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DAS WORT ZUR LAGE:
Aber Kriege, die für die Freiheit, die Unabhängigkeit und für die Demokratie geführt
werden, sind immer verdächtig…Wenn Freiheitskriege gewonnen werden, dann
sind die Menschen nach dem Krieg alle Freiheiten los.
B. Traven 1929 in „Das Totenschiff“

2020: Die Ouvertüre donnert los

Bundesdeutsche Leopard-Panzer in Litauen an der russischen Grenze

1945: Der Überfallene schlug zurück

Russischer T-34-Panzer vor dem Brandenburger Tor in Berlin
(Siehe Seite 2)
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US-Aufklärer Scott Ritter:
Defender 2020 erhöht die Kriegsgefahr
Politisch erbärmlich und menschlich herzlos findet ausgerechnet zum bevorstehenden 75. Jahrestag
des Endes vom grausamsten aller Kriege direkt an der Grenze des überfallenen und geschundenen
Russlands ein Pseudo-Krieg statt. US-Tarnbezeichnung: Defender 2020 (Defender: Verteidiger,
Schützer) Deutschland als Vasall ist selbstverständlich mit von der elenden Partie. Wobei
interessanterweise keiner der vorgeblichen Edel-Demokraten und AfD-Hasser trotz naheliegenden
Vergleichs von „Nazis“ oder „Faschisten“ spricht oder schreibt. Sie nehmen hin und machen folglich
mit, dass mit dem militärischen Schauspiel eine hollywoodreife Reklame für den nächsten Krieg
geboten wird. Dessen Ausgang dürfte jedoch nach dem Gesetz der Serie („Aller guten Dinge sind
drei“) mit einem Debakel enden, das schon Napoleon und dann Hitler zum Waterloo wurde. Mit
leisem Trommelwirbel sei zum 75. Jahrestag erinnert: Der Wahnsinns-Krieg hatte mindestens 60
Millionen Menschen das Leben genommen (Deutschland hatte 1933 unter Hitler 65.362.115 Einwohner), bis Generalfeldmarschall Keitel am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der
Wehrmacht unterschrieb. 2020 weiter im tödlichen Galopp?
An Defender nehmen etwa 40 000 Soldaten teil, davon knapp 20.000 aus den USA. 33.000
Fahrzeuge, Anhänger und Container werden u. a. quer durch Brandenburg bewegt, mindestens 450
Panzer verladen, und an 48-Konvoi-Tagen sind insgesamt bis zu 100 Bahntransporte geplant. Die
Bundeswehr unterstützt die US-Truppenverlegung mit bis zu 1500 Soldaten und beteiligt sich mit bis
zu 4000 Soldaten an den eigentlichen Kriegsübungen.
Martin Richard Schelleis, Generalleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr und Inspekteur der
Streitkräftebasis, will über Defender 2020 glauben machen: „Sie ist nicht gegen Russland gerichtet.“
Dagegen setzt US-Aufklärungsoffizier und UN-Waffeninspekteur Scott Ritter: „US Defender Europe
2020 unter der Führung der USA soll ‚durch Abschreckung‘ angeblich den Frieden sichern. Sie
verringert jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit Russland auf europäischem Boden nicht,
sondern erhöht sie nur.“ Er verwies darauf, dass ein großer Bodenkrieg in Europa im russischen
Militärdenken nicht mehr als wahrscheinlich angenommen worden war. Dies änderte sich jedoch, als
die NATO mit dem Ausbau ihrer Streitkräfte in Polen und im Baltikum begann. Russland reaktivierte
die 1. Gardepanzerarmee und die 20. Gardearmee und schuf damit einen mächtigen Mechanismus,
der darauf ausgerichtet ist, alle möglichen aggressiven Vorstöße der NATO in den Westen Russlands
zu vereiteln. Die russischen Streitkräfte in der Exklave Kaliningrad wurden ebenfalls verstärkt.“

M. Sch.

Ein Kriegstag vor 75 Jahren in Berlin:
18.März 1945 / Palmsonntag
Aus einem Erlebnisbericht: Ringsum blühen Krokus und Schnee-glöckchen,
die Sonne scheint segnend milde. Eben vor der Kirchzeit beginnt der Funk
eine drohende Botschaft auszusenden. Zahlreiche Formationen von
Bombern sind nach Berlin unterwegs. Die Frauen in der Nachbarschaft
machen sich eilends bereit, in die Bunker in Rahnsdorf zu gehen.
Kohlenhändler S. hat sich einen kleinen privaten Bunker im Garten
errichtet. Jetzt beginnt der Großangriff. In Schwärmen von zwölf
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tauchen die amerikanischen viermotorigen Bomber auf. Von Norden, Süden
und Westen kommen sie herangebraust. Die mächtige Orgelmusik des
Großangriffs braust wilder und wilder: Unten auf der Erde ist nichts
anderes zu hören als das Dröhnen von Explosionen. Im östlichen Berlin
sticht einem beißender Brandrauch in die Augen. Vollständige Apathie,
niemand hat Kraft, einen Aufruhr gegen Hitler und den totalen Staat
anzuzetteln.
Sachinformationen von Olaf Groehler („Berlin im Bombenvisier“): 1 211 US-Bombenflugzeuge der 1., 2. und 3 Luftdivision der 8. US Air Force warfen am
Sonntagmittag vor Ostern und mit Beginn der Karwoche 1 557 Tonnen Spreng- und
1535 Tonnen Brandbomben auf die schon schwer kriegszerstörte deutsche
Hauptstadt. Bis zu 29 000 Berliner fanden im Luftkrieg den Tod, darunter vor allem
Frauen und Kinder. Selbst Deutschen- und Russenhasser Churchill kam nicht umhin,
am 29. März 1945 das Bombardement deutscher Städte als reinen Terrorismus zu
bezeichnen.

