ILLUSTRES FÜHRERTREFFEN ZUR FEIER DES FRANZÖSISCHEN
SIEGES IM ERSTEN WELTKRIEG

Macron und Steinmeier in der
Freien Reichsstadt Straßburg
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Staatspräsident Macron, Merkels Herzilein, dem sie unsere
Staatskasse schenken will, dessen Umfragewerte aber derzeit
bei der Grande Nation rekordtief im Keller sind, und unser
SPD-Bundespräsident Steinmeier, ein Fan der linksradikalen
Radau-Band „Feine Sahne Fischfilet“, die „Deutschland ist
scheiße, Deutschland ist Dreck“ grölt und unseren „Bullen“
androht, „eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein“.
Also diese illustren Führer treffen sich im Straßburger
Münster zur Feier des französischen Sieges im Ersten Weltkrieg
vor 100 Jahren. Macron feiert mindestens eine Woche grandios
weiter (auch mit Trump und Merkel), um wieder populär zu
werden, und Steinmeier feiert die „Rückgabe“ des Elsass an
Frankreich, denn meine Urgroßväter haben die Gegend ja
angeblich im „Siebziger Krieg“ 1870/71 den Franzosen
gestohlen. Stimmt das? Nicht die Bohne!
Das Elsass gehörte nicht erst im Kaiserreich von 1871 bis 1918
zu Deutschland, sondern bereits über 700 Jahre lang von 925

bis 1648 zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
Während wir aber in Osteuropa gegen die türkischen Eroberer
kämpften, fanden die katholischen Franzosen es völlig legitim,
immer wieder Wien in den Rücken zu fallen und sich Gebiete
diesseits und jenseits des Rheins unter den Nagel zu reissen.
So war zum Beispiel Straßburg (heute Strasbourg) bis 1681 eine
Freie Reichsstadt. Dann ließ sie Ludwig XIV. einfach besetzen
und peng – gehörte sie fortan Frankreich.
Dabei ermunterte der Sonnenkönig hinten herum den türkischen
Sultan Mehmed IV., Belgrad und Wien anzugreifen. Er wollte das
Habsburger Reich im Osten in Türkenkriege verwickeln, damit
Frankreich im Westen möglichst ungestört auf beiden Seiten des
Rheins möglichst viel zusammenstehlen konnte, wenn nötig
natürlich mit Gewalt.
Es ist eine Beleidigung, wenn heutige Ignoranten in Politik
und Presse so tun, als hätten im Laufe der letzten 1000 Jahre
immer wieder nur Deutsche den Rhein überschritten, – und sich
dafür gar noch entschuldigen. Viel öfters taten das die
Franzosen, vom Dreißigjährigen Krieg über Napoleon bis ins
letzte Jahrhundert.
Nichts, aber auch gar nichts, gegen die deutsch-französische
Freundschaft zwischen normalen Bürgern heute, aber es ist
ziemlich fehl am Platz, wenn sich Merkel und andere deutsche
Politiker eine Woche lang in Paris aufs Siegerpodest gegen das
eigene Land stellen.
Nicht der Kaiser hat den Ersten Weltkrieg angefangen, sondern
in Wahrheit die Briten, die den unaufhaltsam aufsteigenden
Konkurrenten Deutschland mit allen Mitteln klein halten
wollten und die Chance eines Krieges dankbar ergriffen, um
dieses Ziel zu erreichen. Dazu die Franzosen, die für ihre
Niederlage im deutsch-französischen Krieg 1870/71 geradezu
brennend nach Rache dürsteten!

