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Vorwort. 
Uberall wendet sich heute ein waches Interesse den in diesem Buche 

behandelten Fragen zu. Es erschien daher als eine ebenso dringliche wie 
dankbare Aufgabe, diesem Interesse mit einer geniigend ausfiihrlichen, 
aber doch auch wieder nicht zu umfangreichen Darstellung entgegen
zukommen. Das vorliegende Buch, in welchem in Zusammenarbeit 
einer Reihe von Fachmannern der verschiedensten Ge biete eine solche 
Darstellung versucht wird, mochte Padagogen und praktischen Er
ziehern - Lehrern, Eltern und Xrzten - und dariiber hinaus allen denen, 
die in den Fragen der Erziehung eine jeder Generation von neuem ge
stellte Aufgabe von hochster Bedeutung sehen, Anregung zur eindring
licheren Beschiiftigung mit den biologischen Grundlagen der Erziehungs
arbeit geben und sie zugleich in groBen Ziigen iiber die wesentlichen in 
Betracht kommenden Tatsachen und die in ihnen ruhende Problematik 
unterrichten. 

Die Arbeitsteilung, zu der sich die Mitarbeiter dieses Buches zu
sammengefunden haben, birgt den Vorteil, daB aIle Teilfragen von be
sonders fUr sie zustandigen Fachleuten bearbeitet werden konnten. 
Dabei ist kaum notig hervorzuheben, daB zu Fragen von solcher Kom
plexitat, wie sie im folgenden behandelt werden, die einzelnen Mit
arbeiter nicht stets die gleiche Stellung einnehmen werden. Um so mehr 
wird einerseits das Gemeinsame der Anschauungen, das diese von so 
verschiedenen Arbeits- und Erfahrungsgebieten herkommenden Manner 
eint, andererseits die ganze Schwierigkeit des Fragenkomplexes hervor
treten. 

Welche Stellung der Herausgeber selbst zu manchen in diesem Buche 
von anderer Seite behandelten Fragen einnimmt, kann hier ungesagt 
bleiben. Seine Anschauungen iiber die Beziehungen zwischen Begabung, 
Vererbung und Milieu hat er in einem Vortrage ausgesprochen, der in 
erweiterter Form noch in diesem Jahre im Verlag Julius Springer er
scheinen wird. 

Dem Herausgeber ist es schlieBlich ein aufrichtiges Bediirfnis, der 
Verlagsbuchhandlung fUr ihr tatiges Interesse an diesem Buche auch 
offentlich zu danken. 

Greifswald, Ostern 1930. 

G"ONTHER JUST. 
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Vererbnng, Umwelt, Erziehnng. 
Von GUNTHER JUST, Greifswald. 

Mit 7 Abbildungen. 

1. Einleitung. 

"fiber die Erziehung schreiben", hat JEAN PAUL gesagt, "heiBt 
beinahe iiber Alles auf einmal schreiben." 

W enn dieser Satz etwas aussagen wiirde, was eine ausgesprochene 
Besonderheit gerade der Erorterung von Erziehungsfragen ware, so 
wiirde man aufhoren miissen, iiber Erziehung zu sprechen. In Wahrheit 
aber wendet jener Satz nur eine ganz allgemeine Erfahrung auf ein 
besonderes Problem an. fiber jeden Gegenstand namlich, jeden groBeren 
oder kleineren Zusammenhang, der nicht nur als mehr oder weniger 
bemerkenswerte Einzelheit, sondern in seiner Einordnung in ein groBeres 
Ganzes, in seiner vielfaltigen Verbundenheit mit anderem innerhalb 
des komplizierten Gewebes der Dinge, betrachtet werden soll, kann 
man eben, vorausgesetzt, daB man Tieferes, Entscheidenderes aus
sagen will, nur reden, indem man iiber vieles, ja vielleicht wirklich 
iiber alles auf einmal redet. 

Das gilt im Theoretischen iiberall. Jedes Teilproblem etwa in der 
Erforschung des Lebendigen fiihrt, oft schon sehr bald, an eine Grenze, 
wo es mit den Mitteln einer spezieller eingestellten Forschungsarbeit 
nicht mehr zu bewaltigen ist, und der auf seinem Sondergebiete wohl
geiibte Forscher muB, wenn er tiefer dringen, wenn er seine Ergebnisse 
bis zu den letzten Moglichkeiten verfolgen und auswerten will, die 
Grenzen des ihm vertrauten Feldes iiberschreiten und sich bald hier, 
bald dort auf fremdes Gebiet wagen. 

Jede Anforderung des praktischen Lebens gar zwingt fortgesetzt 
zu der ebenso begliickenden wie gefahrlichen Notwendigkeit von Grenz
iiberschreitungen. Tag um Tag ist der handelnde Mensch eben zum -
Handeln gezwungen, ohne auch nur einen Teil der MaBnahmen, die er 
trifft, in ihren Zusammenhangen und ihren Auswirkungen iiberblicken 
zu konnen; ja auch er miiBte, kraB ausgedriickt, alles kennen, um das 
eine wirklich beurteilen zu konnen, was zu tun oder zu unterlassen 
der Augenblick von ihm fordert. 

Just, Vererbung und Erziehung. 1 



2 G. JUST: Vererbung, Umwelt, Erziehung. 

Tatsachlich aber handeln wir fortwahrend, und jeder Erfolg lehrt, 
daB es geniigen kann, vieles, ja bloB einiges in den Zusammenhangen 
der Dinge zu iibersehen, um handeln - zu diirfen. 

Nun drangt die Beschiiftigung mit wissenschaftlichen Problemen 
iiberall dort, wo sie nicht in den Sphiiren rein des Geistigen bleibt, 
sondern in Fragestellungen und Ergebnissen sich der Unmittelbarkeit 
des taglichen Lebens nahert, alsbald zur Umsetzung des in wissen
schaftlicher Erkenntnisarbeit Gewonnenen in praktisches Handeln. Wir 
sind keineswegs der Meinung, daB wissenschaftliche Arbeit nur insoweit 
Wert besitze, als sie zu praktischer Auswertbarkeit fiihre oder wenig
stens irgendwann einmal fUhren konne, wohl aber haben wir die Uber
zeugung, daB ein solcher Dienst am Leben, am pulsenden Leben unserer 
Tage und an dem kiinftigen unserer Kinder, einem wissenschaftlichen 
Ergebnis noch einmal eine neue und ganz besondere Wiirde zu verleihen 
vermag. 

Wir brauchen kaum hinzuzufiigen, daB es nicht zuletzt die Er
gebnisse der Vererbungsforschung sind, an die wir hier denken. 

Indem aber derartige praktisch auswertbare Resultate wissenschaft
licher Arbeit sofort im grellen Lichte der Offentlichkeit stehen, ja 
indem bereits die bloBe Hoffnung auf solche Ergebnisse den darauf 
gerichteten Untersuchungen eine Anteilnahme weiterer Kreise zu 
sichern vermag, erwachst fUr diejenigen, die in dieser Arbeit stehen, 
eine besondere Verpflichtung. Einmal namlich gilt es dieses rege ge
wordene Interesse lebendig zu erhalten - doppelt notwendig in unserer 
Zeit der Entfremdung zwischen der Arbeit der Wissenschaft und 
dem geistigen Gesamtleben unseres Volkes -. Zweitens aber heiBt 
es - und das ist in der schlagwortgesattigten, in Vorurteile aller 
Art gehiillten Atmosphare der Gegenwart die schwerere Aufgabe -
in Sachlichkeit und Klarheit einerseits das tatsachlich Errungene auf
zuzeigen, andererseits aber nicht minder deutlich auf die Problematik 
des Stoffes hinzuweisen, oder auf das Praktische gerichtet, dem Handeln, 
aber einem besonnenen Handeln die Wege zu ebnen. 

Wir glauben, daB die Zeit gekommen ist, die von vielen Einzel
wissenschaften zusammengetragenen Ergebnisse, die sich auf die bio
logi8ohen Grundlagen erzieherisoher Arbeit beziehen, in groBerem AusmaB 
praktisch auszuwerten, als das bisher geschehen ist. Denn so ver
schiedenartig im einzelnen auch die Auffassungen derer sein mogen, 
die sich in experimentellen oder statistischen UntersuchUIigen oder in 
praktischer Erziehungsarbeit mit dem iiberaus verwickelten und weit
schichtigen Gegenstand beschiiftigt haben: in mehreren wesentlichen 
Grundfragen befinden sich, wenn man aufs Ganze sieht, die Anschau
ungen der meisten zum Urteil Berufenen in so klarer Uberein
stimmung miteinander, daB man nicht zweifeln kann, daB diese von 
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ganz verschiedenen Ausgangspunkten aus, an ganz verschiedenem Tat
sachenmaterial und mit ganz verschiedenen Methoden gewonnenen 
Ergebnisse Anspruch auf Giiltigkeit erheben konnen. Dabei handelt es 
sich um Fragen, die sich eben auf die Grundlagen jeder Erziehungs
arbeit beziehen und damit das aliergroBte Interesse nicht nur des 
Theoretikers, sondern gerade auch des Praktikers beanspruchen durfen. 

Wenn wir von biologischen Grundlagen der Erziehung sprechen, so 
erscheint es notwendig, darzulegen, woher wir die Berechtigung nehmen, 
yom Boden biologischer Erfahrung aus und mit den Mitteln biologischer 
Denkweise zu Fragen der Erziehung Stellung zu nehmen. Allerdings 
kann das nur in ganz kurzer, andeutender Weise geschehen; vor allen 
Dingen wurde ein Eingehen auf die sofort auftauchende Frage nach 
dem gegenseitigen Verhii,ltnis naturwissenschaftlicher und geistes
wissenschaftlicher Arbeit uns viel zu weit fUhren, so daB wir uns in dieser 
Hinsicht damit begnugen mussen, unsere Uberzeugung nur eben aus
zusprechen, daB aIle wissenschaftliche Erkenntnis im Grunde mit den 
gleichen geistigen Mitteln gewonnen wird, daB es also einen prinzi
piellen Unterschied zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissen
schaftlicher Arbeit nicht gibt. 

Der Mensch ist ganz und gar ein lebendes Wesen, ein Glied der orga
nischen N atur. Mit diesem schlichten, vielen beinahe nichtssagend er
scheinenden Satze ist in Wahrheit etwas so Grundsatzliches ausgesagt, 
daB es keine zweite allgemeine Aussage von gleich hoher Bedeutung 
gibt, die man uber den Menschen machen konnte. Denn mit diesem 
Satze ist der Mensch hineingestellt in eine Welt von buntester Mannig
faltigkeit, eine fUr den einzelnen menschlichen Geist jedenfalls nicht 
mehr zu uberschauende und ihm darum unendlich erscheinende FuIle 
von Gestaltungen und Entfaltungen des Lebendigen, deren er selbst 
nur eine einzige darstellt: eine Erscheinungsform des Lebens unter 
Tausenden und Abertausenden anderer. 

Diese einfache und schlichte Wahrheit aber, so sehr unser ganzes 
tagliches Leben ihr zu folgen gewohnt ist, ist doch von jeher soviel 
MiBverstandnissen ausgesetzt gewesen, daB mindestens zwei Zusiitze 
gemacht werden sollen, damit wenigstens, soweit an uns liegt und 
soweit es der Eigenart des Gegenstandes nach uberhaupt moglich ist, 
MiBdeutungen vorgebeugt sei. AIlerdings kann auch das hier, wo es 
sich ja bloB um einleitende Betrachtungen handelt, die wir nur glaubten 
unserem eigentlichen Gegenstande vorausschicken zu soIlen, wiederum 
nur in andeutender Kurze geschehen. 

Einmal ruckt die Tatsache, daB wir selbst es sind, auf die jener 
Satz sich bezieht, die ganze Situation noch einmal in eine neue und 
hOchst eigentumliche, namlich eine subjektive Beleuchtung. In bezug 

1* 



4 G. JUST; Vererbung, Umwelt, Erziehung. 

hierauf kann nun gar nicht scharf genug betont werden, daB dieses 
subjektive Bild von der objektiven Betrachtungsweise, die sich in dem 
Eingangssatz dieser Bemerkungen ausspricht, etwas fundamental Ver
schiedenes ist. Beide Formen der Stellungnahme zu dem gleichen Gegen
stand, namlich zu uns selbst, sind dabei weitgehend unabhangig von
einander, und jede behalt - innerhalb der Grenzen ihrer grundsatzlichen 
Geltungsmoglichkeiten - ihre Selbstandigkeit und ihr eigenes Recht. 

Wenn wir also yom subjektiven Standpunkt aus die Stellung des 
Einzelnen, unsere eigene Stellung also, anschauen, so laBt sich sagen: 
Dadurch, daB menschliches Leben, daB das Leben eines jeden einzelnen 
unter uns einer objektiven Beobachtung und Betrachtung in grund
satzlicher Unbegrenztheit zuganglich ist, verliert es, von sich selbst 
aus gesehen und in Hinsicht auf sich selbst, nichts, aber auch rein 
gar nichts von seinem ihm eigenen subjektiven Sein, vor allem nichts 
von seinem ':Verte. Der Mensch bleibt was er ist, mag sein Dasein in 
einer nur ihm als Menschen eigentiimlichen metaphysischen Existenz 
begriindet oder mag es ganz und gar verankert sein in der lebendigen 
Welt dieser Erde. Die subjektive seelische Welt des Einzelnen liegt in 
einer anderen Ebene als sein objektives, der Erkenntnis zugangliches Sein; 
jedes Kind ist ein lebendiger, manchmal riihrender Beweis dafiir. Und 
wenn auch im einzelnen FaIle die Schatten einer miBverstandenen 
objektiven Betrachtungsweise die Bliite subjektiven Lebens zu 
schwachen vermogen, ja wenn, gerade in dem zerkliifteten Geistes
leben der Gegenwart, in der inneren Zuordnung von Subjektivem und 
Objektivem eine der wichtigsten Aufgaben personlicher Geisteshaltung 
liegt, so ist die Moglichkeit einer solchen, scheinbare Gegensatzlich
keiten ausgleichenden Zuordnung eben darin gegeben, daB es sich um 
zwei ihrem Wesen nach nicht kongruente Ebenen des Geistigen handelt. 

Zu diesem Gesichtspunkt kommt noch ein zweiter, der ebenfalls 
immer betont werden sollte, wenn der von Freunden wie Gegnern 
unserer Anschauung oft mit einem gewissen Unterton ausgesprochene 
Satz, daB der Mensch "nur" ein Naturwesen sei, nicht miBverstanden 
werden soIl. Daran namlich kann auch die objektivste Betrachtungs
weise keinen Zweifel lassen, daB sich der Mensch in psychischer Hin
sicht hoch iiber alles sonstige organische Leben erhebt und daB in diesem 
gewiB nicht prinzipieIlen, aber graduell sehr bedeutenden Abstand 
zwischen dem Menschen und den ihm sonst physisch wie psychisch 
nachstverwandten Saugern eine klare SondersteUung des Menschen 
zum Ausdruck kommt. Das bleibt richtig, auch wenn eine Jahrhunderte 
alte MiBdeutung dieser Sonderstellung zusammen mit einer unkritischen 
Vermengung subjektiver und objektiver Betrachtungsweise zu dem uns 
allen ja noch irgendwie im Blute steckenden Irrtum von der grund
satzlichen Einzigartigkeit des Lebewesens Mensch zu fiihren vermochte. 
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Wir wissen, daB urn dieses Grundproblem der Stellung des Menschen 
im Naturganzen der Kampf noch lange wahren wird, aber wir zweifeln 
nicht, daB spatere Generationen in der Erkenntnis der restlosen Zu
gehorigkeit des Menschen zum Reiche des Lebendigen die groBte geistige 
Errungenschaft des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts er
blicken werden. 

Gerade auch die Vererbungswissenschaft vermag eine Fiille wichtiger 
Bausteine zu dieser Erkenntnis beizubringen. 

Die Vererbungswissenschaft ist es zugleich auch, ohne die die bio
logischen Grundlagen der Erziehung nicht erortert werden konnen. 

2. Umwelt und Entwicklung. 

Jedes lebende Wesen entwickelt sich, indem sich seine Fahigkeiten 
auswirken inmitten einer Welt von Leben und Nichtleben, in die es 
hineingesetzt ist und innerhalb deren es seinen individuellen Bestand 
behaupten muB. Diese dem Individuum eigentiimlichen Fahigkeiten 
und Eigenschaften aber, durch die es eben als dieses Individuum cha
rakterisiert ist, sind nicht vom Beginn seiner Existenz an sein gewesen, 
sondern erst im Laufe dauernder Wechselbeziehungen, die zwischen 
ihm und seiner Umwelt wahrend seiner Entwicklung bestanden haben 
und fortgesetzt noch bestehen, ausgebildet worden. 

Auch der Mensch entwickelt sich so. 
Jede individuelle menschliche Existenz beginnt in dem Augenblick, 

in dem im Befruchtungsvorgang zwei Keimzellen, eine von der Mutter 
gelieferte - die Eizelle - und eine vom Vater stammen de - die Samen
zelle - sich miteinander zu einer Stammzelle - oder Zygote, wie der 
Fachausdruck lautet - vereinigen, aus welcher dann in einer Folge 
von Zellteilungs- und Wachstumsvorgangen, Umlagerungen und Aus
differenzierungen mannigfachster Art sich der Embryo entwickelt. 1m 
Beginn seiner Existenz ist das Individuum noch nichts anderes als eine 
solche "einfache" Stammzelle. 

In Wahrheit ist diese Zelle allerdings alles andere als einfach; steckt 
doch in ihr gleichsam schon der ganze kiinftige Mensch verborgen. Ja 
wenn man sich klar macht, daB diese Stammzelle als Individuum ja 
doch nichts anderes ist als eben dieser Mensch, nur erst am Anfang seiner 
Lebensbahn und in einer anderen, auBerordentlich einfach erscheinenden 
Form, so ist man versucht, zu glauben, daB man aus der Stammzelle 
die Eigenschaften des kiinftigen erwachsenen Menschen sollte ablesen 
konnen, wenn nur technisch die Moglichkeit da;,.u bestiinde und unsere 
Kenntnisse weit genug vorgeschritten waren, urn bestimmten Eigen
schaften der Stamm zelle bestimmte Eigenschaften des fertig entwickelten 
Individuums zuordnen zu konnen. 
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Eine solche Vorstellung sch16sse aber einen schweren Fehler ein, 
indem sie falschlicherweise die Stammzelle als ein von der Umwelt 
und ihren Einfliissen unabhangiges, sich im wortlichsten Sinne "selb
standig" entwickelndes Wesen betrachtete. Das am Anfangspunkt 
seiner Entwicklung stehende Individuum, die Zygote, hat aber in 
Wahrheit mit dem auf dem Hohepunkt seiner Entwicklung befindlichen, 
dem "erwachsenen" Individuum zunachst - wir werden bald horen, 
warum wir mit dem W orte zunachst eine Einschrankung aussprechen 
miissen - nur eines gemein: das Erbgut, das es von seinen Eltern er
halten hat, auf Grund dessen es seine eigene Entwicklung durchlauft 
und aus dessen Bestand es selbst wieder abgeben kann, wenn es in den 
Zustand der Fortpflanzungsfahigkeit gekommen ist (1). 

Dieses unmittelbar von den Eltern iiberkommene Erbgut ist indessen 
zwar Grundlage, gleichsam innerster Kern, aber doch nicht einziger 
Ursachenkdmplex der individuellen Entwicklung. 

Zunachst liegt das Erbmaterial ja eingebettet in das Plasma der 
Stammzelle. Wir kennen nun aber zahlreiche Tatsachen, die den Be
weis dafiir liefern, daB fiir die ersten Entwicklungsschritte, die das be
fruchtete Ei durchmacht, seine plasmatische Struktur, die Struktur 
also letzten Endes der miitterlichen Keimzelle, deren Masse gegeniiber 
der winzige Plasmabesitz der vaterlichen Keimzelle eine vollig unter
geordnete Rolle spielt, von entscheidender Bedeutung ist. Es wird 
namlich iiberwiegend durch diese ausschlieBlich miitterlicherseits mit
gegebene Eistruktur der geordnete Ablauf - die Harmonie - und der 
besondere Charakter - die Spezifitat - der Entwicklungsprozesse in 
der friihesten Periode der Entwicklung gewahrleistet. 

Es ist nun aber ferner von auBerordentlichem Interesse, daB man 
mit recht hoher Wahrscheinlichkeit auch fiir diese Eistruktur eine erb
liche Bedingtheit annehmen kann, ja fiir gewisse Falle diese Erbbedingt
heit bereits hat tatsachlich nachweisen konnen. Nur konnen die Erb
zusammenhange dabei um eine Generation zuriickverlegt sein: die Ei
struktur ist dann nicht Ausdruck der Erbanlagen, die das Ei selbst besitzt, 
sondern derjenigen, die die Mutter besitzt. Diese besitzt ja nicht nur 
fiir ihre sonstigen korperlichen Fahigkeiten und Eigentiimlichkeiten be
stimmte Erbgrundlagen, sondern ebenso auch fiir ihre Fahigkeit, Eier von 
einer ganz bestimmten, namlich eben dieser Struktur bilden zu kOnnen. 

Wenn somit die Eistruktur nun ebenfalls auf Erblichkeit zuriick
gefiihrt werden kann, so scheint damit denn doch in der Vererbung 
die einzige Grundlage der individuellen Entwicklung gegeben zu sein. 
Aber das ware immer noch ein voreiliger SchluB. Denn ausschlieBlich 
von Erbanlagen bedingt ist auch der Aufbau des Eies nicht. 

So hangt etwa die Quantitat des Materials, das ein tierisches 
Ei in Form von Dotter mitbekommt, bis zu einem gewissen Grade 



Umwelt und Entwicklung. 7 

von den Ernahrungsmoglichkeiten des Mllttertieres ab, in dem das Ei 
heranwachst. Ahnlich ist die GroBe pflanzlicher Samen und damit 
wieder die GroBenwuchsmoglichkeiten der daraus hervorgehenden 
Pflanzen davon abhangig, ob die diese Samen bildende Pflanze auf 
gutem oder auf magerem Boden odeI' sonstwie unter giinstigen oder 
ungiinstigen Umweltbedingungen lebt. 

Oder um schlieBlich yom Menschen zu reden, fiir dessen Entwick
lung die Mitgabe irgendwie nennenswerter Dottermengen ins Ei ohne 
Bedeutung ist, so sind von um so groBerer die Bedingungen, die der 
wachsende Keim in dem miitterlichen Korper vorfindet, der ihn tragt, 
beschiitzt und nahrt. 

Ja bereits die beiden Keimzellen haben, schon bevor sie sich im 
Befruchtungsvorgang vereinigen, solange sie sich also noch in den 
beiden elterlichen Korpern befinden, in denen sie zu ihrer Aufgabe 
heranreifen, jede ihre Umwelt. Die unmittelbare Umwelt des Eies bei
spielsweise ist der Eierstock. 

Und ebenso ist der Keim niemals fUr sich allein da, niemals abge
schlossen gegeniiber seiner Umwelt. Das befruchtete Ei hat seine 
Umwelt zunachst im Eileiter, dann im Uterus des miitterlichen Korpers. 
Sehr friihzeitig tritt es mit diesem in engere Verbindung und baut sich 
in gemeinsamer Arbeit mit ihm den Mutterkuchen, der, aufs innigste 
verflochten mit der die Gebarmutter auskleidenden Schleimhaut -
und darum spater nur unter Setzung einer umfangreichen Wunde von 
jener trennbar -, die ZufUhrung von Nahrmaterial vermittelt, das der 
miitterliche Korper iiber seinen Bedarf hinaus, in spateren Entwick
lungsmonaten sogar womoglich unter Vernachlassigung seines eigenen 
Bedarfs - Abmagerung der Mutter! - bereitstellt, in seinem Blute 
heranfiihrt, und das nun auf dem Wege der Diffusion in die Blut
gefaBe des Embryos iibertritt. 

AIle diejenigen Verhaltnisse nun, unter denen der Keim wahrend 
eines Zeitraums von etwa neun Monaten lebt und heranwachst, stellen 
seine Umwelt dar: der Mutterleib ist die unmittelbare Umwelt des 
Embryos bzw. des Fetus. Wie diese Umwelt beschaffen ist, kann aber 
fUr den heranwachsenden Embryo offenbar nicht gleichgiiltig sein. 

Pathologische Verhaltnisse etwa, die in dieser Umwelt herrschen, 
konnen die Entwicklung entsprechend beeinflussen. So kann bereits 
im Mutterleibe eine syphilitische Infektion zustande kommen. In sehr 
zahlreichen Fallen einer solchen intrauterinen Syphilis findet die Ent
wicklung ein vorzeitiges Ende, in zahlreichen anderen Fallen kommt 
das Kind ausgetragen, aber tot zur Welt oder stirbt bald nach seiner 
Geburt. Bleibt es am Leben, so ist es doch oft schon auBerlich mit 
schwerer Krankheit behaftet, und auch seine weitere Entwicklung 
kann aufs schwerste gestort und gefahrdet sein; eine erhebliche Zahl 
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Taubstummer und geistig Defekter beispielsweise geht aus Kindern 
mit angeborener Syphilis hervor (2). 

Wir betonen das Wort angeboren, urn recht ausdriicklich darauf 
aufmerksam zu machen, daB die schwere Schadigung, die ein solches 
Kind zeigt, zwar aus dem Mutterleibe mitgebracht, also angeboren, 
keineswegs aber ererbt ist, d. h. also mit der eigentlichen individuellen 
Veranlagung gar nichts zu tun hat. Ein solches Kind besitzt sicherlich 
in zahlreichen Fallen eine normale Veranlagung und hatte sich durchaus 
normal entwickeln konnen, wenn nicht eine reine Umweltschiidigung, 
namlich der Zwang, sich in einem infizierten und selbst wieder infi
zierenden Korper viele Monate aufzuhalten, friihzeitig seinen jungen 
Korper zu Siechtum und mehr oder weniger starker Herabsetzung 
seiner Lebenstiichtigkeit gefiihrt hatte. 

Oder entwickelt sich, urn noch ein zweites Beispiel anzufiihren, 
ein Kind nicht fiir sich allein im Mutterleibe, wie das die Regel ist, 
sondern muB es seinen uterinen Lebensraum mit einem sich gleich
zeitig entwickelndenZwillingsgeschwister teilen, so kann es in denjenigen 
Fallen, wo die beiden Zwillinge als sog. eineiige Zwillinge (3) gemein
sam mittels einer einzigen Plazenta ernahrt werden, zu Storungen in 
der gleichmaBigen Blutversorgung der beiden Zwillingspartner kommen. 
Die damit gegebene Benachteiligung des einen der beiden Zwillinge in 
seiner Ernahrung vermag zu einem friihzeitigen Absterben desselben 
noch im Mutterleibe zu fiihren. 

Nun entwickeln sich die beiden Partner eines eineiigen Zwillings
paares aus einem einzigen befruchteten Ei. Sie besitzen daher beide 
eine dut·chaus identische Erbmitgift. Falle der soeben gekennzeichneten 
Art beweisen also, wie eine geniigend einschneidende Unterschiedlich
keit in den rein auBeren Lebensbedingungen die Entwicklung zweier 
vollig gleich veranlagter Individuen durchaus verschieden gestalten 
kann. Der eine Zwilling entwickelt sich, fast mochte man sagen, auf 
Kosten seines Geschwisters, zu einem voll lebenskraftigen Kinde, der 
andere, vorzeitig geschadigt durch sein individuelles intrauterines 
Milieu, muB sterben. 

Schwieriger zu durchschauen sind diejenigen FaIle einer Verschieden
heit des intrauterinen Milieus, bei denen es sich nur urn kleinere Schwan
kungen innerhalb der Grenzen des immer noch als normal Anzusprechen
den handelt. In umfangreichen und sorgfaItigen Untersuchungen hat 
die Sozialhygienikerin AGNES BLUHM (4) zeigen kCinnen, daB junge weiBe 
Mause beim Ubergang vom "Sauglings"- ins "Kleinkindes"alter ein 
hoheres Korpergewicht zeigen, wenn sie bereits bei der Geburt ein 
hoheres Gewicht besaBen, und daB das Geburtsgewicht seinerseits aufs 
deutlichste von der uterinen Umwelt, vor allem anscheinend vom Er
nahrungszustand der Mutter abhangt. Aber nicht nur in der ersten 
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Entwicklungszeit nach der Geburt wirkt der vorgeburtliche EinfluB 
nach, sondern bis ins h6hereAlter der Tiere herein: Individuen mit einem 
uberdurchschnittlichen Geburtsgewicht erreichen - bzw. uberschreiten 
- die LebenshOhe Mufiger als das fUr Individuen mit unterdurch
schnittlichem Geburtsgewicht gilt. 

Fur die nachgeburtliche Entwicklung schlieBlich haben Beobachtungen, 
wie sie etwa STlbKO (4) an der hungernden Bevolkerung RuBlands an
stellen konnte, gezeigt, welche Bedeutung neben der Erbveranlagung 
doch auch der Ungunst des Milieus bei der Schaffung von Kummer
wuchsformen zukommt. 

Wenn nun bereits im Korperlichen so deutliche Einwirkungsmoglich
keiten der Umwelt auf die Entwicklung des Individuums bestehen, 
so erscheint es fast als eine Selbstverstandlichkeit, daB in der Sphare 
des Geistigen, wohin auch immer wir unseren Blick richten mogen, sich 
uberall nur wieder von neuem Bestatigungen dafur finden werden, wie 
die Psyche durch Umwelteinfliisse der verschiedensten Art, so durch 
auBerhalb ihrer selbst liegende, von einer zweiten, dritten Personlichkeit 
ausgehende oder in objektiven Erzeugnissen fremden Geistes wirksame, 
jedenfalls als Umwelteinwirkungen zu charakterisierende psychische 
Krafte geformt, gebildet, nach der positiven wie nach der negativen 
Seite beeinfluBt werden kann. Unser ganzes geistiges Leben, das des 
einzelnen wie das einer Gesamtheit, eines kleineren oder groBeren Kreises 
geistig aufeinander einwirkender, geistig miteinander "verbundener" 
Menschen erscheint geradezu als eine einzige Illustration fur die Richtig
keit einer solchen Auffassung. Ihr gemaB hat man denn auch die Be
deutung einer derartigen psychischen Beeinflussung, nicht zuletzt in 
der Erziehungsarbeit, ja wenn man diesen Begriff weit faBt, recht 
eigentlich in ihr, stets fiir eine auBerordentlich groBe gehalten, und 
man ist immer wieder einmal versucht gewesen, die Moglichkeiten 
solcher erzieherischen Beeinflussung als unbegrenzt oder doch als nahezu 
unbegrenzt anzusehen (vgl. S.31). 

Tatsachlich liegen aber nicht nur im Geistigen, sondern bereits im 
Korperlichen die Beziehungen zwischen individueller Entwicklung und 
Umweltwirkung wesentlich komplizierter. Wir waren auf die Frage 
der Umwelteinwirkung zu sprechen gekommen, als wir uns klarmachten, 
daB das Schicksal des seine Entwicklung beginnenden und durchfiih
renden Individuums nicht durch die Erbveranlagung allein bedingt 
sein konne. Umgekehrt miissen wir uns jetzt daran erinnern, wie 
falsch es ware, aus Beobachtungen und Erwagungen wie den vorstehend 
angefiihrten den SchluB zu ziehen, als sei die individuelle Entwicklung 
im wesentlichen durch die giinstigeren oder ungiinstigeren Einwirkungen 
der Umwelt bestimmt, als seien es diese, me Richtung und Erfolg des 
Entwicklungsprozesses festlegten. 
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Jede Milieutheorie vielmehr, sofern sie eine reine, eine ausschlieB
lich auf Milieueinfliissen aufbauende Theorie ist, kann mit voller Sicher
heit als ein grober und - aufs Praktische gesehen - verhangnisvoller 
Irrtum bezeichnet werden, und zwar weil sie der Fiktion huldigt, als 
kneteten die Umwelteinfliisse ein jeweils Verschiedenes, eben das in
dividuell Differente, aus einem fiir aIle Individuen im wesentlichen 
gleichartigen "Urmaterial" heraus. 

Wir wissen demgegeniiber, daB das Urmaterial, auf das die Umwelt
einfliisse einwirken und das auf diese Einfliisse reagiert, seinerseits die 
weitestgehenden Differenzen zwischen Individuum und Individuum auf
zuweisen vermag, mit anderen Worten, daB es anlagemJi,{Jige Differenzen 
zwi8chen den einzelnen M enschen gibt, die fiir die Entwicklung eines 
jeden von grundlegender Bedeutung sind. 

Es erwachst uns daher die weitere Aufgabe, iiber die Wirksamkeit 
dieser ererbten Anlagen im EntwicklungsprozeB Klarheit zu gewinnen. 
Erst wenn dies geschehen ist, werden wir auf das Verhaltnis von Ver
anlagung und Umwelt noch einmal zuriickkommen und uns eine ge
klartere Vorstellung dariiber bilden kOnnen. 

3. Erbveranlagung und Entwicklung. 
Wir wissen heute weder, was Erbanlagen ihrem Wesen nach eigentlich 

sind, noch auch, wie sie im werdenden Organismus an dessen Gestaltung 
arbeiten; rastlose experimentell-analytische Arbeit fiihrt die gegen
wartige Forschung allerdings sichtlich der Losung dieser Fragen naher 
und naher. 

Was wir heute aber bereits wissen, ist zunachst ein Zweifaches. 
Einmal konnen wir innerhalb gewisser Grenzen - das Nahere wird im 
folgenden noch klar werden - bestimmten Erbanlagen oder Genen, 
deren Existenz wir nachweisen konnen, bestimmte Merkmalsaus
pragungen, Eigenschaften, morphologischer oder physiologischer Art 
zuordnen. Zweitens konnen wir von zahlreichen dieser Gene bis in 
aIle Einzelheiten hinein - auch davon wird noch die Rede sein (S.19ff.) 
- angeben, in welcher Weise sie von Generation zu Generation weiter
gegeben werden. Dariiber hinaus eroffnen sich heute bereits wenigstens 
die ersten Einblicke in der Richtung auf die oben ausgesprochene Frage 
nach del' Art der Wirksamkeit der Erbanlagen bei der Entwicklung 
des Individuums, also nach der entwicklungsphysiologischen Aufgabe 
der Gene. 

Auf dieses Kernproblem der gegenwartigen Erblichkeitsforschung 
in tieferdringender Weise einzugehen, ist hier nicht moglich (5) und 
auch nicht notig; einiges Wesentliche aber laBt sich vielleicht auch 
an Hand eines ganz einfachen Beispiels wenigstens in groben Umrissen 
andeuten. 
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Es gibt beim Menschen MiBbildungen des Gesichts, die unter dem 
Namen der Hasenscharte, und solche des Gaumens, die unter dem 
Namen des Wolfsrachens allgemeiner bekannt sind (6). Die genaueren 
Bezeichnungen Lippenspalte, Kieferspalte, Gaumenspalte charakteri
sieren deutlicher, daB es sich bei derartigen MiBbildungen, die von einer 
nur eben angedeuteten Lippenspalte in der einen Gesichtshalfte uber 
aIle nur denkbaren Abstufungen hin bis zu doppelseitigen, sich ins 
Innere der Mundhohle hinein erstreckenden Spaltbildungen zu fuhren 

Anga 
_ ,ascnoffnung 

. Latcraler } Nasen-
Med!aler fortsatz 

Obcrkleferfortsatz 

chn!ttfUiche 

Abb. 1. Kopf eines menschlichen Embryos aus dem Anfang des 2. Embryonalmonats; 
Lange des Embryos etwa 11,3 mm. (Nach C. RABL aus J. BROUN.) 

vermogen, um mehr oder weniger ausgepragte Furchen oder Spalten 
handelt, die das harmonische Bild normaler Gesichts- bzw. Gaumen
bildung entsprechend storen. 

Geht man der Entstehung derartiger MifJbildungen nach, neben 
denen noch anders verlaufende, aber im Prinzip ihnen gleichartige 
weitere Spaltbildungen des Gesichts bekannt sind, so findet man, daB 
diese Spalten nicht etwa durch irgendeinen besonderen ProzeB entst,ehen, 
der ein vorher normales Gesicht nachtraglich an bestimmter Stelle 
zerschneidet, sondern vielmehr durch das A usbleiben eines Prozesses, 
der normalerweise hatte eintreten mussen. 

Auf fruhen Embryonalstadien namlich - Abb.l zeigt dies fur einen 
Embryo aus dem Anfang des zweiten Monats der Entwicklung - ist 
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ein Gesieht als einheitlich Ganzes noeh gar nicht zu beobachten; viel
mehr sind eine Reihe lappenartiger Gebilde vorhanden, die durch 
Furchen voneinander getrennt sind. Bis zum Ende des zweiten Embryo
nalmonats verwachsen dann diese einzelnen Gesichtslappen so mit
einander, daB keine Furche mehr yom Auge zur N asenoffnung, keine 
von der Nasenoffnung zum lVIunde usw. hinlauft. Verwachsungsprozesse 
also, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ablaufen, schaffen die Ein
heitlichkeit des Gesichts sekundar aus ursprunglich getrennten Teilen. 

Unterbleiben nun diese Prozesse oder laufen sie nicht bis zu Ende 
ab, so bleiben jene embryonalen Gesiehtsspalten in mehr oder weniger 

Medlalcr } N 
1: aseu-

- -I!J------:f---r Lateraler fortsatz 

\~ 
Schrage Qesiehtsspaltc \J --~-f=.L.- Oberk lcfc rfort satz 

it llche Nasenspalte 
--f--- nterkl fer 

Quere Gesichtsspaltc 

~itl1che Lippen palte 

Abb . 2. Gesieht elnes Erwaehsenen mit eingezeiehneten embryonalen Gesiehtsspalren. 
(Naeh MERKEL aus J. BROMAN. ) 

ausgepragter Weise offen und prasentieren sich dann spater als jene 
verschiedenartigen MiBbildungen (Abb.2). 

Was bedeuten diese Tatsachen in unserem Zusammenhange ~ 
Das wird sofort deutlich werden, wenn wir nach der Verursachung 
einer solchen MiBbildung fragen. Sie kann rein exogenen Charakters 
sein, indem sich beispielsweise eine Eihautfalte in einen solchen embryo
nalen Gesichtsspalt eingeklemmt hat und nun dessen SchluB rein 
mechanisch verhindert. Andererseits konnen aber derartige Spalt
bildungen auch auf erblicher Grundlage, d. h. durch die Auswirkung einer 
krankhaften Erbveranlagung, zustande kommen (Abb.3). 

In derartigen Fallen konnen wir den Tatbestand mit den Worten 
ausdrucken: Das Vorhandensein einer bestimmten krankhaften Erb
veranlagung andert bestimmte, normalerweise zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eintretende Vorgange der embryonalen Entwicklung so ab, 
daB sie anders als normal verlaufen, z. B. in unserem Fane - der 
Verwachsung getrennter Teile - zu fruh enden. Diese Erbveranlagung 
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beeinfluBt also an einem bestimmten Punkte des Entwicklungs
geschehens dessen sonst deutliche Harmonie. 

Wenn wir nun weiterhin aus unserem Stammbaum ablesen, daB 
neben der pathologischen Gesichtsbildung auch immer wieder die nor
male auf tritt, so konnen wir diese Tatsache folgendermaBen zum Aus
druck bringen: Normale Gesichtsbildung erfolgt, wenn die betreffenden 
krankhaften Anlagen nicht vorhanden, oder richtiger: wenn statt ihrer 
die enlsprechenden normalen Anlagen vorhanden sind. 

Damit aber sind wir bei dem entscheidenden Punkt angelangt, 
dessen Richtigkeit, wie hier nur festgestellt werden kann, durch eine 
Fiille direkt beweisender Tatsachen belegt, nicht nur, wie hier der 
Kiirze wegen, bloB an Hand eines Beispiels demonstriert werden kann. 

o. !? normnler Mann, oormnlc Frau 

t mit elnseitiger Haaenschartc 

~ mit doppelseitigcr Hasenschartc 

, mit Hasen charte, gaoze Gaumen· 
platte fehlend; 1m Alter von 
32 Wochen gestorben 

t ? dcfckt; genaue Angaben feblen 

II (}3.umen nlcht normal (Tendenz 
ZUJ paltb!ldung); wu~te selbst 
nichts davon 

? nichts ermlttclt 

Abb. 3. Hasenscbarte llnd Ganmeoml~bl1dllng, Erbtafel. 
( neh TRxw [1757J nUB ll.ISCHBlETH.) 

Dieser entscheidende Punkt ist der folgende: Den krankhaften Erb
anlagen, deren Wirkung in dem irgendwie gestorten Verlauf der normalen 
Entwicklung zum sichtlichen Ausdruck kommt, stehen als ihr Gegen
stiick normale Erbanlagen gegeniiber, deren Wirksamkeit in qualitativer 
Hinsicht in der Spezijitiit des Entwicklungsvorganges, in quantitativer 
Hinsicht in der zeitlichen und riiumlichen Koordination der zahlreichen 
Einzelprozesse besteht, die wahrend der Entwicklung in vielfaltigem 
Nach-, Neben- und Miteinander ablaufen. 

Der normale EntwicklungsprozeB ist ja in seiner Harmonie dadurch 
gewahrleistet, daB zur rechten Zeit und am rechten Orte die rechten 
Prozesse - d. h . spezifische, qualitativ charakterisierbare Vorgange - in 
rechtem AusmaB - d. h. quantitativ aufeinander abgestimmt - ver
laufen. Dnd dieser harmonisch koordinierte Gesamtverlauf wird ebenso 
wie ein in irgendeiner Weise unharmonisch, gestort, pathologisch ab
laufender EntwicklungsprozeB bis in die Einzelheiten hinein beherrscht 
und geleitet von einem System von Erbanlagen, das in qualitativer indi
t'idneller Spezijitiit nnd wahrscheinlich anch in qnantitativer Spezijitiit zn 
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Beginn der Entwicklung gegeben ist, zusammengefiigt aus vaterlicher 
und miitterlicher Erbmasse. 

Wie es moglich ist, daB beim Zusammentreten zweier oft recht 
differenter Erbmassen im Befruchtungsvorgange doch in der weitaus 
iiberwiegenden Zahl der FaIle ein neues, lebensfahiges, in sich zum 
Individuum geschlossenes, also ein eine - wenigstens relative - Ein
heit darstellendes Ganzes gebildet wird, das wissen wir nicht, ebenso 
wie wir heute iiber die Gesamtkonstitution dieses am Anfang der Ent
wicklung stehenden Erbanlagensystems nur vage Vermutungen auBern 
konnen - etwa iiber die Frage, ob diesem Anlagensystem vielleicht 
bereits Ganzheitscharakter in dem heutigen Sinn dieses W ortes zu
komme (7) -; aber daB, wie auch immer diese tiefer fiihrenden Fragen 
einmal entschieden werden mogen, dieses am Entwicklungsausgangs
punkt gegebene Gen-System die entscheidende Grundlage fiir den in
dividuellen Charakter des jeweiligen Entwicklungsprozesses darstellt, 
dariiber kann kein Zweifel sein. 

Wir miissen uns indessen hiiten zu sagen, daB die Erbanlagen die 
Grundlage fiir bestimmte Eigenschaften des Individuums seien. Die 
Erbanlagen bestimmen nicht, was aus einem Individuum werden mu/J, 
sondern sie bestimmen - grundsatzlich jedenfalls - nur, was aus 
ihm werden kann. 

Wir wollen uns das an einem zweiten, hierfiir zweckmaBigeren Bei
spiel klarmachen. Taub8tummheit (9) kann in sehr verschiedener Weise 
verursacht sein. Sie kann, worauf wir bereits hinwiesen, eine Folge 
einer im Mutterleibe erlittenen syphilitischen Infektion sein, eine Folge 
also einer aus dem intrauterinen Milieu kommenden Schadigung. Taub
stummheit kann auch als Folge einer sonstigen Infektionskrankheit 
auftreten, die in friiher Kindheit durchgemacht wird, z. B. Scharlach, 
und zwar dann, wenn im Verlaufe der Krankheit das innere Ohr an
gegriffen und auBer Funktion gesetzt wird und wenn das erkrankte 
Kind noch jung genug ist, um durch die Horunfahigkeit auch in seiner 
Sprachentwicklung entscheidend behindert zu sein. Auch derartige 
und andere ]'alle von Taubstummheit sind also rein exogenen Ur
sprungs; die Gehoranlagen konnen dabei vollig normal sein. Ein 
bedeutender Prozentsatz von Taubstummen erwirbt indessen seinen 
schweren korperlichen Schaden primar, endogen, auf Grund also 
wieder krankhafter Erbanlagen (vgl. Abb.5, S. 23). 

Diejenigen Personen nun, die eine entsprechende krankhafte Ver
anlagung besitzen, mii88en taubstumm werden, auch unter giinstigen 
Entwicklungs- und Aufwuchsbedingungen; ihnen fehIt ja infolge ihrer 
Erbveranlagung die Moglichkeit iiberhaupt, ein normales inneres Ohr 
zu bilden. Diejenigen Personen dagegen, die jene krankhaften Anlagen 
nicht besitzen, miissen nicht notwendigerweise normal werden, sondern 



Erbveranlagung und Entwicklung. 15 

sie besitzen auf Grund ihrer Erbveranlagung nul' die Moglichkeit dazu. 
DaB abel' diese Moglichkeit verwirklicht werde, dazu bedurfen die Erb
anlagen entsprechend normaler Entfaltungsbedingungen, die in jenen 
oben angefuhrten Fallen einer exogenen Storung del' Gehorsentwicklung 
fehlen. 

Auch die normalen Gesichtsbildungsanlagen mussen ja, wie wir 
sahen, nicht unter allen Umstanden ein normales Gesicht sich bilden 
lassen; man denke an jene, wenn auch sehr selten verwirklichte Mog
lichkeit, daB sich eine Eihautfalte zwischen die Yerwachsungsflachen 
schiebt. Abel' gerade im FaIle del' Gesichtsbildung hat auch del' Besitz 
einer entsprechenden krankhaften Veranlagung nicht stets eine Spalt
bildung zur Folge. Es scheint vielmehr, daB auch noch bestimmte 
Umweltbedingungen verwirklicht sein mussen, damit die krankhafte 
Veranlagung sich zu manifestieren vermag, wahrend unter anderen Be
dingungen der GesichtsbildungsprozeB trotz des Vorhandenseins del' 
krankhaften Veranlagung normal verlauft (vgl. Abb.3). Geklart ist 
indessen gerade fUr diese spezielle Anomalie die nahere Sachlage noch 
keineswegs. 

Wir konnen die Tatsachen derVerursachung normaler und anormaler 
Gesichtsbildung nunmehr vielleicht auch so zusammenfassen: AuBer
gewohnliche Umwelteinflusse konnen die normalen Anlagen an del' 
Manifestation hindeI'll, ebenso konnen Einflusse bisher noch unbe
kannter Art auch die pathologischen Anlagen nicht zur Manifestation 
kommen lassen; dazwischen liegt eine weite Strecke von Entwicklungs
bedingungen, innerhalb deren die normale Anlage zur normalen, die 
pathologische Anlage zur pathologischen Gesichtsbildung fiihrt. 

