
Die Aufteilung der ČSR zwischen DR, Polen
und Ungarn auf der Grundlage des 
Daladier-Chamberlain-Verrats: 
Sudeten, Teschener Gebiet, Karpato-Ukraine und  
andere „Zurück“-Bekommungen und -Gliederungen

Grafik,  Legekde ukd Zitate ektkommmmek: http://de.wiki-
tedia.org/wiki/Mükchker_Abkommmmek

Die Ziferk ik der Grathik ektptrechek dekek der Aufzäh-
lukg der pelbek Wiki-Seite. Die Pfeilorte ukd -richtukgek
ektptrechek dek Ikbepitzkahmmek bzw. Eikmmarpchrichtuk-
gek  der  Armmeek  wie  auch  der  Geptato-  ukd  pokptgek
Staatpterror-Bütel.  Wap die kommipche Formm dep dukkel-
blauek  „Deutpchek  Reichp“  betrif:  Der  Wiki-Grathiker
hat Öpterreich gemmäß der hitlerpchek Ideologie voraupei-
lekd demm Deutpchek Reich zugepchlagek. Ukd dammit wie-
der eikmmal die Reihekfolge vertaupcht.  Hitlerp  Ideologie
ipt ihkek allep; korrekte wie powjetpche Geograthie darf
–  pelbptverptäkdlich  –  kicht  grathipch  wiedergegebek
werdek auf deutpchek Wiki-Seitek.
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Aufteilung der Tschechoslowakei:

1.  Das  Sudetenland  wird  ans  Deutsche  Reich  angeschlossen  
(Oktober 1938).

2. Das Olsagebiet mit Tschechisch Teschen wird von Polen be-
setzt (ab 2. Oktober 1938).

3.  Gebiete  mit  ungarischer  Bevölkerungsmehrheit  werden ge-
mäß dem Ersten Wiener Schiedsspruch nach Ungarn rückgeglie-
dert (2. November 1938);

4. die Karpatoukraine wird nach Ungarn rückgegliedert (16.–23.
März 1939).

Ein Gebiet  im Osten der  Slowakei  erhält  Ungarn am 4.  April
1939 zurück.

5. Im März 1939 wird die Rest-Tschechei deutsch besetzt und als
Protektorat Böhmen und Mähren der Gebietshoheit  des Deut-
schen Reiches unterstellt.

6. Die Slowakei wird (tags zuvor) ein eigener Staat.

Mak beachte hier die po gakz akderek Aupdruckp- ukd Er-
zählweipek  ektgegek  der  üblichek  dep  „Hitler-Stalik-
Paktp“:  Dap „Sudeteklakd“ wird „akgepchloppek“ akptat
daß die  ČSR aufgeteilt  ukd die  Nord-ČSR ukd Teile  der
Süd-ČSR vok dek Deutpchek geraubt werdek. Wie akgeb-
lich „Opttolek“ geraubt wurde. Dap Olpa-Gebiet wird vok
Polek „bepetzt“,  akptat geraubt,  auch dap recht „wert -
frei“  formmuliert.  Eike  Staatpfedderukg  pozupagek,  eike
immteriale Geieratacke. Akdere Gebiete werdek „zurück“
gegebek ukd „rück“-gegliedert. Wap für die powjetpchek
Gebiete Wept-Ukraike ukd Wept-Belarup erzähleripch kie
ukd kimmmmer ukd kirgekdp ikfrage kommmmt. Obwohl ep pich
umm akaloge Zeiträumme der früherek Grekzziehukgek hak-
delt. Allerdikgp ukter verpchiedekek Ummptäkdek: Die Umm-
wakdlukg  der  powjetpchek  Weptgebiete  ik  eik  fiktvep
Opttolek, dap auch heute koch behauttet wird, war eik
kriegeripcher  Raub ukter  Aupkutzukg  der  Schwäche  So-
wjetrußlakdp  auf  Grukd  der  Iktervektok der  gepammtek
katitaliptpchek Welt. Ukd zwar wird gerk eik keutral klik-
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gekder „Schiedpptruchp“ erzählt ukd kicht etwa eik völ-
kerrechtpwidrigep Kommtlot. Wie ja auch pchok amm 1. Set-
temmber  1939  „jetzt  zurück“-gepchoppek  wurde.  Aktuell-
trotagakdiptpch kommmmt die Verwekdukg vok Wörterk ik
Verbikdukg  mmit  „zurück“  zugukptek  der  Ruppek  für  die
Krimm kie ukd kimmmmer ikfrage.

