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Das Rassenproblem.• 

Vorliegende Schrift ist ein Abschnitt (8. Kapitel) 
der im lJruck befindlichen grösseren Arbeit des 
Verfassers, die unter dem Titel „Oie Grundlagen des 
Nationalsozialismus" in Buchform erscheinen wird. 

Mit dieser F rage berühren wir einen Kernpunkt 
des weltanschaulichen Nationalsozialismus, das 
Grunddogma und die führende Idee, die durch 
den Glauben an den Wert des Blutes und die 
Annahme verschiedener „Rassenseelen", auch 
der Geschichte, Religion und Kultur ganz neue 
Erkenntnisse vermitteln soll.2 Bald wird es nach 
dem Urteilmassgebender Kreise nicht bloss einen 

1 Massgebend sind die verschiedenen Werke von 
H a n s G ü n t h e r , der sich selbs t als Alt-Darwini
sten bezeichnet und die geistigen Grundlagen auch für 
die Gesetzgebung eines na tionalsoz1ahstischen Rechtes 
gelegt hat : Rassenkunde des deutschen Volkes, zum 
erstenmal 1922 erschienen. Der nordische Gedanke un
ter den D eutschen (1925). Kieme Rlssenkunde des 
deuts.:hen Volkes. Rassenkunde Europas. Rassenkunde 
d es jüdischen Volkes. Nordische Rasse bei den Indo
germanen. 

Ern s t Ritt e rsh a us, Konstitution oder Rasse?, 
Verlag J. F. Lehmann, München 1934, Ern s t R il
d i n, Rassenhygiene im völkischen Staat, Lehmann
Verlag, München 1934. 

Das Aufklä rungsamt fUr Bevölkerungspolitik und 
Rassenpflege, Berlin W. 35, Reichsdiewtstelle, aibt ill 
Ausführung der von den Reichsministern Frack und 
Hess getroffenen Anordnungen für das gesamte Gebiet 
der Bevölkerungspolitik die Monatuchrift „N o u • 1 
V o 1 k" Blätter des Aufldlrun11amtoa fUr Bevölke• 
rungsp~litik und Rassenpfleae. heraus. Die „z e i t· 
s c h r i f t f ü r R a s s e n k u n d e" bat sich rucb zu 
dem am meisteo beachteten antbropolo9ilcben Pacb• 
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wirtschaftlichen und politischen, sondern auch 
einen rassischen lmperialismus3 geben. 

Das Organ der Hitlerjugend „ Wille und Macht" 
schreibt s. 1 (1933) : „ Wir glauben, dass auch der 
Geist der rassischen Vorherrschaft unterworfen 
ist. Rasse ist alles, Rasse ist Schicksal 11

, ferner 
Seite 8 in einer Abhandlung „Rasse und Welt. 
anschauung" : 

11 Das rassenkundliche Denken macht keinen 
scharfen Unterschied zwischen Natur und Geist, 
sondern sieht beide verbunden durch das, was 
man Seele nennt. Die Ausdrucksmittel der Natur 
sind der Landschaft eigen, die Fähigkeiten des 
Geistes dem Menschen. So sind auch Mensch 

organ d.zs deutsche n Sprachgebietes emporgearbeitet 
(Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart). Sie verdankt das 
dem Programm ihres Herausgebers E g o n F r e i h e r r 
v o n Ei c k s t e d t (Breslau), der die Körper und 
Seele in gleicher Weise berücksichtigende „ganzheidi
che" Methode zum Forschungsmittel der Menschen
kund:! zu machen versucht. 

Vgl. ferner M eng hin 0 s w a 1 d, Geist und Blut, 
Verlag Anton Schroll-Wien 1934, besonders die Ab
schnitte : Rasse, Sorache und Kultur, die wissenschaft
lichen Grundlagen. der Judenfrage. Eine Ergänzung bil
det die Schrift : Die G leichwertigkcit der europäischen 
Rassen und die Wege zu ihrer Verv1Jllkommnung. Re
digiert von K a r e 1 W eigne r. Verlag der Tschechi
schen Akademie der Wissenschaften und Künste, Prag 
1934. 

:? Rosenberg, Das Wesensgefüge des National
sc.zialismus, S. 11-18. 

Hit 1 er, Mein Kampf, S. 431--'57, 487. 
a In den ä lt e r e n Büchern des Verlages Lehmann

München über Rasse finden sich leider nicht selten 
Gedanken entwickelt, die man mit Nietzsche als Bei
spiele rassischer Eitelkeit und Selbstüberschätzung be
zeichnen kann. 
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und Landschaft nicht streng voneinander zu 
trennen, sondern verschiedene Erscheinungs
formen einer Einheit. Dieses Einheitliche ist die 
Rasse. Zwischen Landschaft und Mensch steht 
die Rasse, und in ihr sindLandschaft und Mensch 
vereinigt. Damitist nun aber die Seele Ausdrucks
mittel der Rasse, ja, sie ist selbst Rasse. Der Be
griff der Seele bekommt nun einen völlig neuen 
Sinn, der ihr bislang immer gefehlt hat. Seele ist 
Rasse, d. h. das, was zwischen Natur und Geist 
ist, was gleichzeitig Natur und Geist ist. 11 

Dann im Oktoberheft 1935 : „Die Entdeckung 
der Rasse ist die kopernikanische Tat der neueren 
Zeit. Die Wissenschaften von der Natur und der 
Geschichte, lange getrennt, vereinigen sich heu
te um die Konsequenzen der ungeheuren Ent
de1ckung zu ziehen. Als Keppler und Galilei d~s 
Werk des Kopernikus vollendeten, wurden sie 
von der Kirche bedroht. Die Wissenschaft hat 
uns mit der Humanität des männlichen Mutes 
gezeigt, wo wir stehen. ~s is.t no.ch kein männ
licher Geist durch den Bltck m diesen Abgrund 
kleiner wohl aber mancher härter und strenger 
geworden. Mit der Wissenschaft steht die Kirche 
von den heroischen Anfängen der modernen 
Naturwissenschaft her auf schlechtem Fusse. • 
Nach Jahrhunderten hat sich die Kirche dem 
modernen naturwissenschaftlichen Weltbild 

4 Es wäre nicht schwer diese Behauptung zu wider
legen mit einer Fülle von katholischen _Gel~hrten ~~r 
Naturwissenschaft, denen die Menschhe1~ n!cht g~r!n
ge Fortschritte verdankt, ~bwohl. sie chr1stltch-rehg1ös 
und wissenschaftlich g 1 e 1 c h t 1 e f veranlagt waren 
(Secchi, Hagen. Pasteur u. v. a .). 
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schliessJich anbequemt. Sie hat erkannt dass 
sie mit der Revision unseres natürlichen 

1

Welt
bildes immer noch bestehen kann. Die koperni
kanische Wendung im Gebiete des geschichtli
chen Weltbildes stellt die Kirche in eine ganz 
andere Gefahr. Diese Kirche ist se]ber ein 
geschichtliches Gebilde. Durch die Entdeckung 
der Rassen und Völker, die sie gestaltet haben, 
wird die Fiktion ihrer übernatürlichen Einheit 
zerstört. Das kopernikanische W eltbild war ei
ne Harmlosigkeit gegenüber dem neuen rassi
schen Weltbild der Geschichte der Mensch
heit .11 

Richtunggebend sind besonders die Worte 
Rosenbergs: „ Wir glauben , dass die grösste Ent
deckung unser er Zeit in dem Erlebnis und in 
dem s treng wissenschaftlichen Nach weis besteht, 
dass es kein Zufall ist , wenn auf diesem Erdball 
Menschen ver schiedener Art wandeln, wenn 
aus den Bedingtheiten dieser Eigenarten ver 
schiedene Staaten, Kulturen und Lebensfor
men entstehen, dass somit Blut und Charakter 
nur verschiedene Worte für das gleiche Wesen 
sind. 