Niemals abel' - soviel geht aus unseren Beispielen jedenfalls her
VOl' -ist es die Anlage allein, niemals auch das Milieu allein, wodurch 
die Entscheidung liber den Weg del' individueUen Entwicklung faUt, 
sondeI'll ein in den mitgeteilten Beispielen noch recht durchsichtiges, 
in anderen Fallen hochst kompliziertes Zusammenwirken beider Fak
torenkomplexe. Die Potentialitdt des Entwicklungsweges ist mit den 
Anlagen gegeben, seine Aktualitdt ist durch die Umweltbedingungen 
bestimmt, unter denen die Anlagen sich entfalten. OdeI' um es auf 
eine ganz kurze Formel zu bringen: Das Erbgut prddestiniert, die U m
welt realisiert. 

Es ist indessen notwendig hier noch dreierlei hinzuzufiigen, da
mit unsere Auseinandersetzungen eine gewisse Vollstandigkeit bean
spruchen diirfen und keine MiBverstandnisse entstehen. Del' Wichtig
keit del' Sache wegen wollen wir diesen drei Zusatzen ein eigenes Kapitel 
widmen. 
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4. Das Verhaltnis von Veranlagung und Umwelt. 

Wir sagten, daB unser Satz: Das Erbgut pradestiniert, die Urn welt 
realisiert, noch einer dreifachen Erlauterung bedurfe. 

Zunachst: Wenn ganz allgemein und fur jeden einzelnen Fall ge
sagt werden kann, daB an der Gestaltung der individuellen Eigenschaften 
Erbgut und Umwelt gemeinsam arbeiten, so ist der sichtliche Anteil, 
der jedem dieser beiden Faktorenkomplexe jeweils zukommt, ein hochst 
verschiedener. 

Es gibt erbbedingte Entwicklungsprozesse, die unter hochst ver
schiedenartigen Umweltbedingungen doch immer in gieicher oder 
fast gleicher Weise abIaufen. Die Umweit scheint auf sie ohne EinfIuB 
zu sein, nur das Erbgut tritt als bestimmend aufs deutlichste hervor. 
Man kann solche Entwicklungsprozesse umweltstabile nennen. 

Ihnen gegenuber stehen jene ebenfalls erbbedingten Vorgange, die 
in hochst verschiedenen individuellen Merkmalen ihr Ende zu finden 
vermogen, je nach den Bedingungen, unter denen sie ablaufen; sie 
waren die umweltlabilen zu nennen. Besonders bei der Frage der psy
chischen Vererbung wird man nicht selten an solche umweltlabilen 
Prozesse zu denken haben. 

Das zweite, was fUr die Beurteilung des Zusammenwirkens von Erb
gut und Umwelt eine grundlegende Bedeutung hat, ist die Einsicht, 
daB das sich entwickelnde Individuum yom Beginn seiner Existenz an 
mit der Umgebung in einer so innigen Beziehung steht, daB es in und 
mittels seiner fortgesetzten Wechselwirkung mit ihr nun seIber 
dauernd zu einem immer wieder Neuen verandert wird. Ununterbrochen 
nimmt es sozusagen Einwirkungen der Umwelt in sich selbst auf, und 
tragt nun, ein anderes als vorher und bald wieder ein anderes als jetzt, 
in seinen jetzt gerade so beschaffenen korperlichen Merkmalen oder 
seinen jetzt gerade so verlaufenden physiologischen Prozessen die Ab
pragungen der Umwelt gewissermaBen in sich. Die Umwelt ist in das 
Individuum, in seine jeweilige Gestaltung und Eigenart, gleichsam 
eingegangen, in ihm mit "verkorpert". 

Damit aber steht das Individuum jedem neuen UmwelteinfluB immer 
wieder als ein anderes gegenuber als vorher. Nicht mehr steht ein 
reines Von-innen-her, ein Sich-auswirken-Wollen reiner Erbkriifte der 
AuBenwelt gegenuber, sondern was neuen Umwelteinflussen gegenuber 
reagiert, ist selbst bereits - und, wie wir sahen, schon sehr fruhzeitig 
- ein Produkt von Erbgut und Umwelt. 

Die gleiche Uberlegung, die fur die Umwelteinflusse bei ihrem Auf
treffen auf das Individuum gilt, gilt naturlicherweise auch fUr jeden 
yom Erbgut aus in Gang gesetzten ProzeB, wenn dieser erst zu einem 
spateren Entwicklungszeitpunkt sich auswirkt: auch er trifft in seinem 
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Verlaufe ein bereits in bestimmter Weise umweltgepriigtes Individuum, 
ein anderes, als es der gleiche ProzeB unter anderen Umweltverhii,lt
nissen zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung wiirde angetroffen haben. 

Um es wieder in einem ganz kurzen Satz auszudriicken: Das Indivi
duum ist nicht nur umwelt"offen", sondern auch umwelt"erfiillt". 

In ganz besonderer Deutlichkeit gilt dies fiir die Pragung der 
psychischen Individualitat. Alles, was ein Individuum an psychischem 
Besitz in. sich triigt, Kenntnisse, seelische Bindungen, Lebens- und 
Arbeitsideale, Zielrichtungen iiberhaupt seines Wollens und Hoffens, 
alles dieses ist zu einem erheblichen Teile aus der Umwelt aufgesogen 
worden und kann nun als ein sozusagen ins Individuum hineinverlegter, 
in spezifischer Weise verarbeiteter und neu geformter Teil einer trans
individuellen geistigen Welt aus jenem wieder in diese zuriickstrahlen. 

Auch die eigene geistige Arbeit, oder auch das, was man Selbst
erziehung nennt, gehoren so, richtig verstanden, zum Teil den "Umwelt"
kriiften an, die an der Formung der Personlichkeit mitarbeiten. Bis 
zu einem gewissen Grade ist solche Arbeit an sich selbst ins Individuum 
hineingezogene, von ihm in sich getragene und ihrerseits das Individuum 
wieder tragende Umwelt. Vielleicht darf in solchem Zusammenhange 
an jenes Wort erinnert werden, das GOETHE ii ber seine Gedichte schrie b : 
"Ich machte sie nicht, sondern sie machten mich." 

Eben an dieser Stelle aber muB schlieBlich noch ein Drittes und 
Letztes betont werden, damit das komplizierte Verhiiltnis zwischen indi
vidueller Veranlagung und Umwelt vollig gekliirt werde. Gerade im 
Hinblick auf die psychische Entwicklung muB niimlich aufs Eindring
lichste dayor gewarnt werden, die Umwelt, vor allem die geistige Um
welt zu verabsolutieren, sie als ein objektiv schlechthin Gegebenes an
zusehen. Man kann gegeniiber einer solchen naiven Auffassung gar nicht 
deutlich genug darauf hinweisen, daB zwar die Umwelt auf das sich 
entwickelnde Individuum einwirkt, daB aber zugleich das Individuum 
Art und Umfany der Umweltwirkung bis zu einem gewissen Grade selbst 
bestimmt, und zwar in der Weise, daB es aus den objektiven Gegeben
heiten der Umwelt sich seine, im wahrsten Sinne seine, nur ihm eigen
tiimliche subjektive Umwelt selhst aufbaut (8). 

Das erscheint zuniichst geradezu paradox, wird aber alsbald ver
standlich, wenn man bedenkt, daB im Korperlichen wie vor allem im 
Geistigen nur diejenigen Besfandteile der objektiven Umwelt auf ein 
Individuum einzuwirken vermogen, fiir die diesem die entsprechenden 
Empfangsorgane zur Verfiigung stehen. 

Um bestimmte Krankheiten durch Infektionskeime aus der Umwelt 
'erwerben zu konnen, bedarf das Individuum einer spezifischen Dis
position. Am nichtdisponierten Individuum prallen die Ansteckungs
gefahren "wirkungslos" .ab. Um sich an der Farbenpracht der Dinge 

Just, Vererbung und Erziehung. 2 
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voll erfreuen zu konnen, darf man nicht farbenblind sein; denn ein 
Tell der Farbqualitaten, im extremen Fall sogar alle diese Qualitaten, 
existieren, fiir den Farbuntiichtigen nicht. Und um schlieBlich von 
geistigen Werten beeinfluBt werden zu konnen, um nur iiberhaupt 
ihr Dasein zu spiiren, muB man ihnen - eben zuganglich sein, muB 
man Eingangspforten fiir sie besitzen, auf sie ansprechbar sein. 

Diese Ansprechbarkeiten aber konnen in ibrem letzten Bedingtsein 
nicht wieder aus der Umwelt stammen; sie sind es ja vielmebr erst, 
die es dem Individuum ermoglichen, die Reize der Umwelt zu empfangen. 
Zwar ist nach allem, was wir auseinandergesetzt haben, ohne weiteres 
klar, daB, je weiter in der Entwicklung vorgeschritten ein Individuum 
ist, in um so innigerer Weise unentwirrbar verschlungen in ihm Anlage 
und UmwelteinfluB zu gemeinsamer Verwirklichung gekommen sind, daB 
also in spaterenEntwicklungszeitpunkten die Fahigkeiten, auf neue Um
weltreize zu reagieren, ebenfalls bereits ein Produkt von Anlage und 
Umwelt sind. Uberall ist a,ber auch die Anlage mitbeteiligt, und ge
danklich weit genug in die Entwicklung zuriickverfolgt, muB sich das 
Individuum schlieBlich einmal als im Besitze anlagemJj,(Jiger Ansprech
barkeiten, anlagemaBiger Reaktionsbereitschaften befindlich erweisen. 

So gibt es ererbte Krankheitsdispositionen, so ist die Farbenblind
heit in ihren verschiedenen Formen ganz typisch erbbedingt, so kennen 
wir bereits heute eine Reihe von Tatsachen, die den entscheidenden 
EinfluB der Erbveranlagung fiir die Entwicklung der psychischen Per
sonlichkeit klar beweisen. 

Die Erbveranlagung ist es im letzten Grunde, die das in Entwick
lung befindliche Individuum instand setzt, auf entwicklungbeein£lus
sende Reize, die von der Umwelt ausgehen, so oder so reagieren, ja auf 
gerade diese Reize iiberhaupt reagieren zu konnen. Damit nehmen die 
Erbanlagen in entscheidender Weise Ein£luB auf Art und Umfang der 
Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt, darauf also, 
welche Bestandteile der objektiven Umwelt zu Tellen der subjektiven 
Umwelt gerade dieses IndividuumS zu werden vermogen. 

Wieder in kurzen Worten: J edes Individuum hat sein ihm eigenes 
Milieu, das sich unter entscheidender M itwirkung seiner Erbveranlagung 
formt. Oder: Der jeweilige individuelle Charakter der U mweltoffenheit 
ist in hohem Ausma(Je erbbedingt. 

Mit dieser Feststellung gewinnt die Veranlagung sozusagen einen 
Teil des Terrains wieder zuriick, das ausschlieBlich der Umwelt anzu
gehoren schien. 

Insgesamt aber ist das Resultat unserer Uberlegurtgen ein Doppeltes, 
je nachdem, von welchem Blickpunkt wir uns dem allgemeinen Pro
blem der individuellen Entwicklung oder auch einem bestimmten Einzel
fall nahern: Die Veranlagung kann sich nur auswirken, soweit es die 
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Umwelt zula(3t. Die Umwelt kann nur einwirken, soweit ihr die Ver
anlagung entgegenkommt. 

"Wir bringen wohl Fahigkeiten mit", sagt GOETHE zu ECKERMANN, 
"aber unsere Entwickelung verdanken wir tausend Einwirkungen einer 
groBen Welt, aus der wir uns aneignen was wir konnen und was uns 
gemaB ist." 

Gerade der praktische Erzieher soUte dieses komplizierte Ver
Mltnis von Beeinflussungsmoglichkeit und Veranlagung stets im Auge 
behalten. Das SchluBkapitel dieses Abschnittes wird uns Gelegenbeit 
geben, noch einmal kurz darau£ zuriickzukommen. 

5. Die Grundgesetze der Vererbung. 

Wir haben uns iiber die Wirksamkeit der Erbanlagen wahrend der 
Entwicklung des Individuums und iiber ihr Verhaltnis zu den Faktoren 
der Umwelt, mit denen sie in lebendiger Wechselwirkung stehen, Klar
heit zu schaffen gesucht; die GesetzmaBigkeiten aber, nach denen die 
Weitergabe der Erbanlagen rein als solche erfolgt, die Gesetze also, die 
fur das Au£treten erblicher Eigentiimlichkeiten in der Reihe der Gene
rationen gelten, haben wir noch nicht in den Kreis unserer Betrachtung 
gezogen. Da die Kenntnis dieser GesetzmaBigkeiten fiir das Verstandnis 
der Vererbungstatsachen als solcber und damit auch vieler in den fol
genden Beitragen dieses Buches ange£iihrter Tatsachen unerlaBlich, 
fUr die Diskussion des Problemkreises Vererbung und Erziehung indessen 
nur von sekundarer Bedeutung ist, so konnen wir uns hier damit be
gniigen, die elementaren Vererbungsgesetze unter Verzicht auf eine 
Ausbreitung des reichen beweisenden Materials, wie es die experimenteUe 
Vererbungslehre beigebracht und wie es in engem AnschluB an sie die 
menschliche Erblichkeits£orschung zu einem festge£iigten Fundament 
unserer Anschauungen auch iiber die Vererbung beim Menschen aus
gebaut hat, in kurzer, vielleicht apodiktisch erscheinender Form zu be
handeln (1). 

Wenn wir die Erbbedingtheit einer Eigenscha£t zunachst in einer 
gewissen Vereinfachung betrachten (vgl. die erganzenden Bemerkungen 
S.28), und wenn wir femer von dem zum Teil etwas komplizierter 
liegenden FaIle der sog. geschlechtsgebundenen Vererbung (s. Tab. 
S. 25) absehen, so sind die Erbanlagen, die ein Individuum als Grund
lage irgendwelcher Eigenschaften besitzt, immer in Zweizahl vorhan
den, indem vom Vater die eine, von der Mutter eine zweite Anlage 
stammt, die sich beide auf den gleichen Entwicklungsvorgang be
ziehen. 

Sind nun diese beiden Anlagen untereinander gleich, ist beispielsweise 
sowohl die vaterliche wie die miitterliche eine Anlage zur Taubstumm
heit (9), so muB natiirlicherweise der EntwicklungsprozeB, soweit er von 

2* 
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diesem Anlagenpaar beherrscht wird, einfach ihm entsprechend ver
laufen, d. h. der betreffende Mensch wird taubstumm sein mussen. 

Wie aber, wenn ihm nur der eine seiner Eltern, sei es der Vater oder 
die Mutter, eine solche Taubstummheitsanlage mitgegeben hat. der 
andere aber die normale Gehorsanlage 1 Ein solcher Mensch ware nicht, 
wie der erstgenannte Taubstumme, reinerbig (homozygot = aus einer in 
bezug auf die Gehorsveranlagung gleichartig zusammengesetzten Zygote 
entwickelt), sondern mischerbig (heterozygot) zu nennen, indem er zwei 
untereinander verschiedene Anlagen fur den gleichen Entwicklungs
prozeB, namlich die Ausbildung des inneren Ohres, besaBe. 

Solche Menschen kennen wir, und zwar sind sie im gedachten Faile 
durchaus normal, keineswegs gehorgeschadigt. Ihre auBere Erscheinung, 
ihr Eigenschaftsgeprage (Phiinotypus = Erschein'ungsbild), verrat nichts 
davon, daB sich in ihrem Anlagengefuge (Genotypus oder Idiotypus = 
Erbbild) eine krankhafte Anlage befindet. Die normale Anlage hat 
also die kranke Anlage an der phanotypischen Manifestation verbindert: 
die normale Anlage erweist sich, um wieder die - heute ja schon in die 
breitere Offentlichkeit gedrungenen - Fachausdrucke zu nennen, als 
dominant (vorherrschend) gegenuber der krankhaften Taubstummheits
anlage, die man demgemaB als reze8sive (zurucktretende, uberdeckbare) 
Anlage zu bezeichnen hat. 

1m Faile der Taubstummheit ist die normale Anlage die dominante 
(D), die krankhafte die rezessive (R). Die Taubstummheit folgt also, 
soweit sie auf erblicher Basis ruht, nicht etwa exogenen Ursprungs ist, 
dem reze8siven Erbgangl. 

Dieser Erbgang ist unseren Ausfuhrungen zufolge dadurch charakte
risiert, daB die mischerbigen Personen, die heterozygoten (DR), trotz 
des Besitzes einer Taubstummheitsanlage phanotypisch ebenso normal 
sind wie ein Mensch, der nur normale Gehorsanlagen besitzt, also homo
zygot (D D) in bezug auf den Besitz dieser normalen Anlage D ist. 

Nur die homozygoten (reinerbigen) Trager der Taubstummheitsan
lage, die R R-Personen, manifestieren diesen Doppelbesitz der krank
haften Anlage in Gestalt der Taubstummheit. Krank ist bei reze8sivem 
Erbgang einer Anomalie ausschliefJlich ein reinerbiger Trager der krank
haften Anlage, ein mischerbiger Trager ist ge8und. 

Das Verhaltnis zwischen normaler und krankhafter Anlage ist keines
wegs nun immer ein solches, daB die normale Anlage sich gegenuber 
der krankhaften wahrend der Entwicklung einer heterozygoten Person 
durchzusetzen vermag. Vielmehr ist auch das umgekehrte Verhaltnis 
moglich, namlich Dominanz der krankhaften Anlage gegenuber der 

1 Wir sehen hier von neueren Einwanden gegen die Annahme eines einfach
rezessiven Erbgangs der Taubstummheit ab; dieser ist zwar noch nicht end
gi.iltig bewiesen, aber doch so gut wie sichergestellt. 
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normalen. Die betre£fende Anomalie folgt dann also elllem dorni
nanten Erbgang. 

Dieser ist da,durch charakterisiert, daB bereits die rnischerbigen Trager 
der Anlage, die D R-Personen, vorn N orrnalen abweichen. D ist ja jetzt 
die krankhafte Anlage, die sich gegen die normale Anlage R durchsetzt. 
Normal sind in diesem Falle nur diejenigen Individuen, deren Keimgut 
die krankhafte Anlage D iiberhaupt nicht - also auch nicht nur einmal 
- besitzt, die also reinerbige Trager der normalen Anlage R sind, d. h. 
die R R-Individuen. 

Solchem dominanten Erbgang folgt beispielsweise die Hunt'ingtonsche 
Krankheit (10), eine meist erst in spaterem Lebensalter zum Ausbruch 
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Abb. 4. Starnmbaurn von HUNTINGTONScher Chorea. (Nach J. HOFF)[ANN aus ENTRES.) 

o ,\lann oder Frau. 

kommende, oft als Veitstanz sich auBernde Nervenkrankheit. Wie aIle 
typisch dominanten Eigenschaften wird auch diese Erkrankung YOll 

Generation zu Generation immer auf direktem Wege weitergegeben, 
indem die Mischerbig-Kranken unter ihren Nachkommen neben reinerbig
unbe1asteten Kindern wieder solche mischerbig-belasteten Kinder haben. 

Es ist namlich von auBerordentlicher Bedeutung, daB ein solcher 
mischerbiger Mensch (D R) nicht nur diese zwei verschiedenen Anlagen 
selbst getrennt ererbt hat, namlich die eine vom Vater, die andere yon 
der Mutter, sondern daB er eine jede dieser beiden Anlagen auch seinen 
Nachkornrnen wieder getrcnnt weiterzugeben verrnag - entweder D oder 
R -, und zwar geschieht es ebenso haufig, daB er einem Kinde die 
Anlage D mitgibt, wie daB er ihm die Anlage R mitgibt. Bei der Klein
heit der menschlichen Familie im EinzelfaIle nicht nachweisbar, wenn
gleich auch dann recht oft wenigstens zu demonstrieren, dagegen bei 
Zusammeruassung zahlreicher Erfahrungen iiber gleichartige Erb
prozesse in einer Reihe von Familien immer wieder mit iiberwaItigender 
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Deutlichkeit erkennbar, produziert ein mischerbiger Men~ch in gleicher 
Haufigkeit solche Keimzellen, die die Anlage D ubertragen, wie solche, 
die die Anlage R ubertragen. 

In umstehendem Stammbaum (Abb.4) z. B. ist ein mischerbig
kranker (D R) Mann zweimal verheiratet gewesen, jedesmal mit einer 
gesunden (RR) Frau. Der Erbgang verlauft in diesem und ahnlichen 
Fallen - in unserem Stammbaum finden sich noch drei weitere der

Elfef'n 
hlischerbig-krfJnk reinerbig-geslInd 

DR X RR 

/\ I 
J(eimzellen D R R 

D~R J(indel' 
mischerbig-kf'{/nk !'einerbig-geslInd 

artige Ver bindungen mischer big. 
kranker mit reinerbig-gesunden 
Personen - nach nebenstehen
dem Schema, so daB die Kinder 
in einer solchen Ehe zur einen 
Halite wieder mischer big-krank, 
zur anderen Halite reiner big
gesund sein mussen. 

Aus den beiden Ehen des zweimal verheirateten Mannes unseres Stamm· 
baums (Abb. 4) sind jedesmal sowohl kranke wie gesunde Kinder entsprossen. 
DaB in der ersten Ehe genau zur Halite gesunde und kranke Kinder vorhanden 
sind, in der zweiten dagegen nur ein krankes neben vier normalen, besagt bei der 
Kleinheit, in der sich auch die Gesamtkinderzahl aus beiden Ehen immer noch 
darstellt, nichts. 

In einer Ehe zweier Gesunden, in der Ehe also R R X R R , kann es, wie 
das unser Veitstanz-Stammbaum fUr nicht weniger als sechs FaIle zeigt, 

Elfern 
reinerbig-gesllnd reinel'big-geslInd 

RR RR 

I I 
J(eimzel/en R R 

~/ 
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ausschlieBlich normale Kinder 
(R R) geben, da ja jeder der bei
den Eltern auf die Kinder nur 
immer die Anlage R weiterge ben 
kann. Ein "Uberspringen" einer 
Generation durch die Krankheit 
gibt es also im typischen Faile 
dominanten Erbgangs nicht. 

Es muB indessen, was nach I'einerbig-geslInd 
den AusfUhrungen· der vorigen 

Kapitel ubrigens fast als selbstverstandlich erscheinen wird, sofort aus
driicklich hinzugesetzt werden, daB ein solcher Satz eben nur fiir den 
typischen Grundfall dominanten Erbgangs gilt, wahrend neben ihm, ja in 
groBerer Haufigkeit als der typische Fall, mannigfache Moglichkeiten einer 
Komplikation dieses schematisch-einfachen Erbablaufs gegeben sind. 
So konnen beispielsweise - hier diirfen wir nochmals an die Gesichts·· 
spalten erinnern - Manifestationsstorungen der Anlage durch Um· 
welteinfliisse im Spiele sein, so daB eine mischerbige Person bald das 
betreffende Merkmal besitzt, bald auch es nicht besitzt, wobei dann 
doch ein Ubersprungenwerden einer Generation oder zweier das 
Resultat sein kann (vgl. S. 15 und Abb. 3, S. 13). 
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Ein solches Uberspringen einer oder auch mehrerer Generationen 
durch ein Erbmerkmal gibt es bei rezessivem Erbgang als gesetzmaGiges, 
fiir die Rezessivitat geradezu typisches Vorkommnis. Da ja beim 
rezessivem Erbgang einer Krankheitsanlagc die mischerbigen (D R) 
Personen gesund sind, so sind Ehen zwischen gesunden Partnern moglich, 
deren jeder in dieser Weise mit der gleichen rezessiven AnJage belastet 

phiinofypisch gesllnd, abel' Trager 
cineI' rezessiven kNmkhaf/en Erban/oge 
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dieser rezessiven krankhciflen £rban/age 
X DR 
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~ 
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reinerbig-gesund ~ reinerbig-kronk 
phiinofypisch gesund, ober 

Trtiger del' kl'onkhoflen lin/age 

ist. Da nun jeder dieser beiden Mischerbigen ebensooft Keimzellen mit 
der AnlageD (= Normalitiit) wie solche mitder Anlage R (= Anormalitat) 
bildet, so muG es in 1/2 Xl! 2 = 1/4 aller Befruchtungsfalle geschehen, 
daB zwei R-Anlagen, eine yom Vater und eine von der Mutter, in der 
befruchteten Eizelle zusammentreffen. Damit aber entstehen R R-In
dividuen, die nun als reinerbige Trager der rezessiven krankhaften 
Anlage die betreffende Anornalie auch auBerlich dokumentieren. 

Cf> if. f Cf> if, Cf> if. Cf if d' Cf d' 

cI' lo) if lo) if if 0 ~ normaler Mann 
+" + f- + normale Frau 

+1 i i 

+ ~ i!; I normal hiirend, aber Dber-

if ~ if Q . c:r P ;Q ~ if if ! I trager der :,t~!:tummheitS-
• taubstummer Mann 

I I i i~ iii I , taubstumme Frau 

if ~ Cf> Cf> ! if if B- e- d' -e- fruh verstorbcncs Kind 

Abb. 5. Taubstummheit, Erbtafel. (Nach ALBRECHT.) 

Urn auf unser friiheres Beispiel zuriickzugreifen, so konnen also 
zwei personlich (phanotypisch) gesunde Eltern, die beide latent (geno
typisch) eine Taubstummheitsanlage bergen, taubstumme Kinder be
kornrnen neben normalen (9). 
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Wenn man die Kinderscharen in einer Reihe solcher DR X D R-Ehen 
gemeinsam betrachtet, so muB man nach dem Gesagten unter ihnen 
gerade 25 Ofo Kinder erwarten, die das rezessive Merkmal an sich tragen. 

• 9 
00 RR 

! • ! • ! c5 
OR OR OR OR OR RR 
I I 

I 

• ! • 9 0 ! • 9 c5 
Of' OR OR RR RR OR OR RR RR 

I 

I Merkmalstrilger ~ Merkmalstragerin 
d 9 d 9 ~ Nichttrilger ~ Nichttragerin des :lIerkmals 

0 
00 

RR RR RR RR 
Abb.6. Schematlsche Tafel des dominanten Erbgangs. (Nach G. JUST.) 

In unserem Taubstummheit-Stammbaum (Aob. 5) haben wir zwei-
mal den Fall einer solchen Ehe zwischen mischerbigen Personen ver-

• 9 
RR 00 

I 
L--c-: 

I 

9 0 W 0 W • 00 OR OR OR OR RR 

~ 
I I 

I I 

9 d 9 0 ~ 0 ! W • , 00 00 00 OR OR OR RR OR RR RR 

~ ~ 
9 d 9 0 W 0 ! • , • 00 00 00 00 OR OR RR RR RR RR 

I, , Merkmaistrager(in) . ~, ~ Nichttrager(in) des Merkmais, genotypisch unbelastet 
$, ~ Nichttrager(in) des Merkmals, aber genotypisch belastet 

Abb.7. Schematlsche Tafel des rezessiven Erbgangs. (Nach G. JUST.) 

wirklicht; einer der beiden Falle ist eine Verwandtenehe, bei welcher ja 
die Gefahr des Zusammentreffens zweier gleichartiger krankhafter Erb
anlagen von den beiden Eltern her besonders groB sein muB, da ja eben 
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zessivem Erbgang die jeweiligen Kindererwartungen angeben; es mag 
hier genugen, auf die Tabelle S.25 und auf die schematisehen Tafeln 
Abb.6 und 7 zu verweisen, deren genaue Durehsieht aIle Einzelheiten 
erlautert, und hinzuzufugen, daB diese sehematisehen Ableitungen in 
einer Reihe von Fallen aufs klarste verwirklieht sind. 

Der in die Tabelle mit einbezogene gesehleehtsgebunden-rezessive 
Erbgang, dem beispielsweise der haufigste Typ der Farbenblindheit, 
die sog. Rotgrunblindheit, folgt, kann hier nieht naher erortert werden. 
Dagegen darf, um an diesem besonderen Beispiel noeh einmal die ge
waltige Bedeutung der Erbveranlagung fUr die Formung der Gesamt
personliehkeit deutlieh werden zu lassen, nieht unerwahnt bleiben, daB 
auch das Geschlecht des einzelnen erbbedingt ist. 

Ja, wir wissen gerade aueh fur den Mensehen mit nahezu vollkom
mener Sieherheit, daB es der Besitz eines ganz bestimmten kiJrperlichen 
Elements in der befruehteten Eizelle, des sog. X-Chromosoms, entweder 
in Einzahl oder in Zweizahl ist, der uber das Gesehleeht des Individuums 
entseheidet: Einzahl des X-Chrorrwsoms macht das Individuum zum An
gehOrigen des mannlichen, Zweizahl des X-Chromosoms zu einem solchen 
des weiblichen Geschlechts. 

Die naheren entwieklungsphysiologiseben Zusammenhange, die dieses 
X-Element zu einer solehen Leistung befahigen, so beispielsweise die Zu
sammenarbeit dieses Chromosoms mit den sonstigen korperliehen Ele
menten der befruebteten Eizelle, konnen uns hier wiederum ebensowenig 
besehaftigen, wie die Magliehkeiten einer Starung der normalen Ge
sehlechtsdifferenzierung trotz Vorhandenseins eines normalen X-Chromo
somen-Bestandes (II). Die grundsatzliche Tatsaehe als solehe steht jeden
falls - allgemein biologisch gesehen - fest und ist fUr den Menschen, 
um es noch einmal zu betonen, so gut wie gesichert. 

Der "Erbgang" des Gesehlechts ist nun ein soleher, daB im weib
h:chen Geschlecht, das ja in seinen Zellen zwei X-Chromosomen besitzt, 
die Keimzellen stets ein solches X-Element erhalten, so daB also aussehlieB
lich Eier mit einem solehen X-Chromosom gebildet werden, wahrend der 
Mann, dessen Zellen nur ein einziges X-Chromosom besitzen, dieses nur 
der Halfte seiner Keimzellen mitzugeben vermag, so daB er in bezug 
auf die Gesehleehtsvererbung zwei Borten von Keimzellen bildet - und 
zwar beide in gleieher Haufigkeit -, solehe mit und solehe ohne X
Chromosom. 

DemgemaB gibt es zwei versehiedene Befruehtungsmoglichkeiten, 
die beide in gleieher Haufigkeit zu erwarten sind: 1m einen FaIle namlich 
befruehtet ein Samenfaden, der das X-Chromosom besitzt, das Ei; 
dann sind, da ja das Ei stets ein X-Chromosom birgt, insgesamt zwei 
solcher Cbromosomen vorhanden, dies aber ist der weibliche Gesehleehts
ehromosomenbestand. 1m anderen FaIle befruchtet ein Samenfaden 
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ohne X-Chromosom; dann enthalt das befruchtete Ei nur das eine X
Chromosom, das es von der Mutter erhalten hat, und wir haben den 
fUr das miinnliehe Geschlecht charakteristischen Geschlechtschromo
somenbestand. 1m ersten Faile also, 
zwei X-Chromosomen, entwickelt sich 
eine Frau, im zweiten FaIle, d. h. aus 
dem befruchteten Ei mit nur einem X
Chromosom, ein Mann. -

aus dem befruchteten Ei mit 

Mit den vorstehend geschilderten 
Grundtatsachen der menschlichen Ver-
er bungslehre ist indessen nur das ganz 
Elementare des Er bgeschehens mitge-
teilt worden. In den folgenden Kapiteln 
unseres Bucbes wird immer wieder 

EHern 

Keimzellen 

deutlich werden, daB bereits die reinen Kinde" 
Erbzusammenhange sich oft genug als 
wesentlich kompliziertere darsteIlen, ,John 

wie denn jene Tatsachen auch in der experimentellen Erbbiologie nur der 
Grundstock des Tatsachengebaudes sind, iiber dem sich ein umfangreicber 
Aufbau weiterer, zum Teil hochst komplizierter Gesetzlichkeiten tiirmt. 

Von ail diesem weiteren- der Bindung der Erbanlagen an bestimmte 
korperliche Elemente der Keimzeile, die sog. Chromosomen, den quanti
tativen Grundlagen der Erbvorgange usw. - kann hier nicht gesprochen 
werden, da diese fiir die allgemeine wie fiir die menschliche Erblich
keitswissenschaft an sich hochst bedeutungsvoilen Dinge fiir unser 
Hauptthema: Vererbung und Erziehung heute noch keine nennenswerte 
Bedeutung besitzen und ihre Kenntnis daher zum Verstandnis der folgen
den Abschnitte dieses Buches nicht vorausgesetzt zu werden braucht. 

Immerhin waren unsere Ausfiihrungen unvollstandig, vielleicht 
sogar etwas miBverstandlich, wenn wir nicht wenigstens noch einige 
Worte, einmal iiber das gegenseitige Verhiiltnis der einzelnen Gene im 
Erbgang, und dann iiber das Verhaltnis zwischen dem einzelnen Gen 
und dem von ihm bedingten, mehr oder weniger scharf charakterisierten 
Merkmal, hinzufUgten. 

In Hinsicht auf den ersteren Punkt gibt es zwei fundamental ver
schiedene Falle. 

Einerseits gibt es eine Reihe von Erbanlagen, die in volliger Un
abhiingigkeit voneinander von Generation zu Generation weitergegeben 
werden. So werden etwa gewisse Erbanlagen, die die Haarform be
dingen, und andere, die die Haarfarbe bedingen, unabhangig vonein
ander vererbt. Derartige Eigenschaften vermogen daher bei den ein
zelnen Individuen in allen nur denkbaren Kombinationen aufzutreten, 
auch innerhalb der einzelnen Familie, und in dieser Moglichkeit fort-
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wahrender, gleichsam kaleidoskopartiger Neukombinationen zwischen 
allen moglichen Eigenschaften liegt eine der Ursachen ffir die auBer
ordentliche Verschiedenheit der einzelnen menschlichen Individuen. 

Andererseits wissen wir aus fiberaus zahlreichen Experimenten an 
Tieren und Pflanzen, daB es neben einer solchen unabhangigen Ver
erbung einzelner Erbanlagen auch eine gemeinsame Vererbung, eine 
Koppelung also der Anlagen aneinander, gibt. Derartige Koppelungen 
sind allerdings keine absoluten; sie konnen vielmehr in bestimmter, 
gesetzmaBiger Weise durchbrochen werden. Uber solche in der all
gemeinen Erbbiologie aufs genaueste analysierten Koppelungs- und 
Austauschverhaltnisse wissen wir indessen ffir den Menschen heute noch 
so gut wie nichts (12). 

Was zweitens das Verhiiltnis von einzelner Erbanlage und Einzel
merkmal anbelangt, so ist dazu zu sagen: Wenn wir einem bestimmten 
Merkmal eine bestimmte Erbanlage zuordnen, so liegt darin insofern 
eine gedankliche Vereinfaehung des tatsachlichen Geschehens, als das, 
was aus der Anlage sieh entwiekelt, nieht von dieser allein bestimmt 
wird, sondern eine Beteiligung auch der fibrigen im Anlagengefiige ... virk
samen Gene zur Voraussetzung hat. Diese fibrigen Eibanlagen stellen 
ja sozusagen die keimplasmatische Umwelt dieses einen Gens dar, das 
sieh nur in und mit diesem Gesamt-Gengefiige zu entfalten vermag. 
Ffir das Verhaltnis der einzelnen Anlage zur Anlagengesamtheit gilt 
daher mutatis mutandis alles das, was wir frfiher fiber das Verhaltnis 
der Veranlagung zur Umwelt festgestellt haben. Das ist fibrigens nicht 
bloB eine theoretisehe Postulierung, sondern ein dureh empirisehes 
Material vielfaltig belegter Satz. Man kann also sagen: Jede Eigenschaft 
eines Individuums ist abhiingig von der Gesamtheit seiner Gene, vom 
Gesamtgenotypus. 

Wenn man nun diesen Tatbestand gleiehsam aus der umgekehrten 
Perspektive ansieht, so kommt man zu der - jedenfalls im Prinzip 
geltenden - Aussage: Das einzelne Gen beeinfluBt nicht nur eine 
einzelne Eigenschaft, sondern samtliehe Eigensehaften des Individuums, 
den gesamten Phanotypus. Da aber allerdings dieser EinfluB oft nur 
ein hochst geringffigiger, womoglieh noch ofter ein iiberhaupt nieht 
naehweisbarer ist, wahrend sich das betreffende Gen in einigen wenigen 
oder gar nur einer einzigen Eigensehaft deutlich und leieht feststellbar 
dokumentiert, so bleibt ohne weiteres die Mogliehkeit bestehen, gerade 
dieser Eigensehaft diese Anlage als ihre letzte Ursache zuzuordnen. 

Wenn wir nunmehr an dieser Stelle noehmals einen kUl'zen Riiek
bliek auf unsere Auseinandersetzungen fiber den Anteil von Erblichkeit 
und UmwelteinfluB an del' Gestaltung der psyehophysisehen Indivi
dualitat werfen wollen, so konnen wir dies unter einem Gesiehtspunkt 
tun, der jetzt wohl kaum mehr verwirrend wirken kann, sondern eher 
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ailes Gesagte einheitlich zusammenzllschauell erlaubt. Wir gehen \"on 
irgendeiner beliebigen einzelnen Erbanlage aus und fragen uns: In 
welcher TV eise wird die8e eine Erbanlage auf die Entwicklung ihres Tragers 
EinflufJ nehmen? Wie wird sie Rich zum phanotypischen 1YIerkmal 
entfalten? 

Die Antwort, die wir bereits kennen, laBt sich als eine vierfache geben: 
1. Die Entfaltungsmoglichkeiten einer Erbanlage sind nicht nur von 

ihr selbst abhangig, sondern auch von ihrem Partner (Rein- oder Misch
erbigkeit, in letzterem FaIle Dominanz oder Rezessivitat UBW.). 

2. Die Entfaltnngsmoglichkeiten dieses Anlagenpaares sind nicht 
nm von ihm selbst, sondern auch von den tibrigen im Erbgut vorhande
nen Anlagen (Fordcrungs- oder Hcmmungsanlagen usw.) abhangig, 
d. h. von dem Gesamtgeftige der Gene. 

3. Die Entfaltungsmoglichkeiten des Erbguts sind mit abhangig von 
dem Zustand ihres Tragers (von der intraindividueIlen Umwelt des Erb
guts, z. B. Ernahrungszustand, Alter usw.). 

4: Dcr jeweilige Zustand des Individuums ist mit abhangig so wahl 
von den frtiheren wie von den aktucIlen auBeren Entwicklungsbedin
gungen (von der extraindividuellen Urn welt des Individuums, z. B. vor
gebmtlichen und nachgeburtlichen Lebensbedingungen, Moglichkeiten 
intellektueller Bildung, Moglichkeiten cLer Charakterschulung usw.). 

Eine solche Aufzahlung ist und bleibt selbst,verstandlicherweise im 
hochsten Grade schematisch. Einzelanlage, Anlagenpaar, Gesamterh
masse, Individuum, Umwelt, sie aIle lassen sich eben nur im gedank
lichen Schema so umeinander gruppieren, daB eines immer als Teil des 
nachsten oder als von diesem llachsten mit abhangig begriffen werden 
kann. Gleichwohl scheint uns eine solche Aufstellung die Gesamtzn
sammenhange schlaglichtartig zu erhellen. 

"Ober unsere hier in aIler Ktirzc gegehenen grundsatzlichen Aus
ftihrungen hinans werden die folgcnden AbBchnitte dieses Buches viel 
Einzelmaterial tiber korperliche und psychischeEntwicklung beibringen, 
durch das unsere D~1rlegllngen eine entsprechende Verlebendigung er
fahren. Bereits jetzt aber sind wir so weit, urn in eine grundsatzliche 
Erorterung 7:U dem Thcma : Vererbung und Erziehung eintreten zu konnen. 

H. 'Vesen und Grenzen der Erziehung iIll Lichte der Biologie. 

a) Erzieh ung de s Einzelnen. 

Wir haben die Bedeutung der Umwelt fUr die Formung der Indi
vidualitat eingehend besprochen und ihr einen sehr graBen Anteil daran 
zugeschrieben. So konnen wir, uns nun ellllgen allgemeineren 
Problemen der Erziehung zuwendend - und das Erziehungsproblem 
ist ja, mehr oder weniger sichtbar, der rote Faden, der zwischen den 



30 G. JUST: Vererbung, Umwelt, Erziehung. 

Zeilen dieses Buches hinlauft -, der Erziehung durchaus nur einen be
deutenden EinflufJ auf die Gestaltung des Einzelnen zuschreiben. Denn 
Erziehung ist ja, biologisch gesehen, nkht..q anderes als eine besondere 
Art von Umweltbeeinflussung. 

Man sagt, und durchaus mit Recht, nicht nur Schule und Eltern
haus, nein alles, was das Kind und den heranwachsenden Menschen 
umgebe, forme mit an ihm, und man spricht von der Schule des Lebens. 
Das bedeutet Erziehung = Umweltbeeinflussung iiberhaupt setzen. 
Und diese in irgendeinem Sinne erziehenden Umwelteinfliisse, die tag
lich und stiindlich auf den jungen Menschen einwirken, einfach, weil 
er da ist, und weil er dort ist, wo er ist, sind es, die in dem Motto am 
Eingang des ersten Teils von "Dichtung und Wahrheit" gemeint sind: 
'0 f.l~ bapEI~ avepwrro~ ou rrmbEuETm. und sie sind es, deren als sehick
salhaft - und, richtig verstanden, auch mit Recht als schicksalhaft -
betrachtete Einwirkung die Grundlage jeder, wir wollen einmal sagen, 
popularen Milieutheorie bildet. 

Meist meint man aber etwas Engeres, Praziseres, wenn man von 
Erziehung spricht. Man versteht dann - wieder in biologischer Aus
drucksweise gesagt - unter Erziehung die bewufJte Darbietung bestimmter 
Umweltreize, die zu gewiinschten Reaktionen des werdenden Individuums 
fiihren sollen. Solch bewuBte Darbietung von Entwicklung auslOsenden 
UmweIt.reizen kann positiven wie negativen Charakters sein: Zufiihren 
forderlicher, Fernhalten hemmender oder gar schadlicher Einfliisse. 
Die Anschauungen allerdings, was als fOrderlich. was als hemmend 
fiir die Entwicklung der psychischen Personlichkeit anzusehen sei, 
weich en ja bekanntlich vielfach aufs auBerste voneinander ab; doch 
hat dies mit der grundsatzlichen Frage, die bier zur Erorterung steht, 
nichts zu tun. 

Mit der Feststellung, daB Erziehung nichts anderes ist als ziel
bewuBte EinfluBnahme zunachst auf die objektive Umwelt und damit 
womoglich auch auf die subjektive Umwelt des Zoglings, ist ihr Wesen 
gekennzeichnet. 

Es ist kaum notig hinzuzusetzen, daB das Wort Umwelt auch hier 
immer in seinem allerweitesten Umfange verstanden sein will. Die 
objektiven aufs rein Korperliche bezogenen Aufwuchsbedingungen sind 
ebenso gemeint wie die Weckung von Verstandnis fiir diese korper
lichen Dinge beim Zogling - man denke z. B. an sexuelle Probleme 
oder an die Alkoholfrage -, so daB die Erziehung zur korperlichen 
Verantwortlichkeit sich als die Schaffung einer entsprechenden sub
jektiven geistigen Umwelt begreifen laBt, die fiir die korperliche Entwick
lung keineswegs gleichgiiltig ist. Nicht minder aber ist gemeint auch das 
Heranfiihren des Zoglings an geistige Werte - oder ebenso richtig das 
Heranfiihren dieser geistigen Werte an, ja sozusagen in den Zogling -. 
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Zugleich ergeben sich mit allen diesen Feststellungen die Grenzen 
jeder Erziehung, jeder Erziehungsmoglichkeit im Einzelfalle. Wir haben 
uns ja klargemacht (vgl. S. 17), daB die Reize der Umwelt auf ihnen 
adaquate Empfanglichkeiten des werdenden Individuums auftreffen 
mussen, um dieses zu einer entsl'rechenden Reaktion veranlassen zu 
konnen. Eine und die gleiche geistige Welt bietet der einen sich ent
wickelnden Personlichkeit immer erneute Angriffspunkte, an die sic 
sich mit hundert Armen klammert, sich hoher und hoher empor
arbeitend, wahrend ein zweites, gleichsam grober organisiertes Indi
viduum nur eine glatte Flache vor sieh findet. Ob ein Reiz ein 
fOrderlicher, gleiehgultiger oder gar schiidlicher ist, hangt eben 
nieht allein von seiner objektiven Eigenart in quantitativer wie ill 
qualitativer Hinsicht ab, sondern durchaus von seiner Relation zu 
dem Individuum, das er trifft. 

Dieses Individuum aber ist und bleibt stets aueh abhangig von cler 
Erbveranlagung, die es als Kern seiner Individualitat tragt" Die Grenzen 
der Erziehbarkeit des einzelnen sind identisch mit den Grenzen des 
Modifikationsbereiches, innerhalb dessen ihm seine Erbveranlagung eine 
Entfaltung erlaubt. 

Diese ErkeIlntnis ist keineswegs neu; ja es ware merkwiirdig, 
wenn sie neu ware. Vielleicht aber dad man sagen, daB keine Zeit 
ein so umfangreiches empirisches Material zur Begrundung dieses Satzes 
gehabt hat wie die unsere, ein Material dazu, das fortgesetzt um kleine 
und groBe Bausteine vermehrt wird. 

Vielleicht darf man aueh sagen, daB keine Zeit sich so sehr bemuht 
hat, dieser alten und von jeder Generation stets wieder von neuem zu 
erarbeitenden Einsicht gemaB zu handeln. Das Sehlagwort der indi
viduellen Erziehung ist alles andere als ein Schlagwort; es gibt Sinn, 
Inhalt und Grenzen jeder wirklichen Erziehungsarbeit in einem kun:en 
W orte wieder. 

Dnd um Fragen einer individuellen Erziehung handelt es sieh gerade 
aueh, wie hier nur angedeutet zu werden braucht, bei den aueh praktisch 
so brennenden Problemen der Begabtenfordemng auf der positiven, der 
Schwererziehbarkeit und der Erziehungsnnjahigkeit auf der negativen 
Seite, Problemen, die in einem hohen AusmaBe Probleme aueh einer 
angewandten Erbbiologie sind (13). 

Eines aber wollen wir nieht versaumen noch hinzu~etzen: Wenn 
aueh der Gedanke einer Grenzenlosigkeit der Erziehungsmogliehkeiten, 
einer "Allmacht" der Erziehung von Grund auf falsch ist, so sind doch 
die Grenzen der Erziehungsfiihigkeit des Einzelnen oft - keineswegs immer 
- auBerordentlieh weite. Dnd darum handelt praktische Erziehungs
arbeit recht daran, sieh die hochsten Ziele zu stecken und im einzelnen 
FaIle immer wieder zu fragen, ob denn aIle Moglichkeiten erzieheriseher 



32 G. JUST: Vererbung, Umwelt, Erziehung. 

Beeinflussung wirklich schon ausgenutzt worden seien. Denn es sind 
Menschenleben, mit denen sie zu tun hat, gerade dann, wenn sie sich vor 
ihre schwersten Entscheidungen gestellt sieht. 

b) Erziehung von Generationen. 

Die Aufgabe der Erziehung des Einzelnen, so unabsehbar sie auch 
erscheint und so wenig sie praktisch je als beendet angesehen werden 
kann, genugt indessen dem Erzieher nicht. Er will mitarbeiten an 
einer Erziehung nicht bloB des kilnftigen Geschlechts, sondern der 
kunftigen Geschlechter. Dnd durch die Moglichkeit einer solchen Mit
arbeit zu einem noch so bescheidenen Anteile sieht er sich in das Ganze 
menschlichen Geisteslebens hineingestellt; in ihr erblickt er den letzten 
und hochsten Sinn seiner Arbeit. 

