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Das Deutsche Reich 1871-1918 – Kaiserreich –
in zeitgenössischen Postkarten und Texten
http://www.deutsche-kaiserreich.de/

Nachdem
der
alte Deutsche
Bund infolge
des Deutschen Krieges im Jahre 1866 aufgelöst
worden war, trat an seine Stelle der Norddeutsche
Bund, Verfassung vom 26. Juli 1867. Derselbe
erweiterte sich unter dem Eindruck des DeutschFranzösischen Krieges zum Deutschen Reich durch
Verträge mit dem Großherzogtum Baden sowie
demGroßherzogtum Hessen (15. November 1870),
dem Königreich Bayern (23. November 1870) und
dem Königreich
Württemberg (25.
November
1870).
Es
umfasst
alle
Länder
des
ehemaligen Deutschen Bundes, mit Ausnahme
von Österreich, Luxemburg,
Limburg
und Liechtenstein, jedoch mit Einschluss der
preußischen
Provinzen Ostpreußen,Westpreußen, Posen, Schles
wig-Holstein und
des Reichslandes
Elsaß-

Lothringen. Am 9. Dezember 1870 beantragte
der Bundesrat, den erweiterten Bund "Deutsches
Reich" zu nennen, was der Reichstag am 10.
Dezember 1870 genehmigte. Am 31. Dezember
1870 wurde die neue Verfassung des Deutschen
Reichs
verkündet,
womit
der Norddeutsche
Bund offiziell sein Ende nahm. Die meisten Gesetze
des Norddeutschen
Bundes gingen
auf
das Deutsche Reich über. Am 29. Januar 1871
wurden
in Berlin die
Ratifikationsurkunden
ausgetauscht. König Wilhelm I. von Preußen wurde
am 18. Januar 1871 durch Proklamation an
das Deutsche Volk zum Deutschen Kaiser erhoben.
Die
Bildung
des
Kaiserreiches
galt
als
Wiedererstehung des alten Deutschen Reichs
(HRR).
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Heil dir im Siegerkranz = God save the Queen!
Kaiserhymne (mp3) Heil dir im Siegerkranz
Geschichte der deutschen Nationalhymnen
Als
deutsche Nationalhymne vor
dem Deutschen
Krieg von 1866 galt das Lied "Was ist des Deutschen
Vaterland" von Ernst Moritz Arndt (1769-1860), gedichtet
1813 und 1825 komponiert von Gustav Reichardt (17971884).
Die "Wacht am Rhein" wurde 1840 von Max
Schneckenburger (1819-1849) gedichtet. In dieser Zeit
fing der damalige französische Regierungschef Adolphe
Thiers an darüber zu schwadronieren, dass der Rhein die
französische Ostgrenze sein müsse und verursachte damit
einen Sturm der Entrüstung (Rheinkrise). 1854
komponierte Karl Wilhelm (1815-1873) die Melodie. Am
11. Juni 1854 wurde das Lied inKrefeld zur Feier der
silbernen Hochzeit des nachmaligen Kaisers Wilhelm I. mit

nachmaliger Kaiserin Augusta erstmals gesungen. Bei
Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870 wurde
die "Wacht am Rhein" zur deutschen Volkshymne. Später
war vorwiegend das "Deutschlandlied" Nationalhymne.

Werbeanzeige aus dem Jahr 1894
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Was ist des Deutschen Vaterland?

Wacht am Rhein
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Deutschlandlied
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Als eigentlicher Verfasser der deutschen Kaiserhymne
"Heil dir im Siegerkranz" ist der schleswigsche Pfarrer
Heinrich Harries (1762-1802) zu betrachten. Am 27.
Januar 1790 veröffentlichte er im "Flensburger
Wochenblatt" ein "Lied für den dänischen Untertan, an
seines Königs Geburtstag zu singen in der Melodie des
englischen Volksliedes "God save great George the King",
das mit den Worten beginnt: "Heil dir, dem liebenden
Herrscher des Vaterlands! Heil, Christian dir!" Das Lied
wurde dann von Balthasar Gerhard Schumacher auf fünf
Strophen
verkürzt
und
erschien
entsprechend
umgearbeitet in der "Speyerschen Zeitung" vom 17.
Dezember 1793 als "Berliner Volksgesang", der bald
zur Nationalhymne werden sollte. "Heil unserem Fürsten
(König), Heil" oder "Den König segne Gott" wurden dann
auch
in
den
anderen deutschen
Staaten amtlich
anerkannte Nationalhymnen.