Wir wiss~n, dass eine Nation darges tellt wird 
durch das Überwiegen eines bestimmten, bluts
mässi{! bedingten Charakters; ferner durch Spra
che, durch geographische Umwelt und durch ein 
politisches gemeinsames Schicksalsempfinden. 
Wir wissen aber auch, dass die letztgenannten 
Begebenheiten nicht die endgültigen sind, son
dern dass das Blut, die Rassen dominante inner
halb einer Nation das entscheidende Element 
darstellt. 11 

Ferner auf dem P~rteitag 1935 in Nürnberg5 : 

„Die Partei ist der Überzeugung, dass die Ras
senkunde die Grundlage bilden wird für ein kom
mendes tieferes Selbstbewusstwerden der ein
zelnen Völker über die entscheidenden Antriebe 
ihres Handelns, über die Eigenart der Seele der 
Nationen und über das, was wirklich Lebens
notwendigkeit für ihre Kultur bedeutet. Darüber 
hinaus wird diese Selbsterkenntnis auch die Ach
tung vor der Eigenart anderer Rassen fördern 
und jeden schöpferischen Eigenwuchs zu ehren 
wissen. Die Rassenkunde ist Bannerträger einer 
neuen Erkenntnis auch der antiken Kultur und 
der Spannungen innerhalb des Aufbaues der 
abendländischen Gesittung geworden.11 

Wie sehr dieses Dogma übera1l durchdringt, 
beweisen auch die folgenden Worte von Helmut 
Schubert, Bearbeiter für Pressefragen im Ras
senpolitischen Amt der NSDAP, Berlin6 

: 

„Der Rassengedanke ist die Grundlage der 
Weltanschauung, die am 30. Januar 1933 zur 
Staatsidee erhoben wurde. Durch die reinliche 
Scheidung des deutschen.vom fremd~tämmigen 
Erbgut soll die Volksgememschaft.~rrichtet.wer
den, in der alle arteigenen Krafte unemge-

ri Ebenso kla r sind die Ausführungen vo n W a 1 t e r 
G r 0 s s, des L eiters des rasse!1po litischen . Amtes de r 
Bewegung, vg l. seine Rede „ D 1 e R a s s e 1 m n c u c. n 
G c s c hi c h t s b i 1 d", geha lten im Seminar fU_r . H 1_t
ler-Jugcnd-FUhre r an der Hoch~chule Cilr Poli ~1k '?. 
Berlin (Wo rtla ut in der „Bayerischen Volkszeitung 
vo m 2. F ebruar 1936). . 

o o e u t s c h e pr esse", Zeitschrift des Re1chs-
verb~ndcs cler deutschen Presse, Nr. l , vom S. Januar 
193S. 
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schränkt von fremden Einflüssen wirksam wer
den können. Endziel ist die Gleichsetzung von 
Volksgemeinschaft und Blutgemeinschaft. Un
sere Weltanschauung erkläre die Reinheit der 
Rasse zum obersten Wertmesser. Wir haben da
mit die Lebensgesetze wiedergefunden, nach 
denen sich eine jahrtausendealte abendländi
sche Kultur entwickelt hat." 

In allen diesen Äusserungen, die besonders 
von Chamberlain beeinflusst sind, erscheinen 
Volk, Nation und Rasse als gleichbedeutende Be
griffe. 

Der Rassegedanke wird von einzelnen Ver
tretern so stark in den Mittelpunkt des gesam
ten nationalsozialistischen Programms gestellt, 
dass er geradezu als das Grunddogma der gan
zen Bewegung erscheint und alle gesetzlichen 
Forderungen irgendwie in demselben ihre Be
gründung suchen. Es gilt deshalb im führenden 
nationalsozialistischen Schrifttum als ein Zeichen 
des Liberalismus, den Einfluss der Rasse auf Ge
schichte, Schicksal und Kultur der Völker zu 
leugnen und durch soziale und geistige Einflüsse 
ersetzen zu wollen. Jede starke Betonung gei
stiger Kräfte in der kulturellen Entwicklung der 
Völker wird als ein Verrat an den Grundlagen 
der Bewegung bezeichnet.: Nur Blut und Rasse, 
nicht aber die soziale Lage oder die Gesellschafts-

7 Vgl. K :i r 1 Sa 11 er, Der Weg der deutschen Ras
se, ein Abriss deut!>cher Rassenkunde, Verlag Felix 
Meiner, Leipzig 1934. Gegen ihn schrieb der Leiter 
des Rassenpolitischen Amtes Dr. W. G r o s s, „Die 
Idee bleibt rein", „ Völkischer Beobachter" 23. Ja-
nuar 1935. ' 
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geschichte und ein religiöses Bekenntnis bestim
men darnach wesentlich Völker und Kulturen. 

So spricht man bereits von einer Rassensee
lenkunde, die Ludwig Ferdinand Clauss als Wis
senschaft begründet haben will,8 nachdem er im 
Fronterlebnis und in den Erschütterungen der 
Nachkriegszeit die Notwendigkeit einer natio
nalen Seelenkunde und einer Neuwertung des 
deutschen Menschen erkannt hätte. Viel Men
schenbeobachtung verbindet sich in diesem Ras
sendogma mit künstlerischer Phantasie und küh
ner Intuition, obwohl die ernste Wissenschaft 
noch lange nicht zu einwandfreien Schlusser
gebnissen gelangt ist. Vor allem ist noch nicht 
geklärt die Beständigkeit geistiger Rassenmerk
male,9 die Auswirkung des Mendelismus auf das 
geistige Leben und überhaupt die Festlegung 
geistiger Rasseeigentümlichkeiten, so dass es ge
wagt erscheint, den Kulturaufstieg und Kultur-

8 Vgl. seine Bücher „D ie nordische Seele, eine Ein
führung in die R assenseelenkunde", „Rasse und Seele'', 
eine Einführung in den Sinn der Lebensgestalt, Verlag 
J . F. Lehmann-München, Rasse und Charakter, I. Teil, 
Verlag Diesterweg, Frankfurt/Main 1936. 

D iesen Zwecken dient auch die Monatschrift der 
nordischen Bewegung „R a s s e" (1934 ff.), Verlag 
Teugner-Leipzig, Berlin, ferner „V o 1 k und Ra sse". 
Illus trierte Monatschrift für deutsches Volkstum. Ras
senkunde. Rassenpflege. Gesellschaft für R assenhygie
ne. J. F. Lehmanns Verlag-München. 

Vgl. auch B r u n o Pet er man n, Privatdozent für 
Pychol<>gie an der Universität Kiel: „Das Problem der 
Rassenseele". Verlag J . A. Barth, Leipzig 1935. 