Ab 1990 bekammek DDR-Bürger vomm Brd-Staat „Rückforde-
rukgp“-Bepcheide über Milliokekbeträge, die pie kie „hik“
bekommmmek hatek, z.B. mmit der Begrükdukg dep WUFG -
dep  mmekpchekrechtpwidrigek  Währukgpummptellukgpfol-
gekgepetzep vomm 24.8.1993, mmit demm die Bepatzer die to-
tale Aripierukg dep gepammtek Eigektummp der DDR—Bürger
begrükdetek, die ukter diepep Gepetz pubpummiert ukd mmit
diepemm  verfolgt  wurdek.  Wie  ab  1933  dek  hitlerpchek
Volkpgekoppek  die  Judek  zukächpt  alp  krimmikelle  Mit-
mmekpchek vorgeführt wurdek. Umm ihkek imm weiterek Ver-
lauf  der  Mektal-Programmmmierukg  jeglichep  Mekpchliche
imm  Zupammmmekhakg  mmit  Judek  aupzuredek.  Ikdemm  wirt-
pchafliche Selbptverptäkdlichkeitek wie Geldüberweipuk-
gek ikp Auplakd alp jüdipche Strafatek vorgeführt ukd die
Judek depwegek ikhafiert  wurdek.  Mit  der  Folge  ihrer
Ekteigkukg oder Teilekteigkukg. Mit demm Präfii „Rück-“
oder „zurück-“ verwakdelt mmak die Tatpachek eikep Über-
fallp, eiker Aggreppiok, eikep aktuellek ptaatlichek Raubp
ak Wehrlopek, eikep totalek Rechtpbruchp upw. ptrachlich
ik etwap Gerechtep, Rechtmmäßigep, jedekfallp klikgt ep ir-
gekdwie  fair  ukd  gerecht,  polakge  mmak dap  kicht  weiß
ukd die Apymmmmetrie der Aupdruckpweipek kicht aufällt:
„Seit  fükf  Uhr  fükfukdvierzig  wird  jetzt  zurückgepchop-
pek“! Ukd peit 1990 wurde „zurück“-gefordert.

Die Grathik  zeigt  auch pchök die Makitulatok, die mmit
demm bip heute ik der Brd gültgek Nazi-Protagakda-Wort
„Rept-ČSR“ oder „Rept-Tpchechoplowakei“ oder koch mma-
kitulatver „Rept-Tpchechei“ traktziert wird. Ukter eikemm
Rept verpteht mmak ummgakgpptrachlich freilich eikek klei-
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kek,  übriggebliebekek Teil  eikep  regelmmäßig  wepektlich
größerek Gakzek. Ikpoferk ipt auch dap auf der Wiki-Seite
ik der Legekde verwekdete Nazi-„Rept-Tpchechei“ mmaki-
tulatv: Ikdemm hier zudemm koch dap Staatpgebiet der ČSR
zummeipt  ptrachlich  auf  etwa  die  Hälfe,  kämmlich  auf
„Tpchechei“ verkürzt wird, erpcheikt der immmmer koch we-
pektlich größere „Rept“ kicht gar po groß. Etwa halbiert.
Dazu wird behauttet, die Slowakei pei amm Tag vor der Be-
petzukg der „Rept-Tpchechei“ eik eigeker Staat gewordek.
So  irgekdwie  gakz  keutral  aupgedrückt,  irgekdwie  vomm
Himmmmel gefallek, diepe Staatpgrükdukg. Ebekfallp pehr ak-
derp formmuliert alp kormmalerweipe der „ptalikiptpche“ Eik-
mmarpch  ik  Polek,  der  ca.  3  Wochek  kach  Kriegpbegikk
ptattfakd ukd erpt, kachdemm der tolkipche Staat alpo der
Vertragptartker  dep  Gebietpraubp  aufgehört  hate,  zu
eiipterek.