Wir, die im Krieg Geborenen

Der Anfang war so wie gewohnt, nicht handbefruchtet, nicht geklont
Vielmehr, so wie in aller Welt, mit Lust und Liebe hergestellt.
Ganz ohne Hilfe von Sponsoren, so wurden wir im Krieg geboren
und hatten oft das gleiche Los und wurden ohne Vater groß.
Was hatten wir der Welt getan? Erst Molke und dann Lebertran,
so viele Löffel, kaum zu zählen, die mussten wir uns runterquälen,
denn unsre Mutter meinte halt, das Zeug macht groß, und man wird alt.
Wir durften auch nicht mehr erwarten, denn nur auf Lebensmittelkarten,
gab's Brot und etwas Fett zu essen, und dieses hab‘ ich nie‘ vergessen.
Es ist schon viele Jahre her und deshalb weiß es keiner mehr,
wie ärmlich wir in jenen Jahren, als Kinder angezogen waren.
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Egal ob Männchen oder Weibchen - man trug ein fürchterliches Leibchen
mit Schnallen, die herunterhingen, um lange Strümpfe anzubringen.
Die Hosen gingen bis zum Knie, war'n oft geflickt und passten nie,
die Füße schwitzten Schritt für Schritt, in Schuhen ganz aus Igelit.
Auch: was ich damals überzog, das stand in keinem Katalog,
das war von Geschwistern übernommen und nicht von Neckermann gekommen.
Die Nachkriegszeit so schlimm sie war, für uns erschien sie wunderbar.
Kein Flugzeug kam, und keine Bomben fielen, wir konnten auf der Straße spielen,
mit Murmeln erst im Haufen Sand, dann „Neunerball“ an einer Wand.
Heut‘ würde uns die Jugend fragen: Wie konntet ihr die Zeit ertragen?
Ganz ohne Schuh‘ von Adidas und ohne Jeans, wie macht man das?
Woher kam euer Lebenswille, ganz ohne Disco, Pop und Pille,
ganz ohne Stint und Ecstasy, das war trostlos, denken Sie?
Ja, wenn ich das so im Rückblick seh', es gab kein’n Walkman, keine CD,
kein'n Zweitfernseher übern Bett, kein Video, kein Internet,
kein Handy gab's in jenen Jahren, doch denk' ich, dass wir glücklich waren.
10 Pfennig gab mir meine Mutter für'n Beutel voll Studentenfutter
oder' ne Kugel Erdbeereis, den gleichen Groschen, wie ich weiß,
den mussten wir im Schwimmbad zahlen, um uns den ganzen Tag zu aalen.
Aus der Sicht von 70/80 Jahren, denk ich, dass wir die Letzten waren,
die glaubten, schon nach ein paar Küssen das Aufgebot bestell'n zu müssen!
Der Jahrgang, und das ist nicht neu, recht anspruchslos und standorttreu!
Es fehlt schon viel vom ersten Lacke, doch manche Eigenart und Macke,
die hat man nur, weil wir als Kind in einem Krieg geboren sind.
Die große Angst, man braucht es morgen, die ließ uns einfach nichts entsorgen,
und deshalb wuchs der Berg im Keller mit altem Zeug, nur immer schneller.
Noch heute sammle ich jedes Blatt, das rückseits Platz zum Schreiben hat,
und will man meinem Nachbarn glauben, aus jedem Brett die alten Schrauben,
die liegen nun in alten Dosen, so wie die Knöpfe alter Hosen!
Auch wenn heut meist der Anstand siegt, wenn Sperrmüll auf der Straße liegt
da bleib ich automatisch steh'n, um nach Verwertbarem zu seh'n.
Der Trieb beherrscht mich wie ein Zwang, ich wehre mich schon jahrelang,
ich hab', da ist halt Nichts zu machen, ein Faible für so alte Sachen.
So ist das, bitte glaubt mir nur, von Missmut gibt es keine Spur!
Die, die den Weltkrieg überstanden, später dann als Hauptprobanden
im Verlauf von 60, 70 Jahren auch nicht zu erschüttern waren,
von Versorgung abgeschnitten, nie an Pessimismus litten,
weil man ja in solchen Stunden echte Freunde hat gefunden,
"fall'n nicht einfach in ein Loch“ wie ihr seht, wir leben noch!
Das ist, ohne Kraft zu meiern, ganz gewiss ein Grund zu feiern:
lasst uns drum das Glas erheben, wünschen wir ein langes Leben
allen Menschen, die als Kind, im letzten Krieg geboren sind…
Autor: (uns) unbekannt
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Manchmal, nicht nur im Krieg, pflügte auch die Bäuerin

Blumen und Dank für Frauen, die weit mehr verdienten

Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder
schlicht treffend Frauentag fand erstmals am 19. März 1911 statt – angeregt am 27. August 1910
von der sozialistischen Politikerin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Er wird seitdem jährlich am 8.
März als Freuden- und Kampftag für die Rechte der Frau begangen – bei Demonstrationen im
wahrsten Sinne des Wortes. Er ist inzwischen in 26 Ländern ein gesetzlicher Feiertag – außer in der
Bundesrepublik Deutschland, die darin der DDR folgte. Ausgerechnet Skandal-Berlin macht eine
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erstaunliche Ausnahme:
Hier gilt der 8.März als arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag. Die
Nationalsozialisten unter Hitler haben bereits im Frühjahr 1933 alle Frauenorganisationen und ihre
Presseorgane verboten oder gleichgeschaltet. Sie reduzierten die Frau auf ihre Rolle als Ehefrau und
Mutter sowie als Ersatzkräfte in der Wirtschaft und anderen Bereichen, weil die Männer (und Söhne)
weltweit Kriegsdienste zu leisten hatten. Man beging den Muttertag, der im deutschsprachigen
Raum und vielen anderen Ländern am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird.

