
Alternative Presseschau: Wir setzen unsere Arbeit aus. 
Weiterführende Quellen zu kontroverser Informationsumschau. 13.11.2022. 
 
Primärquelle: https://alternativepresseschau.wordpress.com/. 
 
13. November 2022. 
Das Kollektiv der Alternativen Presseschau teilt mit: 
 
Liebe Leserinnen und Leser der Presseschau, 
leider reichen unsere Zeitreserven nicht mehr aus, um täglich eine Ausgabe der 
Presseschau zusammenzustellen – nicht zuletzt wegen des in den letzten Monaten 
beträchtlich gestiegenen Umfangs. 
 
Deshalb ist die heutige Ausgabe nach mehr als acht Jahren nun die letzte tägliche. 
 
Unsere bisherigen Meldungen – es handelt sich um mehr als 4.000 Dokumente – 
werden wir hier archivieren, wobei sich nicht absehen läßt, wann die Einarbeitung 
vollständig abgeschlossen sein wird. (Siehe auch hier unter BEIWERKE/Schriften-
Archiv/Der Ukraine-Konflikt.) 
 
Glücklicherweise ist inzwischen die Anzahl alternativer deutschsprachiger Quellen 
bedeutend gewachsen. Außerdem haben sich in den letzten acht Jahren auch 
automatische Übersetzer so weit verbessert, daß deren Ergebnisse meist verstehbar 
sind. Deshalb hoffen wir, daß die Alternative Presseschau in der bisherigen Form 
nicht mehr unbedingt nötig ist. 
 
Um die Suche nach geeigneten Quellen ein bißchen zu erleichtern, findet sich folgend 
eine (notwendigerweise unvollständige) Liste mit Links zu Seiten, die sich nach 
unserer Meinung als Informationsquellen lohnen. 
 
Herzliche Grüße. 
Das Kollektiv der Alternativen Presseschau. 
 

* 
 
Die Sicherung der letzten Presseschau vom 13. November 2022 – in Würdigung 
dieser unermüdlichen, unter enormem Einsatz entstandenen Berichterstattung, zur 
Erinnerung an das Format und als Schnittstelle zu weiterführendem Überblick: 
 
Alternative Presseschau: Letzte Ausgabe. 
Oder hier aktueller: https://alternativepresseschau.wordpress.com/. 13.11.2022. 
 

* 
 
Eine (notwendigerweise unvollständige) Liste mit Seitenverweisen, die sich nach 
unserer Meinung als Informationsquellen lohnen: 
 
Deutschsprachige Seiten: 
 
• RT deutsch: https://de.rt.com/ oder alternativ https://test.rtde.tech/ oder 
 
• https://pressefreiheit.rtde.tech bzw. https://fromrussiawithlove.rtde.world 

https://alternativepresseschau.wordpress.com/
http://www.archiv-swv.de/article.php?id=339
http://www.archiv-swv.de/
http://www.archiv-swv.de/pdf-bank/AP-221113.pdf
https://alternativepresseschau.wordpress.com/
https://test.rtde.tech/
https://fromrussiawithlove.rtde.world/


 
• BELTA (deutsche Ausgabe): https://deu.belta.by 
 
• Deutschsprachige Seite der KP der DVR: http://wpered.su/tag/deutsch/ 
 
• Unsere Zeit – Wochenzeitung der DKP: https://www.unsere-zeit.de/ 
 
• RotFuchs: https://rotfuchs.net/zeitschrift.html 
 
• NachDenkSeiten: https://www.nachdenkseiten.de/ 
 
• Anti-Spiegel: https://www.anti-spiegel.ru/ 
 
• Neues aus Rußland: https://neuesausrussland.com/ 
 
Russischsprachige Seiten: 
 
• Ria Nowosti: https://ria.ru/ 
 
• TASS: https://tass.ru/ 
 
• Novorosinform: https://novorosinform.org/ 
 
• Nachrichtenagentur Russkaja Wesna: https://rusvesna.su/ 
 
• Golos Sewastopolja: https://voicesevas.ru 
 
• Lugansker Informationszentrum: https://lug-info.com/ 
 
• Donezker Nachrichtenagentur: https://dan-news.info/ 
 
• Offizielle Seite der DVR: https://днронлайн.рф/ 
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