
2730 Quadratmeter…Das älteste erhaltene Grabmal stammt aus dem Jahre 1877, die letzte Bestattung
von 1987. Seit 1975 ist der Friedhof geschlossen und wurde 1987 ins Verzeichnis der Denkmäler
eingetragen. Nach 1975 fanden zwei Bestattungen statt: von Anna Kötsch und Herman Kecz, die aus
dem Dorf Kluki stammen. Im mittleren Teil des Friedhofs befindet sich ein steinerner Obelisk, der den
im 1. Weltkrieg gefallenen Einwohnern des Dorfes gewidmet ist. Gusseisernen Grabmäler enthalten
neben den Namen der alten slowinzischen Familien aus dem Dorf Kluki – Klick, Kirk, Pollex, Ruch – oft
Informationen über die Eigentums-, Berufs- und gesellschaftliche Situation der einzelnen Bewohner.
Unter den Grabmälern befindet sich der Ruheplatz von Ruth Kötsch, einer bekannten Slowinzin, die sich
nach 1945 vollständig der Wiederbelebung des Slawismus unter den Ortsbewohnern widmete. Sie war
in den Jahren 1950-53 Gemeindevorsteher des Dorfes und ab 1963 erster Mitarbeiter des
Freilichtmuseums. Ihr Grabmal wurde gespendet von dem Kulturkreis im Kreis Slupsk (Stolp). Am 29.
April 1992 wurde der Friedhof dem Vorstand des Freilichtmuseums übergeben und bildet seinen
Bestandteil.“
Bis 1874 wurden Kluckener Verstorbene auf dem Pustinkebach per Kahn nach Neustrelow zur
Bestattung gebracht - wie heutzutage im Spreewald. Einhundert Jahre später - die letzten Kluckener
waren gerade in die Bundesrepublik ausgereist – wurde der Friedhof unter Denkmalschutz gestellt.
1987 fand die letzte Beerdigung statt. Bestandsaufnahmen in den Jahren 1992 sowie 2002/2003
ergaben 161 namentlich identifizierbare Grabmale. Darunter das von Henriette Pigorsch (1823 bis
1864). Vermutlich eine Verwandte des Schreibers dieser Zeilen.
Ein kleines, farbig gestaltetes gusseisernes Kreuz auf dem Friedhof von Klucken kündet vom kurzen
Leben dreier Kinder:
"Hier ruhen in Gott
Heinrich (22.5.1877-10.5.1879)
Hermann (20.1.1879-10.8.1879)
Franz Musch (24.10.1887-3.2.1895)"
In der Mitte des Geländes erinnert ein steinerner Obelisk an die aus dem Fischerdorf stammenden
Gefallenen des Ersten Weltkrieges: Otto Ruch, Paul Stricker, August Kirk und andere. Ihnen ist das
Bibel-Zitat aus Johannes 15, 13 gewidmet: „Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben
lässet für seine Freunde.“
Bis heute wird diese Geschichte erzählt: 1945 – wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges –
übte eine Flugzeugbesatzung vom Stuka-Geschwader Stolp/Reitz mit einer Ju 87 den Bombenabwurf
durch Sturzflug aus 3.500 Metern Höhe. Der junge Pilot konnte seine Maschine nicht rechtzeitig
abfangen. Sie stürzte in eine sumpfige Wiese bei Klucken. Alle Bemühungen, die beiden Insassen und
Teile des Flugzeuges zu bergen, waren vergeblich. Der Sumpf blieb für immer ihr Grab – nicht der
Friedhof von Kluki. Die Wehrmacht errichtete an der Absturzstelle ein Holzkreuz.

Wer waren eigentlich die Slowinzen?
Die erwähnte Tafel am Eingang deutete uns ein weiteres und - wie sich zeigen sollte –entschlüsselbares
Geheimnis an: „Die gusseisernen Grabmäler enthalten die Namen der alten slowinzischen Familien.“
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Verwirrung kommt auf – ruhen hier Deutsche oder Slowinzen? Wer oder was waren eigentlich
Slowinzen?