Auswahlprinzip: Entscheidet Kopf oder Geschlecht?
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat zum Internationalen Frauentag am 8. März eine
frohe Botschaft parat: Der neue Gleichstellungsindex von Frauen und Männern in den obersten
Bundesbehörden sage aus, dass der Frauenanteil in den Leitungsfunktionen dieser Behörden im
vergangenen Jahr von 34 auf 36 Prozent gestiegen ist. Im Familienministerium gebe es über 50
Prozent Frauen in Führungspositionen. Doch in 20 Behörden seien mehrheitlich Männer in
Führungspositionen. Der Geltungsbereich des Bundesgleichstellungsgesetzes solle auf die 24
wichtigsten Bundesunternehmen ausgeweitet werden, deren Alleineigentümer der Bund ist. Das
wäre etwa bei der Bahn, der Flugsicherung und der Bundesdruckerei der Fall. Damit wird in diesen
Unternehmen das 50-Prozent-Ziel für ihre Aufsichtsräte und Vorstände gelten. Der
Gleichstellungsindex (Gender Equality Index) ist ein Maß dafür, wie nah der entsprechende Bereich
an der Verwirklichung einer geschlechtergerechten Gesellschaft ist. Kritiker der gegenwärtig
forcierten Gleichstellungskampagne bemängeln, dass in vielen Fällen formal das Geschlecht als
einziger Maßstab der Gleichstellungsforderung dient; sie fordern eine Auswahl u. a. nach
Ausbildungs- und Leistungsprinzipien ohne Ansehen des Bewerber-Geschlechtes.

Die Top-Girls der aktuellen deutscher Politik

Karikaturen von: Arno Funke, Frank Hoppmann, Tiede, Klinkigt, Janson, Karnevalsumzug
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Eine Andacht zu Jesaja 3 / Vers 12,
der sich zur aktuellen Politik zu äußern scheint
Kinder sind Gebieter meines Volks, und Frauen beherrschen es.
Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den
du gehen sollst. (Jesaja 3, Vers 12)
Bei diesem Vers fühlt man sich an die derzeitigen Verhältnisse in unserem Land erinnert:
Eine durch das Asperger-Syndrom behinderte Jugendliche führt die "Fridays for future"Demonstrationen Gleichaltriger an, was von gleichgesinnten Erwachsenen bewundert wird,
wobei der Jugendlichen Gelegenheit gegeben wird, sich und ihre Vorstellungen vor an sich
ernstzunehmenden Körperschaften darzustellen und zu verkünden.
Politikerinnen mit Sprachbegabung, die mir immer besonders auffallen, geben insbesondere
in Talkrunden und Presseerklärungen vollmundige Kommentare und Absichtserklärungen
ab, ohne dass sich danach irgendetwas ändern würde. Es wird vielmehr gefordert ein
50%ige Frauenquote in den politischen Entscheidungs-gremien anzustreben, um damit die
politische Arbeit noch weiter zu verbessern. Nun soll aber überhaupt nichts gegen talentierte
Kinder und Frauen in Führungspositionen gesagt werden, die dort gute Arbeit leisten, was
allgemein anerkannt ist.
Im heutigen Vers geht es darum, dass ungeeignete Leute ohne Führungsqualitäten das
Sagen haben, weil diejenigen, die eigentlich zur Führung berufen sind, versagt haben und
die Zügel schleifen ließen. Hinzu kommt dann, dass die eigentlich Verantwortlichen Irrlehren
und selbstzerstörerische Ideologen fördern. Und da kann es nur noch bergab gehen, was
damit enden kann, dass das Land an die Wand gefahren wird.
Es ist seit alters her so, dass ein Machtvakuum, das durch das Versagen der Führungskräfte
entsteht, sofort durch andere Kräfte, und oftmals durch solche, die man lieber nicht hätte,
gefüllt wird, die dann die Herrschaft an sich reißen. Das lässt sich bei uns schon daran
beobachten, dass Polizei und Staatsmacht nicht mehr ernst genommen werden und die
Gesetzlosigkeit um sich greift, wenn alles entschuldigt und der Unordnung nicht gewehrt
wird. Wenn dann noch Gottes Gebote über Bord geworfen und es allenthalben zur
Unverbindlichkeit und Beliebigkeit kommt, dann ist das Gericht Gottes nicht mehr weit, das
darin besteht, die Menschen in ihr unordentliches Wesen dahinzugeben.
Wir wollen Gott bitten, dass er uns und die Verantwortlichen mit viel Verstand und Weisheit
ausstattet, damit wir auf den rechten Weg zurückfinden.
Jörgen Bauer, Heidenheim, überreicht von Peter Karl Sczepanek

Was ZDF heißt? Zerstörerisches Deutsches Fernsehen
Vor allem der Staatssender No. 2 (ZDF) scheint von einer zentralen Aufgabenstellung förmlich
getrieben zu sein, die Zwietracht in der seit 30 Jahren formal bestehenden deutschen Einheit zu
vertiefen: In allen nur möglichen Schwarztönen wird die DDR zu einer sowjetzonalen Sonderform des
sowjetrussischen Gulags runtergemacht, in der die heutigen Bundesbürger nicht lebten, sondern
vegetierten. Dass die solchermaßen Gedemütigten durch bundesrepublikanisches Gesetz gezwungen
werden, ihre abgrundtiefen Beleidigungen und Schmähungen über die Rundfunkgebühren auch noch
anteilig zu finanzieren ist so, als hätten die in Plötzensee Hingerichteten die Henker-Haken selbst
bezahlen müssen. Im Folgenden eine klitzekleine Auswahl von Bürgermeinungen zu Filmen und
„Dokumentationen“ über die DDR in ZDF und auch in der ARD. Zum Schutz der Kritiker verzichten wir
auf Namensveröffentlichung.
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Beim Betrachten der Bilder kann man diesen Eindruck gewinnen. Alle Ossis waren grau und alt,
hatten nichts zu lachen, waren durch die Stasi unterdrückt, die war allgegenwärtig, hatten nicht zu
essen, überall war es [...]
Es ist einfach ein Film, der wieder mal die Klischees bedient. Und es geht wieder an der Realität
vorbei. Und das ist wieder ein Grund dafür, dass die AFD in Ostdeutschland noch stärker wird.
Überall war es schmutzig und dreckig, das Trinkwasser total verseucht, es wurde nicht aufbereitet,
TBC und Typhus breiteten sich rasant aus und rafften die Leute nur so dahin. Doch dann - die Sonne
der Freiheit ging auf. Und wenn sie nicht gestorben sind, wählen sie alle geschlossen AfD.
Freundschaft!
Wird es jemals einen Film über die DDR geben, in dem keine Stasi, keine verschlagenen Bonzen
sondern einfach nur normale Leute vorkommen? Diese normalen Leute, die geliebt haben, die
gelacht haben, die gearbeitet haben, die [...]
Danke, die ersten 30 Minuten reichen: Dem Cunnilingus auf dem Kokon-Schreibtisch als Ouvertüre
folgen Binsenweisheiten über die deutsch-deutsche Wirtschaftsmoral zu DDR-Zeiten - kompakt und
im Zehnsekundestakkato hingekackt. Ja, so stellt sich Klein-Fritzchen Drehbuchautor die böse Welt
vor. Und für dieses Dilettanten--Skript zahlte das ZDF auch noch verdammt viel Geld.
Als Bürger der DDR, der mit 35 Lebensjahren feindlich übernommenen wurde, frage mich, in
welchem Land dieser Film spielt.
Der Humpler aus dem Dritten Reich und seine medialen Schreiberlinge hätten ihre helle Freude
daran, welche Früchte ihre Hetze gegen die slawischen Untermenschen heute gegen die Ostzonalen
trägt.
ZDF – Zerstörerisches Deutsches Fernsehen mit Kleber an der Spitze.
Ich frage mich, ob der ZDF-Fernsehrat, der das Programm zu überwachen hat, seiner Aufgabe gerecht
wird oder ob er gewollt auf dem Ost-Auge blind ist. Die gleiche Frage gilt dem Intendanten, der Dank
der vom Volk hereingeholten Rundfunkgebühren über schmale Bezüge von 352.722,00 Euro jährlich
verfügt, die gottlob monatlich um 766,94 Euro Aufwandsentschädigung erhöht werden. Tätigkeiten
bei Tochter- und Beteiligungsgesellschaften des ZDF nahmen ihm Zeit für seine eigentliche Tätigkeit,
brachten ihm aber weitere 41.135,48 Euro ein.
M.B.