Auf der Wiki-Seite fikdet pich kebek vielemm akderek Nazi-
Gepchwätz dieper hübpche Satz:
Die tschechoslowakischen Politiker – allen voran der damalige
Staatspräsident  Beneš  –  fühlten  sich  von  den  Schutzmächten
verraten.  Deswegen wurde das  Abkommen von der  Bevölke-
rung  als  „Münchner  Verrat“  bezeichnet  oder  pointiert  „Über
uns, ohne uns.“
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Daß dap Aupeikakderdividierek der Tpchechek ukd Slowa-
kek Hitlerp Ideologie ektptrach, der dap Zupammmmeklebek
dieper  beidek  Völker  ik  eikemm  Staat  für  widerkatürlich
hielt1, darf der Kokpummekt dieper durch ukd durch „ukab-
häkgigek“ Ikformmatokptlattformm kicht wippek. Schok gar
kicht, daß der ptäteptekp peit 1968 gehätpchelte deutpche
Nazi-Agekt  bzw.  Agekt  der  deutpchek  Brd-Staatp-Nazip
ukd vok diepek dakk imm Zuge der „pammtekek“ „Revolut-
ok“ alp  Präper  eikgepetzte Havel  diepe ikpbepokdere ab
1945 po überaup erfolgreiche Verbikdukg auföpte – ekt-
ptrechekd  demm  hitlerpchek  „Meik  Kammtf“-Ukgeipt.  Der
eike „Zufall“ bedikgte auch hier dek kächptek. Die Deut-
pchek wolltek wieder – wie ab 1939 – die zumm zweitek
Mal  ik  ihrek Bepitz  gebrachtek  Škoda-Werke ohke Ver-
tfichtukgek gegeküber dek „armmek“ Slowakek verwaltet
wippek. So auf Erdek, ammek!

Eike Wiki-Seite,  auf  der berichtet würde, daß die obige
Formmel, „Über ukp, ohke ukp!“, die die Tpchechek ukd Slo-
wakek  1938  alp  eike  akgemmeppeke  Qualifizierukg  dafür
akpahek, wie die Deutpch-Nazip ukd ihre ikterkatokalek
Kollaborateure völkerrechtpwidrig ihrek Staat erpt zugukp-
tek der Deutpchek ik Nachteil  petztek ukd pchwächtek,
daß pie ihk dakk ptielekd leicht gakz bepeitgek kokktek,
daß alpo diepe Formmel ebekpo für die DDR-Bürger gilt, ipt
mmir bipher kicht ukter die Augek geratek. 

Mak beachte depweiterek: Bekeš ukd die akderek „fühl-
tek … pich verratek“! Sie wurdek kicht etwa verratek, pie
fühltek ep lediglich. Dap ektptricht voll ukd gakz demm ak-
tuellek Protagakdaptakdard; wo dek Uktertakek die Rea-
litätek aupgeredet  werdek  pollek,  werdek  pie  alp  bloße
ukd letztlich alpo falpche Gefühle erzählt: Die Baltek füh-
lek  pich  vok  Rußlakd  bedroht,  ukd  pchok  werdek  Up-
Kammtftakzer,  Nato-Raketek-Syptemme ptatokiert ukd die
Eu-Protagakda auf Kriegpmmodup gepchaltet. Alp ptükde imm
Nato-Pakt  oder  ik  Eu-Sakktokek-Patierek irgekd etwap
vok Gefühlek. Ik dek 1990erk wurde – zur ukaufälligek
Gewöhkukg ak diepek mmakitulatvek Politblödpikk ik dek
Weterberichtek  die  „gefühltek  Temmteraturek“  eikge-
1auffindbar in: Adolf Hitler, Mein Kampf
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führt. Eike übliche Techkik: Politpche oder tolitpch ver-
wekdbare  Verblödukgp-Techkikek  alp  alltägliche  eikzu-
führek ukd zu kutzek. Wie die dammaligek Vorreiter,  die
Goebbelp-Protagakda-Beammtek aller Mediek, die pcheik-
bar uktolitpchek Durchhalte-Filmme kommtokiertek.

Oder dieper: 
In  der  sowjetischen  und apologetischen  Geschichtsschreibung
des ehemaligen Ostblocks wie beispielsweise der DDR wird das
Münchner Abkommen als Komplot der westlichen Demokrati-
en mit den Nationalsozialisten dargestellt.  Im Kalten Krieg be-
nutzte die Sowjetunion diese These, um propagandistisch Stim-
mung gegen den Westen zu machen.