9 E g o n F r e i h e r r v o n E i c k s t e d t, Grund
lagen der Rassenpsychologie, Verlag Ferdinand Enke, 
Stuttgart 1936. 
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verfall nur aus dem Blutwert der Rasse erklär 
II . h . en zu wo en, wenn man mc t 1m Materialismu 

enden will. s 
Der Rassengedanke selbst ist französischen 

~rsprungs, als biolo~ische Weltanschauung mit 
emem anthropozentrischen Weltbild ein Wieder
erwachen der ldeenErnstHäckel' s, der mit Recht 
in die geistige Urheberschicht des Nationalsozia
lismus eingereiht wird.10 

Es ist eine widersinnig wirkende Tatsache 
dass zwei Franzosen, ein Adeliger und ein Bür: 
gerlich-Freisinniger Georges Sorel,11 zwei Be
griffe gebildet haben, die in der geistigen und 
politischen Auseinandersetzung der unmittelba
ren Gegenwart eine ungeheuere Bedeutung er
halten sollten, und dass gerade in jenem Lande, 
in dem durch Gobineau (Essai sur l'inegalite des 
races humaines, 1854), Taine (lntroduction a 
l'Histoire de la Litterature anglaise, 1863) und 
den Schülern von Darwin, Spencer, Galton und 
Haeckel, Graf Georges Vacher de Lapouge (Se
lections sociales, 1896) zuerst12 die Bedeutung 
der Rasse für die Entwicklung der Kulturen auf
gezeigt worden ist, Rassenunterschiede weder 
im staatlichen Leben, noch im allgemeinen Be
wusstsein auch nur irgendwelche Rolle spielen. 

Graf Arthurde Gobineau erklärte die Geschich-

10 H e i n z B ü c h e r, Ernst Haeckel, Ein Wegberei
ter biologischen Staatsdenkens. Nationalsozialistische 
Monatshefte, 1935 (Dezemberheft). 

11 Reflexiocs sur la violence, Paris 1907. 
12 Vorgänger waren in gewisser Hinsicht Cvnte de 

Boulainvillicr (t 1722), Montlosier Ct 1838) und der 
I t a l 1 c n er Francesco Montefredini (t 1892). 

10 

te als einen Kampf zwischen hoch- und minder
wertigen Rassen. Die nordische Rasse erschien 
ihm als die Kulturträgerin und Kulturschöpferin 
schlechthin. Richard Wagner, der mit Gobineau 
in Rom, Venedig und Bayreuth zusammenge
troffen ist, hat persönlich in den „Bayreuther 
Blättern" vom Jahre 1881 auf das in seinen Au
gen Aufsehen erregende Werk des Grafen hin
gewiesen. Wagner schrieb über den 11neuen 
Freund", welcher „uns" ein „Chaos von Impo
tenz und Unwissenheit" aufdeckte. 

Seit der Begeisterung des Meisters konnten 
sich die Wagnerianer dem Banne Gobineaus 
nicht mehr entziehen. Houston Stuart Chamber
loin, der Engländer mit der Wahlheimat Deutsch
land, wurde zum Massenaufklärer, der die An
sichten des Franzosen in der für eine weite 
Verbreitung notwendigen Verdünnung herrich
tete. Chamberlain, obwohl von den Naturwissen
schaften, vornehmlich der Botanik, herkommend, 
hat hauptsächlich mit der „Schau" gearbeitet. 
Schau und Zusammenschau, das schätzte und 
liebte er· wissenschaftliche Kleinarbeit setzte er 
zwar vo~aus, betrieb sie aber selber nicht. 

Gobineau, dessen genialer Intuition wir zwei
fellos tiefere Erkenntnisse über die Bedeutung 
der Rassen im Völkerleben verdanken, auf de
nen sich eine neue Geschichtsphilosophie und 
Forschung aufbauen will, hat. sel~st die. Uner
setzlichkeit sittlicher Werte nrcht m Zweifel ge
zogen und auch nicht trotz seiner Vor!iebe f~r 
die germanische Vorgeschichte etwa eme anti· 
christliche Stellung eingenommen. Diese Rassen
lehre ist, in geschickter Weise von den Schülern 
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Gobineaus ausgebaut, aus dem deutschen wis
senschaftlichen Leben unserer Tage nicht mehr 
hinwegzudenken und greift allmählich auf ver
schiedene andere Gebiete. 

Tatsächlich gibt es bereits Geschichtsdarstel
lungen, 13 in denen die frühere Einteilung der 
europäischen Völkerentwicklung aufgegeben t-t 

13 Grundlegend sind die diesbezüglichen Gedanken 
\On A 1 f red Rosenberg, „Umwertung der deut
schen Ge~ch1chte". Die Rede ist im J anuarheft 1935 
des Schulungsbriefes des R eichsschulungsamtes der 
NSDAP. abgedruckt. 

E 1 c h c n a u e r R ., Die Rasse als Lebensgesetz in 
Geschichte und Entwicklung. Verlag Teubner, Leipzig
Bcrhn 1934. Zimmermann K., Deutsche Geschich
te als Rassenschicksal, Verlag Quelle & Meyer, Leip
zig 1934. S c h e m a n n Lud w i g, Die Rasse in den 
<Jeisteswiss.!nschaften; E . Bauer, Der Untergang der 
Kulturvölker im Liebte der Biologie; beide verlegt im 
Verlag Lehmann-München. Teilweise in das Gebiet 
der Phantasie und Gleichschaltungsliteratur gehö
ren die Bucher R i c h a r d Ei c h e n a u e r, Musik 
und Rasse, Paul Schult z e-Neunburg, Kunst und 
Rasse, ebenfalls Verlag Lehmann-München. 

Schon 1933 hatte ein Ce c h - Jochberg eine „na
tionalso.zialist1schc" Revision der gesamten deutschen 
Geschichte in e i n e m Band vollzogen, - fürchterlich 
zu lesen. Sehr bald musste die Partei gegen den Miss
brauch des Wortes „Nationalsozialismus" einschreiten. 
Das Schicksal hat auch einen ähnlichen fruchtbaren 
.,Historiker" H e i n r i c h B au er erteilt in der Füh
rerzeitschrift der nationalsozialistischen Jugend „Wille 
und Macht" (Heft 2 vom 15. Januar). 

14 In diesem Sinn schreibt R ü d i g er, Die Auf
gaben des neuen Kampfes, in der nationalsozialisti
schen Jugendzeitschrift „Wille und Macht" Heft 18 
(1935): ,,Wir sehen nunmehr den Sinn de~ Weltge
schichte nicht darin, ob die Entwicklung der Völker 
sich durch die Einwirkung des Christentums in eine 
zwangsläufige Bahn begeben hat, ... sondern inwieweit 
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und die tieferen Ursachen der geistigen Entwick
lung nur mehr in der Rasse gesucht werden. So 
konnte auf der Tagung der Vorgeschichtsfor
scher in Halle (16. Oktober 1934), der Bundes
leiter Professor Reinerth, der die Errichtung 
eines Reichsinstituts für deutsche V orgeschich
te anregte, folgende Gedanken aussprechen, 
nachdem vorher Alfred Rosenberg die Grund
linien nationalsozialistischer Geschichtsauffas
sung entwickelt hatte : 

„Der Kampf um die deutsche Vorgeschichte, 
ist nicht erst aus den Fragestellungen der letz
ten Jahrzehnte erwachsen, sondern er begann 
bereits damals, als unter den Merowingern und 
Karolingern durch die Einführung eines artfrem
den Gemeinschaftslebens die Kraft der Ger~ftnen 
gebrochen wurde. Aber zugleich mit der Uber-

sich die bh:tmässigen Kräfte im Riogen mit und ge
gen Volkskulturen durchgesetzt und zum .Siege e~ner 
artgemässcn Kultur geführt haben. Unter diesem Blick
winkel erscheint uns die Weltgeschichte als ein dau
erndes Ringen, ... als Ausdruck eines dyn~mischen 
Kampfes verschiedenster Ras~enseelen um die Herr
schaft auf dieser Erde. Dass diese unse1 e Anschauung 
im Recht ist, beweist uns gerade die augenblicklich 
besonders scharf duroh die ganze Welt gehende Aus
einandersetzung mit einer Weltanschauung, die ~.nge
tan ist die besten Urkräfte des nordischen Blutes uber
haupt zu vernichten und somit der Seelen~raft der 
tragenden Rasse nuf dieser Erde das Lebenslicht aus
zublasen ... 

