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t1orroort. 

ID ir Et aben biefes �üd}lein für jeber mann gefd}r ieben .  
J eber ,  ber Iefen lann, foll es ver fteqen, 3umal e s  nur fol<fl e  
Sr embroör ter entf1ält, bie amt lid'l eingefüftr t fin b. d: s  will 
bie vor qanben en l3ücfler über l{ affenf unbe unb Raffen � 
�y gien e  nid7t über flüffig machen. <S: s  foU ben einfad}ften 
beutfchen Voltsgen offen für bie &uf unft unfer es Dolles 
mitn er an troor tli d}  macqen unb in iqm ben Stol3 un b bie 
(iebe 3u Volr

. 
unb Raffe er roecfen. 

d3 i e fi e n, Rofenmonb \933. 

Pl?Haletf?es l{ u 1? n, !1 einr id} Wil�elm 1{ r a n  3· 

Seit bem Q:r fd1 einen �iefes <3 üd}leins finb bie <B ebanf en, 
bie es t>er tr itt, ber ei ts <B emeingut von vielen beutfcf1en 
Voltsgenoffen gew or ben. W enn f?eute bas �3.-\5. \l.: aufenb 
�inausge{?t, fo f1offen bie Verf affer bamit beig etr agen 3u 
f?aben 3ur W ecfung bes erbgefunben '.D enf ens unb bes g.z:::: 
funben Ralfegebanf ens in ber br ei ten !n alfe unf er es t> o(f es. 
Uus �iefem <Br unbe rour be bas <3 ud1 fetnerj eit gefcf1r ieben. 
lliöge es biefem 6)w ecfe weiter bi enen. 

d3 i e fi e n ,  fior nung \93�. 

P f?ilaletf?es 1{ u f? n. 

fieinr id1 Wilf?elm 1{ r a n  3· 
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I. 

!)ie rounber ber l:'ererbung. 

23 eoor ber Vie�3ücf1ter, gan3 gleicf1, ob er nun Pferbe, 
Rinber, fiunbe ober anbere L?austiere 3ücf7tct, feine cr:icre 
paart, prüft er auf bas Sorgfältigfte bie �igenfcqaften unb 
�ie Stammbäume ber ein3elnen Raffen unb fonbert fie nacf1 
bem �rgebnis biefer 3üd?terifcf1en Prüfungen. <fr ver�ütet 
ängftlich, baft fid1 bie ein3einen RaHen waqUos lreu3en, 
benn er weifi genau, bafi eine forgfä(tige Uusroa�( ber 
&uchttiere fich auf bie :Dauer (oqnen, unb baß eine wa�l� 
lofe Paarung bagegen fid7 in ben fpäteren <ßefcf11ed7terfol� 
g�n räcqen wir�. 

IDä�renb er fomit bie Sortpflanju:ng feiner G:iere nid?t 
nur auf bas peinlic11fte beobachtet, fonbern aud1 ein &ucf1t� 
3iei nacf? feinen jücf?terifcf?en O:rfaqrungen auffteHt, ift er 
bei feiner eigenen RaHe nid}t fo empfinblicf1. meift fümmert 
er fich f?er3lid? wenig um bie jortpffan3ung feiner eigenen 
Sippe im Sinne einer <5efunber�altung ber rtacf1fa�ren, 
einer fiöqerentroidlung unb DervoHf·ommnung feiner 
tfntel unb �nfe{finber. Unftatt an bie förperlicf1en, geifti� 
gen un() feelifdlen Unlagen feiner rtacf1fommen 3u benfen, 
acf1tet er nur auf bas äußere Wo�I feiner l<inber unb ift 
ftoi3 unb jufrieben, wenn es iqm gelungen ift, feine l{inber 
in <.fqen unter3ubringen, bie !t>o�{�aben�eit unb Sorttom� 
men vermitteln. Werben bod? vor ber �f?efd}lie§ung meift 
reicf1licf1e Q:rfunbigungen barüber einge3ogen, roieoiel 03e{b 
bie junge Srau mitbefommt ober fpäter einmal 3u erben 
f1at. :Dagegen wirb in ber �egel nie banacf1 gefragt, welche 
geiftigen unb förperlic:Qen <S:igenfd7aften fie if?ren O:ltern 
verbanft unb an iqre Hinber weiteroererben wirb. 

So fe�en wir, bafi oft gefunbe fräftige manner mit oer� 
f?eißungsooHen <l:rbanfagen in rooql�abenbe, aber erblicq 
minberroertige Samilien finn(os �inein�eiraten unb baß 
anbererfeits erblicq �eroorragenb oeranlagte Srauen, bie 
geborenen Stammütter �errlkf1er <Befd1led1ter, vielfadl an 
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entartete, erblicf1 min�erwertige 2l1änner,. mit d5e(b, 'Lite{ 
unb <S:influß verfauft werben. Kur3ficf1tige �ltern benfen 
nicf1t baran, �qft !ieicntunt fef?r leicf1t 3errinnt un� fidr 
mand1ma( nur auf eine d3efcf?lecf?terfolge 6efcf1ränft. Vor 
allem aber vergeffen fie, baß eine gefunbe, �ocf1roertig� 
<S:rbanlage ficl1 in ben :Blutlinien von <Befcf?lecnt 3u <ße:;< 
fcf1lecflt fortpffan3t, 3u1n Segen ber Samilien unfterb1icf1 fein 
fann unb fd11iefilicf1 für bie 6)ufunft bes gan3en Dolles eine 
entfcf7eibenbe �ebeutung qat. !>urd} eine ung{ücflicqe Waq[ 
bes d:�egenoffen wirb eine berartige �ocf1wertige <S:rban� 
Iage oerborben ober ausgemer3t. 

IDeiter�in befte�t bie 5cf1roierigleit, bafi man fid7 roo�l 
bei ben 4taffen unferer L?austiere vor ber Paarung burcq 
weit 3urücfreicf7enbe unb forgfältig gefüf?rte Stammbäume 
mit peinlicfl genauen �ngaben über aUe vererbbaren 
<figenfcqaften unb �n{agen unterrid7ten fann, bafi bagegen 
bei unferer eigenen Raffe fid1 folcf1e roicf1tigen Nenntniffe 
meift faum über 3roei ober brei d5efcf1fecf1ter erftrecfen. Die 
Solge ift bie traurige :Beobacqtung, bafi mit ber �eit bie 
qod?roertigen Dorfsgenoffen 3a�lenmäfiig jurücfge�en, 
burcf1 minberroertige erfe�t werben unb fcf1Iie§Iich Der� 
fd7winben. IDas nü\)t aber einem Dolfe eine munonen3a�I 
von menfcf1en, wenn ein übergroner frei! von i�nen törper� 
licq unb geiftig minberwertig ift r! 

�s ergibt fid? fomit �ie 2lufgaoe, bie Uusleferoirfungen, 
�ie fid1 in unferem Volfe vemerfbar macf1en, grün�lidt 3u 
erforfcf?en, unb eine beroufite �uslefe 3u treiben mit bem 
�iel, bie üf>erburc:Qfc:Qnittficqe Derme�rung ber förperHd7 
unb feelifcf1 gefunben Vo(fsgenoffen 3u förbern, bie Sort� 
pflan3ung ber förperlid? un� feelifcn lliin�erwertigen ba� 
gegen 3ielberoufit 3u Der�inbern. 

1>iefe Uuslefe in unferent Dolle läfit fid1 jeboch nur burcq� 
füf?ren, wenn jeber über bie nötigen l\enntniffe in ber Ver:;< 
erbungsle�re verfügt. 

<B e  f cQ i cf1 t 1 i cf1 e s. 
1>ie O:rbHcf?feits(e�re ift bie <ßrunblage ber :Biologie, 

ber feqre Dom (eben ober, enger gefafit, ber fef1re von ber 
\fntftequng bes fef>ens. U(s erfter qat ber Sran3ofe ( a � 
m a r cf vor \50 Jaqren auf bic <S:ntroidlung ber �rten, wie fie 
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uns befonbers bei ber <3etracqtung ber Verfteinerung.en in 
�en verfcf1iebenen <i:rbfcf1id1ten entgegentritt, �ingeroiefen 
unb ben <Be�anten oertreten, bafi bie (ebewefen lid1 3u 

· immer neuen �affen unb 2Irten entwicfelten, inbem bie <S:in� 
flüffe ber Umwelt bie QJrgane oeränberten unb bie Deränbe� 
rung ber QJrgane roieberum eine t>eränberung ber Keim::: 
anlagen �eroorbräciJte. Seine (eqre, bie man bie Vererbung 
erworbener <Eigenfdcaften nennt, unb bie aucqals(amarcfis::: 
mus befannt ift, f1at ficl1 als falfcf1 erwiefen. 6:s qat fid1 
qerausgefteHt, bafi es eine foldce Vererbung erroorbenet 
<figenf<f1aften nicnt gibt. <fs roirb aber oon ben mar� 
�iften unb iqren lliitläufern beqarrricn an i�r feftgeqalten, 
weil fie in C>as f'eqrgebäube ()es mar�fsmus !(ineinpaftt, 
ber ja bie cßfeid1l?eit alfes belfen, was menfchenantlit1 
trägt, prebigt unb (e�rt, bafi man bie menfd1en burcf? 
Pflege, burcn <S!:r3iequng unb UnterridJt �öqer entwicfeln 
fann. 

:D a r  ro i n ,  ein qeroorragenber englifc:Qer �oologe unb 
O:ier3ücf?ter, begrünbete bann bie (eqre, bafi eine �ntwicf::: 
(ung ber Urten burcf? Uuslefe (Sefeftion) infolge bes 
Kampfes ums 1)afein ftattfinbet. Seine (eqre nennen roir 
ben J)arroinismus. �r fcf1rieb �amafs: "ttieman�, t'>er 
feiner Sinne mäc:Qtig ift, wir� erwarten, eine Raffe in 
irgenbeiner Weife 3u verbeffern ober 3u oeränbern, ober 
eine alte Raffe rein unb in i�rer �igenart 3U erqalten, 

. wenn er nid7t feine ([ierc fon�ert. '' rz:ro��em er fomit ber 
2luslefe einen Überragenben �influfi 3ufd?rieb, qielt auch 
er an (amarcfs 2lnficllt oom d:influfi ber Umwelt feft. <S:r 
naqm an, bafi von ben ein3elnen l:Cörper3eUen f{eine �eil� 
d}en in bie l<eim3e1Ien roan�ern unb �iefe im Sinne ber 
O:ntwicflung ber l<örper3eUen beeinflulfen. 

d3egenüoer biefen 2lnfcf1auungen über �en Q:influü ber 
KörperbefdJaffen�eit auf bie Keimmaffe wies insbefonbere 
ber beutfcf?e �oo(oge ro e i s m a n  n barauf �in, bafi bie 
l<eim3effen nicf?t in biefer Weife �urcq bie förper!icf1e Der� 
faifung ber ein3efnen Q)rganc beeinflufibar feien. rtacf? 
feiner (e�re 3ieqt bie O:rbmaffe unoerrücfbar i�re <3a�nen 
burcq bie <Befd1Ied}ter. Jebes (ebewefen entfte�t jebesmal 
aus 1 ber Vereinigung einer männUcf?en unb einer weib� 
Iicf1en <ßefcf1lecf1ts3elle unb ber l{örper ift gewifferma§cn 
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nur ein 2lnqängfel ber <frbmafle, eine vergängliche fiülle 
für bie <ßefcf?led?ts3eUen. !>er Nörper ift bas 0: r f d1 e i � 
n u n  g s b i [ b (ber pqänotyp) eines 2Tienf<f1en, roäqrenb 
bas <f r b b i l b (�er <Benotyp) bie Summe �er oon ben Vor� 
faqren überfommenen unb weiter vererbbaren förper::s 
licl1en, geiftigen unb feelifcf7en �igenfd?aften barfteUt. :?liefe 
�nfcf1auung ift (')urcf1 forgfältige Sorfcf1ungen ber vergange::: 
nen Jai1r3eqnte beftätigt worben unb qeute nocf1 bie Qerr� 
fcf1enbe. \: 

itnberungen �er O:rbmaffe finb nur m&�id? burcf7 O:in� 
flüffe, bie bis 3ur d:rbmaffe felbft gelan

.
gen unb �iefe 

treffen. Wenn alfo giftige Stoffe, wie 2llfoqol, <3Iei ufro. 
außer ben l{örper3ellen aucf? bie Keim3ellen eines !Tien::: 
fcf1en fd?äbigen, fo fönnen baburd? bie fommenben <ße� 
fcf1lecf1ter beeinträd1tigt unb gefd}äbigt werben. Uber nie::: 
mals fönnen burcf1 gute O:rnäQrung, förperliche Übungen, 
fo notwenbig unb wünfcnenswert biefe finb, bie �rbmaf� 
fen �er fommenben <Befcf11echter verbelfert werben� �ben� 
fowenig wirb bie �ufunft unferes Volfes burd? <3efreiung 
von Seucf7en ficf1ergeftelft, wenn nicf1t feine guten O:rb::: 
ftämme erqalten werben. 

Uus biefen 2lnfcf?auungen qeraus �at fiel? ifnbe bes oori� 
gen Jaqrf1unberts bie Raffenf1ygiene entwicfelt mit bem 
6)iel, bie d3efunberQaltung aHer fommenben <ßefchled?ter 
insbefonbere burcf1 2lus1efe 3u er3ielen. P l o e � unb 
S d1 a 1 l m a y e r  waren in neutfcf?fanb if1re <3egrünbet. 

\900 fanb bann bie Weismannfcne (ef1re if1re �eftäti� 
gung burcf1 bie IDieberentbecfung ber bereits \865 von bem 
gelef1rten beutfcf1en lliöncf1 m e n b e ( gefunbenen Der� 
erbungsgefef3e. ]n3wifcf?en qat ficf1 bie �rb.ficf1feitsle�re 
aus �nnaqmen unb Dermutungen 3u einer grünblicf1en 
Wiffenfcqaft entwicfelt. 

r> e r  e r b  u n g s g e f e � e. 
:Die !nenbelfd?en <Befe\)e leqren uns bie Starr�eit ber 

�rbmalfen rid1tig ein3ufcf1ät;en unb vermitteln uns bas 
tiefe Walten ber Vererbung. 'd:s ift eines ber �iele biefes 
<3ücqleins, biefe ungeqeuer roicf1tigen unb für aUe &eiten 
grunblegenbcn mcnbelfcf1en <Befe\)c im Dolfe 3u nerbrei� 
ten. Sie finb �en meiften Volfsgenoffen unbefannt, wä�� 
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renb in ben 5cf1ulen bis 3um �eutigen G:age viele anbere 
1)inge gelef1rt werben, bie für bas (eben �es <S!injelne:n 
unb bas d5efd1icf unferes l?olfes faft bebeutungs[os finb. 

Wir wollen uns menbels �eobacqtungen über Xreu::: 
5ungen oon Pflanjen unb �as oon i�m gefunbene erfte <ße:::' 
fe� an folgenbem <3eifpiel flarmacqen : 

Wenn wir eine rotblüqenbe unb eine wei§&lü!1enbe 
(öwenmaulart miteinanber freu3en, fo er�alten wir rofa::: 
blüf1en�e <3aftarbpflanjen. :Dies erfcf1eint uns gan3 natiir::: 
licf1, benn rofa nimmt eine lliittelftelfung jtvifcqen weifi unb 
rot ein. 

Wenn wir nun folcqe rofablüf1enbe <3aftarbpflan3en roei::: 
ter untereinanber freu3en, fo müßten wir auf <ßrunb ber 
(amarcffd?en �nfcf1auungen erwarten, bafi aucf1 �eren 
rtacf1fommen rofa blü�en. Das ift aber nicf1t ber SaU, benn 
wir erqalten teils rofablüf1en�e Pflan3en, teils aber wieber 
rotblüqenbe unb weifiblü�enbe Pffan3en, unb 3roar ver:::' 
3eicf7nen wir unter f?unbert nacqfommen ber <3aftarbpflan::: 
3en 25 rotblü�enbe, 25 weifi&lü�enbe unb 50 rofablüqenbe 
Pffan3en, b. q. 50 o;o reinraffige unb 50 o;o �aftarb::: 
pflan3en. 

menbel fcf11ofi aus biefer eigenartigen �rfd(einung bes 
�uffpa!tens ber t3aftarbe, baß jebes Wefen für jebe ver:::' 
erbbare �igenfd?aft eine boppe1te �nlage in fid? bergen 
muß, �ie< einmal oom Vater, einmal oon ber mutter 
ftammt. Jebe biefer �nlagen gellt nun, oon ber anberen 
getrennt, in eine d3efd?leci1ts3eHe bes neuen Wefens �inein, 
fei es nun in eine männHcf1e ·ober wei&licl1e l<eim3eHe. Je�e 
<frban{age einer <3aftarbpflan3e f1at mit�in bie Wa�r:::' 
f<f1einlicf1feit, auf bie f1älfte ber Uacf1fommen ü&er3uge{?en. 

Wir rooHen uns bies an f1anb non Sorme[n nocl1 flarer 
macf1en: Wenn wir bie <ßefcl1lecqts3eUe mit ber Unlage 
für bie rotblüqentle Pffan3e R nennen, bann �at tlie 
Pflan3e, bie aus ber Vereinigung 3weier <ßefcqlecf1ts3ellen 
(ber männlicl1en unb ber weiblid?en) entfteqt, bie Sormel 
RR. l3e3eicf1nen wir bie cBefcf?lecf?ts3eHe �er weifiblü�en:::' 
ben Pflan3e mit r, fo �at bie Pflan3e bie Sormel rr. :Die 
rofablüf1enbe <3aftarbpflanje qat eine �n{age für bie rote 
�(üte (R) unb eine �nlage für bie weiße <3(üte (r), alfo 
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bie Sorme( Rr. Hreujen fid? nun 3wei l3aftarbe RrXRr, _ 

fo erqalten wir Solgenbes: 

Kreuzung: Rr X 

lrgelmis: RR '"Rr r R rr 
(rot) (r�fa) (weiß} 

b. q. ein Viertel (25 o;o) ber Pflanjen blü�t rot, ein Viertel 
(25 o;o) blü�t weifi unb bie !?älfte (50 o;o) blüqt rofa (23a� 
ftarbnatur). 

Wir fe�en aus bem angefü�rten l3eifpiel, baß bei einer 
genügenb großen ttacf?fommenfd?aft bas obengenannte 
6)a�lenoerqältnis auftreten mu§. l3ei einer geringeren 
l1acf1fommenfchaft, wie 3· 23. beim menfchelJt- fpielt ber 
�ufaH natürfid? eine grofie liolle. 

_, 

!Oefen, roe(cf?e aus gleicf7en d:r&an!agen entftanben finb 
(wie 3· l3. bie Pflan3en mit ber Sorme( RR- unb rr) nennt 
man r e i n e r b i g o b e r g ( e i d? e r b i g (�omo3ygot), folcf?e 
mit ungleicf?en �rbanfagen (wie 3· �- Pflan3en mit ber 
Sormel Rr) nennt man u n g  1 e i d? e rb i g  o b  e r  u n r e i n� 
e r b  i g o b e r  f p a I t e r b  i g (�etero3ygot). (et}tere nennt 
man aucq l3aftarbe. 

Un biefer Stelle woilen wir bie Hreu3ungsmöglicf?feit 
fur3 erroä�nen, bie man 2:1 ü cf f r e u 3 u n g nennt unb fie am 
folgenben l3eifpie1 flarmad(en: 

�s qanbele ficl:1 um bie Kreu3ung jroifd}en einer reinerbi::: 
gen roten Pflanje (RR) mit einer fpaiterbigen rofafarbigen 
l3aftatbpflanje (Rr ). 

Kreuzuno: R R X R r 

flesdJ/ecflts
zellen : -....:--

Ergebnis: RR RR Rr Rr 
(rot) (rosa) 
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�s oerbinbet fich aljo in �iefem Salle R mit R un� r mit R, 
b. �. bie Uacf?fommen blü�en 3ur !1älfte rot unb 3ur fiälfte 
rofa. rteqmen wir eine "!tücffreu3ung" eines l3aftarbs 
(Rr) mit einer reinerbigen weißen Pflan3e (rr) vor, fo er� 
3ielen wir �emnad? finngemäß 3ur fiälfte roja blüqenbe 
un� 3ur fiälfte weiß blüqen�e Pflan3en. 

Das �rgebnis �iefer Rücffreu3ungen beweift .roieber bie 
paarigfeit �er �rbanlagen. 

m e n t> e 1 f?at nun nod1 ein 3weites feqr wichtiges <ße� 
feij ent�ecft, nämlicq, bafi �ie �n[agen meift n i d7 t 
gleid? ftarf finb, fo baß es bei ber Dereinigung in ben bei::: 
ben <ßefcf1lec{?ts3ellen nicnt 3u einer lliittelfteUung (Rot X 
Weifi = Rofa) fommt, fonbern bafi eine Unlage gan3 ober 
naqe3u untert>rücft, ober ü b e r  t> e cf t wirb (wir nennen fie 
aucf1 t e 3 e f f i v ) . 1>ie ant>ere, ftärfere Unlage ift ü & e r;:: 
b e cf e n b o b  e r  b o m i n a n  t. So fann bie Unlage für bie 
rote Sarbe t>ie für bie roeifie Sarbe unterbrücfen, fo bafi Oie 
nad1fommen folcf?er Pflan3en rot finb, wie bies m e n b e r 
3Uerft bei �rofen fa�. man fagt bann, bie rote Sarbe über::: 
becft ober ift überbecfenb ober bominant unb bie roeifie 
Sarbe ift überbecft ober re3eHio. 

Wir wollen uns bie in biefem SaUe 3u erwartenben 
l<reu3ungsergebniffe an einer <3renneffelart mit ge3äf1n::: 
tem Zianb unb an einer anberen <3renneffelart mit glattem 
Ranb flar macf?en. :Die ge3ä�ntblätterige Urt überbecft bei 
ber l\reu3ung bie glattranbige. 2lus biefem <Brunbe er� 
f?alten wir bei ber l\reu3ung oon einer ge3ä�nten unb einer 
glattranbigen Pffan3e llachfommen mit ge3ä1?ntem Ranb. 

5e4;en wir für bie Unlage bes ge3äqnten Ranbes in ber 
1<eim3elle ber ge3äf?nten Urt ben <'udcftaben G, fo ift GG 
bie Sormel für bie reinerbige ge3äqntranbige Pflan3e. Se\)en 
roir für bie Unlage bes glatten .nanbe.s in ber Keim3eile 
ber glatten Urt ben <'udcftaben g, fo ift gg bie Sormel für 
bie glattranbige Pflan3e. 1>ie erftere �at lauter G�, bie 
le�tere (auter g�<Befd1lecqts3eHen. 1>ie l{reu3ung von GG 
unb gg ergibt ben <3aftarb Gg, ber ge3äqnte liänber f?at, 
ba ja bie ge3ä�nte Urt bi-e glattranbige Urt überbecft. 
Kreu3en wir 3wei berartige �aftarbe (Gg X Gg) unter::: 
einanber, fo befommen wir folgenbe Pflan3en : 
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,. mit anbeten lt')orten : 3/4 ber 
X ug rtacf7fommen �aoen ge3ä�nte 

___ __,;;.._ __ ((N"';;\ __ 231ätter, 11/4• �at .glatte 23lätter .. 
� Von ben erfteren 3/4 ift 1/4 rein� 

erbig (GG), 2/4 finb fpalterbig 
. (Gg). Jn ber rtatur werben 

frge!Jm.s: Q.G Gg Gg gg freilid1 biefe &a�{enoerf1ält� 
iiZahntt?,. !!lalte niffe nie gan� '"trenge inne� Blatter J • IJ 

gef1alten. <fs fpteU ber �ufaH 
eine große RoUe. So qat fid? 3· �- qerausgeftelft, bafi bi� 
fpaiterbigen ge3äqntranbigen Pflan3en nicf?t fo fräftig finb 
wie bie reinerbigen Pflan3en mit ge3äf1ntem �anb. Jn� 
folgebeffen werben bei weiterer &ücqtung bie l{eime ber 
Pflan3en mit glattem Ranb immer mef1r ausgefcfJaltet unb 
es entfte�en immer me�r Pflan3en mit ge3ä�ntem Ranb. 
2{ber im großen unb gan3en finb biefe �af?lenoerf1ältnilfe, 
bie wir m e n � e l oerbanfen, gültig, unb wenn wir bei 
m e n f d1 1 i ci1 e n Unlagen (3. <3 .  oon Kranff?eiten) be·n Ver� 
erbungsgang ermitteln woUen, bann müffm wir biefe 
�af?Ienoer�ältniffe feftjuftellen fuchen, was mit !1iffe von 
mat�ematifcqen Regeln gelingt. 

nad} bem <Befagten werben wir 3Unäcqft bie Vererbung 
regelredlter 'figenfcf1aften beim menfd1en roo�( oerftef1en. 
Wir wollen verfucf1en, bies an einem 23eifpie( über bie 
lJ e r  e r  o u n g b e r  � u g e n f a r b e beim llienfd1en flar::; 
3umac:Qen: 

�e3cicqnen wir bie Unlage für bunlle Uugenfarbe mit 
D, bie für �eHe Uugenfarbe mit d, fo �aben bie reinerblgen 
bunflen rtacf?fommen bie Sormei DD, bie reinerbigen �e(::; 
len rtacf1fommen bie Sormel dd. :Die <3aftarbe �ätten bem::; 
nad1 bie �orme( Dd. 1>iefe <3aftarbe �aben aber troiJbern 
eine bunf[e �ugenfarbe, ba bie bunf(e Sarbe in biefent 
�eifpiel bie �eHe überbecft ober, anbers ausgebrücft, bie 
qel1e oon ber bunllen überbecft wirb. Wir qaben nun fo{::; 
genbe !{reujungsmöglicqfeiten: 

�· bei !{reu3ung 3Weier g{e·icqerbiger bunf{er !nenfcf1en 
(DD X DD = DD) �aben fämtlicne Kin� er bunfle Uugen 
unb finb g1eid1eroig. 

�ei l<reu3ung 3roeier g{eicqerbiger !1eHer 2nenfcf1en ( dd 
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X dd = dd) 11aben fämtlicf1e Kinber qeUe �ugen unb finb 
gleicf1erbig. 

2. bei KreU3Ung eines g(eicf1erbigen bunf{en menfcqen 
mit einem ungleicl1erbigen bunf{en menfcl1en, wobei qeU 
oon bunfel überbecft wirb (fogenannte Rücffreu3ung) (DD 
XDd=DD +Dd+ DD+Dd) finb aHe l<inber bunfel, ba 
fie alle bie D�Unlage f?aben, aber bie f1älfte fann gleicl1� 
erbig bunfel (DD) unb bie Liälfte fpalterbig bunfe[ (Dd) 
fein. 

3. bei �ücffreu3ung eines fpalterbig buntlen mit einem 
reinerbig f?ellen llienfd?en (Dd X dd = Dd + Dd + dd -t
dd) fann bie !?älfte ber rtacf1fommen bunte(, aber fpalt� 
erbig unb bie f1älfte reinerbig f?eU fein. 

�. bei KreU3Ung 3Weier fpaiterbig bunf(en menfcfcen (Dd 
X Dd = DD + Dd + Dd + dd) fönnen 1/4 ber Uacf1fomnten 
gleicqer&ig bunte(, 2 I 4 fpalterbig bunte! unb 1/4 gleicnerbig 
�eU fein. 

5. bei KreU3Ung eines reinerbig bunf[en menfcf1en mit 
einem reinerbig f?ellen menfcqen (DDXdd=Dd+Dd+ 
Dd + Dd) finb aUe l1ac{?fommen fpalter&ig bunfel. 

V e r e r b u ng o o n 1{ r a n  f q e i t e n. 
1)as angefüqrte �eifpiel von ber Vererbung ber menfd1� 

lid1en Uugenfarbe läfit uns aucn ben Vererbungsgang DOn 
überbecfenben unb von überbecften franf�aften Unlagen, 
l{ranf�eiten unb llii{lbilbungen nerfte�en. Wiflen wir bod1, 
baß viele Kranf�eiten vererbbar finb unb einen befthnmten 
�rbgang qaben. Wir fennen bereits viele Kranfqeiten, bei 
benen bie Unlage für bie liranfqeit meqr ober weniger bie 
2tnlage für bas 03efunbe überwiegt un� wir fennen anbe� 
rerfeits 'Kranfqeiten, bei benen bie Unlage für <Befunb bie 
�nlage für l{ranf unterbrücft. Wenn es ficq um ben let)� 
teren �rbgang qanbelt, bann fann bie franfqafte 2ln1age 

. burd1 <Befcf1lecf7ter f1inburd1 von ber gefunben unterbrücft 
werben, aber b�rcf1 e i n e  ungünftige fjeirat fann bas fei� 
ben eines (Lags in einer folcf?en jamUie wieber auftaud1en. 
Jnsbefonbere finb es bie � f1 e n u n t e r  � 1 u t s o  e r � 
w a n  b t e n, welcqe bie franfqaften Unlagen wieber 3Ufam� 
menfüqren unb beswegen 3eigen bie !llitglieber von Sa� 
milien, bie wieber ineinanber gef1eiratet l1aben, auffaHenb 
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qäufig förperliche un� geiftige mange(; allerbings fönnen. 
baneben qervorragenbe <fin3elbegabungen vor�anben fein. 

Wenn alfo �erartige ��en fe�r wo�{ wertvoUe Uad?� 
fommen qervorbringen fönnen, fo · ift bod7 ·g r u n b f ä \) ::;  
l i·d? v o r  t> e m  <f i n g e � e n  e i n e r  V e rwa n b t e n e � e  
3 u w a r n e n, es fei benn, bafi in einer grofien · 03efcf11ed1ter::; 
folge bie 2-lqnenrei�en beiber Q:qepartner völlig frei von 
irgenbwelcf1en vererbbaren l{ranf{?eiten befun�en werben. 

<3ei bem überbecfen�en <S:rbgang, b. f?. wenn bie franfe 
2-ln(age bie gefunbe überbecft, tritt bas (eit>en meift in 
jeber <Befcf1lechterfolge auf . . 

Die Sorfd?ung qat nun bereits eine gro{3e 2ln3aql erblicf1 
bebingter 2nißbilbungen, franf�after Veranlagungen unb 
l<ranf�eiten fowie in ben meiften SäUen auch iqren ge::; 
nauen ��bgang feftgeftellt. Wir laffen e i n e  R e  i � e b i e::; 
f e r e r b 1 i cf1 e n f r a n  f q a f t e n Zl n 1 a g e n folgen, 
oqne Unfprud1 t>arauf 3u macf?en, baß biefe Uufjäqlung 
vollftänbig unb erfd1öpfenb ift. Solgenbe neigungen, 'Kranf� 
f?eiten unt> lliifibilbungen unb viele anbere finb erblich: 

Hur31id1tigfeit, Weitfichtigfeit, Uftigmatismus bes �uges, 
Uet;qautfcf1rount>, Rot�Jrünbtinbqeit, grüner Star, 3uneq::; 
menbe Schroerqörigfeit, cr:aubftummqeit (I/4 aller {(a�b::; 
ftummen verbanft bas (eiben einer verbecfbaren erblicf1en 
Unlage), Sifcf1qaut (Jcf1tqyofis), <ßrü\)beute[, l{[umpfufi, 
Veranlagung 3u (eiftenbrucf1, !1afenfcf?arte, l{{einf?eit bes 
Sdtäbels (!11ifro3epqalie ), �wergroucqs, fd?wacf1e l<örper� 
oerfaffung (Veranlagung 3u (ungenfchwinbfuci1t), <3afe� 
bowfcf1e l{ranff?eit, �futerfranff?eit, (Ducferfranff?eit, d3id?t, 
Settfucf1t, �ftqma, (infsf?änbigfeit, �ettnäffen, Spracf1::; 
ftörungen, Scf1roacf1finn, �[ö�finn (Jbiotie), Jugenbirrefein 
(Dementia praecox), Sd?i3op f?renie, Sallf ucqt ( 6:pilepfte), 
f1yfterie, nervenfcf1roäd1e (l1eurriftqenie ), pfycf1opatflie. 

IDenn wir von erbficf?en Kranff?eiten fpred?en, fo müf::; 
fen wir uns natürlich barüber flar fein, bafi es fid1 
burd1aus nid1t immer um ausgebilbete l<ranfqeits3uftänbe 
f?anbelt, fonbern bau vielfacn nur eine Veranlagung ba3u 
vererbt wirb. So ift 3· �- bie Unlage 311m (eiftenbrucf1 
erblicQ. Q)b aber jemanb im (eben einen (eiftenbrud? be� 
fommt, qängt von ben Umroeltsbebingungen ab. Wenn er 
einen <3eruf ergreift, bei bem er fcqroere förperHcf7e �rbeit 
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verricflten mufi, fo wirb ba.s (eiben fcf1ne[[ 3um Vorfcf?ein 
fommen. ··roir fef1en alfo, ba� bie Vererbung.sleqre aucfl in 
�en jragen �er <3eruf.swaf1( von ae�eutung fein fann. 

Sd1Hefilid1 fei nocf1 erroäqnt, ba§ es vererbbare franf:: 
�afte �nlagen gibt, bie etwas mit �em <Befd}lecf1t 3u tun 
f1aben (fogenannte g � f cf1 1 e.cf1 t .s g e b u n b e n e V e r:: 
e r b u n g). So fe�en wir 3. l3., bafi bei ber an bas männ:: 
licne <Befd?lecf1t gebunbenen l31utertranfqeit (!?ämopqilie) 

· ber franfe <Brofioater bie franf�afte O:rbanlage nicf1t auf 
feine Söqne, bagegen auf feine fi:öcqter vererbt. 1>iefe im 
�rfd1einungsbilb gefunben, aber verbecft franfen G:öcf1ter 
vererben bie Kranfqeit weiter auf �ie männlid?en �nfel. 
<Befd1lecf1tsgebunben vererbt fid? aud? bie Rotgrünblinb:: 
�eit. �ucf1 bei �iefer I<ranfqeit tragen �ie (l:öcf?ter �ie 
Kranfqeit ver�ecft weiter. . 

· · �n biefer Stelle fei aud1 ber � w i l I in g s f o r f d1 u n g, 
bem jüngften �weig menfd1licf1er .O:rblid7feitsforfcf1ung, ge:: 
bacnt. Sie verbanft ber OCatfad?e, bafi bie aus e i n e r  <fi3eUe 
entftanbenen (fog. eineiigen) �roiHinge vollfommen erb� 
gleidl finb, iqre l3ebeutung. Wirflid7e O:rbfranf11eiten unb 
�rbmerfma[e werben a(f J aucf1 bei b e i  b e n partn�rn eines 
eineiigen �willingspaare.s gefunben. �nbererfeits läßt bas 
Uuftreten geroiffer 2t1erfmale nur bei einem Partner ben 
S\f1lufi 3u, bafi biefelben n i cf1 t e r b  ( i d? bebingt finb. 

