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G««fe«ds Vfette wolle« wie fei«!
So haben wir es lange Zeit ersehnt: Diese Aktivität der 

Republikanischen Bewegung, diese lebendige Eiserne 
Front, in deren Kämpfe, in deren Aufgaben wir uns mit dem 

heißen Herzen der Jugend hineinwerfen können!

„Wie die Teufel" haben in allen Orten unsre Jungbanner- 
kameraden gearbeitet! Alle Variationen der Wahl- 

arbeit haben sie kennengelernt. Manche Nacht schlugen sie sich 

Um die Ohren. Gefahren scherten sie nicht.

Und das Schönste für uns Jungen war der sichtbare E r - 
f0 19 am Abend des 18. März. Welch eine Wonne war es für 

Un8> in die verhagelten Regenwettergestchter der 
^"zijünglinge zu sehen! Die großspurigen Prahlhänse, die 

w>vn die Bärenfelle verteilt und Siegesfeiern vorbereitet hatten, 
Mußten still und leise nach Hause schleichen. Das war Kernbrot 
'ür unsre Seele.

Und nun zitieren wir des zeitgemäßen Wilhelm Buschs 
^vertrautes Wort:

„Dieses war der erste Streich, 

doch der zweite folgt sogleich.. .*

” 11,18 jungen Reichsbannerleuten soll es nicht liegen, wenn der 

e te Streich — am 24. April — dem Hitlerspuk nicht politisch 

sth ®Qrou8 macht. Wir werden uns wieder in die Wahlarbeit 

bl 'S11 „wie die Teufel". Wir wissen, daß die Hitleragitatoren 

mit besondern Ränken und Listen aufwarten, und 
kcr Hand systematisch im Kleinvertrieb von Lügen machen, 

tchjs."''jjen, daß sie den Braunauer Operettentenor mit bhzan- 

ßem" etl- rührseligen Histörchen und Anekdötchen dem Spietzer- 
! Uvch näherbringen wollen. Das paßt uns gerade in den 

fejn111' Solch einen Kitsch zu veräppeln, soll unS ein Vergnügen 

bCn ^fo. 'ran an den Nazispeck! In der Stadt und aus 

Uyz '^Qn^e besonders auf dem flachen Lande — wollen wir 

»ls S8 Flugblattverbreiter, als Zettelankleber, als Saalschutz, 
all "to^a9onbiften von Mund zu Mund eifrig betätigen. Vor 

ei^,n. jei die Drei-Pfeil-Aktion unsre, der Jugend 

SßSS Sache. Es darf kein Hakenkreuz an irgendeiner 

Fr/' me^r geben, durch das nicht die drei Pfeile der Eisernen 

Di// ®e^en »nd unsern Abwehr- und Angriffswillen bekunden, 

ja S1 djeile drücken ja aus. was wir sein wollen: nteber- 

16 i 6 n e Vfeile b e 8 republikanischen G I u t - 

De, ,e n ®' ~ Pfeile, bie bas Hakenkreuz vernichten, damit 
ei,, / '^ank wieder zu seinem wahren, friedlich starken Wesen und

Cr gellern Zukunft erwache.

ai„ 9'luf' Fungbannerkomeraden. sorgt auch ihr dafür, daß wir 

Hill dlvril übeiids wieder hängende Nazi-Nasen sehen. Schlag! 
treiS enbflflIrtß und mit noch mehr Stimmen für den verfassungs- 

111 Hindenburg!

ößecfftfturt des Berliner Bortruvvs
Von Dr. jur. Hubertus Prinz zu Löwenstein.