Ein Zornesruf wie Büchners Hessischer Landbote
Unsere Postille erhielt von einem Bagger- und Raupenfahrer ein Schreiben voll geballtem
Zorn über die Lage im Lande, das uns an Liedermacher, Rockmusiker und Baggerfahrer
Gerhard Gundermann ebenso wie an Schriftsteller und Revolutionär Georg Büchner und
dessen politisches Flugblatt „Der Hessische Landbote“ erinnert. Wesentliche Auszüge aus
dem aktuellen Zornesruf:
Mein momentaner Stand: verlobt, arbeitend als Bagger- und Raupenfahrer…
Ich hab die Schnauze voll ! Von allem ! Links, Rechts, Grün, Blau, Schwarz, Rot ... Deutsch, NichtDeutsch, Christ, Moslem ... einfach von allem ! Meine Hoffnung = Demokratie ! Wem meine
nachfolgenden Worte nicht passen, der melde mich bei Facebook, MAD, CIA, BND, NSA, KGB, Mossad
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oder sonst irgendwo...! Desgleichen hab ich nichts dagegen, aus irgendwelchen Freundeslisten
gelöscht zu werden…
Meine persönliche Meinung (eigentlich durch unser Grundgesetz geschützt): Was in diesem Land
momentan passiert, ist Irrsinn! Migrationspolitik, Klimapolitik, Medienpolitik…Irrsinn !
Menschen mit Flüchtlingslingsstatus, 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:
Diätenerhöhung, nicht funktionsfähige Flughäfen, Beraterkosten, soziale 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 und der Kohle aussteigen wollen und glauben, der
ganze Strom für die Smartphones der FFF-Kids kommt von erneuerbaren Energien! Wir haben die
sichersten Kernkraftwerke in Europa, wenn nicht sogar in der Welt. Das ist total anmaßend und auch
überheblich so etwas durchzuführen. Wo soll denn auch der Strom für die vielen E-Autos
herkommen, die es bald in Deutschland geben soll. Wenn die alle gleichzeitig geladen werden, na
dann gute Nacht… E-Autos, da muss ich lachen. Wenn die mal eine Reichweite wie ein Diesel haben
und bezahlbar werden, dann denke ich vielleicht mal darüber nach, und wenn in den Ländern, wo die
Rohstoffe für die Batterien dieser E-Autos gefördert werden, es auch umweltfreundlich und fair
zugeht, dann wäre es machbar.
Ja, liebe Grüne ! Wasser predigen und Wein saufen, das konnten vor euch schon ganz andere! Dann
fahrt mal mit dem Rad'l zur nächsten Bundestagssitzung (wenn ihr in Rangsdorf, Köpenick, Potsdam
oder sonstwo außerhalb Berlin wohnt)! Das verlangt ihr ja auch vom deutschen Arbeitnehmer!
Fahrzeit zum Arbeitgeber = 2 bis 10 Stunden ? Irrsinn !
Gleichgeschaltete Medien ! …Jeden Tag regierungstreue Berichterstattung im Gebührenfernsehen!
Freie Meinungsäußerung, dieses Kleinod des Grundgesetzes, der Demokratie, ist
abhandengekommen. Widerlich ! Jeder nicht linksgetreue Kommentar bekommt die Nazikeule zu
spüren! Widerlich !...
Wir können keinen Flughafen bauen, wir können keine Maut erheben, wir können keine ordentliche
Rente zahlen, wir können Menschen, die es wirklich bitter nötig hätten, nicht helfen! Wir können
nicht den Lobbyisten den Marsch blasen! Wir können nicht der Autoindustrie im Abgasskandal auf
den Fuss treten. Wir schaffen es, Nichtskönner der Bundespolitik im Europaparlament und
Nichtskönner der Landespolitik im Bundestag unterzubringen…
Wie wäre es mit `nem altgedienten General für das Verteidigungsministerium? Jemandem der
einfach Ahnung hat! Ich als Baggerfahrer traue mir auch keine Blinddarm-OP zu!
Boaah - ich könnt noch so vieles loswerden. Aber jetzt mach ich mal 'nen Deckel drauf!
Mit freundlichen Grüßen von Christian Steinbrück er, Werder an der Havel
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Das Grundgesetz und Schiller stehen
zur deutsche Alternative
Welch Wahnwitz: Die seit Anno Dutt vorgeblich zum Wohl des deutschen Ganzen und ihrer Partei
agierende A. M. machte der soliden Mitte in ihrem Kompetenzbereich mit ihrem unaufhörlichen
Schielen und Schieben nach Grün und Links das politische Garaus. Die nicht sie, wohl aber das Land
liebten, trotzen ihr nun in der Werteunion und in der ganz Deutschland angebotenen und dringend
gebotenen Alternative für Deutschland. Tückisch und typisch ihre Reaktion: Sie vertauschte, wie sie
es wohl in ihrer Ostsozialisierung eingepeitscht bekommen hatte, Ursache und Wirkung, stempelte
also die Aufrechten zu Schurken und erklärte ihnen und deren neue politische Heimat den Krieg.
Vollkommen undemokratisch diktierte die Führerin, dass es mit der Alternative keinerlei Miteinander geben wird, „weil hier ganz klar ist, dass man die Demokratie kaputtmachen will.“ Wer die
Demokratie tatsächlich kaputtmacht, steht doch wohl außer Zweifel. die aus dem fernen Afrika
befand, dass ein vom Volk gewählter thüringischer Ministerpräsident gestürzt werden müsse,
die zulässt, dass ehrlich vom Volk gewählte Bundestagsmitglieder als Nazis und Faschisten besudelt
werden,
die den Artikel 3 des Grundgesetzes missachtet, in dem zwingend gefordert wird:
„Niemand darf wegen… seiner… politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“
Viele Antimerkelianer fragen anklagend: Wie wendig muss eine in der DDR und in der Sowjetunion
Sozialisierte und Ausgebildete und damit zwangsläufig über Greueltaten von Nazis und Faschisten
Informierte sein, dass sie damit das Grauen jener Jahre in ihrem politischen Selbsterhaltungswillen
unfröhlich Urständ feiern lässt, was das damals betroffene Ausland zum Schaudern bringt:
Deutschland wieder ein übler Nazihort?!
Dass A. M. aus einem christlichen Elternhause stammt, lassen ihre Eiseskälte und ihre viele Hundert
Reden nicht vermuten. Sie gibt sich derart neutral, dass dabei selbst leichte Anklänge an die reiche
preußisch-deutsche Geschichte und Kultur kaum oder nicht wahrnehmbar sind. Sie verschmäht wohl,
was anderen Freude macht und Bereicherung bringt. Beispielsweise Schiller und seine akademische
Antrittsrede in Jena vom 26. Mai 1789 „Was heißt und zu welchem Ende studiert man
Universalgeschichte?“, die ihr (und allen) zur Lektüre empfohlen sei: https://www.schillerinstitut.de/seiten/friedrichschiller/ant2.htm
Darin heißt es u.a.: „Die christliche Religion hat an der gegenwärtigen Gestalt der Welt einen so
vielfältigen Anteil, dass ihre Erscheinung das wichtigste Faktum für die Weltgeschichte wird… Gott
schuf den Menschen nach seinem Bilde. In diesem Glaubenssatz wurzeln unsere Rechte und
Pflichten. Daraus ergibt sich unsere Pflicht, jedem Geschöpf - und sei es auch noch so
verschiedenartig - das gleiche Recht zu gewähren. Die Totalitären jeder Schattierung umgehen
jedoch diesen höchst menschlichen Grundsatz; sie verwechseln sittliche Gerechtigkeit mit
Paragraphen-Recht wie Autorität mit Macht…Wenn aber einmal dieser Glaube des Menschen wankt
- so wankt nicht er allein!“
Nein, Johann Christoph Friedrich Schiller, ab 1802 von Schiller, deutscher Arzt, Dichter, Philosoph und
Historiker; einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker und Lyriker, kannte die
gegenwärtige Kanzlerin nicht, wenn es nach diesen Zitaten aus seiner starken, anspruchsvollen
Antrittsrede auch den Anschein haben mag. Ob sie von ihm mehr als den Schul-Tell kennt, darf
bezweifelt werden.
Markus Weber
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Miszellen
Angst der Beziehenden: Nur keine Diät bei den Diäten!
Im vereinten Deutschland geht ein Scherzchen bei jungen Eltern um, welchen der
vielversprechenden, das heißt lukrativen Jobs der frisch gebackene Sprössling gleich welchen
Geschlechts einmal ergreifen soll. An der Spitze liegen die von Film- oder Fußballstars ein, dicht
gefolgt vom Parlamentarier-Job. Favorisiert werden die der Letztgenannten. Ausgelöst von
unendlich vielen Filmberichten, in denen schockweise leere Abgeordnetenbänke zu sehen sind. Es
scheint so, als gäbe es munter Geld für Nichtstun wie für die Millionenschar der fremdländischen
Merkel-Gäste. Wie steht es eigentlich um die Diäten in deutschen Landen? Sie werden übrigens und
interessanterweise als Entschädigungen umflort. Entschädigung wofür? Dass man Nonsens-Reden
von Landesoberen über sich ergehen lassen muss? Sei’s drum, schauen wir kurz in die Historie.
Zur Zeit von Bismarck verbot die Verfassung des Kaiserreiches vom 16. April 1871 – weil man keine
Berufspolitiker haben wollte - ausdrücklich die Zahlung von Diäten an Reichstagsabgeordnete.
Gleichgültig für Wohlhabende, schwer zu tragen etwa für sozialdemokratische Arbeiter. Erst mit
dem „Gesetz, betreffend die Änderung des Artikels 32 der Reichsverfassung“ und dem
entsprechenden Ausführungsgesetz, dem „Gesetz, betreffend die Gewährung einer Entschädigung an
die Mitglieder des Reichstages“ vom 25.Mai 1906 wurde eine Aufwandsentschädigung eingeführt.
Seitdem erhielten die Mitglieder des Reichstages eine steuerfreie jährliche Diät von 3000 Mark.
Sprung nach vorn: Vor 75 Jahren fand am 18. März 1990 der letzte, diesmal freie Wahl der DDRVolkskammer statt. Im „Gesetz über Rechtsverhältnisse der Abgeordneten der Volkskammer der
Deutschen Demokratischen Republik vom 31. Mai 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 274)“ wurde festgelegt:
Ein Abgeordneter der Volkskammer erhält eine monatliche Entschädigung von 3.600 Mark. Der
Präsident der Volkskammer bekommt monatlich eine Amtszulage von 3.600 M, seine Stellvertreter
erhalten eine monatliche Amtszulage von 1.800 Mark. Die Entschädigung der Abgeordneten und die
Amtszulage des Präsidenten sowie der Stellvertreter werden besteuert.
Im Bundestag der Bundesrepublik Deutschland erhalten die Abgeordneten für ihr Mandat eine
finanzielle Entschädigung. Die sogenannten Diäten sollen u. a. ihre Unabhängigkeit garantieren. Die
Höhe wird auf Grundlage einer Empfehlung des Bundestagspräsidenten vom Bundestag beschlossen.
Die Abgeordnetenentschädigung beträgt seit dem 1. Juli 2019 monatlich 10.083,47 Euro.
Im Ost-Bundesland Brandenburg, dem einstigen Kernland Preußens, erhält jeder Abgeordnete
monatlich rd. 8600 Euro Entschädigung. Zu den Diäten kommen rund 1856,86 Euro zur
Altersabsicherung, die für jeden Abgeordneten in einen Pensionsfonds eingezahlt werden. Da die
Diäten jedes Jahr automatisch an die allgemeine Einkommensentwicklung im Landangepasst
werden, könnten sie in zwei Jahren bei über 10 000 Euro, also in Höhe der gegenwärtigen
Bundestagsdiäten liegen.
K.L.