Hr e u 3 u  ng e n  3wifd1en n e 9 e r  n unb We i fi e n. 
· .�n biefer SteHe foii�n fur3 bie C'Catfacnen �rroäqnung finöen, öie · 

wir bei l<reU3Ungen 3ll'ifcnen negern unb Weiften ertannt �aven . 
�hts einer J)aarung l'On negern unb Weifien entfte�en in ber 

erften (fog . trocqter.-) d3efcf7lecqterfo(ge mulatten. Jn ber bara�tf folgcn
ben d3efcfllecf?terfolge müßte man nun eigenHicf? 1/4. Weiße, 2/4 2rtu
(atten unb 1/4 Scnroar3e erroartm. t>ies i� jebocfl nicflt ber ,SaU, benn 
aucfl in ber 3weiten trod}terg�neration treten immer roieber 2Hu(atten 
(lUf. Unb )ll'.ar tommt bies baqer, weit bie fd}roar3e 5arbe bes nege-rs 
nidlt nur l'On einem, fonbern oon meqreren l:frban(agenpaaren gleid1-
3eitig gebilbet :-.P'irb. 

··
· 

U m w e l t  unb d:r b b i lo . 
. 
Wir qaben bereits erroäqnt, oaa UmwelteinflüHe woql 

.. auf bie l{-örperjeUen, auf Oas <S:rfcf7einungsoilb, einroir:: 
fen -f önnen, Oafi fie bagegen bas <t:rbbilb nur feiten 3u ver:: 
änbern vermögen, unb 3roar n u r  bann, wenn fie nicf1t nur 
bis 3u ben 1\örperjeUen, fonb.e.rn aucf1 bis 3u ben l<eim:: 

Kuflns=l\tan3 1 A�nen u. (fntel 2 
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3ellen gelangen unb biefe treffen - (3. <3.- einige giftige 
Stoffe). !>as <frfdleinungsbilb fann burdl <frnäqrung, 
Wärme, ilbung, <3elid}tung u. a. m·. uerän�ert werben, bas 
<S:rbbilb nidlt. 

f1ierfür ein <3eifpiel einer lJeränberung -bes O:rfcf1ei� 
nungsbil�es burd} Wärme: 

�s gibt eine rotblü�enbe Primelart, bie in einem fcf1at� 
tigen, 35 <Brab warmen, <Beroäcf1s�alis weifi blül'lt unb 
Don normalerweife w�ifiblüqenben Primeln äufierlicf1 in 
feiner Weife 3u unterfcf1ei�en ift. <3ringt man nun bie fünft� 
licil, nur bei 35 <Brab, roeißblül}enbe Primel roieber unter 
normale ·<3e�ingungen ins Sreilanb I fo blüqen if1re nach� 
fommen ·wieber rot. Wir fel?en alfo, bafi in biefem SaUe 
bas <S:rfcf?einungsbH� (rote Saroe) burcn �en Umweltsein� 
flufi (35 <ßra� Wärme) veränbert wurbe, bafi bas �rb� 
bilb aber burdl ben Umweltseinfluß in feiner Weife ver� 
änbert werben fonnte. 

!?ieraus geqt �eroor, �aß bas CS:rfcqeinungsbilb feine 
oinbenben Scf1lülfe auf bas lfr&bilb 3Uläfit, bafi 3· �. ein 
förperlicf1 qeroorragenber, wie ein <BötterbHb ausfeqenber 
menfcf1 erblid1 minberrocrtig fein l a n  n. Wir fe�en weiter� 
flin roieberum bie )3ef1auptung beftätigt, baß n u r  b i e U n� 
{ a g e 3U einem merfnta{, nicQt aber �as ffierfma{ felbft 
v e r e r b t  roir�. vas Uusfcf11aggebenbe ift unb bleibt bie 
<3efcf1affen�eit ber erblicf1en Unlagen. :Diefe �efcf?affen�eit 
ift aber nicf1t ·nur für ben <fin3elnen, fonbern aucq. für bie 
garneRaffe von grunblegenber Wicf?tigfeit. Was ber �in� 
3elne an Unlagen ererbt f?at oon feinen Vätern, macf7t fein 
innerftes Wefen aus. <Betreulicfl gibt �ie Uatur ,bie d:rb� 
anlagen weiter. Sie fragt nkf1t banacf1, ob bie Unlagen gut 
ober fcqlecf1t finb. Sür bic �ulunft unferes Volles- unb 
unferer .Raffe ift ba�er b'ie <3efcf1affenq.eit ber er&Hcf1en 
Unlagen ein3ig unb aHein erttfcf?eibent).- UHe· bie qoer, bie 
bas Wo�l unferer l<inber unb l{inbeslin�er unb bie �u-== 
funft unfere,s Volles unb Vate�lanbes mit qeifiem fier3en 
erftre�en, �aoen �ie Pflicf1t, aus ben · �rfenntniffen ber 
Vererbungsle�re 3u fchöpfen, bas <ßute oom Schled}ten 311 
trennen unb bie minbcrroertigen unb Derberblichen �rb� 
anlagen möglid7ft grünbHd1 aus3umer3en. · 
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II. 

Über l\affenfunbe. 
roaf1renb bie ein3e1nenL?unberaffen faft jebeln geläufig 

fin�, f?at �er (aie von �en m e n f d1 e n r a f 1 e n im allge::: 
meinen geringe un� �ann meift noch falfcqe VorfteUungen. 
Die 1\enntniffe �er me�r3aql �er l3eoöllerung reid1en wo�l 
faum �arüber f?inaus, �afi es fchwar3e, gelbe, braune unb 
roei§e menfcf1en auf ber <i:rbe gibt. Jmmer roieber qört 
man oon einer "beutfcf1en", einer "fran3öfifcf?en", einer 
"jübifcf?en" Raffe ufw. reben. Wir werben in biefem l{a::: 
pitel fel1en, �afi es roeber eine beutfcqe, noch eine fran::: 
jöfifcf1e, nocf1 eine jübifche Raffe gibt, unb ba§ wir nur bas 
Recht qaben, um bei unferem l3eifpie[ 3u bleiben, von 
einem beutfcf1en Volfe, einem franjöfifchen ober einem jü::: 
bifd1en Volte 3u fprecf1en . . �ine Raffe ift eine <Bruppe oon 
menfd?en, bie burcf1 gerneinfame förperlicf1e, geiftige unb 
feelifcf1e �igenfchaften miteinanber oerbunben finb, fiel? 
baburcf1 oon anberen Zl'lenfcnengruppen Unterfeheiben unb 
iqre gerneinfamen förperlicf1en, geiftigen unb feelifchen 
G.:igenfchaften immer wieber an .il1re l{inber weiter oer::: 
erben. menfd1en gleicl7er Raffe lönnen oerfcf1iebene Dölfer 
bHben, bie oerfd?iebene Sprad1en fprecflen. Der <3egriff 
Voll Befagt, baß es ficq um menfcf1en mit gleid7er Sprad}e, 
gleicqer <Befcflicf1te unb gerneinfamen 1\ulturgütern f1anbelt. 

G:ro� aUebem aber ift ber Raffenbegriff für jebes !Jolf 
oon gan3 befonberer <Jebeutung, ba feine Unge�örigen ent:::: 
web er au5 einer beftimmten 21affe ober aus ein�r beftimm:::: 
fen Raffenmifcqung befteqen. 

Jmmer fpielt bie raffenmäßige 6)ufammenfe�ung inför:::: 
perlicqer unb geiftiger <Je3ie�ung für bas (eben eines 
Volles ein·e aufierorbentlicq grofie 2lolle, insbefon�ere aber 
finb bie geiftigen erblicqen Raffenanlagen für bie (eiftun:::: 
gen unb bie <ßefcf?idJte eines Vollesvon ausfcfJlaggebenber 
l3ebeutung. Dolfsgrenjert unb RaHengren3en fin.b alfo fei:::: 
neswegs gleid1lautenbe �egriffe. . 

So gel1ört j. l3. ber aus bem Q)ften eingewanberte Jube 
raffenmäßig ·nocq lange nicflt 3utn beutfcf1en Vo{fe, wenn 
er bie beutfdle Staatsartge�örigfeit erwirbt uhb einen jü::: 
bifcf?en Uamen gegen einen beutfcf1en oertaufcf7t. 

2* 



20 II. Ct&er 2laffenfunbe. 

JOie · utrfd?ieo·tnen �afftn in JOeutfd]lano. 
mit �em · Scf7wun� �es �i}es, oon �em bas nörblicf7e 

d:uropa ·oöUig bebecft wur�e, finb menfcflen ben nacf1 Uor� 
ben ausweid7enben !ienntier�erben in b·as l1eulanb ge� 
folgt. O:s fe�te eine uner�örte Uus(efe ein. Die l<ranfen unb 
�ie Seigen blieben 3u fiaufe, nur bie l\üqnen unb bie 
'l:apferen wagten ben &ug nach Uorben. 2lucf1 unter i�nen 
gingen immer wieber bie Scqwäcnficnen bei ben Unbilben 
ber Witterung unb bes l<Hmas in einem uner�ört fcnweren 
l<ampf ums Dafein 3ugrunbe unb rourben ausgemer3t. 
S<flärffte Uuslefe forgte ·immer wieber nur für f1eiraten 
unter ben Wiberftanbsfäf1igften unb WertooHften. Der:=: 
artige VerqältniHe qaben bei ber �ntftequng ber n o r b i � 
f d1 e n Raffe im nörbficf7en Q:uropa waqrfcneinli<:Q eine nid1t 
unbebeutenbe RoHe gefpielt. 

t> i e  n o r b i f d1 e  R a f f e. 
Die norbifcf1e 2taffe qat von iqrer Urqeimat, Sfanbina� 

oien unb bem norben t>eutfcf?lanbs aus, feit aUen ?)eiten 
aUe bie lJölfer gebilbet, welcfle wir Jnbogermanen ober 
Urier nennen. Sie ift qauptfäcfllicfl vertreten im Uorben 
unb Uorbweften �Uropas, in ben l<üftenlänbern ber norb:.: . 
unb <Dftfee unb erftrccft fid1 bis weit nacf? 0entraleuropa 
Qinein. Sie ift ber jaQlenmäßig ftärffte RaHenanteil bes 
beutfcqen !Jolfes. 

Jqre f ö r p e.r ( i d7 e n m e r l m a I e finb ungefäqr fo(:.: 
genbe: f1oqer J1örperwucf1s, mann burcf1fcqnittli<fl �,73 m 

grofi. (anger fcf1maler Sdläbel, an bem bas f1interqaupt 
ftart gewölbt qervorfpringt. Scf1ma(es langes <B eficflt mit 
oorfpringenoer fcqmaler Uafe unb �o�er rtafenrour3el. 
nafe felbft teils gera�e, teils mit tleinem !1öcfer an �er 
l\norpelfno,tf1engrenje. Vorfpringen�es l\inn. Scf?ntale 3u� 
rüdliegen��: Wangen. Weicf1es, b(onbes, qeUes ober röt� 
licqes, 3u (ocfen neigenbes !1aar. Uugen ··blau, blaugrau 
unb grau. fieUe, gegen Sonnenwirfung empfinblicqe !1aut. 

l3ei ben f e e I i f d? e n (.f i g e n f cfl a f t e n macf1t ficn bie 
unerl1örte Uuslefe benterfbar, bie bei ber ·�ntfte�ung ber 
norbifcf1en Raffe mitgewirft Qat. d:s fann nicf1t geleugnet 
werben, bafi bie feelif<flen unb geiftigen Un!agen C>er nor� 
bif<f1en Raffe uns 1>eutfcf1en als gan3 �eroorragenb unb 
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erftrebensroert erfdieinen un� erfdieinen müHen. :Die nor� 
bifdie Ralfe f?at faft affe Kurturen <furopas fdiöpfedfcfl 
befruditet. Sie ift bie Sd?öpferin ber inbogermanifd1cn 
Spradien unb Kulturen. Uudi bie inbifdie Kultur ift oon 
norbifdien illenfdien gefdiaffen. f?eute no<f1 verraten 
ll?ud?s, Scf1äbelform, rtafenform, t1autfarbe bei bcn 
f?öf?crcn Haften bcr Jnbcr ben norbifcf? n �infcf1lag. :Vnrcf1 

llorbifcf?. llorbifd}. 

!?crbünnu ng bes norbif<f1en �(ut s in folg. Raff ntnifd ung 
oerfcf1roanb fpäter bic fcf?öpferifcf? Hraft ber inbifd1en 
l{u(tur. 2tucf? bie illacf1t unb <3füt bes alten p rfcrrcicf1cs 
war bebingt burcf? ben O:inffuß eines oerroanbten -weig 5 

- bcr Urier, unb bic [ [1t &aratf?uftras entfprang nor
bifcf?ent <15eifte. :Oi aftl1e Henifcf?e l{ultur fcf?ufen bi in
geroanberten norbifcf?cn !?orfa�ren ber alten f?eH nen. 2Jlit 
bem t>erfcf?roinben ber norbifcf?en Ralfenefement ocr� 
f<:Qroanb au<:Q bie altqeUenif<:Qe l{uftur. Q)qne bie fcf?öpferi� 
fcf?e norbifcf?e Ralfe ift ferner bie <Brö§e unb l{raft b 5 

alten Römerrei<:Qes nicf?t b nfbar. :Oie aus ber fegenannten 
Oö(ferroanbe-rung f?eroorgegangenen <Bermanenreicf?e rour� 
ben oon Ungeqörigen ber norbifd? n Raffe gegrünbct. 2luf 
germanifcf?en Scquftern ru�te bas beutfd?e l{aifcrrcid? bes 
mitte(a(t rs. Ja, fefbft bie fran3Öfifcf?e lliacf?t b r 0 r� 



22 I I. ü&er Raffenfunbe. 

gang�nen Ja�r�unöcrte fcf?öpfte aus bem norbifcf?en 
l'taffcnque([ ber STanfen, <ßoten unö rtormannen. Unb 
fcf?fiefilk{J fann erwä�nt rocrben, baß bas große ruffifcb.e 
Reicq oon normannen gegrünbet wurbe. 

Wenn wir fomit feftfteHen müffen, baß bie norbifcf?e 
Raffe faft a(fe europäifcf?en Kurturen ber oergangenen 
Ja[?rtaufenbe fcf7öpferifcf1 befru<f1tet qat, fo erqebt ficf7 bie 

Srage, wie es benn mit ber mo� 
bernen abenb(änbifcqen l{u[� 
tur in biefer l3e3iequng ftel1t. 
Unb ba feqen wir, baß aucq 
fie �auptfäcf1Hcf? in fänbern 
mit oorroiegenb norbifcqem 
<finfcf?lag befonbers betont 
f?eroortritt. �in feqr großer 
tLeif wiffenfcf?aftlicf?er <fnt� 
b cfungen, 6:rfinbungen ufw. 
fontmt aus ber norbifcf1en 
t?ä!fte O:uropas einfcf1Iiefilicq 
Sinn[anö, <Dfterreicq unb 
Scf1roei3 ober aus rtorbame::: 
rifa. :Die <3eoö(ferung Süb::: 

norbifcfl. europas ift berjenigen rtorb� 
curopas unb bie <3eoö[fe::: 

rung Q)fteuropas berjenigen mitte{europas in mand?er 
l3e3ie[?ung geiftig nicf1t geroad?fen. 

Jm aUgemeinen werben bie geiftigen unb f e e ( i f cQ e n 
� i g e n f cf7 a f t e n ber norbifcqen Raffe fo{genbermaaen ge::: 
fcf1ilbert. 

<Bro§e rLatfraft unb G:ätigfeitsbrang. f?oqe ]nteUigen3 
unb reicf1e p�antafie. Dorausfcf1auenbes IDefen unb QJr� 
ganifationsta[ent. Scf1öpferifd?e <3egabung für bHbnerifcf1e, 
weniger für mufifalifcf1e l{unft. <Bemeflenqeit unb �urücf� 
qa(tung. <figenbröte[t>i, foroie mange{ an <Bemeinfinn unb 
llnf(>rorbnungsroiUen. mand1mal Ubneigung gegen 
ruqige, ftete, ftiUe Urbeit. Ueigung 3um <Brübe{n unb 1>icf1� 
ten. Wille unb l{raft, ficf1 für eine Jbee ooH ein3u]et;en; 
bagegen Unvermögen, anbere von biefer Jbee 3u über3eu� 
gen. SeftqaUen an einer einma[ gefafiten Jbee unb geringe 
neigung, frembe ]bt>en 3ll überne�men. Z>er noröifcqe 
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menfcq ift fein �ugenblicfsmenfd?, fon�ern ein menf� ber 
�e!1errfcf1ung. Seine l<ii�nf1eit fann leid}t in Sorglofigfeit 
unb (eicf1tfinn ausarten. <3ei einem großen lliut 3Ur Wa�r� 
�eit . unb bei grofier lleigung 3U ritterlicf1er d3erecQtigfeit 
ift er ein ausgefprochener Perfönlicf1feitsmenfcq, ber anbe� 
ren menfcf1en gegenüber immer eine geroiffe ariftolratifd1 
wirfenbe �ntfernung qält. Sein Sinn unb d3efü�l für bie 
natur unb if1re Scf1ön�eiten finb fe'I7r ausgeprägt. �r benft 
anfcl1auUc11 in �ilbern unb finbet bie f1öcf1fte Schön�eit in 
ber d3eftart, wie bie :Bifbroerfe ber alten !}eHenen ve� 
roeifen. �r ift nicqt ber llienfd} bes vielen Wiffens, f1at aber 
ein großes l3ebürfnis, aHen Dingen auf ben d3runb 3u 
gef1en. �r empfinbet bas (eben nicht oom Stanbpunft bes 
<13 e n i e §  e n s, fonbern betrad7tet es als U it f g a b  e. 1:>af1er 
aud7 eine gewilfe tteigung 3u einer trctgifdlen Welt::: unb 
(ebensauffalfung. 

Don ben alten IDeltanfd7auungen unb religiöfen (�f1ren 
ift bie altperfifcf?e (ef1re �aratf1uftras am lenn3eicf?nenb� 
ften für bie norbifcf?e Rafle. 

D i e  o ft i f cq e (a l p i n e) R a f f e. 

Sie lornmt in einem breiten Streifen oon Q)ft=== nach Weft::: 
3entraleuropa vor unb ift am reinften in Sübweft=== unb 
�entralfranfreich unb im füblid7en Ulpengebiet vorf1anben . 
. Un f ö r p e r  I i d1 e n m e r  f m a 1 e n 3eigt fie eine fur3e, 

gebrungen geroad7fene d3efta1t mit einer burd1fcflnitt1icqen 
Hörpergröße bes mannes von \,63 m. Ztunbfchä�e[ mit 
rteigung 3u fog. "Stiernacfen". 03erabe aufwärts ftei� 
genbe Stirn. Stirn=== unb Scf1eitel�öcfer etwas betont. 
1.1interf1aupt g{eicl1mäfiig geroö{bt, oqne vor3ufpringen. 
�reit runblicf7er, ftumpf roirf�nber <ßefid1tsfc.f1nitt, Hinn 
fpit; unb unausge'fpro·chen. ttafe �erb, fur5 unb ftumpf 
über tler <Dberlippe auffi�enb. Jm UUer wirft bas oftifd7e 
<ßeficf1t oft fcf1roammig. !?artes braunes f1aar unb braune 
Uugen. l'ie f1autfarbe ift bunte[ unb wirb unter �er 
Sonnenroirfung g{eicf1mäßig braun. 

Die g e i ft i g e n u n b l e e I i f ch e n <S: i g e n f d1 a f t e n 
unb �egavungen finb nicf1t fo oebeutenb roie ·bei ber nor:; 
bif<f1en �affe. �s fe�lt ber qoqe 5cf1roung ber pqantafie, 
bie Scf1öpferfraft ift nur geri.ng .. !>agegen 3eigt bie oftifcf1e 
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Raffe ein befonbers gut entroicfeltes <ßemeinfcf?aftsgefiiqL 
�s befteqt eine befon�rre ,Säqigfeit, .Srembes unb über::: 

nommenes 3u verarbeiten unb 
weiter 3u biloen. Jnsbefon::: 
bcre ift ein großer Sfei§, fo::: 
roie rteigung unb .Säqigfeit 3u 
3äqer ausoauernoer uno ener::: 
gifcf?er Urbcit cf?arafteriftifcf?. 
�efcf?auficqfeit unb O:rroerb::: 
farnfeit mit großem Sinn für 
ein enges 3ufrieöenes Rent::: 
n rg(ücf nach arbeitsreicfcem 
( b n finb weiter be3eicqnenb 
für ben oftifcf?en menfcf?en. 
Seften reicf?t fein <3licf über 
feine .Samilie ober fein 1>orf 
f1inaus. O:r ift im a((gemeinen 

Q)ftifd1. ein ruqiger menfch unb pa§t 
ficfc (eicf?t an. 'Die oftifcfce RaHe 

f1at n i r g e n b s e i n  t:> o r r begrünbet, weH iqr Sührcr::: 
eigenfcf?aften feq(en. 

' 

'D i e  b i n a r i f cfc e  Ra f f e. 

Sie b oö{fcrt qauptfäcfclicf? 
bi :Ba(fan{änber, Bosnien, 
qcr3cgoroina, l{roatien, S[a;: 
oonien, 2Hbanien. ]1n norb.-
rocft n 3ief1t fie ficfc bis nach 
Süb::: unb mitte[beutfcfclanb 
qincin. 

Don ben f ö r p e r ( i cq e n 
211 e r f m a ( e n i ft b er qo q e 
Wucf7s bieferRaHe bemerfens::: 
roert. 1>er mann mißt burcq::: 
fd?nittlicf? �,68-\,?3 m. 'Der 
fur3e fcfclna(gcficfctige l{opf 
3eigt ein langes berbes <Be::: 
iicf?t unb ein wie "abgeqacft" 

1)inarifcll. 

ansfcl?enbes f?interqaupt. 'Die rlafe entfpringt aus qoq r 
rlafcnrour3el unb fenft ficq an Oer Knorpe(:::l{nocf1engren3e 
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oielfacn als "Ublernafeu nacn unten, wo fie fleifd{ig enbet. 
Das Ninn ift �od1 unb berb, aber abgerunbeter als bei �er 
norbifcf7en Raffe. Der !1aarwucf1s ift ftart auc:Q in ber 
Nörperbe�a·arung, bas L?aar felbft bünn, weicq unb braun 
bis fcf1wa·r3. 

Sie ift friegerifcq unb felbftbewu§t un� liebt if1re !?eimat 
über aHes. Der binarifd1e llienfd1 neigt 3um Q)ptimis=== 
mus. <S:r übertrifft ben norbif<f1en menfcnen an Rebege=== 
wanbtf1eit, �usbrucf nnb <ßebärben. <fr 3eigt für bas Scf1au=== 
fpiel, befonbers aber für bie lliufif, eine grofie �egabung. 
iJie · meiften grofien 211ufifer finb norbifd(===binarifcn, 3 ·  c. 
!1aybn, 21lo3art, fif3t, Wagner, <!:�opin, �rucfner, V�rbi 
u. a. �ei an"eren großen �mufifern wie 3·  B. bei Weber 
unb paganini tritt wieber ber binarifcf7e <i:infd{Iag ausge=== 
prägter �eroor. 

1) i e w e � i l d1 e !t a f f e (lli i t t e 1 m e e r r a f f e). 

!He weftifcfte RaHe erftrecft licn �auptfäcf?lich auf bie 
l{üftenlänber bes mitteHänbifcnen llieeres. Uuf beutfcf?em 
Spracngebiet ift fie nur gering vertreten. 6:in !nitte{meer:::: 
einfehlag läßt ficn im !liofelgebiet, in ber Pfal3 .unb im 
R�eingau feftfteHen. 

Sie ift bie fleinfte europäifd}e Raffe. !11ännlicf1e <B·rö§e 
etwa �,6\ m. · Sd1maler langer Scf1äbe{ wie ber norbifd{e, 
jebocn niebrigere Stirn. Jn b.em fehmalen ooafen d3efieht 
fte�t eine meift gerabe, etwas �eroorftef?enbe llafe, bie 
abet etwas f(einer unb breiter ift als bie norbifcf1e. Das 
Hinn ift abgerunbet unb weniger betont. t>er gan3e <ße:::: 
ficntsfcnnitt wirft weid? er a(s ber nor�ifehe. tUeicf?es, tief:::: 
�unfles .f1aar. 1>unfelbraune �ugen. 1>ie f1aut I1at einen 
bräunlicnen G:on, ber fid7 unter Sonnenwirrung oerftärft. 

Sür bie g e i ft i g e n u n b f e e [ i f,cf7 e n <f i g e n f cq a f t e n 
bes lliittefmeermenf�ehen ift befonbers be3eiehnenb feine 
(eb�aftigfeit, Unruqe, �eweglid?teit . unb (eibenfd?aft=== 
Hchfeit. Sein Sinn für Wa�rqaftigteit ift nicnt fo ausge=== 
prägt wie beim norbif�cnen !11enfcf7en. <S:r ift ein Uugen=== 
blicfsmenfcq unb unterliegt Ieicf1t Stimmungsfcf1wanfungen. 
<ßerrt unb lebf1aft äußert er feine d3efüf?fe burcf1 Worte 
unb <ßebärben unb verfügt meift üb er eine große reb:::: 
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nerifcf?e <3egabung. O:r ift ein geniefierifcqer menfcf7, ar=== 
beitet wenig unb ift bei einem befonbers ausgeprägten 
<i:qrgefüql insbefonbere auf feine eigene <Beltung bebacqt. 

1Ueftifcf1. 

Un fier �iefen oier gro§en 
Raffen fommen nacn oetfcqie::: 
benen <Befeqrten für �ie raf� 
fifcf?e &ufammenfet;ung bes 
bcutfcqen Dorfes nocq bie fog. 
fälifcqe (�afifcqe) unb bie fog. 
oftbaltifcqe Raffe in Srage. 
:Da jebocn iqre Ubgren3ung 
fcflroierig ift, foHen fie qier 
nur erroäqnt werben. Uu ßer� 
betn qabcn ficq natürlicq aucf1 
nocq frembe Rarfen===�eftanb== 
teile 3wi}cqen bas beutfcqe 
Dolf gefcqoben. So finb oom 
Q)ften qer mongolifcqe, nnb 
nicnt 3um ro�nigften bi� jübi::: 
fcf1en O:inffüffe 3u bemerfen, 

auf bie in bem Kapite( über bie "Jubenfrage" oerroiefen 
werben foU. 

Über öen tUert öer 2\afTen. 
6:benfo wie jeber <S:in3elmenfcf1 bas <S:rgebnis feiner �rb::: 

an(ag n barfteUt, ift auch jebes Dolf ein �rgebnis feiner 
raflifcf?en &ufammenfeijung, bei wefcher ber eine ober an::: 
bere 2\afl ncinfcq(ag oorqerrfcht. :Da§ bie <Befchichte eines 
Do(f s auf bas engft mit feinen Raffenanlagen oerbunben 
ift, [(ab n roir fchon gefeqen. :Da es aber fein raffifcf? reines 
Doff gibt, fo ift bie Ricf?tung, in ber fidl bie Kultur unb 
bie <Befittung entroicfefn, abqängig oon ber in bem be=== 
treffenben !)o(fe oor�crrfcf1enben � a f f e unb R a f f e n ::: 
f e e l e. Schwinbet biefe einflu§reicqe Raffe, fo treten anbere 
an iqren pla�, unb g(eidneit änbert fiel? aud? bie Rid?htng 
oon l{uftur unb <Befittung. 

<3etrad?tet f!lan oon biefem <Befid?tspunft aus oerfcf1ie=== 
bene Dölferfcf?icffafe, fo wirb uns f(ar, warum bem :Deut=== 
fd?en ber norbifd?e ober norbifcq betonte menfd? leiblicq 
unb feelifcf? fo qocqroertig erfcqeint, unb warum bie "nor=== 
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bifcf1e �ewegung" in Deutfcf1Ianb unb <Dfterreicf1 eine llief1 � 
rung �er vorwiegen� nor�ifcf1en :Deutfcnen erftrebt. Wer 
ben norbifc:Qen <Bebanfen ricqtig oerfte�t, weifi, t>a§ für 
unfer beutfcf?es Voll ber f?of1 e Wert ber norbifd7en 2taffe 
in ben gefcf1ichtfici1en Regeln bes Völferlebens unb befon� 
bers im (eben ber Völter inbogermanifcf1er Sprad1e in 
3aqlreicf1en <3eifpielen feine <3eftätigung gefunben f1 at. 

Die <Befcnichte (e f1 rt, bafi aUe Völfer, in bie norbifd1es 
l3Iut f?ineinftrömte, groß unb mäcf1tig rourben unb eine 
f1 oQe Kulturftufe erreid}ten, unb baß fie iqre <3ebeutung 
einbüßten unb 3ugrunbe gingen, wenn bet norbifcf1e ti(ut� 
�rom verfiegte. 

-

man fartn bie 2:taffen nicht nacf1 einem beftimmten, au� 
gemein güUigen ma§ftab werten. Jebem lJolf aber wirb 
bas Urtfrelnbe nid1t fo ftod1wertig fein wie bas 2lrteigene. 

Der Wert einer 2taffe ift bemnacf1 ein bebingter unb fann 
nur für ein beftimmtes Voif ein unbebingter fein. So 
wirft eine �igenfcf1aft, bie bei bem einen Volt bie l{ultur 
förbert, bei einem raffifch anbers 3Ufammengefet3ten Do!fe 
3erf et;enb. 

�5 ift alfo burcf?aus nicqt nötig, bei ber Wertung oon 
2\affen !laffenfampf qervor3urufen untl in ?laflenqaß 3u 
oerfaUen. :Der Raffenwert roirb immer gemeffcn an ber 
<ßefittung unb Nultur bes ein3elnen Dofles unb an b<.'n 
2lufgaben, bie biefer Kultur gefte{{t finb. d:benfo ab�r wie 
ber völtifcf1::'3ioniftifcqe Jube burcqaus im Recqt ift, wenn 
er ben "nicqt�jübifcf?en" <Beift aus feinem <3ereicq aus� 
rottet, ebenfo Qat bas beutfcqe lJo(f nicqt nur bas !tecf1t, 
fonbern aucq bie Pflicf7t, ficq gegen jeben nad7 lJorqerr� 
fcqaft ftrebenben, artfremben Q:influfi 5u roeqren, tf1 n rüd� 
ficf1tslos aus3umer3en unb bie norbifcqen 2talfenanlagen als 
bic anerfannt fcf1öpferifcl7en unb befrucfltenben t1eftanbteiie 
3aqlreicf1er !{u{turen, unb baqer als etwas für bie beutfche 
2trt unerfe�licq Wertvolles, 3u fdlüt;en unb 3u förbern. 

Den d3egnern, bie immer roieber be�aupten, baß burcq 
bie !taffenlef?ren ber �affen� unb Dölferqafi gefd?ürt würbe, 
ift 3u erwibern, baß bie d3egenfä�e 3roifd1e.n ui�Ien Döl� 
fern verfd1winben werben, fowie bie Q:rfenntniffe ber Ver� 
erbungsgefef3e unb ber raffifcqen Q:rfcf1einungen in größe� 
rem maue 2lllgemeingut finb. Jn biefem SaUe nämlicf1 



28 II. Übet Ratfenfunbe. 

werben bann aucq bie l3erecf1tigung raffifcf1er U nfprücqe
unb bie fic.Q baraus ergebenben fulturellen Uufgaben un� 
Pflicqten unter ben ein3elnen Dölfern anerfannt werben. 
Sicf1er wäre 3· <3. bie gerabe3u furci1tbare <Begenauslefe
unter ben feinblicf7en norbifc:Qen Völfern im Weltfrieg 
burcq eine meqr vom Ralfenftanbpunft aus beqerrfcnt� 
Vorfriegspolitif 3u vermeiben gewefen. · . 

Sür uns 1>eutfcf7e bleibt ber norbifche menfch t>orbilb, 
weil wir wiHen, bafi er mit feinet· fchöpferifchen l{raft bas 
beutfcf1e Voll befäf1igt, feine Senbung in ber Welt 3u er� 
füllen, unb weil uns bie Stimme bes <3(utes fagt, bafi ber 
beutfcqe 211enfcq n o r b i f cq b e b  i n  g t ift. Die norbifd}e 
Seele macf7t bie IDefensart bes beutfcnen Do{fes aus. Uber 
wir etfennen aucf1 bie teilweife �ervorragenben �igen::: 
fcflaften ber anberen europäifcf1en Raffen an, bie nicQt nur 
mancqe 211ängel ber norbifd(en Raffe ausgfeicnen unb 
mand?e (ücfen aUS3UfüHen vermögen, fonbern aucn in Ver:;l' 
binbung mit ber norbifchen !laffe größte unb bebeutenbfte 
ffiänner qervorgebracQt qaben. Wir erinnern nur an bie 
gro§en lliufifer, bie iqre mufifalifche 41egabung iqre1n 
binarifcf1en <S:infcf1lag verbanfen unb burc:Q iqren norbifd?en 
<3lutanteH bann 3u ben gröfiten Scf1öpfern unb llieiftern 
wurben. U 1 ( e b e u t f eh e  n m e n f eh e  n v e r  b an  f e n b e n 
K e r n  i � r e s  W e f e n s  a b e r b e r  n o r b i f cf7 e n  R a f f e ,  
aucf1 wenn fie bunffe f?aare unb &raune Uugen von ben 
anberen Raffen �aben, ober flein finb von oftifcf1em <3lut� 
einfcnlag, ober einen wie abge�acft ausfe�enben f1interfopf 
von ben binarifc:Qen lJorfaqren befit)en .. 

. Uusmer3en woUen unb braucf?en wir bei aHer sörberung 
ber norbifcf1en <S:rban{agen bie oftifc:Qen, binarifcf?en unb 
weftifchen <3lutanteile unferes Volles feineswegs, �enn fie 
finb 1nit bem beutfc:Qen Wefen unb öer beutfcnen Urt ver� 
fd1mol3en. Wir müHen aber banad? tracf?ten, ba§ füts erfte 
aUes 211inberwertige unb Kranlqafte in aUen !laffen von 
ber Sortpflan3ung ausgefcflaltet wirb, fobann ba§ b e r  
n o r b i f cq e  � l u t s a n t e i {  n i cq t  w e i t e r  v e r r i ng e r t  
w i r b. <S:� mufi immer ber überwiegenbe unb beftitntnenbe 
bleiben, fonft f?ört �eutfcnlanb auf, ein norhifd? beftimmtes 
(anb 3u fein. :Das, was wir ausmer3en woHen unb müHen� 
ift jeber artfrembe, aufiereuropäifcqe l3lutanteil unb 6:in� 
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flufi. �nbernfaUs laufen wir <ßefaqr, in einem minber� 
roertigen Raffenbrei 3u oer1infen; unfere fultureUen �uf� 
9aben werben oernicqtet, unb bas öeutfd?e l:Jo(f roirb als 
l<ulturträger unwiberruflicq aus bem (eben ber Dölfer 
:oerfcl?winben. 

