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Kriegsgeſchehen und Raſſenpolitik
Don Ernſt Dobers
Das ſtürmiſche Tempo und der Umfang des militäriſchen und in ſeinem Gefölge des

weltpolitiſchen Geſchehens haben in den letzten zwei Jahren Derhältniſſe geſchaffen und
Einſichten vertiefen helfen, welc<4e naturgemäß auh in raſſenpolitiſcher Hinſicht von Bedeutung ſind. Gerade der Lehrer und Erzieher ſollte um dieſe Zuſammenhänge wiſſen,
damit er die Gegenwartsbezögenheit ſeiner Berufsarbeit wahren und dieſe im lebendigen
Strome der Ereigniſſe halten kann. Daher ſei im folgenden einigen Gedankengängen
Raum gegeben, welche ſich für die unterrichtliche und erzieheriſche Arbeit an der deutſchen
Jugend fruchtbar machen laſſen.
|
:
Wir beginnen nicht mit einer Einzelfrage, ſondern betrachten den Krieg zunächſt
als jolMen und als Ganzes.

Beherrſchend ſteht über und hinter dieſem dramatiſchen

Geſchehen die Geſtalt des Führers als eines in die Jahrhunderte denkenden und planenden Raſſenpolitikers. Wasiſt ſeitens der deutſ<en Staatsführung ſeit 1933 nicht alles
unternömmen und verſucht worden, um 1939 die Entſ<eidung durc<h die Waffen zu vermeiden! Manerinnere ſich der Angebote an Polen, an England, an die den Seindmächten

immer wieder hingeſtre>te hand im Anſchluß an die ſiegreichen Zeldzüge in Polen und Stanfreich, und man denke an die geduldigen Sriedensbemühungen im Balkanraume!
Bis an die Grenze deſſen, was der Sührer einer großen, ehrbewußten und freiheitsliebenden Nation ſic und ſeinem Dolke zumuten konnte, wurde gegangen -- weil die
tiefe Einſicht dahinterſtand, daß jeder Krieg, auch der ſiegreiche, raſſiſch geſehen Einbußen mit ſic) bringt, welche ſ<wer wieder gut zu machen ſind, doppelt ſchwer an-

geſichts der raſſenpolitiſchen Lage nicht nur Deutſchlands, ſondern Geſamteuropas. Die
weiße Menſc<heit kann es ſic? nicht mehr leiſten, in ſtändiger Selbſtzerfleiſcqung und
ewigem Hader zu leben. Dazu iſt ihre raſſiſche Lage auf der Welt zu ernſt geworden.
Niemand hat das früher und klarer erkannt als der Führer, der ja nicht den Untergang

des Abendlandes, ſondern den Wiederaufſtieg Europas proklamierte. Er weiß, daß ein
HAufſtieg mit Dölkern, deren Jugend in der Blüte der Jahre dahinſank, nicht zu meiſtern
iſt, er vermeidet daher jedes unnüße Opfer und iſt jeder Kriegsausweitung abgeneigt.
Dies führt uns unmittelbar hinüber zu einem zweiten Gedanken. Er betrifft freilich

eine Einzelfrage. Aber auch hier erſcheint abermals der Führer als Raſſenpolitiker vor
uns, und wir können die einzigartige Solgerichtigkeit ſeines Geſtaltens und Handelns
nur immer von neuem bewundern. Gegenſeinen tiefſten Wunſch zum Waffengange
auf Leben und Tod gezwungen, führt er dieſen Kampf mit denkbar geringſten
Opfern für das ihm anvertraute Dolk dur<. Wie es ihnen im Weltkriege geglüdt war,
jo hofften unſere Seinde au< diesmal wieder, Deutſchland mit der Ermattungsſtrategie

mörderiſcher Materialſchlac<ten, mit Einkreiſung und würgender Hungerblodade zum
Erliegen zu bringen. Langemard>, Slandern, Loretto, Somme, Champagne, Verdun
und die Millionen erinnerungsſchwerer ſchweigender Kreuze reden eine eindringliche
Sprache und möchten no<h im Srühjahr 1940 manches deutſche Herz mit ſorgenvollen

Sragen bedrängen. Aber an die Stelle der Materialſ<lacht trat der Blißkrieg mit der
beiſpiellos raſchen Zertrümmerung und Dernichtung des Gegners und mit den ſparſamen

eigenen Opfern, an die Stelle des unvorbereiteten Landes und Dolkes und der Politik
der Halbheiten in Sront und Heimat trat der totale Krieg einer beſtgerüſteteten und beſt-

geführten Nation.
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