E i n nationales TV-Programm ist schon schlimm genug
Aus einem Leserbrief in einem Brandenburger Lokalblatt: Was ich für einen öffentlich-rechtlichen
Rundfunk (ÖRR) möchte: ein überparteiliches, unabhängiges, aktuelles, professionelles Informationsund Bildungs-TV. Dafür wäre ich auch bereit, mehr Gebühren zu zahlen. Was ich derzeit bekomme ist
einseitiges SPD-Grünen-Belehrungs-TV, welches stark an das DDFR-Fernsehen erinnert, ohne
wirkliche Journalisten, nur mit Agitatoren. Wir brauchen nicht ARD und ZDF, ein nationales
Programm reicht völlig aus…Wir brauchen nicht so viele Talkshows mit überbezahlten Moderatorenn
denen es an Mut fehlt, die richtigen Gäste einzuladen und die richtigen Fragen zu stellen. Die GEZGebühr ist vor allem für das Programm gedacht, nicht für Intendanten und Redakteure. Zusatz-Info
von der PPP: Die Kanzlerin erhält ein Jahresgehalt von 351.552 Euro (Stand: Sommer 2019), WDRIntendant Tom Buhrow streicht 399 999 Euro im Jahr ein.
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Aus Ur-Omas Berliner Küche
Auf mehrfache Leseranregung, in unserer deftigen politisch-medialen Kost auch die
preußisch-brandenburgisch-berlinischen Küche zu bedenken, veröffentlichen wir heute
gern ein entsprechendes Rezept und wünschen guten Appetit!