111. 

�affenl)ygiene unb 23evolferungspolitif. 
p e r f ö n l i cq e  <B e f u n b q e i t s p f l e g e  o b e r  R a f f e n �  

q y g i e n eP 

5!oenfo wie Staatsform unb Staatsfüqrung ift aucf1 bie 
cffentlid1� <Befunbqeitspflege bei einem Volle meQr ober 
weniger abqängig, 3um minbeften aber wefentlicq beein� 
flufit oon weltanfcqaulicqen Q3runblagen. 

'l>ie �eit, bie ficq jeJ3t iqrem �nbe näl1ert, fann man als 
�ie �eit ber Jd1fucqt, bes Jnbioibualismus be3eicf1nen. f1ier 
UXtr bie Sorge um bas eigene "Jd?" lei3ten d:nbes ilnmer 
befonbers betont unb füf?rt� ba3u, ba§ oor allem aud? in 
Sragen ber aUgemeinen unb öffentlicf1en <Befunb�eits::: 
pflege bie Sorge um bie �ufunft bes <Befamtoolfes vernach::: 
läffigt rourbe unb ins fiintertreffen geriet. So tam es aucf?, 
�a§ bie angeroanbte perfönlicf?e d3efunbqeitspflege im 
Volfe aUmäqHcf? bas 5elb immer me�r be�errfcqte. So fc�r 
�ie perfönlicqe <Befunb�eitspflege <ßutes 3u �iften oermag, 
bracf1te bod? i�re ftarfe l3etonung bie ttlög{icqfeit mit fici1, 
ba§ bie Wo�I�abenben am meiften für bie <fr�altung iqrer 
Q3efunb�eit unb if1res (ebens tun fonnten. Wären es immer 
bie heften unb wertooUften ttlenfcf1en mit f1ocf1roertigen 
<S:rßan{agen gewefen, fo qätte man bies im Jntereffe u_n::: 
feres !)o{fes begrüßen fönnen. nad} t>em l{riege entwicfelte 
iid1 bie fo3iale !1ygiene immer me�r; aber fie 6racf1te bie 
<Befaqr mit ficf7, bafi man i�re Woq(taten fcqematifcf1 unb 
fritiflos allen in gleicf1er Weife 3utei! roer�en ließ. So 
forgt� m<tn füt --unqeilbar-e �llof1olif�r- unb Jbiottn in ber::= 
felben Weife wie für oorübergeqenb Hranfe, ja meift _ fogar 
für bie erfteren nocf1 beffer als für bie (et;teten. 
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!lurcq bie oon· ber Jcf1fucf1t unb bem (iberalismus be::: 
ein�rucfte öffentlicqe d3efun�{?eitspflege rourbe jo mancqer 
Scf1äbling unferes Volles groage3ogen, fo mancfle fcf1roäcf1::: 
Iid1e \Lreibqauspflan3e grofigepäppelt un� in bie (age oer� 
fet;t, ficq fortjupflanjen un� �ie minberwertigen 6:rbanlagen 
an �ie na·cl1fommen weiterjugeben. :l>ie Solge war un� ift 
ein l1erabfinfen �es lJolfswertes, un� am· (fn�e biefes We::: 
ges wartet ber unoermeiblicqe Untergang unferes lJolfes. 

Das neue �eitalter, bas qerauf3ieqt, roiU mit t>er Vor::: 
�errfd1aft bes felbftfücqtigen "Jcq" brecqen unb fe�t an bie 
Spit;e bie Volfsgemeinfcqaft unb �as Wo�{ bes gefamten 
Volles. 1>er Q:injelne foll wieber lernen, baß er nur ein 
win3iges G:eilcqen eines grofien Volfsförpers ift unb bafi es 
nid}t auf fein perfönlicl?es, unbebeutenbes Woql anfommt, 
fonbern auf bas feines gan3en Volfes. Durd1 bie Welt::: 
anfcf1auung, �eren (ofung f1eißt: ":Das IDoql bes d3efamt::: 
oolfes ftef?t ftets oor bem U?of?l bes \fin3elnen", muß felbft� 
oerftän�licfl aucf1 bie 3ufünftige aUgemeine unb öffentlicf1e 
<Befunbqeitspflege nta§geblicf1 beeinffu§t w·er�en. <Benau 
fo, wie ein Ur3t oerfagt, wenn er . nur ein ein3iges Q)rgan 
be�anbelt, oqne babei auf ben gan3en menfcnen Rüdficnt 
3u neqmen, genau fo werben alle fo3ialen unb �ygienifcqen 
maana�men für ein Voll 3Wecf{os bleiben, wenn fie fidl 
(ebiglicq auf bie gefunbf?eitlicf1e Sörberung bes �in3el::: 
menfcqen unb ber je�t Iebenben llienfcf111eit befcqränfen. 
Sie werben erft bann fegensreicl? für bas Volt ·witfen, 
wenn fie bie ·rommenben d3ef<f1Iecf1ter unb bamit bie �u::: 
funft �es Volles ins Uuge faffen. <Eine berartige d3efunb::: 
f?eitspolitif auf lange Sicf1t läfit ficq aber nur treiben, wenn 
man bie <frfenntniffe ber Vererbungslef?re unb ber Raffen� 
funbe 3ugrunbe legt, unb wenn man gefunbqeitlic11e 211afi::: 
naqmen trifft auf <ßrunb_ber Q:inficqt unb ber G:qtfad?e, baß 
g u t e <S: r b m a i f e n u n b e i n e  g e e i g n e t e  u-u s ( e f e 
b i e <13 r u n b 1 a g e a ( 1 e r n a t i o n a l e  r d3 ü t e r b i 1 t> e n. 

:l>af1er ift bie Pflege ber <frbgefunbqeit für bie �·ufunft 
bes Volles entf�eibenb. 1)a aber Wefen:sart fowie ful::: 
turelle :Begabung unb (eiftung eines Volles bebingt finb 
burcq feine taffifd?e 63ufamm�nfet;ung unb feine 2.{affenfee{e, 
fo muß bie �rbgefunb�eitspflege gleicq3eitig 2t a f f e n ::: 
q y g i e n e fein. 
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Wenn wir nun bie f?o�en unb f?errlicqen, bas Schicffal 
unferes Dolfes entfcf1ei�en�en raffen�ygienifcf1en Uufgaben 
för�ern unb �ie .fid7 �araus ergebenben maunal(men aucq 
wirflicQ. erfolgreicf1 auf lange Sicf1t burcqfül(ren woUen, fo 
müHen wir 3unäd?� bi�fe <ßebanlen im Volfe verbreiten 
unb aUmäl(licQ alle Voltsgenoffen bis auf ben le�ten mit 
ber �ebeutung oo{fsgcfu.nbf1eitlicf1er unb raffenf1ygienifcf1er. 
Sragen burd1bringen. Wir bürfen bie �rrungenfd?aften b�r 
!lJiffenfd?aft auf biefen <Bebieten nicf1t in ben <ße(e�rten� 
ftuben oerftauben laffen, fon�ern müffen fie qineintragen 
in bie Samilien unb oolfstümlicq macf?en, �amit bas Do[f 
für bie fo bringenb notwenbigen ffiafinal?men ber Staats� 
fü�ru ng aucf1 Derftänbnis �at unb i�re guten Wirfungen 
nic11t aus d3Ieicf1gültigfeit beeinträcf1tigt. 

ffi u fi  e i n  D o l l u n t e r g e f? e n'? 
<3eoor wir uns ben eigentlicf1en ralfenqygienifcf1en Sra� 

gen 3uwenben, muß bie Srage erörtert werben, ob es benn 
überqaupt einen 6)wecf �at, eine raffenqygienifd1e politif 
auf lange Sicf7t 3u treiben, ob es überqaupt möglich ift, 
burch berartige ma§na[(men ein Dolf vor bem Untergang 
.3u bewaf1ren unb ob es nicf1t ein 3wecflofes Unterfangen ift, 
ben fcf?icffall(aft erfcf1einenben rtiebergang eines Dolle5 
auf3uf1alten. :Derartige Unfcf?auungen waren un� finb �eute 
noch im beutfcf1en 1Jolfe weit verbreitet. Vor aUem war es 
bas �u� <Dswalb Spenglers oom "Untergqng .. bes �benb� 
lanbes", weld1es ben _ _  t'erfecf?tern �iefer Jbeen viel rtal(� 
rung gegeben �at man qat auf <Bru�b ber Uuf� unb Ub� 
wärtsentwicflung in �er <Befd1icf1te ber Dölfer bie Unficf?t 
vertreten, baß jebes Volt eine O:ntwicflungs:::, Reife�, 
l3lüte� _ un� Derfalls3eit burcf7mache unb bafi biefer <ßang 
_�es Sd?icffals auf feinen SaU auf3u�alten fei. 6)um <3eweis 
qat man ben lJergleid? 1nit bem Schicffal bes �in3elmen::: 
fcf7en qerange3ogen unb gefagt : ebenfo wie ber <S!in3elmenfcfr 
fid1 entroic;felt, qeranreift unb eines (Lag es ftirbt, mu§ auif?. 
ein Dolf einmal fterben, nacf?bem es feine �ntwicflungs� 
un() <:Jiüte.3eit burcf1gemacqt �at. 1>iefer �eweis qhtft 
aU:ßerorbentlic!? unb ift fein(?swegs beroeisfräftig, wie wir 
an Solgenbem fe�en wer�en: �in menfcq fet;t fid1 aus oie:::: 
len <Drganen unb un3äl(Hgen �eUen 3Ufammen. :Die <!Jr:::o 
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gane unb �eUen macf1en eine <S:ntwicflungs�, aeife� unb 
<3{üte3eit t>urcf1, fie altern un� fterben .eines G:ages ab, weil 
fie nicf7t burcf1 neue erfet;t wert>en fönnen. <S:in l)olf mad1t 
ebenfalls eine 'l:ntwicf(ungs�, Reife� unb l3lüte3eit burcq. 
6:s braud?t aber nicf?t 3u fterben, weil es (im d3egenfat; 3um 
�in3elmenfcf1en) bie <3eftanbteile, aus benen es befteqt, 
näm1icf1 feine menfd?en, immer roieber burcf1 bie Sortpflan� 
3ung erfet;en fann. �in Volf braucqt nid1t 3U fterben. <fs 
ftirbt aber bann, wenn es 'feine <ßeburten3iffer flerabfe\)t 
unb wenn es feine Raffe mit unerwünfcf?ten Raffen lreu3t. 

ü b e r  ( e b e n  u n b  fl: o b  e i n e s  V o l l e s  e n t f cq e i b e t  
b i e S r u d} t b a r l e i t. 

Die d3efd7icqte le�rt, bafi ben Kampf ums 1>afein Iet;ten 
<fnbes nicqt basjenige Volt gewinnt, bas nielleicf1t 3unäd?ft 
auf wirtfd?aftlicf?em d3ebiet als Sieger qervor3uge�en 
fcqeint, fonbern auf bie Dauer basjenige, welcqes über bie 
grö§te Hinber3aql verfügt. :Die ur)prünglicq raffereinen 
norbifcf1en <ßriecqen unb Römer ftarben aus, weil fie 3u 
ber Unfitte ber d3eburtenoer�ütung übergingen unb weil ficq 
bas volfsmorbenbe (after ber gleicf1gefcf1lecf1tlicf1en (iebe 
aUmäqlicq einbürgerte. 1)ie Solge bes baburd? bebingten 
SittenDerfalles unb <Beburtenrücfgangs war, baß fich 
Völfer, bie. fici1 burcf1aus ni�cf1t auf ber l{ulturf1öf1e oon 
d5riecf1enlanb unb l1om befanben, fcf1ließlicf7 in t>ie Si\)e 
ber fi·etren fe�ten. 

�Us <ßegenberoeis btent bie <Befcqicf1te ber <!:�tnefen, bie 
befanntlid! bas älte.fte Kulturvoll ber �rbe finb unb fcf1on 
Jal?rtaufenbe vor <!:f?rifti d3eburt bis auf ben f?eutigen OCag 
eine fe�r f1o�e Hultur befii3en. Von biefem Kulturvolt fön::: 
nen gerabe wir 1>eutfcqe auf ralfenin�gienifchem unb beoÖ{;:: 
ferungspolitifdlem <ßebiet viel lernen ; roäl?renb nämlicq 
aUe anbeten Dölfer gerabe bann, tvenn fie auf ber fiöf?e 
if?rer Kultur ftanben, iqre Ninber3af1l eingefcf1ränlt unb 
fiel? baburcq iqr etgenes Völfergrab gegraben �aben, f?ält 
�er <!:f?inefe wie oor Ja�rtanfenben aucf1 qeute noch an ber 
Sitte reicf?en Hinberfegens unoerbrücqlicf1 feft. Unb nid}t 
nur bie armen unb mittleren lJolfsfd}icqten �aben in <I:qina 
eine grofi� Ninberfd1ar, fonbern gerabe bie reicf7eren unb 
roof1Il?abenberen l<reife fe�en iqren Stol3 barein, möglicf1ft 
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t>iel l{in�er 3u befit;en. l3e�ingt ift bies �urcq bie l{onfu3ifcqe 
(�qre, welcf1e bie fin�licf1e <i:qrfurcf?t unb eine macf1too1le 
�qnenoere�rung entwicfelt qat. Je�em <!:qinefen fin� feine 
.2l�nen �eilig. Das L?auptgebot biefer Vereqrung verlangt, 
�aa jeber <!:�inefe eine grofie nacf1fommenfcqaft �at. Je 
3aqlreid1er bie nad1fommenfcf1aft bes <!:f1inefen ift, befto 
meqr ift bie Sortfet1ung feiner Uf1nenreiqe gefid?ert, _bie 
i�m bie (eqre oorfcf1reibt. Damit ift gleid73eitig ber Vor� 
teil oerbunben, bafi ber <!:�inefe mit ftol3er 6)uoerfid?t unb 
gro§er sreube auf fein Ulter biicft. d:s fte!1t iqm nid7t be� 
vor als etwas Unfid1eres, Scqrecflkf?es unb <Brauen!1aftes, 
roie vielen bei uns, fon�ern er roeifi, baß �ie [iebe feinet 
l"tacqfommen i�n bis 3U feinenl ti:o�e umgeben roirb unb 
�afi iqn feine 1\inber ftegen unb pflegen werben. Wie 
anbers ift �ies qeut3utage bei uns ! Die alten (eute gelten 
vielfacq als eine (aft. Zlie l{in�er unb l{in�esfin�er warten 
oft nur auf ben Uugenblicf, an bem bie alten (eute bie 
Uugen fcf1liefien, um bie läftigen lliiteffer los 3u werben 
ober um fie 3u beerben. L?aben roir nicf1t aHen <Brunb, uns 
vor �en ((qinefen 3u fcf1ämen,. beren Sitten roir mand1mal 
in unberecf1tigtem Dünfel beläd?eln?! Jn �er f1auptftabt 
Pefing fommen Qeute nocq auf eine Srau �er unteren l{(af� 
fen burcf1fcqnittlid7 6,5 <Beburten, bei ben oberen }{laffen 
ift �ie <Beburten3aql fogar nocf1 größer. 

Wie ungeQeuer grofi bie l3ebeutung ber <ßeburten3iffet 
ift, foll nocq folgen� es <'eifpiel neranfd1aulicf?en : 

Uef1men wir an, �afi bie �affe A burcf1fd1nitttid? in jeber 
<ßefcf1lecf1terfolge 3 l{inber Qat, wäf1renb bie Raffe B �urcf1� 
fd1nittiid1 in jeber d3efcf1lecf1terfolge � Hinber 3eu�t, b.  Q. 
Raffe A :  Raffe B = �3 o;o : 57 0/o ber <BefamtbeDölferung, 
bann �at bie Raffe A in ber 3weiten <Befcf?Iecf?terfolge 9, 
bie Raffe B �agegen bereits �6 l<inber (36 o;o : 6� o;o). Jn 
�er britfen d3efcf?lecf1terfolge, b. q .  nacf1 fnapp �00 Jaq� 
ren, beträgt bie Verqältnis3aql non Raffe A un� Raffe B 
bereits 30 Ofo: : 70 Ofo . nacf1 300 Jaftren aber fte(U bie 
�affe A nur 7 o;o , bie Raffe B �agegen 93 o;o ber <Befamt� 
bevölterung bes betreffenben (anbes. 

Selbft wenn man bavon abfieqt, baß bie srud}tbarfeits� 
unterfcf1iebe 3roeier Raffen ober Völfer in IDirtlid1feit we� 
fentlid1 gröfiere finb, a{s ba.s in unferem l3eifpiel angenom� 

K u � n - Kt a n 3  I almen u. (fnfel 3 
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mene Uusgangsoer�ältnis oon 3 :  �' fo ge�t bocf? fef?r ein� 
beutig aus bem angefü�rten <3eifpiel f?eroor, baß ein Voll, 
roelcf1es feine (ßeburtenjiffer nicf1t auf einer notroenbigen 
!.1öf?e erf?ält, in oer!}ältnismäfiig fur3er unb �urcqaus ao� 
feqbarer &eit einfacf? aus bem [eben ber Dölter ver=== 
fcf1roin�et. 

<3etracf1ten wir bie 05eburtenjiffer Deutfcf?lanbs wäq::: 
ren� �er oergangenen Ja�rje�nte, fo müHen wir feftfteUen, 
baß uns bies Scf?icffal in befonberem 211a{3e bebro�t, wie 
folgen�e 6)a�len beutlid? beroeifen : 

Uuf �000 �inroo�ner famen in Deutfcf1lan� : 
im Ja�re \876 = �2,6 <ßeburten 

II II \900 = 35,0 11 

II 11 �920 = 26,0 II 

11 11 \928 = \8,6 11 

II II �929 = �7 19 II 

11 11 \930 = �7,5 11 

11 II �93� = \5,9 II 

Diefer <Beburtenftur3 ift �rfcf?recfenb. Das (Dweifin�er=== 
fyftem qat ficl1 nicf1t nur in �en wo�lf1ab�n�en unb gefel(=== 
fchaftlicq füqrenben Nreifen, fonbern audl fd1on in ben Ur=== 
beiter::: un� l3auernfamilien eingebürgert. mit einer <ße::: 
burtenjiffer oon \7,5 auf �000 d:inroof1ner fteqen wir fogar 
�inter Sranfreicq, bas im Jaqre \930 auf \000 <3ewoqner 
\8,\ <ßeburten qatte. Uufierbem barf nicf?t vergeffen wer� 
�en, bafi unferer <ßeburtenjiffer im Jaqre \93\ oon �5,9 
auf \000 eine Sterbejiffer oon \7,� auf \000 gegenüberfte�t. 

Sranfreicf1, beffen <Beburten3iffer ebenfalls feit Jaflren 
nicf1t me�r ausreicf1t, um ben <3eftanb 3u erl1a(ten, muß 
fid1 bereits eine �umifchung un?> fog. Unterwanberung burcn 
afritanifd?e negerraffen gefallen laffen, wenn es feine mili,; 
tärifcf1e Vormad}tfteUung oor(äufig wenigftens be�alt�n 
tt'iU. Seine Verbafterung, befon?>ers in Sübfranfreic:Q macf1t 
immer me[(r Sortfcf1ritte unb es ift feineswegs ausgefcf1lof=== 
fen, �a§ es auf biefe Weife eines rt:ages einmal einen l1alb� 
afrifanifcflen Staat auf europäifcf1em <3oben geben wirb. 
O:ine äf?nlicf1e d3efal1r broqt Sranfreid? von Jtafien qer. 
:Dort �rängt ber <Be&urtenüberfcf1ut} bes jungen Jtalien 
nad} neuem (ebensraum. Sinbet es �iefen (ebensraum in 
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�en fommenben Ja�r3e:f1nten nidlt in n·orbafrifa ober 
anbeten d3ebieten, fo befteqt ()urcnau.s �ie lliöglicf1feit, �aß 
es feinen Elicf nacf? Weften wenbet unb �aü Sü�franfreicf1 
�ann eines �ages oiefle-icnt bem ita!ienifcf?en l?o!fstum 3u� 
gerecqnet werben mufi. 

IDen�en wir uns unferen Uacqbarn im <Dften 3u, fo 
müHen wir feftftellen, �aß 3. <l. Polen mit feinen 30 mu� 
Honen Q:inrooqnern bei gleid1bleibenber jrucf?tbarfeit in 
30 Jaqren etwa 50-60 munonen �inwoqner qaben 
wirb. Wenn in 6-7 Jaqr3ef1nten polen etwa 70 mu� 
Honen, wir bagegen bei unferer uerminberten Srud7tbarteit 
nur 50 lliiiiionen ober nocf1 weniger �inwof?ner ftaben, 
fo ift baburcfl bas Rräfteoerf?ältnis biefer beiben (änber in 
wenigen ]a�r3e�nten berartig uerfcf?oben, baß :Deutfcf1lanb 
Polen gegenüber bei weitem unterlegen ift. Was bebeuten 
6-7 ]aqr3e�nte im (eben eines Volles !  IDenn ein Voll 
weiter wäcqft, fo wirb ficq eben fein d3eburtenüberfd1ufi 
neuen (ebensraum fcqaffen unb entroeber feine Uacq� 
bargebiete frleblich unterroanbern, faUs bort freie (ebens� 
räume oorqanben finb, ober es wirb - was minbeftens 
ebenfo roa�rfcf1einlid1 ift - 1id1 biefen (ebensraum mit 
bem 5cf1werte in ber .qanb erobern. !?inter polen aber 
fte�t bro�enb bie IDal3e bes afiatifd}en <3olfd1eroismus. 

ro i e f a m e s  3 u (). e m d3 e b u r  t e n r ü cf g a n g 'i' 

l{eqren wir 3urücf 3u bem fataftropqalen <ßeburtenriicf� 
gang in unferem Vater[anbe, fo müffen wir uns fragen, wie 
es benn jU t>iefen furcl1tbaren &uftänben bei uns tommen 
fonnte. �inma[ mangelte uns im <Begenfa� 3u ber (iebe 
ber d:�inefen 3um 2t�nenfult unb l<inberreicqhtm �a5 !Jet� 
ftän<:>ni.s für bie <3e<:>eutung <:>iefer .!ragen überqaupt, 3um 
anberen trugen unnormale unb unnatürlid1e gefellfcf?aft� 
licf1e unb fo3iale Dorftellungen ba3u bei. Der Wille 3um 
(eben unb bas Verantroorhtngsberoufitfein gegenüber ben 
lommenben <Befd}Iechtern waren im beutfcnen Volte oer:: 
loren gegangen. Durch ben aUgemeinen <Juffd1roung un� 
feres Dolles nad1 bem 70 �r Kriege ftiegen bie Unfprücqe 
an bas (eben. Die wirtfcf1aftlid1 unb gefeUfd?aftlid? auf� 
geftiegenen Kreife empfanben Kinber als eine (aft unb 
als eine �eeinträcf?tigung iqres fevensgenufres. Sie 

3* 
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uerfuchten ba[?er, bie l{inber3a�I ein3ufcf1ränfen unb 
glaubten �ies um fo mef1r tun 3u müffen, als. fie H1ren 
�efi� 3ufammen[?alten wollten unb ?Jas �eftreben qatten, 
illren eigenen lCin�ern �ie !liöglicf?fcit 3u nocft gröfierem 
(ebensgenuffe, 3u nocft ftöqeren Uufftiegmöglicftfeiten 3u 
gewäqren. !ler Staat be3aqlte feine <3eamten, QJffi3iere 
un� Unteroffi3iere nicqt ausreicf1rnb unb glaubte fid1 bies 
bei ?Jer fiberfülle uon 2lngeboten leiften 3u fönnen. 1)er 
2lfa?Jemifer rourbe alt, bis er �aran �enfen fonnte, 3u ftei� 
raten ; bie fi:öcl?ter bes (anbes fucl?ten nur Q:qegatten in ge� 
ficflerten (ebensfteHungen. Jm <3eamten::: unb befonbers 
im Q)ffi3ierftanbe rourbe ber Unfug �er Kaution eingefüqrt. 
Die Q)ffi3iere mußten eine feqr qoqe Kaution ftellen, wenn 
fie qeiraten woUten. Jnfolgebeffen wurbe vielen bas Q:in::: 
geqen einer <i:qe über�aupt unmöglicf? gemacf?t. Serner 
wurben bie <lJffi3iere unb <;eamten, �ie eine qoqe Kaution 
fteUen mut3ten, uielfad? 3u einer falfcftrn <ßattenwaql ge� 
rabe3u gebrängt. Von einem �uc:Qt3iel fonnte feine r\e�e 
mellr fein, benn nicf?t bie förperlicf1e \i:ücf?tigfeit unb Scf1ön::: 
�eit, fowie �ervorragenbe d:igenfd}aften bes jungen lliäb� 
d}en gab ben Uusfcf1lag, fon?Jern ber <ßelbfacf bes Scf?wie� 
geroaters. Jnfolgebeffen wurben oielfad? \ff1en gefc:Qloffen, 
bie vom raffifcl?en Stanbpunft aus qöcf1ft verwerflicq waren. 

Weiter fam qin3u, bafi burcfl bie <fntroicflung ber Jn� 
buftrie bie <S: r w e r  b s a r b e i t ?J e  r S r  a u immer me{?r 3u::: 
na�m. :Daraus ergab fiel? bie Unmöglicl1feit, bafi eine Srau, 
bie tagsüber in ber Sabrif ftanb, nebenqer auch nocf? Kinber 
auf3ieqen fonnte. Weiterf1in naqm ber &ug in bie Stäbte 
immer me�r 3u unb ?Jer l3auernftanb mufite bie heften 
Kräfte an bie Jnbuftrie abgeben. Jn ben <Brofiftäbten aber 
�errfcf1te Wo�nungsmangeL Von .qaus 3u .qaus mußten 
finberreicf?e Samilien I1erum3ie!len, bis fie eine Wo�nung 
fanben. Jn ben groüen mietsfafernen aber finb Kinber 
eine befon�ers groHe (aft. Unb fo fam es, ba§ gerabe bie::: 
jenigen Kreife, bie fiel? oermöge if1rer angeftammten guten 
�rbmaffen emporgearbeitet qatten unb bamit bie <ßewä!lr 
boten, baß iltre nad}fommen roietler etwas tl:üchtiges wer=== 
ben roürtlen, ba§ gerabe biefe Kreife burc-Q �as �roei::: untl 
<finfinberfyftem immer meqr 3um Uusfterben verurteilt 
waren. [1ierf?er gel?ören ?Jie Ungef?örigen aUer Stänbe, in 
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benen ein r>orroärtsftreben qerrfd}te, benn bie uielen, bie 
man �eute jU ben ob.erm !{reifen red}net, finb alle erft all� 
mä�lid1 aus einfacf7en Der�ältniffen, vom fanbe aus ein� 
facflen l3auern::' ober 2!rbeiterfamilien �ervorgegangen. 
Die großen Jnbuftriefü�rer Deutfcf71anbs 3· l3., lliänner 
wie �·orfig, 1:\rupp, Stinnes, 'Kirrborf unb viele anbere, 
finb aus gan3 einfachem !?erlommen, aoer aus einem !?er� 
lommen, bas mit gefun�en unb f1ervorragenben �rbmaffen 
ausgeftattet war. So nel1men biefe Kreife immer meqr ab 
unb bie Kreif e, roeldte gefeUfdtaftlicQ unter i�nen ftef?en, 
nef1men �ie Unfitte ber d3eburtenverl1ütung an unb frönen 
ebenfalls bem &roei::' unb �infinberfyftem. So tommt es, 
baß biejenigen, roelcf?e ficq qeute Proletarier ober Proleten 
nennen, gar leinen <Brunb meqr qaben, fiel? fo jU nennen, 
benn ber name Prolet fommt aus bem (ateinifcf1en unb 
beb�tet einen menfdten, ber viele l{inber f?at. 

mitfd1ulbig an unferem <ßeburtenrücfgang war aucn un� 
fere fojiale <Befei3gebung, b. f?.  iqre unerwünfcftten neben� 
erfcneinungen. Srü�er braucqte ber Samtlienvater eine 
grofie l{inberfd?ar, bie mit i�m verbienen unb cße(b Qeran� 
fcf1affen mufite. Jnfolge ber l)erficherung war bie mu� 
arbeit ber Samilie für bie �Uten nicf?t meqr nötig. nie Jun� 
gen aber 'rourben flügge un� uerliefien �as �Hernqaus, 
foba(b fie bem O:rroerb nacf1geqen fonnten. UUe biefe �r� 
fci1einungen finb in ber nacf1friegs5eit ins Riefenf?afte ge::' 
roacqfen. Jnsbefonbere aber trugen bie Stauenarbeit unb 
bie Wof1nungsnot in oefonberem 211aße bajU bei, bas 6)wei� 
unb �inlinberfyftem ein3ufü�ren. W i r  b r a u  cfl e n ,  um 
unfer Voll 3aQ{enmäfiig nur auf ber gleicflen !1öf1e 5u er� 
Qalten, b u r ch f cfl n 'i t t l i cq  � K i n b e r  a u f  b i e  s ·a m i l i e. 
Wirb �iefe �r�altung.sminbeftjaq( unterfcf?ritten, fo ftirbt 
bas Voll langfarn aus. 

rticqt 3u vergeffen ift an hiefer SteUe aucl7 bie ungiücf=== 
licne Steuerpolitif, bie ber Staat befonbers in ben nach=== 
friegsja�ren getrieben �at. (ei�er roar es fo, bafi ber 
samilienvater mit �-5 l<inbern als 2!rbeiter, <3auer, lln=== 
gefteHter, f1anbroerter unb in ben vielen fonftigen freien 
l3erufen faum meQr verbiente, als ber finberlofe. Der f{eine 
Steuera63ug ift feine �rleicf?terung unb fpielt prattifd? feine 
befonbere RoHe, benn bie inbirelten Steuern, bie ber Sa:: 
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milienvater �urd? �ie �uf3ucf?t feiner l<in�er aufbringen 
muß, finb �oppelt fo �ocf1 wie bie Steuern bes finberlofen. 
Solange aber ber (ebige in roirtfd1aftlicf1 fcf1lecf1ten 65eiten 
fkll beffer fteqt, als ber Ver�eiratete, fe�lt ber �nrei3 3um 
�ingef?en einer <f�e. 

Wenn wir im Dor�ergeqenben gefe�en �aben, wie un� 
ge�euer bie :Eebeutung ber d3eburten3iffer ift unb eine wie 
große <Befa�r für unfer �eutfcf1es Dolf �as ftän<:>ige Sinfen 
unferer Q5eburten3iffer bebeutet, fo müffen wir uns fragen, 
ob ber furdltbare l1iebergang unferer Dolfs3iffer über� 
f1aupt auf3u�alten ift unb roelcf1e nlafinaqmen getroffen 
werben müffen, um bas 3a�Ienmäßige �usfter&en unferes 
Volfes auf3uf?alten un� 3u verf1in�ern. 

W i e  � a l t e n  w i r  b e n  <ß e b u r t e n r ü cf g a n g  a u fi' 
�He biejenigen, bie ben ef?rlicf1en Willen qaben, bas 

beutfd1e Voll von bem Untergang 3u bewal1ren, müHen 
i�re gan3e l<raft einfe�en unb werbenb burcf? Wort unb 
fi:at mitqelfen, ben <Beburtenrücfgang ·aufjuqalten. <Es ift 
eine fcqwere unb 3unäcqft viel!eicf1t unbanfbar erfcf1einenbe 
�ufgabe, aber fid?erlid? bie fcf?önfte, bie fid? ein Voll vor� 
fteUen fann. Jns&efon�ere müffen �ie fogen. ge&ilbeten 
!<reife, bie fid2 3ur Sü�rer� unb Q)berfdlid1t red?nen, mit 
gutem �eifpie1 vorangeqen. Wenn � 1\inber burcf?fcqnitt� 
lid1 auf bie Samilie nötig finb, um unfere Dolfs3af?l über::: 
qaupt nur auf <:>er g(eid?en fiöqe 3u l1alten, fo geqt es nid?t 
an - um nur ein <Jeifpiel 3u nennen -, wenn {?eut3utage 
bie 2lr3tfamilien burc:Qfcf1nittlid1 nur ein Kinb qaben. <Jei 
�ewerbungen Jinb unter g(eicqwertigen Voltsgenoffen bie� 
jenigen vor3u3iel(en, welcf1e finberreicf1 finb. 

d:s muß bem gan3en beutfcf?en Volf in Sleifd? unb l3(ut 
ii&ergeqen, baß berjenige, ber feine Kinber qat, obwol(l er 
welcf1e qaben fönnte, minberwertig ift unb bementfpre::: 
cf?enb be�anbelt wer�m muß. :Derartige 2lnfd?auungen 
werben fid1 feqr rafcf1 im Volle vetbreiten, ba fid? 
�eute bie !tekf1s� unb Staatsleitung 3um V o l f s t u  m &e� 
fennt. �s war aber fein l3efenntnis 3um Volfstum, als bie 
verfloffene Regierung 3· <3. internationale <3anffürften unb 
l3örfenfapitaliften fanierte. Selbftoerftänblicq miiffen Sä�ig� 
feit unb Sauberfeit bei ber Unftellung von l3eamten �en 
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�usfdllag geben, aber bei g(eidlwertigen ober annäqernb 
gleicf1roertigen �eroerbern müffen bie finberreidJen �en Vor� 
rang f?aben oor ben Hinberarmen unb l<inberlofen. 

Wenn bei uns bie begüterten unb nocf1 einigermaßen 
wof?lf?abenben Samilien aus <3equemlici1feit, mangeln=== 
bem <Dpferfinn un� fraffer Se{b�fucf?t auf Kinber oer=== 
3i<f1ten, wenn biefe (eute, bie nocq feine Wof?nungs::: 
not unb feine rtaqrungsforgen fennen, bie roenigften Kin=== 
ber qaben, fo braucf1en wir uns ni<f1t 3u wunbern, wenn 
aucf1 bie Urbeiter unb :Sauern iqre l{inber3aql ein::: 
fcf7ränfen. !>er neue Staiat muß unb wirb baf?er bafür 
forgen, bafi bie l\in�erauf3uc.Qt nicqt mit aU3u gronen wirt=== 
fcqaftlicf1en Q)pfern vetfnüpft ift. �r mufi unb wirb bafür 
forgen, bafi es fein roirtfd?aftlicher <ßeroinn meqr ift, wenig 
ober gar feine 1\inber 3u qaben. 1>er § ��9 ber Weimarer 
!Jerfaffung, nacf1 bem es �eifit: "Xinberreid?e Samilien 
�aben bas Recf?t auf ausg!eicf7enbe Sürforge" nü()t nicf?ts, 
benn wir braucf1en feine Sürforge, fonbern Derlangen <ße=== 
recf1tigfeit für bie �ufunft unferes t>olfes. Unbebeutenbe 
L?ilfen unb fleine Vorteile wären 3wecflos. 