Der deutsche Nationalsozialismus ist auf Blut u.nd 
Boden Ehre und Arbeit begründet und wendet ~tch 
bewus~t gegen jede Lebensform, die ihre Wurzeln mcht 
in den Rassen und Völkern findet ... Nunmehr b~
ginnt das Ringen um einen geschlossenen Lebensstil 
der Nation." 
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fremdung b.egan? der Kampf für das Arteigene, 
der heute tn sem entscheidendes Stadium ge
treten ist. 

Der eigentliche Feind einer arteigenen Ge
schichtsbetrachtung war stets der Romanismus, 
der die Dinge unserer Vorzeit unter dem Blick
winkel und mit den .Masstäben des Südens be
trachtete. Wenn aus dem romanistischen Lager 
immer wieder die \Y/ arnung laut wird, dass das 
Ausland unmöglich das nordische Denken an
erkennen werde, so kann demgegenüber fest
gestellt werden, dass gerade die gemeinsame 
indogermanische Grundlage die stärkste ver
bindende Kraft der europäischen Völker dar
zustellen vermag. Aber neben der keineswegs 
leichten Aufgabe der Aufklärung d.~s Auslandes 
steht die nicht minder schwere der Uberwindung 
aller Feinde im eigenen Lande. 11 

Wer die wissenschaftliche Begründung in den 
zahlreichen Werken der modernen Rassenfor
scher untersucht, wird allerdings leider fest
stellen müssen, dass oft nur Wahrscheinlich
keitsbeweise hineingezogen werden, da die 
Wissenschaft noch nicht das letzte Wort ge
sprochen hat. Niemand hat auch bisher eine 
genaue und einwandfreie Klärung des Begriffes 
und Inhaltes des allen Schlussfolgerungen zu
grunde gelegten Wortes „Erbmasse", ebenso 
wenig eine eindeutige Auslegung des Begriffes 
"Rasse" überhaupt gegeben. 

Die Probleme liegen eben weit verwickelter 
als man heute annimmt. Die rassischen Fragen 
sind zu schwierig, als dass man sie mit Schlag
worten abtun könnte. Es empfiehlt sich vielmehr 

t 

~ine weit grössere Vorsicht und Behutsamkeit 
m der Behandlung dieser Dinge.15 

Aber vielleicht bei keiner anderen Lehre des 
Nationalsozialismus kann man so deutlich be
obachten, wie an sich gesunde, j~.denfalls an
fechtbare Behauptungen durch Uberspitzung 
z~. den se.Itsamsten Schlussfolgerungen führen 
mussen. Die Lehre, dass nur die nordisch-arische 
Rasse unbedingt hochwertig und allein konstruk
tiv wäre, veranlasst nicht wenige nationalsozia
listische Parteigänger (Miller), die Christianisie
rung der schwarzen und gelben Rasse nicht 
bloss als einen artfremden Kultureinbruch in 
ihre Rassenwerte, sondern als eine schädliche 
und unnütze Arbeit zu verurteilen. Wozu auch, 
wenn nur der nordische ~\ensch kulturbildende 
Anlagen besitzt, die ihn zur Herrschaft berech
tigen, Rassen, deren Schicksal lediglich dienen 
und gehorchen ist, in eine christliche Kulturwelt 
einführen? 

Die erste Folge der Rassenlehre, wenn sie 
folgerichtig weitergedacht wird und ins Radikale 
vorstosst, ist die Gefahr einer Selbstüberhebung 
des nordischen Menschen gegenüber anderen 
Völkern, 16 obwohl Deutschland schätzungsweise 
nur achtprozentig nordrassisch ist und die deut
sche Kultur weit eher ein Gemisch von nordi-

15 Eine Verlegenheit für die hochstehende deutsche 
W1ssenscb.lft sind besonders die ilbwegicen Aauerun
geo von W i 1 h e 1 m S t a p e 1 in seinem Buc:be ,.Bine 
Theologie des Nationalsoz.ialismua„. 

16 Vgl. die Arbeiten der Gesellscbaft fOr germani
acbe Ur- und Vorgeschichte (Zeitschrift „Nordische 
Welt"). 
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chen und o lischen Elementen darste11t. For-
1cher wie Martin, Fischer, Pittard Jehnen es zwar 
ab, Beweise für die Überwertigkeit der nordi
achen Rasse zu erbringen, obwohl ander&eits 
Eugen Fischer erklärte: „Dieses nordische Blut 
aber ist üheraJJ beteiligt, wo in Europa besonders 
bedeutende Kulturen en tstanden" (Karlsruhe, 
22. Februar 1934 im Landesverein ,,Badische 
Heimat"). Auch wenn immer wieder geleugnet 
wird, dass man keineswegs durch dieses Dogma 
von Blut und Rasse andere Völker in ihrer Be
wertung herabsetzen woJJle, die ganze grosse 
Literatur zeigt zur Genüge, dass nur Griechen, 
Germanen und in erster Linie die nordische 
Rau e al1 eigentliche Kulturträger hingestellt 
werden. Die weitere Folge ist, wenn alles, Ge-
1chichte, Kultur und Religion nur aus der Rasse 
herau1wäch1t, daas das Chri1tentum unbedingt 
al1 artfremd abgelehnt werden muH .17 

17 Bemcrken1wert silld die Worte von A 1 f r c d R 0-
1 c n b c r & in .seinem Vortraa „ Der Kampf um die 
Wcltantchauuna", Berlin, Krollopcr 24. Februar 1934: 

„Diue RaHcnkunde ist in ihrer Tiefe weiter nichts, 
alt ein weitau1holender Venu~h der deutschen Selbst
besinnuna. Wenn in diesen veraanacnen Jahren erklärt 
wurde, da11 die Raum>kundc antichri1tlich aei, IO kön
nen wir heute mit Befriediauna fe1lltellen, dass das 
Hakenkreuzbanner aowohl von katholischen wie pro· 
tcatantischen Kirchen herabweht, dan damit die äu11e
rc Anerkennuna vollzoaen wurde, und die Kirchen be
reit aeieu. der neum Wi11enschaft ihr R echt zuzuspre
chen. Wenn aber nach diesem Zuaeständnil erneut er
kllrt wird. d i e R a • 1 e n r o r 1 c h u n a d U r f e 
• 1 c h n i c h t a e 1 e n d a 1 C h r i 1 t e n t u m w e n
d e n, 1 o m U 1 • e n w i r • a 1 e n, d a 1 1 1 i e d a 1 
a n 1 • c h a u c h n i c h t 1 e t a n h a t, im Ubri1en je
doch kann eine N aturfonchun1 ihr Handeln nicht da-

16 

So wird die Deutschreligion1
" mit dem Kult des 

Nordischen und dem geistigen Anknüpfen bei 
der germanischen Mythologie di.e notwendige 
Folge des Rassendogmas und der Überschätzung 

von abhang1g machen, „b die Ergebni tc der cin;:n 
oder anderen An!chauung w1denprechcn, so:idern '!Jb 
ihre Voraunct1,ungcn 11ch a lt fal•ch oder richt1" ;r
wei•cn. e1 gibt dabei keine vora11net/u1tgtlo!e Winen
schaft, sondern es hat immer nur W1nentchaft mit 
Vorau"et1.ungcn gegeben, und darum gi;h t c~. ob d1e1e 
a us dem 0 ci,tc genialer Menschen gcbo1enen Vora u5· 
et1.ungen tJCh im Verlauf de; f c rschungcn bewahr· 

he1ten oder nicht." 
Dieselben 0edanken finden ti~h beim Leiter de\ 

Münchner Univenitats-Jnt tituh for Ran 1:nhyg1ene L O· 

t h a r G o t t 1 i c b l i r a 1 a, Rute, (1eiu und Seele, 
Verlag J . F. Lehmann, München 1934 (bcsonden der 
Jct1te AbtchnitL Ka11e und Wcltant.::hc.uungJ. 