Melodie "Was ist des Deutschen Vaterland"
Text von Ernst Moritz Arndt (1769-1860), gedichtet 1813
Musik von Gustav Reichardt (1797-1884), komponiert
1825

silbernen Hochzeit des nachmaligen Kaisers Wilhelm
I. mit nachmaliger Kaiserin Augusta erstmals gesungen.
Bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870
wurde die "Wacht am Rhein" zur deutschen Volkshymne.
Später
war
vorwiegend
das
"Deutschlandlied" Nationalhymne.
Auch wenn das Lied "Die Wacht am Rhein" heute fasst
vergessen ist, so erfreute es sich damals einer großen
Popularität. Es ist kein "Angriffslied", denn der Rhein
sollte ja nur verteidigt werden und es ist auch weit
weniger martialisch als z. B. die heute noch
leidenschaftlich gesungene französische Nationalhymne
"Marseillaise".
Wacht am Rhein
Hörproben:

Schellack gesungene
Version

Melodie
Midi

MP3
********
Wacht am Rhein
Text: Max Schneckenburger (1819-1849)
Melodie: Karl Wilhelm (1815-1873)
Es braust ein Ruf wie Donnerhall
wie Schwertgeklirr und Bogenprall
zum Rhein, zum Rhein zum deutschen Rhein
Wer will des Stromes Hüter sein?
Lieb Vaterland magst ruhig sein;
fest steht und treu die Wacht
die Wacht am Rhein!
Durch hunderttausend zuckt es schnell,
und aller Augen blitzen hell;
der deutsche Jüngling, fromm und stark,
beschirmt die heil'ge Landesmark.
Lieb Vaterland magst ruhig sein;
fest steht und treu die Wacht
die Wacht am Rhein!
Was ist des Deutschen Vaterland?
Geschichte der deutschen Nationalhymnen
Als
deutsche Nationalhymne vor
dem Deutschen
Krieg von 1866 galt das Lied "Was ist des Deutschen
Vaterland" von Ernst Moritz Arndt (1769-1860),
gedichtet 1813 und 1825 komponiert von Gustav
Reichardt (1797-1884).
Die "Wacht am Rhein" wurde 1840 von Max
Schneckenburger (1819-1849) gedichtet. In dieser Zeit
fing der damalige französische Regierungschef Adolphe
Thiers an darüber zu schwadronieren, dass der Rhein die
französische Ostgrenze sein müsse und verursachte
damit einen Sturm der Entrüstung (Rheinkrise). 1854
komponierte Karl Wilhelm (1815-1873) die Melodie. Am
11. Juni 1854 wurde das Lied inKrefeld zur Feier der

Er blickt hinauf in Himmels Au'n
da Heldenväter niederschau'n
und schwört mit stolzer Kampfeslust
du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust!
Lieb Vaterland magst ruhig sein;
fest steht und treu die Wacht
die Wacht am Rhein!
Solang ein Tropfen Blut noch glüht,
noch eine Faust den Degen zieht
und noch ein Arm die Büchse spannt,
betritt kein Feind hier deinen Strand!
Lieb Vaterland magst ruhig sein;
fest steht und treu die Wacht
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die Wacht am Rhein!
Und ob mein Herz im Tode bricht,
wirst du noch drum ein Welscher nicht.
Reich, wie an Wasser deine Flut
ist Deutschland ja an Heldenblut!
Lieb Vaterland magst ruhig sein;
fest steht und treu die Wacht
die Wacht am Rhein!
Der Schwur erschallt, die Woge rinnt
die Fahnen flattern hoch im Wind
am Rhein, am Rhein, am deutschen Rhein,
wir alle wollen Hüter sein.
Lieb Vaterland magst ruhig sein;
fest steht und treu die Wacht
die Wacht am Rhein!
So führe uns, du bist bewährt;
In Gottvertrau'n greif' zu dem Schwert,
Hoch Wilhelm! Nieder mit der Brut!
Und tilg' die Schmach mit Feindesblut!
Lieb Vaterland magst ruhig sein;
fest steht und treu die Wacht
die Wacht am Rhein!