Aber dieser Anspruch - an sich berechtigt wie jeder ahnliche, 
welcher der Karrnerarbeit, die der Tag fordert, einen koniglichen Sinn 
geben will -, fUhrt nur allzu leicht, ja fast unbemerkt, zur Erhebung 
eimir Forderung, mit der er zunachst nicht das geringste zu tun hat: 
der Forderung namlich, daB die durch Erziehung geformte Personlich
keit nicht nur phanotypisch eine andere sei, als sie ohne diese Erziehungs
einfliisse geworden ware, sondern daB auch die in ihr ruhenden An
lagen fUr die kommenden Geschlechter, also ihr Genotypus, eine ent
sprechende Anderung erfahren hatten. 

Es ist die Vorstellung einer Vererbung dessen, was der einzelne fUr 
sich hat an Eigenschaften erwerben konnen, einer Vererbung des indi
viduell Erworbenen, die hier auft.aucht und die fUr manchen zu einem 
Postulat von geradezu weltanschaulicher Grundsatzlichkeit wird. Was 
der einzelne in zaher Arbeit aus "sich" "mache " , das bleibe im Sinne 
eines unmittelbar organischen Zusammenhangs, namlich auf dem Wege 
der Vererbung, erhalten. Daher habe die nachste Generation es leichter, 
das gleiche zu erreichen, was der Vorfahr erreicht habe, und bei gleicher 
Kraftentfaltung vermoge sie um ein kleines Stuck weiter zu kommen, 
als der Vorfahr habe kommen konnen. So reiche denn der EinfluB der 
Erziehung uber das einzelne Individuum hinaus in die Zukunft kom
mender Geschlechter hinein. 

Eine solche Anschauung empfindet sich selbst gern als zukunftsfroh, 
vergiBt aber dabei, daB das Gegenstuck einer Vererbung des erworbenen 
Tuchtigen ja die Vererbung auch alles erworbenen Unnutzen, Untiich
tigen oder gar Schlechten sein miiBte, so daB jener optimistischen 
Zukunftsschau sich alsbald das trube Bild einer Belastung der kom
menden Generationen mit nur allzuviel Uberflussigem, Torichtem und 
Schadlichem hinzugesellte. Aber nicht von derartigen gefilhlsmaBigen 
Erwagungen aus, seien sie positiver oder negativer Art, kann die Dis
kussion unseres Problems gefilhrt werden, sondern allein von der reinen 
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Tatsachenfrage aus, von der Frage: Was wi88en wir tiber eine Weiter
gabe des individuell Erworbenen auf dem Wege der Vererbung? 

Die Antwort kann nur lauten: N icht8 P08itive8. 
Damit ist keineswegs gesagt, daB eine solche Weitergabe auBerhalb 

des Bereichs der Moglichkeiten lage, daB ihre Annahme also etwa in 
Widerspruch zu irgendwelchen biologischen Grundtatsachen stande 
odeI' gar supranaturalistische Prinzipien zur Voraussetzung hatte. Viel
mehr kann man sich, wie hier wieder nicht naher ausgeftihrt werden 
kann (14), durchaus im Rahmen unserer heutigen biologischen Gesamt
anschauungen Vorstellungen bilden, die in Richtung einer positiven 
Beantwortung der Frage nach der prinzipiellen Moglichkeit einer Ver
erbung manches individuell Erworbenen lagen. 

Aber eine sole he Moglichkeit bedeutet ja doch nicht die Notwendig
keit, sie als verwil'klicht anzunehmen, und ist vor aHem alles andere 
als ein Wis8en. Dnd in bezug auf unser Wissen, dasallerdings zur end
gUltigen Beantwortung unserer Frage heute noch keineswegs ausreicht, 
kann nur gesagt werden, daB wir keine einzige Tatsache kennen, die 
in klarer Weise fur eine Vel'erbung eines individuell Erworbenen sprache, 
'wohl abel' eine Reihe von Tatsachen, die dagegen sprechen. 

Auch experimentelle ErjaMungen, sowohl fur korperlich wie fur 
psychisch Erworbenes, liegen vor. So hat sich in mehreren Versuchs
reihen uber die Lernfahigkeit von Ratten und Mausen - die Tiere 
wurden darauf dressiert, im Zentrum eines Irrgartens sich ihr Futter zu 
holen - von einem EinfluB der Ubung der Vorfahren auch in mehreren 
Generationen auf die Lerngeschwindigkeit und die Lernleistung del' 
Nachkommell nicht das geringste gezeigt (vgl. beistehende Tabelle). 

Nichtvererbung des Lernerfolges bei Ratten und Mausen. 
(Nach MACDoWELL und YICARI aus PETERS). 

Tierart 

Ratte, 1. Satz 

Ratte, 2. Satz 

Maus 

I- Gcnerationen I 
Gomessen wurdeI.-! II. TrrI.TiV:- Untersucher 

Durchschnittliche Zahl der 1531144' _ i -

MACDoWELL zur Erlernung niitigen Wieder- -'-1'--' -1--, 
Durchsch~::~:~e:ebrauchte- _13,~ 14'lI3,2 =- 1------

Zeit in Sekunden _ 53,0' 44,5! 72,8:58,9 

Zahl der fehlerlos ~ --1--1--: --
gelungenen Yersuche unter 12 1,31 1,6, 0,9: 0,6 

(Durchschnitte) i l 

% der Tiere, dene;;k~~--- ;;:-;-i;~-!71 
fehlerloser Yersuch gelang ! ; 

Durchschnittszahl der Ver
suche, die dem ersten fehler
losen Yersuche vorausgingen 
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Wenn man auch unseres Erachtens all solche negativen Erfahrungen 
und gewisse theoretische Uberlegungen nicht zu dem kategorischen 
Satze verallgemeinern darf, es konne keine Vererbung eines individuell 
Erworbenen geben, so ist es doch andererseits ebenso geboten, aUe An
schauungen, die mit einer Vererbung von individuell Erworbenem wie 
mit einer Tatsache oder doch als mit einer fUr die betreffende Anschau
ung notwendigen Grundlage rechnen, als durchaus ungesichert zu be
zeichnen. Es liegt urn so weniger Veranlassung vor, derartigen Vor
steHungen ein womoglich besonderes Gewicht beizulegen, als sich fUr die
jenigen Erfahrungen beim Menschen, die in ihrem Sinne zu sprechen 
scheinen, eine ErkHtrung zwanglos in ganz anderer.Richtung geben laBt. 

An der Tatsachlichkeit allerdings dieser Erfahrungen, vor aHem 
derjenigenuber einen ~~_vor/,!!'-.~rl'/,.flie~,,! im Laufe mehrerer Genera
tionen, kann kein Zweifel sein. Nur ist dieser Aufstieg ohne Zuhilfe
nahme irgendwelcher Hypothesen im soeben erorterten Sinne voll ver
standlich: niimlich wieder durch ein kompli.ziertes Zusammenwirken 
von Vererbung und Dmweltbedingungen. Vererbung: denn die psy
chis chen Anlagen, die jenen Aufstieg ermoglichten, werden ja yon 
Generation zu Generation weitergegeben, wobei sie durchaus als gleich
bleibend, nicht irgendwie in ihren Wirkungsmoglichkeiten gesteigert 
gedacht werden mussen. Was eine Steigerung erfahren hat, ist viel
mehr die Gunst der U mweltbedingungen, indem jede folgende Generation 
an ihrer Ausgestaltung dort einsetzen konnte, wo die vorhergehende 
sie hatte beendet sein lassen mussen. 

Was die jungere Generation von der alten "erbt", ist ja doch ein 
doppeltes. Sie erbt, im strengen biologischen Sinne verstanden, das 
innere Gut ihrer Anlagen, ihrer Entwicklungsmoglichkeiten, sie "erbt" 
abel' auch, im Sinne des taglichen Sprach~bmuchs, das auBere Gut 
des e~~erlich~n Milieus. Dieses aber laBCSich verbessern und in diesel' 
von Generation zu Generation immer weiter verbesserten Form den 
Kindern weitergeben. 

Wieder ist Milieu hier im allerweitesten Sinne zu verstehen. Die 
Verbesserung del' allgemeinen Lebensverhaltnisse durch Errungen
schaften del' Hygiene gehort ebenso hierher wie die Weitergabe des 
unubersehbar aufgespeicherten .Schatzes an Wissen und' Konnen, die 
miindliche und schriftliche Uberlieferung. Dnd wieviel bedeutet die 
geistige Tradition einer Familie fUr die Entwicklung ihrer Kinder! 

Wir brauchen uns hier auch nur nochmals an unsere friiheren 
Auseinandersetzungen, etwa daran, daB der Mutterleib die unmittelbare 
Dmwelt des sich entwickelnden Kindes darstellt, zu erinnern, urn ganz 
aHgemein einzusehen, daB, auch abgesehen von allen Erblichkeits
zusammenhangen, die leibliche und seelische Tuchtigkeit der Eltern 
eine gute Burgschaft fUr eine tuchtige Entwicklung d~r Kinder gibt. 
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Mit dem allen ist aber gesagt, daB der EinfluB der Erziehung, der 
korperlichen sowohl wie der geistigen, iiber den unmittelbar Erzogenen 
hinaus indirekt bis zur nachsten bzw. den nachsten Generationen reicht. 

Mit Vererbung allerdings hat dieser EinfluB, soweit unsere Kennt
nisse reichen, nichts zu tun. Er ist vielmehr ein reiner MilieueinflufJ. 

DemgemaB bleibt die Erziehung auch der Generationen eine fort
gesetzte und immer neue Aufgabe, deren GroBe eben darin liegt, daB sie 
nie beendet, aber auch nie entbehrt werden kann. 

Mit alledem ist nicht gesagt, daB es keine Moglichkeit gabe, die Er
ziehung kiinftiger Generationen in einem Niveau ansetzen zu lassen, 
das nicht als verbessertes Milieu, sondern direkt als verbesserte Erb
grundlage gekennzeichnet ware. Vielmehr besteht eine sole he Moglichkeit 
in der Tat. Allerdings wiirde es sich dabei - wenigstens bei dem heutigen 
Stande unserer Kenntnisse - nicht um eine unmittelbare Verbesserung 
des Erbgutos des einzelnen Individuums handeln konnen, sondorn um 
Verbesserung des Erbbesitzes einer Individuengesamtheit durch selektive 
Maf3nahmen, und dam it also auf einem indirekten Wege um eine durch
schnittliche Verbesserung auch des individuellen Erbgutes, das innerhalb 
dieser Gesamtheit vorhanden ist. Die Aufgabe indessen, um die es sich 
dabei handelt, ist keine sole he der Erziehung mehr, sondern der Eugenik. 

Obwohl es hier nun unsere Aufgabe nicht sein kann, die Probleme 
der Eugenik aufzurollen (15), so kann man doch gerade in unserem 
Zusammenhange diesen Zweig angewandter Erbbiologie nicht nennen, 
ohne hinzuzufiigen, daB in der heutigen Zeit nieht genug getan werden 
kann, urn eugenischem Denken und eugenischem Wollen in unserem 
offentlichen Leben zur Ausbreitung und zur Verwirklichung zu verhelfen. 
Vor allem brauehen wir die Jugend al;.; die Trager del' kommenden 
Arbeit, und so erhebt sich fUr den Erzieher hier die Forderung (16) 
einer Erziehung zur Eugenik. 
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Korperliche Entwicklung und Vererbung. 
Von ERNST HANHART, Zurich. 

Mit 13 Abbildungen. 

I. Einleitung. 
Es laBt sich praktisch rechtfertigen, die korperliche Entwicklung, 

wie es hier geschehen solI, allein fUr sich im Zusammenhang mit der 
Vererbung zu betrachten. Auf parallellaufende Beziehungen zur geistig
seelischen Entwicklung, wie sie in ihrer Abhangigkeit von der Erblichkeit 
im 4. und 5. Abschnitt dieses Buches behandelt werden wird, wnrde in 
diesem Abschnitt nur soweit eingegangen, als die Schilderung der die 
Tatsachen veranschaulichenden Beispiele dies notwendig erscheinen lieB. 

In seiner originellen Studie uber "Biologi.sches und allgemein Patho
logisches iiber die friihen Entwicklungsstufen" hat M. P]'AUNDLER (1) 
eine Reihe einschlagiger Fragen in so uberaus klarer und kritischer 
Weise gestellt und beantwortet, daB es gegeben ist, diesem erfahrenen 
Kinderarzt in seinen Darlegungen einlaBlich zu folgen. 

PF'AUNDLER bekampft zunachst die bis vor knrzem noch fast all
gemein verbreitete Auffassung, wonach sich das Kind yom Erwachsenen 
in korperlicher Hinsicht durch besondere Zartheit, Empfindlichkeit und 
Riickstandigkeit unterscheide. Er weist darauf hin, wie ausgezeichnet 
vielmehr der kindliche Organismus den fUr ihn in Betracht kommenden 
Umweltschaden gegeniiber angepaBt bzw. anpassungsfahig ist, und er
innert u. a. daran, wie allein schon der Vorgang der normalen Ge burt 
eine ganz enorme Belastungsprobe fUr den kindlichen Korper darstellt. 
Er fUhrt ferner die Forschungsergebnisse YLPPOS iiber das Schicksal 
von Friihgeburten an, welche dartun, daB diesen vermeintlich ganz 
besonders schwachlichen Geschopfen eine geradezu staunenswerte Energie 
eignen muB. Schon in den friihen intrauterinen Entwicklungsstadien 
sei der Fetus widerstandsfahiger als der miitterliche Korper, was 
daraus hervorgehe, daB er sich dnrch die Anwendung fruchtabtreibender 
Mittel nicht abtoten lasse und nur dnrch vorzeitig ausge16ste Wehen
tatigkeit zur AusstoBung komme. Aus den AuBerungen der kindlichen 
Lebenskraft, wie sie sich in Wachstum und Entwicklung kundgebe, 
konne so wenig geschlossen werden, daB das Kind dem Erwachsenen 
gegeniiber widerstandsunfahiger, als daB es ihm an Lebenskraft iiber-
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legen sei. Wahrend es sich in den friihen Stadien der Keimentwicklung 
mehr um allgemeine Entwicklungs- und Anpassungsmoglichkeiten handle, 
so habe man es in den spateren Stadien mehr mit entsprechenden, be
stimmten Fiihigkeiten zu tun. 

1m Kriege hat es sich gezeigt, daB Tausende von unterernahrten 
Miittern vollgewichtige und auch sonst vollwertige Kinder zur Welt 
brachten. Der wachsende Keim (Embryo, Fetus) entzieht dem miitter
lichen Kreislauf die Nahrstoffe, deren er bedarf, wie dies schon die Ei
zelle vor der Befruchtung tat und wie dies iiberhaupt jede andere 
Korperzelle tut. Es unterliegen nun allerdings die iibrigen Zellen des 
Korpers hinsichtlich ihres Wachstums und ihrer Vermehrung einer 
gewissen, die Interessen des Gesamtorganismus vertretenden Kontrolle 
und EinfluBnahme seitens der zellstaatlichen Verwaltung. Der Keim
ling im Mutterleib dagegen wachst nach Art einer Neubildung, ohne 
daB etwa der miitterliche Organismus auf dieses Wachstum irgendeinen 
wesentlichen EinfluB hatte. Dnd zwar entzieht er dem miitterlichen 
Korper nicht nur Stoffe, die dieser durch den Verdauungsvorgang ins 
Blut aufnimmt, sondern er pliindert auch bei Bedarf riicksichtslos die 
miitterlichen Gewebsbestande und verschafft sich selbst aus den Knochen 
der Mutter aIle die zu seinem Aufbau notwendigen Mineralsubstanzen. 
In Zeiten der Not kann der Ausgang solchen Wettkampfes, wie PFAUND

LER es nennt, dann so sein, daB ein durchaus normaler, kraftiger SproB
ling von einer schwer erschopften, lmochenerweichten, friih zahnlos 
werdenden Mutter zur Welt gebracht wird. Es sei hierbei noch erwahnt, 
daB der parasitare Charakter der Entwicklung des Kindes im Mutter
leib sich auch noch auf die Stillperiode erstreckt, indem der Saugling 
die ihm notwendigen Nahrstoffe dem miitterlichen Korper durch die 
Milch entzieht. 

Auch ist bei dieser Gelegenheit daran zu erinnern, daB die fiirsorgliche Leistung 
des miitterlichen 'Organismus fiir das Kind nicht nur in der Auslieferung von 
eigenem Nahrmaterial besteht, sondern auch in der trbertragung von Schutz
stoffen (Antikorpern, Fermenten und Hormonen), also einem Fonds immuni
satorischer Widerstandskraft, den die Mutter im Verlaufe ihres Lebens erworben. 
Es sei auf diese fiir die korperliche Entwicklung sicher recht wichtige Tatsache 
gerade deshalb hingewiesen, weil es sich hierbei zwar um eine blutsmiifJige Uber
tragung, nicht etwa aber um Vererbung handelt. 

Beziiglich der recht schwierigen Dmschreibung dessen, was man 
Wachstum nennt, folgen wir ebenfalls mit Vorteil den kompetenten 
Ausfiihrungen PFAUNDLERS, der zunachst feststellt, daB alles, was lebt, 
ob jung oder alt, wachst, wennschon das Wachstum im Laufe der Ent
wicklung zunehmend gehemmt wird. Das Kind unterscheidet sich nun 
yom Erwachsenen nicht etwa durch eine vermehrte Kraft des Wachs
turns oder wie man es nennen konnte, durch eine hohere "bioplastische 
Energie" seiner Teile, vielmehr durch geringere Hemmung seines Wachs-
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turns, welches nach Art einer Selbststeuerung durch die zunehmende 
Differenzierung gehemmt wird. 

Typische Vertreter hochst differenzierler Elemente sind die N ervenzellen, 
die auch heute bereits beim Neugeborenen nicht mehr weiterwachsen und sich 
forlpflanzen konnen. 

Das menschliche Wachstum ist bisher fast ausschlieBlich an den Ver
anderungen von KorpergrofJe und Gewicht wahrend der individuellen 
Entwicklung studiert worden. Nach FRIEDENTHAL (2) bOte die Gewichts
zunahme, nach PFAUNDLER die Vermehrung der KorpergroBe das beste 
Abbild des Wachstumstriebes. Das Gewicht eignet sich schon deshalb 
nicht als MaBstab des Wachstums, weil es viel zu abhangig von Umwelt
bedingungen ist. Es differiert deshalb z. B. auch oft stark bei eineiigen 
Zwillingen, d. h. bei jenen einzigen Individuen, die als jeweils unter
einander vollig erbgleich betrachtet werden mussen und bei denen 
samtliche wesentlichen Unterschiede auf Einwirkungen exogener Natur 
zu beziehen sind. Die KorpergroBe dagegen ist, obschon an sich ein 
recht komplexes, polymer, d. h. durch mehrere Erbanlagen bedingtes 
Merkmal, im Wachstumsverlaufe generell auffallig wenig variabel. 

MARTIN (3) betont, daB Wachstum nicht nur Langen- und Massen
zunahme bedeute, sondern daB es sich dabei immer auch um einen 
Umbau des ganzen Korpers handle, der sich in Anderungen der Pro
portionen, im Fortschreiten der Ossifikation, ferner in Ausgestaltungen 
zum Zweck der Geschlechtsfunktion, in Weiterentwicklungen (GebiB, 
Haarkleid) sowie in Ruckbildungen (Thymusdruse) usw. ausspricht. 
Es ist dieser Um- und Anbau durch Einflusse der Drusen mit innerer 
Sekretion hervorgerufen, die im wesentlichen idiotypisch, d. h. durch 
Erbanlagen, festgelegt sind, aber auch paratypisch, d. h. durch Um
weltverhaltnisse, noch sehr erheblich modifiziert werden konnen. 

Aber schon bei der Betrachtung so einfach erscheinender GroBen 
wie Korperlange und Gewicht muB man sich daruber klar sein, daB man 
es dabei mit Summenwerten aus vielen und recht ungleichartigen 
Gliedern zu tun hat. Jedes Organ hat seine eigene Entwicklungskurve. 
Manche Teile des Korpers haben ihr Wachstum bereits vor dem Zeit
punkt der Geburt abgeschlossen, andere dagegen wachsen noch im 
hohen Alter. 

PFAUNDLER stellt fest, daB ein "pauschaler W achstumsbegritt" den 
Anforderungen einer biologischen Analyse keineswegs entspricht und 
darin ebenso unfruchtbar ist wie der Begriff der Gesamtkonstitution 
des Korpers. Ahnlich wie Partialkonstitutionen musse man deshalb 
Partialwachstumsverlaufe isoliert verfolgen und solIe nicht versuchen, 
Wachstumsgesetze durch Kurven oder Gleichungen zum Ausdruck zu 
bringen, welche die leicht meBbaren Werte, wie KorpergroBe und Ge
wicht, zueinander in Beziehung setzen. Jedenfalls solIe man sich nicht 
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einbilden, durch ein derartiges Vorgehen die uberaus komplizierten 
Bedingungen des Wachstumsprozesses ihrem Wesen nach zu erfassen. 

Uber die Geschwindigkeit des Generationswechsels der Kiirperelemente ist 
beim Kind und Erwachsenen wenig Richeres bekannt. N ach allgemeiner Annahme 
nimmt die Zellteilungsfolge im Verlauf der intrauterinen Entwicklung rasch fort
schreitend an Geschwindigkeit abo Es ist dies wichtig, da aller Wahrscheinlichkeit 
nach die noch in Teilung begriffenen Zellkerne weniger widerstandsfahig gegen 
auBere Schaden sind als die bereits ruhenden. Knochenerkrankungen, Rachitis 
u. a. lokalisieren sich deshalb mit Vorliebe in den Epiphysengegenden, woselbst 
ein besonders intensiver An- und Abbau stattfindet. Auch die erhiihte Bt'rt'it
schaft des Pubertatsalters fUr die Entstehung einer Reihe krankhaftt'r Prozesse 
diirfte, wenigstens zum Teil, in der in dies em Alter an gewissen Organ en lebhaften 
Entwicklung ihre Erklarung finden (I). 

In seiner embryonalen Entwicklung macht der Mensch nacheinander 
Zustande durch, die erst den niedersten, dann immer hoheren Tier
formen entspreehen. In dem kurzen Zeitraum von weniger als 4 W ochen 
zeigt er nacheinander wurm-, dann fisch- und darauf molchahnliche 
Gestaltung und erst hiernach die Eigentumlichkeiten des Saugetier
baues. HAEcKEr, hat auf Grund dieser Tatsache sein "biogenetisches 
Grundgesetz" aufgestellt, wonach der Mensch wahrend seines Entwick
lungsganges im Ei (Ontogenesis) eine Art Rekapitulation der Ent
wicklung der ganzen Tierreihe (Phylogenesis) in abgekiirzter Form er
fahrt. Was in der Ahnenreihe jeweilen zur Ausbildung eines fertigen 
Einzelwesens fiihrte, wird dabei nur als voriibergehendes Keimstadium 
zuriickgelegt, so daB von den primitivsten Vorstufen eine Reihe immer 
differenzierterer Entwicklungsstadien bis zum kompliziertesten Organis
mus hinauffiihren, ein Abbild der evolutiven Tendenz. Der Vorgang, der 
dieser Entwicklung zugrunde liegt, ist die Vererbung, zu deren Charakte
ristica gehort, daB sie einerseits mit groBter Treue die urelterlichen 
Merkmale reproduziert, andererseits aber auch allmahlich neue Formen 
entstehen laBt, die allerdings nur innerhalb unfaBbar langer Zeitraume 
sich zu neuen Arten heranbilden. 

Die Vererbung ist also das konservative Prinzip in der Natur und 
muB ohne jede Beziehung zu menschlichen Werturteilen, wie Z. B. 
"gesund" und "krank" , betrachtet werden. Da das jeweilig neue In
dividuum nicht etwa die Summe der elterlichen Keimanlagen, sondern 
nur eine Auswahl davon vererbt mitbekommt, wobei entweder die 
vaterlichen oder die miitterlichen Anteile in bezug auf die verschiedenen 
korperlichen und geistigen Merkmale pravalieren konnen, so ist jedes 
Individuum etwas durchaus Neues von nie dagewesener und nie wieder
kehrender Besonderheit. Die AuBerungen aus Laienmund, es sei cin 
Kind "ganz der Vater" oder "wie abgeschnitten von der Mutter" 
konnen wohl annahernd, nie jedoch ganz zutreffen. Sie enthalten insofern 
aber zweifellos etwas Richtiges, als die A bkommlinge zweier stark ver-
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schiedener Eltern oftmals weitgehend dem einen und ihre Geschwister 
ebenso deutlich dem anderen Elter nachschlagen. Oftmals gleicht eine 
Reihe von Geschwistern in bezug auf ein bestimmtes Merkmal, z. B. die 
KorpergroBe, in ganz auffiilliger Weise nur dem einen Elter, wie dies 
folgende eigene Beobachtung zeigt: 

In einer siebenkopfigen Familie sehlagen samtliehe 5 Kinder ihrer verhaltnis
maBig hoehgewaehsenen, ausgesproehen leptosomen Mutter (KorpergroJ3e 172 em, 
Gewieht 62 kg) naeh, die vaterlieher- und groJ3vaterlieherseits wieder reeht groll 
gewaehsene Ahnen aufweist. Der 17 jahrige aIteste 80hn hat bereits die fiir die 
hiesige Bevolkerung ganz ungewohnliehe GroJ3e von 188 em bei nur 57 kg Gewieht, 
ist aber dennoeh nieht wohl als Astheniker zu bezeiehnen, da er zum mindesten 
iiber eine reeht gut ausgebildete Muskulatur verfiigt und weder korperlieh noeh 
geistig besonders leieht ermiidbar und anfalIig ist. 

Immer wieder ist zu betonen, daB es nicht Eigenschaften sind, die 
sich vererben, sondern nur Anlagen dazu bzw. Bereitschaften zu be
stimmten Reaktionsabliiufen, die sich allerdings im praktischen Leben 
groBtenteils mehr oder minder treffend als "Eigenschaften" kenn
zeichnen lassen. 

Wiihrend seiner Entwicklung im Mutterleib ist das Kind vor iiuBeren 
Schiidlichkeiten weitgehend geschiitzt, so daB selbst schwere Unfiille 
und akute Erkrankungen der Mutter sowie auch seelische Erschiitte
rungen keinerlei Entwicklungsstorung zu verursachen brauchen. Immer
hin ist es, wie an anderer Stelle genauer auszufiihren sein wird, ein 
Irrtum, anzunehmen, daB die Exposition, d. h. die Einwirkung von 
Umweltschiiden, erst mit dem Zeitpunkt der Geburt beginne. Ganz 
besonders bei Zwillingen, vor allem Eineiigen, die ja ihre Erniihrung 
aus gemeinsamen GefiWstammen beziehen, besteht die Moglichkeit, 
daB sich der eine auf Kosten des anderen besser entwickelt und diesen 
unter Umstiinden mit der Zeit, wortlich genommen, an die Wand driickt 
und zum Absterben bringt· (vgl. S. 8). 

Sicher beruhen eine sehr groBe Zahl von Korperfehlern, die bei der 
Geburt als MiBbildungen zutage treten, auf Beeintriichtigung der fO
talen Entwicklung durch ungeniigende Erniihrung bei krankhaften 
Zustiinden oder ungiinstigem Ansatz des Mutterkuchens, ferner bei zu 
geringem oder zu reichlichem Vorhandensein von Fruchtwasser sowie 
Storungen im Bau und Sitz der Eihiiute (Persistieren von Amnion
strangen); doch muB hier nachdriicklich betont werden, daB sich die 
erbmiiBige Bedingtheit einer Reihe von angeborenen Fehlern heraus
gestellt hat, die man friiher fiilschlicherweise auf Anomalien der Lage 
und der Umgebung der Frucht im Mutterleib zuriickzufiihren geneigt 
war. Es betrifft dies die mannigfachen Spaltbildungen (wie z. B. Wolfs
rachen und Hasenscharten, vgl. S. 12) und auch eine Reihe ange
borener Deformationen im Bereich der Extremitiiten (Hiiftluxation, 
KlumpfuB, PlattfuB, Hammerzehen u. a.), wie sie in jedem Lehrbuch 



Uber den Verlauf des Wachstums in den verschiedenen Altersstufen. 43 

der menschlichen Erblichkeitslehre an Hand von Stammbaumen in 
ihrer idiotypischen Abhangigkeit und praktischen Bedeutung als Fehler 
korperlicher Entwicklung besprochen werden. 

II. TIber den Verlauf des Wachstums in den verschiedenen 
Altersstufen. 

1. Groi3e und Gewicht. 
Das Wachstum des Menschen zeigt bestimmte GesetzmaBigkeiten, 

die sich urn so deutlicher ergeben, je groBer die Anzahl von Kindern ist, 
die daraufhin untersucht wird. In Einzelfallen finden sich oft Ab
weichungen, indem manche Kinder langsam, manch andere verhaltnis
maBig schnell wachsen. Nicht selten wird ein Kind innerhalb recht 
kurzer }I'rist sehr viel groBer, wahrend ein anderes von einem bestimmten 
Zeitpunkt an ganz unvermittelt in der Entwicklung stillzustehen scheint. 

Die von verschiedenen Autoren an Hand mehr oder weniger um
fangreicher Messungen festgestellten Durchschnittswerte diirfen niemals 
als die Norm betrachtet werden. Normalwerte waren nur dann er
haltlich, wenn man an einer recht groBen Anzahl jeweils gleichalteriger, 
durchaus gesunder, wohlproportionierter Kinder entsprechende Mes
sungen anstellen wiirde. Die bei solcher Auslese gefundenen wirklichen 
Normalwerte wiirden die allgemeinen Durchschnittswerte iibertreffen, 
da die Zahl der Minusvarianten wohl innerhalb jeder zivilisierten, was 
soviel heiBt wie iiberdomestizierten, Bevolkerung unserer Breitengrade 
zweifelsohne groBer ist als diejenige der Plusvarianten. Leider stehen 
uns bis anhin keinerlei Ergebnisse von Messungen an einer zureichenden 
Anzahl korperlich vollig wohlgebildeter Individuen so, wie sie z. R. in 
den Statuen der alten Griechen zur Darstellung kamen, zur Verfiigung. 

Uber die Gewichtszunahme von 55120 gesunden Kindern in den ersten Lebens
jahren hat KARNITZKY (4) seine Beobachtungen mitgeteilt. Er bezeichnet es als 
"Grundgesetz der Gewichtszunahme", daB jedes gesunde, normale, von mehr oder 
weniger gesunden Eltern abstammende Kind unaufhaltsam an Gewicht zunehme, 
welcher Art aueh sein besonderer Konstitutionstyp sein mage. Und zwar erfolge 
diese Zunahme unter normalen Bedingungen taglich, am betrachtlichsten im 
ersten Lebensmonate, wo sie sich auf 35-45 g belaufe. Es seien innerhalb des 
Normalen klein-, mittel- und groBgewichtige Kinder zu unterscheiden, deren 
Wachstumskrafte aber nicht dieselben zu sein brauchen. Manche gesunde Kinder 
zeigen in den ersten 3-4 Monaten ihres Lebens eine groBe Wachstumsenergie, 
andere dagegen erst in den darauf folgenden 3-6 Monaten. 

Die groBten Schwankungen des Gewichts fallen auf das erste Jahr, 
das Sauglingsalter, wie in diesem Zeitabschnitt auch andere Funktionen 
einen starker schwankenden Verlauf zu zeigen pflegen. Das Tempo der 
Gewichtszunahme wird beeinfluBt vor aUem von del' Konstitution, 
insbesondere von der Leistungsfahigkeit des Verdauungs- und Assimi
lationsapparates und erst in zweiter Linie von der dargereichten Nahrung. 
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DaB tatsachlich die Konstitution der weitaus wichtigste Faktor bei der 
kindlichen Entwicklung bedeutet, ist eine allgemeine Erfahrung der 
Kinderarzte. Sowohl CZERNY als PFAUNDLER haben dies betont; ganz 
besonders nachdriicklich der letztere Autor, der anschaulich darauf 

: hinweist, wie manche Kinder von kraftiger Veranlagung trotz oftmals 
,unglaublicher Umweltschaden, vor allem trotz unzweckmaBigster Er
, nahrung nicht selten noch auffallig gut gedeihen, wahrend andere schwach
lich und neuropathisch Veranlagte bei allerbester Pflege nicht vorwarts 
kommen wollen und immer wieder krankeln. 

Das Geburtsgewicht vermehrt sich innerhalb des ersten Jahres um 
6--61 / 2 kg, also auf das Dreifache, wahrend die Gewichtszunahme im 
zweiten Lebensjahr nur noch ca. 21/2 kg und von da ab jahrlich nur 
noch 2 kg, oder noch weniger betragt, so daB das Kind erst mit 6 Jahren 
das am Ende seines ersten Lebensjahres erreichte Gewicht verdoppelt 
hat und ungefahr 20 kg wiegt. 

Der Zuwachs an KorpergroBe verlangsamt sich noch viel erheblicher 
als das Gewicht. Wahrend im ersten Lebensjahr eine Langenzunahme 
von 50% der GeburtsgroBe erfolgt, so daB das Kind dann ca. 75 cm 
miBt, braucht es nachher iiber 3 Jahre, um abermals um 25 em zu 
wachsen, erreicht also die Lange von 100 em erst im Laufe des fiinften 
Le bensjahres. 

Ganz allgemein ist der Sommer die Zeit des groBten Langenwachs
tums, der Winter dagegen diejenige des vermehrten Gewichtsansatzes. 

Das Wachstum verlauft, wie sich aus Obigem ergibt, im Sauglings
alter anders als im: darauffolgenden Kleinkindalter, und dementsprechend 
tritt eine Anderung der Proportionen ein, um so mehr als dieser Unter
schied auch fiir die meisten iibrigen KorpermaBe gilt. 

Beim Neugeborenen, bei dem bekanntlich der Kopf besonders groB 
ist, betragt die gesamte Korperlange nur 4 Kopfhohen, beim Einjahrigen 
auch erst 41 / 2 , mit 2 Jahren 5, mit 4 Jahren 51 / 2 , und erst mit 6 Jahren, 
also am Ende des Kleinkindalters, 6 Kopfhohen. Der Umfang des 
Kopfes ist beim Neugeborenen und in den beiden ersten Lebensjahren 
noch groBer als der Brustumfang, im dritten und vierten Lebensjahre 
gleich wie dieser und iibertrifft ihn darauf in immer groBerer Spannung. 

Die Vererbung kommt im Kleinkindalter, d. h. nach Ablauf des ersten 
Leberuijahres, erheblich stiirker zum Ausdruck als im Sii'uglingsalter; die 
konstitutionellen Einfliisse werden deutlicher, Gewicht und KorpergroBe 
sind noch vorsichtiger wie im Sauglingsalter als MaBstab normaler 
bzw. anormaler Entwicklung zu betrachten. Auch starkere Abweichungen 
von der Norm brauchen noch nicht auf Unterernahrung oder Krankbeit 
zu beruhen. 

Die Kleinkindperiode, die vom Ende des ersten Jahres bis zum 
Ende des sechsten ,Tahres dauert, ist nun aber gerade das Alter, in dem 
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Kinder bisher noch am seltensten systematisch gemessen und gewogen 
wurden. Wohl die wertvollsten Erhebungen fUr Deutschland verdanken 
wir SCHWEERS und FREUDENBERG (5), die im Mai 1925 eine zuverHissige 
Messung und Wagung von nahezu 8000 Kleinkindern deutscher Abkunft 
veranlaBten und die Ergebnisse kritisch verarbeiteten. 

Ihre Zahlen konnen allerdings nicht als reprasentativ gelten, da es sieh aus
sehlieBlieh urn Berliner Kleinkinder, die die Spreehstunden der Ftirsorgestellen 
aufsuehten, handelt. DaB tatsaehlich eine Auslese mit erheblicher Beimisehung 
minderwertigerer Varianten vorliegt, geht daraus hervor, daB der ganz auffallend 
hohe Anteil an Uneheliehen - es sind nicht weniger als 1468, d. h. tiber 22 % -
so gut wie ausnahmslos deutlieh geringere Werte an KorpergroBe und Gewicht 
aufweist. Es wurden deshalb in naehstehender Wiedergabe der von obigen 
Autoren veroffentlichten Zahlen die im Original in besonderen Kolonnen verzeieh
neten Werte fUr die Uneheliehen ausgelassen, da die relativ groBe Zahl von 
6538 Kleinkindern ehelicher Abstammung immerhin noeh einen ziemlieh guten 
Uberblick tiber die tatsaehliehen Waehstumsverhaltnisse erlaubt und sieher als 
reprasentativer gelten kann als die Werte, die aus der Gesamtzahl aller unter
suehten eheliGhen und uneheliehen Kleinkinder sieh ergeben. 

GroBe und Gewich t von 6538 in dreimonatliehen A bstanden gemessenen 
und gewogenen Berliner Ftirsorgekindern. 

(Nach O. ScmvEERs und K. FREUDENBERG.) 

Knaben Miidehcn 
Alter -----

I 
- ------ -----

I 

i 
---

Anzahl 

J 
K6rprrgroBe Gewicht Anzahl Korpergr6Be Gewieht 

der I der I 
Kinder I Kinder Monate em I kg em kg 

; 
I 12-15 201 74,92 10,26 200 

I 

72,99 I 9,53 
15-18 229 ! 77,38 10,72 178 76,28 

I 

10,18 i 
18-21 155 I 80,77 11,48 152 i 78,96 I 10,91 
21-24 158 82,73 11,89 155 81,60 11,32 
24-27 202 84,30 12,21 176 83,38 11,74 
27-30 174 85,87 12,39 161 I 85,80 

I 

]2,21 
30-33 154 88,12 13,11 181 87,96 12,57 
33-36 182 I 8!!,70 13,36 ]68 8!!,71 

I 
13,00 

36-39 169 92,7(; 14,26 170 I !!2,09 13,77 
3!!-42 166 93,71 14,28 181 93,02 13,88 
42-45 161 96,16 14,89 ]66 I !!2,27 14,66 
45-48 164 97,83 15,43 167 I 97,27 ]4,89 
48-51 170 99,54 15,70 172 98,75 15,25 
51-54 148 101,68 16,35 144 100,60 ]5,54 
54-57 142 103,40 16,80 143 102,42 16,16 
57-60 182 104,27 17,05 154 104,64 

i 
16,80 

60-63 182 106,04 17,68 167 104,83 16,90 
63-66 172 ]07,20 17,80 I6!! 106,75 17,55 
66-69 153 108,ili 18,30 18(; 108,18 17,8!! 
69-72 41 109,78 18,(;6 43 107,88 17,72 

Ungleich umfangreicher ist das Material, das wir dem "The Children 
Bureau" aus U. S. A. verdanken. Hier sind nicht weniger als 160000 
gesunde Kinder im Alter von 1-6 J ahren nackt gewogen und gemessen 
worden. Die darans gewonnenen Werte konnen fur nordamerikanische Ver
hiiJtnisse nnd in weitgehenclem MaBe anch fur nns als reprasentativ gelten. 
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GroBe und Gewicht von 160000 gesunden nordamerikanischen Kindern 
im Alter von 1-6 J ahren. 

Knaben Madehen Knaben Madehen 
Alter 

_._-- -------- -
Alter K6~per-I~;w;eht 

K-=-- T -- -Kii~per-: Gewicht Kii~per-' Gewicht o~per- i Gewieht groJ3e groJ3e I groJ3e groJ3e , 
Monate em I kg em kg Monate em kg em I kg 

12-13 74,9 9,7 73,4 9,1 42-43 96,6 • 14,8 95,8 14,3 
13-14 75,9 9,9 74,4 9,3 43-44 97,3 . 15,0 96,3 14,4 
14-15 76,9 10,1 75,4 9,5 44-45 97,8 15,1 96,9 14,5 
15---16 77,8 10,3 76,4 9,7 45-46 98,3 ' 15,3 97,4 14,6 
16-17 78,8 10,5 77,4 9,9 46-47 98,8 15,4 97,8 14,8 
17-18 79,7 10,8 78,4 10,1 47-48 99,3 . 15,5 98,3 14,9 
18-19 80,7 II,O 79,3 10,3 48-49 99,7 i 15,6 98,8 15,0 19-20 81,6 1l,2 80,3 10,6 49-50 100,1 15,7 99,3 15,1 20-21 82,4 1l,4 81,1 10,7 50-51 100,6 I 15,8 99,7 15,2 21-22 83,2 II,5 81,9 10,9 51-52 101,0 15,9 100,3 15,3 22-23 84,0 II,7 82,6 II,1 52-53 101,5 16,0 100,8 15,5 23-24 84,7 II,9 83,3 II,3 53-54 102,1 16,2 101,4 15,6 
24-25 85,4 12,1 84,0 II,4 54-55 102,6 16,3 102,0 15,8 
25---26 86,1 12,2 84,8 II,6 55-56 103,2 16,5 102,5 15,9 
26-27 86,8 12,4 85,5 II,8 56-57 103,7 16,6 103,1 16,1 
27-28 87,5 12,6 86,2 II,9 57-58 104,2 16,8 103,6 16,2 
28-29 88,2 12,7 87,0 12,1 58-59 104,7 i 16,9 104,1 16,4 
29-30 88,9 12,5 87,7 12,3 59-60 105,2 ' 17,1 104,5 16,5 
30-31 89,6 13,1 88,4 12,5 

60-61 105,6 17,2 105,0 16,6 31-32 90,3 13,2 89,1 12,6 
32-33 90,9 13,4 89,8 12,8 61-62 106,0. 17,3 105,5 16,8 
33-34 91,5 13,6 90,4 12,9 62-63 106,5 I 17,5 105,9 16,9 
34-35 92,0 13,7 91,0 13,1 63-64 107,0 17,6 106,3 17,0 
35-36 92,6 13,8 91,5 13,2 64-65 107,5 17,7 106,8 17,1 

65-66 108,0 17,9 107,2 17,3 
36-37 93,1 13,9 92,1 13,4 66-67 108,5 18,0 107,8 17,4 
37-38 93,7 14,1 92,7 13,5 67-68 109,0 ! 18,2 108,2 17,6 
38-39 94,3 14,2 93,3 13,7 68-69 109,5 18,3 108,7 17,8 
39-40 94,8 14,5 93,5 13,8 69-70 no,o 18,5 109,3 17,9 
40-41 95,4 14,7 

I 
94,5 14,0 70-71 IIO,4

1 

18,7 IIO,2 18,2 
41-42 96,0 14.7 95,1 14,1 71-72 II 1,4 18,8 nO,5 18,3 

G. TUGENDREIOH (6) gibt allerdings an, daB entsprechende, an einer "kleinen 
Zahl ausgelesener Kinder des Stuttgarter Mittelstandes" gewonnene Werte von 
den amerikanischen Werten abweichen, indem sich fiir die Korperlange geringere 
und fiir das Gewicht groBere Zahlen ergaben. Es waren demnach die Stuttgarter 
Kinder im Alter von 1-6 Jahren einerseits kleiner, andererseits schwerer als die 
gleichalterigen in Amerika; ein Befund, der entschieden der N achpriifung bedarf, 
aber an sich nicht unwahrscheinlich ist, da sich in Wiirttemberg erfahrungsgemaB 
recht haufig jener relativ kleinwiichsige, gedrungene Korperbau vorfindet, den 
der Tiibinger Psychiater KRETSOHMER als pyknisch bezeichnete und in klassischer 
Weise beschrieb (s. unten). 

Wahrend fill das Kleinkindalter in Deutschland noch keine genugend 
reprasentativen Durchschnittszahlen bezuglich KorpergroBe und Ge
wicht zur Verfugung stehen, so besitzen wir fur das Schulalter ein aus
reichendes Material, da in der Nachkriegszeit zum Zwecke der Aus
musterung fur die sag. Quakerspeisung viele TauJ'!ende von deutschen 
Schiilern gemessen und gewogen wurden. 
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Derartige Massenethebungen uber das Wachstum von Kindern im 
Schulalter zeigten, daB die Durchschnittszahlen von Gewicht und 
KorpergroBe sowohl einerseits in verschiedenen Landesgegenden, als 
Ituch an und fiir sich in Stadt und Land, nicht unwesentlich voneinander 
abweichen. 

Wahl mit Recht macht KARNITZKY (4) darauf aufmerksam, daB 
viele gesunde Kinder starkere Gewichtszunahmen verzeichnen lassen, als 
den Durchschnittswerten auf den als Standard benutzten Tabellen ent
spricht. Es gilt dies auch fiir die von W. CRAMER aufgestellte Tabelle, 
die sich in den gebrauchlichsten Lehrbuchern, u. a. auch demjenigen 
E. FEERS, wiedergegeben findet. Da immerhin diese CRAMERsche Tabf'lle 
fur mitteleuropaische Verhaltnisse die am meisten zutreffenden Werte 
enthalten durfte, sei sie auch hier zur Wiedergabe gebracht, urn einen 
raschen Uberblick uber die Zunahmen von KorpergroBe, Gewicht sowie 
Kopf- ~nd Brustumfang zu ermoglichen. 

Durchschnittswerte gesunder und kraftiger Kinder mit hohem 
Geburtsgewicht (iiber 2750 g). (Nach CRAMER.) 

Gewieht 
Lange Kopf- Brust-

umfang umfang 
mannlieh I weiblich 

kg I kg em em em 

Gehurt 3,3 I 3,00 50 34 32 I 

3 Monate 5,5 5,25 58 40 37 
6 

" 
7,5 7,25 63 43 40 

I) 
" 

8,5 8,25 67 45 44 
12 

" 
9,5 9,25 70 46 46 

2 Jahre. 12,5 12,00 80 48 48 
3 

" 
14,5 14,00 90 49 49 

5 " 
18,0 17,00 100 50 52 

7 " 
22,0 , 21,00 112 51 56 

10 29,0 I 27,00 125 52 61 
" I 

12 
" 

35,0 J 32,00 135 52,5 65 
15 

" 
45,0 i 48,00 155 53 75 

Mit 6 Jahren, bei manchen Kindern auch bereits schon mit 5, bei 
andern dagegen erst mit 7 Jahren, tritt ein zweiter Wachstumsschub 
/luf, die sag. Periode der ersten Streckung. Besonders bei Knaben schwankt 
der Zeitpunkt des Eintritts dieses sowie auch des spater darauffolgenden 
Wachsturnsschubes nicht selten urn 1-2 Jahre. Die bis dahin rund
lichen Kinder verlieren ihre voUen Formen wahrend dieses Wachsturns
schubes, was soweit gehen kann, daB sie in der Periode der ersten 
Streckung blaB, welk und durr erscheinen (BARTELS.). 