0an1, ähn lich t prach H au c r in der gronen Bcrh· 
ner 'T aaung der Deutschen G la11bentbeweaung (1. Ok
tob.:; J 934) : „ R a • • e u n d 0 J a u b c ge h ö r e n 
a u f ' e n g s t c z u , am m e n und ~ind 1chlcchter· 
d ing~ nicht zu trennen. Die gegenteilige Anticht wird 
vo 1 der deutschen Glauben1bewegung al1 im re iiaiöten 
wie im biologischen Sinne vernichtend bekämptt. Oenn 
u wird damit die Wirklichkeit de. Blutes a ls einer 
schaffenden Macht, die zu1le1ch unser Schicksal i1t, 
aering ac~chätzl oder g;.r ala n1cht1würdi1 und hin· 
dcrnd für das religiöse Leben beiseiteaeatellt." 

lf• R e v e n t 1 o w, „ Wo ist Gott", ein Reli1ioaf. 
philosophi1ches Werk, Verlas Reichswart 1914, dä. 
Schriften von B e r 1 man n ; die Ubel1te Porm Hrlllll 
d er antisemitische Schriflst:ller Art b ur D l a 1 • r iD 
aeiner Zeitschrift „Reliaiöac R evolution", .S.r ...
seiner chri1tentumtf eindlichen Haltun1 mit a.ld 
der NSDAP a u11eachlo11en worclaa ltt. VIL .llild• 
und Volk" im Sonderheft d• r „ffoallklr...-,1111111-• 
1934, 222 ff. Ernst m n• hmu 1hld „ aa 
Revcntlow, das Clbril• b t _.., ._.„„.lt 
oder 1ehört ina Gebiet der f a 111 e l o 1 I 



biologisch-rassischer Gedanken werden. So ver
s~hieden au~h ihre einzel.nen Vertreter religiös 
eingestellt smd, vom schillernden Pantheismus 
des Tübinger Hochschulprofessors Hauer (vgl. 
sein Buch "Deutsche Gottschau 11

, Stuttgart 
1934)19 bis zur radikalen Verzerrung der ReJi. 
giosität in den Schriften des Tannenbergbundes 
und so sehr dieser Missbrauch auch von ernste~ 
Vertretern des Nationalsozialismus, als durch
a~s d~m .Programm widersprechend, abgelehnt 
wird, in ihren Grundlagen f ussen sie auf der 
Rassenlehre. Man kann die Deutschreligion als 
unangenehm ablehnen oder desavouiren aber 
sie ist ein legitimes Kif!d, solange nicht der Ras
senbegriff vor dem Ubergreifen ins Religiös
Kulturelle Halt macht. 

Die dritte Folge des Rassegedankens ist eine 
Weltanschauung, die man als pseudoreligiösen 
anthropologischen Materialismus, Rassenmonis
mus oder lmmanenzreligion (Schicksalsgedanke 
un.d Dete~minismus, Ablehnung der Willensfrei
h~it) bezeichnen kann, eine Weltanschauung also, 
die den Mensc~en zum Mass aller Dinge erhebt, 
so dass dann die Pflege der religiösen Naturver-

1 0 „D e r N a t i o n a 1 s o z i a 1 i s m u s k a n n u n d 
w i r d s i c h _n i e m i t d e n B e s t r e b u n g e n d e r 
D c u t s c h k 1 r c h e i d e n t i f i z i e r e n k ö n n e n. 
Er ist der Ausdruck einer neuen Geisteshaltung und 
\~cllanschauung des deutschen Menschen, die Deutsch
kirche aber ist ein Bund, der sich die religiöse Erneu
eiung der evangelischen Kirche und ihre bewusste Na
tionalisierung zum Ziel gesetzt hat." 

K. F. J ur da. Nationalsozialismus und Deutschkir
che. Nationalsozialistische Monatshefte 1931 Heft 17 s. 374-375. , • t 
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anlagung des Mensche~ nich~ Gott~sdiens.t! son
d rn Sichselbstdienen ist, nicht eme He1hgung 
d:s Menschen durch den Verkehr mit "Gott über 

ns 11 sondern eine Veredlung des Menschen aus 
~igener Kraft ohne Gott, wen:i das Göttl~.che ~n 
Blut und Rasse innewohnend ist, dann ware die 
Offenbarung nur das Klingen der völkischen 
Blutsubstanz, ein Selbstgespräch, e.in vollstä~dig 
naturalistischer Offenbarungsbegnff, aber mcht 
im Sinne der Bibel. Es wäre wertvoll, ein Lexikon 
dieser rassischen Begriffswelt zu schreiben, um 
die inneren Widersprüche mit der Welt der 
Religion und der Geisteswissenschaft besser zu 
erkennen. 

Die vierte Folge ist die Ablehnung des i ü
dischen Volkes und seiner Geschichte auch 
innerhalb der alttestamentlichen Religion, 
ferner eine Betrachtung von Nation, Ehe und 
Familie nur nach rassehygienischf!n'2° Ge
sichtspunkten (Aufklärung über r~chte Ga~
tenwahl, Unfruchtbarmachung Minderwerti
ger). 

Auch religionsgeschichtlich betrachtet er-
gibt die Radikalisierung de.r Rassenlehre und 
besonders ihr Umbau zu einer Weltanschau
ung mannigfache Schwierigkeiten,:.n so e.in· 
fach die Problemstellung auf den ersten Black 
zu sein scheint. Der Mensch wird herausje· 

20 G u n t h e r H a n s, Volk und .Staat in ihrer Stel
lung zur Vererbung und Auslese. Ban Vortra1. 2. Auf
lage. Verlag Lehmann-München. 

21 J z 0 11 s c h a n Le r61e du facteur raclal dana 
les qu~stions fondam~ntales de la morpholoa i• cultu
relle, Paris ~diteur Roue1eau 1934. 
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h?ben aus seinem Verhältnis zu Gott. Er ist 
nicht mehr gottbezogen sondern auf die Blut
u~d Ra~seeinhei t seines Volkes. Damit be
gmn t eme ungeheure sittliche Umwälzung 
vorget~age? durch jene unruhigen Volksmas~ 
sen, . ~1e die Bew~gung der Entchristlichung 
~erkorpern.' wobei es fraglich bleibt, ob sie 
uberhaupt Jemals christlich waren. 