Die "neue" Wacht am Rhein! Anno 1919
_______________________________________________________________________________
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Preußenhymne Königreich Preußen

Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben?
In Preußen galt als Nationalhymne 1820-1840 die Hymne
"Borussia", gedichtet von G.R. Dunker und 1820 als
"chant national prussien" von G. Spontini komponiert.
Dann wurde "Heil dir im Siegerkranz" gebräuchlich.
Ursprünglich ist es das Gedicht des schleswigschen
Pfarrers Heinrich Harries (1762-1802), auf den
Geburtstag des dänischen Königs (1790). Nachgebildet
wurde es von Balthasar Gerhard Schumacher und
erschien zuerst in der "Speyerschen Zeitung" vom 17.
Dezember 1793. Die Melodie ist die der englischen
Nationalhymne. Nachbildungen mit dem Anfang: "Heil
unserem Fürsten (König), Heil" oder "Den König segne
Gott" wurden dann auch in den anderen deutschen
Staaten amtlich
anerkannte Nationalhymnen.
Das
preußische Nationallied: "Ich bin ein Preuße, kennt ihr
meine Farben?" ist gedichtet zum Geburtstag des Königs
1830 von Gymnasialdirektor Bernhardt Thiersch (17941855), komponiert 1832 vom königlichen Musikdirektor
August Heinrich Reithardt (1793-1861).

Preußenhymne
Text:
Melodie:
1. Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben?
Die Fahne schwebt mir weiß und schwarz voran;
daß für die Freiheit meine Väter starben,
das deuten, merkt es, meine Farben an.
Wie werd ich bang verzagen,
wie jene will ich's wagen
|: Sei's trüber Tag, sei's heitrer Sonnenschein,
ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein. :|

2. Mit Lieb und Treue nah ich mich dem Throne,
von welchem mild zu mir ein Vater spricht;
und wie der Vater treu mit seinem Sohne,
so steh ich treu mit ihm und wanke nicht.
Fest sind der Liebe Bande,
Heil meinem Vaterlande!
|: Des Königs Ruf dring in das Herz mir ein:
Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein. :|
3. Nicht jeder Tag kann glühn im Sonnenlichte;
ein Wölkchen und ein Schauer kommt zur Zeit.
Drum lese keiner mir es im Gesichte,
daß nicht der Wünsche jeder mir gedeiht.
Wohl tauschten nah und ferne
mit mir gar viele gerne;
|: Ihr Glück ist Trug und ihre Freiheit Schein:
Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein. :|
4. Und wenn der böse Sturm mich wild umsauset,
die Nacht entbrennet in des Blitzes Glut,
hat's doch schon ärger in der Welt gebrauset,
und was nicht bebte, war des Preußen Mut.
Mag Fels und Eiche splittern,
ich werde nicht erzittern;
|: Es stürm, es krach, es blitze wild darein:
Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein. :|
5. Wo Lieb und Treu sich um den König reihen,
wo Fürst und Volk sich reichen so die Hand,
da muß des Volkes wahres Glück gedeihen,
da blüht und wächst das schöne Vaterland.
So schwören wir aufs neue
dem König Lieb und Treue!
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|: Fest sei der Bund! ja schlaget mutig ein:
Wir sind ja Preußen, laßt uns Preußen sein. :|
6. Des Preußen Stern soll weithin hell erglänzen,
des Preußen Adler schweben wolkenan,
des Preußen Fahne frischer Lorbeer kränzen,
des Preußen Schwert zum Siege brechen Bahn.
Und hoch auf Preußens Throne
im Glanz von Friedrichs Krone
|: Beherrsche uns ein König stark und mild,
Und jedes Preußen Brust sei ihm ein Schild! :|