Serner mufi b i e S r  a u i n  w e i t  g e 11 e n b e m m a u e  
a u 5 b e m � r w e r  o 5 1 e b e n 11 e r  a u 5 g e 3 o g e n werben, 
wenn man erfolgreid? ben <Beburtenrücfgang beNimpfen 
wilL �.5 ift ein un�aftbarer unb auf bie Dauer unerträglid1er 
unb verf?ängnisvoHer 6)uftanb, wenn i. J. \925 bie !1älfte 
aUer beutfd1en Srauen, nämHcf1 3a. �3 miUionen, im l3e,:: 
rufsleben ftan�. Das t>olt mufi roieber lernen, baß bie �ei=== 
ligfte, fcf?önfte un� oberfte Pflicf7t ber jrau nid?t bie l3e-=' 
rufs:::, fonbern bie m u t t e r p f l i d} t  ift. O:s ift unmög1icf1, 
bau eine mutter DOn �-5 Kinbern gleicf?3eitig im <3eruf 
fteqt. Darunter leibet entweber ber �eruf ober bie Kinber 
ober bie lllutter ober, was bas Wa�rfcqeinli<f7fte ift, alle 
brei. Die 6erufstätige Srau m u � ja beftrebt fein, möglicf?ft 
wenig ober gar teine Kinber 3u qaben, um nid7t vorüf>er::: 
gel?enb burd7 Scf1roangerfcf1aft ober <ßeburt aus i�rem <3e::: 
ruf f1erau.sgeriffen 3U werben. rtur aU3u [eicf1t läuft fie fonft 
- befonbers I>ei bem bis vor fur3em immer me�r fteigenben 
:2lngebot an Urbeit5fräften - <Befa�r, i�ren 2lrbeitspla.� 
bauernb jU verlieren unb iqren lJerbienft einjubüfien. O:s 
ift �urc11aus nid1t nötig, bafi alle Srauen aus ben <3erufen 



40 III. !laffen�ygiene unb l3et'ö(ferungspoHtif. 

oerfcflwinben. Unfer 63iel mufi aber fein, möglicflft oiele 
aus bem <3erufsle&en �eraus3u3ieqen unb iqrer urfprüng� 
licf1en unb fcflönften Pfii<f1t� nämlicll il?rer m u t t e r  P f 1 i d1 t, 
wieber 3U3ufüf?ren. 

Jn ben rein weiblichen <3erufen wirb bie berufstätige 
Srau im befonberen trlafie Unterfunft finben1 3· <3. auf ben 
d3ebieten ber Sürforge, Jugenbfürforge, l3erufsberatung, 
mutterfd}u�, Pflegetätigfeit jeber Urt u. a. m. i>abei wirb 
man befonbers bie uorübergef?enbe <3efd1äftigung in ben 
weiblichen <3erufen 6egünftigen, bie burch bie <i:�e ab� 
gelöft werben. Uus ben urfprünglicf1en männlicf1en <3e� 
rufen wirb ein Rücfgang ber Srauen Por aUem burcq 
<frl}öf?ung ber [1eiratsmöglicf1feit erreicht werben fönnen. 
Wenn bie beutfcqe Srau fkQ auf il}r <figenwefen befinnt 
unb il}r Urbeitsgebiet Pon ber weiblicqen Seele aus er� 
fa§t, fo wirb fie nicf1t mel}r I wie bis�er I bie Wettbewe.r� 
berin bes mannes fein, fonber·n neben unb mit iQm an 
ber Wiebergebutt Deutfcf1lanbs arbeiten. 1>ie �r3iel}ung 
bes weiblicf1en nacf1wudlfes aber mufi im Sinne raffifd}en 
Verantroortungsbewufitfeins unb oerantwortungsfreubiger 
unb oerantwortungsbewu§t� niütterlicf1feit erfolgen. 

Jnfonberl}eit mufi bie !1 e r a b w ü r b i g u n g  b e r b e u t �  
f cf? e n  S r a u  a l s  mu t t e r  i n  H u n ft u n b  f i t e r a t u r  
o e r �  i n  b e r  t w e r b e n. d:ine geiftige �rneuerung unferes 
Volles war unb ift nicf1t möglid}, folange nicflt einer gro§m 
2ln3al1l "moberner" ScflriftfteUer, bie fielt meift aus fremb� 
raffigen <i:{ementen 3Ufammenfe\)te1 bas unfaubere f?anb� 
werf gelegt wurbe unb wirb� 2Hs Heftprobe unferer bis� 
f1erigen "l{uftur" unb "mobernen d3efittung'' bringen wir 
lebiglicf1 .bas wiberlicf?e d3efcf1rei6fel bes jübifd}en Scqrift� 
fteUers (anbsberger, ber an einer Stelle einmal folgenbes 
gefd1rieben qat: "Jen fe�e es unbeben!licq flin bas Wort, 
bas eine uer[ogene l3ourgeoifie empören wirb 1 baß näm� 
lieft bie l{ofotte als ber uoUenbete Srauentyp ber Scqöpfung 
an3ufprecf?en ift. Sreilid1, wer bie mutter mit bem Säuge� 
tier an ber l3ruft als JbyU empfinbet unb gegen ben <ße� 
rucf7 feucnter Winbe{n immun ift, bem mag bie mutter am 
WertooUften erfcqeinen, bi� bie meiften Kinber gebiert. 
Komifd}, bafi man biefe für menfd?en mit Kulturempfinben 
tierifcf7en Sunftionen gerabe bei ben Srauen fo qocf? wertet." 
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<3eoor berartige literarifcqe Scqmierfinfen nicqt mit Pech 
unb Scf?wefel ausgetrieben finb, ift ein Uufftieg aus ber 
feelifcf1en Verfeucf7ung unferes Volfes unmöglicQ. Der 
beutfdce mann mufi wieber lernen, im Weibe nidct bie 
d3efcf1lecf?tsgenoffin aUein jU feqen, fonbern vor allem bie 
!llutter feiner Ninber unb barüber f1inaus bie Siammutter 
eines großen d3efd}lecf1tes. lJon unferen <ßegnern wirb uns 
immer oorgeroorfen, baß wir bie Srau als 6)ucf1tftute be:;-; 
tracf1teten. Das tun wir feineswegs. Würben wir bies tun, 
fo wäre mit ber <ßeburt bes Kinbes if1re Uufgabe erfüllt. 

I 'Das ift aber nicf1t ber SaH, benn je�t beginnt bie 3weite 
unb ficf?erlicf1 ebenfo wicqtige Uufgabe für bie Srau, näm:;-; 
licf1 bie, iqre 1-Cinber 3u guten, aufrecf1ten unb tücf1tigm 
beutfcf?en 2nenfcf?en 3U er3ief1en. 

l1ieraus gef1t aucf? unfere SteUungnaqme 3um § 2\8 
qeroor. (eibenfdJaftlicf1 fämpften bie martiften unb �o(� 
fcf7ewiften für bie Uuff1ebung biefes 2tbtreibungsparagra� 
pf1en unb oerfucf1ten, bie breite trlaffe mit Scf?lagworten 
wie "bie Srau ift feine d3ebärmafcf?ine11, "bie Srau mufi 
!1errin fein über iqren Körper unb iqre (eibesfrud}t" 3u 
betören. t>ie grauenoolfen feelifcf1en unb förperlid}en Uus� 
wirfungen ber Sreigabe ber �btreibung in Sowjetrußlanb 
geben uns einen maqnenben unb erfcf1üttern�en Singer3eig 
unb eine Warnung, bie nicf?t einbringlidcer fein fann. 

Die beutfcf7e Srau foH feine <ßebärmafcfline fein, fonbern 
bie freu�ige unb fto{je mutter einer großen 1Cinberfcl1ar, 
fo wie bie arten d3ermaninnen, bie aucf? viele 1-Cinber f1atten, 
unb von benen felbft iqre Seinbe, bie 2\ömer, bericl1teten, 
bafi fie oon if?ren männern wie fieilige oere qrt wurben. 
Wir müffen jebes �eutfcf1e Kinb einer beutfcf1en mutter als 
ein <ßottesgefd}enf begrüßen unb immer baran �enfen, bafi 
baburcf1 ber l3eftanb unb bas <ßebeif1en unferes gefamten 
Volles gewäqrleiftet wirb. 

Wir �aben bereits feftgeftellt, ba§ bas �ingeqen einer . 
(fqe bis qeute mit grofien Scf1roierigfeiten oerfnüpft ift unb 
begrü§en bie letten mafinaqmen ber l\eicf1sregierung, in 
benen roir bie Unfänge 3Ut �e�ebung biefer miaftänbe 
feqen. Wir qatten ferner gefeqen, �an bie fogen. füqrenben 
!{reife, b.  Q.  biejenigen, bie fidl i·nfolge iqrer qeroorragen� 
bett <froan{agen unb iqrer gefunben <frbmaffe aus fleinen 
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Der�<iltniffen emporgearbeitet qatten, erft in fpäteren (e� 
bensja�ren 3ur <Battenwa�l fd7reiten fonnten. Diefe in 
U�ren 2!uswirfungen oer�ängnisvollen �uftänbe waren 
meift bebingt burd7 unfere oerfd7robenen gefeUfcf1aftlicnen 
r>er�ältniffe. Das Sid7�l<ennenietnen ber jungen <S:�e� 
luftigen war au§erorbentlicn erfcf1wert. Die männer f?ei� 
rateten erft nacf1 bem 30. ober �0. (ebensja�r unb famen 
erft 3ur 6)eugung in Ja�ren, in benen bereits Ulterungs� 
oorgänge auftreten. Sie "tobten fidl aus" in iflren beften 
Ja�ren unb 3eugten erft in fpäteren (ebensja�ren als ab� 
gelebte, unb teilroeife entartete lliänner if1re rtad1fommen� 
fcflaft. Wir fommen ba�er 3ur Sorberung ber S r  ü !1 e � e 
unb müffen 3U erreicf7en jucflen, baß unfere jungen männer 
etwa oom vollenbeten 2�. bis 25. (ebensjaf1r ab �eiraten. 
:Der bei weitem grö§te Vorteil ber 5rü�ef1e gegenüber ber 
:5päte�e ift bas 2lnfteigen ber l<inber3a�l, benn nur bie 
Srü�e�e fic:Qert im aUgemeinen eine ausreicf?enbe l{inber� 
3a�l. Dies ift teils burcf1 pf1yfioiogifcf7e, teils burcn äußere 
roirtfchaftlicf?e Ver�ältniffe bebingt. Wirb eine <f�e erft im 
fpäteren �lter gefd7loffen, fo ift naturgemäß für beibe ri:eile 
eine größere Kinber3aql eine ftärfere <Jelaftung, als wenn 
junge menfcf?en bie �f1e eingef1en. 2rucn bie wirtfcf1aftlicf1en 
Sd(wierigfeiten, bie mit jeber (fqegrünbung nerbunben finb, 
werben in ber Jugenb {eicf?ter ertragen, als im 2Uter. 2lucf? 
finb d:qen, bie in ber Jugenb eingegangen werben, im afl=== 
gemeinen glücflicnec, afs bie im fpäteren2Uter gefcf?loflenen. 
Jmmer wirb bas <Bewöqnen aneinanber, bas Ubfchleifen 
gewiffer Sitten unb d3erooqnqeiten, bas <finge�en auf ge� 
meinfame Jntereffen ufro. in einer jungen O:fle Ieid1ter er� 
folgen, als in einer fpäteren. <Ban3 abgefeqen baoon ift bie 
Srü�eqe gan3 befonbers in ber (age, bie Verwilberung ge.:: 
f·d1lec17tlicf1er Sitten unb befonbers bie Verbreitung ber <ße� 
fcf1lecf?tsfranfqeiten 3u befämpfen. Die Uebenfen, bie ver� 
fchiebentlich gegen bie Srüflef?e ge(tenb gemacf7t werben, 
finb im !1inblicf auf bas Woq( ber <ßefamtqeit nkf1t qalt� 
bar. Q)�ne alle Srage bringt fie große Vorteile für bas 
!Jolf unb Scqwierigfeiten in iqrer 1'urcf1füqrung finb ba3u 
ba, um ü&erwunben 3u werben. 

Wir �aben bereits gefeqen, bafi ber <ßeourtenrücfgang 
nicllt nur burcq Wt'rtfd7aftliche unb fo3iale maßnaqmen ber 
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5taatsfü�rung befämpft werben fann, fonbern bafi aucf? 
eine UmfteUung in weltanfcf1aulid1en unb fittlicqen Sragen 
ba3u notwenbig ift. Wir bürfen aud7 nicqt unerroäl{nt 
laffen, bafi ber ·m a  n g  e l a n e i n e m  n a t i o n a l e n ]  b e a (  
in biefer l3e3iel}ung oon grö§ter <3e�eutung ift. 1)urcf1 bie 
leiber übertriebene flod1ad1tung oieler 1>eutfd7en oor allem 
�uslänbifcf1en unb burcq bie 1:>urcf1bringung aUer beutfd7en 
X reife mit internationalen d3ebanfengängen f?aben wir oer:::: 
lernt, baß bas beutfd1e Voll audl für bie übrige Welt unb 
bie �ntwicffung ber gefamten 2tlenfd1l?eit eine Senbung 
3u erfüUen {?at unb �aben nergeffen, baß es biefer Senbung 
nicf?t gered7t werben fann, wmn ber Sinn feiner �rbeit 
in l3a{?nen gelenft wirb, bie bem eigenen Volle oerberblicf1 
finb unb bie ba{?in füflren, bafi bas Oo(f feine eigenen (ei� 
ftungen nidlt wertet unb oon ber Verebelung feiner <figen� 
art abfiel}t. �s felclte uns eben bislang an einem oö(::: 
fifd}en fiod73iel, weld1es alle !{reife unb 5cl1icf?ten unferes 
Volles 3u einen oermocqte. Wäl{renb bie Juben fagen 
"feib frucf1tbar unb mel{ret eucfl", wäqrenb bie �nglänber 
bie Uusbreitung il{resVolfs über ben gan3e·n O:rbball ftets 
als iqr �iel anfeqen, �aben weite l<reife unferes Volles für 
bie Uusbreitung iqrer eigenen 2taffe, für bie t>ermef?rung 
unferes Volles feinen Sinn me�r. Wir müffen alfo aud1 
oon biefem Stanbpunft aus bie �ufunft unferes Volles 
[,etracf1ten unb fommen nicf1t barum �erum, ein oölfifcf?es 
.t1ocf?3iel quf3ufteUen, bas geeignet ift, alle Rreife unb 
Scl1id1ten unferer �eoölferung 311 umfaffen. 1>ie Spaltung 
unferes Volles in ein nationales unb ein internationales 
(ager mufite baf1er ebenfo wie ber oer�ängnisvoUe Stan::: 
besbünfe{ ber t>orfriegs3eit oerfchroinben. Wh� müHen bei 
bem ererbten !)rang bes 1'eutfcf1en, für bie menfcf1qeit 
3u arbeiten, baran benfen, baß bies nur möglicq ift, wenn 
wir 3unäcqft mannqaft gegen bie Unterbrücfung unferes 

. 'tigenen lJoifes auftreten, bie O:igenart unferes t>olfes 
roaf1ren, unbänbig ftol3 barauf finb, 1)eutfcf?e 3u fein, um 
bann fcl11ie§Iicq 3u einer aUe Stänbe unb l<lalfen einigenben 
Volfsgemeinfcf1aft, wie fie fiit!er auffteUt, 3u fommen. 
1>iefes barf nicf7t nur in einem Staatsberoußtfein, fonbern 
muß oor aUem in einem gefteigerten Dolfsberoufitfein gip� 
fein. Den fittlicf?en Unterbau 3u biefem Volfsbewufitfein 
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fann aber nur ein betontes aaffenberoußtfein bilben, ge� 
tragen Don ben ftarfen l3inbungen bes l3Iutes unb bem 
grofien raffifcllen Derantroortungsgefü�l füt bie n o r b i f dl e 
R a f f e. Diefe ift eben unfete ll a f f e ,  wenn audl Ee� 
ftanbteile non anberen Raffen in uns mitroirlen. 5o �eiat 
alfo bas 6)iel ber neugehurt bes beutfcqen Wefens unb 
beutfcqen <ßeiftes nicqt .f.1urrapatriotismus, fonbern n a � 
t i o n a l ft o I 3 u n b n a t i o n a 1 e s lJ o I f s b e w u fi t f e i n auf 
b e r  <B r u n b l a g e  b e r  n o r b i fcq e n  � a f f e. 1>iefes na� 
tionale Jbea( nä�ert uns aud7 ben anberen Dölfern Don 
norbifcf1er fjerfunft unb wirb uns einen großen �arfen 
Ring ber uns nerroanbten Dölfer fd?affen, ber uns außen� 
politifd7 von llo�em Wert fein wirb. Die �Hbeutfcqen 
�aben biefem 6)iel feit Ja�r3e�nten 3ugeftrebt. Ubolf l?itler 
flat es feiner �ewegung unb batnit ber gefamten nation 
afs unDerrücfbares L1ocf13iel gegeben unb er fet;t es in bie 
\Lat um. 

65 ro a n 3 i g m i l l i o n e n 1) e u t f d1 e 3 u D i c l'? 
Wir f1aben im Dor�ergef1enben l<apitel ge3eigt, baß über 

(eben unb \Lob unferer 2taffe unb unferes Dolles bie 
Srucf1tbarfeit entfcqeibet. Wir flaben weiter gefeqen, baß 
unfer Dolf bei feinem fataftrop�a[en d3eburtenrücfgang 
aus3ufterben unb aus bem (eben ber Döller 3u Derfcf1roin::: 
ben bro�t. Die �inwänbe, bie oon ben Derfecqtern ber 
<Beburteneinfd}ränfung gemacf1t werben, finb 3a�lreicq, er� 
fcqeinen 3um \!:eil bem (airn beftricfenb unb finb [eiber in 
unferem Volfe meqr Der breitet, als uns gut ift. G:s foU ba�et 
an biefer Stelle, wenn aud) fur5, barauf eingegangen werben. 

Wenn ein Sranjofe erfiärt �at, baß es 20 211iHionen 
Deutfcqe 3u oiel gibt, fo ift bies Dom franjöfifcnen Stanb� 
punft aus burcf1aus oerftänblicf1. Wenn aber Deutfcf?e be� 
�aupten, baß wir unfere <ßeburtenjiffer �erabfet;en mü§::: 
ten, weil bas beutfcqe lJolf an unb für fid1 fcf1on auf en� 
ftem �aum 3Ufammengebrängt ift unb qeute fcf1on nid?l 
me�r in ber (age fei, feine <3eDöllerung ernäqren 3u fönnern, 
- wenn biefe (eute alfo bafür eintret�n, bafi unfer Voll 
bei ber augenblicflicf1en l1otjeit f(ein er�alten unb bem 
Dorf1anbenen �aum angepaat werben müßte, fo ift bies 
uom beDölferungspolitifcf1en unb raffenf1ygienifd}en Stanb� 
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punft aus ein Wa�nfinn unb im fiinblicf auf bie &ufunft 
,unferes Volles gerabe3u ein Verbrecf1en. ttur feige, fur3� -
ficf?tige unb pa3ififtifd?e <ßemüter, bie ben l:Campf um jeben 
preis able�nen unt> von ben e�ernen d3efe�en ber natur 
feine �f?nung f1aben, fönnen berartige �nfid1ten vertreten . 

.5elbftverftänblid1 braucqt jebes (ebewefen einen beftimm� 
ten ( e b e n s r a u m ,  wenn es gebeiflen wiU unb 3Weifel� 
los ift ber (ebensraum bes beutfcf1en Volles augen&licflidl 
enger als er je war. ([ro�bem ift bie �nficht, �aü es in 
unferem Daterlanbe an Plat; mangelt, fogar bei ben augen� 
blicflicQ fd1einoar gan3 befonbers beengten lJer�ältniffen 
bur<f1aus irrig. !?aben wir bocf? im norben unb Q)ften nod? 
große <Bebiete, bie faum ftärfer beuölfert finb, als 3ur �eit 
bes 1)reißigjäqrigen Krieges. Ja wir fönnen bie l3eobacf1� 
tung ma<f1en, ba§ bie l3evölferungs3af1l in Q)ftpreu§en, 
bem <ßren3lanb I ([eilen von Pommern unb mecflenburg 
ftarf 3urücfge�t. mitHonen morgen von cbb� unb rrloor� 
Ianb müffen l{ier nocf7 in frucf?tbringenbe ircfer uerroanbelt 
werben, fiunberttaufenbe ber erblicq roertvollften t>olfs� 
genoffen fönnen f1ier noch fefi�aft gemad1t werben unb ba� 
burdl Urbeit unb l3rot finben. !)urch eine fyftematifcqe 
unb burcf}greifenbe S i e b  ( u n g s p o l  i t i f unb burcf} einen 
bobenftänbigen '3auernftanb gerabe in ben öftlicqen <5e� 
bieten wirb man anbererfeits ben �enfbar heften Scf1u�� 
unb <ßren3wall errid1ten gegen ben �ro12enben d:inbrud1 
bes Slaw.entums. 

d:in wacf?fenbes unb gefunbes Volf qat ein �nrecnt bar� 
auf, 3u leben. Wir� if1m biefer (ebensraum nid}t gegeben, 
fo wirb es fich - wie �ie <13efd?icf1te in 3al2lreicf1en l3ei� 
fpielen 3eigt - biefen (ebensraum entroeber �aburc:Q uer� 
fd}affen, inbem es feine Uacflbarvö(fer burcf1 Unterwanbe::= 
rung frieblicf1 erobert ober, wenn bies unmöglicq ift, fiel? 
biefen (ebensraum eben mit bem Sd,werte erfämpfen. 
Vorausfe�ung ift natürlicf1, bafi ber W i l l e  3 u r  d3 e f u n ::= 
b u n g  bas gan3e Volf beqerrfcqt. 

d; e f a q r  b e r  V e r g r e i f u n g  u n f e r e s  V o l f e s .  

�ine d3efaqr auf beuölferungspolitifcnem d3ebiete bür=
fen wir nicf1t überfeqen, �en u n n  a t ü  r l i d?  e n U [ t e r  s =
a u f  b a u b e s b e u t f d1 e n V o [ l e s. 
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Jn feiner qeutigen <3efcqaffen�eit muß ein Ultersaufbau 
jU (Läufcqungen oerfüqren. �esqalb ift es notroen�ig, auf · 

bie bro�enbe Vergreifung unferes V·olfes aufmerffam 3u 
macqen. <fs ift leicqt 3u erfennen, bafi es fi<fl augenolicflicf1 
in Deutfcqlanb um einen franfqaften 2lltersaufbau flanbelt. 
Wenn man bie ein3elnen Ja�rgänge mit einer roaage� 
recf?ten (inie je nacf? ber l<opf3aql be3eicf?net, mufi ber nor� 
male 2lltersaufbau eines Voltes bie Sorm einer pyramibe 
qaben, bei ber bie jüngeren unb jüngften Ja�rgänge bie 
breite <ßrunb(age unb bie alten unb älteften Jaqrgänge bie 
Spit3e bilben. (eiber ift bies in !>eutf<fl[anb feineswegs ber 
SaU. Unfer augenblicflicqer �ltersaufbau gleicqt nämlid1 
nicf1t meqr einer pyramibe, weil bie jungen Ja�rgänge 
immer fcqroäd1er werben unb bie breite <ßrunb[age ge� 
fcf1wunben ift. Unter Vorausfet3ung eines normalen �Uters::: 
aufbaues feqf.en uns �eute bereits 8-�0 lliiUionen Kilnber 
unter \5 Jaqren. Wirb �ier nicf1t energifcq IDanbel ge::: 
fcf1affen, unb wirb nicf1t burcq fofortige 3ielfi<flere mau� 
na�men ber Staatsfü�rung bem uer�ängnisvoUen <ße� 
burtenrücfgang O.:inqalt geboten, fo wirb ber 2Htersaufbau 
bes beutfd?en Volfes in etwa 3wei Ja[1r3eqnten einer auf 
bie Spit)e geftellten pyramibe gleicf?en. mit anberen Wor::: 
ten : Z>ie jüngften Jaf?rgänge werben fcf1wach befet3t fein, 
bie älteren Jaf?rgänge bagegen werben bie llief1r3al?l be.s 
Volfe.s bHben. nann wirb innerqa[b ber beutfcf1en <ßren::: 
3en nicflt meqr ein emporftrebenbes junges unb fraftooHes 
Voll wo�nen, fonbern ein baf?infiecqenbes, abfterbenbes 
Voll von <ßreifen, bas feinen IDiberftanb mel1r 3u leiften 
vermag unb t>en feinblicf1en nacf1barn auf \Lob unb Ver� 
berben roeqrlos ausgeliefert ift. 

1> i e l3 e b e u t u n  g b e 5 lJ o I f 5 ro e r  t e 5. 

Uus bem Ubrifi über Vererbungsleqre qaben wir ge� 
lernt, bafi bei ber Vererbung bem fogen. "<frfd?einungs::: 
bilb" ober "merfmalsbilb'i feine überragenb wicf1tige unb 
vor allem feine bauerf?afte <Jebeutung 3ufommt, bafi ba� 
gegen bie �rbmaffen, ba.s "O:rbbilb", von überragenber 
unb au.sfcqfaggebenber �ebeutung finb. �s ift a!fo ber 
menf<f1 in feinem <3ilb 1 baS er förperlicf1 bietet, in bem er 
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äu§erlicq erfc.Qeint, nicllt fo ma§geblicq unb wicntig, wie in 
feinem Wert als �euger feiner nachfommenfchaft. Wefent� 
Heller un� bebeutungsvoller als feine törperlid?en Dor3üge 
"finb alfo �ie O:igenfcflaften, bie er weiter vererben fann. 

Serner qaben wir gefef1en, �aß fogen. "Umweftein� 
flüffe" woql �as <i:rfcqeinungsbilt> ober merfmals&Hb oft 
erf1eblicq, bas <frbbilb nur in Uusna�mefällen unb 3roar 
nur bann beeinfluffen fönnen, wenn fie birett bis 3ur <frb� 
maffe vor3ubringen un� auf fie ein3uroirfen vermögen. Die 
Umwelt fann alfo feine erbänbern�en <i:inwirfungen aus� 
üben. 

Damit fich nun bie Raffen im (aufe ber 6)eit nicf1t in 
.f?unberte unb OCaufenbe oon <i:in3elraHen auffpaUen, ift in 
ber natur eine ifinricfltung oorqanben, bie bies verqinbert. 
Unb 3war gefd?ief1t bies bur� bie fogen. "U u s 1 e f e". 
Wenn nämlicfl burdl erbänbernbe �inflüffe feberoefen mit 
neuen <S:igenfcqaften entftef1en, bic für bie <S:rf1altung ber 
RaHe ungeeignet finb, fo werben fie ausgemer3t. Wenn ba� 
gegen burd1 tlnberung bes <frbbilbs !t>efen mit neuen 
d:igenfcqaften entftef1en, bie eine f1öf1erentroicflung unb 
lJeroollfommnung ber Raffe bet)euten, fo werben biefe 
erf?alten unb in iqrer Srucf1tbarfeit fogar erqöqt. �eifpiele 
qierfür 3eigt bie natur vielfad1 I>ei ben in freier Wilbbaqn 
lebenben G:ieren. 

1>asfelbe gilt naturgemäß aud1 für �en menfcqen. �Uer::: 
bings fpielt qier bie fogen. <ßegenauslefe eine gröijere RoHe 
als im cr::ierrekf1. Von praltifd?er l3ebeutung ift für uns 
bie Seftftellung, baß berjenige menfd?, ber feine l{inb�er 
�at, für �ie �ufunft ber Raffe feine RoHe me�r fpielt. O:r 
ift gewiffermafien fcf1on 3u feinen (eb3eiten oom Raffeftanb�· 
punft aus tot unb für alle 6)eiten aus bem (eben ber RaHe 
ausgemer3t. Q:s leiftet baf?er ein erbHcf1 wertvoller menfcq 
für bie r>erooUfommnung feiner �rt gar nicf?ts, wenn er 
eine vieUeicfJt erblic:Q ebenfo qocf1roertige Srau f?eiratet, bie 
feine Kinber wünfcqt. �r wirb nur bann für �ie Ver&effe� 
rung feiner �rt fegensreicf? wirten, wenn er eine möglichft 
überburcf1fchnittlicf? große nad?fommenfcf1aft 3eugt, un� 
�aburcf? verbürgt, baß feine qervorragenben e r b  I i cf1 e n 
�ig enf cflaften über feinen G:�ob !?in aus bis in bie fpäteften <Be� 
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fd7led}ter burcfl eine groäe rtacf1fommenfcf1aft bet Welt unb 
insbefonbere feine-r �affe unb feinemVolle erflalten bleiben. 

Der erfa�rene �ier3üchter roeia gan3 genau, baß er bie 
�rbroerte feiner �ucf1traffen nicf1t burcf1 Pflege, G:raining 
ufro. für bie 1>auer 3U verbeffern vermag, ba biefe Wir::� 
fungen nur äufierlidl unb nicf1t �bficf1 finb. O:r weiß, baß 
alle feine großen 6)ucqterfolge, fei es nun an Pflan3en 
ober {Lieren, letah�n �nbes (ebiglicf1 auf forgfältfgfter Uus::� 
fonberung unb VermeQrung ber heften unb roertooHften 
<frbftämme ober <3lutlinien beru11en. 

1)ie vom 6)ücqter aus ber �rfaf?rung gewonnene <3ebeu� 
tung ber U u s l  e f e gilt felbftoerftänblid1 aud} für bas (eben 
�er Völfer, �enn aud1 für iQre 6)ufunft ift jebe Urt non 
Uuslefe oon einfcf1neibenbfter, ja u. U. entfcl1eibenber <3e=== 
beutung. Dies le�rt fd?on bie <ßefcf?id}te ber alten l{u{tur=== 
oölfer, beren Untergang baburd} bebingt war, baß man bi� 
tücqtigften �rbftämme, bie Scf1öpfer unb �räger ber l{u[=== 
turen, einfacq ausmer3te unb fultureU tiefer fte�enben unb 
weniger roertvoUen <3eoölferungsfd1ichten ben <Beourten=== 
fieg überließ. nas große Sparta ftellte in ben perferfriegen 
(500 t>. <I:[?r.) nocfl 8000 roaffenfäf?ige 2liänner, bei (euftra 
(37\) waren es nur nocf1 \500 unb im Jaf1re 2�� waren es 
nur nocf? 700. !>er gan3e Peloponnes ftellte bei pratää 
(�79) nocft 7� 000 l<rieger, 300 Jaqre fpäter 30-�0 000 
unb \20 n. ([�r. waren es nur nod? 3000. Der Untergang 
non !1eUas un� Rom war fd}on 3u iflrer <3(üte3eit · be� 
fiegelt, �enn man t>erabfäumte, bafür 3u forgen, baß bie 
Srucqtbarfeit ber l{u[turträger unb �er fi:ücf1tigften im Volfe 
eine ausreicqenbe war. Unfere d3ymnafialbilbung, auf �ie 
mir uns früf1er immer fo t>iel einbilbeten, wäre eine beflere 
unb vor allem nütalicqere geroefen, wenn in ben Scf1ulen, 
befonbers im <ßefcf1kflt�unterricf1t, auf biefe 6)ufammen=== 
f?änge unb ilp:e grofie l3ebeutung nad7brücflid1 qingewiefen 
worben wäre. 

�benfo wie f1eute bei uns �at es natürlich aucq fcflon ba� 
mals im fterbenben Römer::: unb !1eUenentum männer ge:� 
geben, bie iqre warnen�e Stimme erf1oben unb auf bie <Be::: 
faf?ren bes <ßeburtenrücfganges un� bes �usfterbens ber 
fi:üd1tigften l?ingewiefen f1aben. (eiber uermod}te ber Staat 
bas Problem nid7t 3u löfen unb ben <ßeburtenrücfgang ber 
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erblicl1 Wertoollften nicht aufju�alten. IDol? I wur�en burcf1 
�ie Q:inficht unb �en �influfi ein3elner lliänner Schu\j:;: 
gefe\)e erlaffen. Uber fie blieben auf bie X>auer wirfungs� 
los unb �atten 3· rr. fcgar ben entgegengefet;ten <S:rfolg, 
roeH eben ber <ßefunbungswille inner�alb ber lJö(fer felbft 
feqlte. Jn Verfennung raffifcf?er &ufammenQänge be� 
wirtte bie römifd}e <Befet;gebung feiner3eit uielmef?r bireft 
eine <3efd?leunigung bes Unterganges, inbem fie <3evölfe:;: 
rungsf<f1ichten befonbers begünftigte, bie ficl1 3umeift aus 
freigelaff enen Sflaoen, aus afritanifcf1en unb afiatifd?en 
Raffen ergän3ten. 1)ie <ßefcqicf1te Roms unb feine beuölfe:;: 
rungspolitifcf1e <ßefet;gebung bilben jebenfaUs ein flalflfcqes 
�eifpiel bafür, wie bie <frbgefunbf?eitspflege in einem 

· Volte n i cf1 t ausfe�en foH. Uber aucfl bas �eutige Sranf� 
reicf? mit feinrn fd1ematifcf1en <ßeburten;,.rämien unb Hinber:;: 
bei�Hfen 3eigt, roie berartige bevöflerungspolitifche Sragen 
nicf1t angefaßt werben bürfen unb nid1t gelöft werben fönnen. 
Die erften Unfänge eines Vorbilbes unb eines <3eifpiels für 
ben lJerfucq einer ricf1tigen erbgefunb�eitlicf1en d3efetJ� 
g ebung finben wir i. J. \905 in ben Dereinigten Staaten 
von norbamerifa. 

IDie fief?t es nun be3üglicq bes lJollswertes bei uns in 
'Deutfcf11anb aus? Jft bie augenblicflicf1e <ßüte unferes Vol� 
!es eine qert>orragenbe unb ift bie <S:rqaltung ber cßüte 
für bie näcf1ften d3efcf?lecf1terfolgen geficqerti' 1'ie l3eant:;: 
wortung biefer Sragen ift qöchft unerfreulicf1. 