Religion verlangt eine innere sittliche Um
wa~~l~ng des Menschen, eine Lä uter ung des 
naturlzchen Menschen, einen geistig-seelischen 
V ?rgang, der an nichts von Natur Gegebenes, 
wie Blut und Ra.sse, gebunden ist. Von je her 
~at n_ian daher die Lehren der Weltreligionen 
im Emklan& mit denen Laotses, Platos Dan
tes, als Idealismus bezeichnet. Durch s/ttliche 
Läuterung allein kommt der Mensch der 
durch die Wirrniss des Weltgetrieb~s in 
Schuld und Sünde verstrickt wird, zur Erlö
sung - zur Befreiung von seelischet Not und 
Qual - zur Reinigung und Entsühnung, zur 
Erh~bung und zu einem höheren Selbs t. Wenn 
~ew1~~e neuere Strömungen, an germanische 
Überlieferung und eingeborenes Fühlen an
~nüpfend, diese Tatsachen des Seelenlebens 
ubersehen und die Meinung vertreten, dass 
Blut und Rassenbewusstsein allein hinreich
ten, um religiös zu fühlen und ein sittlicher 
M en_sch zu s.ein, so ist die~ zu wenig. Die ka
tholische Kirche verurteilt keineswegs die 
Rassenforschung, sie muss aber in der Radi
kalisierung einen Rückfall in den Naturalis
mus erblicken, der durch das Auftreten der 
übernatürlichen Weltreligion überwunden 
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sem sollte. Gesinnung und Handlw1gsweise 
sind sittliche Werte, deren Vorhandensein 
auch bei guter Rassenanlage nicht ohne wei
teres vorausgesetzt werden darf. Dass edle 
Gesinnung durch edles Blut bedingt sei, ist 
ebenso ein Vorurteil wie dass Rassenmi
schung und Mischblut zwangsläufig unedle 
Charaktereigenschaften bewirke. 

Die Kirche hat zur Rassenfrage dogmatisch 
noch keine Stellung eingenommen. Vor dem 
Angesichte Gottes, d. h., im Reiche der Über
natur, sind alle Rassen und Völker gleich
wertig, gleichberechtigt und gleichverpflich
tet, wenn es sich um das letzte Ziel des Le
bens handelt. Damit ist gewiss nicht behaup
tet, dass alle Rassen auch in ihren natürli
chen, geistigen, sittlichen und physiologischen 
Anlagen gleichwertig sind. Rassenschutz kann 
deshalb, soweit es sich um die Verhinderung 
der Mischung zum Zwecke der Kindererzeu
gung handelt, für ein Volk in gewissen Le
bensverhältnissen als Notwehr betrachtet 
werden. Auch die katholische Kirche dachte 
in ihrer Juden-Gesetzgebung radikal und 
folgerichtig, bis im 19. Jahrhundert die Ghet
tomauern zuerst vom liberalen Staat und 
nicht von der Kirche überall abgebaut wur
den. Für die Judengesetze der Kirche waren 
aber, wie sich aus der ganzen Übernatur des 
Christentums ergibt, zunächst religiöse und 
nicht völkisch-rassische Erwägungen massie
bend. 

Die ganze Problematik der Rassenfraie 
zeigt sich besonders, wenn wir den Beiriff 
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der Rassen- und Kulturbildung untersuchen 
wol1ten. Hier liegen viele ungelöste Proble
me. Die Wissenschaft ist sich darüber nicht 
im Klaren, ob nicht Hochkulturen gerade das 
Ergebnis von Rassenmischungen sind, wäh
rend Rienrassigkeit zu geistiger Verdorrung 
führt. Das Rassenproblem darf deshalb nie
mals rein lebensgesetzlich erklärt und ver
standen werden, wenn nicht der Ma terialis
mus seine Folgeerscheinung werden soll, der 
auch in vielen Schriften der Schüler Gobi
neaus bereits gelehrt wird. Damit kommt man 
aber nicht bloss zur Ablehnung des Christen
tums, das jede Rasse in eine höhere Lebens
auffassung und Kultur führen will, sondern 
zur Leugnung der Seele, die das eigentliche 
Lebensprinzip, die forma corporis ist. Die 
Selbstsucht der Rassen und Völker müsste 
aus der überspitzung dieser ernsten Frage 
unberechenbare Vitalitäten und Zukunftsplä
ne ohne Hemmungen vom Geistigen her ent
falten. Die weitere Folge wäre aber eine Kri
se des Christentums in Europa und darüber 
hinaus. 

Anderseits stellt die moderne Rassenfra
ge auch das Christentum vor wichtige neue 
Probleme. Niemand kann leugnen, dass seit 
der französischen Revolution mit ihren 
Grundsätzen über Völker- und Menschen
re.cht in Europa ein Völker- und Rassenge
misch heranwächst, in dem das Bewusstsein 
von Volkstum, Rasse und ihren hohen Kultur
werten oft jede Bedeutung verloren hat. 

Auch die christliche Missionsarbeit hätte 
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Fehler gemacht, wenn sie Christentum und 
europäische Kultur als zwei .unzertrennlich 
miteinander verbundene Begnffe betrachtet 
und gemeint hätte, den fremden Nationen und 
Rassen müsste gleichzeitig mit dem Christen
tum die europäische Kultur ohne Berücksich
tigung alten Volkstums gebracht werden. Die 
Europäisierung der anderen Rassen wäre der 
grösste Schaden lür das Christentum und die 
ganze Missionsarbeit. Das Christentum ver
hält sich gegenüber jeder Kultur zunächst in
dillerent. Es bildet, veredelt die fremden Gü
ter und schafft, sobald diese Vorarbeit ge
macht ist, eine der betreffenden Rasse und 
dem Volke entsprechende von religiösem 
Geiste getragene Kultur, in der alte Elemen
te vorhanden sind und weiterleben. 

Rassenfrage und Christentum müssen also 
keine Gegensätze sein. Nur dort, wo Radika
lismen beginnen, ergeben sich auch ganz von 
selbst Kämpfe, Gegensätze und Schwierigkei
ten, weil das Christentum wesentlich Harmo
nisierung, Ausgleich und Zusammenfassung 
von Natur und Obernatur ist. 

Um eine Klarheit in dieser überaus schwie· 
rigen Frage zu erhalten, dürften folgende Sät
ze für eine Orientierung vom christlichen 
Standpunkt genÜJlen:22 

1. Die Wirklichkeit de• Ra1111nb••rlll•• kann 

22 w. S c h m i d t, Die Stellun1 der Reli1ioa zu 
Rasse und Volk, Verla1 Haaa & Orabherr, Au11bur1 
1932, und Raue und Votk, Verla1 K01el & PUilet 19J6. 

H e r m an n M u c k e r m an n, Orundrl11 der &II• 
aenlehre, Verla1 Schönin1b, Paderborn IHJ, A 1 b • r t 
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nicht geleugnet werden, auch nicht gegenüber ' 
der unbestreitbaren Tatsache, dass heute alle 
lebenden Rassen ineinander übergehen und 
irgendwelche scharfe Grenzen zwischen den 
einzelnen Menschentypen oft nur schwer 
festzustellen sind. Rasse ist mehr als eine 
rein gedankliche Abstraktion. Es ist eine Bin
senwahrheit, dass die biologischen Formen
gruppen der Menschheit, die Rassen, keines
wegs durch ein oder mehrere Merkmale, son
dern durch eine typische Gesamthaltung ge
kennzeichnet sind. Damit ist auch innerhalb 
gewisser Grenzen eine Vererbbarkeit geisti
ger Anlagen als möglich und tatsächlich zu
gegeben, so wenig auch im Einzelnen die wis
senschaftlichen Ergebnisse bisher eine volle 
Klarheit gebracht haben. Die wenigen F or
scher, die unabhängig von vorgefassten 
Grundsätzen sich damit beschäftigten, konn
ten noch nicht mit eindeutiger Sicherheit 
feststellen, wie sich die menschlichen Cha
raktermerkmale im Erbgang verhalten.13 Im 
Felde des Seelischen wird es immer schwie-

Mi t t er er, R asse und Mensch nach Thoma~ von 
Aquin, in „Schönere Zukunft" (1935) Nr. 48-51. 