Da das Gewicht irn erstenLebensjahre, wieschonobenangegeben, ganz 
f'rheblich langsamer zunimmt als die Korperlange, so ist die KorperfiiIle 
bereits beirn alteren Saugling betrachtlich geringer als beim Neugeborenen. 
Da bis ungefahr zurn Ende des vierten Jahres Lange und Gewicht ziern
lich gleichrnaBig zunehmen, behalten die Kleinkinder trotz GroBerwerdens 
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ihre voUen, rundlichen Formen. Vom 5.-7. Jahre bleibt nun wahrend 
des einsetzenden ersten Wachstumsschubes die Gewichtszunahme hinter 
der GroBenzunahme zuriick, holt dann aber vom 8.-10. Jahre wieder 
auf, so daB die Kinder nun auch wieder an Fiille zunehmen und neuerdings 
rundliche Formen aufweisen. Am Ende des zehnten Jahres, zu welchem 
Zeitpunkt Knaben und Madchen noch gleich groB zu sein pflegen, 
macht sich bereits eine deutliche geschlechtliche Differenzierung be
merkbar, indem die Madchen dieses Alters die Knaben an Gewicht iiber
treffen, wie sie dies im elf ten Jahre dann auch beziiglich der KorpergroBe 
tun. Es bleiben von da an die Madchen bis zum Ende des fiinfzehnten 
Jahres groBer und schwerer als die gleichalterigen Knaben. Bei beiden 
Geschlechtern erfolgt dieser zweite Wachstumsschub, die Periode der 
zweiten Streckung, die sich bis ins Pubertatsalter hineinerstreckt, mit 
steilen Anstiegen von GroBe und Gewicht. 

Besonders bei den Madchen pflegt das Langenwachstum im 13. und 
14. Jahre meist so stark zu sein, daB sie zufolge des wieder vorhandenen 
MiBverhaltnisses zwischen GroBe und Gewicht mehr oder weniger ab
gemagert erscheinen, was bei den Knaben erst einige Jahre spater ein
tritt. Mit 16 Jahreu haben die Knaben die Madchen an GroBe, mit 
17 Jahren auch an Gewicht wieder eingeholt, urn sie von nun an bis 
zum Ende des Wachstums dauernd zu iiberfliigeln und eine durch
schnittlich urn 10 em groBere Korperlange und ein urn fast 12 kg ab
solut hoheres Gewicht zu erreichen. 

Nicht selten nehmen allerdings Madohen im PUbertatsalter oder 
anschlieBend daran in ganz auffalliger Weise an Gewicht zu und be
kommen dabei manchmal geradezu groteske Formen (sog. Pensions
speck), die spater wieder einer weit geringeren Fiille weichen und oft 
gewaltig damit kontrastieren. Es manifestiert sich in solchen Fallen oft 
eine erbliche, familiare Fettsuchtanlage, die dann spater in einer neuen 
Bliitezeit endokriner Evolution (Schwangerschaft und Wochenbett) odeI' 
auch erst urn die Zeit der Involution (Menopause) wieder hervortritt. 

Das mannliche Wachstum ist mit dem 19.-20., das weibliche mit 
dem 17. Altersjahr abgeschlossen. In seltenen Fallen allerdings konnen 
auch weibliche Individuen selbst im 24. Altersjahr noch urn 3-4 em 
wachsen. STRATZ (7) zieht aus seinen vielfachen Beobachtungen den 
SchluB, daB das Ergebnis del' Entwicklung urn so vollkommener sei, 
je langer es gedauert habe. 

C. H. STRATZ hat in seinem ganz ausgezeichneten Buche eine ebenso 
eingehende wie anschauliche Darstellung iiber das Wachstum und die 
Proportionen des kindlichen Korpers gegeben und dabei folgp,nde Wachs
tumsstufen unterschieden: 

1. Periode der ersten Fiille von 1-4 J ahren, 
2. Periode der ersten Streckung von 5-7 Jahren, 
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3. Periode der zweiten Fiille von 8-10 Jahren, 
4. Periode der zweiten Streckung von 11-15 Jahren, 
5. Periode der dritten Fiille oder der Reifung von 15-20 Jahren. 
Auf einer seiner Tabellen hat STRATZ die jahrlichen Langenzunahmen 

in Zentimetern und die jahrlichen Gewichtszunahmen in Kilogramm 
fiir samtliche AItersstufen von 1-20 Jahren verzeichnet. Es sei auch 
diese Tabelle auszugsweise wiedergegeben. 

Jahrliche Langen und Gewichtszunahme. (Nach STRATZ.) 

Alter Langen· I Ko.rper·I G wi I t I Gewiehts· Alter Langen· I Ko.rper·1 Gewicht I Gewichts· 
zunahme lange eel zunahme zunahme! lange ! zunahnle 

Jahre em ! em kg kg Jahre em I em i kg ; kg 

0 0 50 
I 

3,3 - 9 3 128 23,5 I 2,0 
I 

1 25 75 9,0 6,0 10 2 130 25,5 2,0 
2 10 

I 
85 I 11,0 2,0 11 5 135 , 28,0 2,5 i 

3 8 93 12,5 1,5 12 5 140 30,5 2,5 
4 5 97 14,5 

! 
2,0 13 5 145 33,0 2,5 

5 6 , 103 16,0 1,5 14 5 150 37,0 4,0 
6 8 I III 17,0 1,0 15 5 155 41,0 4,0 
7 10 121 19,0 

I 
2,0 16 5 

I 

160 45,0 
I 

4,0 
8 4 125 21,5 2,il I 

Messungen und Wagungen von sechs gesunden Geschwistern von cler 
Geburt bis zum Alter von 10-20 Jahren (Familie R.). 

Gewieht i Lange 
Kopf· • Brust· I Gewicht 

Lange !~~~~ I :~~s~~ umfang I umfang 
em em 

I 
em em em I em 

Fritz. 
Geburt 2800 g 

I 
50 I -

9 Jahre 26,9 kg 138 53 63 
3 Monate 4980 " 61 - 10 29,8 " 143 
6 7860 " 69,5 - 44 11 33,4 " lilO 
9 9420 " 75 • 44,2 

1
46,5 12 36,0 " 153 

12 
" 1O,26kgl 78,5: 48 48 13 38,7 " 155 53 I 73 

2 Jahre 11,8 " 88 . 50 

1

52 
14 42,0 " 160 

I 54 ! 76 3 15,0 
" i 

98 50 53 15 48,0 " 168 
4 17,0 " : 106 51 55 16 5il,0 " 173 
5 18,8 " 1113 17 60,0 " 177 
6 20,5 

" 
120 51 61 18 61,2 " 178 

7 23,8 
" 1

126 19 64,0 " 178 
8 25,2 " 132 20 66,0 " 178,5 55 91 

Rosalie. 
Geburt 2500 g 48 9 Jahre 24,5 kg 135 51,5 58 
3 Monate 4970 " 59 10 26,8 " 140 
6 7840 " 68 I 44,5 11 32,0 " 145 
9 9130 " 73 12 36,5 " 150 i 53 73 

12 
" 9800 " 77 ' 47 46 13 45,0 " , 158 

2 Jahre 10,5 kg· 86 48,il 48 14 49,2 " 163 
3 13,0 " 96 50 

! 

15 53,0 " I 164 
4 15,6 " 103 ilO 54 16 54,8 " 165 
5 17,8 " ,IlO 17 57,4 " I 166 
6 18,9 " Il7 51 57 18 57,8 " 166 
7 21,4 " , 123 19 55,5 " I 166 
8 23,0 " I 130 51 i 58 20 53,8 " I 166 53 80 

Just, Vererbung unci Erziehung. 4 
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Eduard. 
Geburt 3720 g 52 36,5 35,5 8 Jahre 25,2 kg 130 53 57 
3 Monate 5540 " 63 39,5 38 9 28,0 " 136 
6 7360 " 67 10 30,5 " 142 
9 9800 " 71 46,5 48 11 32,0 " 146 

12 " 
11,8 kg 73 49 51 12 35,0 " 150 53 68 

2 Jahre 14,2 " 89 52 53 13 38,0 " 155 
3 15,6 " 97,5 52 54 14 " 45,0 " 162 53 69 
4 18,4 " 104 52 15 51,0 " 170 
5 19,4 " 112 52 55 16 55,0 " 173 78 
6 20,0 " 118 17 57,0 " 176 
7 23,2 " 124 18 59,0 " 177 56 84 

Peter. 
Geburt 3520 g 51 

1
40 

7 Jahre 22,0 kg 124 
3 Monate 5540 " 61 39 8 24,5 " 128 51 61 
6 7000 " 69 I 43 42 9 26,7 " 134 
9 8860 " 10 27,3 " 138 52 

12 
" 9810 " 75 145,5 47 11 30,3 " 141 

2 Jahre 13,3 kg 87,5 49 52,5 12 33,0 " 145 
3 14,8 " 97,5 51 54 13 36,1 " 151 
4 16,2 " 104 14 

138,2 " 
. 155 

5 18,4 " 112 16 41,5 " 
1
160 53 74 

6 18,6 " 117 I 

Regula. 
Geburt 3050 g 51 36 32 5 Jahre 19,7 kg 113 51 52 
3 Monate 4040 " 58 39 36 6 21,1 " 120 
6 6300 " 65 42,5 41 7 23,1 " 124 51 
9 7950 " 72 46 46 8 25,6 " 130 

12 
" 9500 " 75 46 46,5 9 28,3 " 134 

2 Jahre 12,2 kg 87 10 33,0 " 138 
3 14,6 " i 97 11 33,5 " 143 52 64 
4 15,3 " i 104 I - 12 

Ulrich. 
Geburt 3000 g 50 4 Jahre 14,5 kg i 100 
3 Monate 3950 " 60 41 37 5 15,5 " 107 50 
6 5440 " 67 43 38 6 17,2 " 115 
9 7480 " 70 44 42 7 19,0 " 120 

12 
" 9120 " 74 47 45 8 21,8 " 127 

2 Jahre 10,9 kg 83 49 49 9 24,0 " 132 
3 12,1 " 91 50 50 10 25,4 ,,' 137 51 63 

Fast samtliche in diesen Tabellen uber das Korperwachstum auf-
gefuhrten Werte sind nach der generalisierenden oder Kollektivmethode 
gewonnen worden, d. h. es wurden wohl mehr oder weniger groBe Zahlen 
von Individuen der verschiedenen Lebensalter gemessen und gewogen, 
aber dies jeweilen nur ein einziges Mal, statt daB dieselben Individuen 
in gleichen Zeitabschnitten und wiederholt von der Geburt bis zum 
Reifealter untersucht worden waren. Begreiflicherweise wurden Zahlen, 
die man nach der letzteren, der sog. I ndividualmethode, bekommt, 
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~ viel wertvoller sein als die mittels der ~ ~~ 
~ ~~ ~ generalisierenden Methode gewonnenen. 

Verf. ist in der Lage, aus einer 
Familie, deren sechs gesunde Kinder 
im Alter von 10-20 Jahren im ersten 
Jahr aIle Monate und von da ab min
destens alljahrlich regelmaBig gemessen 
und gewogen wurden, ein Musterbeispiel 
der Anwendung genannter Individual
methode erstmals zu veroffentlichen. 
Da die beiden altesten, nunmehr 20 j ah
rigen SproBlinge aus dieser Familie, der 
Sohn Fritz und die Tochter Rosalie, 
Zwillinge sind, so besteht noch der Vor
teil, den Wachstumsverlauf bei zwei 
vollig gleichaltrigen Geschwistern ver
schiedenen Geschlechts von der Geburt 
bis zur vollen Reife zu verfolgen. 

In etwas groBeren, d. h. meist mehrjah
rigen Intervallen, ist bei diesen sechs Ge
schwistern auch der Kopf- und Brustumfang 
gemessen worden. Die aus der Entwicklung 
dieser Kinder bekannten MaBe von Korper
groBe, Gewicht, Kopf- undBrustumfang seien 
hier im AnschluB an die S.47 gebrachte, 
zu Vergleichen dienende Tabelle mit den 
entsprechenden Durchschnittszahlen, wie sie 
ebenfalls von gcsunden Kindern gewonnen 
wurden, in derselben Anordnung tabellarisch 
wiedergegeben. 

Beistehende Sippschaftstafel dieser 
Familie (Abb. 8) gibt einigermaBen 
einen Einblick in die beidseitige elter
liche Veranlagung beziiglich des Ge
wichts und der KorpergroBe. Wahrend 
in der vaterlichen, aus Norddeutsch
land stammenden Linie durchweg hoch
wiichsige und dabei meist normalge
wichtige Personen angetroffen werden, 
weist die miitterliche Seite offenbar 
durch den VererbungseinfluB einer "-

'Ii 
recht kleinwiichsigen und stark unter- ~ 

gewichtigen Schweizer Mutter vorwie- ~ 
gend nur mittelgroBe und zum Teil ~ 
sehr magere Individuen auf. Die 
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6 Geschwister der 3. Generation haben die Hochwuchsigkeit aHem 
Anschein nach vom Vater geerbt, die Neigung zu Untergewicht dagegen 
von der Mutter. 

Beilaufig sei noch auf die Vererbung einer idiosynkrasischen Bereitschaft 
aufmerksam gemacht, die sich bei der altesten Tochter so wie beim Vater in 
Heuschnupfen, ferner in Bronchialasthma auBert, an welch letzterer Affektion 
nach Mitteilung des behandelnden Kinderarztes (Prof. BERNHEIM) auch das 
3., 4. und 6. Kind zeitweise zu leiden hatte. 

Wie auBerordentlich wichtig es ist, die rassenmaBigen Einflusse, 
sowie auch die an und fur sich von Familie zu Familie stark wechselnden 
Veranlagungen in bezug auf KorpergroBe und Gewicht in Betracht zu 

Abb. 9. Fast gleiche GraGe bei bedeutendem Altersunterschied. (Original. Niiheres im Text.) 

ziehen, zeigt folgende eigene Beobachtung: Wie aus Abb. 9 ersichtlich , 
sind die beiden Jungen trotz eines bedeutenden Altersunterschiedes 
- er betragt nicht weniger als 4 Jahre - nahezu gleieh groB. Der 
jiingere, 61/ 2 jahrige Knabe ubersehreitet mit seiner KorpergroBe von 
129 em und seinem Gewieht von 23,6 kg die Norm urn 16 em bzw. 
1,4 kg, wahrend der altere, 101/ 2jahrige mit seiner KorpergroBe von 
130 em und seinem Gewieht von 27,4 kg ein Defizit von 3 em und 
4 kg aufweist. Trotzdem handelt es sich bei dem jungeren Jungen 
ganz und gar nieht urn eine Plusvariante, sondern urn einen ausge
sproehenen Astheniker von ganz bedenklicher korperlicher und ubrigens 
aueh geistiger Sehwaehe, der so reeht das Sehmerzenskind seiner 
Familie darsteHt und mir als Hausarzt schon viel zu sehaffen maehte. 
Sein guter Wuehs erklart sieh daraus, daB er aus einer hoehwuehsigen 
Familie nordischer Rasse stammt. Ganz im Gegensatz zu ihm ist der 
im Vergleieh zur Norm zu kleine und erheblich untergewiehtige, dabei 
aber muskulOse altere Knabe, der aus einer sehr kleinwuchsigen Familie 
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von alpinem Rassentypus stammt, in jeder Beziehung durchaus normal 
und gut veranlagt. Es vermochte wohl nicht leicht ein anderes Beispiel 
ebenso anschaulich die Relativitat dessen, was man zahlenmaBig so 
gemeinhin "Norm" nennt, aufzuzeigen. 

Von manchen einzelnen Entwicklungs- und Wachstumsvorgangen 
wissen oder ahnen wir wenigstens, daB sie erblich bedingt sind. Das 
gilt selbst von funktionellen Eigentiimlichkeiten, wie z. B. der Art 
des Laufenlernens mit oder ohne vorangehende Kriechperiode. Unsere 
Kenntnisse iiber die zahlreichen Erscheinungen, die wir unter den Be
griffen Wachstum und Entwicklung zusammenfassen, sind jedoch in 
bezug auf ihre Abhiingigkeit von der ererbten Anlage noch durchaus 
diirftig, so daB man bisher versucht war, Abweichungen yom Durch
schnitt bzw. yom Normalen mehr oder weniger ausschlieBlich auf die 
Einwirkung von Umweltfaktoren zu beziehen. 1m ersten Jahre diirfte 
dies noch weitaus am ehesten gerechtfertigt sein, da in diesem friihen 
Alter aHem nach verhaltnismaBig nur wenige idiotypische Varianten 
vorzukommen scheinen, was immerhin iibrigens auch noch des genaueren 
Nachweises bediirfte. 

Bekanntlich lernen Sauglinge durchschnittlich mit 6 Monaten selb
standig zu sitzen, mit 9 Monaten zu stehen und mit 12 Monaten zu gehen, 
doch schwanken diese Zeitpunkte funktionellen Fortschritts nicht un
erheblich, und zwar aus recht verschiedenen Griinden, unter denen 
nicht nur der Zustand des Gehapparates, der Muskeln, Gelenke und 
Knochen, sondern auch ganz wesentlich das Tempcrament in Betracht 
kommt. Gerade das letztere erweist sich nun aber in erster Linie als 
erblich bedingt, wahrend eine Unzulanglichkeit des Geh- und Stiitz
apparates in diesem Alter wohl am haufigsten Folge einer vorwiegend 
exogenen Schadlichkeit (Rachitis!) sein diirfte. Schon bei diesen ein
fachsten funktionellen Fortschritten der Entwicklung ist also immerhin 
eine komplexe Bedingtheit in Betracht zu ziehen. Um so notwendiger 
und wertvoller wiirde es sein, wenn iiber den idiotypischen Anteil ihrer 
Entstehung bzw. Hemmung etwas Naheres bekannt ware, und ware 
dies auch nur die glaubhafte Uberlieferung, daB der und jener Entwick
lungsablauf in der betreffenden Familie bei verschiedenen Gliedern be
obachtet wurde und als ein ihr eigentiimliches Merkmal gilt. 

2. Einzelne Organsysteme. 
1m AnschluB an die gegebene Darstellung des Wachstums in bezug 

auf KorpergroBe und Gewicht sind zunachst noch die Wachstums
vorgiinge, wie sie sich in einzelnen Organsystemen abspielen, generell 
zu betrachten. 

Bekanntlich geht das Wachstum der Knochen von bestimmten Zen
tren. den sog. Knochenkernen, die rontgenologisch auch am Lebenden 
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nachweisbar sind, aus. Diese Knochenkerne treten bei normalem 
Wachstum in gesetzmaBiger Reihenfolge auf, wobei sich nur geringe 
individuelle Schwankungen zeigen. Doch ist es nicht moglich, das 
Alter eines Kindes aus den vorhandenen Knochenkernen genau zu be
stimmen, da der Zeitpunkt des ersten Auftretens fiir die einzelnen 
Knochenkerne auch bei normalen Kindern innerhalb groBerer Zeit
raume schwankt. Eine fiir das betreffende Lebensalter erheblichere 
Riickstandigkeit im Fortschreiten der Ossifikation, die mit Minder
wiichsigkeit verbunden zu sein p£legt, muB jedoch als krankhaft ange
sehen werden. 

Wie jeder Laie weiB, ist bei Sauglingen eine der Liicken zwischen 
den Schadelknochen, namlich die sog. grofJe Fontanelle, die von den 
Stirn- und Scheitelbeinen umgrenzt wird, noch "offen", d. h. nur durch 
eine Membran verschlossen, so daB man sowohl Puis als Atmung an 
den sich darauf abzeichnenden Volumschwankungen erkennen und 
durch geeignete Apparate in Form von Kurven darstellen kann. Diese 
groBe Fontanelle wird normalerweise zusehends kleiner, um spatestens 
nach Ablauf der ersten Halfte des zweiten Lebensjahres sich knochern 
zu schlieBen. Kommt es schon vor dem Ende des ersten Jahres zu 
volligem knochernen VerschluB dieser Fontanelle, so zeigt sich das 
Schadelwachstum gehemmt und es werden derartige Kinder mikro
zephal; der diesen Zustand begleitende meist hochgradige Schwach
sinn ist nun aber nicht etwa einfach als Folge der vorzeitigen Schadel
verknocherung zu betrachten, sondern es fiihrt dieselbe Ursache sowohl 
zur Entwicklungshemmung des Gehirns als auch - und dies meist 
dann sogar sekundar - zur Wachstumshemmung im Bereich der 
Schadelka psel. 

Leicht zu verfolgen und von jeher yom Laien mit besonderem Inter
esse beachtet, ist der Vorgang der Zahnung. 

Zwischen dem 6. und 9. Monat pflegen bei gesunden Kindern die mittlern 
untern, einige Wochen spater die mittlern obern, bald darauf die auBern obern 
und wieder etwas spater die auBern untern Schneidezahne zu erscheinen, so daB 
am Ende des ersten Jahres samtliche 8 Zahne, die die Front der beiden Kiefer 
ausmachen, durchgebrochen sind. Bis zum Ende des zweiten Jahres folgen dann 
die Pramolaren und Eckzahne, und erst im dritten Lebensjahr kommt es zum 
Durchbruch der hintern Backzahne, der sog. ersten Molaren, mit welchen ins
gesamt 20 Zahnen das MilchgebiB vollendet ist. Die zweite Dentition beginnt 
mit 6 oder 7 Jahren, also in der Periode der ersten Streckung, mit dem Durch
bruch der zweiten Molaren, worauf dann allmahlich die Milchzahne annahernd in 
der Reihenfolge ihres Erscheinens ausfallen, um durch die langst im Kiefer als 
Anlagen ruhenden und nunmehr nachriickenden Zahne des Dauergebisses ersetzt 
zu werden. Kurz vor Einsetzen der Pubertat brechen in der Periode der zweiten 
Streckung dann die vierten Backzahnpaare durch, wahrend die fiinften, d. h. 
hintersten Backzahne als sog. Weisheitszahne erst nach der Pubertat und recht 
oft Bogar erst in den zwanziger Jahren mehr oder weniger miihsam zum Durch
bruch gelangen. 
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JONOFF, der 362 Kinder im Alter von 8-16 Jahren auf den Verlauf 
ihres Zahnwechsels sowie allgemein untersuchte, kommt zum Ergebnis, 
daB die Dentition bis zu einem gewissen Grade ein guter Index fUr die 
korperliche und intellektuelle Reife des Kindes sei. Er fand, daB Kinder 
mit verspatetem Zahnwechsel gewohnlich auch sonst korperlich zuriick
bleiben, und zwar entweder infolge schlechter Erbkonstitution oder 
auch wegen ungiinstiger Lebensbedingungen. Sicher muB jede Ver
zogerung des Zahnwechsels, die sich iiber eine Reihe von Monaten oder 
gar Jahren erstreckt, sowie auch ein starkeres Abweichen von der ge
setzmaBigen Reihenfolge als krankhaft angesehen werden. In erster 
Linie ist Rachitis die Ursache der Verzogerung, fehlerhafte Erbanlagen 
dagegen kommen hierbei erst in zweiter Linie in Betracht und sind 
dann jeweilen zugleich Ursache so schwerer, allgemeiner Entwick
lungshemmung, daB die verspatete Zahnung kaum mehr besonders 
auffallt. 

Beziiglich der Entwicklung des Gehirns sei auf einige generelle Eigen
tiimlichkeiten aufmerksam gemacht. Das Gehirn wiegt beim Neu
geborenen bereits ein Viertel seines definitiven Gewichts. Es ist im 
Vergleich zum Gesamtgewicht auffallend schwer (ca. 1: 8, beim Er
wachsenen ca. 1: 40). 

M. TmEMICH (8), dem wir in dieser Darstellung der anatomischen und physio
logischen Eigentiimlichkeiten folgen, vergleicht treffend das Gehirn des Neu
geborenen mit einem in seinen ii.uBern Umrissen und Formen erstaunlich groB 
angelegten, aber im Innern noch ganz unfertigen Gebii.ude, welches jedoch nicht 
hoh! und leer im Innern ist, sondern nur zum groBen Teil erfiillt von einer Masse 
unfertigen, sich allmii.hlich in spezifische Nervenelemente umwandelnden Ge
webes, das sich nicht nur dem Umfang nach vermehrt, sondern auch eine 
qualitative Umwandlung von einfacheren, dem embryonalen Typus nahestehen
den Formen zu den feinen, beim Erwachsenen vorhandenen Dlfferenzierungen 
erfii.hrt. Erst im Alter von etwa 9 Monaten sind die meisten langen Reflex
bahnen im Riickenmark markhaltig; ja die kiirzeren Nervenfasern, die die be
nachbarten Bezirke verbinden, reifen noch viel langsamer und scheinen ihre 
endgiiltige Differenzierung sogar erst am Ende der Kindheit im Reifealter zu 
erlangen. 

Noch viel weniger als von den obenerwahnten verschiedenen Ent
wicklungsstadien im Knochensystem sind von diesen Wachstums
erscheinungen in den nervosen Zentralorganen erbliche Varianten be
kannt, dagegen sind zahlreiche zum Teil sehr merkwiirdige Hemmungs
miBbildungen und einige mit Entwicklungshemmungen verbundene 
Heredodegenerationen im Bereich des Zentralnervensystems zur Beob
achtung gekommen, die aber so selten sind, daB sie weit mehr theore
tisches als praktisches Interesse haben und deswegen hier iibergangen 
werden miissen. 
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3. Pubertatsalter. 

Beobachtungen iiber individuelle Ablaufe waren unzweifelhaft am 
leichtesten im Pubertiitsalter zu machen, jenem wichtigsten Lebens
abschnitt, der bekanntlich mit mehr oder weniger Sturm und Drang 
von der Kindheit zur Reife iiberfiihrt. 

Es zieht sich diese Wandlung, die sich morphologisch im Auftreten 
der sekundaren Geschlechtsmerkmale auBert, vom 11. bis zum 16. Lebens
jahr hin. NaturgemaB miissen die Pubertatserscheinungen, da sie ja 
eben die geschlechtliche Differenzierung herbeifiihren, fiir Knaben und 
Madchen getrennt betrachtet werden. 

Beim 11 jahrigen K naben erfolgt zunachst eine maBige Zunahme 
von Lange und Gewicht, sowie des Brustumfangs, der bereits mit 
13 Jahren und ganz besonders beim Sechzehnjahrigen erheblich zu
nimmt. 1m Wachstum von KorpergToBe und Gewicht erfolgt beim 
Knaben erst mit 14 Jahren ein starkerer Schub, wobei zugleich die 
Muskulatur umfangreicher und kraftiger wird. Es beginnt sich eine 
Behaarung an Wange und Oberlippe und in der Schamgegend zu zeigen, 
die zusehends voller wird, aber erst mit dem 17. oder 18. Jahre zur 
reicheren Entfaltung gelangt. Als funktionelles Merkmal, das allerdings 
organisch, namlich durch das GroBerwerden des Kehlkopfes bedingt 
ist, tritt gewohnlich im 15. Lebensjahre der Stimmwechsel auf, es kommt 
zur sog. Mutation, die mit dem 18. Jahre vollendet zu sein pflegt. Lange, 
Gewicht und Brustumfang nehmen in diesem Alter kaum mehr wesent
lich zu, dagegen die Korperfiille im ganzen. Der Umfang des Kopfes 
verringert sich relativ in der Pubertatszeit. 

Bei einer beschrankten Anzahl individuell friih entwickelter Knaben 
beginnt die Schambehaarung sich bereits mit 11 Jahren zu zeigen, bei 
spatentwickelten dagegen erst im 15.oder 16. Lebensjahre. Es braucht 
sich dabei noch nicht um etwas Krankhaftes zu handeln, da der Spiel
raum des Normalen hier ziemlich weit ist. 

Bei Knaben kann iiberhaupt der Zeitpunkt des Einsetzens der 
Pubertat nur annahernd bestimmt werden, namlich durch die Fest
steHung des Hervorsprossens von Schamhaaren und durch den Stimm
wechsel. 

Anders bei den Miidchen, bei denen das Einsetzen der physischen 
Geschlechtsreife ohne weiteres am Auftreten der ersten Menstruation 
erkennbar ist. Wie schon oben erwahnt, macht sich beim Madchen 
bereits vom 10. Lebensjahre an ein vermehrtes Wachstum geltend. In 
der nun beginnenden ersten Pubertatsstufe lassen sich sparliche glatte 
Schamhaare erkennen. Es fallt eine leichte Erhebung des Warzenhofes 
auf, die in der zweiten Pubertatsstufe bei zunehmender Schambe
haarung zur sog. Knospenbrust auswachst, deren starkere VorwOlbung 
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sich auf den Bereich des Warzenhofes beschrankt. Erst in der dritten 
Stufe der Pubeszenz kommt es dann zu einer Vorwolbung der ganzen 
Brust, in der der Warzenhof nicht mehr vorspringt, sondern nur die 
Warze selbst. Es ist dies der Zeitpunkt, der gewohnlich mit dem Zeit
punkt der ersten Periode zusammenfallt. In unseren Breiten schwankt 
dieser Zeitpunkt zwischen dem 12. und 16. Lebensjahre. Es hiingt 
dies aber vor allem von der Rasse und zum Teil auch von Umwelts
ein£liissen abo So wird ein friihes Auftreten der Menstruation durch 
iippige Lebensweise, vor allem reichliche und kraftige Kost, ferner 
durch ein warmes Klima! sowie durch starkere geistige Anstrengung 
begiinstigt. 

STRATZ macht in seinem bereits weiter oben riihmlichst erwahnten 
Buche (7) darauf aufmerksam, daB in der Regel eine gewisse Reihen
folge im Auftreten der Pubertatserscheinungen herrsche. Stets sei das 
erste Zeichen ein Breiterwerden des Beckens und eine starkere Rundung 
der Hiiften und Oberschenkel, worauf dann die Schwellung der Briiste 
und erst zuletzt das Sprossen der Korperhaare erfolge. Die Menstru
ation jedoch konne unabhangig von diesen sekundaren Merkmalen bald 
friiher, bald spater einsetzen. 

Den dominierenden EinfluB des Rassenfaktors beweist die Tatsache, 
daB die im nordlichen Europa aufwachsenden Judenmadchen groBen
teils um einige Jahre friiher zu menstruieren beginnen als die Abkomm
linge der an denselben Orten wohnenden, in Nordeuropa heimischen 
Rassen. Auch fiir den einzelnen Fall erweist sich die ererbte Anlage 
sehr oft als ausschlaggebend, indem es sich zeigt, daB der Menstru
ationsbeginn bei Mutter und Tochter gew6hnlich ungefahr iiberein
zustimmen pflegt, ahnlich wie spater der Zeitpunkt des Eintritts der 
Menopause. 

Uber die 

4. Rassenverschiedenheiten in der Kiirperentwicklung und die Folgen 
von Rassenmischnng 

ist leider verhaltnismiiBig noch sehr wenig Genaueres bekannt, was 
nicht etwa zu dem SchluB berechtigt, daB diese Unterschiede gering
fiigig und zu vernachlassigen seien. Es scheint sogar vielmehr, daB 
derartige Unterschiede wenigstens zwischen den entfernteren Rassen 
auBerordentlich tiefgreifend auch in bezug auf die korperliche Ent
wicklung sind. SCHULTZ (9) hat systematisch Feten aller Stadien von 
weiBen Amerikanern und Negern verglichen und deutliche Unterschiede 
bereits fUr jene friihe Altersstufe nachgewiesen, in der sich beim Embryo 
iiberhaupt menschliche Formen erkennen lassen. 

1 So soll z. B. bei vielen der in Indien aufwachsenden Europaerinnen die 
erste Periode schon mit 12 Jahren auftreten. 
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1m Wachstumsverlauf hingegen, d. h. beziiglich der Aufeinanderfolge 
der einzelnen Wachstumsperioden, bestehen nach WEISSENBERG keine 
wesentlichen Di£ferenzen bei den verschiedenen Rassen. Die rassen
maBigen Eigentiimlichkeiten des Wuchses bilden sich nach diesem Autor 
hauptsachlich in der Pubertat aus. 

Wie konstant sich die RassengrofJe verhalt, zeigt sich aus den Be
funden bei einzelnen Familien sowie bei Rassenkreuzungen. Sind die 
Eltern von stark verschiedener GroBe, so zeigt sich bei den Kindern 
fast immer die Pravalenz des einen oder andern Elters, wie dies ja auch 
fiir alie andern Merkmale gilt. Wiirden namlich aus der Mischung 
groBer und kleiner 1ndividuen Mittelformen entstehen, so miiBte langst 
die ganze Menschheit von mittlerer KorpergroBe sein. Bei der Kreu
zung groBwiichsiger mit mittelgroBen Rassen ergibt sich sogar, daB die 
KorpergroBe der Mischlinge diejenige beider Elternrassen iibertrifft, 
so z. B. bei der Mischung groBwiichsiger nordamerikanischer 1ndianer 
mit mittelgroBen franzosischen Ansiedlern, ferner bei den sog. Reho
bother Bastards, die von hollandischen Buren und Hottentotten ab
stammen. 

III. Individuelle Varianten des N ormalen. 
Als solche sind, abgesehen von den normalen Varianten des Wuchses, 

als praktisch wichtig die ziemlich groBen individuellen Verschiedenheiten 
der Korperfulle zu nennen. Es ist eine ebenso verbreitete wie unrichtige 
Laienauffassung, daB eine iibermaBige Korperfiille auf iiberreichliche, 
eine geringe Korperfiille dagegen auf ungeniigende Nahrungszufuhr 
schlieBen lasse. Die popularen Ausdriicke wie "iiberernahrt" bzw. 
"unterernahrt" treffen das Wesentliche nicht. Denn es kann ja selbst 
bei sehr reicWichem Nahrungsangebot wegen gestorter Nahrungsver
wertung ein Kind unterernahrt bleiben. PFAUNDLER (10) schlagt vor, die 
Ausdriicke "iibervoll" fiir eine zu groBe, "untervoll" fiir eine zu geringe 
Korperfiille zu verwenden und andererseits statt "iiberernahrt" "iiber
fiittert" und fiir "unterernahrt", also zur Bezeichnung eines zu geringen 
Nahrungsangebotes, "unterspeist" zu sagen. Es erscheint mir jedoch 
fraglich, ob sich diese Ausdriicke wirklich einbiirgern werden. Nach 
PFAU'NDLERs Erfahrung hatte das Moment unzureichender NahTungs
zufuhr selbst in den schwersten Wirtschaftskrisen nach dem Weltkrieg 
nur einen bescheidenen Anteil an der Entstehung der alienthalb an
getroffenen Unterfiille. 

PFAUNDLER betont, daB Unterfiille keinesfalls als gleichbedeutend 
mit Magerkeit betrachtet werden diirfe. Denn es gibt ja nicht nur fett
arme Untervolle, sondern auch viele solche, die vorwiegend ihrer diinnen 
Knochen oder ihrer diirftigen Muskulatur wegen untervoll sind. Ein 
graziler Korperbau braucht aber durchaus noch nicht notwendig mit 
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Magerkeit verbunden zu sein. Unter den wirklich mageren, d. h. £ett
armen Untervollen gebe es Kinder, die nicht nur von jeglichen krank
haften Erscheinungen frei und nach manchen Richtungen leistungs
fahig seien, sondern die auch normale EBlust zeigen und dabei trotz 
guter Kost mager bleiben. PFAUNDLER schildert, wie man zunachst 
fUr derartig hohe Grade von Magerkeit keinerlei Ursache finden konne, 
bis man an Hand von Photographien und von Berichten verstandiger 
GroBeltern usw. tiber die Kindheit der Eltern solcher Kinder Auskunft 
erhalte, und dabei vernehme, daB eines der Eltern oder gar beide bis 
gegen das Pubertatsalter hin genau so mager waren wie jetzt das be
treffende Kind, und zwar auch wieder ohne auBere Griinde rein von 
innen heraus. Man finde allerdings bei solchen Fallen erblicher Mager
keit haufiger als sonst gewisse Entartungszeichen und sei wohl be
rechtigt, ebenso wie von einer entsprechenden Form von Fettsucht von 
heredodegenerativer Magersucht zu sprechen. 

Ein weiterer Typus von magern Kindern ist nach PFAUNDLER durch 
seine auBergewohnliche korperliche Regsamkeit gekennzeichnet. Es 
sind das jene "Zappelphilippe", die, wie vom Veitstanz befallen, keinen 
Augenblick ruhig sitzen oder stehen konnen und durch ihre bestandige 
motorische Unruhe ihr Korperfett aufzehren. 

Natiirlich gibt es auch infolge mangelhafter EBlust abgemagerte 
Kinder, sei es aus Krankheitsgriinden (seelische Storungen!) oder bloB 
wegen Erziehungsfehlern (Verwohnung des Gaumens!). 

Alle diese verschiedenen Typen von Unterfiille im Schulalter konnen 
normale Korperlange aufweisen oder aber nach unten wie auch nach 
o ben variieren. Bei einer gerade in den letzten J ahren allem nach 
immer zahlreicher werdenden Gruppe finden sich nicht selten tJber
liingen von ganz betrachtlichem AusmaB (10-15 cm). Es sind das jene 
hochaufgeschossenen, vorzeitig reif werdenden Kinder aus den Kreisen 
stadtischer Intellektueller. Sie bieten sowohl nach dem auBern Eindruck, 
als auch nach Messung erhebliche Grade von Unterfiille, nehmen jedoch 
meistens durch reichlichere Ernahrung nicht zu; sie gehoren, wie PFAUND
LER sich ausdriickt, zu den sog. "satten Untervollen". 

Von einem weitern sehr haufigen Typus von Unterfiille gibt uns 
dieser erfahrene Kinderarzt folgende Schilderung: 

Das etwa 5-7jahrige Kind wird als erschreckend Mager in die Sprechstunde 
gebracht. Der Arzt entkleidet es kopfschiittelnd - denn das Gesicht des Patienten 
zeigt rundliche Fiille -, steht dann aber betroffen vor einer in der Tat hoch
gradigen, auoh ziffernmaBig leioht ausdriiokbaren Unterfiille, wobei sich vor allem 
die Oberarme und. Sohultern an Umfang erstaunlioh reduziert erweisen. Von 
wirklicher Magerkeit aber ist nichts zu bemerken. Man kann vielmehr an der Bauoh
haut und vielen andern Stellen ein sogar ganz erhebliches Fettpolsterchen zwisohen 
die Finger bringen. Es scheint hier nicht an Fett, sondern an Fleisch zu fehlen, 
und wenn man sich nun etwa eine tiefe Kniebeuge vormaohen laBt oder einen 
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KIimmzug oder den Hiindedruck priift und miBt, dann wei13 man schon Bescheid, 
daB trotz allen Aufwandes und Uberflusses im Elternhause, trotz oder wegen 
Kinderfriiuleins, iingstIich ubertriebener Sorgfalt und allerhand Kuren wiihrend 
des Kleinkindesalters so gut wie nichts fUr die korperIiche Entwicklung dieses 
nun ziemIich kruppelhaften, stets mude herumlehnenden rundriickigen und 
x-beinigen Jungen geschehen ist. Hingegen haben die AngehOrigen allmiihIich 
ein kleines Vermogen in die Apotheke getragen, urn sich die verschiedensten 
kiinstIichen Niihrpriiparate zu verschaffen, die nebst einer mehr als ausreichenden 
Kost in das Kind hineingefuttert wurden - nicht selten sogar auf iirztIichen Rat. 
Als ob Niihrstoffe welcher Art immer Fleisch erzeugen wurden, wenn der Korper 
keinen Gebrauch davon macht! AuBer diesem Irrtum steckt hinter derartigen 
MiBerfolgen die erwiihnte Verwechslung von Unterfulle mit Magerkeit. In der 
Nachkriegszeit wurde solchen Kindem, die keineswegs nur den obern Zehntausend 
angehoren, von schematisch untersuchendenArzten die Quiikerspeisung angeboten! 

1. tiber die drei Korperbautypen KRETSCHMERs. 

Seit Menschengedenken bestand die Neigung, die fast unerschOpf
lich scheinende Vielgestaltigkeit der auBern Form, das was man bei 
Pferden das "Exterieur" nennt, in Gruppen zu ordnen und nach den 
besondern physischen und psychischen Eigentiimlichkeiten zu typisieren. 
Die unzweifelhaft bisher weit beste Einteilung hat KRETSCHMER (11) 
in seinem genialen Werk "Korperbau und Oharakter" gegeben; denn 
obwohl dieser Forscher ursprunglich von Beobachtungen an Geistes
kranken ausging, erlaubt seine Abstraktion auch eine Typisierung des 
Normalen, und zwar in drei Gruppen. 1m wesentlichen handelt es sich 
allerdings eigentlich um eine Zweiteilung, da KRETSCHMER von einem 
Gegensatzpaar ausging, das beziiglich des Temperaments und Cha
rakters sowie des Korperbaues in einer Weise kontrastiert, daB man 
sich die bestehenden, allen Kiinstlern langst aufgefallenen Unterschiede 
nur auf der Grundlage hormonaler, Korperliches und Geistiges in ent
sprechender Weise gestaltender Einfliisse entstanden denken kann. Wir 
wissen heute schon genug iiber die ganz auBerordentlich tiefgreifenden 
Wirkungen der Drusen mit innerer Sekretion, wie sie im Hirnanhang, 
der Schilddriise und Nebenschilddruse, der Thymus, den Nebennieren 
und vor allem den Geschlechtsdriisen gegeben sind, als daB wir daran 
zweifeln konnten. Es ist eben nicht nur "der Geist, der sich den Korper 
baut", sondern gar zu oft erweist sich Korperliches, in Form von ana
tomisch unter Umstanden friiher kaum beachteten Gewebskomplexen, 
von ganz ungeahntem EinfluB auf die seelischen Strukturen, ganz be
sonders auf die Affekte, d. h. das Gemutsleben, das das menschlich 
Wertvollste des Seelischen bedeutet. 

KRETSCHMER hat fiir die in Temperament und Charakter sich als 
gegensatzlich erweisenden Typen der 8chizothymen und andererseits der 
zyklothymen normalen Individuen je die zugehorigen Korperbauvari
anten herausgefunden. Und zwar fiir die Zyklothymen den sog. pyk-
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nischen Habitus, fUr die Schizothymen dagegen den leptosomen (friiher 
"asthenisch" genannten) sowie den athletischen Habitus. Bei diesen 
zwei letzteren Habitusformen handelt es sich nur scheinbar um Gegen
satze, denn leptosom heiBt, wie schon angedeutet, durchaus nicht etwa 
asthenisch und kann als Korperbauvariante einem ausgesprochenen 
Sportstyp, und zwar demjenigen der Laufer und Springer, eignen, 
wahrend andererseits der als athletisch bezeichnete Korperbau gar nicht 
immer in erster Linie durch eine iibermaBige Entwicklung der Musku
latur, sondern vor allem durch das machtige AusmaB des Knochen
baues und die derbe Textur der umgebenden Weichteile charakterisiert 
ist. Vom leptosomen zum athletischen Habitus gibt es denn auch 
zahlreiche Ubergange, entschieden mehr, als es Mischungen dieser 
beiden Korperbauformen mit dem sog. pyknischen Habitus gibt, wenn
schon auch diese oft genug vorkommen; immerhin nicht so haufig, als 
daB die Abstraktion der letzteren Korperbauvariante nicht auch durch
aus gerechtfertigt ware. 

Der leptosome Habitus ist gekennzeichnet durch ein geringes Dicken
wachstum, das sich auf alle Korperteile und Gewebsformen erstreckt, 
bei unvermindertem Langenwachstum. Das Durchschnittsgewicht ist 
infolgedessen ebenso wie samtliche Umfangs- und BreitenmaBe gegen
iiber dem allgemeinen Mittelwert herabgesetzt. Der Brustkorb, an dem 
man meist die Rippen zahlen kann und der nach vorn unten mit spitzem 
Rippenwinkel gegen den magern Bauch abschlieBt, ist verhaltnismaBig 
lang, schmal und flach. Es gibt hier alle Ubergange zur eigentlichen 
Asthenie, d. h. zu jenen magern, schmal aufgeschossenen Menschen von 
saft- und blutarmer Haut, die groBer erscheinen als sie sind, und von 
ihren schmalen Schultern magere, muskeldiinne Arme mit knochen
schlanken Handen herabhangen lassen. Die Physiognomie der lepto
somen bzw. Astheniker zeichnet sich auBer durch schmale langliche, 
scharf geschnittene Formen meist durch ein MiBverhaltnis zwischen 
gesteigerter Nasenlange und relativ wenig entwickeltem Unterkiefer 
aus, was sog. Winkelprofile ergibt; in der Frontalansicht dagegen zeigen 
die leptosomen Physiognomien im UmriB eine verkiirzte Eiform. Der 
Schadel ist eher kurz und von geringem Umfang, der Hals und Nacken 
zu diinn und schmal im Verhaltnis zu der oft betrachlichen Lange. 

Beim athletischen Habitus dagegen fallt gerade der kraftige Nacken 
und musku16se Hals auf, der den in seinem Knochenbau derb ent
wickelten, meist steil aufstrebenden Schadel frei und miihelos tragt. 
Am Gesichtsskelett treten die knochernen Bogen iiber den Augenbrauen 
sowie die kraftigen breiten Kiefer und Jochbeine besonders hervor. 
Der UmriB des Gesichts ist der einer mehr steilen Eiform, wenn nicht 
geradezu viereckig, das derbe Kinn ist stark vorspringend, die Nase 
meist stumpf und die eher kleinen Augen liegen gewohnlich ziemlich 
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weit zuriick in ihren Hohlen. Den iibrigen Korperbau der "Athleten" 
kennzeichnen die breiten ausladenden Schultern, der stattliche Brust
korb, die kriiftigen Arme und derben, oft plumpen, knochigen Hiinde 
sowie eine entsprechend kriiftige Entwicklung der unteren Extremi
tiiten und der straffe hinter der miichtigen Thoraxwolbung zuriick
liegende Bauch. Seine idealste Auspriigung findet dieser Habitus aller
dings im Korperbau jenes Sportstyps, der sich mit Schwerathletik 
befaBt, vor allem der Boxer. 

Ganz anders der sog. pykniscke Habitus, der durch die Neigung zu 
weichen, harmonisch gebildeten Formen mit starker Umfangsent
wicklung von Kopf, Brust und Bauch, welch letzterer besonders zu 
Fettansatz geneigt ist, bei mehr graziler Ausbildung von Schulter
giirtel und Extremitiiten charakterisiert ist. Es resultiert daraus der 
in ausgepriigten Fiillen iiberaus leicht erkennbare Typ jener kleinen 
bis mittelgroBen gedrungenen Menschen, deren weiches, breites Gesicht 
auf einem kurzen massiven Hals zwischen den Schultern aufsitzt und 
deren mit zunehmendem Alter gewohnlich immer stattlicher werdender 
Fettbauch aus dem sich nach unten verbreiternden tiefen gewolbten 
Brustkorb gleichsam herauswiichst. Die Physiognomie solcher Pyk
niker ist ebenfalls durch weiche rundliche, dabei meist aber besonders 
wohlproportionierte Formen ausgezeichnet, die im UmriB ein flaches 
Fiinfeck, d. h. eine Tendenz ins Breite ergeben. Wiihrend bei den Lepto
somen und Athletischen das meist reichliche, eher straffe Kopfhaar 
weit in die Stirn hineinwiichst, so pflegt sich das Vorderhaupt, be
sonders die Schliifengegend, bei den Pyknikern friihzeitig von dem 
weichen, welligen Haarwuchs zu lichten, so daB an den Schliifen die 
sog. Geheimratswinkel entstehen und hiiufig spiiter eine ausgesprochene 
Glatzenbildung in der Vorderhauptgegend. 

In den Abbildungen 10 a und b ist das AuBere des pyknischen sowie 
des leptosomen Habitus an zwei gleichaltrigen, 23 jiihrigen, nach der 
Natur gezeichneten Miinnern zur anschaulichen, die wesentlichen Unter
schiede gut heraushe benden Darstellung gekommen. 