Vortrupp Schwarz-Rot-Gold. Gau Berlin- 
b»rf, 'würg, hat seine erste große Fahrt beendet, und man 
sich "en daß sie gut gelungen ist! Am Gründonnerstag trafen 
sah »pSe'amt 63 Mann am Siettiner Bahnhot. zum erstenmal 
deii M , 111 geschlossene Trupps mit dem schwarzroten Tuch und 
daß s. wbeln der Vortruppjungen und zum erstenmal war es auch, 
ntein q ,1 Pvrtruppjungen aus allen Stadtvierteln zu einem ge- 

.Q.sti Unternehmen zulammenfanben.
bannet f bcr .Fahrt war Neuruppin. Das dortige RetchS- 
8aC cCfl,Qttc für ein gutes Massenauartier gesorgt, es waren so-

■ctl vorhanden, die die Nächle hindurch von unsern braven 

Weddinger Kameraden unter Feuer gehalten wurden. So strah
lend schön nämlich die Tage waren, so bitter kalt wurde es, wenn 
die Sonne unterging, aber auch dadurch ließen sich die Jungen 
nicht weiter stören.

Die Tage begannen mit einem gemeinsamen Liede beim 
Fahnenmast, an dem Schwarzrotgold hochgezogen wurde. Die 
Neuruppiner Stahlhelmleute und Nationalsozialisten machten 
saure Gesichter, als sie die jungen Kolonnen durch ihre Straßen 
gehen sahen, und es ist mustergültig gewesen, mit welcher Diszi
plin unsre Vortruppkameraden alle Provokationen Hinnahmen. 
Ihre Ruhe wirkte weit stärker, als Wortstreitigkeiten vermocht 
hätten. Kritisch wurde die Sache allerdings, als eine hysterische 
Stahlhelmfrau einen unsrer Jüngsten zu schlagen versuchte, aber 
auch dieser Zwischenfall ging endlich ohne weitere Folgen vorüber. 
Das Gelände um Neuruppin war für Spiele aller Art wie ge- 
schaffen. Mit besonderer Freude wurde ein Wimpelraub 
durchgeführt, der sich nach Einbruch der Dunkelheit beim Lichte 
von Taschenlampen vollziehen sollte. Die Verteidiger hielten ihre 
Stellungen allerdings so gut, daß der Wimpel unangefochten in 
ihrem Besitz blieb.

Bei herrlichem Osterwetter wurde am Sonntag, dem 
27. März, das Suchen von „Ostereiern" durchgeführt: als solche 
hatten sich die Neuruppiner Jungbannerkameraden zur Verfü
gung gestellt, die sich in den Gebüschen versteckten und vom Vor
trupp aufgestöbert werden mußten. Das Programm der Tage 
wurde mit möglichst großer Reichhaltigkeit aufgebaut: Wandrun
gen und Züge durch die Stadt, Spiele, technische und sportliche 
Ausbildung und gemeinsame Besprechungen aller Dinge, die un» 
interessierten. Als Gerüst des Tages dienten die Appelle, die 
zwar von manchem nicht immer begrüßt wurden, die sich aber den
noch als nötig erwiesen, um alle Jungen zusammenzuführen und 
um eine Zersplitterung der einzelnen zu vermeiden.

Organisatorisch lag die oberste Leitung in den Händen deS 
Gau-Vortruppführers, dem die einzelnen Truppführer für das 
ordnungsmäßige Verhalten ihrer Jungen verantwortlich waren. 
Bei technischen und sportlichen Uebungen wurde die Leitung ab- 
wechselnd an die ältern Kameraden übertragen, um auf diese Art 
jeden einzelnen zur Mitarbeit heranzuziehen.

Da wir bekanntlich jeden militärischen Drill und den blinden 
Kadavergehorsam der Nationalsozialisten ablehnen, ist es um so 
nötiger, daß alle unsre Unternehmungen vom Geiste unbedingter 
Kameradschaftlichkeit beherrscht werden. Und dazu gehört die Ein
ordnung von Sonderwünschen in den Willen der Führung und 
der Gesamtheit und das Bewußtsein, daß jeder das seine zum 
Gelingen des Ganzen beitragen muh.