\V a 1 t er Berge r, Was i;;t Rasse?, Verlag Gsur, 
Wien 1936 (herausgegeben von der Phillip Spitta Ge
dächtnisgesellschaft). 

:?3 Stark laienhaften Charakter hat das folgende 
Sammelwerk, dessen Erscheinen an sich bcgrüsst wer
den könnte. J oh a n n e s S c h o t t k y, D ie Persön
lichkeit im Liebte der Erblehre. In Verbindung mit H. 
Bürger-Prinz, 0. Graf, E. Hefter, G. Kloos, F. Panse, 
F. Stumpft, Verlag G. B. T eubner, Leipzig und Ber
lin 1936. 
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·g sein zu unterscheiden, wie weit eine be
~~immte Eigenschaft, d~rch .die ein Mensch 
im guten oder bösei:i Smn sich voi:i anderen 
unterscheidet, v.orwiegend. erbb.edu?-gt oder 
umweltbedingt ist und wie weit sich Erbe 
und Umweltwirkung in ihr unauflöslich ver-
schlingen. 

Niemand leugnet eine gewisse Vererbung 
geistiger Anlagen, obwohl Rasse zunächst 
nur ein Typus funktioneller und morphologi
scher vererbbarer Eigenschaften, also ein rein 
lebensgesetzlicher Tatbestand ist. Eine solide 
Rassenwissenschaft, eine besonnene Rassen
pflege und dehalb ein Rassenschutz inner
halb gewisser Grenzen ist etwas durchaus 
Wünschenswertes und Notwendiges. Niemals 
aber darf die Rassenforschung ein T ummel
platz des Dilettantismus werden. Es wäre be
dauerlich, wenn wir Deutsche gerade von d~r 
Rassenkunde, die wertvolle Anregungen und 
Beobachtungen der Naturvorgänge geben 
kann, uns selbst ein kulturelles, geistiges und 
religiöses germanisches Ghetto 'bauen woll
ten. Hüten wir uns deshalb, in der Rassenfra
ge den Schlüssel der ganzen Weltgeschic~te 
zu sehen. Rasse ist nicht alles und erklart 
auch nicht alles. Mit dieser Ablehnung befin
de ich mich in einer guten Gesellschaft, denn 
einer der geistigen Wegbereiter des Natio
nalsozialismus Moeller van den Bruck hat 
vielleicht als Erster die Schwächen des Ra
dikalismus in dieser jungen Wissenschaft ge-
nial erkannt. 

2. Die Rasse ist aul der Wertskala der 



menschlichen Güter ein Gut, aber nicht das 
höchste. Es fehlt der Rassenkunde bis heute 
eine rechte Begriffserklärung. Wenn man 
sagt, Rasse ist Schicksal, Seele, mit einem 
Worte alles, so hat man damit nichts erklärt 
wohl aber die Verwirrung bedeutend ver~ 
grössert. Nach christlicher Weltanschauung 
ist die natürliche sittliche Wertskala: Gott 
Seele, Familie, Rasse, Volk, Staat, Mensch~ 
heit. 

Auch die bewusste Auslese zur Entmi
schung der Rassen kann niemals a llein ein 
sittliches kulturell hohes Niveau der Völker 
bewirken, denn die Blutmischung ist trotz 
der Verschiedenwertigkeit der Rasse nicht 
unter allen Umständen schädlich. 

Die deutschen Kaisergeschlechter, die 
Sachsen und die Staufer, die heute unter die 
Vorbilder deutscher Art gezählt werden, ha
ben fremden Bluteinschlag in ihrer Sippe kei
neswegs gefürchtet. Ehen mit orientalischen 
Fürstengeschlechtern waren nicht selten. Sie 
glaubten ihr Blut stark genug, um den frem
den Tropfen aufzusaugen. Sie hüteten sich 
vielmehr vor Inzucht. Die Kette der genialen 
Herrscher, die sie hervorbrachten, hat ihnen 
recht gegeben. 

Der rassische Zerfall der Germanen kommt 
auch nicht vom Christentum, ausgenommen 
wir bezeichnen die christliche deutsche Kul
tur des Mittelalters als eine Verirrung und 
löschen ein Jahrtausend deutsch-christlicher 
Geschichte mit ungezählten grossen führen
den germanischen Persönlichkeiten. Der ras-
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sische Zerfall beginnt viel später und zwar 
nicht zuletzt auch herbeigeführt durch die 
Einspannung von Menschenmassen in wirt
schaftliche Grossbetriebe und deren Anhäu
fung in Grosstädten, von der Loslösung des 
gesunden bürgerlichen Nachwuchses von der 
Scholle, mit einem Wort nicht zuletzt von 
der Industrialisierung, also gar nicht vom 
Weltanschaulichen her. 

Viele Bauernfamilien in unseren Alpenlän
dern, die Jahrhunderte auf ihrem Erbhof 
sitzen, mit 10 bis 15 Kindern, die christlich 
und national gesinnt sind, machen keines
wegs den Eindruck, dass sie etwa vom Welt
anschaulichen her rassisch degeneriert wor
den wären. Sie zeigen schon durch ihren 
grossen Nachwuchs, dass sie rassisch viel ge
sünder sind als die vielen Vertreter dieser 
Rassenkunde, die oft kaum zwei Kinder ha
ben, obwohl sie sehr schön über die Bedeu
tung der Rasse für unser deutsches Volk 
schreiben konnten. 

3. Das menschliche Geistesleben ist nur 
zweitrangig blut- und ~örperbedingt u~d die 
Frage ist vorderhand nicht klar entschieden, 
wieweit die vererbten Körperanlagen das 
geistige Leben im. Sinne eit~.es bestimmten 
Rassenhabitus beeinflussen konnen. Es fehlt 
uns eine Beruls- und Qualitätsstatistik inner
halb der Familien, Nationen und Ra~sen: 

Das geistige Element im Menschen i~t nicht 
ein Ausfluß des körperlichen, denn die Ver
erbungsgesetze, die der sudetendeutsche ~a
tholische Priester Johann Mendel von Brunn 
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für die Pflanzen aufgestellt hat, können nicht 
ohneweiteres auf das geistige Leben übertra
gen werden.~ ' Kultur ist auch e twas Meta
physisches und nicht bloss an Erbwerte ge
bunden. Die Tatsache leugnen, dass der Geist 
auch Rasse und Blut bezwingen kann, b edeu
tet eine monistische Erklä rung des Geistigen 
als einer blossen Funktion des Körpers, in 
letzter Linie aber 11den Menschen" in einen 
allgemein abstrakten Begriff herabdrücken, 
dem in Wirklichkeit nichts entspricht. 

~" Der bekannte Rasscoforscher L o th a r Gott
J i e b T 1 r a 1 a-Munchen (I st der Unterga ng der Kul
turvölker eme biologische Notwendigkeit?), der eine 
w1dcr::.prechende Haltung einnimmt, erklä rt : 

„Wir sind weit davon entfernt, bei den geistigen Ei
gen-;chaften von Geist a bzuseh en und sie durch rein 
l.orperltche zu ersetzen. 0 b e r d e n Z u s a m m e n
h an g zwische n K örper undG eis tbraucht 
die R assenh}giene kein e Hypoth ese 
v o r z u t r a g e n. Sie überlässt das mit ruhigem Ge
wissen der Naturphilosophie. Der Vorwurf des R assen
materialismus, der den Rassenhygienike rn von so man
cher Seite, besonders von Pseudophilosophen und 
Scholastikern, gemacht wurde, ist mit aller Entschie
denheit zunickzuweisen." 