Wir fanden das appetitmachende Rezept in Bernhard Schambachs Büchlein „Köstliches aus
der alten Berliner Küche – Gerichte und Geschichte aus Berlin und der Mark Brandenburg“,
das dem KOMET-Verlag (Edition Kock) zu danken und das in Antiquariaten noch zu finden
ist. Verwiesen wird darauf, dass die Berliner Küche geprägt war „von Einwanderern aus
Schlesien, Böhmen, Ostpreußen, Mecklenburg und Pommern“, was in den Rezepten immer
wieder zum Ausdruck kommt. Auch die Hugenotten aus Frankreich, die sich in Berlin
niederließen, bereicherten das berlin-märkische Speisenangebot.
W.Sch.

12 - PPP

Leserbriefe
West-Herkunft wird verschleiert
Wer informiert über die Vita von Persönlichkeiten und Personen sein möchte, die beispielsweise im
Bundesland Brandenburg das Sagen und Befehlen haben, kommt bei der Suche danach in
Eigenveröffentlichungen oder Behördenmitteilungen etc. in arge Schwierigkeiten. Selbst das
allwissende Google weist da weiße Flecken auf. Der Grund für die Verschwiegenheit, die in einer
Demokratie eigentlich nichts zu suchen hat, ist ganz einfach: Viele wollen schlichtweg ihre Herkunft
aus den neuen Bundesländern verschleiern. Nicht, dass sie sich schämen, aus Hannover oder
Augsburg o. ä. zu kommen und einen flotten, gut dotierten Posten im Osten ergattert zu haben –
nein, sie wollen wohl eher bohrende Fragen nach ihrem vielleicht nicht immer geradlinigen Weg an
Ostlern vorbei zur Tete nicht beantworten müssen. Nachgehakt wird immer schärfer, weil sich Ostler
inzwischen fremd im eigenen Land vorkommen: Das Sagen und Befehlen im politischen,
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und in anderen Bereichen geschieht viel zu oft von denen, die
von Land und Leuten nichts oder kaum etwas verstehen. Von der Materie ihres Amtes ebenfalls
nicht. Vielleicht liegt darin ein wesentlicher Grund, warum im Osten manches nicht klappt?
Marianne aus Brandenburg a. d. Havel, ostgeboren, oststudiert, z. Zt. arbeitslos
Seit 15 Jahren ist Merkel ZUM ÄUSSERSTEN SCHADEN an der Regierung hier in Deutschland, und
seit 15 Jahren MÜSSEN wir uns eine unfähige „Kanzlerin” gefallen lassen, die inzwischen zu einem
überwiegenden Großteil von der deutschen Bevölkerung nicht mehr gewählt, sondern abgelehnt
wird. Siehe dazu ihre kursierende „Erfolgs“-Liste (unten).
Da geht es an den europäischen Außengrenzen genau so vor sich wie vor 15 Jahren, nur das jetzt
die davon betroffenen Staaten, Griechenland an vorderster Front, NUN ENDLICH, ohne Merkel ihre
Grenzen mit Gewalt schützen!
Das alles hat Merkel mit ihrer verschwurbelten kommunistischen Gesinnung zu verantworten, mit
der sie die einst konservative CDU zu einer roten Partei umformte und den verschwurbelten tiefrot
agierenden Grünen den Weg zu hohen Wahlergebnissen ebnete. Die SPD wird mangels ureigener
Themen zwischen den heute ROTEN etablierten Parteien aufgerieben. Die als Gegengewicht AUS
DER MERKEL-POLITIK 2013 entstandene AfD wird mit Mitteln bekämpft, die an diktatorische Zeiten
von Stalin, Ulbricht, Honecker & Co in der DDR erinnern. Feige, nur auf sich selbst bedachte
„Volksvertreter” folgen willfährig Merkel und dem roten Establishment in der heutigen Politik.
Dazu sitzen unfähige Politiker in Brüssel (letztes Beispiel von der Leyen) und wollen mit Merkels
Hilfe eine europäische Sowjet-Union errichten, und zwar mit ALLEN KONSEQUENZEN daraus. Dass
das nicht klappt, beweist der harte Brexit am 31. 12. 2020!
Wie lange noch? In der griechischen Regierung rumort es wegen des erneuen “FlüchtlingAnsturms” gewaltig. Dazu noch der Corona-Virus und die längst abgehalfterten Bewerber
innerhalb der CDU, die Merkel beerben wollen: Laschet, Röttgen und Merz......?? Wen
interessieren diese Politiker? Deutschland hat ganz andere Sorgen!
Gerald R. Schiller, Berlin

