
 

 

Sie wähnten sich als die Herren dieser Welt, die stolzen und hochgerüsteten 

Iberer, und setzten an zu den Kreuzfahrten ihres Jahrhunderts: Gold, Mord, 

Zerstörung, Besetzung, Versklavung, Genozid. 

Von den vor 1492 geschätzten  70 Millionen in Mittel- und Südamerika lebenden 

Menschen kamen während der spanischen Eroberungen im 16. Jahrhundert  

durch Kämpfe, vor allem aber durch eingeschleppte Krankheiten, vermutlich 

über 90 Prozent ums Leben. 

 

900.000 Afrikaner wurden als Sklaven nach Südamerika verkauft. 

 

Kreuzfahrt mal anders. 

 

Olé, olé! 

Wir woll`n des Königs Schiffe rüsten, 

zu sehen all die Wunder in den Tropen. 

Unsere heilig` Kirche will sich rühmen,   

den Indios Christi Kreuz zu bringen, 

und sie lehren, von Seiner Größ` zu singen. 

 

Olé, olé! 

Wir fahren in Kolumbus‘ ferne Welt! 

Ihr dort macht ja bloß keine Zicken: 

noch stelzt ihr auf unbestelltem Feld 

 ohne christlich‘ gut‘ Gewissen 

und einen Lieben Gott als Ruhekissen. 

 

Oh je, oh je! 

Unsere Kreuzfahrt soll ihm dienen 

und dem Hofe bringen reichlich Gold. 

Fleißig sind wir wie die gelben Bienen 

und rauben euch die gold´nen Schätze. 

Raus gepresst sind alle sich‘ren Plätze! 

 

Oh je, oh je! 

Elendig sterbt ihr hin wie die Ratten, 

durch Krankheit und auch Sklaverei, 

zum Wohl und Ruhm der Nimmersatten. 

Sie denken sich rein nichts dabei, 

sonnen sich in eitler Frömmlerei! 

 

Oh je, oh je! 

Voll Blut sind unsere gelb-weißen Fahnen! 

Aber nichts haben wir daraus gelernt: 

weiter geht‘s mit Stechschritt, Hass und Morden 

in die von senilen Führern gemeingefährlich 

proklamierte  nationale „Gerechtigkeit“. 

   

   

Oh je, oh je, 

Oh je, oh je! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nachschau: 

Artikel im Kreis-Anzeiger für die Wetterau vom 28.09.2018: 

 

Viele wollen starke  

Führungsfigur 

BERLIN (dpa). Jeder sechste Deutsche 

wünscht sich eine „starke Führungsfi- 

gur“ in der Politik, die bereit ist, Regeln 

zu brechen. Der Anteil liegt bei 17 Pro- 

zent, wie eine Studie des Markt- und 

Meinungsforschungsinstituts Ipsos er- 

gab. 

 

Meine Anmerkung: 

Der Schritt ist schon vollzogen: 

Die GroKo wird zur DrohKo. 
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https://365tageasatzaday.wordpress.com/2018/09/23/schreibeinladung-fuer-die-
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https://365tageasatzaday.wordpress.com/2018/09/23/schreibeinladung-fuer-die-