____________________________________________________________________________________

Deutschlandlied
Lied der Deutschen

"Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang!"
- 2. Strophe des Deutschlandlieds 2. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher
Wein und deutscher Sang, sollen in der Welt
Das Lied der Deutschen
behalten ihren alten schönen Klang, uns zu edler
Deutschlandlied
Tat begeistern unser ganzes Leben lang Komponist: Franz Josef Haydn - 1732-1809.
Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein
Text: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und deutscher Sang!
1798-1874.
1. Deutschland, Deutschland über alles, über alles
in der Welt,
wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich
zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis
an den Belt –
Deutschland, Deutschland über alles, über alles in
der Welt!

3. Einigkeit und Recht und Freiheit für das
deutsche Vaterland,
danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz
und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes
Unterpfand
Blüh´ im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches
Vaterland!

8

Hoffmann von Fallersleben

Varnhagen von Ense nach 1813 in Gedichten
verherrlicht, von den Franzosen aber nach ihrer erneuten
Besitzergreifung Lüneburgs verfolgt, entging mehrmals
den Häschern und heiratete 1813 den Lithographen
Wilhelm Hindersin.
1918 versuchten die alliierten Siegermächte des 1.
Weltkrieges
das
Lied
zu
verbieten.
Aber
der
sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert war
es, der die umstrittene Hymne wieder "salonfähig"
machte, und sie am 11. August 1922 zur deutschen
Nationalhymne erhob. Sie blieb es bis 1945. Gesungen
wurde allerdings meist nur die erste Strophe, die zweite
und dritte blieben, im Gegensatz zur späteren
Handhabung, weit gehend unbeachtet.
1919 verfasste Prof. Steinmeyer aus Braunschweig
"Deutschland, Deutschland über alles" unter dem
Eindruck der Niederlange im 1. Weltkrieg und der
Novemberrevolution eine zeitgemäße Umdichtung.

Helgoland - Villa Hoffmann von Fallersleben

Johanna Stegen - "Deutsche Frauen, deutsche
Treue"
Als Melodie wurde die von Joseph Haydn bereits 1797
komponierte Kaiserhymne "Gott erhalte Franz den
Kaiser" verwandt. In hiesigen Landen kam das Lied bei
der Bevölkerung sehr gut an, doch leider wurde der Text
oft nicht im "Sinne des Erfinders" interpretiert.
"Deutschland über alles. . .".
Johanna Katherina Elisabeth Stegen, Heldin des
Befreiungskrieges,
genannt
"das
Mädchen
von
Lüneburg", geboren am 11. Januar 1793 in Lüneburg,
gestorben am 12. Januar 1842 in Berlin, entschied den
Kampf um die Stadt Lüneburg am 2. April 1813 dadurch,
dass sie den Preußen unter Major von Borcke, denen die
Munition auszugehen drohte, aus einem umgestürzten
Munitionswagen mitten im Kugelregen in ihrer Schürze
Patronen zutrug, ohne selbst verwundet zu werden.
Wegen ihres Mutes gefeiert, auch durch Rückert und

1921 schrieb Albert Matthai aus Preußisch Stargard
(Kreisstadt
in
der Provinz
Westpreußen,
Regierungsbezirk Danzig)
unter
dem
Eindruck
des Versailler Friedensdiktats eine 4. Strophe, die bis in
die dreißiger Jahre viel gesungen wurde.
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Deutschlandlied 4. Strophe
von Albert Matthai, Preußisch Stargard 1921

1933-45: Die erste Strophe "Deutschland, Deutschland
über alles..." wurde von den Nationalsozialisten zu einem
Vorspann für das Horst-Wessel-Lied erniedrigt. Im
Dritten Reich sang man als Nationalhymne stets die erste
Strophe zusammen mit dem Horst-Wessel-Lied.