Seit Jaqren fpie(en fich bei uns, wie wir fcf1on befprocf?en 
f1aben, Uuslefeoorgänge ab, bie in ber (age finb, uns bem 
ficheren Untergang in nicf1t aH3u ferner �eit entgegen3u� 
fü�ren unb 3war betreffen biefe Vorgänge bie vorläufig 
u nauff?altfam fortfchreitenbe U u s m e r  3 u n g b e r  b e ft e n 
<S: r b ft ä m m e. 1>iefe Uusfcf1altung gerabe ber �raud1� 
barften unb fi:ücf1tigften aus bem (eben unb befonbers aus 
�er Sortpflan3ung i�rer Urt bHbet bie eine Sorm ber foge� 
nannten "<ß .e g e n a u s l e f  e". <3efonbers oerurfac11te in 
�iefer l3e3ie�ung ber Weltfrieg eine verqängnisooUe 
<Begenauslefe, inbem er im l<ampf ber abenb{änbifchen lJö{� 
fer gegeneinanber ben erbli<f1 wertooHften Raffebeftanbtei( 
�ief er Völfer, nämlicl? ben n o r b i f cQ e n ,  am meiften aus� 
mer3te. Z>ie ber norbifcflen Raffe eigene rücfficf1tslofe !?in� 

K u f} n ==- K t « n 3  1 flf}nen u. ctnfel 4 
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gabe an ein fi0cQ3ie( brachte befont>er.s 3af1lreid? bie erolicf? 
· Wertoollften in �ie vorberfte [inie unb liefi fie in großer 
63a�l fterben, bevor fie fid1 unb bamit i�re wertDollen �rb� 
anlagen fortpflan3en lonnten. Somit ift �ie cr:atfacfle, baft 
bie größten tHutopfer wäqrenb ber l<riege immer von ber 
erblicf? wertooHften unb fd7öpferifd}en !iaffenfd}id}t ge==' 
brad7t wer�en, burd7aus in ber (age, ben &erfall unferes. 
Volles unb unferer l{ultur 3U bewirten. G!ine <ßegenauslefe 
gerabe3u größten Stils aber rourt>e bureil bie Jd1fud1t ber 
Dergangenen Jal?r3e�nte qerDorgerufen, in benen bie
(ofung lautete:  "Hlein�altung ber Samilie fü�rt 3u fo==' 
3ialem 2lufftieg. '' 

IDenn wir bie oevölterungspolitifd1en Statiftiten ber Der� 
gangenen Jaqre burcqgeqen, fo lönnen wir bie traurig� 
SeftfteUung macf1en, bafi gerabe bie fi:\.qrenben l<reife, bie
eigentlid} ein befonbers ausgeprägtes raflenqygienifcf1es 
Pflicqtbewufitfein f?aben müßten, bie geringfte Hinber3aq[ 
qaben. Dies trifft nicf1t allein 3u für bie roirtfcf1aftlicn qeut� 
nocl1 oerqältnismäfiig gutgeftellten l<reife, fonbern gilt für 
bie erb lief} wertDollen trlenfd}en a 1 ( e r Bevölterungsfcf1ic:Q� 
ten. Wir erinnern an bas, was wir im l{apite[ über ben 
d3eburtenrücfgang gefagt qaben. 1>ort qaben wir gefeqen, 
bafi bie erb Ud? wertvollen SamUien, bie fid1 im Derlauf von 
einer o�er wenigen <Befc:Qiecf?terfolgen infolge i�rer guten 
�rbmalfe aus fieinen lJerqältniHen emporgearbeitet f1aben, 
meift i�re l<inber3aql �ann einfcqränfen, wenn fie 3u ben 
fo3ial qöqer geftellten unb füf?renben Kreifen gef1ören. d3e� 
rabe baburc:Q ge�t aber if1r� wertvoUe unb für bie �ufunft 
bes Volles fo unentbeqrlicf1e O:rbmalfe Derloren unb bi� 
Solge ift, bafi bi� f d1 ö p f e r  i f d1 e n m e n f cq e n u n b 5 ü f1 � 
r e r p e r f ö n l i cf1 l e i t e n  i m  D o l l e  i m m e r  f e l t e n e r  
ro e r b e n. J n Srantreicf1 l?aben bie (Le�tilarbeiter . burd1==' 
f<f7nittlicf1 3,5, bie Beamten 2,3 unb bie freien l3erufe
\,9 Kinber auf bie Samiiie ; bei uns in 1>eutfd7lanb f1aben 
bie fogen. gebilbeten 5cqicf1ten in ben <ßrofjftäbten im 
Z>urcf1fcf1nitt bereits weniger als \,5 l{inber auf bie Samilie� 

1) i e S o r t p f I a n  3 u n g b e r m i n  b e r  w e r t i g e n. 
Wä�renb auf biefe Weife ficf1 bie erblicf1 WertooUften 

unb G:ücf1tigften Iangfam felbft ausmer3en, f?aben auf ber 
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anberen Seite bie erblicf? min"erwertigen Samilien 
(Scf1wacl7finnige, G:rinfer, pfycf?opatqen unl) anbete �nt� 
artete )burdlfchnittlicq bie "oppelte unb breifacqe Kinber3a�l. 

Welcq ungef1euerlid?e unb grauen�afte Solgen bie 5 o  t t� 
p f l a n 3 u n g  f ö r p e r l i d1  u n b  g e i ft i g  lli i n b e r w e r t i �  
g e r  für ein Volf qat, foll an folgenbem <3eifpiel ge3eigt 
werben : Jn �merifa ift eine minberwertige Siammutter 
feftgefteUt worben, beren rtacqfommen in wenigen d3e� 
fd1lecfltern "en Staat 2,5 millionen �oUar ge!oftet f?aben. 
1>ie &aql ber rtacqfommen biefer minberwertigen Srau 
betrug nacf1 meftreren <13efclllecqterfolgen �258. 1>aoon 
waren ��8 Verbred1er, �6� Proftituierte, �70 <3ett1er, \29 
2lrmenqäusler unb \8\ Säufer. t>iefe minberwertige Srau 
f1at alfo iqrem Volfe unter \258 rtacqtommen \062 Scf1äb� 
Unge geliefert. <S:in äqnlicqer SaU qat ficq in preu§en feft� 
ftellen laffen. !1ier lofteten bie rtacf7lommen einer trunl� 
fücfltigen Srau bem Staate im (aufe oon etwa 8 Jaf1r� 
3eqnten 5 !nillionen marf. 1>ie �aql ber von biefer Srau feft� 
geftellten nacnfo·mmen vom Jaqre �8\0 bis \893 belief licfl 
auf 83�. 1>aoon waren \8\ 1>irnen, \�2 <3ettler, ?6 5cf1wer� 
t>erbrecf7er, 7 211örber unb 8 Urmenqäusler, " · q. unter 
83� rtacf1fommen waren ��6 gemeinfchäbliche menfd?en. 

Wir f1aben qeute infolge ber fünftlichen <S:rf1altung von 
Schwacqfinnigen unb <ßeiftesfranfen fcqon etwa 300 000 
min�erwertige in �nftalten, �ie �en Staat jä{1rlich etroa 
200 mHHonen mart foften. O:s gibt fogar Sacnleute, bie 
be�aupten, bafi augenblicffid? fcf?on etwa \OO/o bes beutfcf?en 
Volles nic11t me�r uoUwertig finb. Das Surcqtbare aber ift, 
bafi fid? an biefe minberroertigen ungeqemmt fortpf1an3en 
fonnten. IDe!d? fürcflterficf?e Solgen bies für bie <Büte unfe� 
res Volfes �at, gef1t aus ben angefüf1rten <3eifpielen f?ervor, 
in benen eine ein3ige minberwertige Siammutter im (aufe 
oon wenigen <f5efch!ecf1terfo1gen .f1unberte t>on Scf1äblingen 
am Voltstörper auf bem <Bewiffen �at. !1ier mußte ein� 
gegriffen werben, fonft wirb bas !7eer ber <ßemeinfcqäb� 
licf1en ins Unerme§liclle wacqf en unb bas �aburd} ge3üd?� 
tete Untermenfd1entum3u einer gerabe3u entfet;lid}en <ßefaqr 
für unfer Volt roer"en. <Befd}ä�e es nicht, bann werben bie 
f?eute fcf1on recht 3aqlreicf?en <ßefängniffe, Jrrenanftalten, 
Urbeitsqäufer, Krüppel�eime ufw. in abfe�&arer &eit &ei 

4* 
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weitem nic:Qt meqr ausreicf?en, um tlas miUionenqeer ber 
lliinberroertigen 3u beqerbergen. Jn wenigen Ja�r3e{?nten 
müfite bann aus einem gefunben unb lebensfälligen Volle 
ein wertlofer f1aufen förperlicf1 untl geiftig <S:ntarteter unb 
minberwertiger unb aus einem !1errenvoll ein (umpen� 
voll werben. Uußerbem würben bie jo3ialen (aften für bie 
immer me�r 3uneE1menbe �af?l ber erblid1 lliinberroertigen 
baltl nic:Qt meqr aufgebrad?t werben fönnen. <S:in Straf� 
gefangener foftet jäl?rlicf1 \200 JMt. �in llienfd? mit an� 
geborener <3linb qeit erforbert 26 000 J?/Yl für Scf1ulaus:=: 
bilbung. Wäf?ren� ein gefunber erroerbslofer Vollsgenoffe 
für feine Srau unb � l<intler wöc:Qentlid1 an Wof?lfaqrts:=: 
unterftüt;ung �9.50 JMl erqält, erforbert eine in einer ge:=: 
fcf1lolfenen �nftalt untergebracf?te Perfon an Pflegeloften 
wöcf?entlicl1 28.- J?/Yl. O:in Sürf0rge3ögling verurfacf?t fo� 
gar an Hoft�n wöd7entlicf1 �2.- JMt. 

:l>ie Sorberung, Oie 3u er�eben ift, ergibt ficq aus bem 
<Befagten von felbft. Q)qne � u s f d? a 1 t u n  g b e r  <S: r b :=: 

f r a n l e n a u 5 b e m s 0 r t p f ( an 3 u n g s p r 0 3 e ß ift untl 
bleibt tlie Verbefferung ber <Büte unb bie d3efunbung un::: 
feres Volles Iebiglid? ein frommer Wunfcf1. 1)er �rb:=: 
franfe muß 3um Wol?le bes Volf.sgan3en von ber Sort� 
pflan3ung ausgefcf1altet werben. Von mar�iftifcf1er unb 
pa3ififtifd?er Seite rourbe früqer empfoqlen, es mit <frmaq� 
nungen 3u verfuchen, in bie <ßefängniffe unb Jrrenanftalten 
3u geqen, ben Jnfaffen gut 3u3ure�en un� fie 3u ermaf?nen, 
fdlön brau 3u fein unb auf ben d3efcf?lecf?tsverfeqr 3u ver� 
3id1ten. <S:in �erartiges Vorgeqen ift natürlicq gerabe3u 
naiv unb von vornqerein 3um mißerfolg verurteilt, benn 
�er d3efcf?led1tstrieb fpielt fcqon beim normalen eine feqr 
be�euten�e Rolle, eine wefentlicf1 gröfiere fpielt er natür." 
lid? bei einem erbfranfen menfcnen, ba bei iqm alle 
!1emmungen fortfaUen. Jft es boch eine alte d:rfaqrung, 
baß fic:Q gerabe <S:rbfranfe, unb 3war vor allem weibliche 
befon�ers ftarf vermeqren ! 

1) i e  U n f r u cq t b a r m a .cfl u n g  b e r  � r b :=: 
f r  a n  f e n. 

2lnbererfeits brau<flen wir felbftverftänblicf1 feinesroegs 
alle <Beifteslranfen unb alle fonftigen afo3ialen <flemente 
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einfad1 um3ubringen. Wir wollen aucf1 bie Sitten ber 
Spartaner, bie if?re fchwäd11id1en neugeborenen ausfet;� 
ten, unb bie gan3 gleicf1artigen Sitten ber ben alten <Brie� 
<f1en o(utsverwan(:lten <Bermanen •nid?t einfül1ren. 1>ie 
Uusfd1altung t>er <frbfranlenaus bemSortpflanjungsprojefi 
ift �eute nur möglicf7 burd] i�re U n f t u cf1 t b a r m a d7 u n g 
unb 3war mufi biefe möglicqft t> o r ber �rlangung ber 
<Befd1lecf1tsreife vorgenommen werben. :Dies ift eine burd}� 
aus gemeinnüt)ige Sorberung, benn bie ungeqemmte Sort� 
pflanjung von minberwertigen unb <Bewoqnqeitsuer� 
brecqern ift oom raffenqygienifcf1en Stanbpunft aus bar� 
barifd1 3u nennen unb bebeutet im !?inblicf auf bie 6)u� 
funft ()es Vo!fes ein Verbrecf7en. 

�s gibt 3wei Urten ber Unfrucf1tbarmad}ung, bie 5 t e � 
r i 1 i f a t i o n unb bie l{ a ft r a t  i o n. 

!>a in (aienfreifen uielfad? Sterilifation unb l<aftration 
nerwed}felt wirb, foU fur3 barauf eingegangen werben : 
Srüqer macqte man bie menfcqen unfrucqtbar, inbem man 
bei ben lliännern bie f1oben unb bei ben Srauen bie �ier� 
�öcfe �erausnaqm. :Dies ift eine fogen. Kallration. Uacfl 
ber l\aftration erfäf1rt ber menfdl in jungen Jaqren eine 
t>öUige r>eränberung feines !t>efens. So nimmt j. l3. ber 
mann an l{örperfüUe 3u, feine Stimme wirb weibifcll unb 
es entfteqt bas l3Hb bes <funucf1en. l>as fommt baf1er, weil 
bie Säfte, �ie von ben d3efcf1led}tsbrüfen abgefonbert wer� 
ben unb 3um Uufbau bes Körpers notwenbig finb, nid7t 
meqr in bas <3lut gelangen fönnen. 

l>ie lCaftration ift baf?er ein einfcfJneiben�er <fingriff in 
ben Q)rganismus eines jungen trlenfd7en. <3ei ber Sterili� 
fation bagegen bleiben bie d3efcqlechtsbrüfen erqalten. 23eim 
manne werben bie Samenftränge I bei �er Srau bie �Heiter 
burcqfcfJnitten. �ine lJet:änberung im Wefen bes betreffen� 
ben Zlienfcf?en wir� nad7 ber Sterilifation ·nicf?t waqrgenom� 
men. :Die <3etreffenben finb audl feineswegs im d3efcf1led}ts� 
nerfef?r unb <ßefcf1le�tsgenu§ bef1inbert. Damit ift bie Ste� 
rilifation burcqaus _feine mittelafterliehe !tof?eit, fonbern 
eine maana�me, bie fkh unfere �tbfranfen im Jnter� 
effe ber d3efunberf1altung unferes Volles unbebingt unter� 
3ie�en müffen. Jm übrigen gibt es bereits Staaten in ber 
Welt, bie uns mit gutem t3eifpief in �iefer Ue3ief1ung voran� 
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gegangen fin�. So wir� bie Sterilifation in ber Sd1roei3 in 
bem l{anton:::�fyl von Wy( bei St. <BaUen ausgefüqrt, un� 
es fin� bort auf biefe Weife fcqon .f.1unberte von d3eiftes� 
lranfen aus bem febenspro3ea ber �affe ausgefc:Qattet wor� 
ben. Jm Staate Jnbiana in Umerifa gibt es ein <ßefe�, 
nacf? �em in 2lnftalten für Verbrecfler, Jbioten unb Scqroacl1� 
finnige folcf?e Sterilifierungen vorgenommen werben tön:=: 
nen. 1>as gleicl1e <Befet; gilt in QJregon un� <!:onnecticut. 
Jn Umerita f1at man oielfacf1 bie <S!rfa�rung gemacf1t, baa 
bie t>erbrecf1er bief en operativen O:ingriff fogar f elbft for� 
bern. Sterilifierungsgefet;� gibt es qeute bereits in 1)äne::: 
marl unb in ·2� oon �8 am�ifanifd1en Staaten. 

2lud? bei uns in :Deutfd?Ian� �at �ie Regierung �er 
nationalfo3ialiftifcf1en �rqebung vor fur3em einen beac:Qt� 
licf7en Unfang auf bem Wege ber Vorforge für bie fom:=: 
1nenben <Befcflled?ter gemac11t burdl Scl1affung eines "<B e :=:  
f e � e s  3 ll t  lJ e r q ü t u n g  e r b f r a. n f e n  n a d? ro u d? �  
f e s". 1)anad? fönnen <frbfranfe, bei beren llad?fommen 
förperlid?e unb geiftige �rbfd?ät>en 3u erwarten finb, ent� 
weber auf eigenen ober auf 21ntrag eines Vormunbes, 
eines beamteten 2lr3tes ober eines �nftaltsleiters fterili� 
fiert wer�en. Uls erbfranf im Sinne biefes <Befe�es gelten 
vorläufig foigenbe Kranfqeiten: angeborener Scf1roacf?� 
finn, Scl1i3opf1renie, 3irfuläres ( manifd1�bepreffives) Jrre::: 
fein, erblid?e SaUfucf1t, erblid?er Deitstan3, erbfid1e l31inb� 
f1eit, erbli<f1e cr:aubqeit, fd]were erblid]e lörperlicf7e 2l1ifi� 
bilbungen unb fc:Qliefilicl1 SäUe oon fcqroerem 2Ufoqolisntus. 
Die \fntfcf1eibungen fällen bie fog. <frbgefunbqeitsgericf1te. 

'Das aufierbem oon ber �e.gierung !?itler erfaHene 
S o n b e r g e f e t)  ü b e r  b i e  3 ro a n g s ro ei j e  6: n t m a n :=:  
n u n g  g e m e i n g e f ä � r l t cf1 e r  S e � u a l o e r b r e d7 e r  
begrüßen roir ferner als wicf7tige Sicf?erungsmafina�mc 
gegen �as über�an�ne�menbe Untermenfcf1en::: unb Ver:::: 
brec:ilertum. 

Wir müHen bafür forgen, ba� burd? Uufflärung, �f}e� 
beratung ufro. jeber ein3elne VolfsgenoHe oon ber brin::: 
genben notroenbigfeit biefer vorläufigen unb ber nocf1 3u 
erwartenben raH enqygienifcnen !lla§nal(men ber l:"{egie:=: 
rung über3eugt ift unb fid? feiner eigenen raffenqygienifd?en 
Verantwortung bewußt wirb. 1)ann werben biefe <Befe�e 
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aucq wirffam fein un� t>as für �ie Kultur �es �benb{anbes 
unentbe�rlicf1e, norbifd1 bebingte, beutfcf1e D·olf in feinen 
wertvollen Scqicf1ten nicf1t oon ben �rbfranfen über::: 
wud7ert wer�en, fonbern in glücfHdcen unb gefun�en <Be=== 
fdcledcterfolgen t>en il1m gebüQrenben Plat) an ber Sonne 
in abfe�barer &eit erringen unt> i�n für Jal1r�unberte 
6ls Retter �es �benblanbes beqaupten. 

<B e f a q r e n  � e r  R a f f e n m i f cf1 u ng. 
man qat frü�er angenommen, bafi burd? lliifcqung von 

Raffen neue reine '3alfen entfteqen fönnt�n. IDir roiffen 
aber je�t, bafi beim menfcflen eine neue · unb· reine IDifd?=== 
raffe nid]t entftef?t. 23ei fi:ieren un� Pflan3�n ift bies mög=== 
lidc, b�nn ber {[ier::: unb Pflan3en3ücqter qat feine �ücf1tung 
gan3 anbers in �er !1anb. �s gibt eine einwanbfreie genaue 
2t:rbeit, auf bie wir uns ftüten lönnen unb 3war finb bies 
bie Unterfucf1ungen, bie <fugen 5ifcf1er bei ·  einem lliifcqvolf 
angepeUt qat, bas ficf? aus Weifien unb I?ottentotten in 
Sü�roeftafrifa gebilbet qat. l>iefe IDeifien, bie fid7 in ber 
I?auptfadce aus f?oUänbifcf1en unb beutfcf1en Uuswan�erern 
3Ufammenfei3ten, famen nacq Sübafrifa un� mifcqten jicq, 
ba fie feine roei§en Srauen qatten, mit ben fiottentottinnen. 
2lus biefer lliifcf1ung entftanb eine aaftarbnation, bie ficf? 
a[s ein gan3 befonberer r>olfsftamm auftat. Diefe Ub=== 
fömmlinge ber Weißen unb I?ottentotten fcf?lolfen fid1 bes::= 
wegen 3ufammen, weil fie fiel? a!s etwas gan3 befon()eres 
oorfamen. �uf ber einen Seite bünften fie ficfl, meqr 3u fein 
als bie fiottentotten, auf ber anb�en Seite wurben fie oon 
ben <3uren, bie in3roifcf1en weiße Srauen in genügenber 
&aql befommen �atten, nid1t anerfannt. So famen fie in 
l3ebrängnis un� gelangten fcf11iefjlicf1 in bie Weibegebiete 
von Ref?obotq, wo fie ficf? feftfebten. 1>ie jamifien qeirateten 
nun immer wieber bur<f1einanber unb es �ätte fomit eine 
ecqte lliifcqralfe b.  q. eine neue Raffe entfteqen müffen. 
1>ies ift jebocq nic[?t eingetreten, benn man beobad1tet lebig=== 
1idc ein buntes <Bemifd1 ber oerfcf7h�benen Ralfeeigenfcf1af=== 
ten oon beiben Seiten qer, eine Urt !rlofaif ber ein3elnen 
<ßrunbunterfd}iebe. �.s gibt f e i n e n  f e ft e n m i t  t e ( t v p 
unter i{?nen. Sie fpaften unb "menbeln" fortwäf1renb auf. 
So gibt es Samilien, bie naqe3u ben �inbrucf oon Weißen 



56 III. 2laffenqygiene unb �el'lölferungspolitit 

macf?en, ant>ererfeits folcf?e, bie von ben fiottentotten faum 
jU unterfcqeiben finb. rtatürlicf? wäre es burcf7au5 benfbar, 
baß burcf7 eine 3ielberou§te �ücf?tung inner�alb biefes Dol� 
fes aucf1 roieber reine ober faft reine \! ypen 3um Oorfdtein 
fämen, wenn man 3· �. Samilien, bie ficf1 mef1r bem weißen 
fi:yp näf?ern, veranialfen würbe, immer roieber untereinan� 
ber 3u f1eiraten. roenn es bann weiter möglicf1 roäre, biefe 
relativ weißen G:ypen roieber mit reinen roeifien llienfcf?en 
3u freujen, fo wäre fe�r roof1l benfbar, bafi ber c!:f1arafter 
ber f1ottentotten allmäqlicf1 aus fold7en Samifien verfcf1roin� 
ben fönnte. 

Wenn wir fomit fef?en, bafi bei biefem lliifcf1volf bie ein� 
3elnen Raffenmerfma[e ber Dätervölfer bei ben ein3elnen 
<ßliebern gan3 roaf1llos immer roieber qerausmenbeln, ba§ 
in ber 2TieQr3al(l immer roieber bie !nifcf1typen auftreten 
unb ba§ niemals ein fefter G:yp entfteqt, fo fc11liefien .. roir, 
baß Raffenmifcf1ungen beim 2nenfcf1en d3efaqren in ficf7 
bergen, weil fiel? feine gleicf7mäfiigen <l:l?araftere bilben. 

Jm d3egenfat1 3u ben völfifcf7en Xreifen beftreiten bie 
mar!"iften unb Pa3ififten, ba§ bie Raffenmifcf7ung eine ber 
Urfacqen für ben Verfall eines Do(fes ift. 1>iefe l<reife 
weifen nur auf bie günftigen Solgen ber naHetreujungen 
für mancf?e �injelmenf<f1en 11in unb üb-erfel1en, bafi ber 
entfd1eibenbe Wert in �er fü�ren�en !taffe, alfo bei uns in 
�er norbifcf1en Raffe liegt, unb baß bei aU3u ftarfer min� 
berung bes fü�renben �(utserbes ber naffetob un� bamit 
bas <fn�e aller (eiftungen erfolgt. �efonbers wirb von 
biefer Seite immer wieber ber <Einroanb erl1oben, bafi bas 
beutfcf1e t)o{f gar feine reine aaffe me�r roäre, fonbern ein 
2\alfengemifcn. Wie wir in �em Kapitel über Raffenfunbe 
gefef1en qaben, gibt es in ber trat fein ein3iges grofies 
Volf meqr auf ber <S:rbe, bas aus einer ein3igen unb reinen 
naffe befteqt. Serner müffen roir betonen: � s g i b t  e r �  
ro ü n f d1 t e u n b u n e r ro ü n f cl1 t e n a f f e n m i f d1 u n g e n. 

�us ber Dererbungs(eqre roiffen roir, �afi bie &aql ver� 
fd1iebenanlagiger �rban[agenpaqre bei ben mifcf1lingen 
gröfier ift als bei jeber �er Stammraffen. �us biefem 
<Brunbe ift audl iqre äufierlid?e Derfcf1iebenqeit gros. Die 
ein3elnen <figenfcf1aften ber �usgangsraffen finb eben in 
buntem d3emifcq roilb burcf?einanber gewürfelt. t>ie Raffen� 
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mifd1linge finb baqer weber fcfllecf?ter nocf? beffer als bie 
Stammraffen. �He Sef1ler unb alle t>or3üge fönnen bei 
iqnen angetroffen werben. 1)ie 2lu.sgangsraffen menbe{n, 
wie man fagt unb wie wir bereits gefe{?en flaben, immer 
wieber f1eraus. 1)ies fönnen wir fogar f1eute nocf? bei ben 
oier großen europäifcf1en Raffen beobacf?ten, aus benen 
ficq �as beutfc11e Volt jufammenfe�t. Wenn wir nämlicft 
einmal barauf acf1ten, fo werben wir bemerfen, bafi mand1e 
Samtlien b3w. iqre lliitglieber uns äu§erlicf? als typifcf? 
norbifdJe, weftifcf?e, oftifcqe ober binarifcfle �affenDertretet 
erfd}einen. 

<3ejüglicf7 if1rer Säqigfeiten fteqen bie lliifd?linge burcf7� 
fd?nittlicf1 gewiffermafien in ber trlitte jwifcqen ben beiben 
Uusgang.sraffen. 1>ie burcqfcqnittlicq befäqigtere Raffe 

· mad?t aber bei ber Raffenmifcf1ung immer ein fd}lecqtes 
d3efd1äft, wä{?renb bie minberroertige ftets gef1oben wirb. 

Jn ber fi:ier� unb Pfian3enweU brauc.Qt burcfl lireu3ung 
3roeier Raffen fein Scflabrn angericqtet 3u werben, ba man 
wiUfürHcf1 bie mifcf1linge ausmer3en fann, roe{d}e bie Seq:�� 
(er iqrer UnsgangsraHen befi�en. l3eim menfcf1en laffen 
ficf? jebocq bie . minberroertigen mifd}linge nicf1t ausmer3en 
unb aus bem Sortpflan3ungspro3eß ausfcqalten. Jm <Begen� 
fat; 3Ur fi:ierwelt roirb a[fo Qter burcq bie mifcftung {ebig� 
lid} bie mannigfaltigfeit ber nacf1fommenfd1aft vergrößert, 
of?ne ba§ iqre �urcf1fd1nittlicf?e d3üte grunbfät;lid( geqoben 
wirb. U&fcf?recfenb� <3eifpiele bilben qierfür bie lTiifd1" 
lingsoölfer bes tropifdlen �merifa. 

Vom mebijinifd?en Stant)punlt aus ift ferner nocf? jU 
bebenfen, bafi bei �er Raffenmifc.f1ung verfd1iebene, nicflt 
aufeinanber abgeftimmte innere :Drüfenfyfteme (fog. inner� 
felretorifd}e) miteinanber nermengt unb gewiffermafien 3u� 
fammengejwungen werben. Die menfd}en finb innerlid? 
3erriffen unb unglücflid( bei Dielen Q:ntfcqeibungen, DOr 
bie fie bas (eben fteHt. �wei Seelen mit entgegengefetten 
l3eftrebungen wof1nen in if1rer l3ruft. <ßan3 bef�n�ers gilt 
bies für grunbfätlid1 Derfcfliebene Raffen. So bilbet eine 
Raffe mit ausgefprocqenem unb betontem rtomabentum 
3· l3. ben <ßegenpol 3u bem betonten l3auerntum bes nor� 
bifd}en ober Dorwiegenb norbifcf1en menfcf1en. 5d1He§lidl 
barf nic.f1t unerroä�nt bleiben, baß eine uferlofe l{affen:�� 
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mifcqung eine fef1r wichtige Urfacf1e bilbet für bie <S:nt� 
fte�ung bes Untermenfcf1entums förperlicf1er unb feelifcf1er 
�rt. 

Wir f1atten f<f1on angebeutet, bafi ber Untergang Roms 
mitoebingt war burcf1 bie mifcf?ung ber norbifcf1en Q)oer� 
fcqicf1t mit ben raffifd1 minberwertigen Unterfd1icf1ten, bie 
fich oielfacf? aus freigelaffenen 5!laoen afrifanifcqer unb 
oorberafiatifcf?er �affen3ugef1örigfeit 3Ufammenfe\jten. �ucf1 
bamals fpielte übrigens ber <S:influft bes Jubentums fcf1on 
eine red?t beacf1tlicqe �oUe. Der jübifd?e Did7ter l1einrid1 
f1eine fd?reibt an einer SteHe : "Waf1rlid? !tom, ber !1er� 
tufes unter ben Dölfern rourbe burcf1 bas jubäifcf1e <ßift fo 
wirtfam ver3ef1rt, bafi !1eim unb !.1arnifcf1 feinen roelfenben 
<ßliebern entfanfen unb feine imperatot;ifciJe Sd1lacf7ten� 
ftimme qerabfiecqte 3u betenbem Pfaffengewimmer unb 
ltaftratengetriller." Der <S:influfi bes Jubentums foU an 
bief er Stelle niicht erörtert werben. �s fo(( nur erwäf1nt 
werben, bafi ber englifd1e !1ochabel au§er·orbentHd? ver� 
jubet ift unb ba§ auch in fef1r oiele alte beutfcqe �bels� 
gefcqle�ter bie fi:öcnter Jfrae(s aus reicqen jübifcf?en <3ör� 
fenfamilien iqren <finjug gef1alten uno baburcl1 �ie roe� 
fensart bes beutfcften lJolfes neränbert qaben. Wir �atten 
in 1)eutfd?lanb i. ]. \920 etwa \5 o;o lliifcqeqen von Juben, 
\925 waren es etwa 2� o;o unb \932 f1eiratete burdlfd1nitt� 
lidl jebe 3roeite Jübin einen �eutfcqen mann. :Durch bie 
nationa{fo3ialiftifd}en ma§na�men ift biefem (finbringen 
be.s Jubentums gottlob ein <fnbe oereitet. 

Die Raffenmifcftung ift unb bleibt beim menfcf1en info� 
fern unerwünfd(t unb gefäf1rlicq, als bie nor�ifche Raffe 
�a�urcf? meift Scf?aben leibet. Woql ift gegen eine !<reu� 
3Ung na�er uno wefensverroanbter Raffen im aUgemeinen 
nicqts ein3uwenben. Dagegen ift eine 2nifchung 3roeier 
oöUig nerfcf?ie�ener Raffen ftets a(s ein faum wieber gut 
3u macf?enbes Unglücf an3ufeqen. <S:ine Staatsfüf1rung, ber 
es ernft ift mit ber 2leinerf1altung unb Uufartung unferes 
Volles, mufi baf1er lliifclleqen mit Urtfremben oerbieten 
unb jeglichen <Bef<f11ecf1tsnerfeqr mit �nge�örigen art� 
frember Raffen burcf? t3e(egung mit fd(weren Strafen 
burcf1greifenb verqinbern. Jm übrige·n fei auf bas Kapitel 
über bie Jubenfrage verroiefen. 
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<B a t t e n w a � L  
!)ie raffen�ygienifd?en 2Infcqauungen müffen 2lUgemein� 

gut bes beutfcf1en Volfes werben. nur bann wirb man 
erwarten fönnen, baß aud1 bie O:�en nacfl biefen <ßeficflts� 
punfte� gefcqloffen werben. Je forgfältiger ber CS:�epartner 
ausgefucqt wirb, befto leid}ter werben bie lliinberwertigen 
oon tler jortpffan3ung ausgefcf?altet unt> tlefto leicf1ter wirt:l 
bas Volf eine 2tu froärtsentroicf(ung erfaqren unb feine &u� 
funft geficl?ert werben fönnen. 

Vor allem müffen wir ber Jugenb f?oqe Jbea(e ein� 
pflan3en unb eble <Bebanfen unter if1r oerbreiten. Wir 
müffen bas nationale l)o{fsberou§tfein unb ben norbifd? 
bebingten rtationalftol3 bis 3um �ödlften d3rabe fteigern. 
Jeber ein3elne foll 3u f?ödlftem Pfli<f1tgefüq[ unb Verant� 
roortungsbewufitfein f�inem Vo(fe unb feiner ]Etaffe gegen� 
über er3ogen werben. Jeber foU fid7 als ber Stammvater, 
a{s ber Uf?nf?err ei.nes großen <BefdJlec11tes füf?len un� 
baran benfen, baß er mit feiner Sippe unfterbltcn fein fann, 
wenn er burd? !?eirat eines reinraffigen tüd?tigen lliäb� 
cqens unb burd? eine möglicl1ft große liinberfcqar feine 
roertooHen O:igenfcqaften ber rtacqwelt 3um Segen feines 
Volfes oermittert. 1)as Wort bes <ßrofien Kurfürften : 
"<ßeoenfe, ba§ bu ein 1'eutfcqer bift'' i� besl1alb oon pq. 
l{uf1n umgeprägt roorbe'n in bie maqnung : "<ßebenfe, baß 
t>u ein beutfcf1er 2t 11 n f1 e r  r bift." 

6:benfo .roie je�er beutfd1e mann qat fiel? insbefonbere 
aud? jebe beutfd?e Srau o.erantroortlicq 3u fü�(en für bie ge:' 
funbe förperliche unb geiftige �ntwicflung bes beutfcnen 
Volfes. Die IDafll iflres G:qepartners aber �at fie nach bcn 
<ßefid?tspunften ber Reinerf1altung iqrer ]Etaffe 3u treffen. 
Diefe ibeellen <ßrunblagen, bie O!:r3iequng 3u raHifchem 
Verantroortungsbewufitfein unb bie Pflege ber Samilie unb 
Sippe fin� bie V<?rausfe�ungen für eine fegensreicqe an� 
geroanbte ]Etaffenf1ygiene unb bie heften �erater in Sragen 
ber <Battenroaql. 