Es fragt sich nun, inwieweit sick diese Typen auck im Kindesalter zu 
erkennen geben. 

Die meisten Kinderiirzte diirften darin einig gehen, daB sich die 
charakteristischen Unterschiede der KRETSCHMERschen Habitustypen 
erst im Schulalter deutlicher herauszubilden beginnen. Der Hamburger 
Kinderarzt Prof. BAUER allerdings versicherte mir bestimmt, diese 
Typen bereits im Siiuglingsalter unterscheiden zu konnen. Es ist dies 
nach dem iiber die Eigentiimlichkeiten des Wachstums in diesem Alter 
Gesagten an sich nicht sehr wahrscheinlich. 

Eine iiberaus interessante Beobachtung aus dem Kleinkindesalter 
verdanken wir indessen S. LEVY (12), der zwei verschiedengeschlecht-
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liehe und deshalb sieher zweieiige Drillingskinder im Alter von nahezu 
5 Jahren eingehend untersueht hat. 

Der Knabe hatte ein Geburtsgewicht von 1625 g, das Madchen von 1550 g. 
Das dritte DriIlingskind war mit 10 W ochen gestor ben. Eine Aufnahme der Kinder 
gleich nach der Geburt zeigt keineriei delltIiche Rabitusunterschiede. In der 
spateren Entwicklung jedoch bIieb das Madchen hinter seinem DriIIingsbruder 
fast in jeder Beziehung erhebIich zuriick. Wahrend der Knabe schon mit einem 

Allb. 11. lIwei lIwill1ngsgeschwister, 
etwa 5 jahrig, von verschiedenem KBr

perbau. (Nach S. LEVY.) 

Jahr lief und sprach, brauchte das Madchen 
2 bzw. 21/2 Jahre dazu. Eine Nachuntersu
chung, die angesteIIt wurde, als die Kinder 
beinahe 5 Jahre zahlten, ergab die folgenden 
Werte fiir die wichtigsten MaBe: 

Korperlange 102 cm 90cm 
Gewicht . 18900 g 14000 g 
Kopfumfang 50cm 49,5 cm 
Brustumfang 52cm 55 cm 
Bauchumfang 50cm 53cm 

Wie aus der beistehenden Abbil
dung 11 ersiehtlieh, sind die beiden Dril
lingsgesehwister tatsiiehlieh in ihrem 
Korperbau reeht versehieden. 

Wahrend der Junge nach des genannten 
Autors Beschreibung eher mager, blaB ist, 
einen schma.Ien Schadel und Brustkorb und 
langen Rals besitzt, so ist die Kleine, beson
ders an Brust und Bauch, rundlich und fett 
(vgl. die betreffenden UmfangmaBe) und hat 
einen Rundschadel, der durch den kurzen 
Rals nur wenig von dem breiten Thorax ab
gesetzt ist. 

Man muB wohl LEVY darin beistim
men, wenn er den Knaben als Lepto
somen und sein Schwesterehen als Py k
inka bezeichnet, urn so mehr, als seinen 

Angaben nach auch Temperament und Charakter bei den beiden Kin
dem entsprechend grundverschieden befunden wurden: 

Der Knabe war sehr wiBbegierig, beobachtete sehr genau, das Madchen da
gegen bedeutend gleichgiiltiger, von maBigem Interesse und Gedachtnis. 

Es steht zu erwarten, daB mit der weiteren Entwieklung der Kinder 
sieh diese Unterschiede noch weit deutlicher herausbilden, wenn sie, 
wie es allen Ansehein hat, wirklieh konstitutioneller Natur sind. Es 
darf aber nieht unerwiihnt bleiben, daB die betreffende wertvolle, in 
ihrer Art wohl zurzeit einzig dastehende Beobachtung aus demselben 
Siiuglingsheim stammt, das von dem eben zitierten Prof. BAUER in 
Hamburg geleitet wird. 
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W. S. KRASUSKY (13) in Odessa hat Schulkinder auf die KRETSCHMER
schen Konstitutionstypen untersucht und glaubt entgegen KRETSCH
MERS eigener Auf£assung diese bei beiden Geschlechtern in ausgepragter 
Weise schon in diesem Alter feststellen zu konnen. Er fand 28 % Lepto
some, 29 % Pykniker und 43 Ofo gemischte Formen. Athletische Typen 
seien nur in verschwindender AnzahI nachzuweisen. In der groBen 
Mehrzahl der Falle, niimlich in 790/0, solI der Charakter dem jeweilen 
angetroffenen Korperbau im Sinne KRETSCHMERS entsprochen haben. 

Systematische Studien iiber Habitustypen und Korperentwicklung 
an 510 M ilnchener V olksschillern sind 1928 von W URZINGER (14) veroffent· 
licht worden. Leider hat dieser aus dem anthropologischen Lager kom· 
mende Autor sich nicht an die KRETSCHMERSChe Einteilung, sondern an 
die altere, entschieden weit weniger brauchbare Typisierung von SIGAUD 
und McAULIFFE gehalten. Er arbeitet deshalb mit deren weder ein· 
deutigen noch kontrastierenden Begriffen eines respiratorischen, zere· 
bralen, digestiven und muskularen Typs, kommt aber trotzdem in 
seinen Ergebnissen allem nach zu einer Bestatigung der KRETSCHMER· 
schen Grundtypen von Leptosomen und Pyknikern. Leptosome findet 
er in jeder Altersstufe vom 6.-12. Jahre in ziemlich konstantem Pro· 
zentsatz (17-250/0). DaB bei diesen Untersuchungen vorwiegend Pyk. 
niker gefunden wurden, diirfte sich aus der rassenmiiBigen Zusammen· 
setzung der Miinchener Bevolkerung erklaren. WURZINGER betont, daB 
sich der Grundtypus eines Individuums wahrend seiner ganzen Ent. 
wicklung hindurch erhalte, und daB nur die "Legierungen" einen 
Wechsel ihres Habitus erfahren, der durch die Umweltbedingungen mit
bedingt sei. Bemerkenswert ist, daB die Kinder der sozial hoherstehenden 
Schichten, d. h. der Intellektuellen, den groBten Anteil der Leptosomen 
ausmachen, wahrend sich die pyknischen Kinder zu drei Fiinfteln aus 
den Schichten der Handarbeiter rekrutieren. Es sei hier ausdriicklich 
betont, daB WURZINGER nirgends von pyknischem, sondern von "eury· 
somem" Habitus spricht, diesen jedoch annahernd so kennzeichnet, wie 
KRETSCHMER seinen pyknischen Typ; so findet er denn auch sowohl 
einen groBeren Kopfumfang als auch eine wesentlich betrachtlichere 
Korperfiille bei relativ langem Stamm und eher kurzen Beinen, dagegen 
keine durchgreifenden Unterschiede in der Gewichtsentwicklung. 

2. Korperbautypen und Krankheitsbereitschaften. 
Von den meisten Kinderarzten wird heutzutage noch einem "Habitus 

asthenicus", der im wesentlichen iibereinstimmt mit dem leptosomen 
Korperbau, wie wir ihn nach KRETSCHMER geschildert haben, der sog. 
"lymphatische Habitus" gegeniibergestellt, welch letzterer ziemlich weit· 
gehend dem pyknischen Korperbau entspricht. Doch ist dies von Arzten 
auf Grund anatomischen und funktionellen Besonderheiten heraus-

Just, Vererbung und Erziehung. 5 
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gearbeitete Gegensatzpaar, mit dem sich bestimmte Krankheitsbereit
schaften verbinden, nicht so geeignet zu einer Typisierung des normalen 
Menschen im Kindesalter wie die KRETscHMERsche rein biologische 
Einteilung, die an sich keinerlei Werturteile in sich schlieBt. 

Zweifelsohne kommt aber neben der Normalvariante des leptosomen 
Korperbaues ein eigentlich asthenischer Habitus recht hiiufig, und zwar 
familiar als heredodegeneratives Merkmal vor, auch ohne Zusammenhang 
mit einer den Korper schwachenden tuberkulOsen Infektion. Das 
letztere wurde durch exakte Tuberkulinpriifungen nachgewiesen, wobei 
es sich zeigte, daB auch sicher von Tuberkulose freie Kinder einen solch 
echten Habitus asthenicus darbieten konnen. H. KLEINSCHMIDT (15), der 
sich um die Klarung dieser Fragen verdient gemacht hat, betont, daB 
natiirlich auch die Tuberkulose, wie iibrigens andere mit starker Ab
magerung einhergehenden Krankheiten sekundar zu der fiir Astheniker 
charakteristischen Engbriistigkeit fiihren konnen. Derartige infolge von 
Lungentuberkulose abgemagerte, muskelschwache Kinder .haben unter 
Umstanden trotz normalen Thoraxbaues proportional einen niedrigeren 
Brustumfang, doch sollte man hierbei nicht von einem asthenischen, 
sondern von einem paralytischen Thorax sprechen. Ob bei einem Kinde 
die Engbriistigkeit die Folge von Abmagerung oder aber von einer 
heredodegenerativen Anlage sei, lasse sich oft aus der Physiognomie er
kennen. Der anlagemaBige Astheniker hat nach KLEINSCHMIDT meist 
ein schmales, ovales Gesicht, der sekundar engbriistige dagegen haufig 
bei noch guten Farben ein rundliches, voIles Gesicht, so sehr er auch 
am Rumpf und an den Extremitaten abgemagert sein mag (Traviatatyp). 
Bei der Mehrzahl der von ihm untersuchten tuberkulosen Kinder fand 
dieser Autor keine Engbriistigkeit, selbst wenn sie abgemagert waren, 
und er hebt hervor, in welch gutem Zustand beziiglich ihrer allgemeinen 
Entwicklung wie auch der Thoraxformation die meisten Kinder trotz 
der bei ihnen bestehenden Tuberkulose angetroffen wurden. 

Der asthenische Habitus zeigt sich meistens schon beim Saugling, 
vor allem an dem unverhaltnismaBig groBen Hirnschadel, gegeniiber 
welchem der alIzu kleine Gesichtsschadel, noch weit mehr als sonst, im 
ersten Lebensjahr zuriicktritt. Charakteristisch ist ferner der vorge
wolbte Bau, die Neigung zu Eingeweidebriichen sowie zu KnickfiiBen. 
Viel deutlicher noch laBt sich der asthenische Habitus dann im Schul
alter erkennen: Der Brustkorb ist zu lang, zu schmal und zu flach, 
die Neigung der Rippen zu stark, die Schulterblatter stehen zu weit ab, 
die Knochen sind zu zierlich und schwach, ebenso die Gelenke, so daB 
die unteren Extremitaten, als den Anforderungen des aufrechten Ganges 
nicht gewachsen, zu Deformitaten neigen (X-Beine, Knick-, Platt- und 
SpreizfiiBe); besonders weil auch die Muskulatur schlecht entwickelt 
und schlaff ist. Das starke Hervortreten des Bauches fallt besonders 
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auf, da das normalerweise hier vorhandene Fettpolster bei Asthenikern 
sowohl innen als auBen fehlt. Die Eingeweide finden deshalb zu wenig 
Halt und Stiitze und neigen zu Senkung (Senkmagen, Wandernieren 
usw.). Das Herz ist zu klein und bei allzu rascher Erregbarkeit ver
mindert leistungsfahig. 

Von seiten der Lunge besteht eine Neigung zu Bronchitiden, so daB 
solche Kinder oftmals falschlich fiir tuberkulos gehalten werden. Die 
Verdauung laBt zu wiinschen iibrig, was sich u. a. ofters in saurem Auf
stoBen, Wiederkauen und Erbrechen auBert. 1m Urin findet sich bei 
solchen Kindern, wenn sie langere Zeit aufrecht gestanden sind, manch
mal ziemlich viel EiweiB, ganz besonders bei den sog. Vasomotorikern, 
d. h. jenen Individuen, die infolge einer allgemeinen Ubererregbarkeit 
der GefaBnerven sehr rasch die Farbe wechseln, leicht erroten, schwitzen 
und zu Ohnmachten neigen. 

Oft findet sich dieser asthenische Habitus nur in einzelnen der ge
nannten Ziige vor, so daB man ihn bei sehr vielen Kindern wenigstens 
andeutungsweise trifft. Nie handelt es sich dabei aber um eine eigentliche 
Krankheit, sondern hochstens um eine mehr oder weniger minderwertige 
Konstitution, die bei voller Ausbildung aller abwegigen Varianten 
allerdings einen ganzen Komplex von Krankheitsbereitschaften in sich 
schlieBt. Nicht selten ist es die in mancher Beziehung gegensatzliche 
exsudativ-Iymphatische Diathese, welche die funktionellen Dispositionen 
des asthenischen Habitus mannigfaltig modifiziert. Aber auch an und 
fUr sich, ohne eine derartige Legierung, darf man den asthenischen 
Habitus wenigstens in seinen leichteren Graden noch nicht unbedingt 
mit dem Stempel der Minderwertigkeit brandmarken, denn.erfahrungs
gemaB sind seine Trager oftmals ganz iiberraschend zahe und wider
standsfahig, was sich besonders auch auf psychischem Gebiete geltend 
macht. Es sei hierbei an ein iiberaus treffendes Wort PFAUNDLERS (16) 
erinnert: "Eine Konstitutionsanomalie kann nach beiderlei Richtungen 
ausschlagen, auch kann und wird eine und dieselbe konstitutionelle 
Personalvariante das Individuum im einen Belang benachteiligen, im 
andern begiinstigen. Also V orsicht mit generellen Werturteilen!" 

Die exsudativ-lymphatischen Kinder zeigen im Gegensatz zu den 
asthenischen meist einen mehr gedrungenen Korperbau, was sich in 
ausgepragten Fallen bereits in friihem Alter erkennen laBt. Es bildet 
sich dann im Laufe der Entwicklung jener Korperbautyp aus, den man 
seit KRETSCHMER als den pyknischen bezeichnet. Die sog. exsudativ
lymphatische Diathese stellt im wesentlichen einen Komplex funktio
neller Erkrankungsbereitschaften dar. N ach FEER (17) sind oft mehr als 
die Halfte der Insassen einer Kinderklinik mit AuBerungen dieser 
Diathese behaftet. Es handelt sich dabei gewohnlich um Kinder neu
ropathischer Eltern mit familiaren Stoffwechselleiden, wie Zucker-

5* 
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krankheit, Fettsucht und Gicht, ferner Uberempfindlichkeitserschei
nungen, die sich teils in Bronchialasthma, Heufieber sowie in Nessel
ausschlagen oder Ekzemen auBern. 

Diese meist muskelschwachen Kinder zeigen nicht selten schon 
bald nach der Geburt eine starke Neigung zu Fettansatz. Vielfach 
gedeihen sie als Sauglinge jedoch selbst bei reichlicher Frauenmilch 
nicht recht, sind unruhig und schreckhaft und leiden an Magenstorungen 
und Koliken. Auf Kopf und Wangen sowie in der Leistengegend und 
zwischen den Oberschenkeln pflegen sich dann Ausschlage einzustellen 
(Seborrhoe, Milchschorf, Ekzeme, Intertrigo). Vor allem aber kommt 
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es haufig Zu Katarrhen der Nasen-, Rachen- und Bronchialschleimhaute 
und zu Entziindungen der Augenlidrander. 1m weiteren Verlauf ist 
diese Diathese, wie schon der Name andeutet, durch eine iibermaBige 
Entwicklung der lymphatischen Organe in den Zungenfollikeln, Gau
men- und Rachenmandeln, ferner der Lymphdriisen, Milz und Thymus 
gekennzeichnet, so daB man dann von einem sog. Status thymico-lym
phaticus sprechen kann. Bei starkerer Auspragung dieses Status werden 
die Kinder recht fett und sind dabei blaB und schlaff, als ob sie aus 
Teig geformt waren. In sehr ausgesprochenen Stadien konnen derartige 
sog. past6se Individuen ganz unerwartet ohne eine zureichende auBere 
Ursache plotzlich hinsterben. 

Von solch extremen Fallen dieser funktionell als exsudativ~lympha
tische Diathese und morphologisch als Status thymico-Iymphaticus sich 
darstellenden Konstitutionsanomalie gibt es aIle Ubergange bis zu 
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emer relativen Latenz der exsudativ-Iymphatischen Bereitschaft, die 
sich dann erst nach Einwirkung von Umweltschaden, vor allem bei 
unzweckmaBiger Ernahrung (Mastung mit Milch und Eiern!) mani
festiert, bei zweckmaBiger Diat (viel Gemiise und Obst!) sich kaum 
merklich au Bert oder dauernd latent bleibt. In den sehr ausgepragten 
Formen kommt diese Diathese dagegen auch bei den giinstigsten Milieu
bedingungen zum V orschein. Sie beruht dann wohl stets auf einer 
konstitutionellen Anlage, die oft durch eine entsprechende doppelseitige 
erbliche Belastung verstarkt wurde. Die Stammbaume, Abb. 12 und 13, 
mogen dies veranschaulichen. 
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Wahrend YOm asthenischen Habitustyp mit mehr oder weniger 
Berechtigung angenommen wird, daB er eine gesteigerte Tuberkulose
disposition besitze, so wird dem Lymphatiker auf Grund vielfaltiger 
Erfahrung im allgemeinen eine auffallend groBe Resistenz gegeniiber der 
tuberku16sen Infektion bzw. ihrer Ausbreitung zugeschrieben. Nach 
J. BAUER (Wien) (18) ware es in erster Linie die der lymphatisch-exsu
dativen Diathese eigene Neigung zu Bindegewebswucherungen, die zur 
Abkapselung tuberkulOser Herde fuhrt. Sicher ist, daB die Lymphatiker 
evtl. vorhandene tuberkulose Prozesse viel eher in den Knochen und 
Drusen aufweisen als in den Lungen, in denen sich die Tuberkulose 
sonst bekanntlich mit besonderer Vorliebe lokalisiert. 

Wahrend die lymphatisch-exsudative Diathese allem nach einen 
deutlichen Schutz gegen die Ausbreitung einer tuberkulOsen Infektion 
darstellt, so erweist sie sich andererseits, wie vor allem ROMINGER 
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zeigte, als besonders geeignetes Terrain gegeniiber dem Scharlach. Es 
diirfte das damit zusammenhangen, daB dieser erst in neuerer Zeit, auf 
Grund der Forschungen FANCONIS u. a., in ihrer Pathogenese bekannter 
gewordenen Infektionskrankheit als wesentliche Komponente eine Be
reitschaft zu tJberempfindlichkeitsreaktionen zukommt. 

Auf einer weiteren Konstitutionsanomalie beruht die Neigung man
cher Kinder, in den Gewe ben ihres Korpers in vermehrtem MaBe Wasser 
anzusammeln. Eine derartige sog. hydropi8che Konstitution kann sowohl 
bei magern muskelarmen Kindern bestehen als auch bei solchen, 
welche fett erscheinen. Besonders der Berliner Kinderarzt ADALBERT 
CZERNY (19) weist darauf hin, daB solche Kinder mit ihrem zu wasser
reichen Korper vielen krankmachenden Mikroorganismen einen ausge
zeichneten Nahrboden bieten und deshalb bei jedem Infekt in groBer 
Gefahr schweben. Gerade die Tuberkulose pflege auf dem Terrain einer 
hydropischen Konstitution den ungiinstigsten Verlauf zu nehmen. Es 
soll hier nicht unerwahnt bleiben, daB es durch geeignete prophylak
tische und therapeutische MaBnahmen gelingt, diese Veranlagung 
einigermaBen zu modifizieren und die zu iibermaBigem Wasserreichtum 
neigenden Kinder wasserarmer zu machen. 

Eine sehr wichtige und leider allzu verbreitete Konstitutionsano
malie ist die N europathie. Viele neuropathische Sauglinge fallen durch 
Abmagerung und Nichtgedeihen selbst bei ausreichenden Nahrungs
mengen auf. Die neuropathische Veranlagung verrat sich in diesem Alter 
dadurch, daB auch ohne eigentliche Erkrankung auf Schallreize hin ein 
unverhaItnismaBig starkes Zusammenzucken erfolgt. Werden solche 
neuropathischen Kinder krank, so geraten sie in starke Erregung und 
Ruhelosigkeit; sie bleiben manchmal nahezu schiaflos oder ihr Schlaf 
ist doch nur von kurzer Dauer, geringer Tiefe und oft unterbrochen. 
Wie LEDERER (20) betont, pflegen normale Kinder dagegen, sobald sie 
krank werden, fast standig zu schlafen, bis sie wieder gesund sind. 
Nach CZERNY fallen die neuropathisch belasteten, iibererregbaren Kinder 
schon bei relativ leichten Storungen der Nierenfunktion leicht der 
Uramie anheim. Auch tritt der Keuchhusten bei ihnen ganz besonders 
schwer auf. Vor allem aber gefahrdet seien die neuropathischen Kinder 
durch jene verhangnisvolle Erscheinung, die man gemeinhin als "Herz
schwache" bezeichne und die im wesentlichen nichts anderes sei als ein 
Versagen der bei diesen Kindern schon in gesunden Tagen recht labilen 
GefaBinnervation. Nach CZERNYS Erfahrung sterben Abkommlinge neu
ropathischer Eltern mit iibererregbaren GefaBnerven besonders leicht an 
Infekten, und zwar um so eher, je jiinger sie sind. Es erklart sich da
durch die solchen Familien eigentiimliche erhOhte Saugling88terblichkeit. 
Auch LANGSTEIN, ein anderer erfahrener Berliner Kinderarzt, weist auf 
die Polyletalitdt im /rilhen Kinde8alter al8 Merkmal der Entartung hin. 
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Es kann nicht ausdriicklich genug betont werden, daB es im Saug
lingsalter in erster Linie Konstitutionsanomalien sind, die zu Ernah
rungsstorungen fiihren, und daB nur sehr wenige Sauglinge infolge 
fehlerhafter Ernahrung zugrunde gehen. Die konstitutionell minder
wertig Veranlagten jedoch erkranken schon bei einer Emahrung, welche 
normalen Kindem noch keinen emstlichen Schaden zufiigt. Die krank
hafte Reaktion auf eine bestimmte Emahrung ist bereits als Ausdruck 
einer bestehenden Konstitutionsanomalie zu betrachten. 

Eine besondere individuelle Variante des N ormalen ist in der vor
zeitigen Geburt gegeben. Wie bereits eingangs erwahnt, sind jedoch 
Friihge borene nicht etwa von vornherein oder gar, wie viele Laien meinen, 
selbst fiirs ganze Leben mit einer konstitutionellen Minderwertigkeit 
behaftet, vielmehr verhiiltnismaBig recht widerstandsfahig, wenn sich 
auch ihre Entwicklung, wenigstens im friihen Kindesalter, gegeniiber der 
Norm als mehr oder minder verzogert erweist. 

S. LEVY (12) hat bei iiber 400 Friihgeborenen aus den Jahren 1926-28 die Auf
zuchtsmoglichkeiten genauer verfolgt. Die Mortalitat belief sich bei seinem 
Material allerdings auf nicht weniger als 53,5 %. Namentlich die dritte Lebens
woche scheint fiir Friihgeborene besonders kritisch zu sein, da sich deren spe
zifische Gefahrdung durch Untertemperaturen infolge mangelhafter Temperatur
regulation in diesem zartesten Alter als besonders verhangnisvoll erweist. Die 
weiter oben gemachte Angabe iiber die relative Widerstandskraft der Friih
geborenen diirfte denn auch nur fiir diejenigen Kinder zutreffen, die es gelingt 
wahrend der ersten Wochen durchzubringen, also fiir eine Auslese. Infektionen 
werden von Friihgeborenen durchschnittlich nicht haufiger erworben als von 
rechtzeitig geborenen Kindern, doch pflegen sie nach LEVY meistens bedeutend 
schwerer zu verlaufen als bei den letzteren. 

Die Fahigkeit des freien Sitzens wird spater erworben und auch der Durch
bruch der ersten Zahne zeigt bei Friihgeborenen eine deutliche Verzogerung. Am 
raschesten wird das Langenwachstum von den Friihgeborenen nachgeholt, das 
Massenwachstum dagegen bleibt auch noch im 8. und 9. Lebensjahr hinter der 
Norm zuriick. Der Durchbruch der samtlichen Milchzahne erfolgt bei Friih
geborenen um 6-12 Monate zu spat, und mit sehr wenigen Ausnahmen finden 
sich Zeichen von Rachitis, ferner Wucherungen im Nasenrachenraum sowie 
Driisenschwellungen bei solchen Kindern. 

3. Extreme Varianten der normalen korperlichen Entwicklung. 

Ais extreme Wachstumsvarianten haben z. B. der familiare Hoch
wuchs, Kleinwuchs sowie Fettwuchs zu gelten. 

Bekanntlich gibt es Familien, in denen eine den Durchschnitt oft 
ganz betrachtlich iiberschreitende Hochwuchsigkeit in mehreren Gene
rationen vorkommt, ohne daB die betreffenden Individuen wenigstens 
nach AbschluB ihrer Entwicklung irgendwelche Zeichen konstitutioneller 
Minderwertigkeit aufzuweisen brauchen. Wahrend ihrer Entwicklung 
allerdings besteht bei solch Hochwiichsigen meistens ein recht augen
falliges MiBverhaltnis zwischen der Langen- und Breitenentwicklung, 
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und es sind dergleiehen Individuen, bei denen sieh die Waehstums
energie allzu einseitig naeh einer Riehtung hin erstreekt und gleiehsam 
vergeudet, sehr oft, ganz besonders im Pubertatsalter, sowohl starker 
zu Lungentuberkulose als aueh zu funktionellen Besehwerden von 
seiten des Herzens disponiert. Der Mediziner sprieht an und fiir sieh ja 
von einem "cor adoleseentium" als Ausdruek einer temporaren, haufig 
vorkommenden Krankheitsbereitsehaft. Wie die tagliehe Beobaehtung 
zeigt, brauehen nieht etwa beide Eltern extrem hoehwuehsiger Kinder 
ebenfalls sehr hoehgewaehsen zu sein, sondern es genugt oft, daB der 
eine Elter es ist. In mehreren Fallen meiner Beobaehtung waren je
weilen die Sohne reeht hoehgewaehsener Mutter noeh erheblieh hoeh
wuehsiger als diese, trotzdem ihre Vater im einen Fall nur 165, im 
andern gar kaum 160 em Korperlange maBen. Umgekehrt seheinen 
von sehr groBgewaehsenen Vatern ofters auch wieder besonders hoch
gewachsene Tochter abzustammen, auch wenn die Mutter der Betref
fenden kaum das MittelmaB erreichen. Fur das Merkmal der Korper
groBe wenigstens durfte die viel verbreitete Meinung von einer die Ge
schlechter iiberkreuzenden Vererbung noeh am haufigsten zutre££en. 

Dasselbe wie fur den Hochwuchs gilt auch flir den familiaren Klein
wuchs, soweit es sich dabei nur urn eine extreme Variante des Nor
malen und nicht urn eine krankhafte Minderwuchsigkeit handelt. 

Ebenfalls als eine extreme Variante des N ormalen kann man jene 
Eigentumlichkeit des Skelettsystems betrachten, die sieh darin auBert, 
daB die Gelenke ungewohnlich groBe Exkursionen der miteinander 
artikulierenden Knochenteile erlauben, d. h. uberstreckbar sind. Eine 
derartige Uberstreckbarkeit bestimmter Gelenke iindet sich 6£ters familiar 
als dominant erbliches Merkmal und braucht an und fiir sich ganz und 
gar nicht, wie von einigen Autoren immer wieder behauptet wird, einen 
funktionellen Mangel zu bedeuten oder gar Ausdruck einer konstitutio
nellen Minderwertigkeit des gesamten Bewegungsapparates zu sein. 
Denn meist pflegt sich die Uberstreckbarkeit auf Hand- und Finger
gelenke zu beschranken und den betre££enden Tragern dieses Merkmals 
erwachst daraus keinerlei Beeintrachtigung, sondern im Gegenteil nicht 
selten geradezu eine Vermehrung ihrer manuellen Gesehicklichkeit. 
So ist es z. B. kein Zufall, daB in den Familien auf beistehendem Stamm
baum (Abb.14), in denen sieh infolgekonvergenterVererbung besonders 
viele Personen mit iiberstreckbaren Hand- und Fingergelenken vorfinden, 
die Merkmalstrager entweder geschickte Arzte oder technisch begabte 
Musiker (Geigen- und Klavierspieler) geworden sind. Wie aus diesem 
Stammbaum ersichtlieh, fanden sich in dieser Sippe aIle moglichen 
Schattierungen von nur leichter bis zu sehr ausgepragter Uberstreck
barkeit in den Hand- und Fingergelenken vor. Ausdrucklich sei betont, 
daB die Merkmalstrager in dieser Sippe keinerlei Uberstreckbarkeit in 
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den Gelenken der untern Extremitaten aufweisen. Mehrere darunter 
sind gewandte Sportsleute, unter anderm gute Skilaufer. 

Eine Uberstreckbarkeit in Knie- und Fupgelenken dagegen ist immer 
als Anomalie und nicht mehr einfach als extreme Variante zu werten. 
Sie ist auch der Aufgabe, die Last des Korpers zu tragen, sicher nie 
forderlich. Die Uberstreckbarkeit von Hand- und Fingergelenken anderer
seits ist oft ein umschriebenes Merkmal fUr sich und braucht durchaus 
keine Beziehung zu den bekannten Zustanden von Schlaffheit im iib
rigen Band- und Stiitzapparat zu haben, die zu Eingeweidesenkung, 
Bruchbildung und Entwicklung von X-Beinen, Knick- oder PlattfiiBen 
fUhrt. Es kann gar nicht genug davor gewarnt werden, aus solchen 

Abb.14. Dberstreckbarkeit der Hand· und Fingergelenke, Stammbaum. 
(Die einfache Schraffierung, doppelte Schraffierung und Schwarzung kennzeichnet den Grad der 

Merkmalsauspragung.) 

isolierten Abwegigkeiten ohne weiteres auf Entartung oder Konsti
tutionsschwache zu schlieBen. Es ist dies genau so unrichtig, als wenn 
man z. B. aus dem friihzeitigen Ergrauen des Haupthaars auf ein vor
zeitiges Altern eines Individuums schlie Ben wollte. 

Wie wir schon bei der Besprechung des pyknischen Habitus als 
einer normalen Korperbauvariante andeuteten, ist die damit verbundene, 
allerdings meist erst in den Zwanziger- oder DreiBigerjahren zum Vor
schein kommende N eigung zu vermehrtem Fettansatz, namentlich am 
Rumpf, ebenfalls zu den extremeren Varianten des Normalen gehorig. 
Desgleichen jene oft bis an Magersucht grenzenden Formen des hagern 
und magern Korperbaus, der dem leptosomen Typus eignet. 

Eine besondere extreme Variante ist in der fiir manche Familien 
charakteristischen Uberentwicklung der Muskulatur gegeben, wobei zu 
betonen ist, daB es sich dabei keineswegs immer nur urn Trager des 
sog. athletischen Habitus handeln muB; es kann vielmehr die familiar 
vorkommende relative Muskelhypertrophie mit jedem der drei Korper-
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bautypen vergesellschaftet sein, man denke nur an die vielen Akrobaten
und sonstigen Artistenfamilien, deren Existenz im wesentlichen auf 
diese Veranlagung gegriindet ist und die deshalb mehr oder minder 
bewuBt auch immer wieder sich mit ihresgleichen verbinden und so 
nicht nur die Tradition, sondern vor allem, was unendlich viel wichtiger 
ist, die betreffende konstitutionell bedingte Fahigkeit auf ihre Nach
kommen iibertragen. Die meist schon friih zum Ausdruck kommende 
korperliche Begabung der Kinder aus solchen Artistenfamilien ist nur 
zum kleinsten Teil auf die friih einsetzende Gewohnung, Ubung und das 
Beispiel der Umgebung zuriickzufUhren, sondern muB als Ausdruck 
einer entsprechenden erblichen Veranlagung gewertet werden, die selbst 
dann aufs lebhafteste nach Betatigung drangen wiirde, wenn man 
solche Kinder in ganz andersartigem Milieu aufzoge. Mit Recht sagt 
das Yolk: "Friih kriimmt sich, was ein Hakchen werden will", aber 
ebenso richtig auch: "Wo es nieht am Holz ist, da gibt's keine Pfeife" 
und ahnliches mehr. 

Eine andere Art von extremen Varianten ist dureh den innerhalb 
der sog. weiBen Rassen sehr stark verschiedenen PigmentgehaIt von 
Haut und Haar gegeben. Und zwar kann man sowohl die Rothaarigkeit 
als vor aHem die Pigmentarmut, solange sie noch keinen eigentliehen 
Albinismus darstellt, als extreme Variante des Normalen bezeichnen, 
trotzdem diesen verbreiteten Zustanden bereits eine erhohte Erkran
kungsbereitsehaft zu eignen scheint. 

Dies gilt in erster Linie fUr die Rothaarigkeit (sog. Rutilismus), die 
sieh besonders haufig mit charakterologischen Eigentiimliehkeiten ver
geseHschaftet findet. Die ungiinstige Beurteilung der Rothaarigen im 
Volksglauben, auf die JULIUS BAUER (IS) hinweist, diirfte einer gewissen 
Bereehtigung nicht entbehren und kann jedenfaHs nieht allein als Aus
druck eines "Differenzaffektes" gewertet werden. Ubrigens ist die 
Rothaarigkeit wohl sieher kein einheitlicher Begriff; lehrt doch schon 
die tagliche Beobachtung, daB jene Rothaarigen, deren Aussehen man 
als nicht sehr angenehm empfindet, weil sie struppige, fuchsrote Haare, 
einen stechenden Blick und sommersprosseniibersate, rohe Gesichtsziige 
von iiberraschend ahnlichem Typus haben, von jenen Personen unter
schieden werden miissen, deren feine Haare wohl rot sind, aber mehr 
im Sinne des von TIZIAN bevorzugten Typs und die sieh durch einen 
iiberaus reinen, rosigen Teint auszeiehnen. Die gewohnliche Rothaarig
keit vererbtsich in manehen Familien nach Art eines rezessiven Merk
mals, wodurch sich erklart, daB gelegentlich EItern, denen auBerlich 
jede Spur von Rothaarigkeit fehIt, einzelne rothaarige Kinder bekommen. 

Auch der Albinismus, der bereits keine extreme Variante mehr, 
sondern eine ausgesprochene Konstitutionsanomalie ist, da er sich fast 
stets mit gewissen Defekten und Funktionsstorungen des Sehorgans 
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verbunden zeigt, die sich in Sehschwache und infolgedessen in Augen
zittern auBern, pflegt einem einfachen rezessiven Erbgang zu folgen. 

Der Pigmentgehalt, vor allem der Haare, nimmt gewohnlich im Ver
laufe der Entwicklung von der Kindheit zur Reife zu, und zwar nicht 
selten so stark, daB aus einst hellblonden Kindern dunkelbraunhaarige 
Erwachsene werden. Die Anlage zu Pigmentreichtum erweist sich im 
Erbgang eben als dominant. Innerhalb der nordischen Rasse sind 
Blondheit und Hellhautigkeit als normale Rassenmerkmale zu be
trachten, die keinerlei erhOhte Krankheitsbereitschaft bedingen. Bei 
den starker pigmentierten Rassen dagegen bedeuten die Falle von 
Pigmentarmut extreme Varianten und disponieren als solche ent
schieden zu abwegigem und oft direkt krankhaftem Verhalten. Sie sind 
eben offenbar dort in einem fUr sie weniger geeigneten Milieu und des
halb naher an den Grenzen ihrer Anpassungsfahigkeit. 

IV. Erblich bedingte abnorme Korperentwicklung. 
1. Allgemeine oder teilweise Unterentwicklung. 

Bekanntlich gibt es Individuen, deren KorpergroBe auBerhalb der 
physiologischen Grenzwerte fallen, indem sie entweder als Riesen die
selben bedeutend iiberschreiten oder als Zwerge mehr oder weniger 
weit dahinter zuriickbleiben. Die meisten dieser Abartungen sind 
konstitutioneller Natur und beruhen auf bestimmten Erbanlagen. 

Ais Einteilungsprinzip des Zwergwuchse8 hat sich die Proportio
niertheit des Korpers noch am ehesten bewahrt, obwohl zu sagen ist, 
daB es keine Zwerge gibt, deren Proportionen wirklich denen der normal 
gewachsenen Menschen entsprechen, denn sie haben alle verhaltnis
maBig zu groBe Kopfe. Und doch gibt es mehrere Zwergformen, die 
man relativ proportioniert nennen kann im Gegensatz zu jenen Typen, 
bei denen die allzusehr verkiirzten GliedmaBen gegeniiber dem nahezu 
normalen Umfang von Kopf und Rumpf in grotesk-komischer Weise 
auffallen. Jedermann erinnert sieh, dergleichen Zwerge im Zirkus als 
gewandte, muskelkraftige Akrobaten gesehen zu haben, bei denen die 
Uberstreckbarkeit der meisten, unter anderm auch der Wirbelgelenke so 
groB ist, daB sie beim Rumpfbeugen nach riickwarts wie vorwarts 
die Erde mit dem Kopf beriihren konnen. Es sind dies die sog. chandra
dystraphischen Zwerge, bei denen eine Storung in der Verknocherung 
der knorpeligen Gelenkenden auf erblicher Grundlage besteht. Der 
Erbgang dieses Zwergwuchses hat sich mehrfach als rezessiv nachweisen 
lassen. Es seheinen aber aueh fotale Sehadigungen ohne erbliehe Ursaehe 
diese Zwergwuehsform bedingen zu konnen. Das Folgende, dem Lehrbueh 
von MARTIN entnommene Bild einer chondrodystrophisehen Artistin zeigt 
das MiBverhii,ltnis in den AusmaBen von Kopf, Rumpf einerseits und 
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Extremitaten andererseits sehr deutlich und laBt zugleich aber auch 
die normale Bildung der Physiognomie sowie der sekundaren Geschlechts
merkmale erkennen. In der Tat sind diese Zwerge auch meist normal, 
intelligent und fortpflanzungsfahig. 

Bei dem relativ proportionierten Zwergwuchs sind zwei unter sich 
vollkommen verschiedene erbliche Formen voneinander zu trennen. 

Bei der einen kommen die betreffenden 
Zwerge normal groB und schwer zur Welt, ent
wickeln sich zunachst normal und zeigen erst 
im Verlauf des zweiten oder dritten Jahres 
jene sehr starke Wachstumshemmung, die da
zu fiihrt, daB sie meist nur ca. 1 m hoch, i:ifters 
sogar nur ca. 90 em groB werden. Verf. hat 
derartige Zwerge als Kinder durchaus normal 
gewachsener Eltern und Geschwister von gut 
mittelgroBen Personen aus mehreren Sippen 
in alpinen und marinen Inzuchtsgebieten 
beobachten und dabei die einfach rezessive 
Vererbung an Hand mehrerer Stammbaume 
nachweisen ki:innen. Die Abbildung 16 zeigt 
zwei derartige Zwerge neben vier ihrer nor
mal gewachsenen Geschwister. 

Die eingehende Untersuchung solcher 
Zwerge hat interessanterweise eine zwar deut
liche geschlechtliche Differenzierung, aber 
ausgesprochen rudimentare Entwicklung der 
primaren und sekundaren Geschlechtsorgane 
ergeben, eine Eigentumlichkeit, die in der
selben Sti:irung wurzelt, welche zur Hem
mung des Wachstums im fruhen Kindesalter 
fuhrt. Diese sog. heredodegenerativen genito

Abb. 15. Chondrodystrophische dystrophischen Zwerge sind infolgedessen 
Zwergin. (Aus MARTIN.) 

fortpflanzungsunfahig. 
Viel normaler konstituiert und eigentlich nur in bezug auf ihre 

Ki:irpergri:iBe abwegig sind die sog. primordialen Zwerge, die ebenfalls 
relativ proportioniert und dabei in ihrem Habitus so normal gebildet 
sind, daB man sie als "hommes en miniature" bezeichnen kann. Diese 
Form von Zwergwuchs au Bert sich schon bei der Geburt, da die be
treffenden Kinder bereits als auBerordentlich klein und untergewichtig, 
dabei aber durchaus lebensfahig zur Welt kommen. Eine yom Verf. 
beobachtete Vertreterin dieses Zwergwuchstyps solI als Neugeborne 
in einem LitermaB Platz gefunden haben! Dieser sog. primordiale 
Zwergwuchs kann sowohl auf dominanter als auf einfach rezessiver 
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Erbanlage beruhen. Die bei ihrer Geburt - ausgetragen - bisweilen 
unter 800 g schweren Zwerge entwickeln sich zu unter sich, sowie mit 
normalen Frauen fortpflanzungsfahigen, ganz vitalen Individuen. 

Viel seltener noch als der Zwergwuchs ist der echte Riesenwuchs, der 
nicht etwa Pendants zu den verschiedenen Zwergwuchstypen, sondern 
ganz abweichende spezielle Typen aufweist. Seine verschiedenen Formen 
sind nichtin dem MaBe erblich bedingt, wie diejenigen des Zwergwuchses, 
und beruhen wohl mehr auf friih erworbenen Storungen der Funktion 
gewisser innersekretorischer Driisen (Geschlechtsdriisen, Hypophyse). 

Abb. 16. Zwei etwa 50 jahrige Zwerggeschwist er mit ihren normal gewachsenen Briidern. 
(Nach E. HANHART.) 

Ganz erheblich verbreiteter als der eigentliche Zwergwuchs und gar der 
Riesenwuchs sind die folgenden Storungen der geschlechtlichen Entwicklung. 

Zunachst ist hier die verzogerte Pubertat (Pubertas tarda) als recht 
haufige Anomalie zu nennen. Sie kann erblich bedingt sein, wie aus 
dem Stammbaum (Abb. 17) hervorgeht, in dem sowohl bei einem 
Vater als auch bei dessen Sohn die geschlechtliche Entwicklung auf 
korperlichem und geistigem Gebiete urn ca. 3 Jahre zu spat erfolgte, 
urn dann rasch nachgeholt zu werden und zu einem durchaus normalen 
Zustand iiberzufiihren. Es ist diese Beobachtung deshalb urn so inter
essanter, als sie aus einer Familie jiidischer Intellektueller stammt, also 
einer Rasse, die sich sonst eher durch Friihreife auszeichnet. 

Weit seltener als die verzogerte Pubertatsentwicklung ist das vor
zeitige Auftreten von Erscheinungen korperlicher Reife (Pubertas 
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praecox), wahrend auf geistigem Gebiet eine relative Friihreife besonders 
unter dem EinfluB der Uberreizungen des Stadtlebens leider iiberaus 
haufig ist. In den seltenen Fallen einer echten Pubertas praecox pflegt 
die psychische Entwicklung meist erheblich hinter der korperlichen 
zuriickzubleiben. Die korperliche Friihreife kann sich iibrigens auf ein 
einzelnes Symptom, wie das Auftreten der Periodenblutung, beschranken. 

So hat z. B. in einer von J. BAUER (18) beobachteten Familie eine 25jahrige 
Frau ihre Menses bereits mit 7 Jahren und ihre jetzt 7jahrige Tochter diese sogar 
schon mit 2 Jahren bekommen, ohne daB sonstige Zeichen von Friihreife vor
handen gewesen waren. 

Grolfer Kim. 
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Weniger selten als dergleichen abnorme Vorkommnisse tritt bei 
Madchen hier und da die Periode zwar schon im ersten Lebensjahrzehnt, 
aber jeweilen nur einige Male auf, um darauf jahrelang wieder aus
zubleiben und dann erst im eigentlichen Pubertatsalter geregelt neu 
aufzutreten. Allerdings setzt auch dies eine wesentlich abwegige 
Konstitution voraus, wie sie in folgender eigener Beobachtung vor
handen war: 

Eine von mir eingehend untersuchte 25jahrige Patientin mit schwerer neuro
pathischer Belastung bekam ihre ersten Menses schon mit 7 Jahren, jedoch nur 
zweimal und hat dann erst wieder vom 16. Jahre an regelmaBig menstruiert. Es 
hatte sich bei diesem Madchen in den ersten Lebenswochen ein noch jetzt be
stehender ziemlich hochgradiger Wasserkopf gebildet, der in geringerem Grade 
wahrscheinlich schon vor der Geburt bestand, da zugleich auch schwere angeborene 
MiBbildungen der GliedmaBen (Mikromelie) vorliegen. Auffallenderweise fehlt in 
diesem Fall, wie bekanntlich iibrigens hier und da bei maBigem Hydrocephalus 
jeglicher Intelligenzdefekt, so daB das Madchen bis in die hochsten Gymnasial-
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klassen miihelos dem Unterrieht folgen konnte; sie solI sieh dabei ganz besonders 
fiir Mathematik begabt erwiesen haben. 

Der eine Bruder dieses Madehens ist ein 190 em groBer, gesehleehtlieh unter
entwiekelter, sehwaehsinniger Epileptiker, der andere dagegen ein korperlieh 
durehaus wohlgebildeter, in keiner Weise abnormer Gelehrter, der als gesehatzter 
Roehsehullehrer wirkt. Der Vater dieser drei so versehieden gearteten Kinder soIl 
ein sehr erfolgreieher Arzt, daneben aber aueh ein stark versehrobener Sonderling 
gewesen sein, der ohne geniigende auBere Beweggriinde dureh Selbstmord endete. 

Bei Knaben kann es schon im friihen Kindesalter gelegentlich zur 
vollstandigen Entwicklung der primaren und sekundaren Geschlechts
charaktere kommen, wobei dann auch KorpergroBe und Korpergewicht 
der Norm weit vorauseilen. 

So war ein derartiger Knabe mit 9 Jahren bereits 143 em groB und 44 kg 
schwer, hatte ein machtiges Glied und die Mannbarkeit eines Erwachsenen. Sein 
Rumpf war stark behaart, namentlich in der Schamgegend, der Bart gut ent
wickelt und die Stimme tief, die Muskulatur sehr kraftig, die Intelligenz allerdings 
im Verhaltnis zur iibrigen Entwicklung im Riickstand. Ais Ursache dieses seltenen 
Grades von Friihreife lieB sich eine Krebsgesehwulst des einen Rodens nach
weisen. Nach deren operativer Beseitigung erfolgte nun in auffallender Weise 
eine Riickbildung der verfriiht entwiekelten Korperteile: Bart und Rumpf
behaarung fiel wieder aus, die Stimme wurde hoher, das Glied kleiner, der Ge
sehlechtstrieb verschwand und der Junge wurde wieder zum Kind, das gerne 
mit seinen Altersgenossen spielte. die er als Friihreifer zuvor gemieden hatte. 