Die Fahrt ging am Montagabend zu Ende, sie schloß mit 
einer feierlichen Einholung der Fahne und mit einer kurzen An
sprache, in der noch einmal Ziel und Zweck der Vortruppbewe
gung zusammengefaßt werden konnte: die Stärkung der jungen 
Republik und die Erziehung auch schon der Jüngsten zur selb- 
ständigen Verantwortung gegenüber dem Bunde und der Nation. 
Die nächsten Wochen sollen zum weitern Ausbau der Vortrupps 
verwandt werden; es haben sich inzwischen bereits wieder drei 
neue OrtSvereine zur Mitarbeit gemeldet. Zu Pfingsten 
soll eine neue große Fahrt stattfinden, diesmal nach Guben, 
dessen Vortrupp sich auch an der Osterfahrt beteiligt hat. ES kann 
keinen Zweifel mehr geben: der Vortrupp marschiert, und toenn 
alle mithelfen, Keltere und Jüngere, dann wird er bald alle Gaue 

des Reiches erobert haben. —

ctlit dem Lungbanner zum LVinrerrfvori fest
Es versprach das schönste Wetter z« werden, als wir am 

Ostersonntag früh, 35 Kameraden, eng zusammengepfercht das 
Lastauto bestiegen, das uns zum Wintersportfest nach 
Brückenberg bringen sollte. Der Deutsche Wintersport- 
Verband und das Reichsbanner hatten uns eingeladen, und wir 
fuhren um so lieber, da wir wußten, daß gerade in Brückenberg 
nnd in den Bauden unsers schönen Riesengebirges sich die Nazis 
besonders mausig machen. Schon lachte die Sonne, als wir das 
StandUuartier deS Deutschen Wintersport-Verbandes in Brücken
berg erreichten, wo uns 50 Berliner Kameraden freudig begrüß
ten. Allmählich trafen auch aus den Dörfern ringS um Brücken
berg die Rennmannschaften ein. Die Staffelmannschaften wurden 
ausgelost, die Mannschaften für den AbfahrtSIauf brachen zum 
Start, der an den Mittagssteincn lach auf. Wir Jungbanner
kameraden bezogen unsre Kontrollposten auf der Rennstrecke, und 
dann ging es los. Mit 60-Kilometcr-Geschwindigkeit preschten 
unsre Kameraden über die weiten Hänge, die Skier rasten um die 
Kurven der Rodelbahn, Hunderte von Zuschauern sahen gespannt 
diesem Bilde zu, und manch fröhliches Frei Heil schallte weit 
über das Gebirge. Der Mittag fand uns in unserm StandUuar. 
tier in Brückenbcrg wieder, und abends vereinigten sich alle Kame
raden und viele unsrer Gesinnungsfreunde im größten Saal von 
Brückenberg zum Sportball, wo Vertreter des Regierungsbezirks 
und der Gemeinde ihren Dank anssprachen. Dann nahm Bundes- 
jugendleiter Kamerad Pape Magdeburg) die Preisverteilung 
vor. Auch wir, das Jungbanner Hirschberg, konnten einen Preis 
nach Hause tragen, während die beiden Pokale, die der Bundes
vorstand des Reichsbanners gestiftet hatte, nach Berlin gingen. 
Als besondere Attraktion löste dann unsre Schrammelkapellc die 
Tanzmusik ab, und wie gut unsre Kameraden ihre Sache machten, 
konnte man aus dem Beifall deS Publikums ersehen. Es war 
späte Nacht, als wir ntit einem Frei Heil auf bie Eiserne Front 
und die Republik unsern Lastkraftwagen bestiegen, nm wieder 
heimwärts zu fahren. Und die Nazis? Die hatten sich nicht ge
muckst, sondern es vorgezogen, sich dünne zu machen. Nur eine 
Fahne hatten sie nachts geklaut. Doch für die eine bringen wir 
zehn neue. —

i

9 \

KM

MS'

Hkarnpf um die Äugend!
Vie rvevbevavofe des Mannheimer Lunsdannevs

zahen Kleinkampf zu führen 
tKeS mit den großen Aktionen der 

Eisernen"Front"lösen können. Da» gilt besonder» für die Jugend 
im Reichsbanner. Neben der Beteiligung an den Aktionen dieser 
antifaschistischen Front bleibt unS, um nur eine, und die wichtigste 
Aufgabe herauszugreifen: der Kampf um die Jugend.

