Ruhmreiches Ungarn

»Ungarn ist der Kirchhof der Deutschen.« Altes Sprichwort
1. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts haben die Einfälle der ungarischen Stämme, die damals noch
Nomaden waren, die deutschen Herzogtümer endlich unter Heinrich dem Vogler zu einem
einigen deutschen Königreich zusammengezwungen. Das beglaubigten die deutschen Siege
über die Ungarn 933 an der Unstrut und 955 auf dem Lechfeld bei Augsburg. Damals zwangen
uns die Ungarn zu unserem eigenen Heil zu staatlicher Gediegenheit, was uns ein Jahrtausend
deutsche Geschichte einbrachte.
2. Ruhmreich handelten die Ungarn wieder im Jahre 1989, als sie den Zusammenbruch des
Ostblocks durch das Niederreißen des Eisernen Vorhangs einleiteten und die mitteldeutschen
Flüchtlinge von Ungarn aus nach Bergdeutschland entkommen ließen. Nach einem
Jahrtausend Bündnistreue war dies der zweite herausragende Beweis, daß die Taten der
Ungarn, gleichgültig ob in feindlicher oder in freundlicher Absicht, den Deutschen und damit
allen übrigen Völkern Europas zum geschichtlichen Vorteil ausschlagen.
3. Wenn jetzt im Herbst 2015, inmitten des migrantischen Krieges, des Sturmes vieler Divisionen
kriegstüchtiger Orientalen und Neger gegen Mitteleuropa, die Ungarn einen Eisernen
Vorhang dagegen errichten und ihre Grenzen auch von Soldaten gegen die Eindringlinge
schützen lassen – dann retten sie nicht nur die Deutschen, sondern ganz Europa vor dem
völkischen Untergang. Nötig ist nur noch der Schießbefehl gegen alle kämpferisch
vorgehenden Zivilisten, die die Staatsgrenzen verletzen und die man heutzutage zu Recht
nicht mehr verharmlosend „Partisanen“ nennt, sondern Terroristen, die als Raubfische samt
Wasser über uns herein fluten.
4. Die Geschichte, hat Bismarck gesagt, ist genauer als die Preußische Oberrechnungskammer.
Das zeigt sich an den Parallelen des jetzt begonnenen Untergangs des Westblocks zum
Untergang des Ostblocks vor einem Vierteljahrhundert. Damals hatte der Eiserne Vorgang die
Aufgabe, die Eingesperrten am Ausbruch zu hindern; der neue Eiserne Vorhang muß die
Ausgesperrten am Einbruch hindern. Für die vollständige Parallele fehlt nur noch der
Schießbefehl gegen die fremden Eindringlinge, der damals gegen die eigenen Ausdringlinge
bestand und wirksam war.