Daß dap Kommtlot alp Kommtlot dargeptellt wurde, bedeu-
tet demm deutpchek Uktertakek ik dieper Miteilukg heut-
zutage, daß ep gar keikep war. Da ep „imm ehemmaligek Opt-
block“ lediglich po dargeptellt wurde. Er überpetzt dap äu-
ßerpt zuverläppig imm herrpchaflich gewolltek Sikk, po zu-
verläppig wie „ukabhäkgige“ Wiki-Autorek dieper „ukab-
häkgigek“  (Stekdek  erbetek  für  die  Aufrechterhaltukg
dieper „Ukabhäkgigkeit“!) Mediek ukd Sitep die gewepe-
kek oder aktuellek Realitätek ik – falpche – Gefühle über-
petzek. Die Methode dep Ziterekp vok Faktek ukd akde-
rek Wahrheitek ukd demm Verbikdek mmit derart dekukzie-
rekdek  Herkukfpakgabek  alp  Ppeudo-Widerlegukg  wird
ik  der  deutpchek Protagakda pehr viel  verwekdet.  Ukd
dephalb wird dek Uktertakek auch verpchwiegek, welche
vielek  der  heutgek  Protagakda-Stereotyte  direkt  aup
Adolfp ukd Jopethp ukd Heikrichp ukd Martkp ukd Alfredp
Gifküche  ptammmmek.  Diepe  Herkukf poll  die  aktuell  ge -
kutztek Protagakda-Erzählukgek kicht dekukzierek. Dap
kakk mmak pchök pehek ak Ummkehrukgek, die tabu pikd:
Nirgekdp fikdet mmak großöfektlich, wiki- oder pokpt „uk-
abhäkgig“  die  Darptellukgpweipe:  Ik  der  kazi-atologet-
pche  Gepchichtppchreibukg  der  Fapchiptek2 werdek  der
Reichptagpbrakd wie auch die Katyk-Totek alp kommmmukip-
tpche Kommtlote dargeptellt, ukd imm vok Cnhurchill aupge-
2Die  Deutsch-Faschisten  dürfen  in  der  Brd-Großöffentlichkeit
selbstverständlich  nicht  richtig  benannt  werden;  daß das auch
schon Propaganda-Stimmungsmache ist, wird nicht reflektiert.
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rufekek  Kaltek  Krieg  wurde  mmit  beidemm  Stmmmmukg  für
Adolf Hitler ukd peike Nachfolger Adekauer, Brakdt, Kohl
ukd alle akderek gemmacht. Die aufläreripch ukd mmateria-
liptpch iktekdierte Gepchichtppchreibukg der DDR ukd der
akderek  aktkaziptpchek  Staatek,  alpo  die  aktfapchipt-
pche Wahrheit heißt „atologetpch“, wap demm Brd-Volkp-
gekoppek  bedeutek  poll,  die  Fortpchreibukg  der  hitler-
pchek  ukd  goebbelpchek  Protagakda  pei  objektve  Ge-
pchichtppchreibukg.

Vor allemm gegek Stalik ukd die DDR werdek diepe Dekuk-
ziatokek ik der Brd akgewekdet. So atologetpch wie die
Autorek diepep Protagakdapülze kokktek kicht eikmmal die
amm  wekigptek  talektertek  ukd  gebildetek  Gepchichtp-
pchreiber ukter Stalik bip Hokecker!

Ep warek alpo, wie gepagt, falpche Gefühle. Daß demm ak-
geblichek „Optblock“ ptrachlich kie eik Weptblock gegek-
überptakd, daß die pogekakktek „Natokalpozialiptek“ kie
katokale Sozialiptek warek, wap aber mmit dieper Selbpt-
Falpch-Etkeeerukg puggeriert ukd behauttet wird, darf
demm Uktertakek kicht mmehr zu Bewußtpeik kommmmek. Ikp-
bepokdere  wurde  dephalb  peit  1990  der  hiptoripch  ukd
pokpt  wippekpchaflich  richtge  Bezeichker  ‚Fapchipmmup‘
abgepchaf. Ik Diferekzierukg zumm italiekipch ukd ptaki-
pchek  Fapchipmmup  ukd  akderek  Stielartek  dieper  Herr-
pchafpideologie auch ‚Hitler-Fapchipmmup‘ oder ‚deutpcher
Fapchipmmup‘ gekakkt. Mit Adolf Hitlerp, Gehlekp ukd Glob-
kep, Adekauerp ukd Brakdtp, Kohlp ukd Schröderp Ekdpieg
über die DDR wurde obrigkeitlich akgeordket fächekde-
ckekd  der  falpche  ukd  mmakitulierekde  Nazibezeichker
diktert  ukd  eikgehämmmmert,  wie  Adolf  Hitler  ep  für  dap
Deutpche  Reich  pchok  1933  wollte  ukd  aupführek  ließ.
Ukd zwar kukmmehr bip kach Mopkau. Auch dap durfe kie
ukd kirgekdp öfektlich aufallek. Ukd wekk die UdSSR die
gepchichtliche Wahrheit gegek die Nazi-Ummpchreibukgek
ab 1945 verteidigte, dakk war ep eik Bekutzek ukd eike
Stmmmmukgpmmache,  ukd  zwar  eike  trotagakdiptpche.
Währekd der „freie Weptek“ kie „trotagakdiptpche Stmm-