G:qepaare mit gefunben förper1icf?en unb feelifcf?en <i:rb� 
gütern I?aben nicht nur bie Pflicf1t, fonbern aud? bas aecqt, 
eine min�eft3af1{ oon � Ninbern 3U qaben. 1>iefes aed?t mufi 
ber Staat burcf7 feine llia§naf1men ftü\je,n. Wenn bie 



60 III. 2taff�nqygien� unb �toölferungspo!itif. 

Uusfcf7altung �er erblich !\ranfen aus bem Sortpflan::: 
3ungspro3efi burd7 gefet;li<f1e lliaßnaf?men bes Staates ge::: 
ficllert ift, fo wirb man nacf7 �efeitigung jebes unberecqtig::: 
ten Stanbesbünfe{s unb gefeUf<f1aftlicqer Vorurteile ben 
jungen (euten genügenb <Belegen�eit geben, fich fennen 3u 
lernen unb i�nen eine �uswaf?l bes �qepartners ·ermög::: 
Hd?en müffen. Dann werben aucf? �ie reinen <ßelbl{eiraten 
aUmäl{Iich verfchwinben unb in gröfierer &al{l (iebesel{en 
gefd1Ioffen werben fönnen, �ie erfaf?rungsgemäß immer 
nocf? bie größte <13ewäf?r für eine bauerf?aft glücfliche <fl{e 
bieten. 

na ber faie t>iefe Sragen rein gefül{lsmäfiig nidlt immer 
rk.qtig beurteilen fann, ift bie �inricf1tung oon <f q e  b e r  a ::: 
t u n  g s ft e 1 1  e n burd? bie d3efunbf1eitsämter ein bringenbes 
<frforbernis. 2Ulerbings bürfen berartige <fqeberatungs� 
fteUen nicht fo ausfeqen wie bie ber nacqfriegs3eit, bie 
teilweife bireft 3u �entralen für <ßeburtenoerqütung qerab� 
gewürbigt wor�en finb. Sie müffen oon wirflicf1en Sacq::: 
Ieuten unb norbifd1 oerantw·ortungsbewußten �r3ten g·e;:; 
leitet werben, bie mit ben <frfal}rungen unb Sorberungen 
ber Vererbungsleqre unb ber aaffenf1ygiene innigft oer::: 
traut unb oon l}eifier (iebe für Volf unb Daterlanb befeelt 
finb. Serner finb gemeinnüt;ige � q e o e r m i t  t 1 u n g s ::: 
ft e 1 1  e n 3u erricf1ten, für bie in allen \Ceilen :Deutfcf1lanbs 
ein großes �ebürfnis o·orliegt. 

Serner müffen S a f f e ä m t e r  gefcf1affen werben. l?ier 
müffen �ie 3)eugniffe über G:�etauglicf?feit ausgeft�Ut, 
��eoerbote erlaffen unb burcf? är3tlicqe 2lusfcqüffe bie Un::: 
frucf1tbarmachung angeor�net werhen. Wenn auch vor::: 
läufig braucf1bare Stammbäume unb erbbiologifcf1e �uf::: 
3eichnungen als <ßrunblagen für berartige ��e::: unb Raffe::: 
ämter in ben meiften Samilh�n nocf? fef?len, fo ift bocf1 oom 
Stanbpunft ber d3efun�ung unferes Dolfes aus unbebingt 
notwenbig, berartige �inrkf1tungen 3u fcqaffen. 

1' i e  <B e f u n b l{ e i t  b e r  n a cq f a f1 r e n  i ft w i cf? t i g e r 
a [ s b i e <ß e f u n b 11 e i t b e s 6: i n 3 e I n  e n. 

�um Scf1lu§ foll noch einmal mit fur3en Worten 3u::: 
fammengefafit werben, was roir anftreben müffen. 
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Wir [(aben gefeqen, baß ber Rücfgang unferer l.3evölfe� 
rungs� b3w. unferer d3eburten3iffer eine unge�euere <ße� 
faf?r für öas beutfcf7e Volt bilbet; roh: qaben weiter ge� 
feqen, baß wir bie <frbfranfen aus ber Sortpflan3ung aus� 
f<flalten müffen, wenn ber Voltswert geqoben unb bie 6)u� 
funft ber fommenben beutfcnen d3efcl1lecf1ter ficl1ergefteUt 
werben foU. ltJir �aben fcf11iefifid1 gefeqen, ba§ bie O:r� 
11altung unb Sörberung ber norbifdlen �ebingtqeit bes 
beutfd?en Volles b. �- Scflu� unb Seinerqaltung ber Raffe 
3u ben l?orausfetungen unferer d3efunbung unb unferes 
�ufftiegs gef?ören. Jnfolgebeffen mufi es unfer c;)ief fein, 
bic l?o[fsgenoflen mit qervorragenben d:rbanlagen 3u för::r 
bern unb 3u mel?ren. Das W u n f d? b i l b ,  bas uns babei 
vorfcqweben mufi, ift b e r  f ö r p e r  1 i cn '  g e i ft i g u n b f i t  t� 
l i ef?  g e f u n b e ,  n o r b i f d1  b e b i n g t e  b eu t f c:Q e  m e n f cn. 

Um bies 3u erreicnen, müffen wir einen fompromifilofen 
Raffenftanbpunft einneb,men, Selbftfudlt unb perfönlicQe 
�equemlicf1feit ausfcnalten unb opferbereit immer an bie 
benfen, bie nacf? uns fommen, an unfere l<inber unb l<inbes� 
finber, b. fl. an unfer l?olf unb l?aterlanb. 'Der �in3elne 
ift nicf?ts, bas l?olf unb feine 6)ufunft aHes. Selbftverftänb� 
Iicll bürfen unb rooUen roit bei aller Sorge um bie <ßefunb� 
l?eit unb bas Wofllergeqen ber fommenben c5efcf11edlter bie 
<Befunbqeit ber qeutigen �eoölferung unb aucf1 · bas IDo�I 
ber förperlicf1 O·bet geiftig ffiinberwertigen nicf1t uernaci11äf� 
figen. niemals aber bürfen wir über bie <ßegenroart bie 
6)ufunft �es beutfcf1en Volles vergeffen. 1.>esf1alb muß jeber 
ein3elne mitl?elfen unb fein� gan3e Nraft einfet;en für bie 
geiftige unb für bfe raffenqygienifcf1e G!rneuerung unferes 
Volles. Wir, bie menfcf1en ber augenblicflicn Iebenben 
beutfd?en d3efcf1lec:Qter, tönnen nur bie <ßrunbla�gen fcf7affen, 
ben 2lnfang macf1en, bi� .2:\affenflygiene l?ineintragen in bie 
breite malfe bes Volles un� bie Sd7u�mafina�men treffen 
für bie �rqaltung ber 2Jolfs3af1l unb bes Volfswertes. 1)ie 
nacf1 uns fommenben d3efcf1lecf7ter aber werben es uns 
banfen unb mögen bas I?errlicf1e IDerf ber �rneuerung, 
ber 2lufartung unb ber <Befunbung uoUenben. 1)ann wirb 
bas beutfcf1e Volf einem glücffid1eren &)eitalter entgegen� 
geqen unb im (eben ber Völfer einen ungeaQnten �ufftieg 
ne�men, einen �ufftieg, ben es nocf1 nie gegeben qat. �s 
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wirb fein� Senbung als l\urturträger in ber Welt er� 
füUen unb bermaleinft bas größte unb mäcqtigfte Doll ber 
�rbe fein. 

IV. 

i)fe Jubenfr�ge. 
Q)qne �usfcf1altung bes Jubentums unb feines ifin� 

fluffes gibt es feine Wiebergebutt ber beutfcf?en rtation. 
O::rot3bem läßt ficq immer roieber ber gute beutfd?e �ür� 

ger nicqt oon feiner "Q)bjeltioität" abbringen. Jn t>erfen� 
nung taffifd,er @ufammenl1änge bleibt er "neutral'', "ob� 
jeltiv11 un� bulbfam. {Laucf?t ge!egentlicf? am Stammtif� 
bie "Jubenfrage" auf, fo betont fofort �iefer ober jener, 
man fönne bod? nid?t fo oqne weiteres über bie Juben ein 
oernichtenbes Urteil abgeben, benn es gäbe bocfJ aucf1 
"f1ocf?anftänbige Juben". Unb man beruqigt fid1 mit ber 
5eftftellung, bafi bie Juben a � cq llienfd}en, unb gar nid?t 
einmal fo böf� menfc{Jen finb, unb bafi nur �et;erifcf7e oöl� 
fifcf1e l\reife bas Doll gegen bas Jubentum aufrütteln. <Dft 
qört man aud} bie �eqauptung, bie Ju�en feien flüger 
unb tücf1tiger als bie Deutfd}en, roesqalb man nicqts ba� 
gegen macf?en fönne, baß fie l3efit; unb d:influ§ an fich brin� 
gen. Wir werben feqen, baß biefe �eqauptung falfd1 ift. 

�nblicq wirb rül?menb qeroorgeqoben, bafi bie Juben 
unter fiel? 3Ufammenqalten, gro§en samilienfinn befi�en 
unb gegen �rme, befonbers bie �rme·n i�res Volles, wo�[::: 
tätig finb. :Diefe le\)teren <i:igenfcf7aften müffen mir an� 
erlennen. 

Jn ber d3efcf?icf1te lä§t fid? beobacf1ten, bafi nicf1t nur bie 
oölfifch �eute erroacq�nben :Deutfcften, fonbern 3U allen 
6)eiten fiel? bie Völfer immer roieber gegen �as Ju�entum 
erqoben unb oerfucf1t f1aben, es 3u verbrängen ober es mit 
Seuer unb Scf7wcrt aU53Utreiben. 1lie !)ölfer f1aben von� 
roertige <Brünbe für i{?re Ubneigung unb if1ren !?afi gegen 
bie Juben geqabt. 

Q) ft j u b e n u n b ro e ft j u b e n. 
�s ift falfd1, bie Juben als "femitifcf?e" �affe fcfllecf1t� 

�in an3ufeqen. Sie qaben nur urfprünglicq 3u ben lJöltern 
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femitifcqer Spracqe gef1ört unb finb wie jebes Volf ein 
<ßemifdl verfd,iebener 2taffen. i>en geringften G:ei[ bes. 
jübifd}en <Befamtvo[fes bilben �ie fegenannten Weftjuben, 
�ie ein Raffengemifci1 befonbers aus ber orientalifcqen mit 
ber uorberafiatifcqen unb ber weftifcqen Raffe barfteUen. 
l3ei if1nen überwiegt ber orientalifcqe Raffeneinfcfllag. Wir 
finben fie in Ufrifa, auf bem l3alfan, in Jtalien, Spanien, 
Portugal, Sranfreid?, f1oUanb unb <S!ng(anb. Den gröfiten 
rt:eU bes jübifcf?en <Befamtvolres ( nämlid? etwa 9/ 10) ftellen 
bie fegenannten <Dftjuben, �ie fiel? aus einem <ßemifcf1 von 
vorberafiatijcqen unb ·orientalifd?en, aucf? negerifcqen �af� 
fen mit Vorwiegen bes oorberafiatifchen Ralfeneinfcf1Iags. 
jufamJTlenfe�en. 1>er vor�erafiatifcf1e Q:infcf?lag cqarafteri===· 
fiert f1auptfäd1lid1 bie feelifche Veranlagung bes jübifd,en 
<ßefamtvolles. Sie leben in aualanb I Polen, 03ali3ien, 
Ungarn, ®fterreicft, i>eutfcf1Ianb unb nor�amerifa. Jn 
Deutfcf1Ianb gibt es nur im Weften unb in L?amburg weft::: 
jübifd1 e Samilien. 

1) a s !l) e f e n b e r  J u � e n. 

(et;ten �nbes ift bie Urfacfte in ber fremben Wefensart 
bes j��ifcf1en Volfes 3u fucqen. i>er Ju�e i� unb bleibt 
etwas l3efonberes, ein Srembförper in jebem Volfe, unb 
3ief1t als geborener parafit trot; Vern1ifcf7ung mit an�eren 
Raffen unbefümmert feine l3al}nen burcf1 �ie Jaf1rf?unberte
im (eben ber lJölfer. 

Stets f1aben fidl bie Ju�en als bas "auserroäf11te :Oo(f", 
als etwas l3efonberes gefüqlt, unb fid} ftreng burd} bie
Jaqrtaufenbe qinburcf1 von aiien übrigen lJölfergemein� 
fcflaften unterfcqieben. 

Jmmer füqlen fiel? �ie Juben in erfter finie als Juben. 
!.1ätten fie fiel? ausfcf?ließlicfl als Deutfdle gefüf1It, bann 
l}ätten fie oerqinbert, ba§ nacf1 bem l<riege bie <Dftjuben 3u 
�ef1ntaufen�en in unfer armes, am <1oben liegenbes unb
ausgefogenes :Oater[an� f1ereinlamen unb es ausplünber:::' 
ten. Uber fie f1aben es nicht verf1inbert, fonbern im d3egen� 
teil, biefe fcqmaroijenben Uusbeuter gef1egt unb gepflegt 
unb bas bettelarme Deutfdlfanb fcf1mun3elnb uon ben oft===
jübifcf1en l:iaubrittern ausplünbern laffen, weil unweiger:::, 



64 IV. nie Jubenfrage. 

lief? "gan3 Jfrael füreinan�er bürgt", weil fie ficft ben <Dft� 
juben gegenüber trot; a((em uerbunbener fü{?lten als ben 
Deutfcflen unb weil fie biefen �u3ug aus bem Q)ften 3ur <i:r� 
qa(tung bes jübifdlen !)olfstums braucf1ten. mit papp� 
fartons famen bie oftjübifcf1en Kaftanträger 3u ?)e{?ntau� 
fenben über bie <Dftgren3e, legten oor ben G:·oren <3erlins 
l{aftan unt> Jubenbart ab unb waren nach wenigen IDod?en 
unb monaten, banf ber gütigen Unterftü13ung einer mar� 
tiftifd1en �egierung, nid?t nur l3efi13er großer <Befcqäfte 
unb Unterneqmungen, fonbern aucf? oon il�ren fo3ialbemo� 
tratifcf?en, regierenben Sreunben mit f1armlos unb gut 
beutfd? flingenben namen ausgeftattet unb im :Befit)e ber 
beutfcf?en Staatsbürgerrechte. 75 000 <Dftjuben finb �9\0 
bis \925 in J)reufien eingeroanbert, wobei biejenigen nid?t 
mitgerecf1net finb, bie il1re <3efenntnifle gewecf1felt f1aben. 
Unierbelfen f1ungerten bie von mar�iften betörten erroerbs� 
lofen Urbeitermalfen unb merften nid?t, wo i�re politifchen 
!Jerfü�rer 3u fucf?en waren. 

t>afi fie immer nur als Juben füf1len fönnen, liegt im 
�tute begrünbet. Über�aupt f1anbelt es lieh bei ber Juben� 
frage nicf1t um eine �eligionsfrage, fonbern ausfcf7liefilicl1 
um eine Raffenfrage. 1>er Jube bleibt eben Jube, aucf? 
wenn er gut fatqolifcf1 getauft ift unb frü�er bem 6)entrum 
ange�örte. 1)es�a(b foH unb barf man - wie man bies 
immer nocq fo f?äufig f?ört - auch nicht oon c!:{?riften unb 
Juben, fonbern nur von :Oeutf<flen unb Juben fprecf?en. 
Seine törperlid?en Raffeneigentümlicf?feiten fcqlagen 3um 
{(eil, wie bie lrumme nafe' bie fcl1war3en fiaare, bie bunf(en 
2Iugen, burdl, fie finb bomfnant unb taucf1en aucq in fpä� 
teren <Befcqled7terfolgen in folcf7en Samilien auf, bie burd1 
!?eirat jübifcnes l31ut aufgenommen qaben. Die llienbel� 
1cf?en Regeln erflären uns biefen Vorgang. 

Die jü�ifcf1e !Vefensart finbet i�ren einbeutigften 2tus,:: 
brucf in ber jübifd?en Stammesgefcf?icl1te, befonbers in ben 
Wecf1felbe3ie�ungen 3roifd?en ben Juben unb ben !)ölfern, 
bei benen fie fid1 jeweils auf�alten, ben fegenannten Wirts� 
t>ölfern. :Oiefe Wecf7felbe3iel1ungen, bie fiel? 3· �- in gan3 
ä�nlicqer Weife in ber fpanifcf7en, portugiefifcf1en, fran� 
3Öfifcqen unb englifcf1en <Befd?icf1te beobacf1ten laffen, qaben 
in biefen (änbern meift folgenben, verblüffenb äf?nlicf1en, 
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fid1 immer wieberf1olenben Verlauf genommen: Wittern 
bie Juben in irgenbeinem (anbe Verbienfhnöglid?feiten, fo 
wanbern fie langfam ein. &)unächft werben fie von ber 
<3evölferung mit neugierbe betracqtet, auf jeben SaH aber 
gebu(bet. <3alb bringen fie es fertig, fid1 an bie macht� 
qaber qeran3umacf1en unb 6:influfi auf fie 3u gewinnen. 
Die l3evölferung wirb ausgebeutet, o�ne bafi fie es merft. 
Salb geqt nicqt nur ber beweglicqe Reicf?tum, fonbern aucn 
ber <ßrunbbefi� aUmäqlicq burd? wucf1erifcf1es f?änblertum 
in jübifd1en <3efi13 über. Balb liegen faft alle einflun::: 
reid?en Staats::: unb fonftige SteHen in iqren f1änben, unb 
bie �usbeutung ber Bevölferung wirb immer 3ügeUojer. 
:Dann regt fich bie erfte Zfbneigung im Volfe, bie erfte �m::: 
pörung unb fcf11ießlicf7 ber erfte f1afi. 2Iber immer wieber 
becfen bi� in jübifd?en l3anben feft verftricften Sürften ober 
lliacf1tqaber mit fcf7ü�enber 1.1anb bie jübifd?en Scf1maro\)er. 
Die immer meqr fortfcf?reitenbe <i:nteignung ber anfälfigen 
<3evölferung läßt jebocq f?a{3 unb �mpörung immer größer 
werben, fo bafi fcf?liefilicl1 aucq fircf?licqe ober fürftlk.qe 
<ßönner bie <ßärung im Volfe nid?t meqr unierbrüden fön::: 
nen unb fid? 3ur 23efeitigung bes jübifd?en (finfluffes ober 
fogar 3ur Zinstreibung bes jübifd?en Dorfsteils entfchliefien 
mülfen. Die Juben, bie es verftef1en, fid7 im (anbe 3u f1al::: 
ten, fpielen bie unfd?ulbig Verfolgten unb verfd?weigen bie 
wa�ren Urfad?en ber Verfolgung. f?at fid? bas Wirtsvoll 
beru�igt, fo plünbern bie Juben burd? bas 211itgefü�l i�re 
2Xlitmenfchen um fo unverfrorener aus. Wie !1eufchrecfen::: 
fcf?wärme qaufen fie, wie fd?on napo{eon fagte, in ben von 
iqnen �eim9efucl1ten <Bebieten unb 3ie�en erft bann wieber 
ab, wenn es nid7ts me�r 3u ernten gibt. �in (an�, in bem 
fie frü�er fe�r fpärlid? vertreten waren, in bas fie erft in 
ben lei3ten beiben Jaf1r3e�nten in grofien Sd7aren ein::: 
wanberten, ift Sü�afrifa. 

<3efonbers f1aben es bie Juben immer verftanben, bei 
ben fittlkf?en, rechtlic11en unb wirtfcf1aftlichen Unfcnauungen 
iqrer IDirtsvölfer mit ber 63eit tiefgef1enbe Wanblungen 
qervor3urufen. Unauf�örlich 3erfet;en fie bas (eben unb 
bie (e6ensorbnung unb vernichten aUe Scf7ranfen i�rer 
!t>irtsvölfer. Unbegren3t unb �emmungs{os ift i�r Streben 
nacf1 <SEinfiufi unb materi-eHem <ßewinn, iqre <ße(bgier, bie 

K u  fl n"' K t a n 3 I tlflnen u. <Enfel 5 
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fie aucq ben Wirtsoölfern einimpfen. �u allen öffentikf?en 
<finricfltungen �aben fie i�re Verbinbungen unb fit;en felbft 
an mafigebenber Stelle. 1Jas gan3e Kulturleben ge�t aU� 
mä�Hd} in if1re fiänbe über unb fd}lie§Iic11 werben fie bie 
unumfdtränften unb alleinigen Vermarter bes geiftigen 
<3efit;es bes Volfes. mit Vorliebe fiebeln fie fkq im �en� 
trum eines (anbes an, wo fie �influfi ausüben fönnen unb 
bie heften d3efcfläfte macf1en. <3eina�e bie !.1älfte aUer in 
:Oeutfd}lanb wo�nenben Juben lebt in <3erlin. 

�s fann nkf1t wunberneqmen, baß bie ausbeuterifd}e 
Wefensart bas Jubentum oeranlafite, für iqre eigene Raffe 
d5efet;e 3u fd}affen, nacfJ benen bie Uusbeutung ber menfcfl� 
lid7en mitwert nici1t nur erlaubt ift, fonbern f"gar 3U einem 
göttlicqen d3ebot erf?oben wirb. So ift aucfl bie f?eutige 
jübifcf1e Religion nicqt meqr, wie meift fälfd7licf1 angenom� 
men wirb, eine mofaifcfJe, fonbern eine p�arifäerauslegung 
bes mofaifcf1en <Befet;es. Uucq iqren <ßott Jaqroe f?aben fie 
fid? fo gefcf?affen, wie fie iqn braud1ten, benn er ift bie Ver� 
göttlid}ung ber jübifcnen Selbftfucf?t. lfr ift ein <Bott, ber 
feine (iebe nur bem "auserroäf?lten Do1fe'1 3uwenbet, allen 
anberen Völfern aber mit t?afi unb Racf?e begegnet. �r ift 
baf?er nicf?ts anberes als geroiffermafien felbft ein "bis 3ur 
2tUmacf?t oergröfierte-r alter Jube". 

1>ie feelif<f?e �rtung bes Juben bii�et ben :Kern� unb 
<3rennpunft ber <Befa�r, bie in ber Jubenfrage über� 
qaupt liegt. Die grunolegenben raffifcf?en Unterfcfliebe 
3roifcf?en bem norbifcq bebingten beutfcf?en menf�en unb 
�em oor�erafiatifdJ oebingten jüoifd?en menfchen liegen 
in ben abgrunbtiefen cf?arafterlid1en Verfcf?ie�enqeiten 3wi� 
feiten :Oeutfcften unb Juben. l:>er beutfd}e menfcf? ift auf 
fiel? unb feine wefensoerwanbten Voltsgenoffen eingefteHt, 
roä�renb Oer Jube fid} leicf?t auf bie Denfart unb bas 
Wefen anbersraffiger menfcf?en einfü�lt. t1ier �aben wir 
ben ibealiftifd} eingefteUten fcqöpferlfchen norbifd1en men� 
fcf1en, bort ben ausbeuterifcf1en materialiften, beffen <ßott 
(ße(b unb (ßefcf1äft qeifit, unb ber non ber Urbeit an�erer 
lebt, o�ne felbft 3u arbeiten. t1ier finben wir Stol3 unb 
Demut, bort .E?od7mut unb Uriecqerei, f?ier Selbftbewufit� 
fein unb �erfnirfcf7ung, bort Unmafiung unb Unterwürfig� 
feit. IDä�renb ber Jube oauernb nacf1 Duloung fd1reit, ift 
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er oon brutaler Unbul�famleit, fobalb er fie fiel? Ieiften 
fann. Uudl ber 1>eutfd1e fann un�ulbfam fein, aber er 
befämpft bann ben <ßegner in offener Seqbe, un� 3roar 
auf geiftigem <Bebiet mit geiftigen mitteln. 1>er Jube ba� 
gegen ruiniert feinen d3egner baburcq, bafi er iqm bie bür::: 
gerlid}e (ebensmöglicf?feit untergräbt. �uf geiftigem <Be::: 
biet fcqweigt er bie <3eftrebungen bes d3egners junächft 
tot, um fie fpäter als fügen qinjufteUen. 

über ben Wert bes jübifchen Volles entfcqeiben bie 
Scf?lüffe, bie man aus feiner (ebensweife unb fein�n (e::: 
bensäufierungen a n  b e r e n V ö l l e r n unb R a  f f e n 
gegenüber 3ieQen fann. Vom Stanbpunft eines Volles fann 
alfo ein 2l1afiftab für ben Wert einer fremben Raffe nie::: 
ma(s objeftio, fonbern nur fubjeftio fein. 

<fbenfo wie bem beutfcf1en menfcf1en bie norbifcqe �affe 
if1rer <Befittung nacf1 fd?lechtf1in als "ebelfte" unb "fcqönfte0, 
aUe fremben Raffen bagegen meqr ober weniger als "min::: 
berwertig" erfd}einen, wirb j. <3. bei ben oftafiatifcf1en unb 
afrifanifcqen lJölfern unb d3efittungen ein norbifcf1er �in::: 
fehlag "unerwünfcf1t" unb "jerfet;enb" roirfen. !Oie nun 
ben oftafiatifd?en unb afrifanifcf?en Völfern bas �ecl1t auf 
2llef1rung illres l31utes unb iqrer Raffen nicf1t abjufprechen 
ift, fo qat aud? bas beutfcqe Voll einen lebensroicf1tigen �n::: 
fprud} barauf, ben Raffenbeftanbteil, ber oorroiegenb bei 
if?m Dertreten ift unb feine Wefensart ausmad1t, nämlicfl 
ben norbifcf1en, 3u förbern unb bie PfHcqt, iqn oor fremb::: 
raffigen Q:inflülfen jU fd1üt;en. Würbe bies nicqt gefcqeqen, 
fo würbe bas im jübifcf1en Volt qauptfäcf1licf1 vertretene 
außereuropäifd}e, nämlicf1 bas oorberafiatifcf1e unb orien� 
talifd1e �(ut, bas beutfcf?e :Blut burcqfe�en. 

Wir werfen nkl?t bie 3rage auf, ob bas jübifd1e Voll 
minberroertig ift ober nicf1t, fonbern es fommt barauf an, 
bafi es raffifcfl roefentlicfl anbers ift als roir. Wir 1>eutfcfle 
finb mit .Ned}t fto[3 auf ben bei uns oor�errfcf1enben .nor::: 
bifcl?en .Naffenbeftanbteil. lliag bas jübifcqe Volf fto{j fein 
auf feinen t>orberafiatifcf?en Raffeneinf.cfllag, aber - unb 
bas ift bas roefentHdle - wir leben �ier nicht in t>orber=' 
afien, fonbern in Deutfd1lanb unb müffen ba�er bei ber 
gegenfettig grunbfä�lich oerf<f1iebenen Wefensart jebe jü� 
bifd1e �eimifd1ung als unerroünfcf1t be3eicf1nen unb be::: 

5* 
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tra·cf1ten. O:benfo �aben wir ein Recf1t barauf, uns jeben 
jübifd?en O:influfi auf (ebensform unb (ebensart bes beut::= 
fcf?en Volfes 3u verbitten unb i�n rücfficf1tslos aus3umer3en, 
wo er fid1 3eigt. 

�s �anbelt fkh barum, bafi wir als !l.Jirtsvolf im Jnter::= 
elfe unferer raffifcqen Reiner�altung unb �rneuerung ein 
21ecf1t �arauf f?aben, uns geg�n ben frembralfigen �influf3 
3u weqren, befonbers bann, wenn bie frembe Raffe als 
Staat im Staate eine gefä�rlicf1e Vormacf1tfteUung 3u er::= 
ringen bro�t ober bereits errungen �at. 1:>iefe !.Jormacf1t::= 
ftellung qatte bas aus europafremben Raffen 3Ufammen::= 
gefet;te jübifcf1e Volf 3weifellos in 1>eutfcf1lanb gewonnen, 
wie wir nod7 feqen werben. 1.1ierburd7 qatte es fid1 bereits 
einen teilweife fogar ausfcf1laggebenben �influß auf 
IDefensart unb <13efittung bes beutfcf1en Dolfes geficf1ert 
unb bie �ufricf1tung abfolut artfrember VorbHber ermög::= 
licht. \i:rot)bem ift feine Rebe bavon, ba§ bi� Juben "tüch� 
tiger" finb als bie 1>eutfcf1en. �s gibt ver�ältnismäfiig 
ebenfovie{ bumme menfchen unter ben Juben wie unter 
b�n Deutfcqen. 1>ie Juben f1aben aber aUe oqne Uus::= 
na11me eine tteigung unb <3egabung 3um !1anbelsgefcf1äft, 
bie viele 1>eutfd?e nid?t qaben, ferner bie <Babe ficq an::= 
jupaffen, unb biefe Unlagen nuf3en fie flrupeUos unb rücf� 
fichts(os aus, fo bafi fie inmitten eines nicqt auf 1.1anbe1 
a11ein eingeftellten qarmlofen Volles <Belb unb <But an fi·cq 
bringen unb ba�urd? �influfi erlangen. Z>iefe �rfolge wer;:: 
ben i�nen nocf1 baburd? leicf1t gemacf1t, baß fie als lliinber::= 
Qeit unter bem Wirtsoolf 3Ufammenqaiten unb fid1 gegen::= 
über ben Q3ojim, ben Uicqtjuben immer unb überall unter::= 
ftü\)en. �s ift baf?er f1öcqfte �eit, bafi bas d3efcf1roät} im 
beutfchen Volle auf�ört, ben Juben gefcf1ä�e Unrecqt, weil 
wir fie nk{1t weiter unter uns fcf?ranfenlos fcqalten un� 
walten laffen woUen. 

�benfo wie ber feines <3lutes bewußte jübifcq::=oölfifcqe, 
3ioniftifd1e Jube in feinem :Bereicf1 jeben artfremben �in::= 
fluß ausfcqaltet, �at aucf1 ber beutfcf1bewufite völfifd?e 
menfd1 bie Pflicf1t, ben feiner Wefensart unb feiner d3efit::= 
tung abfolut juroiberlaufenben Überragenben vorberafia� 
tifcf1en unb orienta1ifcf1en �influfi bes Jubentums aus3u::= 
mer3en, unb wenn es nicqt anbers geqt, leibenfcqaftlicf1 3u 
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befämpfen. i)iefer !{ampf Iäfit fid1 im erwachenben Deutfd?� 
Ianb nicht oermeiben, benn �er Jube weicht in 5äqer !1art� 
näcfigfeit meift nicht oon feinem pra�e, wenn er nicht ge� 
waltfam vertrieben wir�. Wirft man ben Q)ftjuben aus ber 
einen OCür l{eraus, fo f"mmt er unterwürfig unb winfelnb 
3ur anberen rLür wieber qerein. 

1> er � i o n i s m u s. 
Un biefer SteHe foHen gan3 fur3 bie �eftrebungrn bes 

"�ionismus" angebeutet roert>en, über bie oielfacq nocf? 
irrige Unficf1.ten im publifum verbreitet fint>. Sein &iel ift 
feineswegs bie �rfcf11iefiung paläftinas als Rücfwanbe� 
rungspla� für a I [ e Juben unb iqre bortige Sefiqaft� 
macf7ung burcf7 Ucferbau un� Viei13ucf1t. Das Jbea[ unb 
ber tieffte Sinn bes c;)ionismus liegt oielme�r barin, Pa� 
Iäftina 3u einem We!t3entrum 3u macf1en, oon bem bie bei 
allen r>ölfern ber <frbe oorqanbenen jübifchen l{o{onien 
mit jübifcf1em �lut gefpeift unb mit jübifchem <ßeift ge� 
fü{?rt werben. 1>er 63ionismus benft gar nid1t baran, nacf1 
paläftina jurücf3ufel{ren, um feine Wirtsoölfer von un� 
angenel{men unb unerwi\nfcf7ten (ßäften 3U befreien, fon� 
bern roünfcht von Paläftina als lliacf7t3entrum aus bie 
&üge! ber Weltf1errfcf1aft feft unb wenn es foroeit ift, eines 
G:ages öffentlicf? in bie f1anb 3u nel{men. 

i) e r � i n  f l u fi b e s J u b e n tu  m s. 
!)as jübifcne Volf füqrt ein parafitenleben bei �Hen Völ� 

fern, es fann nur ba gebeiqen, roo es etwas 3u ernten gibt, 
benn 3u fäen qat ber Jube nie geliebt. 

Ungemein grofi ift qeute ber �influ§ bes Jubentums in 
ber gan5en Weit unb ber 2-tugenblicf, wo bas jübifcf1e Voll 
bie �üge[ ber Weltqerrfcf1aft aucf1 öffentlicf1 ergreift, fcf1ien 
gar nicf1t me�r fo ferne. :Die Regierungen affer Staaten 
beugen ben rtacfen vor t>er internationalen jübifcnen <ßetb� 
macf1t unb ber beutfcf1e �ürger wagte bis 3ur lliacqtergrei� 
fung t>urcq 2-lbo!f !1itfer nur im Slüftertone über bie Juben� 
frage 3u fprecqen, weil er ficq ocr ber UUmacf1t Jubas 
fürcqtete unb nicf1t meqr ben lliut aufbracqte, ficq biefer 
UUmacnt entgegen3uftemmen. 
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!> e r  ro i r t f cf1 a f t l i cf1 e  (f i n f l u fi  b e r J u b e n  i n  
D eu t f cf1 l a nb.  

Jnsbefon�ere roar in :z>eutfcf?lanb ber ro i r t f d7 a f t ( i d? e 
j ü b  i f d7 e � i n  f 1 u fi ungef?euerlicq. Jübifciler <ßeift unb 
jü�ifd?e <ßefcf1äftspra�is be�errfcf1ten bas roirtfcf?aftlid{e 
(eben. mit Staaten, prooin3en, 5täbten, Semeinben f1atte 
ber Jube <13el�gefcf1äfte gemacqt unb biefe Körperfd7aften 
in ein 2lbf1ängigleitsverf1ältnis gebracllt. Durcq bie 2ln� 
Ieiqen beim internationalen Kapital rourbe bie jübifcf1e 
t>ormacf1tfteUung in ftetig fteigent>em mafie geftärft. Das 
<13elb war nicf1t meqr 1>iener, fonbern !1errfcqer geworben 
unb ber fd?affenbe 2lienfd1 flatte ben eigentlicf? nur il1m 
gebüqrenben Vorrang auf <ßelberwerb eingebüßt. !>er 
f1anbe{ mit Werten, bie anbere erarbeitet unb erfcqaffen 
�atten, be�errfdlte bas jelb. man "macqte" in a{(em mög� 
lid7en. Die Ware fpieite feine 2toUe me�r, nur ber f?anbel, 
nur bas roucf1erif<f1e d3efcf7äft. Wer �eute in !>amen� 
ftrümpfen "gemacqt" qatte, "mad?te;' morgen in G:fleater� 
ftücfen unb Q:qeatern, wie bie <Beorüber 2totter, bie ein 
f?albes :z>ut;enb Cl:fleater befaßen. Vermögen rourben nicf1t 
in 3äqer unb aus�auernber anftänbiger �rbeit, fonbern mit 
bem l<urs3ettei oerbient. Jn ben 2luffid1tsräten bes d3roß� 
unternei,mens faß ber Jube als 2lltienbefi(;er unb 2luf=== 
fid7tsratsmitglieb. 

