
Von Anonymous 

Es gibt wohl kaum ein Kapitel in der Geschichte, um das sich derart viele Mythen ranken wie um den zweiten 

Weltkrieg. Doch Anonymous wird an dieser Stelle Fakten präsentieren. Die folgenden 6 Zitate stellen wir 

unseren Lesern unkommentiert zur Verfügung. 

Zitat 1 

Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr: 

Gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. Das deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen 

Strömen vergossen werden, wie dies seit Entstehung der Welt noch nicht gesehen worden ist. 

Die Warschauer Zeitung „Depesza“ vom 20. August 1939 

Zitat 2 

Jetzt haben wir Hitler zum Krieg gezwungen, so dass er nicht mehr auf friedlichem Wege ein Stück des 

Versailler Vertrages nach dem anderen aufheben kann. 

Lord Halifax, englischer Botschafter in Washington, 1939 

Zitat 3 

Polen will den Krieg mit Deutschland, und Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das 

wollte. 

Rydz-Smigly, Generalinspekteur der polnischen Armee in einem öffentlichen Vortrag vor polnischen Offizieren, 

Sommer 1939 

Zitat 4 

Ich will den Frieden – und ich werde alles daransetzen, um den Frieden zu schließen. Noch ist es nicht zu spät. 

Dabei werde ich bis an die Grenzen des Möglichen gehen, soweit es die Opfer und Würde der deutschen Nation 

zulassen. Ich weiß mir Besseres als Krieg! Allein, wenn ich an den Verlust des deutschen Blutes denke – es fallen 

ja immer die Besten, die Tapfersten und Opferbereitesten, deren Aufgabe es wäre, die Nation zu verkörpern, zu 

führen. Ich habe es nicht nötig, mir durch Krieg einen Namen zu machen wie Churchill. Ich will mir einen 

Namen machen als Ordner des deutschen Volkes, seine Einheit und seinen Lebensraum will ich sichern, den 

nationalen Sozialismus durchsetzen, die Umwelt gestalten. 

Adolf Hitler nach Beendigung des Frankreich-Feldzuges in einem Gespräch mit seinem Architekten Prof. 

Hermann Giesler 

Zitat 5 

Dieser Krieg ist ein englischer Krieg, und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. 

Winston Churchill, am 10. Mai 1940, Antrittsrede nach Übernahme der Regierung 

Zitat 6 

Wir sind uns bewusst, daß der Krieg zwischen Polen und Deutschland nicht vermieden werden kann. Wir müssen 

uns systematisch und energisch für diesen Krieg vorbereiten. Die heutige Generation wird sehen, daß ein neuer 

Sieg bei Grunwald in die Seiten der Geschichte eingeschrieben wird. Aber wir werden dieses Grunwald in den 

Vorstädten von Berlin schlagen. Unser Ideal ist, Polen mit Grenzen an der Oder im Westen und der Neiße in der 

Lausitz abzurunden und Preußen vom Pregel bis zur Spree einzuverleiben. In diesem Krieg werden keine 

Gefangenen genommen, es wird kein Platz für humanitäre Gefühle sein. 

Das der polnischen Militärdiktatur nahestehende Blatt Mosarstwowiecz im Jahre 1930, also bereits lange vor 

Hitlers Machtübernahme 