Die Reichspräsidentenwahl hat un8 gezeigt, daß wiederum 
eine aroße Zahl der Jungwähler sich für den Radikalismus von 
recht/und links entschieden hat. Die Radikalisierung der Jugend 

bat nicht nachgelassen, sondern einen Aufschwung genommen. Wir 
kennen die Ursache, es wird unS nicht» nutzen, sie jetzt wieder auf- 
zufübren. Hier gilt es jetzt vor allen Dingen, jene Aufklä- 
r u n g s a r b e i t zu leisten, die notwendig ist, um die Jugend aus 
ibrer Verblendung herauSzuführen. Vor allem auch die heran- 
wachsende Jugend muß zu klarem politischen Denken erzogen wer- 
den Die Einstellung des Reichsinnenministers Groener ist ja 
eine andre Alle politischen Parteien und Verbände sollen nach 
seiner Meinung die „Politisierung" der Jugend aufgeben. Wenn 
damit die Politisierung der Jugend, wie sie von Nazis und Kom- 
munisten propagiert wird, verschwinden soll, dann hindert kein 
Mensch den Staat am schnellen Zugreifen. Aber wir haben keine 
Veramassung, auf unsre Jugendarbeit zu verzichten weil sie 
nichts andres bedeutet als Dienst für die republikanische, demo- 
kratische Staatsidee. Das ist heute mehr denn je notwendig, denn 
in den Schulen geschieht es nicht genügend.

Wer soll in dieser Zeit den jungen Menschen, der seine Wahl- 
pflicht mit 20 Jahren zu erfüllen hat, zum v e r a n t w o r t u n g s- 
bewußten Staatsbürger erziehen? Dort, wo wir am 
besten an die Jugend herankamen, sind auch uns die Tore tier- 
schlossen im Betrieb lernte der Jugendliche den politischen 
Kampf kennen. Nicht so, wie ihn Nazis und Kommunisten heute ser
vieren. Nicht hemmungslose Aufpuischung kann helfen. Das waren 
die Erkenntnisse, die der Jugendliche im Betrieb teils durch die 
ältern Kameraden und teils durch den täglichen Kampf um Ver
besserung der arbeite» und Lohnverhaltnisse, in sich aufnahm.. 
Nicht allein die materielle Krise schafft die Radikalisierung der 
Jugend. Die Haltlosigkeit, in der der erwerbslose Jugendliche steht, 
ist eine sehr zu beachtende Tatsache. Es gilt deshalb die Jugend 
zu suchen und zu schulen, wo sie zu finden ist. Alle unsre Äeran- 
staltnngen im Vortrupp und Jungbanner müssen dieser Aufgabe 
gerecht werden. Werbeveranstaltungen, und vor allem auch unsre 
Wanderungen, die jetzt wieder einsetzen, müssen nach außen 
eindrucksvoll gestaltet werden. Damit werden wir die Phrase 
der Naziyresse, DeufichlandS Jugend stehe bei Hitler, an? der Welt 
schaffen.

Von diesem Gesichtspunkt aus haben wir Mannheimer für

Große Aufgaben wurden in der letzten Zeit von dem Reich»- 
bannet gelöst. Schwierige Kämpfe stehen uns »noch bevor.^ Wir 
dürfen aber nicht vergessen, den r * ‘ '1 * “ *'*
und etwa glauben, daß wir al 
chi' Reichsbanner." 'Neben der Beteiligung . .. ...

Aufgabe herauszugreifen: d e r K a mpfum i
Die Reichspräftdentenwahl hat un» gezeigt, daß Wiede 

eine große Zahl der Jungwähler ^sich ftr ^ Radikalismus 

ba?nicht nachge°lasiem'sondern einen Aufschwung genommen! Wir 
•___ _ vnirb un» Nichts nutzen, sie jetzt wieder auf-

dieseS Jahr die Parole gegeben: Kampf um die IugendI 
Unter dieser Parole stand auch unsre erste große Veranstaltung in 
diesem Jahre, die Jugendwerbefeier. Und es hat sich ge- 
e, daß die Jugend aus allen Kreisen großes Interesse an unsrer 

mstaltung hatte. ES waren fast 800 Menschen, meist Jugend
liche, die den Saal füllten. Mit großer Aufmerksamkeit wurden 
die Worte, die an sie gerichtet wurden, ausgenommen. ES soll zu
gegeben sein, daß auch der schöne Jugendfilm „Kampf der 
Tertia" viele Jugendliche ungezogen haben mag.