Nicht nur voriibergehend, sondern dauernd ist die Konstitutions
anomalie, die man wegen ihrer Ahnlichkeit mit dem Zustand kastrierter 
Individuen als Eunuchoidismus bezeichnet. Sie ist immer konstitutio
nell, obschon nur verhaltnismaBig selten heredofamiliar, d. h. bei Ge
schwistern auftretend. Das Alter der betreffenden Individuen ist auBer
ordentlich schwer zu schatzen, da sie schon in der Jugend greisenhaft 
welke Ziige zeigen, andererseits aber nur spat ein Ergrauen ihres reichlich 
vorhandenen, meist dunklen Haupthaars aufweisen. Ihr Teint ist ein 
typisches, blasses Fahlgelb. Das Gesicht bleibt bartlos, auch die Achsel-, 
Brust- und Bauchbehaarung ist rudimentar, und die Korperformen ent
sprechen weder einem ausgesprochen mannlichen noch weiblichen, 
sondern einem zwischengeschlechtlichen Zustand. Sind die davon Be
troffenen Manner, so fallen sie durch die weichen rundlichen Formen 
ihrer Schultern, durch Fettbriiste und eine charakteristische Beleibtheit 
in der Unterbauchgegend auf. C)fters steht allerdings das Vorhandensein 
sog. eunuchoider Skelettproportionen und nicht diese typische Fett
ansammlung im Vordergrund. Solche Individuen haben namlich im 
Verhaltnis viel zu lange Extremitaten, so daB die Spannweite ihrer 
Arme mehr als die KorpergroBe und die Lange der Beine mehr als die 
Oberlange, d. h. die Entfernung yom Scheitel bis zur Schamfuge betragt. 
Die erstgenannte Form, der sog. eunuchoide Fettwuchs, ist fiir unsere 
Betrachtung wichtiger, da er sich nicht selten bereits im Schulalter 
manifestiert, und zwar gelegentlich schon vor dem Einsetzen des Puber-
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tatsalters. Man hat diese Art von Fettsucht wegen ihrer Vergesellschaf
tung mit rudimentarer Geschlechtsentwicklung als Dystrophia adiposo
genitalis bezeichnet und glau bte fruher als Ursache dieser Konstitutionsano-

malie die mangelhafte Tatigkeit eines 
Teils der dem Gehirn anhangenden 
innersekretorischen Druse, der Hypo
physe, annehmen zu mussen. Es war 
dies auch nicht durchaus irrig, nur 
hat sich neuerdings gezeigt, daB der 
primare Grund fiir das Versagen dieser 
wichtigen Drusenfunktion meist nicht 
in der Druse selbst, sondern in einem 
basalen Teil des Gehirns, dem sog. 
Zwischenhirn, zu suchen ist. Da der 
Habitus solcher Dystrophiker - es 
handelt sich fast immer urn Indivi
duen mannlichen Geschlechts - uber
aus charakteristisch und gar nicht 
selten anzutreffen ist, so sei er hier 
in einer Abbildung wiedergegeben. 

Noch besonders zu bemerken ist, 
daB die mit dieser Konstitutions
anomalie behafteten Knaben nicht, 
wie sonst Eunuchoide, phlegmatisch 
und depressiv veranlagt sind, son
dern sehr oft von lebhaftem Tempe
rament, groBem Ehrgeiz und guter 
Auffassungsgabe. Es mogen hierbei 
allerdings ofters auch Kompen
sationstendenzen mitspielen, die in 
solchen Junglingen schon fruh ein 
erhohtes Geltungsbediirfnis wach
rufen, da sie wegen ihres komischen 
.AuBern und ihrer abnorm hellen 
Stimme standig Gefahr laufen, auf
zufallen und lacherlich zu wirken. 

Hereditare Anlagen zur Fettsucht 
zeigen sich bei hochgradiger Auspra
gung schon in fruher Jugend. Es 

handelt sich dabei meistens urn jene als hypophysar bezeichneten For
men, bei denen man eine ungenugende Tatigkeit des hintern Lappens 
des Gehirnanhangs (Hypophyse) als Ursache annimmt. Wenn auch 
neueren Forschungen zufolge die prim are Ursache meist auch nicht hier, 

Abb. 18. 12jahriger Knabe mit Dys
trophia adiposo-genltalis. 

(Nach FINKELSTEIN aus VON PFAUNDLER 
in FEER.) 
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sondern in Veranderungen basaler Teile des Gehirns zu suchen ist, so 
bieten solche Falle doch gewohnlich das Zustandsbild der Rypophysen
insuffizienz dar, die sowohl durch Fettsucht, besonders in den untern 
Teilen des Rumpfs, als auch durch geschlechtliche Unterentwicklung 
charakterisiert ist. Der folgende sehr instruktive Fall von KISOH (21) 
zeigte auBerdem in bezug auf KorpergroBe und Gewicht eine auffallende 
Friihreife. 

Der 16jahrige eunuchoide und fettsiichtige Jiingling war namlich bereits 
176 cm groB und nicht weniger als 121 kg schwer, iiberschritt also die Korper
groBe seines Alters um 17 cm und das Korpergewicht gar um volle 71 kg. Er 
soll wie ein vollkommen erwachsener, groBer, stark fettsiichtiger Mann ausgesehen 
haben. Seine Hoden aber waren viel zu klein und sein Glied nicht groBer als das 
eines 1 jahrigen Kindes und entsprechend funktionsunfahig. Am Rumpf fehlte 
jede Behaarung, dagegen sind die Briiste stark entwickelt wie bei einem Weibe, 
der Geschlechtstrieb mangelt ganz. Es besteht eine doppelseitige familiare, nament
lich elterliche Belastung mit allgemeiner Fettsucht. 

Praktisch wichtig ist die Tatsache, daB mit der Unterentwicklung 
der Geschlechtsorgane keinerlei Verminderung von Libido und Potenz 
verbunden zu sein braucht und daB umgekehrt der funktionelle Aus
fall ohne morphologische Unterentwicklung bestehen kann. Bei vor
handener Unterentwicklung kann sich diese bald mehr auf die Roden, 
bald mehr auf das Glied beschranken. Raufig ist in solchen Fallen 
ein sog. Kryptorchismus vorhanden, d. h. einer oder beide Roden liegen 
auBerhalb des Rodensacks entweder im Leistenkanal oder in der Bauch
hohle. Nach BARTELS ware ein solcher Zustand als Zeichen angeborner 
Minderwertigkeit des Genitalsystems zu betrachten. Fiir die leichteren 
Falle von Kryptorchismus diirfte dies jedoch meiner Erfahrung nach 
keineswegs regelmaBig zutreffen. 

Eine recht komplexe, schwierig zu umschreibende Konstitutions
anomalie ist diejenige des sog. Infantilismus, der sich im Gegensatz zu 
der vorigen als die typische und verbreitetste Entwicklungsst6rung des 
weiblichen Geschlechts erweist. Recht oft erscheinen infantile Madchen 
wegen ihres iiberaus zarten, rosigen Teints noch gegen Ende der zwan
ziger Jahre als blutjung. Doch laBt sich der Kenner durch diese Schein
jugend nicht tauschen. Die mangelhafte Entwicklung der primaren und 
sekundaren Geschlechtsmerkmale ist hier besonders in die Augen 
springend: Die Briiste bleiben klein, knospenartig, das Becken eng, 
die Schamteile kindlich und die dem weiblichen Geschlechte eigentiim
liche Wolbung und Fiille der Oberschenkel bleibt aus, so daB deren 
Innenseiten nicht wie normalerweise aneinander schlieBen, sondern mehr 
oder weniger weit klaffend voneinander abstehen. Die Periode tritt 
bei solchen Madchen immer erheblich verspatet ein, bleibt gewohnlich 
zeitlebens schwach und unregelmaBig und wird meist durch heftige 
krampfartige Schmerzen eingeleitet. In den ausgesprochenen Fallen 

Just, Vererbung und Erziehung. 6 
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besteht wohl immer Frigiditat und infolge der Unterentwicklung von 
Uterus und Ovarien auch Fortp£lanzungsunfahigkeit. Viele dieser 
infantilen Individuen sind nicht nur korperlich, sondern auch intellek· 
tuell debil, einzelne dagegen wohl von scharfem Verstand, aber unaus· 
geglichener, zu hysterischen Reaktionen geneigter Gemiitsart. Wohl 
das haufigst anzutreffende Bild ist das des sog. asthenischen Infantilismus, 
bei dem sich die geschlechtliche Unterentwicklung mit allgemeiner 
Korperschwache, vor allem kiimmerlicher Muskulatur, iibergrazilem 
Knochenbau und Magersucht paart. Die meisten dieser Zustande sind 
erblich bedingt. 

Auf das Vorkommen einer heredofamiliaren Magersucht als gegen· 
satzlichem Zustand zu der Fettsucht wurde bereits weiter oben auf· 
merksam gemacht. Es sei an dieser Stelle nur noch des ziemlich seltenen, 
in seiner Ursache noch ungeklarten Zustandes, der sog. Lipodystrophie, 
Erwahnung getan, der gewohnlich Madchen im Schulalter befallt und 
bei Abmagerung des Gesichts und RaIses zu einer iiberreichlichen Ab· 
lagerung von Fett in den untern Rumpf., besonders den GesaBpartien 
fiihrt, eher progressiv verlauft und therapeutisch nicht beein£luBbar 
erscheint. 

Ausgesprochene K ummerformen finden sich ofters bei den verschie· 
denen Arten von erblichem Schwachsinn, da das Gehirn dann nicht 
bloB in bezug auf die Rinde, sondern auch hinsichtlich jener Zentren 
insuffizient ist, die den endokrinen Apparat regulieren. Sehr viele 
solcher Individuen sind minderwiichsig und regellos unproportioniert, 
so daB man sie bzw. einzelne ihrer Korperregionen als dysplastisch be· 
zeichnet, Zustande, die dem entsprechen, was dem Laien, wenn nicht 
geradezu als miBgebildet, so doch als ausgesprochen haBlich erscheint. 
Ver£. besitzt eine Sammlung von UmriBdiagrammen der Kopfe einer 
groBeren Anzahl von Schwachsinnigen. Wahrend die Kopfformen der 
auf hereditar·konstitutioneller Grundlage schwachsinnig Gewordenen 
meist grotesk miBgestaltet und asymmetrisch sind, so weisen diejenigen, 
die von Raus aus gesund waren und erst durch auBere Umstande eine 
Beeintrachtigung ihrer Rirnentwicklung erfuhren, keinerlei wesentlich 
von der Norm abweichenden Formen auf. 

Am besten zu umschreiben, weil einem bestimmten, ziemlich ein· 
heitlichen Typus entsprechend, ist die korperliche Unterentwicklung 
bei der sog. mongoloiden Idiotie, so daB deren Trager einander so ahn· 
lich zu sein p£legen, daB man sie fiir aus derselben Familie stammend 
halten mochte. Es handelt sich dabei nicht urn eine sehr schwere, aber 
doch urn eine prognostisch auBerst ungiinstige Schwachsinnsart, die 
auch auf psychischem Gebiet recht einheitliche Zustandsbilder schafft. 

Korperlich sind diese Schwachsinnigen auBer durch Minderwuchs 
und eine ganz auffallende Schlaffheit der Gelenke und Muskeln, vor 



Erblich bedingte abnorme Korperentwicklung. 83 

aHem durch ihre Physiognomie gekennzeichnet: Die schiefgesteHten 
von au13en oben nach innen unten konvergierenden, durch eine breite 
Nasenwurzel und deutliche Mongolenfalten getrennten Augen haben 
dieser Konstitutionsanomalie ihren Namen gegeben; doch besteht 
keineswegs etwa irgendein Zusammenhang mit dem Korperbau, der 
den Mongolen als Rasse eigentumlich ist. Die Wangen solcher Kinder 
zeigen eine clownartige Rotung, die haufig rissige, gro13e Zunge steht 
aus dem meist offengehaltenen Mund bestandig hervor; die weichen, 
abstehenden Ohrmuscheln sind mi13gebildet. Das Mienenspiel ist au13erst 

Abb 19. Sieben nieht miteinander vcrwandte, aber einander sehr ahnliche mongoloide Sehwach· 
::;innigr. 

primitiv und besteht gewohnlich in anhaltendem Grimassieren. Der 
Hirnschadel ist klein und kurz, das Hinterhaupt abfallend. Weil die 
Kinder nach dem ersten Jahr nicht mehr, wie zuvor, apathisch 
sind, sondern nunmehr korperlich sehr beweglich zu werden pflegen, 
glauben die Eltern an eine Wendung zum Bessern, stets aber leider 
umsonst, da gerade die bestandige motorische Unruhe und voHige 
Unaufmerksamkeit den Lehrern die gro13ten Schwierigkeiten bereitet 
und so gut wie aHe diese Schwachsinnigen dauernd bildungsunfahig 
bleiben la13t. Obwohl es sich bei dieser charakteristischen Schwach
sinnsform um eine korperlich und psychisch einheitlich gekennzeichnete 
Konstitutionsanomalie handelt, so entsteht sie aHem nach doch nicht 
auf erbma13iger Grundlage, sondern ist der Folgezustand einer beim 

6* 
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Fetus in ziemlich friihen Stadien einsetzenden Entwicklungshemmung, 
die offenbar nicht einheitlich bedingt ist, sondern auf der Einwirkung 
verschiedenartiger Schiidigungen des Fetus im Mutterleib beruhen kann. 

2. Konstitutionelle Mi~bildungen und Organminderwertigkeiten. 
Bei Deformationen, namentlich solchen der Wirbelsiiule und der 

FuBgelenke, spielen erbliche Anlagen eine entscheidende Rolle. 
Die Wirbelsaulenverkrummungen, der Buckel (Kyphose) und die Sko

liose wurden friiher irrtiimlich als mehr oder weniger alleinige Folge 
von schlechter Haltung beim Sitzen in der Schulbank betrachtet, 
wiihrend die Orthopiiden heute durchweg der Uberzeugung sind, daB 
das konstitutionelle Moment bei der Entstehung solcher Deformationen 
bei weitem am meisten den Ausschlag gibt. Allerdings ist die dies
beziigliche Bereitschaft, die sich sehr oft als familiare Skeletminder
wertigkeit nachweisen liiBt, bei der heutigen Stadtjugend, ganz be
sonders bei jiidischen Kindern, so verbreitet, daB aIle MaBnahmen 
gerechtfertigt sind, die zu ihrer Hintanhaltung geeignet erscheinen. 

In erster Linie wichtig ist hier die moglichst friihzeitige und syste
matische Ubung der Muskulatur, die jede Einseitigkeit vermeidet und 
darauf ausgeht, die Rumpf- und Armmuskeln moglichst zu kriiftigen. 
Bekanntlich besteht bei den meisten Stadtkindern ein grobes MiB
verhiiltnis zwischen der Ausbildung der Muskeln der obern und untern 
Extremitiiten, indem die Beine meist leidlich kriiftig, die Arme da
gegen so schwach sind, daB sie das eigene Gewicht kaum hochzuziehen 
vermogen. Vielfach werden durch iibertriebenen und einseitigen Ge
brauch die Beine bei den in starkem Wachstum befindlichen jungen 
Menschen miichtig iiberanstrengt und damit Belastungsdeformitiiten, 
wie X-Beinen, Knick-, Platt- und SpreizfiiBen, Vorschub geleistet, 
wennschon zu sagen ist, daB auch diese im wesentlichen durch ent
sprechende Erbanlagen bedingt sind. 

Eine wichtige Frage fiir den Erzieher ist, welche korperlichen Ab
normitiiten als sog. Stigmata degenerationis, d. h. Zeichen erblicher Ent
artung zu betrachten sind. Liingere Zeit sind aIle moglichen abwegigen 
Korperbildungen, wie z. B. fehlende oder angewachsene Ohrliippchen, 
die als einfache Formvarianten mit Entartung gar nichts zu tun haben, 
zu Unrecht als Stigmen aufgefaBt worden, so daB man anfing, der 
ganzen Stigmenfrage allzu skeptisch gegeniiberzustehen. Tatsiichlich 
gibt es eine Reihe von Zeichen, die, namentlich wenn sie gehiiuft auf
treten, mit Zustiinden korperlicher und geistiger Minderwertigkeit in 
kausalem Zusammenhang stehen. Nur darf man sich diesen nicht, wie 
LOMBRoso, der dieses Problem als einer der ersten, aber viel zu wenig 
kritisch anpackte, so primitiv vorstellen, daB man z. B. eine verschie
den bedingte Eigenschaft wie das Schielen auf Diebesneigungen und 
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gewisse an den Schadelbau von Affen erinnernde Kopfbildungen auf 
tierische Triebe verdachtig erklart. 

Gerade der Schadelbau ist nur mit groBer Vorsicht als Index von 
Hirnanomalien zu betrachten, denn selbst in Fallen, in denen er in 
extremer Weise von der Norm abweicht, braucht weder das Gehirn 
noch dessen Funktion wesentlich verandert zu sein. 

Vor aHem gilt dies natiirlich fiir aHe die kiinstlich herbeigefiihrten Ver
unstaltungen des Schadels, wie sie in Peru und in der Siidsee durch starke Schnii
rung oder sonstige Kompression der noch weichen Schadelknochen den dortigen 
Volkssitten gemaB bewirkt werden. 

Die naturlich entstandenen Schadeldeformationen dagegen sind 
weniger als Ursache denn als Konvergenzerscheinungen und Folge
zustande abnormer Hirnentwicklung aufzufassen. Nicht der Schadel 
ist es, der die Entwicklung des Gehirns im wesentlichen beeinfluBt, 
sondern das Gehirn formt weit mehr, als man annehmen sollte, die 
umgebende kn6cherne KapseI, die ihm Schutz und Stutze verleiht. 

Ein allzu geringer Kopfumfang (unter 52 cm beim mannlichen und 
49 cm beim weiblichen Geschlecht) wird so gut wie ausschlieBlich nur 
bei Schwachsinnigen gefunden. Ein erheblich zu groBer Kopfumfang 
dagegen, auch wenn ibm ein nicht unbetrachtlicher Grad von Wasser
kopf entspricht, wird nicht seIten bei ganz normaler Intelligenz, ja 
zuweilen sogar bei ausgesprochen genialer Begabung gefunden (so bei 
MENZEL, HELMHOLTZ u. a.). 

Recht typisch fur degenerative Veranlagung sind starkere Asym
metrien der Schadel- und Gesichtsbildung. Zu groBe abstehende Ohren 
k6nnen zuweilen noch bei recht bedeutenden Menschen gefunden 
werden, primitive an das Affenohr erinnernde Formationen der Mu
scheIn dagegen werden meiner Erfahrung nach nur bei schwerer 
Schwachsinnigen angetroffen. Entschieden als Entartungszeichen zu 
werten ist die Progenie, bei der die untere Zahnreihe beim Aufeinander
beiBen vor die obere zu stehen kommt. Auch h6here Grade von Falten
zunge (Lingua plicata seu scrotalis), d. h. einer rissigen Beschaffen
heit der Zungenoberflache, ist ein Zeichen, das man oft bei Entarteten, 
wenn auch nicht immer Schwachsinnigen, findet. Fur Ietztere charakte
ristisch jedoch ist ein seiner Anlage nach schwer defektes Gebif3 mit 
zu kleinen, miBgebildeten, stark unregelmaBig gestellten, fruh ver
kummernden Zahnen. Bei Idiotie auf konstitutioneller Grundlage habe 
ich noch nie eine auch nur annahernd tadellose Beschaffenheit der 
Zahne gefunden. Es kann bei dieser Gelegenheit nicht genug hervor
gehoben werden, daB ein tadelloses, dauerhaftes GebiB andererseits 
ebenso wie das Vorhandensein gerader kraftiger Beine und wohlgeformter 
FuBe mit den wertvollsten Hinweis auf das bietet, was man eine gute, 
widerstandsfahige K6rperkonstitution nennt. 
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Als mit die wichtigsten "Stigmen" sind gewisse Anomalien der 
Korperbehaarung zu bet,rachten. Es gilt dies vor allem fUr das weib
liche Cxeschlecht, bei dem sich nicht selten Ubergange zum mannlichen 
Typ der Rumpf- und Unterschenkelbehaarung nachweisen lassen, 
und zwar nach meiner Erfahrung ausschlieBlich bei den auch in sonstiger 
Beziehung nicht rein weiblichen, sondern korperlich und psychisch 
als intersexuell zu bezeichnenden Frauen. Schon die alten Arzte haben 
entsprechenden Beobachtungen Ausdruck gegeben, indem sie die Re
gel aufstellten, daB Haare in der Brustgegend bei Weibern auf Hysterie 
hindeuten. 

Mehrfach wurde auch das Verwachsensein bzw. Konfluieren der 
Augenbrauen als Stigma angesehen, und es scheint diesem Befund in 
ganz ausgepragten Fallen tatsachlich hier und da eine abnorme Charak
terveranlagung zu entsprechen. Es kann das jedoch keineswegs als 
konstant gelten, besonders in siidlichen Gegenden, wo diese sog. Syn
ophris vielfach als Normalvariante zu den Rassenmerkmalen gehort. 

Als ein Stigma, das sich funktionell auBert, wurde auch die aus
gesprochene Linkshiindigkeit angesprochen. Tatsachlich sollen sich 
nach J. BAUER (Wien) bei Linkshandern doppelt so haufig Entartungs
zeichen vorfinden, wie auch unter ihnen weit mehr geistig minder
wertige Individuen zu finden seien als unter den Rechtshandern. Be
sonders oft findet man Linkshandigkeit bei Stotterern, Stammlern, 
Horstummen, Farbenblinden oder doch Farbenuntiichtigen und Epilep
tikern. Die Haufigkeit der Linkshandigkeit betragt, wenn man groBere 
Bevolkerungskreise darauf untersucht, nur 1-4010. Nach andern Au
toren solI sie allerdings bei "Normalen" in einer Haufigkeit von bis 
zu 28 Ofo gefunden werden. Der richtige Durchschnittswert diirfte in 
der Mitte liegen. Auf jeden Fall ist die Linkshandigkeit so haufig, 
daB sie an und flir sich keinesfalls als Degenerationszeichen gewertet 
werden darf, zeigt doch die tagliche Erfahrung, wie auBerordentlich 
haufig bei durchaus normalen. ferner gerade auch bei sehr begabten 
Menschen Linkshandigkeit besteht. 

Mit groBter Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daB der Linkshandigkeit 
eine sog. Rechtshirnigkeit, d. h. ein funktionelles Uberwiegen der rechten Hirn
haUte iiber die normalerweise dominierende linke entspricht. Nach STIER sind 
die Linkshander den Rechtshandern gegeniiber "als Rest einer im Aussterben be
griffenen Varietat" der Spezies Homo sapiens aufzufassen. 

Die funktionelle Asymmetrie der beiden Hirnhalften ist individuell 
recht verschieden ausgebildet und eine angeborene linkshandige, d. h. 
rechtshirnige Veranlagung kann durch Erziehung und Gewohnung 
vollig verdeckt werden, so daB sich eine groBere Anzahl von Menschen 
erst durch eingehendere Untersuchung als Linkser kennzeichnen lassen. 
Die Erblichkeit der Linkshandigkeit, die also mehr als Variante denn 
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als Anomalie zu betrachten ist, liiBt sich in 50-60 % der FaIle nachweisen 
bzw. aus dem familiaren Vorkommen wahrscheinlich machen. In einer 
von mir beobachteten Familie, in der beide Eltern Linkshander sind, 
sind auch samtliche 7 Kinder linkshandig, ohne aber irgend etwas von 
Entartung zu zeigen. 

Zumeist auf erblicher Grundlage entstehen die Deformationen der 
untern Extremitaten, wie X-Beine, Knick/u{3e, Platt/u{3e und Spreiz
/u{3e, ebenso wie auch die Di8po8ition zu Kramp/adern und FU{38chwei{3, 
welche samtlichen Erscheinungen sich haufig genug als Zeichen kon
stitutioneller Minderwertigkeit vergesellschaftet finden. N aturlich be
fordert das viele Stehen, wie es eine Reihe von Berufen erfordert, die 
Manifestation entsprechender Erbanlagen. Wo diese indessen in starke
rem MaBe da sind, bedarf es keiner ubermaBigen Belastung, urn sie 
zum Vorschein zu bringen, ahnlich wie sich die ererbte hochgradige 
Kurz8ichtigkeit auch bei Leuten auBert, die ihre Augen zeitlebens nie 
besonders angestrengt haben. 

Wahrend man fruher von einer eigentlichen Schulmyopie glaubte 
sprechen zu mussen, ist man heute durch die Erkenntnis der ganz 
uberwiegend erblichen Bedingtheit jener Anomalien des Augapfels, 
die zur Kurzsichtigkeit fUhren, von diesem Pseudobegriff zuruck
gekommen. 

Wie bereits oben erwahnt, gilt dassel be auch von den Ruckgrats
verkrummungen. 

Auch die N europathie so vieler Kinder wurde ja lange Zeit falschlich 
vor allem als Folge zu starker Beanspruchung durch die Schule betrachtet 
und vielerseits gegen dieses notwendige und fur viele verwohnte Kinder 
uberaus heilsame Institut in einer Weise Stimmung gemacht, daB von 
seiten der die Verhaltnisse am besten durchschauenden Kinderarzte 
wie vor aHem ADALBERT CZERNY (22), energisch Einspruch dagegen 
erhoben werden muBte. 

Noch unentschieden ist, ob gewissen, vorwiegend bei Neuropathen 
anzutreffenden, funktionell sich auBernden Anomalien, wie z. B. dem 
Bettnii88en, nicht doch zumeist eine organische Ursache zugrunde liegt. 
Es darf diese verbreitete Affektion jedenfalls nicht nur einseitig vom 
psychoanalytischen Gesichtspunkt als ein durch das Milieu bedingter 
"Kinderfehler" betrachtet werden; handelt es sich doch ofters urn ein 
familiares Vorkommnis, das nur durch die Annahme einer vererbten 
Anlage seine zwanglose Erklarung findet. 

Ganz besonders weist die folgende eigene Beobachtung in dieser Richtung. 
Wie aus umstehendem Stammbaum (Abb. 20) ersichtlich, ist hier das Bettnassen 
bei einem Enkel, Vater und GroBvater, d. h. nacheinander in drei Generationen, 
vorgekommen, so daB die Auffassung, es handle sich hier urn die Vererbung 
einer dominanten Anlage, sich unwillkiirlich aufdrangt. 
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Man braucht sich durch eine derartige Annahme aber keineswegs 
seinen therapeutischen Optimismus beeintrachtigen zu lassen, wenn
schon im allgemeinen zuzugeben ist, daB die groBe Mehrzahl der rein 
erbanlagemaBig bedingten Leiden und Defekte allen HeilungsmaB
nahmen trotzt. Gerade in diesem FaIle aber erwies sich die ubliche, 
so oft erfolgreiche Behandlung mit Wachsuggestion ebenfalls als das 
einzige Heilmittel, so daB eine sehr weitgehende Besserung auch in 
diesem prognostisch anscheinend recht ungiinstigen FaIle bei dem stark 
belasteten 4jahrigen Jungen erzielt wurde. 

Bol/nwri vom Land 
M67 __ ---.----.---~------------------_,------r_--------~~ 
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Abb. 20. Bettnassen In eIrei Generationen. 
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Die korperliche Entwicklung ist, wie hier in einer nur das Wichtigste 
umfassenden Ubersicht zu zeigen versucht wurde, sehr weitgehend 
durch die ererbten Anlagen bedingt, weit mehr jedenfalls, als der Laie 
und bis vor kurzer Zeit auch die meisten Arzte sich vorstellten. Es 
solI dies nicht davon abhalten, alles zu tun, um durch geeignete MaB
nahmen, vor allem durch planmaBige Erziehung, Ubung und Abhartung 
die gegebenen Anlagen bestmoglichst zu fordern bzw. zu unterdrucken, 
wenn sie sich als Krankheitsbereitschaften auBern. Inwieweit dies 
moglich ist, kann nicht generelI, sondern nur individuell, d. h. von 
Fall zu Fall unter Berucksichtigung aller der mannigfaltig sich zu 
einer bestimmten Konstellation verbindenden Faktoren abgeschatzt 
werden. Die wesentlichste Erkenntnis, die uns die menschliche Erb
lichkeitslehre uber die korperliche Entwicklung verschafft, ist die Tat
sache, daB nicht in erster Linie Umwelteinflusse deren vielerlei Vari-
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anten bedingen, sondern die erbliche Veranlagung. Je verschieden
artiger diese bei einem Elternpaar ist, um so mehr werden sich auch 
dessen Kinder, trotzdem sie unter denselben Milieubedingungen auf
wachsen, voneinander unterscheiden. 

Die Familienforschung vermag, wenigstens heutzutage, da wir be
ziiglich der n.ormalen korperlichen Entwicklung in mehreren aufeinander
folgenden Generationen noch allzu wenig genauere Angaben besitzen, 
nur iiber die Vererbung krankhafter Merkmale einigermaBen sichere 
Auskunft zu geben. Aber auch iiber solche wird man erst durch be
sondere Erhebungen, d. h. durch Erforschung der Sippe des jeweiligen 
Exploranden, sich ein Urteil bilden konnen. 

Ganz besonders gilt dies fiir gewisse in ihrer Auspragung stark 
wechselnde, wie vor allem die als Konstitutionsanomalien funktionell 
sich auBernden Merkmale (z. B. die exsudative Diathese), die zwar 
meist dominant vererbt werden, sich dabei jedoch von Generation zu 
Generation abschwachen oder verstarken, je nachdem eine ahnliche 
Bereitschaft bei dem zuheiratenden Elter fehlt oder besteht. 

Da Bereitschaften zu allerlei Uberempfindlichkeitsreaktionen beim 
Menschen sehr haufig sind und sicher noch erheblich zunehmen, nament
lich in intellektuellen Familien, so pflegen sich die individuellen Kon
stitutionsprobleme gerade da am meisten zu komplizieren, wo ihre 
Losung besonders wiinschenswert erscheint. 

Krankhafte Erbanlagen, die die Aussichten auf eine vollig normale 
korperliche Entwicklung zu triiben geeignet sind, fehlen nur in recht 
wenigen Familien der sozial bessergestellten Kreise ganz; sie zeigen 
sich meiner Erfahrung nach um so after, je weiter die Fahigkeit zu 
kultureller Verfeinerung gediehen ist, am deutlichsten bei den Juden. 
Die heutige Ara des Sportes ist wohl in der Hauptsache nichts als eine 
gesunde Reaktion gegen die strafliche Vernachlassigung der Korper
pflege und des "Gesundheitsgewissens" in friiheren Zeiten. Sie begiin
stigt eine nicht nur die korperliche Entwicklung fOrdernde A uslese 
und hilft, das drohende Gespenst der Entartung des Menschengeschlechts 
zu verscheuchen. 

Es ist eine dringende Forderung, daB den noch sehr groBen Liicken 
unserer Kenntnis iiber die Entartung und Aufartung (Regeneration) 
baldigst abgeholfen werde. Auf korperlichem Gebiete wird dies viel 
leichter gelingen als auf psychischem, da korperliche Merkmale leichter 
erkannt und zugegeben werden. Die Angehorigen kinderreicher Fami
lien konnen hierzu wertvollstes Material beitragen. Es mage die hier 
gegebene Darstellung der wichtigsten Gesichtspunkte und Tatsachen 
iiber die korperliche Entwicklung und Vererbung als Anregung zum 
Sammeln eigener Beobachtungen und Erfahrungen dienen. 



90 E. HANHART: Korperliche Entwicklung und Vererbung. 

Li teratur. 

1. PFAUNDLER, M.: Biologisches und allgemein Pathologisches tiber die friihen 
Entwicklungsstufen. In: Handbuch der Kinderheilkunde, hrsg. von PFAUND
LER U. SCHLOSSMANN, Bd. 1. 1923. 

2. FRIEDENTHAL, H.: Allgemeine und spezielle Physiologie des Menschenwachs
tums. Berlin 1914. 

3. MARTIN, R.: Lehrbuch der Anthropologie, 2. Auf I., Bd. 1, S.267. Jena 1928. 
4. KARNITZKY, A. 0.: Uber die Gewichtszunahme gesunder Kinder in den ersten 

Lebensjahren. Tib. Asgis Baku 63 (1927). 
5. SCHWEERS, 0., U. K. FREUDENBERG: GroBe und Gewicht von Berliner Klein

kindern. Arch. f. sOZ. Hyg. u. Demographie 1 (1925/26). 
6. TUGENDREICH, G.: Kleinkinderfiirsorge. In: Handbuch der sozialen Hygiene, 

hrsg. von GOTTSTEIN, SCHLOSSMANN U. TELEKY, Bd.4. Berlin 1927. 
7. STRATZ, C. H.: Der Korper des Kindes und seine Pflege, 7. u. 8. Auf I. Stutt

gart 1922. 
8. THIEMICH, M.: Allg. Teil des Lehrbuchs der Kinderheilkunde von E. FEER. 

Jena 1912. 
9. SCHULTZ, A. H.: Das fotale Wachstum des Menschen. Verh. Schweiz. Nat.

Ges. Bern 1922. 
10. PFAUNDLER, M.: Uber die Indices der Korperftille und tiber Unterernahrung. 

Z. Kinderheilk. 29 (1921). 
11. KRETSCHMER, E.: Korperbau und Charakter. Untersuchungen zum Kon

stitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten, 5. u. 6. Auf I. 
Berlin 1926. 

12. LEVY, S.: Uber die korperliche und geistige Entwicklung von Friihgeborenen. 
Jb. Kinderheilk. 71 (1928). 

13. KRASUSKY, W. S.: Kretschmers Konstitutionstypen unter den Kindern im 
Schulalter. Arch. Kinderheilk. 82 (1927). 

14. WURZINGER, ST.: Habitustypen und Korperentwicklung im Schulalter nach 
Studien an 510 Miinchener Volksschiilern. Z. Konstit.lehre 13 (1928). 

15. KLEINSCHMIDT, H.: Zur Lehre vom Habitus asthenicus im Kindesalter. 
Mschr. Kinderheilk. 25 (1923). 

16. PPAUNDLER, M.: Was nennen wir Konstitution, Konstitutionsanomalie und 
Konstitutionskrankheit? Klin. Wschr. I. Jahrg., 1922, Nr 17. 

17. FEER, E.: Diagnostik der Kinderkrankheiten, 2. Auf I. Berlin 1922. 
18. BAUER, J.: Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten, 3. Auf I. 

Berlin 1924. 
19. CZERNY, Ad.: Die Bedeutung der Konstitution ftir die Klinik der kindlichen 

Infektionskrankheiten. Z. arztI. Fortbildg, Jahrg. 10, 1913, Nr 24. 
20. LEDERER, R.: Kinderheilkunde. Berlin 1924. 
21. KISCH, E. H.: Prag. med. Wschr. 
22. CZERNY, A.: Die Erziehung zur Schule. Berlin 1916. 



Korperliche Entwicklnng nnd Umwelt. 
Von E. G. DRESEL, Greifswald. 

I. N ormale Kinder. 
1. Cmweltschaden und Gegenma6nahmen im vorschulpfiichtigen Alter. 

Trotz der Entwicklung unserer Zivilisation ist es bisher nicht ge
lungen, dem werdenden Menschen im Mutterleibe in jedem FaIle solche 
Lebensbedingungen zu gewahrleisten, daB bei giinstiger Erbveranlagung 
eine normale Entwicklung der Friichte zu erwarten ist. 1nfektionskrank
heiten wie Malaria und Syphilis konnen Friichte im Mutterleibe so 
schadigen, daB nach der Geburt die Lebensaussichten von vornherein 
geschmalert sind. Auch gewerbliche Gifte, wie Blei und Phosphor, die 
den Korper der Mutter schadigen, setzen die Lebensaussichten der aus
getragenen Kinder herab. Wahrscheinlich wirkt auch der Alkoholismus 
schwangerer Frauen ungiinstig auf die Konstitution der Frucht ein. 

Am nachhaltigsten hat man sich mit der Frage beschi1ftigt, inwie
weit anstrengende korperJiche Berufstatigkeit der schwangeren Frauen 
Gesun-dheitszustand und Lebensaussichten der Kinder beeinfluBt. Zahl
reiche Untersuchungen ergaben, daB bei angestrengt erwerbstatigen 
Frauen die Zahl der Friihgeburten groBer ist als beim allgemeinen Durch
schnitt. Auch das Gewicht der Neugeborenen ist bei den bis zur Nieder
kunft angestrengt arbeitenden Frauen geringer als bei den Frauen, die 
sich mehrere Wochen vor der Niederkunft schonen konnten. MiB
geburten und Abnormitaten sollen sich bei verheirateten erwerbstatigen 
Frauen haufiger finden. 1m allgemeinen laBt sich sagen, daB die Friichte 
angestrengt arbeitender erwerbstatiger Frauen haufiger nicht voll aus
gereift geboren werden als die von Frauen, die giinstigere Lebens
bedingungen haben. 

Schadigungen des kindlichen zentralen oder peripheren Nerven
systems kommen gelegentlich auch bei gut geleiteten Geburten vor, e benso 
wie Blutungen im Gehirn, und konnen zu Entwicklungsschadigungen 
fiihren. Jedoch lassen sich diese Schadigungen nicht zu ungiinstigen 
sozialen Umweltverhaltnissen der Miitter in Beziehung setzen. 

Weit ungiinstiger und zahlenmaBig iiberwiegend wirken sich die 
Umweltschaden auf eine groBe Zahl an sich normal entwickelter N eu
geborener aus. Trotz der entwickelten Sauglingspflege, die in muster-
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gultigen Entbindungsanstalten vielen Neugeborenen in den ersten 
Wochen zukommt, und trotz der Verbreitung der Kenntnisse von der 
Sauglingspflege auch in den einfachen Volksschichten gelangen zahl
reiche Sauglinge nach der Entlassung aus den Entbindungsanstalten, 
oder wenn sie in der elterlichen Wohnung geboren sind, sofort in die 
ungunstigsten Le bensverhaltnisse. 

Immer noch werden bei der Bekleidung und Bettung der Siiuglinge 
Fehler gemacht, die durch Beengung der Bewegungsmoglichkeiten und 
durch zu starke Erwarmung die Korperentwicklung hintanhalten. Ab
hangig von unserem Wohnungselend beeintrachtigt die mit Kohlensaure, 
Wasserdampf, ublen Riechstoffen und Staub uberladene Zimmerluft die 
Atemfunktion; denn diese schlechte Luft, die das Elendsklima unserer 
Proletarierwohnungen darstellt, vermittelt dem Saugling nicht die ge
nugenden Anreize zum kraftigen Atmen. So bleibt die Lungenentfaltung 
zuruck; Atmungsmuskeln und Rippenbeweglichkeit konnen sich nicht 
genugend entfalten. Dazu kommen die Folgen ungenugender oder falscher 
Ernahrung, besonders wenn dem Saugling die Muttermilch vorenthalten 
wird. Immer wieder ist einwandfrei beobachtet, daB die korperliche 
Entwicklung brustgenahrter Kinder wesentlich vorteilhafter vorschreitet 
als die kunstlich emahrter Kinder. Es darf auch nicht verkannt werden, 
daB, je langer Mutter und Kind nach der Geburt durch das Stillen in 
korperlicher Abhangigkeit voneinander bleiben, desto groBere Vorteile 
fUr die Entwicklung des Kindes gewonnen werden. Das mutterliche 
Gefuhlsleben wendet sich dem Kinde starker zu und kann vorleilhafter 
auf Seele und Korper des Kindes einwirken. 

In ihrer Auswirkung besser zu erfassen sind die ungunstigen Um
weltverhaltnisse, die das Kleinkind bedrohen. Mit der Fahigkeit zu 
laufen gewinnt das Kind ganz neue Erfahrungsmoglichkeiten. Mit 
einem erstaunlichen Bewegungsdrang ausgestattet, wirkt es sich in oft 
scheinbar sinnlosen Bewegungen aus, um allmahlich sinnvoll den ganzen 
Bewegungsapparat des wachsenden Korpers der willkurlichen Beein
flussung zuganglich zu machen. Durch Beruhren und Betasten lernt 
es langsam seine Umwelt begreifen. Eine gewollte oder ungewollte Be
eintrachtigung dieses Bewegungsdranges halt das Kind in seiner korper
lichen und geistigen Entwicklung zuruck. Gesellen sich noch Ernahrungs
storungen und in deren Folge Rachitis hinzu, so werden diese Kinder 
leicht gereizt, unlustig, uberempfindsam und trage. Die fehlenden 
Funktionsreize lassen den Bewegungsdrang verkummern, so daB die 
Korperbeherrschung nur langsam und unvollkommen erworben wird. 

Selbstverstandlich kann das Kleinkind in den ersten Lebensjahren 
Ordnung und Reinlichkeit nur durch Punktlichkeit und sanften Zwang 
erlernen, doch durfen dadurch dem Bewegungsdrang des Kindes nicht 
zu enge Grenzen gesetzt werden. Fur die korperliche Entwicklung 
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normaler Kleinkinder ist wesentlich, daB auf ihr Schlafbediirfnis, auf 
Piinktlichkeit und RegelmaBigkeit bei der Nahrungsaufnahme und bei 
den natiirlichen Entleerungen Riicksicht genommen wird. Auch die 
Unterstiitzung der Warmeregulation durch zweckentsprechende hygie
nische Kleidung ist wichtig. Werden diese notwendigen Bedingungen 
fiir eine gesunde Aufzucht vernachlassigt, so antworten die so gescha
digten Kinder mit erhOhter Erkrankungshaufigkeit. Zahlreiche Unter
suchungen haben ergeben, daB die Erkrankungshaufigkeit an den meisten 
Kinderkrankheiten umgekehrt proportional dem Einkommen der Eltern 
verlauft. Hier wirken sich die ungiinstigen sozialen Umweltverhaltnisse 
nachhaltig aus, hauptsachlich bedingt durch die wirtschaftliche N ot
lage der handarbeitenden Klassen, durcb das Wohnungselend und die 
oft mangelhafte oder fehlende Vor bildung der Miitter. 

An sich zeigt das Kleinkindesalter eine sehr niedrige Sterblichkeit, 
doch schwachen akute und chronische Infektionskrankheiten die jugend
lichen Korper, und die ungiinstigen hauslichen Lebensverhaltnisse ver
zogern nicht selten die Genesung, so daB die normale Entwicklung be
eintrachtigt wird. Von den Kinderkrankheiten kommen in Betracht 
Tuberkulose in den verschiedensten Erscheinungsformen, angeborene 
Lues, Lungenentziindungen, Diphtherie, Keuchhusten, Mumps, Schar
lach, Masern und Windpocken. Nicht so haufig lebensgefahrdend, aber 
in vielen Fallen die Entwicklung sehr beeintrachtigend, sind die Skro
fulose, chronische entziindliche Reizungen der Atmungsorgane, krank
hafte Wucherungen der Gaumen- und Rachenmandeln, Hals- und Ohren
entziindungen und Storungen durch verschiedene Darmparasiten. 

Ais Ursache korperlicher Verkriippelungen bei von Haus aus ge
sunden Kindern ist zu nennen Knochen-, Bander- und Gelenktuberkulose, 
angeborene Lues, Rachitis und spinale Kinderlahmung. Diese Er
krankungsfo.men schranken gewohnlich das spatere Fortkommen im 
Erwerbsleben wesentlich ein oder machen es unmoglich. 

Nicht selten wird auch die gesunde geistige und seelische Entwicklung 
des Kleinkindes durch ungiinstige Umweltverhaltnisse beeintrachtigt, 
die auf die korperliche Verfassung zuriickwirken. Aus Mangel an Zeit, 
aus Ubermiidung und Gedankenlosigkeit beschaftigen sich viele Eltern 
nicht ausreichend mit ihren Kindern, so daB sich die notwendigen Be
griffe und Vorstellungen, auf denen sich die Arbeit in der Schule auf
zubauen hat, nicht bilden konnen. 

Sprechvermogen und Sprachschatz sind ungeniigend entwickelt, so 
daB viele Kinder aus ungiinstigen Umweltverhaltnissen, wenn sie in die 
Schule kommen, keinen Satz selbstandig sagen oder nachsprechen 
konnen, geschweige denn, daB sie ihre eigenen Gedanken auszudriicken 
vermogen. Bei dem gemeinsamen Unterricht aller Kinder aus den ver
schiedensten Volksschichten in den Grundschulen miissen sich aus diesem 
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Bildungsunterschied fUr von Haus aus besser vorbereitete Kinder Ge
fahren fUr die geistige Weiterentwicklung ergeben. Diese besser vor
gebildeten Kinder langweilen sich, ihre Anteilnahme am Unterricht wird 
gelahmt, und sie lernen von Anfang an nicht fleiBig arbeiten. Oft ist 
von Eugenikern an der Hand von Statistiken darauf hingewiesen, daB 
die Giite der Schulleistungen in einem proportionalen Verhaltnis zur 
sozialen Lage und zu den Schulzeugnissen der Eltern stehtl. Wenn 
auch diese Ergebnisse zweifellos richtig sind, so scheint doch der Riick
schluB auf eine damit bewiesene minderwertigere Anlage der sozial 
schlechter gestellten Kinder nicht zulassig zu sein, mindestens solange 
es nicht gelingt, aus Umweltverhaltnissen erworbene Verkiimmerungs
erscheinungen in korperlicher und geistiger Hinsicht bei den sozial 
schlechter gestellten Kindern als Ursache ihrer verminderten geistigen 
Leistungsfahigkeit auszuschlieBen. 

Diese Zusammenhange sind bisher noch nicht geniigend untersucht, 
weisen jedoch darauf hin, daB zweckmaBige Korpererziehung und Ge
sundheitspflege im vorschulpflichtigen Alter neben verniinftiger Ein
wirkung auf das Geistesleben der Kinder von grundlegender Bedeutung 
fUr die Arbeit der Schule an den Kindern sind. 

Eine weitere QueUe korperlicher und seelischer Beeintrachtigung 
liegt in der Verwahrlo8ung, der eine erhebliche Zahl auch schon der Klein
kinder ausgesetzt ist. Viele dieser Kinder werden, sich selbst iiberlassen, 
ungiinstigen Eindriicken auf der StraBe oder daheim preisgegeben und 
kommen leicht aus Nachahmungs- und Spieltrieb zu schlechten An
gewohnheiten, die ihnen spater nur mit Mahe abzugewohnen sind. Oft 
nehmen sie auch Keime zu verbrecherischen Tatigkeiten auf, die sich. 
im Schulalter auswachsen und dann, mindestens aber im Alter zwischen 
14 und 18 Jahren, zu Konflikten mit dem Strafgesetz fUhren. Wenn 
auch hochstwahrscheinlich unter den jugendlichen Verbrechern ~olche 
mit anormalen Anlagen iiberwiegen, so darf doch die Zahl derer, die 
aus ungiinstigen sozialen Umweltverhaltnissen heraus auf Abwege ge-
raten sind, nicht unterschatzt werden. ' 

Abgesehen von dieser Verfiihrung zur Kriminalitat wird ein Teil der 
sich selbst iiberlassenen Kleinkinder durch die friihzeitige Aufnahme 
zahlreicher StraBeneindriicke, wie Larm, Hast, Ruhelosigkeit und die 
verwirrende Vielfaltigkeit der in den Schaufenstern ausgestellten ge
werblichen Erzeugnisse im Gegensatz zu mangelnden Natureindriicken 
geistig iiberreizt, so daB die meisten Erlebnisse nur oberflachlich ver
arbeitet werden, und eine Abstumpfung den Sinneseindriicken gegen
iiber eintritt. 

1 V gl. VON VERSCHUERS Abschnitt: Intellektuelle Entwicklung und Ver
erbung, S. 181, 193 und BUSEMANNS Abschnitt: Psychische Entwicklung und 
Umwelt, S.230ff. 
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Wenn auch die Auswirkungen dieser ungunstigen Einflusse im Klein
kindesalter oft noch nicht deutlich hervortreten, so werden ihre nach
haltigen Einwirkungen doch in das schulpflichtige Alter mit heruber
genommen und treffen dort mit neuen unheilvollen Einflussen nicht 
selten zusammen. 