Traditionelle schlichte Kreuze und etwas Modernes am Rande des Friedhofes in Klucken / Kluki
So spannend sie auch ist, doch ihre Chronik in toto darzustellen, würde den Rahmen dieses Beitrages
sprengen. Doch dies zum Verständnis: Slowinzen zählten zu den einst in Westpreußen und Pommern
lebenden westslawischen Stämme der Kaschuben. Das Siedlungsgebiet der Slowinzen - sie selbst
nannten sich auch Leba-Kaschuben - erstreckte sich etwa zwischen den Städten Stolp (Słupsk) und Leba
(Łeba). Ihren Namen erhielten sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts vom russischen Wissenschaftler
Alexander Hilferding, der auf diese Weise die kaschubische Volksgruppe klassifizieren wollte.
Als in einem deutschen Staat geborene Slawen besaßen sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre
Historie lässt sich etwa mit denen der Sorben in der Ober- und Niederlausitz vergleichen.
Ihr Ursprung sollte den Deutschen slawisch-slowinzischer Herkunft in den Nachkriegsjahren besondere
Pein bringen: Dass die Polen mit den Russen (Slawen) nicht besonders grün sind, ist nicht erst seit
Massakern von Katyn im April/Mai 1940 bekannt. Dass die Polen nach den kriegerischen Ereignissen
zwischen 1939 und 1945 mit den Deutschen nicht unbedingt Brüderschaft trinken wollten – zumal
ihnen das preußisch-deutsche Engagement an den Teilungen ihres Vaterlandes nicht aus dem
Gedächtnis verschwunden ist - , steht außer Zweifel. Nun trafen sie nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges zwischen Garder- und Leba-See als „neue Herren“ auf slawische Deutsche. Oder waren
es deutsche Slawen? Antipathie war noch das wenigste, was sie für die Fischer und ihre Familien
empfanden.
Dabei waren es ja nur wenige. Zu Kriegsbeginn am 1. September 1939 zählten die drei Ortsteile
Schmolsiner, Selesener und Zemminer Klucken ca. 660 Einwohner überwiegend evangelischer
Konfession. Der Fischerort gehörte zum Kirchspiel Schmolsin sowie innerhalb des Kirchenkreises StolpAltstadt zur Kirchenprovinz Pommern in der Kirche der Altpreußischen Union. Letzter deutscher
Geistlicher war Pfarrer Ernst Fürstenberg. Im Jahre 1939 arbeiteten in Klucken 117 landwirtschaftliche
Klein- und Kleinst-Betriebe,
Sechs Kriegsjahre später, am 9. März 1945, besetzte die Rote Armee kampflos Klucken. Alle Einwohner
mussten ihr Heimatdorf sofort verlassen, nachdem der Ostseeküsten-Bereich zum Sperrgebiet erklärt
worden war. Im Mai durften sie zurück. Sie taten es in der trügerischen Hoffnung, „zu Hause“ bleiben
zu können. Doch im Jahre 1946 erschienen die ersten Polen als neue Landbesitzer. Im Februar 1946
ermittelten sie, dass in Klucken rd. 650 Menschen wohnten. Viele gaben deutsch als ihre Nationalität
an. Die polnischen Behörden verwiesen in der Nacht zum 3. Januar 1947 die Leba-Fischer ihres
Heimatortes und gaben Klucken den neuen Namen Kluki. Wer bleiben wollte, hatte sich zu
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entscheiden: entweder die polnische Staatsbürgerschaft annehmen oder das erweiterte Polen
verlassen. Die meisten entschieden sich, die Oder in Richtung Westen zu überqueren. Die letzten – bis
auf vier - verließen 1976 ihre Heimat. Geblieben sind auf dem Friedhof im düsteren Wald vor Klucken
die Gräber ihrer Vorfahren.
Die da gingen, sahen sich in erster Linie als deutsche Staatsbürger. Verständlich; denn das einst
Slawische hatte sich im Laufe der Jahrhunderte längst zum Deutschen gewandelt. Nach dem Ersten
Weltkrieg schrieb Sprach- und Kaschubenforscher Friedrich Lorentz: "Die kaschubische Sprachinsel, die
noch um 1900 am Garder- und Leba-See existierte, und einige isolierte Gruppen, die im nördlichen Teil
des Lebakreises lebten, haben ihre nationale Identität vermutlich bereits verloren.“ Die letzten in der
einheimischen Sprache gehaltenen Gottesdienste hatten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
stattgefunden.

Wie lebten die hier Ruhenden?
Für das dritte Geheimnis - wie lebten die hier Ruhenden? – gab uns die Tafel ebenfalls den
entscheidenden Lösungstip. Sie erwähnt – siehe oben - von der bestatteten Ruth Kötzsch, dass sie in
den Jahren 1950 bis 1953 als Gemeindevorsteherin und als erste Mitarbeiterin des Freilicht-Museums
Klucken wirkte.
Wir verließen den Friedhof und fuhren zum wenige Kilometer entfernte Museum in Klucken. Das zehn
Hektar große Museumsdorf in Klucken lässt mit Zeugnissen der Wohn- und Arbeitswelt der Slowinzen
zumindest ahnen, wie die Menschen am Südufer des Leba-Sees im späten 18. Jahrhundert bis um 1945
gelebt haben. Als Klucken nach dem Kriegsende und dem Exodus ein Geisterdorf ohne Ur-Einwohner
und mit zerfallenden Häusern zu werden drohte, war 1958 der Plan zu einem Dorfmuseum entwickelt
worden. Fünf Jahre darauf fand die feierliche Eröffnung statt.
Etwa 20 Objekte sind zu besichtigen, darunter sieben komplette Bauernhöfe sowie Scheunen,
Viehställe, Backöfen sowie Lager für Boote und Fischergeräte. Alle Gebäude sind in slowinzischer
Bauweise als Fachwerk mit Schilfdach erbaut. Eine Gaststätte lädt zu Speis, Trank und zur
Übernachtung ein.