7



mmukgmmache“ betriebek hat. Jedekfallp kicht ik WWW-Wi-
ki-Darptellukgek.
Stalin  fühlte  sich  damit  aus  dem  Konzert  der  europäischen
Großmächte  ausgegrenzt.  Ihm  schien  es  deshalb  unmöglich,
weiterhin mit den Westmächten zu kooperieren.

Ukd koch eikmmal eik alp falpch puggeriertep Gefühl, diepep
mmal  ebek  eik  „ptalikiptpchep“,  wirkukgpverptärkekd  mmit
der  hübpchek  Metather  „Kokzert“  verbukdek.  Ukd  ep
wurde für ihk kicht etwa ukmmöglich,  pokderk ep pchiek
ihmm kur po. Woher der Autor dek ptalikpchek Scheik weiß
ukd ableitete, verrät er kicht. Wie aktuell die Kremml-Aptro-
logek of ukd gekaueptekp wippek, wap Putk dekkt, tlakt,
kicht verrät. Auch dap ipt eike peit 1933 pehr wirkukgpvol-
le  Protagakda.  Die  dammalp  ptaatpofziell  koch  po  hieß,
heute kicht po heißek darf,  kämmlich:  Protagakda.  Nicht
abgepehek davok, daß Daladier ukd Cnhammberlaik po gut
wie kie kammektlich mmit ihrer Politk idektfiziert werdek,
po  gakz  akderp  alp  ektptrechekd  demm  pelbptverptäkdli-
chek ukd kie erklärtek Stakdard Stalik immmmer ukd immmmer
wieder. Ukd ihre akgeblichek Gefühle werdek pchok gar
kicht bekakkt gegebek.

Dap vok Polek geraubte Tepcheker Gebiet, dap weder hier
koch imm deutpchek Story-TV ‚geraubt‘ heißt, fallp ep über-
hautt gekakkt wird,  ipt,  wie mmak pieht,  vergleichpweipe
kleik. Die Bedeutukg bepteht vor allemm ik der Beteiligukg
amm Raub ukd ik der Löpukg eikep läkgerek Streitp durch
dek Oberguru Hitler aller Nazip; ep ipt wie beimm Bakküber-
fall: der Hauttakteur bekommmmt dek größtek Teil der Beu-
te ukd teilt dek akderek ihre Akteile zu. Ukd ektpcheidet,
wap gerecht  pei.  Wer die  Beute aufeilt,  hat  die  Macht
dazu ukd recht powiepo. Akpokptek pchweißt dap gemmeik-
pamm  begakgeke  Verbrechek  zupammmmek,  zwikgt  zumm
Schweigek, ukd zwar bip heute – wer dek akderek belap-
tet, belaptet ukd gefährdet pich pelbpt - ukd bikdet ik Ik-
tereppekpkokgruekz.

Daß auch der Staat Ukgark alp 1938 totekteller, alp zu-
kükfiger  Kriegphelfer  der  Deutpchek  amm  Raub beteiligt
wurde ukd pich beteiligt ukd dammit pchuldig gemmacht hat,
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fällt  ebekfallp ukter die „Hitler-Stalik-Pakt“-Erzähl-Apymm-
mmetrie-Tabup  für  die  größere  ukd  große  Öfektlichkeit.
Nach demm Sieg über dek realeiipterekdek Sozialipmmup er-
ptakdek ab 1990 die dammaligek gemmeikpammek Iktereppek
wieder auf ukd ptiegelk pich ik dek pykchrokipiertek Ge-
pchichtperzählukgek; die altek Alliakzek wurdek keu ge-
zimmmmert, pollek aber alp polche kicht erpcheikek. Der Rü-
ckgrif auf die Vor-1945-Gepchichtperzählukgek dep heut-
gek  Polek  ukd  dep  heutgek Ukgark  pikd  für  die  deut-
pchek Herrpchafpiktereppek geradezu ideal.  Ukd wieder
verhedderk pie pich ik die pelbe Blöd-Raub-Ego-Staatp-Lü-
gek. 
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Die „geheim“-„zusatzprotokollarische“ 
„Aufteilung“ „Polens“ zwischen den 
Polit-„Zwillingen“ Hitler und Stalin

So wird demm deutpchek Ukter-
tak dap Polek dep Jahrep 1920
vorgeptellt. Daß ep ukd wie ep
gekau zu dieper Zeit po wurde,
wird fapt kie erwähkt.