Man hat versucht durch l(indergarten und Horte diesen Schaden 
der fruhesten Kindheit weiter V olksschichten entgegenzuar beiten, doch 
ist bisher die Zahl dieser Einrichtungen im VerhiHtnis zur Zahl der Klein
kinder viel zu gering. AuBerdem sind aIle diese Einrichtungen, die die 
Beaufsichtigung durch die Eltern ersetzen sollen, aus Grunden der aufrecht
zuerhaltenden Ordnung gezwungen, den natiirlichen Bewegungsdrang 
der Kinder ziemlich weit einzuschranken. Schwierig ist es auch, die 
taglich zwischen der Familie und dem Kindergarten hin und her wechseln
den Kinder vor Ansteckungen mit Infektionserregern zu bewahren. 

2. Umweltschaden und Gegenmaf3nahmen im Schulalter. 

a) In der Sch ule. 

Das Ergebnis der bisherigen Kleinkinderaufzucht in Deutschland ist 
heute noch so, daB rund ein Drittel aller Schulrekruten mehr oder weniger 
korperlich oder geistig in ihrer Entwicklung beeintrachtigt sind, ohne 
daB man daraus schlieBen durfte, daB es sich bei allen diesen Kindem 
etwa um den Ausdruck vererbter Anlagefehler handele. 

So fuhren die sozialen Verhaltnisse dazu, daB die Schule beim Schul
beginn recht weitgehend unterschiedliche SchUler vor sich hat, die sich 
nun plOtzlich in ein gleichmaBiges System der Grundschule hineinfinden 
sollen. Von einschneidender Bedeutung fur jedes normale Kind ist dieser 
plOtzliche Schulzwang, den die moderne Erziehung wenigstens fur die 
erste Zeit zu vermindern sucht. Trotzdem muB auch heute noch fest
gestellt werden, daB der Bewegungsdrang des Schulkindes im Gegen
satz zu seiner Ausubungsmoglichkeit im vorschulpflichtigen Alter durch 
die Erzieher weitgehend mechanisch eingeengt wird, und daB infolge
dessen uberhaupt nicht mehr angegeben werden kann, wie eigentlich 
der Bewegungsdrang, dieser starkste eingeborene Antrieb des Menschen 
zum Ergreifen und Begreifen der Umwelt, sich normalerweise im Schul
alter entwickeln wurde. 

Gliicklicherweise sind die Bestrebungen der modemen Padagogik 
darauf gerichtet, den fruher zum Selbstzweck gewordenen Zwang zur 
Einordnung vorwiegend wieder nur als Hilfsmittel der Erziehung an
zuwenden. Heute strebt man an, jedes Kind moglichst seinen eigenen 
Rhythmus als Ausdruck seiner Personlichkeit finden zu lassen, weil man 
weiB, daB dann die korperliche und geistige Entwicklung am besten 
gewahrleistet wird. Ehe auf die direkten, die korperliche Entwicklung 
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der Kinder schadigenden Einfliisse des Schulbetriebs eingegangen wird, 
sei kurz darauf hingewiesen, daB im allgemeinen die oben fiir das Klein
kindesalter beschriebenen schiidlichen Ein/liisse des Elternhauses fort
bestehen. 1m besonderen sei hier noch erwahnt, daB viele Schulkinder 
keinen ruhigen erholenden Schlaf finden konnen, weil sie gezwungen 
sind, das Bett mit Geschwistern oder Erwachsenen zu teilen. Das Auf
stehen, Waschen und Ankleiden wird meist sehr hastig vorgenommen. 
Dem ersten Friihstiick der Kinder wird nicht genug Aufmerksamkeit 
geschenkt, so daB viele Kinder, besonders in den GroBstadten, niichtern 
in die Schule kommen und haufig sogar durch aus Zeitmangel notwendige 
zu hastige Uberwindung des Schulweges schon vor dem Unterrichtsbeginn 
ermiidet sind. Viele Schulkinder, besonders die kleineren Jungen, sind 
haufig in der kalteren Jahreszeit fUr den Schulweg nicht warm genug an
gezogen, so daB die chemische Warmeregulation des Korpers bei lan
gerem Anmarsch zur Schule zu stark in Anspruch genommen wird. Den 
Jungen fehlen meist ablegbare Uberkleider, so daB ihre Korper nachher 
beim Stillsitzen in den warmen Klassen zu warm bekleidet sind. Da
durch wird nicht etwa eine gesunde Abhartung erzielt, sondern diese 
falsche Wiirmeokonomie fiihrt gewohnlich zu Schadigungen des Wohl
befindens und der Gesundheit. 

Diese Zusammenhange verlangen heute groBere Aufmerksamkeit als 
friiher, weil zahlreiche Kinder gezwungen sind, StraBen- oder Vororts
bahnen zu benutzen, in denen sie starken Abkiihlungen oder Uberwar
mungen ausgesetzt sein konnen. AuBerdem zehren anstrengende Dauer
laufe zur Schule, ebenso wie die Benutzung der modernen Verkehrs
mittel an der Nervenkraft der Kinder. Das drohende Zuspatkommen 
fiihrt zu Angstzustanden, die die Aufmerksamkeit in den Schulstunden 
herabsetzen. Man muB sich angewohnen, diese scheinbaren Kleinig
keiten, die durch standige Wiederholung zu gewichtigen Einfliissen wer
den konnen, in der Erziehung ernster zu nehmen als das bisher meistens 
geschehen ist. 

In dieses Gebiet gehort auch die Fiille der meist gar nicht beachteten, 
auf die Dauer schadlichen Einfliisse der Kleidung. Zu kurze und zu 
enge Striimpfe, zu kleine oder zu groBe Schuhe wirken ungiinstig auf 
die FuBbildung ein; die Druckbelastigung peinigt die Kinder standig 
und setzt ihre Konzentrationsfahigkeit in der Schule herab. Die heute 
so beliebte Trikotunterkleidung, aus der die Kinder im Wachstumsalter 
oft recht schnell herauswachsen, beeintrachtigt in ungezahlten Fallen 
durch den standigen Zug auf den Korper die Raltung, besonders bei 
den Miidchen in der Reifezeit; ebenso nachteilig wirken zu enge Leibchen, 
die die Brustatmung einengen oder im Schritt zu enge Beinkleider, die 
zu stiindiger Unruhe Veranlassung geben. So werden die Kinder durch 
die unbehagliche Kleidung zu stiindigem Raltungswechsel veranlaBt und 
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gewohnen sich bei dem langen Sitzen in der Schule eine schlechte Haltung 
an, die oft gar nicht so sehr auf Kosten der Schulbanke zu setzen ist 
wie auf Fehler in der Kleidung. 

Sehr oft wirkt auch das falsche Tragen der Schulbiicher schadlich 
auf die Korperhaltung ein. Bei langen Wegen sind die Biicher zu schwer, 
besonders wenn sie nicht im Tornister auf dem Riicken, sondern in 
Taschen an del' Hand oder unter dem Arm getragen werden. 

Es kommt zur SchiefsteHung der Hiiften und des Schultergiirtels. 
zu Haltungsfehlern, die in vielen Fallen zu Wirbelsaulenverkriimmungen 
fiihren konnen. 

Untersucht man Schulkinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, 
so findet man eine erhebliche Zahl, die in Kleidern einen gutgewachsenen 
und normal entwickelten Eindruck machen, die jedoch in unbekleidetem 
Zustand die allerverschiedensten Beeintriichtigungen ihre8 Skelette8 und 
der J.l1uskulatur erkennen lassen. PlattfuBanlagen aHer Grade, nach innen 
durchgeknickte Knochel weisen auf falsches Gehen und schlecht sitzen
des Schuhwerk hin, Schaden, die durch schiefgelaufene Absatze noch 
vermehrt werden. Spielen die Jungens zu friih und zu haufig ohne 
richtige Anleitung FuBball, so entwickeln sich die Streckmuskeln del' 
Oberschenkel und die Schienbeinmuskeln an den AuBenseiten zu stark, 
so daB X-Beine vorgetauscht werden. 1m gleichen Sinne nachteilig 
ist Radfahren auf zu hohen Satteln, bei dem die Kinder auf dem Sattel 
hin und her gleiten und nur mit ausgestrecktem FuB gerade noch die 
Pedale erreichen. 

Am haufigsten sieht man bei den Kindern eine zu steile Becken
steHung mit hohlem Kreuz, die wahrscheinlich dadurch zustande kommt, 
daB die Kinder daheim gewohnlich auf Stiihlen sitzen, die fiir Erwachsene 
berechnet sind. Wenn man heute wohl nur noch selten Schulen findet, 
in denen die Banke nicht der GroBe der Kinder angepaBt sind, so findet 
man im Gegensatz dazu wohl wenige Haushaltungen, in denen besondere 
Sitzgelegenheiten, die del' GroBe der Kinder entsprechen, vorhanden sind. 

Auf die vielen Schadigungen der einzelnen Muskelgruppen kann hier 
nicht ausfiihrlich eingegangen werden. Besonders durch zu vieles und 
zu langes Sitzen gerade wahrend des zweiten Langenwachstums werden 
die langen Riickenmuskeln, die Bauch- und GesaBmuskeln schlaff, 
wahrend die Beuger des Unterschenkels meist so in Anspruch genommen 
und verkiirzt sind, daB sie sogar beim Strecken des Beins mit innerviert 
werden. Viel zu dieser ungleichartigen Muskelentwicklung tragt der 
Umstand bei, daB die Kinder im Bett mit angezogenen Beinen auf der 
Seite liegen. Dadurch werden vorzugsweise die Sitzmuskeln iiberdehnt 
und die zu steile SteHung des Beckens begiinstigt. Gleichzeitig werden 
jedoch auch die groBen Brustmuskeln verkiirzt; weil beim Liegen auf del' 
Seite meist die Arme stark iiber del' Brust gekreuzt gehalten werden nnd 

Just, Vrrprbung lind Erzirhllng. 7 
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die Schulter der Liegeseite besonders kraftig nach vorn vorgedriickt wird, 
so daB die Schulterblatter weit auseinandertreten und ihren Halt in 
der Tasche des breitesten Riickenmuskels einbiiBen. Der wachsende 
Korper scheint durch solche falsche Haltung beim Schlafen nach
haltiger beeinfluBt zu werden als der Korper der Erwachsenen. Daraus 
folgt, wie wichtig die Haltung im Liegen ist, und noch wichtiger wird 
die Forderung, auf die Haltung der Kindel' im Liegen zu achten, weil 
man anstreben muB, daB die wachsenden Kinder ihre Erholungspausen 
daheim moglichst in liegender Haltung verbringen, weil durch vieles 
Sitzen und Stehen die jugendlichen Korper iiberanstrengt werden. Es 
ist unnatiirlich, daB Erwachsene und besonders Kinder sich tagsiiber 
vorzugsweise im Sitzen auszuruhen pflegen. 

LANGE hat nachdriicklich gezeigt, daB Bander und Muskeln sich 
verkiirzen, wenn ihre Ansatzpunkte dauernd genahert werden, und daB 
die Muskeln sich verlangern und schlaff werden, wenn ihre Ansatzpunkte 
dauernd voneinander entfernt gehalten werden. Daher kommt es, daB 
bei der vorwiegend sitzenden Haltung die Beugemuskeln des Rumpfes, 
der Beine und der Arme durch zu nachhaltige Inanspruchnahme sich 
verkiirzen, und die entsprechenden Strecker iiberdehnt und schlaff 
werden. 

Viele Kleinkinder kommen schon mit schlechter Haltung und un
gleichmaBig entwickelten Muskeln in die Schule, so daB sie fiir die drei 
Grundtypen der Korperbewegung: Laufen, Springen und Klettern mehr 
oder weniger ungeeignet sind. Dazu kommt, daB die gleichen Kinder 
meist in den ungiinstigen elterlichen Wohnungen jahrelang in schlechter 
Stubenluft die zur Entwicklung der Lungen und der Atemmuskulatur 
notwendigen Funktionsreize entbehren muBten. 1m Zusammentreffen 
mit den oben geschilderten Verkiimmerungen der groBen Sitzmuskeln, 
der langen Riickenmuskeln und der Schultergiirtelmuskulatur konnen 
die sonst beim Laufen und Springen entstehenden Funktionsreize nicht 
geniigend auf die Entwicklung der Atmung und der Herzkraft einwirken. 
Bei Bewegungsspielen korperlich zuriickgebliebener Kinder mit korper
lich besser entwickelten Altersgenossen verlieren die ersteren sehr schnell 
die Lust an diesem Treiben, weil sie sich aussichtslos unterlegen fiihlen. 
Aus diesem Unlustgefiihl entsteht zunehmende kOrperliche Tragheit und 
wachsende Schlaffheit, der Bewegungsdrang verkiimmert, Herz und 
Lunge bleiben schwachlich bei schmalem und flachem Brustkorb mit 
nach auBen und vorn abgeglittenen Schulterblattern. Diese Kinder sind 
dann spater fiir Ubungen an den Geraten, wie Reck, Barren, Ringe, 
Pferd und Bock, recht wenig geeignet und werden immer wenig Neigung 
fiir Leibesiibungen zeigen. 

Dieses unheilvolle Zuriickbleiben der korpedichen Leistungsfiihigkeit 
im Zusammenhang mit der aus dem empfundenen Unvermogen gestei-
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gerten Unlust ist spater in den Entwieklungsjahren kaum noeh auszu
gleiehen. AuBerdem laBt sieh fast nie mit Sicherheit feststellen, an 
welcher Stelle die Schwachung des sich entwickelnden Korpers an
gefangen hat. 

Die heutige Sehule versucht durch Aufbau- und Ausgleichsiibungen 
im sog. orthopiidischen Turnen diesen geschadigten jugendlichen Korpern 
zu helfen. Manehes wird dadurch sicher zu erreichen sein, doch sind 
der Schwierigkeiten viele, weil gerade auf diesem Gebiete der aus
gleichenden Leibesiibungen streng individuelle Behandlung die erste 
Voraussetzung ist, die beim Unterrieht einer groBeren Zahl von Schiilern 
kaum zu leisten ist. Zwar wird bei der heutigen Turnlehrerausbildung 
gerade diese Art des Turnens schon weitgehend beriicksiehtigt und in 
Sonderkursen gelehrt, doch fehlt im allgemeinen den kiinftigen Turn
lehrern eine ausreichende biologische Vorbildung einschlieBlich anato
mischer Kenntnisse, die allein den Unterricht fruchtbar gestalten konnte, 
selbst wenn man eine gewisse Begabung fiir Korperbildung bei den Turn
lehreranwartern voraussetzt. 

Doeh ehe diese Frage, wie Entwicklungsschaden infolge ungiinstiger 
Umweltverhaltnisse durch die Schule bekampft werden konnen, weiter 
behandelt wird, sollen erst diejenigen Schiidigungen besprochen werden, 
die den von Haus aus normalen sowie den in ihrer Entwicklung schon 
beeintrachtigten Kindern durch das Leben in der Schule drohen. 

Im allgemeinen haben die Kinder im schulpfliehtigen Alter die groBte 
Widerstandskraft gegen ~_:chadigungen aller Art. Trotzdem die Sterb
liehkeit im Schulalter sehr niedrig ist, werden viele Schulkinder durch 
ansteckende Krankheiten voriibergehend gesehadigt. Zu nennen sind 
Seharlach, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, akute Mandelentziindun
gen, Mumps, Roteln, Windpoeken, wahrend Typhus und Paratyphus, 
Geniekstarre und Kinderlahmung zahlenmaBig weit zuriicktreten. Eine 
Sonderstellung nimmt auch im Schulalter die Tuberkulose ein. Rund 
ein Drittel der Schulrekruten bringt eine latente Infektion mit Tuberkel
bazillen schon aus dem Kleinkindesalter mit. Bis zum 14. Jahre sind 
dann, wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, je nach den Gegenden 
Deutschlands und auch abhangig von der sozialen Lage der Eltern, 
rund 50-70 Ofo der Sehulkinder mit Tuberkulose durchseucht, ohne daB 
der allergroBte Teil dieser Kinder etwa krank ware. 

Im Schulalter kommt naeh der Infektion der Primarherd meistens 
zur Ausheilung unter Zuriicklassung einer erworbenen Immunitat, die 
einen relativen Schutz gegen weitere Infektionen darstellt. 

Im AnsehluB an iiberstandene Infektionskrankheiten treten oft Naeh
krankheiten auf, die die' geschwachten Korper schwer beeintrachtigen 
und die Entwicklung der Kinder aufhalten. Dazu gesellen sieh in vielen 
Fallen ehronische Unterernahrung, Bleichsueht und Blutarmut, die nicht 

7* 
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selten auf Fehlern in der Ernahrung, auf Mangel an Pflege und wirt
schaftlichen Schwierigkeiten der Eltern beruhen. 

Die Haufung der Infektionskninkheiten im schulpflichtigen Alter 
hangt auf das engste zusammen mit dem Schulzwang, der taglich in 
jeder Schulklasse eine gewisse Anzahl Kinder aus den verschiedensten 
Haushaltungen raumlich nahe zusammenbringt, so daB die Einschleppung 
und Verbreitung der Infektionserreger dadurch wesentlich begunstigt ist. 

Der Schulzwang hat jedoch noch eine Reihe anderer Nachteile zur 
Folge. Unabhangig von Wetter und Jahreszeit mit unterschiedlich 
langen Schulwegen mussen die Kinder taglich regelmaBig zur Schule 
kommen, so daB Erkaltungskrankheiten nicht selten sind. Da in der 
Schule die Erziehung klassenweise geubt wird, kann keine individuelle 
Ausbildung stattfinden, und notwendigerweise mussen darunter bei der 
verschiedenartigen geistigen Veranlagung der einzelnen Schiller die 
schwacher veranlagten starker leiden als die normalen Kinder. Es kommt 
leicht zur Uberanstrengung einzelner Sinnesorgane und zu ganz ver
schiedenartig psychischer Beeinflussung der einzelnen Kinder. 

KLATT hat neuerdings darau£ hingewiesen, daB die rassisch be
dingte Herkunft der Kinder die Lehrer hinsichtlich der korperlichen 
Individualitaten vor recht schwierige Aufgaben stellt. Er schreibt: "Bei 
den reinrassigen 'rypen ist ihre Ruhe und auch ihre Leistungsmoglich
keit gewahrleistet durch die Hinfuhrung zur Einfachheit, bei den ge
mischtrassigen Typen dagegen durch die Hinfuhrung zu mehr oder 
weniger gewagten Kombinationen und Di£ferenzierungen." An anderer 
Stelle schreibt KLAT'I: "Eine fruhzeitige Uniformierung und Diszipli
nierung der individuellen Moglichkeiten gerade durch eine einseitig auf 
Zwang und Gemeinschaft eingestellte Korpererziehung ist der Grund 
zur Mechanisierung und Angleichung aller an alle. Korpererziehung muB 
nach Moglichkeit auf die Konstitution des einzelnen Rucksicht nehmen 
und jeden einzelnen zu der besonderen Art der Ruhe, die er braucht, 
zu fuhren wissen." 

Diese individuelle Behandlung wird ganz besonders wichtig bei 
nervosen Erkrankungen der Schuler. Vorubergehend nervose Zustande 
konnen bei Blutarmut auftreten. Sehr viel schwieriger in ihrer Ent
stehung zu deuten sind Psychoneurosen und Psych opathien , von denen 
wahrscheinlich die meisten als vererbte Minderwertigkeiten anzusehen 
sind, ohne daB dies jedoch mit Sicherheit in allen Fallen feststellbar 
ware. Gar nicht selten treten diese Zustande im Pubertatsalter auf und 
verlieren sich nach eingetretener geschlechtlicher Reife vollstandig. Die 
Schwierigkeit fur den Lehrer besteht in diesen Fallen darin, die eigen
artige Entwicklung dieser Schiller moglichst bald zu erkennen und ihnen 
eine besondere padagogische Behandlung angedeihen zu lassen, weil 
sonst fur das ganze Leben nachwirkende Schaden eintreten konnen. Auf 
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die groBe Zahl psychopathischer Stigmata kann hier nicht eingegangen 
werden. Doch ist wohl als sicher anzunehmen, daB viele dieser Er
scheinungen nuy zeitweise auftreten. 

Eine gewisse Rolle spielt die Kinderhysterie, die im Alter zwischen 
12 und 14 Jahren ihre hochsten Ziffern erreicht. Gelegentlich kommt 
es in einzelnen Klassen oder sogar ganzen Schulen, hauptsachlich in 
Madchenschulen, zu Epidemien, die auf zwanghafter Nachahmung 
beruhen. 

StOrungen der Sinnesorgane wie Ohrenleiden oder Taubheit, Seh
storungen und Stottern lassen sich in vielen Fallen auf Erkrankungen 
zuriickfUhren; z. B. konnte bei den Insassen von Taubstummenanstalten 
festgestellt werden, daB ihr Leiden bei 15 0J0 sich an einen in der Kind
heit iiberstandenen Scharlach angeschlossen hatte. Die von Schuljahr 
zu Schuljahr zunehmenden Brechungsfehler der Augen hangen hochst
wahrscheinlich mit Verzogerungen und Storungen in der allgemeinen 
Entwicklung zusammen; eine gewisse Rolle spielt dabei auch die schlechte 
Haltung beim Schreiben und Lesen, ebenso wie die Anstrengungen 
der Augen bei Naharbeit. Doch diirfen die Erblichkeitsverhaltnisse in 
dieser "Ii'rage nicht vernachlassigt werden, ohne daB sich jede in der 
Schulzeit auftretende Kurzsichtigkeit auf Vererbung zuriickfiihren lieBe. 
Unter den schlechten Ernahrungsverhaltnissen der Kriegsjahre hat die 
Kurzsichtigkeit in den Schulen zugenommen, ein Befund, der sich 
sicher nicht nur als plOtzlicher Zunahme erblicher Anlagen oder aus 
besserer arztlicher Uberwachung erklaren laBt. Die Zahl der Kurz
sichtigen nimmt in allen Schulen von Klasse zu Klasse zu und ist in 
den hoheren Schulen gegeniiber den Elementarschulen nicht nur zahlen
maBig starker, sondern auch der durchschnittliche Grad der Myopie 
verstarkt sich in den hoheren Klassen. Zwar solI nach den neuesten 
Annahmen mancher Augenarzte Naharbeit bei unzureichender Be
leuchtung nicht zur Kurzsichtigkeit fUhren, wenn auch von diesen Anten 
nicht abgelehnt werden kann, daB bei angestrengten Arbeiten unter 
mangelhaften Beleuchtungsverhaltnissen starke Ermiidungen der Augen 
mit Kopfschmerzen, Storungen des W ohlbefindens und schlieBlich auch 
Beeintrachtigung des ganzen Korpers vorkommen. Moderne Ver
erbungsforscher sehen die Anlage zur Kurzsichtigkeit ausschlieBlich als 
erblich an, die jedoch durch Naharbeit zur Entfaltung gebracht wiirde. 
LENz steht auf dem Standpunkt, daB Kurzsichtigkeit ohne entsprechende 
erbliche Veranlagung nicht entstehen kann, daB bei gegebener Veran
lagung leichte wie schwere Kurzsichtigkeit auch ohne jede Naharbeit 
entstehen kann, und daB es fraglich sei, ob Naharbeit zur Entwicklung 
einer vorhandenen Anlage zur Kurzsichtigkeit beitragen konne. Auf 
Grund verschiedener sorgfaltiger Untersl~chungen miiBte man mit L:gNZ 
annehmen, daB es fUr die Kurzsichtigkeit in manchen Familien domi-
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nante, in anderen rezessive und wieder in anderen geschlechtsgebunden
rezessive Erbanlagen geben miisse. 

1m Schulalter treten im Zusammenhang mit dem unregelmiiBigen 
Wachstum gelegentlich Kreislaufstorungen auf, die nicht selten durch 
korperliche Uberanstrengungen ausgelost werden. Es kann sich auch 
um Herzklappenfehler handeln, die im AnschluB an Gelenkrheumatismus 
oder Streptokokkenerkrankungen zuriickgeblieben sind. 

1m AnschluB an den Weltkrieg und die Inflationszeit standen Er
niihrungs- und WachstumBst6rungen der Schulkinder im Vordergrund des 
Interesses, zumal diese Storungen gerade in sozialen Schichten wie bei 
den stiidtischen hoheren Schiilern auftraten, bei denen sie vor dem 
Weltkriege nicht entfernt in diesem Umfange beobachtet wurden. Auch 
friiher war immer ein gewisser Prozentsatz der Volksschiiler als unter
erniihrt befunden, weil sie daheim in der Hauptsache aus wirtschaft
lichen Griinden keine ausreichende Kost erhalten konnten. 1m Krieg 
und im AnschluB an den Krieg hat die Zahl der aus Mangel an Nahrungs
angebot untererniihrten Kinder erheblich zugenommen, doch haben die 
sorgfiiltigen Untersuchungen der Nachkriegszeit gezeigt, daB bei einer 
recht betriichtlichen Zahl von Kindern die Untererniihrung nichts mit 
ungeniigender Nahrungszufuhr zu tun hat, sondern teils konstitutionell 
bedingt ist, teils auf einem zeitlichen Umbau des Organismus beruht, 
wie er vorzugsweise in der Zeit des zweiten Langenwachstums in Er
scheinung tritt. Bei anderen Kindern wieder ist auffallende Magerkeit 
nur der Ausdruck fiir gesteigerten Bewegungsdrang und bei noch anderen 
die Folge von mangelhafter EBlust, die sich je nachdem zuriickfiihren 
liiBt auf eintonige Zusammensetzung oder mangelhafte Zubereitung der 
im Elternhaus dargebotenen Nahrungsmittel, auf Schleckrigkeit oder 
unzweckmiiBige Erziehung. 

Am schwierigsten zu beurteilen sind die Wachstumsverhaltnisse1 von 
Schulkindern, da Abweichungen von den DurchschnittsgroBen nach 
oben oder unten nicht Entwicklungsstorungen zu sein brauchen, sondern 
sehr haufig Ausdruck von ererbter Anlage sind. Die Berechnungen von 
Durchschnittsliingen und -gewichten fiir die einzelnen Altersklassen 
diirfen auf den Einzelfall nur mit groBter Vorsicht angewandt werden 
und werden in den verschiedenen Gegenden Deutschlands, je nachdem 
ob es sich mehr um reinrassige oder gemischtrassige Bevolkerung handelt, 
nicht unerheblich voneinander abweichen. AuBerdem konnen bei gleich
altrigen Kindern deutliche Langen- und Gewichtsunterschiede abhangig 
sein von dem bei den einzelnen friiher oder spater eintretenden zweiten 
Langenwachstum, ohne daB dafiir Ernahrungsstorungen verantwortlich 
gemacht werden konnen. In der Nachkriegszeit konnte im groBen 

1 Vgl. S. 47ff. (Abschnitt HANHART). 
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ganzen an den Kindern eine deutliche Untergewichtigkeit und Unter
Hinge festgestellt werden, die jedoch bei weitem in der Mehrzahl der 
FaIle unter einigermaBen giinstigen Lebensbedingungen von den Kindern 
relativ schnell wieder ausgeglichen wurden. 

Die Ma(3nahmen zum Schutze der Gesundheit in der Schule sind im 
allgemeinen theoretisch schon langst in fast restloser Vollkommenheit 
festgelegt, so daB immer wieder nur mit groBtem Erstaunen restgestellt 
werden kann, wie oft noch, nicht nur auf dem flachen Lande, sondern 
auch in Stadten, die wichtigsten hygienischen Forderungen nicht be
riicksichtigt werden. Nicht nur, daB man immer noch Schulgebaude 
findet, die, urspriinglich anderen Zwecken dienend, nur hochst unvoll
kommen zu einwandfreien Schulen umgebaut sind. Infolgedessen ent
sprechen dann meist die Schulzimmer nicht der geforderten Lange, 
Breite und Hohe. In langen schmalen Klassen wird nicht nur den 
Lehrern das Sprechen erschwert, sondern auch den Kindern das Sehen 
und Lesen des auf der Wandtafel Gezeichneten oder Geschriebenen. Auf 
die Schwierigkeiten der kiinstlichen Beleuchtung und Beheizung der 
Schulraume kann nicht ausfiihrlich eingegangen werden. Selbst bei den 
besten technischen Einrichtungen konnen durch falsche Handhabung 
die Gesundheitsverhaltnisse der Kinder ungiinstig beeinfluBt werden, da 
die Klassen oft zu hoch oder zu niedrig beheizt werden. Bei schlechtem 
Wetter und im Winter, wenn die Kinder in den Pausen nicht auf die 
SchulhOfe konnen, reichen sehr oft die Korridore nicht aus, um die aus 
den Klassen zwecks deren Liiftung zu entfernenden Kinder aufnehmen 
zu konnen. Von ganz wesentlichem EinfluB auf den Zustand der Klassen
luft ist die korperliche Sauberkeit der Kinder und die Pflege ihrer Klei
dung. Wahrend der erste Punkt durch Errichtung von Schulbrause
badern vielerorts schon eine zufriedenstellende Losung gefunden hat, 
kann die Schule selbst nur schwer auf die Reinhaltung der Kleider mit 
Ausnahme von ganz groben Fallen der Vernachlassigung EinfluB gewin
nen. Uberkleider und Uberschuhe, besonders wenn sie durchnaBt oder be
schmutzt sind, sollen stets nur auf den Korridoren untergebracht werden. 

Mit besonderer Sorgfalt hat man sich auf wissenschaftlicher Seite 
mit der zweckmaBigen Konstruktion der Schulbiinke beschaftigt und 
fordert heute allgemein, daB die Schulbanke unbedingt innerhalb einer 
und derselben Klasse in moglichst drei Abstufungen der GroBe der Kinder 
in den verschiedenen Abmessungen von Sitzhohe und Abstand des 
inneren Tischrandes von der Bank entsprechen sollen. Um Schadigungen 
durch ein MiBverhiiltnis zwischen KorpergroBe des Kindes und GroBe 
der Bank zu vermeiden, sollen die Kinder prinzipiell nur nach ihrer 
KorpergroBe auf die verschiedenen BankgroBen verteilt werden und 
diirfen innerhalb einer Klasse nicht nach Leistungen gesetzt werden. 
Die Sitzhaltung in der Bank ist beim Schreiben und Lesen von be-
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sondererBedeutung, weil es bei gezwungenen falschen Haltungen nicht 
nur zu Veranderungen am Skelett und unharmonischer Entwicklung 
der Muskulatur kommen kann, sondern weil die Kinder auch durch 
Inanspruchnahme von Muskelgruppen, die infolge der schlechten Haltung 
mitherangezogen werden, friihzeitiger ermiiden. Damit die Kinder 
wahrend des Unterrichts bequem aufstehen konnen, legt man heute 
den groBten Wert auf zweisitzige Schulbanke, die ein Heraustreten der 
Kinder nach rechts oder links aus der Bank beim Aufstehen ermog
lichen, so daB bei fest miteinander verbundenen Sitzen an Tischen die 
fiir die Schreibhaltung giinstige Minusdistanz bis zu 2,5 cm moglich ist. 
Nach dem Breslauer System ist man schon zu frei beweglichen Stiihlen 
an Tischen mit 3-5 Sitzen iibergegangen, um freiere Sitzmoglichkeiten 
zu gewahrleisten. Wie schon erwahnt, sind heute im allgemeinen die 
Sitzgelegenheiten in den Schulen hygienisch einwandfrei, dagegen finden 
die allerwenigsten Schulkinder i.m Elternhause Sitzgelegenheiten und 
Arbeitstische, die fUr die Schreibarbeiten als zweckmaBig angesehen 
werden konnen. 

Eine weitere Quelle von Schadlichkeiten sind die Abtritte. Nicht 
so sehr hinsichtlich ihrer baulich technischen Beschaffenheit; denn die 
allgemeinen Forderungen, daB die Abtritte in ausreichender Zahl vor
handen sein sollen, mit Wasserspiilung versehen sind und auch sorg
fiiltig rein gehalten werden, sind heute meistens erfiillt. Aber die Art, 
wie die Kinder die Aborte benutzen, fiihrt nicht selten zu Schadigungen 
der Gesundheit, und zwar wesentlich haufiger bei den Madchen als den 
Knaben. Haben die Kinder vor Antritt des Schulganges ihre natiir
lichen Bediirfnisse daheim nicht erledigt, so wird der vielleicht wahrend 
der ersten Stunde auftretende Drang unterdriickt; da die erste Pause 
meist zu kurz ist und nicht zum Aufsuchen des Abortes ausreicht, wird 
der Drang weiter unterdriickt. Nicht selten umgehen es auch die 
Kinder, ~ie Schulaborte aufzusuchen, weil sie ihnen aus den ver
schiedensten Griinden zu unasthetisch sind. Diese durch das Schulleben 
entstehende gewohnheitsmaBige Stuhlverhaltung fiihrt oft zu chronischer 
Verstopfung und beeintrachtigt das Wohlbefinden der Kinder auBer
ordentlich. Ebenso ungiinstig wirkt die kiinstlich angewohnte Harn
verhaltung. Besonders die gewohnheitsmaBig iiberfiillte Blase kann bei 
Madchen zu Lageveranderungen der Gebiirmutter fiihren und dadurch 
spater Kom:.eption und Schwangerschaft gefahrden. 

Besondere Bedeutung fUr das Wohlbefinden der Kinder kommt der 
Hygiene des Unterrichts zu, doch ist fUr dieses Gebiet der Mediziner 
nur begrenzt zustandig. da die Frage der geistigen Belastung durch den 
Unterricht vorwiegend durch den Schulfachmann zu beantworten ist. 
Immerhin muB auch einiges vom medizinischen Standpunkt hierzu ge
sagt werden. 
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In die erste Morgenstunde sollen keine zu anstrengenden Unterrichts
facher gelegt werden, weil die Mehrzahl der Kinder noch nicht voU 
leistungsfahig ist; auch die letzten Vormittagsstunden mussen fur 
leichtere Unterrichtsfacher vorbehaIten werden, weil mit der zunehmen
den Ermudung der Kinder durch den Unterricht gerechnet werden muB. 
Doch ist es durchaus nicht zweckmaBig, etwa den Turnunterricht, 
zumal wenn die tagliche Turnstunde eingefUhrt ist, in die letzten 
Stunden zu legen. Noch ist die Frage nicht einwandfrei geklart, ob 
man geistig ermudete Kinder zu korperlichen Anstrengungen heran
ziehen solI. Denn wenn Leibesubungen unter Konzentration der Auf
merksamkeit - und sie haben nur Wert fUr die Korperausbildung bei 
gesteigertem Funktionsreiz, der vermehrte Aufmerksamkeit voraussetzt 
- ausgiebig betrieben werden sollen, dann konnen sie nicht die Rolle 
nur eines Ausgleiches fur geistige Anstrengungen spielen, die ihnen zu
gemutet wird. 

In die mittleren Vormitt.agsstunden eingescho bene Turnstunden 
werden aber je nach der korperlichen Verfassung der Kinder und dem 
Betriebe der Turnstunden so verschiedene Anforderungen an die Kinder 
stellen, daB die einen erfrischt, die anderen ermudet und sogar uber
mudet in die spateren Unterrichtsstunden zuruckkehren. Den Turn
unterricht allein auf die N achmittage zu legen, wird kaum angehen, 
weil meistens, besonders in der schlechteren Jahreszeit, die Turnhallen 
und Spielplatze nicht ausreichen werden. 

Ebensowenig laBt sich heute die Frage nach geteiltem oder un
geteiltem Unterricht generell eindeutig beantworten. Manche empfehlen, 
aIle technischen Facher moglichst in die Nachmittagsunterrichtsstunden 
zu legen. An sich ware es fur die Kinder sicher vorteilhafter, wenn 
der Unterricht ausschlieBlich auf den Vormittag beschrankt werden 
konnte. Jede der beiden Zeiteinteilungen hat seine Vor- und Naehteile, 
die einerseits yom Lernstoff, andererseits aber aueh ortlieh stark beein
fluBt werden, je naehdem die klimatisehen Verhaltnisse, die GroBe der 
Orte, die Lcbensgewohnheiten der Bevolkerung mitsprechen. Auf keinen 
Fall durfen bei geteilter Schulzeit die Mittagspausen zu kurz sein, damit 
auch Kinder, die groBere Entfernungen zwischen Schule und Elternhaus 
zurucklegen mussen, in Ruhe die Mittagsmahlzeit einnehmen konnen 
und nach dem Essen nicht sofort wieder zur Schule sturzen mussen. 

Durch den heutigen ganz verschiedenen SchulschlufJ am V ormittag 
fur die verschiedenen Altersklassen stehen groBe Teile der Bevolkerung, 
zumal wenn sie mehrere schulpflichtige Kinder auf verschiedenen 
Schulen der gleichen I'ltadt haben, vor einem noch nicht ge16sten Pro
blem, weil es nicbt gelingen will, eine fUr aIle Familienmitglieder ge
eignete Zeit zum gemeinsamen Mittagessen zu ermoglichen. Man sollte 
diese Frage nicht als nebensachlich ansehen, denn die zerstorte Ge-
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meinsamkeit des Mittagessens hat 'sehr starke familienzersetzende Wir
kungen, verkiirzt den Kindern die erziehliche Beeinflussung durch die 
Eltern, den Eltern die Freude an den Kindern und belastet die Haus
frauen iibermiWig. Nicht zuletzt wird auch der Anschlagswert der 
Nahrung durch ein freudloses, hastiges Herunterwiirgen der Speisen 
ungiinstig herabgesetzt. Diese Zusammenhange konnen bier nur an
gedeutet werden, sollten aber durch die Elternbeirate mit viel groBerem 
Nachdruck immer wieder in die Debatte geworfen werden, weil hier 
aus Mangel an Organisationsfabigkeit ein wertvoUer Teil des Familien
lebens zerstort wird. 

In diesem Zusammenhange sei gleich auf noch einen Punkt hin
gewiesen, der fUr viele Eltern eine QueUe standiger Sorge und oft groBter 
Verargerung ist, der aber auch fUr die geistige und korperliche Ent
wicklung vieler Kinder schwere Nachteile mit sich bringt. Das ist die 
kaum noch zu iiberbietende Vielgestaltigkeit und Ungleichartigkeit der 
Schulen in den einzelnen Landern und Stadten. Jede berufliche Ver
setzung der Eltern miissen heute meistens die Kinder bezahlen mit 
einem Zuriickfallen in der Schule, sei es, daB sie in der neuen Stadt 
iiberhaupt nicht die gleiche Schulad vorfinden, oder daB sie sich in 
einen anderen Lehrplan mit Nachhilfestunden und Uberarbeit hinein
finden oder von den Eltern getrennt im letzten Schulort zuriickbleiben 
miissen. Man wende nicht ein, daB es sich um Einzelfalle handele, 
die sich mit diesen Nachteilen recht und schlecht abfinden miiBten. 
Diese Zustande treffen zahlreiche Familien und sind nicht geeignet, den 
Willen zum Kinde bei den Eltern wachzuhalten oder gar zu wecken. Der 
Staat hat die unbedingte Pflicht, eine moglichst weitgehende Einheit
lichkeit im Schulaufbau zu schaffen, um die Freiziigigkeit der Eltern und 
Kinder zu gewahrleisten und die Kinder vor Uberbiirdung zu schiitzen. 

Die Lange der Pausen ist heute geregelt. Die Kinder sollen, wenn 
nur irgend moglich, die Pausen auf den Schulhofen zubringen, damit 
die Klassen geliiftet werden konnen. In den Pausen solI man die Kinder 
sich selbst iiberlassen, damit der beim Stillsitzen trage Blutkreislauf 
angeregt wird und Atmung und Muskulatur ausreichend bewegt werden. 
Abzulehnen sind Atemiibungen in den Pausen, weil Atemiibungen immer 
nur Zweck haben, wenn energische Bewegungen vorausgegangen sind, 
und niemals nach langerem Stillsitzen. Selbstverstandlich kommen die 
Klassen mit verbrauchter Luft iiberhaupt nicht fUr Atemiibungen in 
Betracht. Aus diesem Grunde ist auch das Zehnminutenturnen in den 
Klassen zu verwerfen. 

Von einer Uberbiirdung der Kinder durch die Hausaufgaben kann 
heute im allgemeinen wohl kaum noch gesprochen werden. Doch sollte 
diese Frage immer ernsthaft zwischen Schule und Elternschaft eroded 
werden, da hier durch Unachtsamkeit und Nachlassigkeit der Eltern 
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oft noch schwere Beeintrachtigungen der Kinder vorkommen. Die indi
viduellen Unterschiede der Kinder in ihrer Einstellung zu den haus
lichen Arbeiten und in ihrer Begabung sind so groB, daB die Schule 
selbst hier nur Richtlinien geben kann, aber immer wieder die Eltern 
darauf hinweisen muB, daB sie einsichtig ihren Kindern Zeit unrl Ruhe 
flir die Schularbeiten lassen mussen. 

b) AuBerhalb der Schule. 

Vieles, was in dieser Beziehung heute noch der Schule oft vor
geworfen wird, stellt sich als Unterlassungsfehler der Eltern heraus. Viel
leicht hangt fUr die ganze Entwicklung unseres Nachwuchses mehr, als 
viele heute zugeben, uberhaupt davon ab, ob es gelingt, die Eltern fUr 
die Schulbedurfnisse richtig zu erziehen und einzustellen, damit sie den 
Kindern nach Moglichkeit das Schulleben erleichtern und nicht den 
gesunden Bestrebungen der Schule entgegenarbeiten. Hier treten in der 
Frage der Freizeitbeschaftigung der Kinder immer wieder Gegensatze 
zwischen Schule und Elternhaus zutage, die offenbar werden lassen, 
daB auch entfernt noch nicht an ein einheitliches Erziehungs- und Bil
dungsziel bei Schule und Eltern zu denken ist. Die moderne Schule 
geht immer mehr von der Wissensvermittlung zur Charakterbildung der 
Kinder uber und nimmt in immer steigendem MaBe auch EinfluB auf 
die Korperbildung, d. h. auf die einheitliche Bildung des gesamten 
Jugendlichen. Der Lehrer kampft heute nicht nur mit den Fehlern und 
Mangeln der Kinder, sondern noch mehr mit denen ihrer Eltern, die oft 
fur ihn unerreichbar sind und bewuBt oder unbewuBt seinell Absichten 
entgegenarbeiten. Die Kinder fUhlen sich zwischen zwei geistigen Rich
tungen und weichen in ihrer geistigen Einstellung nach dem geringstell 
Widerstand hin aus. 

Was weiB die heute von wirtschaftlichen Sorgen geplagte Eltel'll
schaft unserer GroBstadtjugend von N ervenhygiene, die allein schon 
durch den gesteigerten Verkehr und den erschwerten Kampf ums Daseill 
von Jahr zu Jahr notwendiger wird? Man besinnt sich meist erst auf 
die Forderungen hygienischer LebensfUhrung, wenn Schaden eingetreten 
sind, und vernachlassigt noch viel zu sehr vorbeugende MaBnahmen, 
die allein eine normale korperliche und geistige Entwicklung gewahr
leisten konnen. Das gilt besonders fur das AusmaB zwischen Arbeit 
und Erholung und fUr eine Okonomie del' Zeitausnutzung. Unruhvolles 
Standig-in-Bewegung-sein wird mit FleiB und Schaffenstrieb verwechselt 
und zehrt an del' Nervenkraft schon der Kinder. ehe sie voll entwickelt 
sind. }<'ilr die Heranreifenden wird die Unmoglichkeit, gelegentlich alleill 
fUr Kich zu sein, eine unheilvolle Auswirkung unserer GroBstadtkultur, 
denn standig stoBen in den engen, uberfUliten Wohnungen llnvereinbare 
Regungen del' :Familienmitgliedel' zusammen unrl storell jelle l'uhige Ent-



108 E. G. DRESEL: Korperliche Entwicklung und Umwelt. 

wicklung und zehren an der Nervenkraft. Friihreif und altklug werden 
die Kinder, well sie ungewollt Zeuge sein miissen der intimsten Be
ziehungen ihrer Eltern und der Aussprachen iiber Sorgen und allgemeine 
Lebensfragen. So fiihrt die Familie, die als soziale Gemeinschaft die 
Vergesellschaftung der Kinder einleiten sollte, sehr oft zum Gegenteil, 
zu Mangel an Abstandsgefiihl, zur Zersetzung von Scheu, Scham und 
Ehrfurcht. 

Leider werden diese Zusammenhiinge heute im allgemeinen nicht 
ernst genug genommen und doch sollte man iiberzeugt sein, daB 
diese Dinge auf die korperliche und geistige Entwicklung von Haus aus 
normal veranlagter Jugend gefiihrlicher wirken als viele der sonst in 
den Vordergrund gestellten Schiidlichkeiten unserer Zivilisation. Denn 
die aus der Familie fliehende Jugend wird heute fast iiberall im offent
lichen Leben von sinnbetorenden, die geschlechtliche Phantasie reizenden 
Eindriicken getroffen, welche die stetige Entwicklung der Heranreifen
den im Mark erschiittern. Verkauf erotischer Bilder und Ansichtspost
karten, anziigliche Bilder der Kinoreklame, Titel der Filme und Theater
stiicke, die Sensationskopfe vieler Zeitungen und die Schundliteratur, 
ebenso wie die oft gedankenlosen Unterhaltungen der Erwachsenen in 
der Offentlichkeit, sorgen dafiir, daB die Jugend nicht harmlos bleiben 
kann. Nun hat aber die Jugend wachere Sinne, ein besseres Gediicht
nis und regere, sprunghaftere Phantasie als die abgestumpften Er
wachsenen, so daB scheinbar liingst Vergessenes eines Tages aus dem 
Gediichtnis erwacht und tieferen unheilvollen Sinn bekommt. Die durch 
Radio und Grammophon verbreiteten Anziiglichkeiten der modernen 
Schlager rauben der Jugend jeglichen keuschen Charme und vergift.en 
die Seelen schon in einem Alter, das eigentlich von geschlechtlichen 
Dingen noch vollig unberiihrt bleiben sollte.· Geschlechtliche Friihreife 
mit ihrem Anreiz zur Selbstbefriedigung und zur Vorwegnahme ge
schlechtlichen Verkehrs mit unausgewachsenem Korper ist jedoch eine 
der nachhaltigsten Entwicklungshemmungen, die den Jugendlichen 
treffen konnen und ihn zu einem Lebensstiimper stempeln. 

. Es scheint heute bei vielen Kindern so zu sein, daB die seelische 
Pubertiit der korperlichen weit vorauseilt. Deshalb ist in diesem Alter 
Nervenhygiene ganz besonders wichtig. Allerdings darf die Selbst
befriedigung in ihren schiidlichen Auswirkungen nicht ii berschiitzt wer
den und gehort gewissermaBen mit zum normalen physiologischen Ablauf 
der Entwicklung. Doch ihre iibertriebene Betiitigung bei beiden Ge
schlechtern zehrt an der Korperkraft, weil dem Korper Stoff.e im Uber
maB entzogen werden, die fUr den inneren Ausbau der Organe not
wendig sind, und weil Organe in den Brennpunkt des Erlebens gezogen 
werden zu einer Zeit, da sie hinter anderen wichtigeren Organen noch 
zuriickzutreten haben. 
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Wenn man sleh uber diese nUl' kurz angedeuteten Gefahren klar 
ist, muBte man eigentlich anstreben, die GroBstadtjugend tiiglich mog
lichst viele Stunden lang unter dem EinfluB der Schule zu halten, d. h. 
naturlich nicht zum Unterricht allein, sondern urn die Schularbeiten 
auch unter moglichst ruhiger Umgebung ausfUhren zu lassen und die 
Freizeit von schiidlichen Einflussen zu befreien. 