Unsre Wanderungen und alle kleinen Veranstaltungen werden 
künftig diesen werbenden Charakter tragen. Da» Ziel liegt klar 
vor Augen. Wir brauchen keine großen Vorbereitungen zu unsrer 
Werbung um die Jugend. Jeder einzelne von uns muß den Mut 
aufbringen, mit aller Energie das verräterische und verderbliche 
Treiben der radikalen Gruppen zu brandmarken. Immer muß die 
Erkenntnis wach sein, daß eS gilt, den Radikalismus rechts und 
links zu überwinden und daß wir die Generation erziehen muffen, 
die die Ideen von Weimar zur vollen Verwirklichung bringt.

I. O t t.
*

Turatis Sieb. Der jetzt im Exil verstorbene große italieni
sche Sozialistenführer Filippo Turati hatte auch dichterische Nei
gungen. Er ist der Verfasser des Arbeiterliedes „Auf, ihr Brüder, 
auf. Genossen ...", daS in der italienischen Arbeiterbewegung all
gemein gesungen wurde. Der Deutsche Arbeiter-Sängerbund, 
Berlin SW 14, hat eine von Ottmar ©erster stammende Vertonung 
für Gesang, Pfeifen und Trommeln herausgegeben, die als Auf
takt für Veranstaltungen herrlich geeignet ist. Die Noten sind 
zum Preise von 15 Pfennig je Stimme beim Dentschen Arbeiter- 
Sän -rbunb, Berlin SW 14, zu beziehen. —

Gegen das Tätowieren der Bäume
Die Rinde ist des Baumes Haut.
Sie leidet,
wenn man den Namen seiner Braut 
ein schneidet.
Hie Hakenkreuz, hie Sowjetstern I 
Die Politik liegt Bäumen fern. 
Den Bäumen ist es einerlei, 
wes Sinnes du, welcher Partei. 
Hätt' jeder Wandrer, so wie du, 
zwei Buchstaben
fund sein Parteiabzeichen noch dazui 
in eines Baumes Rinde eingegraben, 
bann wären wohl, Gatt sei's geklagt, 
die Bäume unsers Waldes nackt.

Viktor Kaluza.
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Rassenwahn, eitt fremdlündisOeS Gewächs
tismus, Dilettantismus und Parteifana- 

tismus einen auf die Dauer untragbaren 

Rassenwahn. Dem Vater dieser Gedankengänge, dem 

französischen Grafen Gobineau, fehlte bei der 

Abfassung seiner Schrift über die Verschiedenheit der 

Menschenrassen jede wissenschaftliche Vorbedingung. Ihm 

drückte nach seinem eignen Geständnis ..der Haß gegen 

die Demokratie und den modernen Fort- 

sch r i t t s g e i st" die Feder in die Hand. Er führte seinen 

Stammbaum, wahrscheinlich mit kühner Erfindung, auf die 

ersten in Frankreich eingedrungenen Wikinger zurück, den 
Adel weißen Blutes, der erst durch die von ihm bis dahin 

unterdrückte gallisch-romanische Rasse in der französischen 

Revolution entrechtet sei. Wir Deutsche haben nach Gobineau 

nur kümmerliche Re sie weißen Blutes, um so 

mehr aber von den farbigen Urrassen, be

sonders von der gelben. Die Lehren des nach dem 

Zeugnis seines Gesinnungsgenossen Chamberlain „ver

schrobenen und pervers antiwissenschaft- 

l i ch e n" Gobineau wurden weitergebildet durch seinen 

Landsmann G. Bacher de Laponge, dessen ethische Ein- 
stellung sein Ausspruch charakterisiert: „Ich bin überzeugt, 