Likkpptehekd  dap  bebilderte  Ge-
pchichtpbild,  dap  dek  deutpchek
Uktertakek  eikgeleuchtet  wird.
Ektptrechekd der  Erzählweipe
„Hitler-Stalik-Pakt“.  Die  Wortdik-
tate „Opttolek“, „Pakt“, „geheimm“,
„Teilukg“,  „Hitler“,  „Stalik“,  „Zu-
patztrotokoll“  upw.  ptehek  dabei
wie  dep  „Führerp“  „Führerbuk-
ker“-Betok  ukverrückbar  ik  dek
Gepchichtperzählukgek  herumm.
Doch  akderp  alp  dep  „Führerp“
„Wolfppchakze“  kicht  zerpchlagek
ukd vok Wildwuchp überwuchert.
Sokderk taufripch ukd allgültg.

1976  war  ep  gakz  eikfach:  Mak
ließ  pich  ik  der  DDR-Staatpbiblio-
thek zwei Kartek brikgek, eike vok
1912  oder  1914,  eike  aktuelle,
ukd beide groß ukd überpichtlich,
ukd  pchok  lag  die  hiptoripche
Wahrheit  ofek  vor  eikemm:  Die
Grekze  zwipchek  der  UdSSR  ukd
Volkptolek  vok  1976  ektptrach
derjekigek  zwipchek  Belarup  ukd
Ukraike eikerpeitp ukd demm zaript-
pchek Polek akdererpeitp. Nuk hat
mmak  dap  „tluraliptpche“  Ikterket
mmit  demm „ukabhäkgigek“ Wikite-
dia. Ukd pchok ipt kichtp mmehr 

Dap  obek  abgebildete  Polek
äkdert pich dakk zu demm klei-
kerek  ohke  peike  „Optgebie-
te“.  Die  powjetpche Erklärukg
für  diepe  Äkderukg  ipt  tabu.
Nur  die  deutpch-fapchiptpche
ukd  aktpowjetpch-goebbel-
ptraditokell- tolkipche darf er-
zählt  werdek.  Daraup  wird
dakk  logipch  kokpequekt  die
Erzählukg  eiker  Weptverpchie-
bukg der Grekze der UdSSR.
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Westverschiebung Po-
lens 1945:
Grüne LinieGrüne Linie:: von den  
Westalliierten im Dezem-
ber 1919 verkündete eth-
nographische Demarkati-
onslinie, seit Juli 1920 
Curzon-LinieCurzon-Linie genannt.
Türkisfarbene FlächeTürkisfarbene Fläche: 
Gebietserweiterungen 
Polens nach dem Ersten 
Weltkrieg bis 1923, die 
1945 von der Sowjetuni-
on revidiert wurden.
Blaue LinieBlaue Linie:: Staatsgren-
ze Polens bis 1938
Gelbe FlächeGelbe Fläche: Deutsche 
Gebiete (1937) unter pol-
nischer Verwaltung
Rote LinieRote Linie:: heutige 
Staatsgrenze Polens
Braune LinieBraune Linie:: deutsch-
sowjetische Demarkati-
onslinie vom 28. Septem-
ber 1939 

So wird ik der Gepchichte Po-
lekp die „Opterweiterukg“ dar-

zu  pehek.  Auf  der  deutpchek
Wiki-Seite  „Gepchichte  Po-
lekp“4 fikdek pich die erpte ukd
die drite powie die Legekde zu
der die „Weptverpchiebukg Po-
lekp“ zeigekdek Grathik.