1945 wurde, neben anderen wertvollen Kunstgütern, die
Original-Handschrift des Deutschlandliedes zum Schutz
vor
dem
Bombenkrieg
nach Breslau (Schlesien)
ausgelagert. Dort fielen sie den Polen in die Hände und
wurden nach Krakau gebracht. Im Widerspruch zur
Haager
Landkriegsordnung
gehört
die
OriginalHandschrift des Deutschlandliedes zu jenen geraubten
Kulturgütern, deren Rückgabe Polen bis heute hartnäckig
verweigert.

Deutschlandlied
Bundesrepublik Deutschland
Für die Bundesrepublik Deutschland ist weder im 1954
Nach
dem
3:2
Sieg
der
deutschen
Grundgesetz noch in einem anderen Gesetz ein Fußballnationalmannschaft im WM Finale gegen Ungarn
Nationallied festgelegt.
in Bern, singen die Zuschauer die erste Strophe des
Formale
Grundlage
für
die
Anerkennung
des Deutschlandliedes.
Deutschlandliedes
als
Nationalhymne
ist
eine 1989 Nach dem Fall der Berliner Mauer singen die
Vereinbarung zwischen dem ersten Bundespräsidenten, Abgeordneten im Bundestag spontan die Nationalhymne.
Theodor Heuss, und dem ersten Bundeskanzler, Konrad Daraufhin verlassen einige Abgeordnete der Grünen den
Adenauer, aus dem Jahr 1952. Mit dem Schreiben vom Plenarsaal.
29.04.1952 hat der Bundeskanzler den Bundes- Seit 1991 gilt: Die deutsche Nationalhymne in der
präsidenten
gebeten,
das
Hoffmann-Hayden-Lied aktuellen
Fassung
ist
die
dritte
Strophe
des
("Deutschland,
Deutschland
über
alles")
als Deutschlandliedes, festgelegt durch den Schriftwechsel
Nationalhymne anzuerkennen, mit der Anregung, dass vom 19. bzw. 23. August 1991 zwischen Bundeskanzler
bei staatlichen Veranstaltungen die 3. Strophe gesungen Kohl und Bundespräsident von Weizsäcker, veröffentlicht
werden solle. Mit Antwortschreiben vom 02.05.1952 ist im Bulletin des Presse- und Informationsamtes der
der Bundespräsident dieser Bitte nachgekommen. Das Bundesregierung Nr. 89/1991 vom 27. August 1991.
Bundesverfassungsgericht hält den Briefwechsel nicht für Es
ist
jedoch
in
der
Bundesrepublik
eindeutig. Diesem sei nicht ausdrücklich zu entnehmen, Deutschland nicht verboten bzw. strafbar die erste
"daß dieses Lied nur mit seiner dritten Strophe zur und die zweite Strophe des Liedes zu singen. Alle
Hymne erklärt werden sollte. Eindeutig ist jedoch diesbezüglichen, selbst im Fernsehen immer wieder
darin festgelegt worden, daß bei staatlichen aufgestellten Behauptungen sind falsch! Siehe dazu
Veranstaltungen die dritte Strophe gesungen auch einen Beitrag aus Zeit-Online:
werden soll".
"Das Deutschlandlied dagegen darf jeder mit allen
Strophen singen."
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Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland
Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand;
|: blüh' im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland. :|