!> e r  p o l i t i f d} e  � i n f l u fi  t> e s  J u b e n t u m s  i n  
1> e u t f d7 l a n  b. 

J m p o l i t i f d? e n ( e b e n ift ber �influ fi bes Juben� 
tums im (aufe ber {e(;ten \00 Jaflre nicf1t nur ein befon=== 
bers flarfer geroefen, fonbern aUmä�lidl fogar ein aus=== 
fcf7laggebenber geworben. (fs würbe 3u weit füQren, bie 
Vorbismarcffche unb <3ismarcffche 6)eit von biefen d3efichts� 
punften aus jU erörtern. �s foU {ebig!icf7 auf bie oer� 
gangene jüngfte �eit f1ingeroiefen werben. L1ier fämpften 
3wei Weltanfcf7auungen miteinanber. - 2luf ber einen 
Seite ber rtationalfo3ialismus unb bas Streben nach einer 
geeinten nationalen Volfsgemeinfcqaft, auf ber anberen 
Seite ber Jnternationalismus aUer Scqattierungen. Das 
Jubentum ftanb unb ftef?t felbftverftänblicf7 feiner IDefens� 
art unb feinen raffigen l3inbungen entfprecf1enb immer auf 
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feiten �e5 Jnternationalismus, es ift ber f1auptträger �er 
Jnternationale. O:s �at es immer meifter�aft oerftanben, 
fid? bie 6)eitftrömungen bien�bar 3u macqen unb mit fiilfe 
feines erbeuteten �eicf1tums bie öffentficf1e 211einung jU 
beeinfluffen. <S:s oerftanb es vor anem burcq ben Juben 
liarl mart aus ber Samilie 2liorbecf1ai, ben burdl bie Jn� 
buftrialifierung unb burcq bie neufcqicqtung ber l3efit;oer� 
l?ältnilfe entftanbenen �rbeiterftanb für fidt 3u gewinnen, 
inbem es fid? 3um Sürfprecqer ber (eiben unb ttöte unb 
befonbers ber burd1aus berecqtigten Sorberungen ber �r� 
beiter aufwarf. Die l{ur3ficl7tigleit unb Jcl1fucqt oieler 
beutfcf1er Unterne�mer erleid,terte bem Jubentutn biefe 
Rolle. 1\arl trlar� fcftuf mit feiner Jrrle�re eine burcf? alle 
Völfer oer[aufenbe Sront, bie internationalen <[�arafter 
unb jübifcf1en <Beift trug. �r 3errifi bewußt bie Volfs� 
gemeinfcqaft, inbem er 3wei Parteien fdluf, nämiid1 bie 
�usgebeuteten unb bie �usbeuter unb inbem er bie befi�� 
lofe Klaffe 3u ma§Iofem Ejafi gegen bie l3efH3enben auf� 
peitfd1te. Der jübifd1e <3egrünber bes martismus fann 
feine jübifd?e Raffen3ugeqörigleit nicht verleugnen. �r geqt 
mit feiner Jbee oom Jubentum aus unb trägt mit !1ilfe 
ber materialiftifcqen <ßefcqicf?tsauslegung bie fchmaro�enbe 
unb ausbeutenbe stevensweife bes jübifcf1en Volfes in aUe 
5d7icl7ten unb !\reife innerqa(b feiner Wirtsoöller. So 
fel1en wir aud1, �afi �er Jube immer babei ift, wenn es 
gilt, ltel.'o{utionen 3u ntacf?en, aber nur 6ei folcflen, �ie 3um 
<r:�aos fü�ren. ((ro�bem blei6t �abei felbft ber revolutio� 
närfte Jube für f e i n e  Perfon ftets Ju�e un� 6ewaf?rt oor 
allem feine jübif·d1e nationaHtät, meift aud7 feinen d3lauben. 

1>en g[eidlen �usgangspunft wie ber mar�ismus, bie 
g.emeinfame jübifd1e Wur3el �at aucf? ber <3olfd}ewismus. 
So waren 3· <3. alle Süf1rer ber bolfd1ewiftifcf1en Q)ftober� 
revolution in R u  fi l a n  b mit �usnaf?me (enins - Juben. 
Uller·bings �atten fie i�re jübifcf1en Samilienname.n gegen 
gutruffifcq flingenbe ttamen eingetaufcht, 3· �- cr:ro�fi 
(frü[?er <3r·onftein), 2:1abef (Sobelfoqn), Sinowjew (21pfel� 
baum), (itwinow (Sinfelftein) ufw. Vor ber tlra StaUn 
waren im �ate �er Volfsfommiffare unter 22 niitgliebern 
\? Juben, im l{riegsfommiffariat von �3 ffiitgliebern 
33 Juben ; im Uuswärtig.enfommiffariat \3 Juben unter \6, 
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bei ben Sinan3en 30 unter 3�, in ber Jufti3 20 untet 2\, 
beim Kultus �\ unter 52, in ber Derforgung 6 unter 6, im 
2!rbeitsminifterium 7 unter 8, im Kommiffariat für bie 
Provinjen 2� unter 23, bei ber offi3iöfen preffe �\ unter �\. 
1>a ber beutfcf1e Nommunisntus abfolut unter ber l{ontrolle 
·mosfaus fteqt, fo unterfteqt er alfo ebenfalls ber jübifcnen 
l3otmä§igfeit. 

Jn einem fanbe, in bem ein ftrenger ttationaHsmus 
qerrfd?t, fann �as Jub�ntum nid?t gebeiqen, weil fiel? bas 
Wirtsvoll gegen bas jübifcf1e 2!rtfcf1marot)ertum 3ur Weqr 
fet)t. !fin Dolf bagegen, bas mar�iftifcf1en �nfcf1auungen 
f1ulbigt, ift ein Spielball in ber fianb bes jübifcnen 03aft::: 
oolfes. 1>ie IDeltanfcf1auung bes 2Tiartismus muß lliate::: 
rialismus qeifien, weH biefe (eqre von Juben begrünbet 
unb bie ein3ige bem Juben angeborene unb angemeffene 
Weltanfd1auung ift. 

�s ift fein &ufaH, baß ein Jube ber <3egrünber ber 
beutfcf1en So3ialbemofratie wurbe, nämlicf7 faflalle (früqer 
Wolfloqn). Die Jntelligen3 bcr Partei beftanb immer 3um 
größten G:eil aus Juben. Jn ber Parteileitung fafi frü�er 
ber Jube Singer. Die "neue 6)eit" gab ber Jube l<arl 
Kautsfy qeraus. Don ben füQrenben unab �ängigen So::: 
3ia!bemofraten, bie fid1 feit ber l<riegs3eit qeroortaten, 
foUen �rwäqnung finben (;)ie Juben .E?aafe, l3ernftein, 
[1ilferbing, !1ert), Stabtqagen, Wurm, (ut"emburg, f1od1, 
<!:oqn, Davibfo�n, Simon, f1er3felb, G:�alqeimer, 1'unfer, 
:Bord?arb, Rof enfelb, Prager, �cfftein, Wolf�eim, illo(::: 
ftein, !fisner, (eoi unb <ßottfd1alf. 

Sofort nacf1 ber Revolte oon �9\8 ging bie fo3ialbemo::: 
fratifcf1e Prelfe in bie fiänbe bes Juben fieHmann über. 
:Der Jube Simon wurbe preufiifcf1er Sinan3minifter unb in 
allen lliinifterien wimmelte es oon jübifcnen lliinifterial::: 
unb !\egierungsräten. Un ber Spit)e oerfd7iebener mini::: 
fterien ftanben bie Juben Rofenfelb, fiirfd?, Wurm, Ra::: 
tqenau, f?ilferbing u. a., Prefleoertreter ber preufiifd7en 
Staatsregierung waren bie ]uben <Bofi!ar, Sd(eref unb 
peifer. :Der Jube !1irfd7 wurbe Uürgermeifter von 1'ort::: 
munb, Sin3f1eimer Poli3eipräfibent oon Sranffurt, Weifi 
Poli3eioi3epräfibent oon �erlin, feopolb Jefiner feiter ber 
l3ertiner Staatstf1eater ufro. ufro. 
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Jn ber Scqriftreitung un� aUen wichtigen Stellen bes 
"Vorwärts" fa§en Juben wie Stampfer, Kuttner, Schiff, 
Stein, Stein er, Sd7roar3, Karfta�t, �ernftein, fiocf1�crf, [e::: 
pere, feflen, RofentQal unb \L�a[Qirfcf?. 1)iefe Koftproben 
1nögen genügen, �enn man fönnte biefen Reigen "�eut::: 
fd?er" namen, bie bem oerfüQrten unb betörten beutfd?en 
Urbeiter eigentlicQ bie Scf?amröte ins <ßefid?t treiben 
mü§ten, nocn erf?eblicf? weitet fortfüQren. �benfo wie bie 
bolfd1ewiftifd7e ift aud( bie fo3ialbemofratifche Politif nie� 
mals etwas anberes als jübifcf?e politif gewefen. 

'D e r  6: in f i u fi  b e r  J u � e n  a u f  b a s  b e ut fd? e 
l{ u I t u r I e b e n. 

:öant bem �influfi be5 martismus war bas gefamte 
b e u t f d? e 1{ u I t u t  I e b e n  nad1 �em l<tiege oollftänbig 
oerjubet. 

mancqe afabemifcf1en <3etufe waren in C>en grofien 
Stäbten 3um gro§en G:eil bem ]u�entum ausgeliefert, fo ber 
är3tHche unb ber Recf1tsanwaltftanb. 1He l<ritifer ber beut::: 
fcl1en &eitungen waren, mit 2lusnaqme gan3 weniger recf1t.s::: 
g�rid{teter �lätter, Juben. �in großer OCeH �er G:f?eater� 
bire·ftoren unb aucf1 ein feqr großer Pro3entfa� ber Sd1au� 
fpieler war jübifcf7. Unter ben <3erlin?r G:f?eaterleitetln 
waren 80 o;o ]uben. 75 o;o alle·r aufgefü!(rten 0Cf1eaterftücfe 
ftammten von Juben. Q)qne jübifcf7e d:mpfeqlung o�er 
31tm min�eften oqne jü�ifcf7e :Decfung war einem beutfcf?en 
1\ünftler auf allen <ßebieten ber l{unft ein 2!ufftieg un� 
möglicf?. Jm Si!mroefen unb Run�funl war ba5 Juben:;: 
tum tonangeoeno. <i:s Qat auf biefe propaganbiftifcq fo 
überaus wid?tigen 03eoiete einen gerctbe3u oerf(eerenben 
d:influfi . ausgeübt unb 3um fittlic11en Verfall bes 1>eutfcq� 
tums in oefonberem lliafie beigetragen. Wir alle f1aoen 
bie 1>arbietungen im Runbfunt unb Silm ge�ört unb ge� 
feqen, bie unter einem fünftferifcf1en 1>ecfmante( nicnts an� 
beres verbreiteten als einen ber beutfcf1en Wefensart abfolut 
artfremben, neroenaufpeitfcf7enben Se�ual�Eolfd{ewismus. 

1He L?od?ad?tung oor bem �eutfcf?en !11äbcf1en fef?lt vielen 
Juben völlig . Die mit f}od1acf1tung unb einer gewiffen 
Sd7eu verounbene <finftellung bes beutfchen llienfd}en ber 
Stau gegenüber ift iqnen wefensfremb. Wäqrenb bet 1'eut� 
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fcf?e bem Weibe gegenüber ftets roenigft.ens nod} einen l:1eft 
oon �cf?tung unb 5cf1am aufbringt, war bie 3ynifdte, 
fd}mierige �rt, mit ber mancf1e Juben im Ver!e�r mit 
Srauen im aUgemeinen unb befonbers mit ärmeren b[on� 
ben beutfcf1en mäbcnen ficfl 3U oer�alten pflegten, uner� 
träglicf?. �ucf1 bie )Jeteiligungen ber Q)ftjuben an ber 
(eitung von l3orbeUbetrieben unb im 1näbcf1en�anbel, 
namentHdJ im Q)ften, entfprecf?en unb entfpringen fflrem 
!tlangel an fiocqacf1tung oor bem Weibe unb befonbets 
bem frembrafligen. 

Kulturell Qat basQ)ftjubentum nad1 bem Jlriege in1)eutfd1� 
lanb grünbticl1e &erfet;ungsarbeit geleiftet unb beroiefen, 
bafi es für uns eine Kranfqeit war, bie aUe feelifd?en unb 
fittJi.cl1en K�äfte bes Volfstums 3erfra§ unb 3roangsläufig 
let;ten �nbes 3um bolf<:f1eroi�ifcqen d:Qaos fü�ren mufite. 

�ucf? bei ber fläfilid7ften Srud7t ber nacqfriegs3eit, näm� 
Iid1 ber K·orruption, �at bas Jubentum feinen entfprecqen� 
ben �nteH. Die Raub3üge ber Juben )Jarmat, l{utisfer, 
!?oljmann, 5flaref unb Sflar3 finb in iqren märcf1enf1aften 
�usmafien �t.erbei befonbers d?arafteriftifcq. 

!>ie Verjubung unferes geiftigen unb fittlid}en (eoens ift 
unb bleibt bie gröfite d3efaf1r für bie �rneuerung unb �r� 
qaltung beutfd?er Urt unb beutfc:Qen Volf.stums. ffieifter� 
l?aft �aben es bie Juben oerftanben, unbemerlt ein3ubrin� 
gen unb !?inter ben Kuliffen i�re 3erfet;enbe fi:ätigfeit 3u 
entfalten. Sie f?aoen bie �eutfd1en d3ebanfen oerfälfcflt, in� 
bem fie if?nen ben jübifcf1en materiaHsmus unterfcf7oben. 
Sie f?aben �ie <ßefcf?icf?te oerfälfcf1t, inbem fie qo�e Jbeale 
unb bie flelbenqafte beutfcf7e Vergangenqeit läcf?erli<f1 unb 
oeräcf1tlic:Q macf1ten• unb inbem fie burdl &erftörung ber 
<QueHen beutfcf1er Nraft, nämlicl1 ber �inbungen burcq 
)J{ut unb <3oben, bas beutfcf1e Voll entwur3elten. Sie 3ogen 
ein in bie beutfcflenfiocf1fc11ulen, befet;ten bie(eqrftüqle unb 
unterrk(?teten bie angeqenbe 5ü�rerfcqid1t bes beutfd1en 
Volfes in (iteratur, P�Uofop�ie, <BefdJicqtswiffenfchaft 
unb allen anberen wiffenfd1aftlicqen 6)weigen. 30 o;o ber 
beutfd}en fiodtfc11uUel1rer waren jübifd?er 2tbftammung. 
Unter 3�50 �nroälten 3äqlte man in <3exlin allein \925 
Juben. Jn Sranlfurt a. m. waren oon insgefamt 659 2ln� 
wätten �32 Juben. 
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:Befonbers 3aqlreidl waren bie Juben unter ben mebi3ini::-: 
fd1en !.1ocf7fd1uUelp:ern. 'fs ift baf?er nid?t l'erwunberlid?, 
bau eine Rei�e von mebi3inifd}en �ntbecfungen mit ben 
namen beutfd?er Univerfitätsprofefforen aus bem Juben::-: 
turn verfnüpft finb. <fs mufi aber mit aUer Scf1ärfe betont 
werben, baß bie beutfd1e är3tlid?e Wiffenfcf1aft <>urcf7 bie 
Uusf<f?altung �es Jubentums feinen �ücfgang 3u be::-: 
fürdltm qat. Jm Jaqre \928 betrug bie �aqf ber jübifcf1en 
. iir3te in <3erlin 52 o;o , in Wien fogar 89 o;o . 

7>as fcf11immfte aber war bas �inbringen jübifcf1er We::-: 
fensart in unfere fittlicf1en <3egriffe. l?ier wurbe oor 
allen Dingen bie !1eiligfcit ber mutterfcf1aft in ben Sd}mut; 
ge3ogen, bas �qe� unb SamHienleben als bie .<QueUe beut� 
fd1er unb l'Ölfif<f1er 2lrt unb l<raft burd? artfrembe l?orbil::: 
ber vergiftet unb 3erftört unb bas 1'irnen:::: unb Verbred7er� 
tum gerabe3u Detqerrlicqt. 

Wenn qeute nacq ber 2ltacf1tergreifung burcf1 ben na� 
tionalfo3ialismus bie gan3e Welt gegen uns auf3ufteqen 
fd1eint, unb uns mit <Breuelpropaganba u. a. flrupeUos 3u 
fd}äbigen, bie (fntwicflung unb raffifcf?e d3efunbung bes 

. beutfchen Volles auf3uf1alten fud?t, f·o wiffen wir, ba% ba::-: 
qinter bas Weltjubentum ftecft. Serner wirb baburcq be::-: 
wiefen, wie außerorbentlicl1 grofi ber �influfi bes Juben::-: 
tum.s ift unb wie notwenbig es war, bafi �bolf L?itier biefen 
uerqängnisnollen �influft im beutfc:Qen Volle ausgemer3t 
qat. Uucf1 bie übrigen germanifcf1en Völler werben unfe::: 
rem �eifpiel eines \Lages folgen. 

Wir qaben im Vor�erge�enben uerfucf1t, ben ver�äng:::: 
nisvoUen (finffuß bes Jubentums auf bas beutfcqe Volt 
3U fd?ilbern. Wir finb uns aber barüber flar, baß wir im 
Zlaqmen biefes �üd}leins nur einen unuoUftänbigen �b::-: 
rifi über biefe.s fi:qema geben fonnten. �ins bürfte aber 
aus unferen �usfü�rungen qerDorgeqen, baß nämlic:Q bie 
(öfung ber Jubenfrage bie l?orausfe�ung oebeutet für bie 
�ufartung bes beutfcqen Volles, unb bafi ein bauerqafter 
�ufftie.g auf lange Sicqt unmöglicf1 ift oqne (öfung biefe.s 
Problems. 

6)unä<f1ft flat unfere l1egierung <ßefe�e eingefüflrt, 
roeic11e ben (finflufi bes Jubenfums au.sfcf1alten unb roei� 
tere Vermifd}ungen mit 1>eutfd1en Derqüten follen. <fine 
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enbgültige (öfung wir� nur ba�urcq erreicf1t werben, bafi 
�ie Ju�enfcnaft !)eutfcf1fanbs ausgefiebert wir� unb irgenb� 
wo in ber Welt eigene Woqnfit;e erqält. t>iefen Vorfc11Iag 
füqrte pq. l{uqn fcnon im Jaqre �92� nä�er aus. 2tUe 
anftänbigen Juben müHen oom Stanbpunft fqres eigenen 
Vo(fstums biefes 6)iel billigen. 

Die (öfung bes <Jeoölferungs� unb Raffenproblems ift 
eine qeroifcf?e 2Iufgabe, bie eine Weft in �ie Scqranfen: 
forbert, aber - erft nacf1 iqrer oöHigen (öfung wirb bie 
Ja�r�unberte arte Seqnfucf1t bes 1)eutfd{en in �rfüiiung 
ge�en, bas beutfcf1e lJoif eine qerrlicf?e unbefiegbare rta� 
tion werben unb ber name bes Süfcrers unb Schmiebes 
biefer nation roirb unfterblich fein. 

6d)Iagwörteruer;eid)nis. 
Sbtreibungspata::: 

gravl? 41 
flbletnafe 25 
flfrifa 35 
a�nenfult 33 
fllfo�olismus 54 
fiipine (oftifc{Je) RaHe 

23 
EUtersaufbau 46 
flmerifa 49, 51 ,  54 
flriet (Jnbogerma::: 

nen) 20 
flft{Jma 16 
flftigmatismus 16 
fluffl>altung 11 
augenfarbe 20, 25 
- Vererbung ber 

14, 15. 
tlusle}e 8, 9, 20, 47, 

48 

Bafebomfd]e Kranf::: 
"f2eit 16 

Baftarbe 1 1 ,  12 
Berufsma�I 17 
BettnäHen 16 
Blinbqeit 51,  54 
Blutedranfqeit 16, 17 

Bolfd]emismus unb 
Jubentum 71 

BrenneHef, Kreu::: 
3ungsergebniHe b er 
13 

Brudnet 25 
&:qina 32, 35 
<If}opin 25 

Darwinismus 9 
Dementia praecox 

(Jugenbitre�ein) 16 
Dinarifd]e RaHe 24 

•I?ebetatung 54, 60 
<Eqeuermittlung 60 
<Eileiter, Durd]tren� 

nung bet 53 
(tis3eit 20 
G:nglanb 43, 58 
<Entqaltfamfeit 52 
<Entmannung von 

Se�ual:::Derbred]ern 
54 

<Ent;te'Qung bet flden 
8, 9 

<Epilepfie (Sallfucqt) 
16, 54 

<Erbanlagen, franf== 
qafte lq, 17 

- , uetbedte 17 
<Erbbilb 14, 17, 18, 46 
<Erb g e f u nb qeits::: 

gerid]te 54 
<Erblid]feitsleqre 8 
<Irbmafie, ftnbetung 

ber 10 
<Etl}altungsminimum 

37 
<Erfd]einungsbilb 10, 

17, 18, 46 
<It3ie"Qung ber Kinbet 

41 

Sälifd]e (balifd]e) 
RaHe 26 

Saii}ud]t · 16  
Settfucqt 16 
Stauen, berufstätige 

36, 39, 40 
Sranfen 22 
gortpflan3ung mtn::: 

bermertiger 50 
Sranfteid] 34, 44, 49, 

50 
Srü'Qeqe 42 



Cfiattenwa�l 59 
<»ebudenbefd]rän� 

fung 36 
<»ebudentüdgang 32, 

35, 49 
<Eebuttenver{?ütung 

32, 37 
<»eburten3iffer 33, 34 
<»eibef?en 7, 36, 60 
<»egenauslefe 2, 8, 

47, 49, 50 
G>ei{tesfranfQeiten 16, 

54 
<J;eiftige RaHeneigen� 

r cqaften 20, 21 r 22, 
23, 24, 25, 26 

a>enotypus 10 
a>e f d] Ie cqtsftanf� 

�eiten 42 
<6efd]Ied]tstrieb 52 
<l>efe� 3ur Derqütung 

etbftanten nad]== 
wud]fes 54 

<»eiunbQeitsvolitif 29, 
30 

<nefunbungswiUe 45 
<6icqt 16  
G;Ietd]gef cqled].tlid]e 

�iebe 32 
<6oten 22 
<»ried]en 32, 48 
<»rü�beutel 16  

t;aar 20, 23, 24, 25 
fiaemopqilie (Bluter== · 

ftanf�eit) 16  
fiafenfcqarte 16  
fiaybn 25 
fjeiratsalter 42 
fiod]fd]ule u. Juben� 

tum 74, 75 
qottentotten, Der== 

mifd]ung mit 55, 56 
fjunbetafien 19 
fjyfterie 16 

3d]tqiofis· (Sifd]qaut) 
16 

Jbeai, nationales 43, 
44 

Jbiotie (Blöbfinn) 16 
Jnbogetmanen 

(fltiet) 20 
Jrrefein, man. be== 

vrefi. 54 
Jtalien 34, 35 

Juben u. afabemifd]e 
Berufe 73 

- u. Bolfd]ewismus 
71 

- u. fjocl]fcqulen 74, 
75 

- u. Kultur 65, 66, 
73, 74 

- u. Kunft 40, 70 
- u. maq;ismus 71, 

72 
- unb moral 74 
- u. PreHe 72, 73 
- u. tDidfcqaft 70 
Jüoircbe "RaHe�J 19  
Jugenbirrefein 16 

Kattration 53 
Keimfd]äbigung burcq 

UmweltseinflüHe 
10, 17 

Kinbetlofigfeit 38, 39, 
47 

Kinbet3a"Ql 37, 59 
Klumpfuß 16 
Kopfform 20, 23, 24, 

25 
1\örperwud]s 20, 23, 

24, 25 
Kreu3ung 1 1 ,  17 
Krieg 49, 50 
Kultur 21,  22, 29, 

32, 73 
Kunft 70, 40, 73 
Kur3ficl1tigfeit 16 

l:amardismus 9 
(ebenbgebuden, 3aql 

ber 34 
�ebensauffaHung 23, 

24, 25, 26 
�ebensraum 45 
(eibesübungen 10 

77 

teiftenbrucq 16  
i::iebeseqen 60 
tinfs{?änbigfeit 16 
S:if3t 25 
S:öwenmaul, Der::: 

erbung bes 1 1  
�ungenfcqwinbfud}t 

16  

mar�ismus u. Juben== 
tum 71, 72 

menbelfcqe ffiefe�e 10 
metfmalsbilb 18, 46 
mifro3ep'Qalie 16 
micqe�e, Derbot bet 

58 
mifd]völfer 55, 56, 57 
mif3bilbung 54 
mittelmeetraHe 

(tDeftifcqe Raffe) 
25 

mongolifdJe RaHe 26 
mo3ad 25 
mulatten 17 
mutterpflid}t 39, 40 
mutterfd]aft 75 

Uafe 20, 23, 24, 25 
nationale Regierung 

54 
nationalismus 72 
nationaljtol3 44, 59 
neger 17  
neutaft�enie(nerven:: 

fd}wäd]e) 16 
norbifd]e Bebingtqeit 

28, 61 
Uotbifcqe Bewegung 

26, 27 
norbifdJe RaHe 20 
notmannen 22 

0ftbaltifd}e RaHe 26 
CDftifcl]e (alpine) Raffe 

23 
Q)ftiuben 19, 62, 63, 

74 

paarigfeit ber <Erb== 
anlagen 13 



78 

ßaganini 25 
�änotypus 10 
olen 35 

:Preffe u. Jubentum 
72, 73 

Primel 18 
Proletariat 37 
:Proftitution 51, 74 
Pfycqopat�ie 16 

Rafleämtet 60 
Raf enbegtiff 19 
Ral enbtei 29 
Ra enentftequng 20 
Ra len�aa 27 
Raf enfreu3ung66,57, 

58 
Raff enmedmale 20, 

23, 24, 25 
RaHenmif<f1ung 55, 

56, 57 
Ralfenteinqaltung 59, 

61 
RaHenfeele 22, 23, 25, 

26, 57, 66 
Raffenmett 26, 67 
Reinerbig (�omo� 

;ygot) 12 
Reoolution 71 
Römer 32, 48, 49, 

58 
Rotgrünblinbqeit 16  
Rücffteu;ung 12, 13 
Rualanb 22 

Samenleiterbur!Q:: 
trennung 53 

S<f1äbelfonnen 20, 25, 
24, 25 

ScQi3o:p�renie 16, 54 
Sd]wad]finn 16, 54 
Scqwei3 53, 54 
Sd]wer�örigfeit 16  
Seelifcqe Raffeneigen=: 

fd]aften 20, 22, 25, 
25, 26 

Seleftion 9 
Senbung bes beutfcqen 

Dolfes 43, 61 ,  62. 
Sieblungspolitif 45 
So;iale <»efe�gebung 

37 
So3iale ljygiene 29 
Spalterbig (qetero� 

3ygot) 12 
Spada 48 
S:päteqe 42 
Sprad]ftörung 16 
Stammbaum 8 
Stanbesbünfel 43, 60 
Star, grünet 1 6  
Sterilifierung 52, 53, 

61 
Steuetpolitif 37 
Sübaftifa 65 

tlaubqeit 54 
[aubftummqeit 16 
triet3ücqter 7, 48 
[rinfer 51  

fiberbedenb (bomi=: 
nant) 13 

iiberbecft (te3elfin) 13 
Umwelt 9, 17, 18, 47 

Umweltsbebingungen 
17 

Untergang besflbenb� 
lanbes 31 

Deitstan; 54 
Detbred]et 51  
Derbi 25 
Detetbung non <Eigen:�> 

fcl}aften 14 
- gef d]Ied}tsgebun� 

bene 17 
- uon 1\tanf�eiten 15 
Detwanbteneqen 16 
t>olf (l3egtiff) 19 
Dölfedob 31,  32 
Dolfsbemu fjtf ein 44, 

59, 61 
Dolfsuergreifung 46 
Dolfswed 30 
Wagner 25 
!Debet 25 
IDeismannfd]e teqte 

9, 10 
!Deitfid]tigfeit 16 
IDeftifcfle Raffe (mit� 

telmeer) 25 
IDeftjuben 62 
3atatquftta 23 
3ionismus 69 
3ud]twaql 7 
3uderfranf�eit 16 
3weifinbetfyftem 34, 

36 
3wergmu<fls 16 
3wUiungsfotfd]ung 

17. 

Don Prof. p�. Kuqn erfdlienen im Jaqre 1933 folgenbe 
Sc11tiften : 
Die .Süfltetftage ber Deutfdlen. Derlag flbolf Bon3 & <romp., 
Stuttgart. Preis mt 1.20. 
Cfiebenfe, bau Du ein beutfdler Sflnflerr ()ift. 3. flufl. 
Derlag «�. Steinfopff, Dtesben. preis mt 0.50. 



Werfe uon Prof. JDr. �ans g. It. <6üntl)er 

l\a1fenfunbe bes beutfd)cn l'olfes. 7•·-*4-. trfo. 
507 &itm mit 5$0 �bbifbungen unb .ag ltarten. <Btl>. tn!. J O.-, 
ttintn mt. I 1..-, in �albltbtr tllr. � IS.-. 

1:) i e b t 1l e u n b r t i dJ b a l t i g 1l e A e m t i n u e r ft ci n b l i  d} t t> 4 r' 
l t g u n g bts ltaffenproblems in ltuc!ficbt auf unfer Uol!, bie mir 
tenntn. odtfd,rift für t>eutfd)tunbt. 
t>ie mefentlid) gdür;te �usgabe bts gro@en Wertes, btr "Uolrs� 
G5ünt(JtrJ' : 

l\leine l\affenfunbe bee beutfd)en l'olfee. · 
tnit JOO 'Ubb. unb ! 3  1\arten. J O O.-J ZO. itfb. G5e{). tnr. .a.-, 
t wb. tnt. 3.-. 

l\affenfunbe ifuropae. 3. Wtftnt(id} Utrmtl}rtt unb 
l'frbtfftrtt 'Uuflagt. 34Z E5dtm mit 567 'Ubbilbungm u. 34 1\arten. 
<l)e(J. tnr. g*-, twb. tnf. 1 o.3o. 
G5unt(Jers Stftfldlungen unb bie baraus gt3ogenm E3d)luffe finb 
auf dnwanbfrtier wiffenfcbaftlicber G5runblage aufgtbctut. 

Deutf d}e llfal>emiferseitun g. 

!:>ie noröifd)e l\affe bei ben 3nbogermanen 
2{ fiena. 3ugltid> tin �titrag 3ur �rage nacb ber Ur{]eimat unb 
ltaffen{]edunft btr Jnbogermanen. tnit 96 �bb. unb 3 1\arttn. 
<ßtl). tnr. 6.-, !wo. ttU. 7 .5o. 
<ßüntl)er 3tigt, baß fd)on in frül)efttn �tittn ein teinbringen btr 
norbifd,en l\affe in uerfd)iebtnt t'olttr 'Xfiens nad)weisbcr ift ; bit 
norbifct,t ltaffe wirb bort 3ur �errentaftt (3. �. bit "wti@tn'' 
�ral)mantn .Jn�itns ufro.). 10itfer tlad)rotis wirb mit aUtn ttlib 
tdn btr Wiffenfd)aft unb Sorfd)ung gefübrt, fo b�@ tin übtraus 
ui·dfeitt.aes Wtd entfttl)t. Wir lefen uon btn ttltnfd>en ber junofn 
Stdn3ut, ibren tl.'anoerungen, btr burcb ltaffenunterfd)i·tb( btgrun:: 
bdtn Uerf d)iebenartigltit il)rtr <ßef�ße unb Ditraten, "om ��ten:: 
fr(U3, uon inbifcben <ßott{]titen ufro. �ud) ()itr l'frbinbet fid), mit 
immer bei Cßuntber, aufs gludlid>ftt wifftnfd,aftlid)t <ßrunblid,:: 
ttit mit lebenbiger <ßtftaltungstraft unb 1\larl)ftt ber JOarftdlung. 

l\a1fenfunbe bee jubifd)en l'olfee. 36o Stiten 
mit 305 'llbb. unb 6 1\artm. 6.-7. i!:auftnb. <5d). tfl!. g.SOs 
twb. tn!. 1 1 ·70. 
Cbne jebe Surd)t unb falfd)e Sd]tu, aber in feiner Weift tinftitig 
unb ungertd)t, gefd]wrige btnn gar mit <ßtbaffigtrit bargejldlt. 
Jnt,alt wit Sorm mufltrgültig, tiefgrunbig gefaSt, wiff enf d]aftlid) 
gtfiuflt, rinW<tnbfrri unb unum1(oftlid]. J:)ie ltommenben. 



IDeitere �ucber von Prof. iDr. �ans g. 1\. <ßitntl)tt 

"' , 2.. u f � ax. tllit vidtn ?lbbilbungen. �te T ..,er ... un t ver \Utrma.nen. Prtis UU"<t mr. 4.-. 

<ßuntl)ers neuts l'ud) i11 ftin gdtl)rtts roerr ubtr uorgtfd)id)tlidJt 
�l)eorien. lfs fetJt fid) nid)t mit btn tltrfd)itbenen 'Unn�men übtr 
öit �edunft öer Jnbogermanen aus 'Ufitn ober aus rtorbeuropa aus:: 
·eitt'anber, es verweilt aud) nid)t al{3ulangt bei ber Sru{)gefd)id)tt ber 
St·ein3tit, fonbern es itl im mtftntlid)en eine leb·enbige �arftdlung 
bts Urfprungs unb ber raffifd)en l.ltbingt{)eit gtrmanifd)::beutfd)en 
\l'·tf·tns. �rot.; fdnts gtfd)id)tlid)tn .Jn()alts mur3dt Öllß U'>td in 
ben Srag·en, bie in b·et <ßegrnwart unfer \)oll bewegen, insbefonbett 
öer ltaff·en3ud)t, ber artgernaßen Srömmigttit unb ber germanifd) be:: 
ftitnmt·en lt·ed)t5auffaffung. Oberall bringt es tint SuUt von Stoff, 
ber tritifd) unb mit dgener E3tellungna{)mt verarbeitet wirb. : 

2Cbel unb l\a.ffe. z. uerbtffertt unb vermtl)rtt' �uflagt. 

! Z4 Seiten mit ! 17 'Ubb. <ßel). mr. 4.-, !wö. me. 5.40. 

!)as �ud) <ßüntl)ers wirb eint unferer lJ.auptaufgaben förötrn, bie 
�egrünöung tintr neuenJ einer abligm <ßefinnung unb <ß·efittung. 

Dtn tf lf1Ianbs 4:rneuerun g. 

fDer r1orbifd)e <5ebanfe Utlter benfDeutfd)en. 
z. 'Uufl. 7·-9· �fo. tnit � l:lilbtafd. <ße{). mt 4.-, 1lrob. mr. 5.40. 