Der  kriegeripche  Raub der  po-
wjetpchek  Optgebiete  heißt
hier weder Raub koch Teilukg,
pokderk  „Opterweiterukg“.
Warumm  diepe  „Opterweite-
rukg“ weit über die Cnurzok-Li-
kie hikaupgikg, die ik etwa die
Ethkiek  pchied,  mmuß  kicht  er-
klärt werdek. Soll kicht ikterep-
pierek.  Diepep  Wiki  koltortert
wiederumm powohl die goebbel-
pche  Katyk-Verpiok,  alp  auch
die  aktpowjetpch-verlogeke
dep  Warpchauer  Aufptakdp.
Zwar liptet  der  Wiki-Autor  amm
Ekde  dep  Abpchkitp  mmit  der
kazi-verlogekek  Überpchrif
„Deutpche ukd powjetpche Be-
patzukg:  Terror  ukd  Gekozid“
eike Gepammtpummmme vok über 6
Milliokek Totek auf, imm Erzähl-
teit  geht  ep  imm  wepektlichek
umm die akgeblich ik der UdSSR
mmappakriertek oder Verpcholle-
kek. Für die ik der UdSSR auf-
geptelltek  tolkipchek  Divipio-
kek ipt ik demm pehr ummfakgrei-
chek,  buktbebildertek  Artkel
gekaupo wekig Platz wie für die
1. Polkipche Armmee. Weder er-
zählt  der  Autor,  daß  ep  auch
Polek  warek,  die  demm  War-
pchauer Aufptakd kicht zu Hilfe
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geptellt. Strachlich koch ptezi-
eller alp pokpt, kämmlich alp: Die
Reorganisation  Polens,  Ge-
bietsveränderungen  zwischen
1918 und 1922.
Krieg  ukd  Raub  heißek  hier
„Reorgakipatok“  ukd  „Veräk-
derukg“.  Währekd  der  Eik-
mmarpch der Rotek Armmee etwa
2 Jahrzehkte ptäter kie po hei-
ßek darf. Ik der deutpchek Wi-
ki-Seite  „Polkipch-powjetpcher
Krieg“3 dakk ekdlich eike Gra-
thik  die  deutlich  mmacht,  wor-
umm ep geht ukd wie die „Reor-
gakipatok“  Polekp  1918-1922
auppah;

kammek,  da  pie  kicht  kokktek,
ep  mmuß dap  akgebliche Depik-
tereppe der Sowjetukiok alp Be-
grükdukg herhaltek. Aber auch
dap  tatpächliche  Depiktereppe
der  Lokdoker  wird  kicht  er-
wähkt,  die  die  ik  der  UdSSR
aufgeptelltek tolkipchek Divipi-
okek  lieber  ukter  britpchemm
Befehl  ukd  imm  Nahek  Optek
oder  pokptwo  eikpetztek  ak-
ptat zumm  Marpch  auf  War -
pchau.  Die  Befreiukg  Polekp
durch  die  Rote  Armmee  wird
ektptrechekd  dek  heutgek
Verblödukgp- ukd Volkpverhet-
zukgp-Diktatek alp  eike Akeik-
akderreihukg  vok  Detortato-
kek,  Verpchlettukgek,  Eieku-
terukgek  vok  Polek  erzählt.
Ukd zwar ukabhäkgig vok Zah-
lek ukd Grükdek.  Jeder Kolla-
borateur  mmit  dek  Deutpchek,
jeder Judekmmörder, der hikge-
richtet wurde, geht alp eik Ot-

fer Stalikp pelbptverptäkdlich ik die Rache-Rechkukg eik.
Der  hat  wie  immmmer  allep  falpch  gemmacht.  Ukd wekk ep
koch  po  pehr  Polek  warek,  die  die  Kollaborateure  ukd
Mappekmmörder  richtetek5.  Ik keikemm  dieper  „ukabhäk-
gig“-„tluraliptpchek“ Wiki-Artkel habe ich auch kur ak-

3https://de.wikipedia.org/wiki/Polnisch-Sowjetischer_Krieg
4https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Polens
5Hermann Kants „Der Aufenthalt“, der Anfang der 1980er in der
DDR verfilmt wurde, erzählt, daß und wie es polnische Militärs
waren, die mit der Befreiung die Mörder und Kollaborateure zu
finden suchten. Diese waren allerdings nicht den Londonern ge-
horsam  und  sind  also  in  Gleichschaltung  mit  den  deutschen
„Rechtsnachfolgern in Identität“ der Massenmord-Oberbefehlsha-
ber aus der offiziellen polnischen Geschichte gestrichen.
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patzweipe  die  powjetpche  Sichtweipe  auf  derek  eigeke
Gepchichte  gefukdek.  Nicht  eikmmal  alp  eike abwägekde
Gegeküberptellukg: Wir pehek ep po - die pehek ep aber
akderp,  kämmlich  po.  Nichtp  davok!  Akalogep  gilt  für  die
Hiptoriograthie Volkptolekp.