150 Jahre Deutschlandlied - Deutsche Bundespost 1991

gemeinsamen Verantwortung verstanden, aber auch in
nationalistischer Übersteigerung mißbraucht. Als ein
Dokument deutscher Geschichte bildet es in allen seinen
Strophen eine Einheit.
Aufgrund des Briefwechsels zwischen Bundespräsident
Heuss und Bundeskanzler Adenauer vom 29. April/2. Mai
1952 hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte die
3. Strophe des Liedes mit der Musik von Haydn als
Hymne der Bundesrepublik Deutschland im Bewußtsein
der Bevölkerung fest verankert. Gerade in der Zeit der
Teilung hat sie den tiefen Wunsch der Deutschen nach
Rechtsstaatlichkeit und nach Einheit in Freiheit
ausgedrückt. Dieses Ziel haben sich unsere Landsleute in
den
Bundesländern
Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und
im Ostteil von Berlin friedlich errungen.
Die 3. Strophe des Hoffmann-Haydn'schen Liedes hat
sich als Symbol bewährt. Sie wird im In- und Ausland
gespielt, gesungen und geachtet. Sie bringt die Werte
verbindlich zum Ausdruck, denen wir uns als Deutsche,
als Europäer und als Teil der Völkergemeinschaft
verpflichtet fühlen.
Die 3. Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann
von Fallersleben mit der Melodie von Joseph Haydn ist
die Nationalhymne für das deutsche Volk.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr R. Weizsäcker
Bundesrepublik Deutschland

Die 3. Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann
von Fallersleben mit der Melodie von Joseph Haydn ist
die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland.
Briefwechsel
zwischen
Bundespräsident
von
Weizsäcker und Bundeskanzler Dr. Kohl aus dem
Jahre 1991 - Quelle: Bulletin der Bundesregierung,
Nr. 89/1991 vom 27. August 1991.

Der Bundeskanzler
23. August 1991
An den Bundespräsidenten der Bundesrepublik
Deutschland
Herrn Dr. Richard von Weizsäcker
Kaiser-Friedrich-Straße 16
5300 Bonn 1
Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
»Einigkeit und Recht und Freiheit« - mit diesem
Dreiklang gelang es uns, nach 1949 die erfolgreichste
rechtsstaatliche Demokratie unserer Geschichte zu
gestalten und den Wunsch nach nationaler Einheit
wachzuhalten. Der Wunsch aller Deutschen, die Einheit
ihres Vaterlandes in Freiheit zu vollenden, kam im
Deutschlandlied besonders eindringlich zum Ausdruck.
Heute, nach der Wiedervereinigung Deutschlands,
verpflichtet uns auch das Deutschlandlied, für die
Menschen
in
den
neuen
Bundesländern
eine
rechtsstaatliche Ordnung zu verwirklichen.
Der Wille der Deutschen zur Einheit in freier
Selbstbestimmung ist die zentrale Aussage der 3.
Strophe des Deutschlandlieds. Deshalb stimme ich Ihnen
namens der Bundesregierung zu, daß sie Nationalhymne
der Bundesrepublik Deutschland ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Helmut Kohl

Der Bundespräsident
Bonn, den 19. August 1991
An den Bundeskanzler der Bundesrepublik
Deutschland
Herrn Dr. Helmut Kohl
Adenauerallee 139/141
5300 Bonn 1
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,
die staatliche Einheit der Deutschen wurde rechtlich
durch den Einigungsvertrag und den Beitritt der
ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland gemäß
Artikel 23 des Grundgesetzes vollzogen. Seit dem 3.
Oktober 1990 gilt auch die Nationalhymne der bisherigen
Bundesrepublik für das vereinte deutsche Volk.
Das »Lied der Deutschen«, von Hoffmann von
Fallersleben vor hundertfünfzig Jahren in lauteren
Gedanken verfaßt, ist seither selbst der deutschen
Geschichte ausgesetzt gewesen. Es wurde geachtet und
bekämpft, als Zeichen der Zusammengehörigkeit und
________________________________________________________________________________
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...more guilt-tripping for the younger generation...

More teachers 'need Holocaust training', say MPs
24 January 2016, Education & Family
doing. Once that has been achieved, once they begin to run
down their own country and their own people, not reluctantly but
with eagerness to please the victors, only then will our victory be
complete. It will never be final. Re-education needs careful
tending, like an English lawn. Even one moment of negligence,
and the weeds crop up again – those idestructible weeds of
historical truth.”