daß man sich im nächsten Jahrhundert nach ■ Millionen 

schlachten wird wegen ein oder zwei Graden mehr im 

Schädel-Index." Der erfolgreichste Agitator für diesen 

Rassenwahn ist der Engländer H. St. Chamberlain, 

den selbst sein Gesinnungsgenosse Schemann für „modisch 

überschätzt" erklärt. Er ist der Typ des dilettantischen 

Phraseurs, der ohne den Schatten eines Beweises die will

kürlichsten Behauptungen aufstellt. Alles Große auf der Welt 

kommt von den Germanen, alles Gemeine von den Juden. 

Leisten diese einmal ausnahmsweise etwas, dann — sind es 

eben keine reinen Juden. So waren David und Paulus 

Halbarier, denn ibre Mütter waren keine Jüdinnen. Den 

Beweis dafür bleibt er allerdings schuldig. „Wer die Be

hauptung aufstellt, ChristusseieinJudegewesen, 

sagt entweder eine Dummheit oder eine Lüge." 

Auch das Papsttum und die römische Kirche ist 

eine antigermanische Einrichtung, während 

sein Gesinnungsfreund Woltmann nicht weniger als 38 Päpste 

germanischer Herkunft aufzählt. Wenn man dann noch den 

Amerikaner Madison Grant, „Das Aussterben der 

großen Rasse", hinzunimmt, hat man die vier Säulen, auf 

denen das Gebäude des Rassenwahns ruht. Ausgerechnet 

vierNichtdeutsche.AngehörigevonDölkern, 

die den Frieden von Versailles erzwangen, 

müssen das Rüstzeug dazu hergeben, daß 

Deutsche einen V e r n i ch t u n g s k a m p f 8 e 8 e 11 
ihredeutschenBrüderführen. Und das nennt stw 

dann national!

Man spricht da von der langschädeligen, hochgewachsenen, 
blonden, blauäugigen, von der Natur zur Herrschaft be

stimmten Edelrasse, die man gerne Arier nennt. Nun aber 

waren die Arier oder Arya, die im zweiten Jahrtausend vor 

Christus in Indien eindrangen, dunkelhaarig und -äuglg 

uird an Hautfarbe nur wenig heller als die Ureinwohner, du 

Dravida. Sie gehörten zu den Jndogermanen, U n c 
dasi st überhauptkeine Rasse, sondern ei ne 

Sprachfamilie, zu der die dunkeln Inder, Persin'- 

Slawen und Romanen ebenso gehören wie die 
Friesen und Schweden. Ebenso sind die Semiten keine 

Rasse, sondern eine Kulturgemeinschaft mit völlig t,cr' 

schiedenen Rassenmerkmalen. Gar von einer jüdische" 

R a s s e zu reden, ist offenbarer Unfug, denn Bekenner de-' 

mosaischen Glaubens gibt es in allen vorhandenen Russen 

und Rasscnmischungen, Hellen und dunkeln, schwarzen »n 

gelben.

Statt arisch sagt man heute gern nordisch- Run 
aber sind die Träger nordischer Rassenmerkmale am zuhl' 

reichsten in Schweden und den andern s k a n d i n a - 
bischen Ländern, in Holland, England, Schvii' 

land bis zwei Drittel der Bevölkerung, und in Belgien 

die Flamen. In F r a n k r e i ch bildet ein Zusammenhängen' 

des nordisches Gebiet Flandern, die Normandie, das untere 

Seinetal und die Küsten der Bretagne. Bei den Polen, 
Weißrussen, Litauern und Letten steigen die 

nordischen Bestandteile bis zur Hälfte der Bevölkerung, die 

Esten und Finnen sind fast ganz nordisch. So wohnt 

diese Edelrasse zur Hauptsache in außer
deutschen Ländern. Die Behauptung. des durch 