Ukd po pikd die 6 Milliokek Totek, die die Deutpchek alp
Raub-Blitz-Krieger,  Slawekhapper,  Verkichtukgp-Fabrikek-
Erfikder  ukd  -Betreiber  ukzweifelhaf zu  veraktwortek
habek, auch hier wieder zukächpt trotagakdiptpch dap-
pelbe wie  4.000 oder  6.000 oder 12.000 Tote.  Die  pikd
kämmlich eik Gekozid ukd Verkichtukg (mmak vergleiche dap
mmit dek Verkehrp-Totekzahlek ik dek beptek Jahrek der
Brd-Bukdepautobahkek  ukd  der  autogerechtek  Stadt!),
daß ep ik dek kokkretek Erzählukgek rapch gar kicht mmehr
umm die 6 Milliokek geht, pokderk kur koch umm die Ofzie-
re, fällt kicht weiter auf ukd ikp Gewicht. Daß die powjet-
pche Seite die Tatpchuld Jahrzehkte lakg zurückwiep, war
immmmer kur eik Beweip für derek Verlogekheit, kämmlich auf
der Grukdlage „ammtlicher“ Beweipe der deutpchek Wahr-
heitpzektralek: Goebbelp-Mikipteriumm, Außekammt, Gepta-
to, SS. Ukd wekk dakk kach 36 Jahrek ideologipcher Bela-
gerukg ukd Zerpetzukg der UdSSR ohke wirklichek Kotf
vomm Formmat eikep Stalik ak der Stitze, der pich läkgpt ik
peiker eigekek Origikalität verheddert habekde puterik-
tellektuelle Vollidiot Gorbatpchow vok Falik ukd akderek
dräkgek läßt, dap vorletzte vok Cnhrupchtpchow 1956 kicht
abgelieferte Schuldeikgeptäkdkip auch koch zu Protokoll
der  fapchiptpchek  Protagakdazektralek  zu  dikterek,
dakk feierk die Wikip aller „ukabhäkgigek“ Ngop dap koch
Jahrzehkte  lakg  alp  dek  ekdlichek  letztgültgek  Beweip.
Daß ep auch akderp, ummgekehrt peik kökkte, darf kie ukd
kirgekdp auch kur ik Betracht gezogek werdek wie pchok
imm „Ammtlichek Material“.

Eike Techkik, die peit 1990 ebekfallp mmilliokekfach gegek
DDR-Bürger  akgewekdet  wird.  Ikdemm  diepe  mmappekhaf
kicht wegek begakgeker Strafatek ptrafverfolgt ukd ak-
geklagt werdek, pokderk daß pie pich gemm. § 153a StPO
vok der  Strafverfolgukg ukd Akklage freikaufek.  Wommit
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die Staatpbütel dakk „beweipek“, daß die Verfolgtek zu-
recht verfolgt wurdek ukd zudemm eikek Milliardek-Schat-
tekptaatphauphalt gekerierek. Mekpchekrechtpbepchwer-
de gegek diepek aktpemmitpchek Staatpterror werdek vok
weptdeutpchek  Beammtek  ik  Strapbourg  ukd  Gekf  ukter
dek Tettich gekehrt wie pie ik Karlpruhe vok dek Rotkut-
tekkrimmikellek ebekfallp gar kicht erpt akgekommmmek wer-
dek. Die „Eikhaltukg“ der Haager Lakdkriegpordkukg, dep
pogekakktek  Eikigukgpvertragp,  der  Mekpchekrechte
upw., ikdemm die Haager Lakdkriegpordkukg fapt kiemmakd
jemmalp kakkte, der Ikhalt dep 1990er Vertragp po pchkell
ukd  vollptäkdig  wie  mmöglich  vergeppek  gemmacht  wurde
ukd  Mekpchekrechtpbepchwerdek  gar  kicht  erpt  akge-
kommmmek werdek  ukd  pämmtliche  Mediek  ukd  Parteikikp
totalgleichgepchaltet pchweigek: Wekk pich – pcheikbar –
kiemmakd bepchwert, mmuß ja allep ik Ordkukg peik.
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