Hier nun die die angekündigte Merkel-Bilanz:
Deutschland hat…
➨ das geringste private Haushaltsvermögen aller Euro-Länder
➨ die geringsten Rentenansprüche EU-weit
➨ mit die höchsten Steuerlasten weltweit
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➨ die höchsten Mieten, die wenigsten Eigenheime
➨ die höchsten Strom- und Gaspreise der Welt
➨ zuwanderungsbedingte überbordende Ausländerkriminalität
➨ ökonomisch hirnrissige ideologiebasierte Energie- und Wirtschaftspolitik
➨ gnadenlose Aufgabe der Kontrolle über die Landesgrenzen
➨ Zerstörung der energetischen und industriellen Basis des Landes
➨ Vernichtung der Sicherheit im Land
➨ Milliarden Entschädigungszahlungen an Energiekonzerne wegen vorzeitigen Ausstiegs aus
Atomkraft
➨ Über 140 Milliarden Euro pro Jahr Alimentierung von knapp vier Millionen Illegalen (wenn nicht
mehr), das sind bereits über 20 Prozent der gesamten Steuereinnahmen im Jahr
➨ Duldung von Ausländer-/Migranten-Kriminalität
➨ Außerkraftsetzung von Asylrecht und Artikel 16a GG für unkontrollierte Zuwanderung
➨ Einwanderung und Alimentierung von Nicht Identifizierbaren, Islamisten, Terroristen,
Dschihadisten
➨ Verrottung von Schulen, Universitäten, Straßen, Brücken, Kitas, kurz der Infrastruktur
➨ Schließen von Hallen-/Freibädern, Theatern, Jugendtreffs (angeblich Geldmangel)
➨ Vernachlässigung von Alten, Kindern, Jugendlichen, Obdachlosen, sozial Schwachen, Bildung
➨ höchste Rentner- und Kinderarmut
➨ höchste Anzahl von Tafeln und Obdachlosen (im reichsten Land der Welt!)
➨ höchste Anzahl von Bundestagsabgeordneten, höchste Diätenzahlungen
➨ höchste Anzahl deutscher Opfer von „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ (BKA Lagebild)
➨ Exorbitanter Asylbetrug mit Vielfach-Identitäten
➨ Nicht-Abschiebung kriminellster Asylanten
➨ Justizskandale (Kuschelurteile für Clan- und Bandenkriminalität, Vergewaltiger…)
➨ Gewalt gegen Polizei, Rettungskräfte, Ärzte, Feuerwehr…
➨ Tägliche Messerangriffe
➨ Hunderte Millionen Euro Kindergeld für nichtexistierende Kinder im Ausland
➨ Terroranschläge (Breitscheidplatz, Bahnhofschubser, Messer- und Axtmörder…)
➨ Internetzensur, Maulkorberlass, Diffamierung, Beschimpfung und Arbeitsverbot für Kritiker
ihrer Politik
➨ Indoktrination, Manipulation, Verbote, Gleichschaltung der Medien
➨ Spaltung der eigenen Partei, von Familien, Gesellschaft, Europa
➨ Verantwortlich für Brexit (Migrations-Diktatur)
➨ Schleichende Enteignung deutscher Sparer durch die verheerende Null Zinspolitik der EZB
➨ Prekäre Arbeitsverhältnisse (Zeit /Leiharbeit), Spitzenplatz bei Niedriglohn
➨ Verschleudern von Milliarden Steuergeldern in alle Welt
➨ höchster Anteil von Sozialabgaben (20,6 Prozent des Bruttoeinkommens)
➨ Nach Abkehr von Kohle-/Atomverstromung keine sinnvollen und ökonomischen Alternativen
➨ „Klimapaket“-Abzocke (u.a. Verteuerung von Diesel, Benzin, Gas, Flügen), anstehendes Verbot
von Ölheizungen
➨ Vernichtung Hunderttausender Arbeitsplätze
➨ Höchste Abwanderung von Fachkräften
➨ Islamisierung des Landes/Islam-Appeasement
➨ Duldung und Alimentierung von Linksextremismus/linker Gewalt
➨ Milliardendefizit bei Krankenkasse wegen Asylanten -Kosten
➨ Zwang der Finanzierung von Regierungspropaganda (GEZ)
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Zu guter Letzt:
Oft lachen sich die Preußen eenen Ast, setzen sich ruff,
baumeln frech mit de Beene und azehln freche Witze

Heinrich von Kleist erfreute seine Leser mit diese Anekdote: Den ungeheuersten
Witz, der vielleicht, so lange die Erde steht, über Menschenlippen gekommen ist, hat
im Lauf des letztverflossenen Krieges ein Tambour von dem damaligen Regiment
von Puttkamer gemacht. Dieser hatte, nach Zersprengung der preußischen Armee
bei Jena ein Gewehr aufgetrieben, mit welchem er, auf seine eigne Hand, den Krieg
fortsetzte; dergestalt, dass er auf der Landstraße alles niederstreckte und
ausplünderte, was ihm an Franzosen in den Schuss kam. Französische Gensdarmen
ergriffen ihn und schleppten ihn in die Stadt. Dort wurde er zum Tode durch
Erschießen verurteilt. Als er den Platz, wo die Exekution vor sich gehen sollte,
betreten hatte, bat er sich von dem Obristen, der das Detachement kommandierte,
eine Gnade aus. Dieser fragte, was er wolle. Da zog der Tambour die Hosen
herunter und sprach, sie möchten ihn in den A….schießen, damit sein Fell kein
zweites Loch bekäme.