Dr. Frick zum Professor in Jena gemachten Herrn Tw 
Günther, daß60ProzentderDeutschennordisch 

seien, ist durch nichts bewiesen. Die andere 
Schätzung, daßnur6ProzentDeutschealIenor- 
bischen Merkmale tragen, kommt der Wahrheit 

erheblich näher. Nach dem übereinstimmenden Urteil der 
anthropologischen Wissenschaft ist das deutsche ein gemischt' 

rassiges Volk und das „deutsche Blut" ein ausgesproche
nes Mischblut. Wer die Deutschen in eine nordische 

Edelrasse, einige „weniger erwünschte" mittelmäßige und 

eine ostische Pariarasse auseinanderreißt und gegeneinander 

verhetzt, der versündigt sich schwer am gesamten 

d e u t s ch e n V o l k. — Prof. Dr. A d o l f H e d l e r.

Wenig Wissenschaften gibt es, die so umstritten sind, 

wie diejenige der R a s s e n k u n d e. Namhafte G e - 

ehrte sprechen ihr sogar den Charakter der 

-Wissen schäft ganz ab, weil sie nicht objektiv er

forschen, sondern für eine vorgefaßte Meinung Beweise 

finden wolle. Schon Theodor Waitz nannte die Schluß

folgerungen, die man aus den Schädelmessungen zog, eine 

mysteriöse Augurenweisheit, die der Scharlatanerie das Tor 

offne. Leopold von Ranke wollte nichts von ihr 

wißen, Otto Schrader vermied sogar das Wort Rasse. 

O s w a l d S p e n g I e r sagte, daß es weniger auf Lang- 

und Rundköpfe ankäme, sondern auf das, was in den Köpfen 

l>t:in sei. Friedrich Müller, vielleicht der größte 

Ethnograph und Sprachforscher, ruft sogar ärgerlich: „Rasse 

ist eine leere Phrase, ein purer Schwindel." Rudolf 

Virchow hat sich jahrzehntelang die größte Mühe ge- 

gegeben, einerseits nach vorzeitlichen Schädeln, anderseits 
durch eingehende systematische Untersuchungen lebender 

Menschen die Rassen- Und Völkerbewegungen zu ergründen. 

Er hat es veranlaßt, daß viele Tausende von Schulkindern 

auf die Farbe ihrer Haare, ihrer Augen, die Bildung ihrer 

Schädel und des sonstigen Knochenbaues usw. untersucht 

wurden. Schließlich aber hat er keine greifbaren Ergebnisse 

gefunden, und die ganze Sache als aussichtslos aufgegeben.

Die Gelehrten abeis welche die Rassenkunde wissenschaft

lich betreiben, also Ethnologen, Anthropologen, Archäologen, 

Soziologen usw., sind sich darüber einig, daß man über die 

bescheidensten Anfänge in der Beantwortung der einschlägigen 

Fragen noch nicht hinausgekommen ist. Schon die Begriffs

erklärung ist stark umstritten, die Bezeichnungen der Rassen- 

inerkmale sind unsicher, ungenau, schwankend. Ganz besonders 

willkürlich gewählt und ohne jede wissenschaftliche Stütze ist 

zum Beispiel die geradezu verhängnisvoll gewordene Unter

scheidung zwischen Lang- und Rundschädeln. Die Zahl der 

Nassen wird zwischen 5 (Sinne) und 150 (Gliddon) an

gegeben. Fortwährend werden Rassen mit Sprachfamilien, 

Kulturkreisen, Nationen, Völkerschaften verwechselt. Die 

meisten Wissenschaftler sind sich vor allem darüber einig, daß 

es heute — wenigstens in Europa — nirgends mehr eine 

halbwegs reinrassige Bevölkerung gibt. Ja, die Altertums

forscher wollen ans den Gräberfunden der Steinzeit die 

Ueberzeugung gewonnen haben, daß schon 10 000 Jahre vor 

unsrer Zeitrechnung die Menschheit ein unentwirrbares 

Rassen- und Kulturgemisch gewesen sei.

Während so die Wissenschaft ehrlich ihre Unzulänglichkeit 

eingesteht, zeitigt im deutschen Volke Obskuran-
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