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Grußwort des Vorsitzenden 
Liebe Kameradinnen und Kameraden! 

 

Allen die uns unterstützen und es weiterhin ermög-

lichen den Traditionsverband der Pommernkaserne 

zu erhalten, möchte der Vorstand vorab schon mal 

seinen  größten Dank aussprechen! 

 

Aus unserem Vereinsleben 
Derzeit sind wir damit beschäftigt eine neue Unter-
kunft zu suchen um unsere Ausstellung der Garni-
son, wieder präsentieren zu können. Leider ist dies 
in unserem altgewohnten Traditionsraum im Alten 
Rathaus in der Fürstenauer Stadtmitte nicht mehr 

möglich. Erste Gespräche wurden bereits geführt 
und wir hoffen euch bald eine positive Nachricht 
mitteilen zu können. 

 
 

Termine 

Die RK Sitzungen finden bis auf weiteres  nicht 

mehr wöchentlich statt!(Termine auf Anfrage) 

 

Tag des offenen Denkmals am 08.09.2019 

Von 13-18 Uhr im Schlosspark zu Fürstenau 

 

Infostand/Fürstenau ein Markt am 06.10.2019 

Von 11-18 Uhr 

 

Ganz wichtig! 

Glückwunsch all unseren Geburtstagskindern 

 

 

Das militärgeschichtliche 
Kalenderblatt (6) 

 

Vor 80 Jahren: Der Beginn des II. Weltkrie-

ges 

Während die europäischen Mächte in den Ersten 

Weltkrieg wie "Schlafwandler hineinstolperten", 

wie es der australische Historiker Clark in seinem 
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2014 erschienen Buch zum Ersten Weltkrieg aus-

drückte, wurde der Zweite Weltkrieg 1939, nur 21 

Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, durch 

Deutschland bewusst herbeigeführt. 

Die Friedensregelungen nach dem Ende des Ersten 

Weltkrieg führten in Europa weder zu einer politi-

schen noch wirtschaftlichen Stabilität. Auch schu-

fen sie nicht die erhoffte sicherheitspolitische 

Grundlage, weder für die Siegermächte, die besieg-

ten Staaten, noch für die in Mitteleuropa neu ent-

standenen Länder Polen, die Tschechoslowakei und 

die baltischen Staaten, wie es eigentlich mit der Er-

richtung des Völkerbunds beabsichtigt worden war. 

Von Beginn an versuchten die Regierungen der 

"Weimarer Republik" durch diplomatische Initiati-

ven und mühsame Verhandlungen, einen Ausgleich 

herbeizuführen und die Bestimmungen des Versail-

ler Vertrages zu lockern, insbesondere die Reparati-

onen (Kriegsentschädigungen) abzuschaffen oder 

wenigstens zu verringern. So verzichteten Frank-

reich, Belgien und das Deutsche Reich im Lo-

carnopakt von 1925 auf gewaltsame Grenzverände-

rungen und stimmten der  Aufnahme Deutschlands 

in den Völkerbund zu. 1930 wurde das Rheinland 

von alliierten Truppen geräumt und 1932 die Repa-

rations-zahlungen praktisch eingestellt. 

Dagegen setzte ab 1933 die von Hitler geführte und 

der nationalsozialistischen Partei beherrschte 

Reichsregierung weniger auf Revision, sondern zu-

nehmend auf Konfrontation bei der Beseitigung der 

Bestimmun-gen des Versailler Friedensvertrags, um 

eine politische und militärische Gleichstellung mit 

den ehemaligen Siegermächten des Ersten Welt-

krieges zu erreichen.  

Hitler betrieb dabei sowohl eine Politik der Ver-

ständigungsschritte als auch der vollendeten Tatsa-

chen, verbunden mit der Beteuerung des deutschen 

Friedenswillen. Er profitierte dabei davon, dass 

nicht nur in Deutschland die Bestimmungen des 

Versailler Friedensvertrags als überholt angesehen 

wurden, sondern auch Frankreich und Groß-

britannien deren Beseitigung als unvermeidlich an-

sahen und daher Deutschlands offenen Vertragsver-

letzungen ab 1635 keinen Widerstand entgegensetz-

ten.  

So trat das Deutsche Reich bereits 1933 aus der Ab-

rüstungskonferenz und dem Völkerbund aus, rüstete 

ab 1934 verstärkt auf, führte 1935 die Wehrpflicht 

wieder ein und gliederte das Saarland dem Reich 

ein. 1936 erfolgte der Einmarsch in das zum Schutz 

Frankreichs militärisch neutralisierte Rheinland und 

das militärische Eingreifen in den Spanischen Bür-

gerkrieg. 1938 erfolgte der Einmarsch in Österreich 

mit anschließen-dem Anschluss, der von Frankreich 

und Großbritannien im Münchener Abkommen 

ebenso gebilligt wurde wie der Anschluss des 

deutsch besiedelten Sudetenlandes der Tschecho-

slowakei, nicht zuletzt weil Hitler erklärte, dass 

Deutschland dann keine Gebietsforderungen mehr 

habe. 

Als jedoch Deutschland im März 1939 in die 

(Rest)Tschechei einmarschierte und es als Protekto-

rat Böhmen und Mähren an das Reich angliederte, 

erkannte vor allem Großbritannien seinen Irrtum 

und gab eine Garantieerklärung für Polen ab, dem 

möglichen nächsten deutschen Angriffsziel. 

Da Hitler entschlossen war, für Deutschland "Le-

bensraum im Osten" zu erobern und die Deutschen 

Minderheiten in Polen zu "befreien", liess er durch 

die SS am 31. August 1939 angebliche polnische 

Angriffe auf Deutsche Einrichtungen inszenieren, 

von denen der bekannteste der "Angriff auf den 

Rundfunksender ,,Gleiwitz" gewesen ist. 

Am 1. September griff darauf ohne Kriegs-

erklärung die Deutsche Wehrmacht Polen an und 

eroberte es innerhalb von sieben Wochen. Doch 

Hitler hatte nicht den Umschwung in der unbeding-

ten Friedensbereitschaft der Nachbarstaaten erkannt. 

Auf den Bruch des Münchener Abkommens rea-

gierten Frankreich und Großbrítannien mit der Auf-

forderung zum sofortigen Rückzug und als dieser 

nicht erfolgte, am 3. September mit der Kriegserklä-

rung an Deutschland. Damit war die deutsche Poli-

tik der scheibchenweisen Vergrößerung des eigenen 

Territoriums gescheitert und ein zweiter Weltkrieg 

in Gang gesetzt, für den Deutschland weder militä-

risch noch wirtschaftlich vorbereitet war. 

 Text: Lothar Lenski M. A. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