<ßtrabt bas �tmu�tf dn bts norbifd)en gtmtinfamen �hat es ift tin 
tnoment, b a s n i d) t t r t n n t , f o n b e r n 3 u m f e ft t n � u :: 
f a m m t n f d) I u t3 f ü (> r t n f o I I t e. Jo�annittr• <Drbensblatt. 

l\itter, �ob unö �eufel. :;. ?tufl. <ßeb. mr. 3.75. 
tro�. tftt. 4.5o.  

1)olf unb 6ta\tt in il)rer Stellung 3ur 

1)ererbung unb 2Cuslefe. z. 'Uufl. <5el). mt ! .zo. 

�eutfd)e 1\opfe norbifd)er l\\tffe. 5o �uoer 
mit <ßdeitworten von Prof. lf. Sifd)er, l:lerlin unb Prof. JDr. �ans 
S. 1\. <ßuntl)er. 9·-! 0. irfb. 1\art. ttl!. Z.! 5. 

1Dieft 1\opfe finb tatfad)fid) eine 'Uu�ltfe prad)tigtr, td)t germanifd) 
midtnbtr bfutfd)tr tnänntr unb Srautn. . Deutfcf?e &eHung. 

J. s. t e l) m a n n s  l' t r t a g  1 tn ü n d) t n .z s ro. 



menf cblicbe 2tualtf e unb l\afftn�ygiene (�u== 
genif). (!\aur::Sifd>er::!tn3 1\b. II.) Uon Prof • .,r. S r  i t3 t e n ;, 
tnun�tn. 4. �ufl. ! 2.-!4· �fb. ooo E5tittn. <ßtl). tnt. � 3.5o, 
.(wb. mt. ! 5.30. 

�as l'ud) ftetlt tieffinnige <IJebanlen bar ubtr alle wid)tig_en <ß·t� 
gtn"roartsfragen unfcres l'oltes. rftbtn btn ltran!btittn als Saltoren 
bd ber biologifd)en 'Uuslefe treten erblid}e l>tranlagung unb fo�ialt 
<ßlieberung ber �uslefemad)te in {>dies 1id}t. llbcr <5eburtenrud• 
gang unb Srauenberufe, uber roanoerungsaustefe uno E5d)ictfal 
gan3er l(afftn unb l'olttr erfal)nn wir JDinge uon grotJtttn tfrnfh. 
�as gan3e �ucb itl dn bti@es ltingen um {eben unb trob bes 
bcutfd]en l>oltes, in feiner Sprad}e jtbem ucrftanblid} unb fur alle, 
bit btn1 Sterben unferes 'Ooltes nict,t rubig 3UfdJtn wollen unb 
fönntn, tin 'llnfporn 3um l'eginn btr lfrneuerung uon innen ber� 
aus, angefangen bti fid} fdbfl. Der fl:lirmer. 

J:)er "13aur::Sifd,)er:::.(en311 fbbt an anedannt l)eruorragenbtr E5tdlt 
unter btm E5d]rifttum ber letjttn Ja()re. gjtitfcflr. f. natntmiffenfd?aften. 

�aur�Sifd,tr::.ftn; �b. I. ffitnfcblid)c 1Erblicbttit&ld)rt : trfd]tint in 
4. trlt'titerter 'Uuflage im IDinttr 1 934/35. 

l\�ffenpf[ege im uolfifcben St\t\tt. \)on Prof. 
JOr. tn. E5 t �·t m m I e r, ltitf. Z3.-30. il:fb. <5t�. tnt. z.zo, Jlwb. 
tnt 5.ZO. 

St�emmf.ers �ud) ifl basjenigt, bas in voltstumlid)er Sorm am tin== 
bringfid)ft,tn 3Um btutfd)tn tlltnfd)tn UMt feint JDaftinsfragen fprid)t. 
U:s l�egt gtnaut \)orfd)lag·t fur raffenl)ygitnifd)t t1laijn(tbmen t>Or. 
ID·tr nod) nid)t gan; ubtr;eugt fein folltt, btm mad)t ts bitft mdfttr::: 
baft gcfd,ricbtnt E5d)rift ganr; tlar, baß <ßt&urttnritdgang unb Utr� 
fd}ltd)ttrung btr lErbanfag·m tints 'OoUts ftintn fangfamtn, abtr 
fid)tttn t:ob btbtuttn. tl.:::E5.::1fr3itl)er, JOarmftaot. 

fDer Unterg�ng ber 1\ulturl'olfer im liebte 
btr 23iologie. l'on Prof. �:>r. lf. � a u r. 4· u. 5. �aufo. 
G;tl]. tnt. ! .-. 

�aur fiel)t btn btuorttd)tnbtn Untergang btr abtnotanbifd)tn 't'olln· 
als ficl)er an, wenn wir nid)t in lt(3ttr 9tunbe bas tun, was notig 
ifl. JDer Untergang btrubt nid)t auf tinem lUt::: ober tnübewtrben 
btr l)ol!er ober ibrtr ltulturen, uidmel)r 4Uf biologifd,tn <ßrun== 
btn. JOit fltinc E5d]rift ifl ftbr geeignet, tibtraH()in llufflarung 3u 
tranen • 

.). s. .( t () m 4 n n 6 t) t r I a g I m ü n d) t n 2 E5 ro. 



l:'ererbungslebre, l\�ffen�ygiene unb 23euol• 
ferungepolitif. t>on Prof. �r. �. ro. e t e m t n e. 7· �uf� 
l4gt. tnit s.a '2tbbifbungtn unb lt4tttn. <ßd). tnt. 1..70, .fnlb. 
mt. 3.oo. . 
1!8 ifl fd]r 3u btgni@tn, bafi l)itr ti-n (qlt(affigtr S.adJmann tin 
f�l)r billigte unb ltid)tl)tti[änblid)te 13ud)tdn barbittd, in wdd)tm 
bie Errungtnfd)4fttn btt ntU3titfi�n s�tfd)ung für <5thil�tt edler 
Stänbt b4tgtfldlt finb. 2\io{ogifd)t �dl!unft. 

l:'ererbungelel)re, l\�ffenlunbe unb 5lrb
gefuno l)eitspflene. lEinfu{)rung n4d) m�t(Jobifd)(n <ßrunb:: 
fat3(n. t>on Stubitnrat 'J:,r. J. <5 r a f. z. Utrb. unb otrm. �ufl4gt. 
ttlit J O IS 7tbb. U. 4 farbigtn il:4ftln. <i)tl). Ulf. 0.-, {Ulb. tnt. 7.20 .. 
�ti btt ungtbeuren �tbeutung, bit bit tlertrbung8mifftnfcb4ft bt� 
fitlt, ifl t8 für jeben notwenbig, bit 4Uf btm <5tbide btr .:r3ief}unR 
litgtnbtn l'Ubungel»trte bee neum Wifftn83Ulrigt8 !ennen unb bie 
trbbiologifd)m �uf4mmtn{>4ngt im Samilien• unb t>olf8leben uer, 
fleben 3U lerntn. .Scf?ulbote ·tar t;efftn. 

Samilienfunbe u. l\affenbiologie für Scbuler. 
l'on E5tub.:::ltat J)r. J. <1) r a f. tnit so 'llbb. unb ltarttn fowie 
tin·em 1o feifi.gtn '2trbtitet,tft mit l'orbrudtn fur lfintragungtn im 
Unt·trrtd)t. <ßt�. tnt. z.zo, !wb. tnt. 3.-. 

"olf in <5efal)r. JCtr <ßeburtenrudg4lng unb ftint Solgtn 
fur �utf({Jianbs �utunft. tnit 1.3 g4·n�f. llilbt4fdn. Z J .-Z5. U:fb. 
Prds mt. J.-, 1 o E5tüct it mr. ---t.so, 1 oo E5tud ;c tnt. -.7 o. 

� u 8 b t m J n l} 4 1  t: ltudgang �r tlxlid)tn Srud)tb4ldtit, btr <ßt� 
burttn, �r E3ttrblicb!tit I JOtr trügtrifd)t <ßeburttnubtrfd)u@ I 
7tlkr84Ufbau bte btutfcbtn t>oltts 1 91  o unb 1 9Z5 I l)it c;ro@i}abt 
418 tnafftngrab bt& t>oltts I ltinbtr4lrmut trbot,t bit fo3ialen fafbn I 
1\truf, f o3ialt ettllung unb 1\inbtr34bl I .,it t>robung bt8 Unter=: 
m�tnfd,en I ltudgang btr Dollrotrtigtn, �unabmt btr tninbtrmtrti:: 
gm I ltonftffion unb 1\inbtr3a{)l 7 l(4fft unb .ltinbtf34bl / 'Uu8== 
g4btn für gdftig unb torptrlid) <ßtbrtd)licf>t 1 l:>it Srud)tbadtit 
turopaifd>tr l'olter 1 <ßeburten unb trobtefällt i)tutfd)lanbs im 
l'trgldd) 3u ben umlitgtnbtn tänbtrn I tlit uorausfid)tlid)e �=: 
l'Öittrungstntwidlung .i)tutfd)lanbs im �trgltid) 3u btn umlitgtn� 
btn tanbtrn, in 30 Ja()ren. 
1!in �ud>, bas in bit �anb i·tbte J)eutfd]m gtbort. lf.s l»ill ubtr 
bi·t brot,tnben <5tf(lbrm auftlärtn unb uor il}rtn Solgen m4rnmL 
n:>ir tonntn ts 3ur prop4ganbiftifd)en unb päbaß.ogifd,en t>trll'trtung 
nur (mpf·tbltn. Prtu@ifd>t �ttung (tlSJ:YUP.). 

J. s. .( e l) m a n n s l' t r l a g I m ü n d> e n z E3 ro. 



l'üd>tr uon ltdltsminil}tr lt. ro a 1 t t, t r 1:> a r r e :  

l'(lß 23�uerntum \tle !tbenequell ber nor== 
�if d)en a�rr e. ' 5.-33. l[fb. <5tt,. mt. 3.-, .(wb. tnt ! o.-. 

i'it gro@t �ebeutung bea t)arrefd]en l'ud]es Ji.egt barin, batJ es 
nid)t - wie bei uitlen gutgemeinten \l'eden - in btr �(>eorit 
fhdtn bltibt, fonbern prattifcbe roege wdi}. ttid)t ber Sorfcbtr unb 
Sa�gtlebrte U"irb allein rd�t 'Unregung in it,m finbtn ; aucb btr 
!)eutfclJt im wtittfitn Sinne rann, falls er mitarbeiten will, an btr 
lf:rbaltung feines Uolfstums, befonbers feiner bcuerficbtn <ßrunb• 
fd)id)t, mut unb �ffnung für fein \l)frttn finbm. 

Prof. ltobert tnidte in l'olt unb ltaffe � 

t1tU�bt( �Uß 231Ut Unb 230btn. J S.-· 23. '[fb. 
�b. mr. 5.zo, twb. mr. <>.3o. 
Jbae �Ud, fidlt eint i[at im wal}rfttn Sinnt bts roortts bar, ba 
es btm \)erfaffer gdungm ifl, mitten im Utrfall btr fittlid)tn unb 
tulturdlm Wdt neue Wtgt fur bit n:>iebertrftartung bts beutfd)en 
\')of!ts 3U 3dgen, t'X)ege, bit widtidJ gangbar finb. 

"J.:)er 'Ungriff11, JJu·lin. 

2tltgetm(lnifd)e 1\u(tur in '\l)ort Utlb 23i(b. 
IDrti Jal}rtauftnbt g.ermanifd>tn ltulturgtfcbtl;tns. l'on Prof. ro o t f:= 
g a n g  e,d) u I t; ::  tnund)tn. ttlit JOO 'Xbbilbungtn .auf so iraftln. 
5.-s. traufenb. <ßtl}. ttlt. 6.-, twb. ttU. 7.öo. . 
E5o itl ts bmn uerflanblid), wdd) ungtl}ture Sülle an 1\ulturfd)on== 
t,eittn bas l.\ud) entba1t. !60 pract,tuoUe 'Ubbilbungm tr1äutern bk 
t)ariltllung unb 3dgen uns Urnen unb �ausgtr4tt, roagen unb 
9d)ifft, 9d]wtrttr unb ed}ilbtr. 9o erwad)ft �us btr lfrftnntnis 
bitftr urgcrmanifd>tn 9d)opfedraft aud) biot Einfid,t, baß bie 
Säl)ig!tUen btr <ßtrmantn nur aus btr lttinl)dt unb btm 3u== 
fammtnfcblu@ il}r·tr ltafft l}erausgttoad)ftn finb. Was btm ll'ed 
abtr ubtr ftint wifftnfd,aftlid,t �tbtutung binaus nod) btfonbtrtn 
roert u-trfeit,t, iil bas, baß es bi·t Utrbinbung btrftellen will 3u btm 
t,tutig«n btutfd,tn tnenfd)tn. 1Der -�uemanne (t191)'Up.). 

6ttt(tt Unb l\_�1fenptltge. Ein �rater für 1!·l)t:: 
an'a)arttr. lJon .( u b \l) i g l t o n 1) a r b t. <ßel). tlll. J.-, 1 o 8tüd 
tnt. g.-, 5o 9tutt me. 40.-, , oo 9tuct me. 75.-. 
l>tr l'trfafftr erörtert alle wid)tigtn unb bead,)tensn>erten Sragen, 
Samilientunb·t, ltafftn3ugel)odg!eit, lf!rbtrantl)titen, <ßtburttnrüct:: 
gang ufw. !)as �ud,ldn fofltt uon allen Uerantwortlid)m wtit 
uerbreitd U)trbtn. 



l.\iubtr t?on ! u b m. S t r b. Cl: I a u @: 

?Die t1orbif �e Seele. !3.-zo. ttfo. tnit Jo l\unfibrud:; 
taftln. <ßd). mt. 3.50, {mb. tnt. 4.80. 

<rlau@ unterfud)t btn E5til ber norbifd}en Sttlt in 4lltn l\t3iden 
ibrtr !eibtnfd)aft, im teufd)en 'llbfl:anb btr E3d)am, im <5tft<inbnis 
btr !iebt, im awtitampf ber Sd)wtrter, im Sd)nnigtn �tr �tbt, 
im Sd)tr3 unb ll'it.;. i)ie Unterfd)iebt unb <ßrtn3tn bts fedifcbtn 
Uerflebens aus bem <ßeitl btr ltaffen, ibrt Utrbinbung 3um !Jtr:= 
manifd)en irypus, btr 4Us norbifd)en unb balifd)en 'Unlag en glttd}:; 
1n<i@ig gemifd)t itl, ibre <rrennung t?Om mittdlänbifd}tn unb 
oflifd)en itypus möge ma11 in bitfern 1.\ud) btr l.\tifpide unb btr 
Iebenbigen 'Unfd}auung nad}leftn, bas dn lOeuter unb tin Sel}tr 
gefd}ritben bat, 4ber aud) tin Pbilofop·b btr ltamtra, btm btr 
l.\lid fur bit norbifd)t <ßei}alt 4Ufgegangtn ifl. Deutfd}t €Jeitung. 

!\\t1fe unb Seele. .:int tfinful}rung in btn Sinn btt 
leiblitttn <ßetlalt. 3. bearbritttt '!uflagt. 14·-Hl· ltaufenb. ttlit 
!70 'Ubb. <ße(J. tnt. 5.50, !wb. me. 7·-· 

<rlauß fd}dnt fid) 4Uf bem <i>ebid btr pl)yfiognomifd)m t?ergltid)tn� 
btn 'Uusbrudsforfd)ung 3u einem <il}nlid)en Pfabfinbtr 3u tnt� 
widdn, mie e� 1\lagr& 4Uf btm eßtbitt btr grapbologifd>tn 'Uus� 
brudslel]re geworben ift. • Dir Umfcfrau. 

muttf unb !\a1fe. \)on 2( i d) a r b JE i dJ e n 4 u e r. 
ttlit 40 �Ubnifftn unb go tlottnbtifpiden. <ßtb. tnt. 7.50, .twb. 
mr. g.-. 
lfid)tnauer ftel)t ja fd)on als lf!rforfd}tr ber aufammenbangt 
3U?ifd}cn ltafft unb tllufit iln erfler E5tdle. nun bat tt fein rdd)c& 
tl'ifftn in einem prad)tigen Wert �ufammmgtfaßt. Es �tUt allt 
unftre gro@tn beutfd)tn tront6n1lltr in il)rtm ed)afftn uom 
raffifd}tn <ßefid}tepun!tt 4US bar. 71btr aud) ttlufit, bit aus 
anbtrs r4ffifd]tm ajefügt trfprotJ, mirb aufgt;tigt unb in Dcrs: 
glrid) gei}dlt. tlid)t nur bti}t 'llbbilbungm unfertr gro@ten btub 
fd>tn �onlünfller, fonbern aud] 34l}lrdcbt t"Cotmtt�tt 3ieren bas 
�ud). Ulögt es in bit �<inbt t?idtr beutfd)tr tnufilfreunbt 
tommtn; fit werben aus il)m fo mand)t mtrtuollt gan3 neue 
71uffaffung gtminntn. Deutfd}t &;eUung. 

?Die23ebeutungber!\affeim!ebe»ber"t'olfer 
Einfu(Jrung 3ur unuoUenbtt binterlaffenen lt·affm!unbe Srantrrid)s. 
l'on <i>raf .J. 7(. <5 o  b i n  t a u. <5el). ttlf. 2.25, .twb. tnt. 3.40. 

!\ctffenfeele unb l.l)rifientum. 1fin Derfud), oie 
E'dtnntnifft btr ltafftnforfd]ung im rtligiöfm JOitnfi 3u l'trwerten. 
l'on J 0 f i a & l[ i 1 1  t n i U s. 54 E3. <ßt(J. ttlt. Z.J6, lwb. tnt. 3 .J 5. 



tOanbtafeln fur ben raffen== unb t'ererbunge== 
funbli.ten Unterri�t. 2\eil)e I :  l'on l'r. lt :a. 
E5 d) u l tJ. ! o �afdn, uon ornen J unb 2 je ! o5 X J40 cm, 
3 :  $$ X J 23 cm, 4-7 je 7 o X 1 Oö cm gro@ fino. Prris btr 
t!:afdn 3l'l'ifd)en tJlf. J .ZO unb tflt 4.50. 

2\ti()t II : l'on 9tub.::l\at JOr. J. <5 r .a f. J O  farbige �afeln in 
ber <5ro@t $4 X ' 04 cm. Preis jeber t!:afd mt. 3.-. 

JO i t ir a f e l n t i g n t n f i d) b t f o n b t r s it u d) f u r l' t r b a n  b s:: 
·() t i m t !  

ti.ttbilber. �u Vortragen ubtr "l:>eutfd}t ltafftn!unoe''. 
'Uusg. A :  50 1\ilber auf �dluloib. <ßrotJe tlh x J o cm, leicl)t uno 
un;trbrtd)tid). Prds tnr. 20.-. !dbgtbü(Jr tnt. J o.-. 
'Uilt turop<lifd)en 2\affen finb burd) mt()rttt 'l'ilbbeifpielt bargeftdlt. 
(ed)<ibd, ltöpft, Siguren, <5ruppenbilbcr). 

'Uusg. B : lfin Silm mit 7 5 1\ilbtrn. Silmbanbbrtitt: 3,4 cm. Ver:= 
faufsprds mit �trt t'fl!. 6.50. (\4)irb nid)t Utrfitbtn). 

1\ur;er 2lbriS ber l\affenfunbe. von ., i t t t r 
<ß t  r b  a r t. 45.-55. tl:fb. tnit 27 1tbb. tnr. .-5o. Von zo Stud 
ab jt 40 Pfg. 
�int E5d)rift für tnaffenuerbrdtung : l>it erfle Jf!inful}rung f6r bit 
�anb bts E5d)iders, fur !ebr!urftf Vortrage unb bergltid)en. 

�rbfunoe, l\affenfunoe, l\affenpflege. 
f!in .ltitfabtn ;um 9tlb1lftubium unb fur �tn Unttrrid)t. »on 
t>r. 13. 1\. E5 d) u I � ,  .fdter btr 'Ubtlg. �afftn!unbt am 2\afft:s unb 
Sicolungsamt btr 99. 7.- � z. lrfb. tnit J 09 'Ubbilbungtn. <ßtl}. 
mr. z.zo, .(wo. tnf. 3.-. 

I 0 ii.ttbiJOervorttdge aus btm <ßebitt ber Utrtrbungs� 
ftl)re, ltaffentunbt unb lt4fftnpfltgt. �trausgegeben uon l)r. �. 
1\. E5 dJ u 1 t:;. Jebtr 't)ortrag mit 30 1!pibi4ffopbilbern unb J �e�tr: 
beft mr. z.-. 

2.1egabung unb 6tammesl)erfunft .im beutfcbtn 
l'of!.t. Sefl:fl:dlungen ubtr bit �edunft btr oeutfcbtn ltutturfd)opfer 
in 1\art-tnbilbern. t"on lt u r  t <ß t r f il d). Z3 3Wtifarbigt 1\artm, 
� 3wrif�rbig·t [-�ftl, ! t>tdblatt, � !  z Stittn U:t�t unb tlamtnt'tt== 
3tid)nis uon g�gtn öooo btutfct,m JOid]tern, tnufitern, tnaltrn, 
tnatl)tm·cttiftrn, -nr3ttn unb <ßtntrai(n. <ßtb. mt. g.-, {wb. 
tnt. ! 0.$0. 

J. s. ! t b m a n  n s \) t r I  a g I m ü n dJ t n .2. E5 w. 



roegbereiter �unb l)orfdmpfer fur b�e neue . 

?Deutfcbl�nb. �trauegtgtbtn l)On ro. Srbrn. l). t1l u f f l i n  g. 
mit 1 6t �Ubniffen • .1\art. t:ttt. J.&o. 

Ein wun«roolks l}Ubwer!, bae jebtr J:)eutfd>t btfit;tn mu@. �itr 
finbtt �r allt grotltn l)erfQnlid)!tittn, bit � 'ltufbrud} btr ttatiot,l 
l)trbrigefU�rt tja()en, in rioon �anb l'tremt. 

6ocbfcbule fur Politil ber nsro:up. etn 
lritfabtn. �trausgegebtn unter tnitarbeit btr Do3tntenfd)aft l'On 
btm politifd]tn trittr btr �od)fdJule, <ßaultiter t>r. J o f e p b .. 
ro a g n t r, m. b. lt., �od}um. ! o.-J z. �fb. <ßt·�. mr. •. �o, 
in .lwb. ttU. �.5o. 

'lf u 8 b t m .J n I) a I t: 'lfllgemrint unb attudle Politit : 1.\egriff unb 
Jbte btr nilt.-fo3. PolitU ; J:)ie beutf ct,e Jbee ber SuiJrerf cl)aft ; t>w 
beutfd}t . Lebensfrage als pofitifd)es Problem I pabagogifd)e Pro:s 
bltme ber <15egenwart I .Jbtt unb <ßrunblinhn rin(r beutfcf>tn tla:s 
tional!ultur I ltaffm!unbe bes btUtfd]en l'olfes I Uererbungsltbr� I 
�48 lttd}t unb btr tlationalfo3ialismus 1 Staat unb UoU I !>it 
btutfcf.)en �tut l'On ben germanifd)en l'olfebteren bis 3um ltdd}e
bttr I t>er Wirtfd}aftsbegriff I llred}ung btr öine!ned}tfd}aft I 
Crganifation al8 l.'erwidlid)ung btr Jb,et 1 tnobtrne <Organifations., 
formen I E5tdifd)e Uorausfe�ungen unb 7tnwtnbung btr ll.1erbunf1. 

t>tr Su·l)r�r, l\arlsru�e:  
.:in notuxnbigte ll'td. t»ir btgru@m ts warmftene. 1fe fidlt tint 
.(ucft aus. �int �uf·ammenfcffung bts nationalfo3i4liflifd>en �n!tne 
auf ben �rfd>itbtnfltn �bitten : 1\ultur unb 1f!r3itbung, lt�fft unb 
lttd)t, roirtfd)aft unb Politit. Eint gtifligt roitfft unb tin 'Uuf� 
ttarungsU?td. roir empftl)len ts fd)r. tiringtnb uor allem ben 
l'itltn Sul)redurftn. f!s follt·e in bat 'ltrbeitsgtmtinfd)afttn 3ur 
<6runblagt genommen wtrbm. 

ro�rum mußte ein 8. t1ovembtt fommen t 
Uon 7tbolf � i t I t r. (Siugfd)rift aus "l;)eutfd)lan·bs 1!rntutrung1�). 
l!in3dn tllt. -.30, I 0 etud uu. Z.5o, � 00 9tud tnt. zo.-. 

l!in·t Programmfd)rift bee Subrtrs : in wucttigtn eaa;en 3tigt tr, 
wlt btr mar�iemue i)tutfd,litnbe �ufammtnbrud} l'trurfad)tt. 7tbtr 
tr 3dgt aud) btn \l)eg 3Um �tift : "))t.t lttttung bts l'·attrlanbot8 
ifl btgrunbd in btr etunbt, ba btt lttjt>t tn·ar�tfl bttd}rt ober tnr

nict,td ifl. u 

J. s. l t l} m � n n e  l' t r l a g  I tn ü n d) t n  z e; ro. 



2Llfreb l\.ofenberg. Uon S· ltl}. � a r t. tnit I llilbnie. 
<5e(). mr. , .• o, twb. tn! • .3.40. 
Ein·tt btt alttften tnitfämpfer �bolf �itlers� btr l4ngjal)rige ed]rift .. 
lriter bts "Uol!ifd}en :ntobacbttt811, unb einer ber gtitligen Su�rer 
btr nationalfo3ialiftifd)en �cwegung. Um fein �auptwert "tnyt�ue 
bes lO. Jal)rl}unberts# i1l tin fo brijer E5trrit entbrannt, wie fdten 
um rin �ud}. tlicbt ol}nt <ßrunb: benn rudfid}tslofer unb unuctfobn .. 
lid)tr i1l ftine l\ampfanfagt an unfer �eutigee llultur�aoe ergan• 
gtn. Jeber, ber fid} uber bie grii\igm <ßrunblagen bt8 tlationa( .. 
fo)ialismus untcrrid)tcn will, wirb b�l)er freubig b48 lfrfd}eincn 
btr ed}rift von �art begrutJen, bit uns ben tnmfd}en ltofenberg 
n4l)er bringt unb gldd)3eitig eine 11!infül}run� in bie 6'5ebantengänge 
frince �aupttoedts barfttUt. l\ o f t n b t r g t fi ( l} t f b t s 4 u ß t n::: 
·p o l i t i f d) ,e n  � m t t s  b t r  tl f5 J;) 'lt p. 

l\unfl unb l\.�fft. l'on Prof. J:)r. p a u l  e � u l t; t  .. 
t1 a u m b u r g. ttlit 1 59 �bb. <ßd). mt .. 6.7&, .(wb. mr. ··-· 
71 u s b t m J n b a l t :  l(afft. 1\örptrbau unb l\unflfd}afftn / Uolts• 
tum unb 1\unflcmpfinb-en I .,it l'orfidlung&U'>tlt bt& ltunflltr& raf .. 
fifd) bebingt I Jnflinttil)t l)at1}dlun� bts rigtntn �yps I lt4ff4d 
unb l\ubens, 3\l)tf entgegtngtfd3tt .1\unfdernaturtn I tnid}tlangdos 
etlbftbilbnis unb bie "tnorgtnrott11 in btr t1ltbicttdapdlt / 1\unftltr== 
banbe als (l)ar4fttrii}itum I ttlabonna unb l'tnue bte �ottictlli 
als 9d)wefltrn I 2(,afft in btr l)eutigm l\un1( I t>as erotifcbt 
rounf�bilb als r·affifd,te etlbftbt!tnntnie 1 E5tltmbtit bts norbi== 
f�n Jbtals in btr tllobernt I 1fnt4rtung btoor3ugt I Unfcl}Opft== 
rif�es ltafttn nad) eenfationtn I Ptrt?trft \)orliebt fur frctnbe 
ltaff,en I Ungünf}igt 'l!ueltft in btr 1\ultur I Jt>it Srm� 4le bilbtnbe 
.1\unjlt.edn I ltafftnltbrt unb 2t·afftn·l)ygitnt für .1\imi}ltr. 
Ein·t mrnid)ttnbt 'ltbrtd>nung mit btr "l\unft11 btr oergangtntn 3tit. 

64tnbfcl;)rift Unb )ll)e. lJon �t r n b a r b S d) u l tj t s=  
t1 a u m  b u r  g. tnit z l.'ilbniffttt, so E5d)riftprobtn unb Z4 l\uroen-= 
bilbtrn. <ßtt,. tne. 4.-, .twb. mt. �.50. 
ll!in lJod}btb·tutfames llud), bas bit Sragt bd)anbdt, ob fur bit .:ig
nung 3U')tWr tnen1d)tn, fiel) ;u tintr f!l)t 3Ufammenfül)rm, ·aud) ibrt 
�anbfd)rift 'Xnl)altspunUt geben tann. JOit Srag� wirb an ber �nb 
�r Prüfung oon �anbf d)rifttn bebeutmber Ptrfonen, btrtn �,l>t 
bturttilt werben tonn-m, btl)anbdt. i'it lfrgebniffe finb fel}r bt== 
mtretnswert. . !>tutfd)t �tung. 

311 .l,\a,ffe 6cbicff�l t <ßrunbgtbanttn btr ooltif� &s: 
\Utgung. \)on tnin.==ltat �. lt o n o p .a t l}. tnit lS 7tbbilbungtn. 
<ßtl). tnf . . , .-. 

3. s . .t t l> m (l n n e  l' t r l a g  I tn ü n d> t n  .a s ro. 



l)olf unb l\affe. 
Jlluftrierte tnonittefd)rift filr btutfd)ee Uolt&tum, l(affentunbt, 

- ltaffmpfltgt. �egrilnbd 1 g.a6. 
�ritfd>rift bts lttid)sctusfd)uffee fur t'ol!sgefunbl)eitsbienft unb ber 

JDeutf d)en <5ef dlf d)aft fur ltaff en(Jygicne. 

� t r a u  & g e b t  r: Prof. llid)d:=l\itl I Praf. llfltl:=ll)eimar I tninifter 
2t. ro. lDarre==�.erlin I Prof. s�brh::�i�dbtrg I Prof. <ßuntl>tr== 
.Jtna I 9t�at&minifl�r �artnacte:=!)resbm I 2ttid)&fia{)rer btr 99. 
�imm(,er:::ttlünd)-en 1 Prof. tnielctt:=lkrlin I Prof. tnollifon==tnünct,m I 
Prof. tnud)::ll1im I Prof. 2(.td)�:=!eip3ig I .[)r. 2\uttfe==�rlin I Prof. 
Scbultj::l\onigsberg I JDr. ro. Sd)uftj::<ßörlitj I Prof. Sd)ultjt== 
naumburg 1 . Prof. E3t.atmmler:::l\itl / Prof. U:ir·�la==tnund}m ; . 

Prof. �eiiJ==Sran!furt �. m. 
E5d)riftltiter: IOr. l'runo lt. 9 d) u 1 tj , l'erlin. 

l:)it aritfd}rift bimt btr f!rforfd)ung btr raffifd)tn aufammtn� 

fe«aung bts t>tutfd}m l'olfcs. lf& follen t,icrbd nid)t nur �it t6r::: 
ptrlid)en, fonbtm aud) bit geiftigen unb fedifd)en .:igtnfd]afttn bt== 
rutffid)tigt t»trbtn. 'l:)amit bAngt 3Ufammen bie 1Erforfd}ung bes 
l'trbaltniffte bcr lt4fft ;ur 9-prad>t unb .1\ultur unb btr fulturdlen 
Vtrfd}ieben�dten innerl)alb bee btutfd)en t)oftte. 

g. J4l)rgilng ! 934 I llt3ugsprtis vitrtdj(\l)did) tnt. z.-, 1fin3tl== 
btft tnf. -

.70. man Utrlangt !oiltnlofts Probtl)tft. 

+ 

3titfcbtift bes ltticl)sausfd)ufrts für l)ol!sgtfunbbtitsbienft uno ber 
.,eutfd]en <f3tfdlfd)4ft fur ltaffcn(Jygitne : · 

2Crd)iv ftir l\affen- unb <!5efellfd)aftebiologfe 
tinfd,lit@lid) 2t a f f e n � un� <5 t f- t  1 l f d) a f t e l)  y g i t n t. �er aus� 
gegeben von JOr. mtb. 71. P 1 o t fl in Utrbinbung mit Prof. 1Dr. '21. 
�lul]m, 2.\trlin I Prof. JOr. 'i!. Sifd)tr, �tdin I Prof. br. s. !tn3, 
21trlin I Prof. t>r. �l). tnollifon I (')r. jur. ll. tlorben(Jol3, 
tnund)en I Prof. (')r. t. Plate, Jtn·a I Prof. i:)r. E. l(.obtnwalbt I 
Prof. J)r. f. ltubin, tnünd)en I Prof. 1Dr. �. ro. Sitmtns. Jabr� 
Iid) vitr �tftt 3um Prtije von .jt tnt. 6.-. 

!)eutf d)Ianbe ierneuerung. monatsfd)rift fur bae 
btutfd)t Volt ! s. Ja()rgang 1934. Sd}tiftltitung : n>. von 
t1l u f f 1 i n  g. �t3ugsprris fur 3 �efte im tliettdjal}r tnt. 4.-. 
i!in;dl}tftt fof\tn je tn!. 1 .40. 
J:)eutfd)lanb& lf!rntutrung fampft feit 1 1 .)abrtn unter btr tnit:: 
arbrit l)ervorragtnber tnAnntr um bit Außtre unb innere Srtii>tit 
unftrts l'oltes. Sie l'trfid]t btn fo wid}tigtn ltafftngtban!tn unb 
nimmt 4uct, 4Uf bitftm <5tbitt 3U 4Utn Sragen tinge{>tnb E5tdluno. · 

J. s. t t b m 4 n n s  \J t r l a g  I tn ü n d) t n  z s ro. 



2etr eebunenriicfg"ng unb 
fefne folgen fiir lla1fe, 

�olfstum, 2al'fnfd)"ft unb 

�olitff 

Won etto lf)elmut 
jftit einem .Sd)lufiwort uon 

�r. eutt, jWinifterialbireftor 

im lteid)amiuifterium bes gJnnern 

23 15ilbtafeln mit �e,t, �reis Jftf. t.-, 

bei to ßtuce Jltf. -.So, bei too 5tucr 
jllf. -.70. 

26.-30. �aufenb. 

C!ine uber(id)tlicl)e Ut\b anfd)aulicl)e 2af..-
1teflung ber �euölftrungsuorgittge fm 
beutfd)en llolfe. 

J. I· J., e lJ m a u  n • !t t ' l "  g,  
JR4nd)en 2 ßll!). 