General Wrangel, der wie kein Zweiter
berlinerte, geht mit seinem Adjutanten
die Straße Unter den Linden entlang.
Ein Posten präsentiert vor dem General.
Wrangel: „Der hat mir jejrüßt.“
Der Adjutant verbessert ihn: „Nein,
mich.“
Verwundert fragt Wrangel zurück: „Wat
denn, der hat Ihnen jejrüßt?“
Der Offizier berichtigt erneut: „Nein,
Sie.“
Wrangel erleichtert: „Na saje ick doch,
der hat mir jejrüßt.“

Bei Berlins berühmtem Arzt Ernst Ludwig Heim erschien ein Offizier zur
Behandlung. „Worüber klagen Sie?" fragte der Mediziner. „Herr Geheimrat, ich habe
einen so fürchterlichen Husten." Heim untersuchte ihn und sagte darauf: „Ja, Herr
Leutnant, sehen Sie — mit dem Husten verhält es sich so: Entweder kommt er aus
der Lunge, oder er kommt vom Saufen. Aus der Lunge kommt Ihr Husten nicht!"
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Hauptmann Scharrf donnert vor angetretenen Zügen los: „Kompanie mal herhören!
Kirchgang wieder mal jar nicht jeklappt. Unerhörte Blamahsche! Damit's das nächste
Mal klappt, wird's jeübt! Unteroffizier Müller, mal 'raustreten! Sie mal'n die Kirche uff!
Also: vor der Kirche wird hinter der Kirche und nach der Kirche vor der Kirche
anjetreten! Ohne Tritt marsch! 'ran bis zur Schwelle! Helm ab, stillet Jebet bis
fuffzehn, und nischt wie 'rin! Wenn der Paster predigt, denn döst ihr nich, sondern
lernt die Teile des Jewehrs auswendig. Wird hinterher abjefragt! Beis Vaterunser
glotzt ihr mir jefälligst keene Löcher in die Luft, da wird Entfernungsschätzen jeübt:
von der Orjel bis zur Kanzel, vom Apostel Paulus bis zur Jungfrau Maria! Wenn der
Choral jespielt wird, singt ihr alle kräftig mit. Wer's Lied nich kann, singt 'n andres.
Wenn die Orjelei vorbei is, stillet Jebet bis fuffzehn, 'ran bis zur Schwelle, Helm uff,
un 'raus! Verstanden, ihr Schafsköppe?"

Aus einer weiteren Ansprache von Hauptmann Scharrf: „Kompanie mal herhörn!
Jeneral von Möllendorf jestorben, Trauer anjesacht. Unerhörte Ehre für uns: Dritte
Kompanie jibt Ehrenjeleit. Wird jeübt. Schütze Meier römisch drei lejen Se sich uff die
Lafette! Sie sind die Leiche! Kompanie stillstannn! - rrrechts - um! - im Gleichschritt
marrsch ... das Gaanze halt! Der janze Misthaufen zurück, unerhörte Sauerei!! Die
Leiche jrinst!!!"

Nach einem Mahle im Haus des preußischen Generalfeldmarschalls entspann sich
ein Gespräch über den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Moltke, bekannt als
großer Schweiger, beteiligte sich nicht am Gespräch, sondern gab sich dem Genuss
seiner Tabakspfeife hin. Einer aus der Runde richtete nach einiger Zeit die Frage an
ihn, welcher Unterschied ihm der markanteste sei. Moltke tat einen tiefen Zug aus
seiner Pfeife und antwortete kurz und knapp: „Kein Tier raucht.“

Berliner Dialekt sprach auch Adolf von Loewenfeld, langjähriger Kommandierender
General des Berliner Gardekorps. Seine sarkastischen Kritiken waren gefürchtet. Bei
einem Mahl aus Anlass des 50jährigen Dienstjubiläums des Generals klappte
manches nicht. Der junge Hauptmann, der das Fest auszurichten hatte, nahm an,
dass der General die Pannen nicht bemerkt hat. Er fragte den Jubilar, wie ihm das
Arrangement denn gefallen habe. Mit beißendem Lächeln antwortete dieser:
„Jroßartich, lieber Freund, Fisch kalt, Sekt warm, drei Ordonnanzen hinjefallen. Allet
bestens.“

Festungsgeneral von Petery gab bei einer Tischunterhaltung ein Familiengeheimnis
preis. Man disputierte darüber, ob es nicht besser sei, die Diners in die späten
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Nachmittagsstunden zu verlegen. Petery: „Im Hause meiner Eltern ging es so
vornehm zu, dass wir immer erst am nächsten Tage aßen.“

Impressum und Kontakt
Die erste Ausgabe von „Peters Patrioten-Postille – Alarm für Deutschland“ erschien aus Anlass des
308.Geburtstag von Friedrich dem Großen am 24. Januar 2020
CHEFREFDAKTEUR (V.I.S.D.P.): PETER MUGAY
Bestellungen, Zuschriften jeglicher Art (z.B. Leserkommentare, Anfragen, zur Veröffentlichung
gedachte Beiträge, Bestellungen, Abbestellungen etc.) bitte richten an
Peter.Mugay@t-online.de
oder
Peter Mugay, Triftweg 29 in 16552 Mühlenbecker Land, Deutschland

17 - PPP