Too few teachers - particularly history teachers - are being
trained to teach the Holocaust in England, the Education Select
Committee says. Although good Holocaust teaching material is
available, the majority of teachers are "self-taught" with little
professional development, MPs say. They also call for steps to be
taken to preserve the words of Holocaust survivors for future
generations. Ministers say all pupils must study the Holocaust
and what it teaches us today. This is why it is unique in being the
only subject named as a compulsory part of the history
curriculum, a spokesman for the Department for Education said.
'Personal testimony'
He added: "We know that good schools will include a significant
event like the Holocaust in their history lessons, without being
told to do so by government. We trust teachers to introduce this
subject in the most appropriate way for their pupils." The
Committee discovered a wealth of good practice and enthusiasm
in Holocaust education, with teachers taking students beyond
facts to a deeper understanding of what it means to be an active
and informed citizen. But committee chairman Neil Carmichael
said: "Teaching young people about the Holocaust and its legacy
continues to be a vital part of their education. "In the course of
our inquiry, we heard from a number of inspiring witnesses who
help to explain the nature, scale and significance of the Holocaust
to students in classrooms today."However, too few teachers,
particularly history teachers, are being trained to teach the
Holocaust and our report calls on the government to act."We
expect the Department for Education to the support it gives to
Holocaust education is as effective as possible."
More on the Holocaust:
*Drone video shows the AuschwitzBirkenauconcentration
camp
*Why did ordinarypeoplecommitatrocitiesintheHolocaust?
*The Holocaust year by year
Auschwitz visits
The report stresses the importance of students hearing directly
the personal testimony of Holocaust survivors and the impact it
had on them and their families. The government should consider
giving more young people the opportunity to visit Auschwitz and
other sites such as Wannsee, Sachsenhausen or Ravensbrück, it
adds. Following the Prime Minister's Holocaust Commission
report, plans are being made to preserve survivor testimony, to
create a new national memorial and secure the long-term future
of Holocaust education. The report is published in the build-up to
Holocaust Memorial Day on Wednesday.
http://www.bbc.com/news/education-35384417
Sefton Delmer – British Master of “Black Propaganda”:
“Atrocity propaganda is how we won the war. And we’re only
really beginning with it now! We will continue this atrocity
propaganda, we will escalate it until nobody will accept even a
good word from the Germans, until all the sympathy they may
still have abroad will have been destroyed and they themselves
will be so confused that they will no longer know what they are

Fredrick Töben visited Auschwitz in April 1997 and 1999
and found a swimming pool, a theatre, a brothel, showers,
gas clothes delousing chambers, a kitchen, a hospital, a
mortuary, cremation ovens, a post office, etc....

***

Hungarian Top Economist: Goal of "Refugee" Invasion is
Civil War in Europe and new World War
Published on Jan 10, 2016
IMPORTANT: My account is on the brink of termination. Further
false copyright claims and "community strikes" severely limit my
uploading capabilities. I urge you all to download my videos while
you still can. Zsolt Bayer, Hungarian journalist, publicist, and cofounder of Hungary's currently ruling political party, and Dr.
László Bogár, former politician and leading economist, discuss
the Cologne sexual assaults committed by migrants on New
Year's Eve, 2016.
Bayer says that the deliberate displacement of millions of people
will inevitably cause a "decade-long" civil war in Europe - the
precise goal of the forces that dragged Europe into WWI and
WWII. Middle Eastern Countries were purposefully destabilized to
cause massive amounts of refugees - but only through the help
of human smugglers, a well organized propaganda campaign and
traitorous politicians could European countries be convinced to
commit suicide. He claims that the sexual harassment and gang
rape attacks of thousands of migrants on hundreds of German
women on New Year's eve were just a "mild foretaste" of the civil
war in Europe - which will be followed by yet another world war.
He does not specify the "secret forces" behind this, but I'm sure
most of you know what he means.
This short part of the 60-minute long television program that
aired on Echo TV on January 8, 2016, is of a rant by Mr. Bogár
warning of WWIII and the background powers inciting the whole
thing. https://www.youtube.com/watch?v=TKpe4swiVOc
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