Familie Barnow aus Klucken / Kluki
Lebendig dokumentieren Bauten und deren Inventar das Dasein derjenigen, die auf dem Waldfriedhof
zur letzten Ruhe gebettet worden sind, und jener, die ihre Heimat in Richtung West verlassen mussten
bzw. wollten. Sie lebten vom Fischfang im Leba-See, vom Getreideanbau und der Torfgewinnung. Torf
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wurde als Brennstoff, als Streu in Ställen sowie als Düngemittel genutzt. Der ausgegrabene
Bodenschatz musste zuerst auf den Wiesen getrocknet, dann auf die Höfe gekarrt und schließlich unter
dem Dachfuß gestapelt werden. Ihre harte Arbeit im Torf nannten die Einwohner "Schwarze Hochzeit".
Unter diesem Namen findet alljährlich Anfang Mai ein Volksfest in Klucken statt, mit dem an das Leben
damals erinnert wird.

Museumsdorf in Klucken / Kluki
Den Grundstock der Anlage bildet das ehemalige Anwesen der Familie Reimann. In ihrem Haus aus
dem Jahre 1850 wohnte auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg der 1894 geborene Otto Reimann,
evangelischer Lektor in Klucken. Am 30. März 1957 verließ er mit seiner Ehefrau Marta seinen
Heimatort in Richtung Bundesrepublik. Der Name von Paul Reimann findet sich auf dem oben
abgebbildeten Gedenkstein. Zum Reimannschen Anwesen gehören zwei das Wohnhaus flankierenden
Wirtschaftsgebäude, in denen altes Handwerk - vor allem Spinnen und Weben – präsentiert wird.
Ziehbrunnen wie der hinter dem Wohnhaus waren in Klucken bis weit nach 1945 in Gebrauch.
Am Originalstandort – direkt neben dem Reimann-Gehöft - befindet sich ein gleichfalls 160 Jahre altes
Zweifamilienhaus. Letzte Eigentümer waren der dort auch verstorbene Landwirt Albert "Pätzen Albert"
Klück (1877-1956) mit Frau Adeline Ruch (1870-1945) nebst Kindern sowie der 1957/58 in die
Bundesrepublik ausgereiste Landwirt Heinrich Jost (1888-nach 1958) und dessen Geschwister Johann
und Johanna. Hinter dem Haus befinden sich ein Backofen und ein Kartoffelkeller sowie ein Fischlager
mit Booten und viel Zubehör aus den Zeiten der Fischerei auf dem Leba-See. In den
Wirtschaftsgebäuden des Wohnhauses wird die Kunst des Seilers und des Töpfers vorgestellt.
Dank unsere Zufallsentdeckung eines Friedhofes im düsteren Wald von Klucken erfuhren wir über
Leben und Sterben der Slowinzen und ihrer Nachfahren. Sie sind nicht vergessen – auch wenn am
Ewigkeitssonntag wahrscheinlich keiner an den fernen Gräbern stehen wird.
Text und Fotos Peter Mugay
PS. Weitere Informationen zum Friedhof von Klucken gibt es unter:
http://www.cmentarze_slupsk.republika.pl/kluki.html
http://www.bagnowka.com/?m=cm&g=show&idg=3009
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Zum 1. Advent am 28. November Anno Domini 2021

(Das Gedicht von Frank Schöbel und Aurora Lacasa entnahmen wir dem empfehlenswerten Buch
„Fröhliche Weihnachten mit Aurora und Frank“ aus dem Eulenspiegel Verlag.)
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Auflösung unseres Rätsels
Der vorgestellte Text stammt von keinem der Genannten, sondern von Johann Christian Friedrich
Hölderlin (1770 – 1843), der zu den bedeutendsten Lyrikern seiner Zeit zählt. Zitiert aus dem

lyrischen Briefroman Hyperion, II. Band, Zweites Buch / Hyperion an Bellarmin.

Hölderlin-Bronzestatue von Bildhauer Professor Dr. Waldemar Schröder
in Nürtingen (Region Stuttgart).
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