Dagegen derselbe Forscher in den Nationalsozialisti
schen Monabheften (1934) 943/950 „Rasse und Welt
anschauung" : 

„ Das feinste und zarteste Gebilde einer Rasse, 
glei~hzeitig auch die Krönung und Vollendung ihrer 
seelischen Kräfte, ist ihre Weltanschauung. Wir ~t au
ben, dass auch unsere Weltanschauung eine lebec1snot
wendige Ausserung der germanischen Rassenseele ist. 
... Daher können wir schliessen, dass Erbanlagen des 
Geistes die Ursachen sind, derentwegen immer wieder 
bei diesen Völkern die gleiche Weltanschauung ans 
Tageslicht tritt . In diesem Geschehen liegt ein tie fer 
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4. Rassen sind nichts Starres, seit Urzeiten 
Gegebenes, sondern wie alles Leben in stän
digem Wandel, in Spannung zwischen Ver
schiedenheiten und Ausgleich, mit anderen 
W orten, die rein biologische Erklärung der 
deutschen Rassenlehre ist unzureichend, 
wenn nicht auch die unbestreitbar grosse 
Rolle des Geistigen als bewegendes Moment 
berücksichtigt wird. Die Unsicherheit des 
Rassengedankens in physischer Hinsicht 
macht es nach den bisherigen wissenschaft
lichen Forschungen überaus gefährlich, auch 
wenn man von den Grundlagen einer christli
chen Philosophie absehen wollte, auf demsel
ben an erster Stelle eine ganze Staatspolitik 
oder eine förmliche Weltanschauung aufzu
bauen. 

5 . Die Rassenlehre macht ein innerweltli
ches subjektives Moment zum Kriterium unse
rer Stellung gegenüber der Religion, während 
das Christentum als göttliche Offenbarung an 
keinem innerweltlichen Maßstabe gemessen 
wird. In letzter Hinsicht führt sie zur Umdeu· 
tung von Religion, Kultur und Geist im Sinne 

Sinn. So hat unser Volk zu den wahre~ Quellen .~eines 
Wesens, seiner rassischen Anlagen w1e~er !uru~kge
funden, nachdem es jahrzehnte- oder v1elle1cht J~hr
hunde rtelang von fremdrassigen Menschen verfuhrt 
wurde seiner eigenen artgereohten Weltanschauung zu 

t ' Es führte an allen möglichen Stellen den 
en sagen. d · h w ttan 
vergeblichen Versuch durch, frem rass1sc e e -
schauung, pazifistische Lehren nicht ~ur aufzuneh
men so.ndem nach ihnen zu leben. Oie Ab~endung 
von' dieser nicht artgemässen Weltanschauung ist Auf-
gabe und Schicksal." 
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der Biologie, dagegen sieht das Christentum 
schon auf Grund seiner Lehre vom einheitli
chen Ursprung des Menschengeschlechtes in 
jedem Menschen, ohne Rücksicht welcher 
Rasse er angehören mag, die uns terbliche 
Seele und das Ebenbild Gottes, der mit 
Christi Blut erlöst wurde. Der Mensch ist 
christlich beurteilt, eine geistige Persönlich~ 
keif, nicht bloss eine Funktion des rassisch 
oder national Vitalen. So muss die Rassen
lehre, sobald sie von der Medizin und Biolo
gie auf das Gebiet der Kultur hinübergescho
ben wird, zur Leugnung einer grundlegenden 
Voraussetzung des Christentums führen. Ge
genüber der tatsächlichen A bhängigkeit des 
Menschen von seinen Naturanlagen muss, 
wenn man nicht schliesslich die Willensfrei
heit des Handelns in F rage stellen will, betont 
werden die W illens- oder Wahlfreiheit, der 
Einfluss der erzieher ischen Kräfte der Um
welt, die ausserordentlichen Krälte der Gna
de Gottes und die Segenswirkungen eines re
ligiösen Lebens in der Kirche, die auch na
türliche Rassenanlagen, wenn auch nur in 
seltenen Fällen bei sittlich heroischen Per
sönlichkeiten vollständig beseitigen, so doch 
wenigstens mildern, abschwächen und ver
edeln kann. 

Auch die radikalen Rassenforscher spre
chen von Geist und Seele, allein diese Be· 
griffe decken sich nicht mit jenen der christ
lichen Philosophie : Wer deshalb den Rasse
gedanken überspitzt, muss mit unerbitterli
cber Notwendigkeit zur Ablehnung des Chri-
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stentums kommen. Er mag aus Nützlichkeits
gründen oder ästhetischen Erwägungen Be· 
standteile des Christentums beibehalten wol
len. Für die Dauer kann er, wenn er ein ehr
licher deutscher Mann und Forscher ist, un
möglich christliche W eltanschauung und ra
dikale Rassenlehre vereinen und an den 
Schlussfolgerungen vorbeikommen. 

Wir müssen im Interesse der Rassenkunde, 
dieser jungen Wissenschaft, die noch nicht 
auf lange Beobachtung zurückblicken kann, 
den Mut haben, der Begriffsvernebelung un
serer Zeit entgegenzuarbeiten und den Worten 
und Begriffen wieder ihren erkenntnismässi
gen ursprünglichen Sinn zurückzugeben, den11 
unsere Gegenwart verlangt von den gebilde
ten und geistig regen Menschen viel mehr 
Opfer des Intellektes, als jemals die Kirche 
in den zwei Jahrtausenden ihrer Geschichte 
zu fordern gewagt hätte. Wie sehr hat sich 
der liberale Mensch des 19. Jahrhunderts ge
gen die Annahme von unveränderlichen Dog
men gewehrt! Wieviele neue Dogmen, die 
nicht auf 2 Jahrtausend Geisteskultur zurück
blicken, müssen heute widerspruchslos ge
glaubt werden! Wo ist heute der Primat der 
Wissenschaft? 

Die grosse Problematik, die in der ganzen 
modernen Rassenforschung liegt, sobald man 
ihre Grundsätze von der Biologie auf das Ge· 
biet der Geisteskultur hinüberschiebt, kann 
nur durch ernste Einzelforschung, aber nie· 
mals durch Diktate autoritär beseitiit wer· 
den. Auf keinem anderen Gebiete ist deshalb 
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die Unvoreingenommenheit des Denkens und 
das sich Freimachen von Phantasien und Di
lettantentum, die mit wahrer W issenschaft 
nichts zu tun haben, die Klarheit der Begrif. 
fe, eine gediegene philosophische Vorbildung 
und christliche Weltanschauung so notwen
dig als auf jenem der Rassenkunde , wenn wir 
nicht das Opfer von Zeitströmungen werden 
wollen und mit dieser Rassenlehre, in der 
wertvolle Gedanken enthalten sind, das 
Christentum und damit den letzten ~ittlichen 
Halt in den Herzen der Nationen Europas er
schüttern. 

Die Gefahren der Rassenlehre beginnen also 
nur dort, wo ihre Grundsätze und Behauplun· 
gen die Grenzen überschreiten und in das Ge· 
biet der Philosophie hinübergreifen wollen. In 
ihrer überspitzung sind sie ein neuer Einbruch 
des Materialismus in unsere deutsche Geistes
kultur. 
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