Ja, die Forderung, die Kinder den Eltern uberhaupt ganz abzunehmen 
und in staatlichen Anstalten vollstiindig zu erziehen, konnte heute bei
nahe als erwunscht erscheinen, wenn nicht doch noch die Hoffnung 
wiire, daB die Familien wieder in groBerem Umfange leistungsfahig 
wii.rden, urn die Erziehung der Kinder selbst in die Hand zu nehmen. 
Hier liegt eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Schule fUr die 
Zukunft, niimlich immer mehr Gewicht darauf zu legen, in den Kindern 
neben einer selbstverstiindlichen korperlich hygienischen Lebens
fuhrung Verstiindnis fur den Sinu .der Nerven- und Seelenhygiene zu 
erwecken, damit derart vorgebildete Menschen spiiter als Eltern in der 
Lage sind, an ihren Kindern die Fehler zu vermeiden, die die heutige 
Jugend bitter buBen muB. Unter diesem Gesichtspunkte muJ3 die 
Schule heute auf lange Sicht, arbeiten und sich frei halten von Tages
forderungen. 

In diesen Zusammenhang gehort auch der Kampf gegen den zu
nehmenden Alkohol- und NikotingenufJ der Schuler und Jugendlichen. 
Der Erwachsene ist gewohnt, von sich auf die J ugend zu schlieBen und 
den Jugendlichen gewissermaBen nur als die verkleinerte Ausgabe eines 
Erwaehsenen anzusehen. Das ist nicht nur an sich falsch, ganz besonders 
gegenuber den Giften wie Alkohol und Tabak. Der Jugendliche ist kein 
kleiner Erwachsener, sondern ein Lebewesen mit nur ihm eigenen Lebens
bedingungen. Alkohol und Tabak schiidigen die Organe eines heranwach
senden Korpers weit mehr als die eines ausgewaehsenen Menschen. AIle 
wachsenden, in einem anderen Entwicklungstempo begriffenen Zellen des 
Korpers - und das sind die der J ugendlichen mindestens bis zum 23. Jahre 
- werden durch ein ZeIlgift, wie es der Alkohol darstellt, ganz anders 
geschiidigt als die ausgewachsenen Zellen der Erwachsenen. Leider werden 
jedoch die Jugendlichen in einem Alter dem Schuleinflusse entzogen, in 
dem sie ihn am notwendigsten brauchten. Fortbildungs-, Handels-, Ge
werbe- und Berufsschulen sind in diesem Sinne kein vollwertiger Ersatz, 
weil in ihnen fUr hygienische }<'ragennoch nicht genugend Platz im Unter
richt eingeriiumt ist. Und gerade die Sportbewegung, die in diesem 
Alter die ,Jugendlichen erfaJ3t, bringt durch die Vereinsbetiitigung leider 
meist eine zu fruhe und intensive Bekanntschaft mit dem Alkohol. Doch 
ist zu hoffen, daB immer mehr Lehrerpersonlichkeiten und Fuhrer auf 
dem Gebiet der Leibesubungen heranwa,chsen, die gegen den Alkoholismus 
in der Jugend arbeiten. Es muB als sicher angenommen werden, daB ge-
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wohnheitsmiiBiger AlkoholmiBbrauch auf die Dauer keimschadigend 
wirkt und die Zeugungskraft langsam aber unaufhaltsam untergrabt, 
e benso wie die geistige Leistungsfiihigkeit sicher nachliiBt unter dem 
EinfluB des Alkohols. 

Es ist auBerordentlich beklagenswert, daB die groBe Volksbewegung 
der Leibesiibungen in Deutschland dem Alkoholkapital bei der Auf
bringung der Kosten so stark verpflichtet ist. Denn private Sportpliitze, 
Vereinsveranstaltungen und das gesellige Leben in den Vereinen lassen 
sich heute meist nur in einer gewissen Abhiingigkeit vom Gastwirts
gewerbe unterhalten und durchfiihren, weil die Schulen und die Kom
munen nicht iiber ausreichende Mittel verfiigen. 

Ahnlich liegen die Dinge heim Nikotin, das die Jugend sich meist 
in unerwiinschter Menge in Form von Zigaretten zufiihrt. Nikotin ist 
ein Zeitgift, d. h. es wird desto unheilvoller wirksam, in je groBeren 
Mengen es dem Korper in der Zeiteinheit einverleibt wird. Nikotin 
macht mit der Zeit nervos und unruhig und setzt auf die Dauer die 
Wirkung der Geschlechtskraft herab. Sicher greift auch das Rauchen 
durch die Lungen diese an und macht sie anfiilliger gegen Erkiiltungs
krankheiten und Infektionen, so daB die Gesamtwiderstandskraft des 
Organismus herabgesetzt wird. Auch darf nicht vergessen werden, daB 
aIle Jugendlichen von ihrem Einkommen verhiiltnismiiBig zuviel fur 
Alkohol und Tabak ausgeben, so daB fUr Erniihrung und vernunftige 
Korperpflege nur beschriinkte Mittel bleiben. 

Leider hat der Staat eine derartig ungesunde Entwicklung des 
Alkohol- und Tabakgewerbes zugelassen, daB eine energische Beschriin
kung dieser Erwerbszweige die Volksw.irtschaft sehr unheilvoll beein
flussen wiirde, so daB nur aIlmiihlich bei vernunftiger Einstellung der 
Erwachsenen in dieser Beziehung eine Besserung der Verhiiltnisse zu 
erwarten ist. Deshalb sind vorerst aIle Bestrebungen, die aus der Jugend 
selbst heraus entstehen, um den Alkohol- und NikotinmiBbrauch ein
zuschriinken, auf das nachdriicklichste zu unterstiitzen, denn die meisten 
Erwachsenen sind aus Bequemlichkeit und Mangel an Einsicht fUr diesen 
Kampf gegen die GenuBgifte Alkohol und Tabak unbrauchbar. 

Wertvolle Einfliisse auf die geistige und korperliche Entwicklung 
der Jugendlichen sind vom weiteren Ausbau des Handfertigkeitsunter
richts in den Schulen und Fortbildungsschulen zu erwarten. Nicht nur 
die Steigerung der Handgeschicklichkeit, sondern besonders auch die 
Zeitausfilllung sind als hygienischer Vorteil lebhaft zu begriiBen. Die 
Gedanken kommen in andere Bahnen und werden von den heute herr
schenden Kino- und sonstigen Sensationen abgelenkt. Ziele und Wiinsche 
werden wieder wach, die heute ferner liegen und dem jugendlichen Er
leben wieder Inhalte geben, so daB MuBiggang und korperliches Ver
bummeln nicht mehr in gleichem Umfange Platz greifen konnen. 
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Wenn bisher der EinfluB ungiinstiger Lebensverhiiltnisse auf Kinder 
mit normalen Anlagen geschildert ist und dabei gezeigt ist, daB ein recht 
erheblicher Teil aller Menschen wahrend der Kindheit und Schulzeit 
auBeren Einfliissen unterliegt, die irgendwelche mehr oder weniger lang 
nachwirkende Schadigungen auf die korperliche und geistige Leistungs
fahigkeit zuriicklassen, so lassen sich zahlenmaBig dafiir keine Beweise 
erbringen. Denn wenn schlieBlich bei der Schulentlassung rund ein 
Drittel aller Jugendlichen in irgendeiner Weise nicht vollwertig ist, so 
ist damit nicht gesagt, daB dieses Drittel seine Schadigungen nur un
giinstigen Umweltverhaltnissen verdankt. Auch ist dieses Drittel der 
Jugendlichen nun nicht etwa in allen Fallen infolge seiner mehr oder 
weniger groBen Entwicklungsmangel dazu verurteilt, sich im sozialen 
Leben unter allen Umstanden weniger erfolgreich behaupten zu konnen 
als die iibrigen zwei Drittel. Viele in der Kindheit erworbene Mangel 
sind fiir viele Berufe heute iiberhaupt kein Hindernis mehr, und viele 
Menschen konnen trotz ihrer oft nicht geringen korperlichen Mangel 
den Lebenskampf infolge groBerer Vorsicht langer und erfolgreicher be
stehen als sog. urgesunde Menschen, die mit ihrem Korperkapital im 
Berufsleben leichtsinniger wirtschaften und sich schneller verbrauchen. 
AuBerdem werden nicht wenige Menschen gerade infolge korperlicher 
Mangel, die ihnen viele Lebensbetatigungen unmoglich machen, darauf 
bedacht sein, ihre ungeschadigten Gaben sorgfaltiger auszubauen, und 
werden a.u£ geistigen Spezialgebieten iiberdurchschnittliche Leistungen 
vollbringen. Trotzdem ist selbstverstandlich die Forderung nachdriicklich 
zu erheben, daB unsere hochentwickelte vorbeugende Hygiene in der 
Praxis des Le bens schadliche Umwelteinfliisse immer nachhaltiger zuriick
drangen hilft. 

II. Kinder mit ungiinstigen Erbanlagen. 
Doch ehe auf diese Aufgaben ausfiihrlicher eingegangen werden kann, 

muB kurz die Frage erortert werden, ob denn ungiinstige Erbanlagen 
durch giinstige U mweltverhiiltnisse wesentlich beeinflupt werden konnen. 
Eine generelle Antwort kann auf diese Frage bisher nicht gegeben 
werden. Die Kenntnis von den krankhaften Erbanlagen des Menschen 
ist heute schon weitgehend ausgebaut und zieht immer neue Zusammen
hange in den Kreis ihrer Betrachtungen, so daB sich mit einer gewissen 
Ubersteigerung der heutigen Forschungsergebnisse beinahe sagen laBt: 
treten Entwicklungsstorungen oder irgendwelche Krankheiten beim 
Menschen auf, so ist irgendeine vererbte Anlage dafiir, daB beim Zu
sammentreffen mit der Schadigung auf diese reagiert wird, ziemlich 
wahrscheinlich. 

Wenn von erblichen Nervenleiden, Geisteskrankheiten und Psycho
pathien einmal ganz abgesehen wird, so lassen heute die meisten Stoff-
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wechselkrankheiten erbliche Zusammenhange wahrscheinlich sein. Auch 
die Anfalligkeit gegen Infektionskrankheiten, gegen Krebs und andere 
Neubildungen lassen immer mehr gewisse erbliche Zusammenhange neben 
den Umwelteinfliissen erkennen, und das gilt besonders von allen Leiden,' 
die irgendwie mit StOrungen der inneren Sekretion zusammenhangen. 
Damit ist die Zahl der krankhaften Erbanlagen keineswegs erschopft. 
Hingewiesen sei jedoch nur noch auf die zahlreichen erblichen Leiden 
der Sinnesorgane, des Auges und des Gehors. 

Ganz allgemein laBt sich wohl sagen, daB in den meisten Fallen, 
wenn einmal diese krankhaften Erbanlagen unter auBeren Einfiiissen, 
die als aus16sendes Moment gewohnlich hinzukommen, in Erscheinung 
getreten sind, sie durch aIle bisher angewendeten therapeutischen MaB
nahmen nicht mehr zur Heilung, sondern im besten FaIle nur zur Ver
zogerung oder zum Stillstand gebracht werden konnen. Es sei denn, 
daB der Chirurg mit dem Messer eingreifen kann und das krankhafte 
Organ entfernt, oder daB der jetzt in der Entwicklung stehenden Organ
therapie auf dem Gebiete von Storungen der inneren Sekretion noch 
weitere Erfolge beschieden sind. Aber Heilung in dem Sinne, daB durch 
die Therapie die krankhaften Erbanlagen zum Verschwinden gebracht 
wiirden, so daB ihre Trager diese Erbanlagen nicht mehr weiter ver
erbten, ist bisher nicht bekannt. Es sei denn, daB nach bis jetzt wenig 
bekannten Gesetzen durch Regeneration bei der Paarung solche krank
haften Erbanlagen wieder verschwanden. Doch liegen iiber diese Zu
sammenhange noch nicht geniigende Erfahrungen vor. 

Etwas anderes ist es, zu fragen, ob nicht wenigstens fiir den Er
scheinungstypus des einzelnen Menschen seine ungiinstigen Erbveran
lagungen durch giinstige Umweltverhaltnisse in vielen Fallen so zuriick
gedrangt werden konnen, daB sie unabhangig von der drohenden Weiter
vererbnng wenigstens den Trager in seiner sozialen Betatigung nicht 
minderwertig oder wertlos machen. . 

Diese Frage umschlieBt das schwerwiegende Problem nach der Er
ziehbarkeit schwer erziehbarer Kinder, iiber das sich Vererbungsforscher 
und Biologen auf der einen Seite und Padagogen auf der anderen Seite 
noch nicht einig sind und auch wahrscheinlich sobaldnicht einig werden 
konnen. Denn es ist ungemein schwer, die Grade der Abweichungen in der 
Veranlagung der Kinder festzustellen und, wenn der Erfolg entscheidet, 
ist es noch schwieriger festzustellen, ob wirklich eine vererbte Minder
wertigkeit odeI' eine aus Umweltgriinden entstandene Verwahrlosung 
vorlag. Doch dariiber wird an anderer Stelle des Buches ausfiihrlich 
gesprochen. 

Wenn wir von der seelischen und intellektuellen Entwicklung erblich 
belasteter Kinder absehen und uns nur der Frage zuwenden, inwieweit 
vererbte korperliche Minderwertigkeiten durch giinstige Umweltverhiiltnisse 
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ausgeglichen oder doch wenigstens insofern beeinflupt werden k6nnen, 
daB die im Erbgang Geschadigten nicht vollstandig ihren Angehorigen 
oder der Gesellschaft zur Last fallen, so hat gerade auf diesem Gebiete 
die jungste Zeit auBerordentlich groBe Fortschritte zu verzeichnen. In 
diesem Rahmen konnen jedoch die einzelnen Gebiete nur kurz gestreift 
werden. 

Von den jugendlichen Blinden ist rund ein Viertel blind geboren 
infolge idiotypisch bedingter Blindheit. Doch ist nicht jede angeborene 
Blindheit unbedingt als hereditar anzusehen, da auch intrauterine Er
krankungen und Hemmungsbildungen zu angeborener Blindheit fUhren 
konnen. Die Vererbung der Blindheit wird sich in gewissem Grade 
kunftig durch sorgfaltige Heiratsberatung einschranken lassen. Die 
Blinden selbst werden am zweckmaBigsten in Blindenanstalten aus
gebildet und erlernen dort die Punktschrift, die ihnen durch Punkt
schrift-Bibliotheken ermoglicht, an einem erheblichen Teil unseres 
geistigen, in der Schrift niedergelegten Gutes teilzunehmen. Fur die 
Berufsausbildung kommen in Frage Flecht- und Korbarbeiten, Bursten
binden, Handarbeiten, Seilerei, Massieren und Musikausubung. Spat
erblindete Handwerker und Angehorige vieler anderer Berufe konnen 
naturlich je nach den Begleitumstanden haufig auch ihren erlernten 
Beruf spater noch mehr oder weniger beschrankt ausuben. 

Taubstummheit findet sich in rund 45 Ofo als angeborene, und zwar 
bei weitem in der Mehrzahl als ererbte. Von den erblich mit Taubstumm
heit belasteten Kindern sind rund 10 Ofo infolge von Geistesschwache 
und Idiotie bildungsunfahig. Taubstumme Kinder werden in Anstalten 
erzogen, wenigstens fUr die ersten drei Schuljahre, sollen dann aber 
moglichst in Familien aufwachsen und nur zum Unterricht die Anstalten 
besuchen, damit sie dem wirklichen Leben nicht zu sehr entfremdet 
werden. Unterricht in Laut- odeI' in Gebardensprache gliedert die Taub
stummen in das soziale Leben ein und befahigt sie, in den vl'rschipden
sten handwerklichen Berufen ausgebildet zu werden. 

Unter den vererbten Mipbildungen sind die del' GliedmaBen wie 
Vielfingrigkeit, Kurzfingrigkeit, KlumpfUBe und HUftverrenkungen fur 
die Trager oft von groBerem Nachteil, als Lippen- und Gaumenspalten. 
Die modernen Kruppelfursorgestellen und die Am;taltsbehandlung neben 
chirurgischen und orthopadischen MaBnahmen ermoglichen eH heute 
zahlreichen Kruppeln, ein selbstandiges Fortkommen in del' sozialen 
Gemeinschaft zu finden. 

Die oben kurz gekennzeichneten Blinden, Taubstummen und Kruppel 
mit ihren vererhten Anlagen fallen IlIlter die H,eichsgrundsiitze libel' 
Voraussetzung, Art und MaB del' Fursorge vom 1. JannaI' l!l2i5, die be
stimmen, daB Blinde, Taubstumme und Kriippel, soweit moglieh el'
werbsfahig gemacht werden Rollen, damit sie sich in das Wirtschafts-
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leben einfugen k6nnen. Diese segensreiche MaBnahme hat die Zahl der 
sonst zum Bettel verurteilten Blinden, Taubstummen und Kruppel ganz 
auBerordentlich eingeschrankt und ist als groBer sozialer Fortschritt zu 
begruBen. 

Es konnte gezeigt werden, daB ungunstige korperliche Erbanlagen 
wenigstens fur den Trager in ihrer schadlichen Wirkung durch die 
modernen FursorgemaBnahmen wesentlich eingeschrankt werden konnen, 
und daB es- heute gelingt, eine erhebliche Zahl dieser Minderwertigen 
durch fruhzeitige Versetzung in gunstige Umweltverhaltnisse dem 
sozialen Leben einzugliedern. Fur UnbeeinfluBbare oder sehr schwer 
im Fortkommen Behinderte bleibt in vielen Fallen noch als letzte Zu
flucht dauernde Anstaltsbehandlung ubrig. Die moderne soziale Fur
sorge beschrankt sich aber nicht nur auf die durch ungunstige Erb
anlagen Benachteiligten, sondern erfaBt weitreichend auch die grciBte 
Zahl derjenigen, bei denen es gilt, Entwicklungsschiiden infolge ungun
stiger Umweltverhaltnisse auszugleichen, ja, die moderne Fursorge sieht 
sogar als ihre Hauptaufgabe an, durch vorbeugende MaBnahmen im 
weitesten Umfange diese Entwicklungsschaden hintanzuhalten und 
moglichst jedem jugendlichen Staatsburger die Aufwuchsverhiiltnisse 
zu verschaffen, die zur vollen Entwicklung seiner korperlichen und 
geistigen Veranlagung notig sind, urn den Gesundheitszustand zu 
heben und aIle Krafte im Yolk zur vollcn Entfaltung kommen zu 
lassen. 

Die Hygiene sieht ihre wichtigste Aufgabe nicht nur im Verhuten 
von Schadigungen, sondern in erster Linie in der Steigerung der Ge
sundheit. 

Leider klafft in unserem offentlichen Leben noeh eine erhebliche 
Lucke zwischen den erkannten und feststehenden Moglichkeiten zur 
Erlangung dieses Zieles und der Verwirklichung dieser Kenntnisse in 
der Alltiiglichkeit. Der Grund dafiir liegt in der zuruckgebliebenen 
biologischen Erzieh'ung unseres Volkes, so daB weiteste Kreise heute aus 
Unwissen nicht in der Lage sind, ihren Kindern gunstige Umweltverhalt
nisse zu bieten, selbst wenn sie dazu aus wirtschaftlichen Grunden in 
der Lage waren. 

Bis in die jungste Zeit offen barten die Gesundheitszustande der 
Sauglinge und Kleinkinder die groBten Unterlassungssunden, die 
glucklicherweise in der letzten Zeit, besonders nach dem Welt
kriege durch den Ausbau der sozialen Fursorge weitgehend zuruek
gedrangt sind. 

Durch Belehrung und AufkHirung der Mutter, durch Stillpropaganda 
und rastlose Kleinarbeit der .Ante und Fursorgerinnen sind die Lebens
und Gesundheitsaussichten der Sauglinge gebessert. Weitgehend ein
geschrankt sind die fruher im Vordergrunde stehenden Gesundheits
storungen durch falsche Ernahrung. 
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Am meisten zu tun bleibt fiir die Zukunft noch in der Besserung der 
TV ohnttngsverhiiltnisse, deren schadliche Einfliisse eingangs schon ge
schildert sind. Hier muB die arztliche Kunst versagen und die Wirt
schaftspolitiker haben das Wort. Die Forderungen zur Besserung des 
W ohnungswesens sind Allgemeinrecht des deutschen Volkes, damit auch 
in den einfachsten Volksschichten lebenswertes Leben nicht an der Luft-, 
Licht- und Raumfrage zugrunde geht oder schwere Nachteilc fiir das 
ganze Leben davontragt. Die Durchfiihrung dieser Forderungen hangt 
vorwiegend von unserer gesamten wirtsehaftliehen Lage ab, aber nicht 
so weitgehend, wie es vielen Nurwirtsehaftspolitikern heute erscheint. 
Eine zweckmitBigere Verteilung der heute trotz der Wirtschaftsnot vor
handenen offentlichen Mittel konnte zu erheblicher Beschleunigung der 
Besserung in der Wohnungsfrage fUhren. Ehe wir uns nicht zu einer 
neuen Wertung aller Anspriiehe an die offentliche Leistungsfahigkeit 
durchringen, ist kein schnelleres Tempo in der Verb esse rung des Woh
nungswesens zu erwarten. Es gibt Forderungen von iiberragender 
Wichtigkeit fUr die Volksgesundheit, hinter denen viele kulturelle An
spriiehe in Zeiten der Not, wie sie heute herrschen, wenigstens voriiber
gehend zuriickzutreten haben. Zu diesen lebenswichtigsten Forde
rungen gehort die Verbesserung des Wohnungswesens, weil unser heute 
noeh vorherrschendes Wohnungselend nicht nur die Aufzuchtverhaltnisse 
der Kinder erheblich einschrankt, sondern auch, was nicht nachdriick
lich genug betont werden kann, den Nachwuchs iiberhaupt stark in 
Frage stellt, wie der gewaltige Geburtenriickgang in Deutschland be
weist, der in erheblichem Umfange durch das Wohnungselend mit 
bedingt ist. 

III. Korpererziehung. 

Neben diesen mehr allgemeinen Hinweisen, auBere Entwicklungs
schaden giinstig zu beeinflussen, ist dafiir das wichtigste Gebiet das 
der Leibesiibungen. Fiir die ganz kleinen Kinder bringt die Sitzlage die 
schlechtesten Haltungen mit sich, so daB die Kleinen moglichst viel 
die Bauchlage einnehmen sollen, urn dann ausgiebig vom Kriechen Ge
brauch zu machen, dam it sie sich erst aufrichten, wenn der Gesamt
korper entsprechend gekraftigt ist. 

Die wiehtigste Zeit der Korperbeeinflussung ist das Schulalter. Un
bedingt ist zu fordern, daB jedes Kind in jeder Schule an jedem Tage 
eine Stunde korperliche Ubungen unter sachgemaBer Leitung machen 
kann. AuBerdem ist der gesamte Turnunterricht in den Schulen viel 
individueller zu betreiben als daR bisher gewohnlich geschieht. Die Lehrer 
miissen im Unterricht auf die ererbten und erworbenen Schadigungen 
der jugendliehen Korper eingehen konnen, urn durch Ausgleichs- und 
Aufbauiibungen einer gewissen Harmonie der Korperentwicklung nahe-
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zukommen. Bis in das Alter der vorgeschrittenen Pubertat haben Laufen, 
Springen, Kriechen und leichte Wurfiibungen neben den vielgestaltigen 
Spielen und gymnastischen "Obungen vorzuherrschen. Dann kann mit 
Schwung- und Sprungiibungen an den Geraten begonnen werden, um 
erst bei den Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren Stiitz- und Kraft
iibungen hinzuzunehmen; jedoch auch diese nur fiir solche SchUler, die 
iiber eine yom Tempo der Bewegung unabhangige Atemfiihrung verfiigen 
und nicht zum Pressen neigen. Die Atemfiihrung wird am zweckmaBigsten 
entwickelt bei den Ubungen der Korperschule, welche Haltungsiibungen 
und die verschiedenen Formen des Laufens umfaBt, und bei gymnasti
schen "Obungen. Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu richten, daB 
das Ausatmen, das des Willensimpulses viel mehr bedarf als das auto
matisch ablaufende Einatmen, kraftig und ausgiebig geschieht. 

Schwierigkeiten werden immer beim Unterricht in den Leibesiibungen 
erwachsen, weil die korperlichen Begabungen noch groBere Unterschiede 
aufweisen als die geistigen, so daB das durch die Klassenordnung und die 
Altersjahrgange gegebene, auf einem geistigen Durchschnitt beruhende 
Einteilungsprinzip der Schulen fiir den Turnunterricht heute nicht mehr 
zweckmaBig erscheint. Individueller Unterricht in Leibesiibungen setzt 
voraus, daB die dafiir begabten Kinder aus zwei bis drei Altersklassen 
umfassenden Schulklassen zusammengeschlossen werden, um gemein
sam gefOrdert zu werden, und daB umgekehrt schwachlich entwickelte 
Kinder zum Turnunterricht mit jiingeren Jahrgangen zusammen
gefaBt werden. 

Besondere Riicksicht muB bei korperlich mangelhaft entwickelten 
Kindem auf die Atmung und die Herztatigkeit genommen werden. Die 
Atmungstatigkeit kann nur in beschranktem MaBe durch den Willen 
beeinfluBt werden, das Herz direkt iiberhaupt nicht. Lungen- und Herz
entwicklung stehen oft in einem MiBverhaltnis zur Ausbildung der 
Muskulatur und wirken als Bremsen auf die Leistungsfahigkeit. Nicht 
nur, daB, wie oben erwahnt, das Fehlen guter frischer Luft in den 
Wohnungen schon beim Kleinkind die Lungenentfaltung und riick
wirkend die Kraftzunahme des Herzens ungiinstig beeinfluBt, ist auch 
im zweiten Langenwachstum die Entwicklung von Lunge und Herz 
wesentlich von der Entwicklung der auBeren Funktionsreize abhangig, 
die in diesem Entwicklungsstadium bei sorgfaltiger "Oberwachung vor
sichtig zugemessen werden miissen, um "Oberanstrengungen zu vermeiden 
und doch die zweckdienlichen Reize zu setzen. . 

Treten die bei dem einen langsam, bei anderen stiirmisch einsetzen
den Erschiitterungen des jugendlichen Korpers durch die Pubertiit auf, 
so fangt die unregelma.Big verlaufende psychische Entwicklung an, die 
rein korperliche Entfaltung weitgehend zu iiberschatten. Seelische 
Hemmungen oder Fortfall von Hemmungen engen den korperlichen Be-



Korpererziehung. 117 

wegungsdrang bei den einen bis zum Verschwinden ein oder konnen ihn 
bei anderen bis zum "ObermaB steigern. In diesem Alter durfen Leibes
ubungen nicht schematisch von den Jugendlichen verlangt werden, son
dern mussen unter sorgsamer Inrechnungsetzung der psychischen Grund
stimmung zugemessen werden. 

Irrig ist es, bei den Knaben die oft spontan oder durch Verleitung 
einsetzende Selbstbefriedigung durch starke korpel'liche Inanspruch
nahme bekampfen zu wollen. 1m Gegenteil tritt bei zahlreichen Knaben 
gerade nach durchgreifender korperlicher Ermudung Hang zur Selbst
befriedigung ein. Niemals sollen Knaben mit leicht beeinfluBbarem Ge
mut durch Ausmalen von schadlichen Folgen von dieser allgemein ver
breiteten Untugend abgeschreckt werden, weil hier psychische Schiiden 
gesetzt werden konnen, die die ganze Personlichkeit fur das Leben 
knicken. Der Erzieher muB versuchen, bei den Jungens freudigen Stolz 
auf ihre harmonische Krafte- und Korperentfaltung zu erwecken und 
muE den Knaben klarmachen konnen, daB die Stoffe, die hier ans 
Unkenntnis dunklem Drange vergeudet werden, besonders wichtig fUr 
den inneren Ausbau des Organismus sind. 

Eine meist vorubergehende Folge der ubertriebenen Selbstbefriedi
gung ist eine gewisse Nervositat des Herzens, die ihrerseits die Atem
fUhrung wesentlich beeintrachtigt. Da nun aber von zweckmaBiger 
AtemfUhrung letzten Endes das Gelingen sehr vieler korpel'licher Ubun
gen abhangt, so werden Jugendliche, die zur Selbstbefriedigung neigen, 
ziemlich plotzlich in ihrer korperlichen Leistungsfahigkeit zuruckfallen. 
Dann ist der Augenblick fUr das padagogische Eingreifen des Erziehers 
gekommen. 

Die Wichtigkeit der Atemfuhrung ist unter den fuhrenden Kopfen 
in den Leibesubungen langst erkannt, doch unter den Turnlehrern noch 
nicht genugend verbreitet. Meist wird zu wenig auf die AtemfUhrung 
geachtet, weil man annimmt, daB sie von selbst richtig ausgefUhrt wird. 
Daher werden eine Reihe recht beliebter "Obungen an Geraten nachteilig 
fUr Lunge und Herz, wenn sie mit Pressung ausgefUhrt werden. Das 
gilt besonders von den "Halten" und Kraftubungen. Bei langsamen 
Bewegungen paBt sich die Atmung dem ZeitmaB der Bewegung meist 
an und reicht aus. Fur aIle beschleunigten Bewegungen, bei denen eine 
dem Tempo angepaEte Atmung nur ganz oberflachlich ablaufen konnte 
und damit zur Kohlensaureuberladung des Blutes fUhren muBte, muB 
durch systematische Atemerziehung eine von der Bewegung unabhangige 
Atmung erlernt werden, die eine gewisse Kraft der Atemmuskeln, be
sonders des Zwerchfelles und der Flanken erfordert und eine willens
starke Koordinationsfahigkeit voraussetzt. Das gilt besonders fUr die 
"Halten", weil hier die groBen Muskelfliichen der Vorder- und Ruck
seite des Korpers stark angespannt sind und auBerdem noch die 
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Schulterblatter an die Rippen gepreBt werden und somit die Zwischen
rippenmuskeln fur die Atmung ausgeschaltet werden. Bei allen Schnellig
keitsubungen, wie Wettrudern, -schwimmen und Kurzstreckenlauf muB 
die oberflachliche Atmung mit ihren schadlichen Folgen fiir die Lunge 
durch gutes Atemtraining besonders bekampft werden. Ausgezeichnet 
zum Erlernen und Beherrschen der Atemfuhrung sind gymnastische 
Ubungen geeignet. 

Wir verfugen heute in der Gymnastik, den Ubungen der Korper
schule, dem Gerateturnen und den leichtathletischen Ubungen uber 
eine so gewaltige Menge von Moglichkeiten, um die Korper durchzu
bilden, daB es fur die Auswahl nur auf die Geschicklichkeit der Lehrer 
ankommt, um rechtzeitig die notwendig werdenden Ausgleichs- und 
Aufbauubungen anzuwenden. 

Der Unterricht in den verschiedenen Zweigen der Leibesubungen leidet 
heute noch darunter, daB das in den Schulen Erlernte im spateren 
Leben nur noch von einer geringen Zahl von Menschen weiter betrieben 
wird. Sind besondere Gerate zur Ausubung der Leibesubungen not
wendig, so ergeben sich diese Schwierigkeiten von selbst; sind die 
Ubungen vorzugsweise an Gruppen- oder Riegenbetrieb gebunden, wie 
z. B. alle Mannschaftssporte, so ist die Betatigung darin fur viele Men
schen weitgehend eingeschrankt oder an Vereinsbeteiligung gebunden. 
Deshalb muB mit allen Mitteln angestrebt werden, daB vorzugsweise 
in den Schulen Fertigkeiten zur Pflege des Korpers vermittelt werden, 
die jeder auch nach der Schulentlassung unabhangig von Geraten oder 
von der Beteiligung in Vereinen uberall ausuben kann. In dieser Be
ziehung stehengymnastische und Ubungen der Korperschule obenan, 
die fiir jeden, in der Schule grundlich erlernt, ein Rustzeug fiir das 
Leben bleiben konnen. 

Aus dem Grunde sollte auch jedes Kind, wo es nur irgend moglich 
ist, schwimmen lernen, weil diese wertvolle Leibesubung im Sommer 
in Seen, Flussen und Bachen und im Winter in den zahlreichen Hallen
schwimmbadern ausgeubt werden kann. Schwimmen wirkt sich nicht 
nur als gunstiger EinfluB auf Muskeln, Gelenke, Herz und Lungen aus, 
sondern bringt auch unschatzbare Werte fur den Korper durch den 
EinfluB von Wasser, Luft und Licht mit sich, ganz abgesehen von 
seinem erzieherischen EinfluB auf das Reinlichkeitsbedurfnis. Die 
dauernden Bewegungen des Rumpfes bei Entlastung der WirbeIsaule, 
besonders die Drehungen und seitlichen Abbiegungen des Rumpfes beim 
KriechstoB, sind ein wertvoller Ausgleich gegenuber den oben geschil
derten durch unser gewohnliches Leben bedingten vorzugsweise ge
tatigten Beugebewegungen des Korpers um die Sagittalachse. Auch das 
kraftige Herausheben des Kopfes in der Brustlage starkt die Nacken
muskulatur und £ordert durch bessere Streckung der Wirbelsaule die 
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Tiefe des Brustkastens. Doch sollte man kein Kind schwimmen lernen 
lassen, das sich nicht erst in seichtem Wasser stehend und spielend all
mahlich an den starken reflektorischen Reiz des Wassers gewohnt hat. 
Bei krampfhafter Einatmungsstellung infolge der Wasserwirkung wird 
sons~ die Atmung zu oberflachlich und die Gefahr der Lungenerweiterung 
herbeigefiihrt, die bei Brustschwimmern, die nicht atmen gelernt haben, 
leicht eintritt. Der Stoffwechsel wird beim Schwimmen kriiftig 
und langanhaltend angeregt, weil durch das benetzende Wasser die 
Warmeentziehung wesentlich groBer ist als im Luftbad selbst bei Wind. 
Deshalb diirfen von zarten Kindern und solchen im Entwicklungsalter 
die ktihlen Bader nicht zu lang ausgedehnt werden, und vor allem soll 
vermieden werden, in der feuchten Badebekleidung zu verweilen. 

Eislaufen und Schneeschuhlaufen sollen moglichst gepflegt werden. 
Beide sind ausgezeichnete Gleichgewichts- und Gewandtheitsiibungen 
und fordern die Atmung bei der durch die schnelle Fortbewegung er
hohten Windwirkung in winterlicher KiUte. Nur soll man Jugendliche 
mogliuhst von Langstreckenwettkampfen fernhalten, um die Herzen 
nicht zu iiberanstrengen. 

Auch die Mannschaftskampfspiele, Faust- und Schlagball, ]'uB-, 
Hand- und Stockball ermoglichen es, in der kalteren Jahreszeit drauBen 
energische Leibesiibungen zu betreiben. Diese Spiele wirken durch den 
standigen Wechsel von Ruhe und starkstem Lauf giinstig auf Herz und 
Lunge, mach en den Korper wendig und gewohnen ihn in leichter Klei
dung an die Witterungseinfliisse ; sie entwickeln den Kampfgeist, erziehen 
zur Selbstbeherrschung, fordern Disziplin und Ordnungssinn, kraftigen 
den Willen und konnell wertvolle Charaktereigenschaften zur Entfal
tung bringen. 

Eine der besten Ubullgen, um die Riickenmuskulatur zu kriiftigell 
und schlechte Haltung durch richtige Beckenstellung auszugleichen, ist 
Reiten, das den ganzen Korper ausgezeichnet durcharbeitet und zu 
Schneid und Mut erzieht. 

Auch Rudern kann von ausgezeichnetem EinfluB auf die Korper
bildung sein, bedarf jedoch bei Jugendlichen sorgfaltiger Uberwachung. 
An sich ist die kraftvolle Bewegung in der reinen Luft auf FluB und 
See, die starke Besonnung und ausgiebige Abhartullg besonders beim 
Wanderrudern wertvoll. Doch miissenim Wachstum befilldliche Jugend
liche sorgfaltig iiberwacht werden, weil der einzelne von der Mann
schaft abhangig ist und leicht zu Uberanstrengungen verleitet wird. 
SchUler bis zu 18 Jahren sonten niemals rennruderll, sondern sollten 
sich auf das ihren Kriiften sorgfaltig zugemessene Wanderrudern be
schranken. 

Den meisten dieser Leibesiibungen ist gemeinsam, daB sie zu einer 
Natiirlichkeit in Haltung und Bewegung fiihren, die den beruflichen 
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Zwangshaltungen ausgezeichnet entgegenwirkt. Wertvoll ist es auch, 
daB die Jugendlichen ihre Freizeit in der freienNatur verbringen konnen, 
und daB dadurch den schadlichen Einfliissen der verbrauchten Luft 
geschlossener Raume entgegengearbeitet wird. Die moderne Freiluft
bewegung, wie sie hauptsachlich beim Baden und auch in den Luft
und Sonnenbadern auf tritt, ist fiir die korperliche Entwicklung der 
Jugend von unschatzbarem Wert. Nur muB Bedacht darauf genommen 
werden, daB die physiologischen Geschlechtsunterschiede nicht zu stark 
verwischt werden. 1m Gegenteil muB angestrebt werden, daB die ge
schlechtsgebundenen Korperunterschiede durch fiir die einzelnen Ge
schlechter zweckmaBig gewahlte Ubungen wieder scharfer heraus
gearbeitet werden, damit die polare Spannung zwischen den Geschlech
tern erhalten bleibt. Schon die Jugend muB an diese Unterschiede 
gewohnt werden, damit jedes Geschlecht zu einer richtigen Wertung 
des anderen herangebildet wird, um auf diese Weise die Voraussetzungen 
fiir ein gesundes Geschlechtsleben zu entwickeln. 

Korpererziehung und Gesundheitspflege sollen eine falsche Priiderie 
zuriickdrangen helfen, aber nicht die geschlechtsgebundenen, naturge
gebenen sinnIichen Reize abschwachen, sondern sie fiir ein reineres 
SinnenIeben ausgestalten. Die Gesamterziehung beider Geschlechter 
muB den Blick scharfen helfen fiir eine lebenskraftige harmonische 
Korperentwicklung, damit in der Bevolkerung das Interesse fUr euge
nische Bestrebungen geweckt wird, und damit bei der Gattenwahl 
kiinftig die korperliche Beschaffenheit wieder einen groBeren EinfluB 
gewinnt. Dieserart erzogene Jugendliche werden spater als Eltern einen 
ganz anderen Blick und weit besseres Verstandnis fiir die Korperent
wicklung ihrer Kinder aufzubringen vermogen und werden viel leichter 
fiir alle hygienischen Bestrebungen zur Gesunderhaltung der Jugend 
zu gewinnen sein. Korpererziehung und Gesundheitspflege miissen in 
den Brennpunkt der ganzen Erziehung treten, damit Sinn und Gefiihl 
fiir den Gesamtwert des Menschen auch beim Bevolkerungsaufbau nach
haltiger in Zukunft mitspricht. 

Solange wir nicht alle Entwicklungsschaden infolge ungiinstiger Um
weltverhaltnisse am Orte ihrer Entstehung verhindern konnen - und 
das wird wohl niemals ganz der Fall sein konnen -, solange wird die 
Korpererziehung durch Schule und Offentlichkeit das wertvollste Mittel 
im Kampf gegen unsere Zivilisationsschaden sein. Wird in der Jugend 
der Sinn fiir die Leibesiibungen wachgerufen, drangt die Jugend nach 
Bewegung in Luft und Licht, so wird sie weniger haufig im Kino 
sitzen und ihre Geldmittel lieber fiir Sportausriistungen hergeben als 
fiir Tabak und Alkohol. Mit groBtem Nachdruck ist daher eine alkohol
und nikotinfreie Jugenderziehung wenigstens bis zum 18. Jahre an
zustreben. 
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Doch solI die Korpererziehung keineswegs ein Vorrecht der Jugend 
bleiben und soUte niemals als Hi-stiger Zwang empfunden werden, der 
nach der Schulentlassung moglichst schnell wieder abgestreift wird. 
Falsch ware es, die Jugend auf Rekordjagerei einzustellen, sondern das 
ganze Jungvolk muB von dem Gedanken der Korpererziehung und 
-pflege so ergriffen werden, daB korperliche Betatigung irgendwelcher 
Art neben der Berufsausiibullg dem Envach8enen Bediirfnis bleibt. Was 
der Jugend nottut zur Entwicklung und Entfaltung des Korpers, zum 
Ausgleich von Schaden und zum Aufbau harmonischer Leistungsfahig
keit, das braucht auch der Erwachsene zur moglichst langen Bewahrung 
eines gestahlten Korpers. 1m groBeren Umfange als friiher stellt das 
moderne Erwerbsleben plOtzliche oder dauernde Anspriiche an die 
korperliche Leistungsfahigkeit. Zwar wird in vielen Berufen he ute 
weniger Kraft verlangt als friiher, aber blitzschnelle Muskelarbeit, fein
nervige schnelle Reaktion, groBte Koordinationsfahigkeit und Ausdauer 
sind notwendig, urn Uberanstrengungen zu verhindern. Immer mehr ver
schwinden die langsam groBe Kraftleistungen vollbringenden Menschen 
mit groBen Muskelwiilsten und werden verdrangt durch den schlankeren, 
behenderen und beherrschteren Menschen. Diesen modernen Typ hat 
nicht die Bewegung der Leibesiibungen entwickelt, sondern er wird ge
bieteriseh von unserem Berufsleben verlangt, das in Deutschland vor
wiegend auf wirtschaftliche Qualitatsarbeit eingestellt ist, die nur von 
korperlieh und geistig geschulten und regen Menschen geleistet werden 
kann. 

Wir bmuchen als Ausgleich gegen die Umweltschaden he ute in 
groBerem MaBe als friiher korperliche Erholung, die fiir den Jugend
lichen und fUr den Erwachsenen aus Leibesiibungen gewonnen wird, und 
die jedem einzelnen Korpergefiihl und Daseinsfreude geben kann. Gerade 
das standige Auf und Ab von Ruhe und Bewegung, von Muskelspannung 
und -entspannung mit einem in ungezahlten Moglichkeiten aufs feinste 
abgeandertem Zusammenspiel aller Muskeln, Gelenke und Glieder, wie 
es die zahlreichen Sehlag-, Wurf- und Laufbewegungen der Sportspiele 
mit sich bringen, erzeugt die beste Gegenwirkung gegen die geisttoten
den, gleichformigen, von den Maschinen in vielen Berufen vorgeschrie benen 
Bewegungen. Deshalb muB der Arbeiter aus der Jugend, aus der Schul
erziehung einen Schatz von Leibesiibungen mitbringen, damit er fiir das 
Berufsleben iiber die notwendigen korperliehen Ausgleichsmoglichkeiten 
verfiigt. Ein gesunder, korperlich leistungsfahiger, lebensstarker Nach
wuchs nur kann den geistigen Anspriiehen gerecht werden nnd wird, 
herangewachsen, dafiir sorgen, daB sorgfaltig iiberwachte Gewohnung 
des Korpers an hohere Arbeitsleistung, daB richtige Atemtechnik, die den 
Arbeitsrhythmus wie den Lebensrhythmus gestaltet, daB aufmerksam 
abgewogene giinstige Schlaf- und Ruhepausen, daB zweckmaBige Er-
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nahrung und verniinftige Kleidung der kommenden Jugend Umwelt
verhaltnisse gewahrleisten, die eine harmonische korperliche Entwick
lung mit sich bringen und eine des deutschen Volkes wiirdige Zukunft 
aufbauen helfen. 

Literatur. 

BARDELEBEN, K. v.: Die Anatomie des Menschen. Aus Natur und Geisteswelt, 
Nr.201-204,263. 

MULLER, JOHANNES: Die Leibesiibungen. Leipzig 1926. 
SCHMIDT, F. A.: Unser Korper. Leipzig 1920. 
LANGE, Fr.: Das Miinchner Sonderturnen. Miinchen 1928. 
SPITZY, H.: Die kOrperliche Erziehung des Kindes. Wien 1926. 
SELTER, H.: Handbuch der deutschen Schulhygiene. Dresden und Leipzig 1914. 
LORENTZ, FR. H.: Sporthygiene. Berlin 1923. 
KLATT: Korpererziehung in der Grundschule. Gymnastik, 1928, 164. 



Psychische Entwicklung und Vererbung 
(unter AusschluB deI' intellektuellen Entwicklung). 

Von HERMANN HOFFMANN, Tubingen. 

Mit 8 Abbildungen. 

I. Systematik del' Personlichkeit. 
Es liegt im Wesen des mensehliehen Geistes, daB er die Mannig

faltigkeit der Erseheinungen, die ihm die N atur bietet, als konstante 
Gegebenheiten hinzunehmen geneigt ist. In allen Zweigen der Wissen
sehaft von den lebenden Organismen besehrankte sieh die Forsehung 
in ihren Anfangen auf die ausgewaehsenen Exemplare einer Pflanzen
und Tiergattung, die auf ihre Eigensehaften untersueht, geordnet und 
systematiseh eingegliedert wurden. Diese Betraehtung fuhrte zur Lehre 
von der Systematik, zur Lehre von dem, was ist. Demgegenuber ist der 
Entwieklungsgedanke eine jungere Errungensehaft der Naturwissen
sehaft. Wir brauehen uns nur daran zu erinnern, daB die Entdeekung 
der pflanzliehen und tierisehen Zelle, die genauere Kenntnis des Be
fruehtungsvorganges noeh nieht einmal 100 Jahre zuruekliegen; daB 
ferner die Lehre von der Ontogenese erst in den letzten Jahrzehnten 
ausgebaut wurde; daB endlieh die Ideen LAMARcKs und DARWINS uber 
die Phylogenese, die wir ebenfalls dem verflossenen Jahrhundert ver
danken, lange Zeit um ihre Anerkennung haben kampfen mussen. Und 
von einer Wissensehaft der Vererbung im eigentliehen Sinne kann erst 
seit der Wende unseres Jahrhunderts die Rede sein. 

So hat denn aueh die Personliehkeitsforsehung den gleiehen Weg 
gehen mussen. Die Typeneinteilung mensehlieher Personliehkeiten, die 
Bemuhungen der Charakterologie, die sieh beide in den letzten Dezennien 
zu besonderer Elute entfaltet haben, sind vergleiehbar der Systematik 
in der Naturwissensehaft. Der Entwieklungsgedanke hat sieh aueh 
hier erst allmahlieh durehringen konnen. Mit waehsender Bedeutung 
der Kinderpsyehologie, der Jugendkunde und Padagogik, die sieh der 
Ontogenese der mensehliehen Personliehkeit widmen, hat sieh mehr 
und mehr das Bedurfnis geregt, die Systematik der mensehliehen Per
sonliehkeit dureh eine Entwicklungsbetrachtung zu erganzen. 

Ehe wir uns mit den Tatsachen der seelischen Entwicklung befassen, 
wenden wir uns den verschiedenen Systemen zu, die sich eine Ordnung 
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der ungeheueren Mannigfaltigkeit menschlicher Personlichkeiten an
gelegen sein lassen. Dabei miissen wir uns im Rahmen unserer Aufgabe 
auf eine kurze, gedrangte Darstellung beschranken und' konnen nur 
die wichtigsten Punkte hervorheben. 

Nach bestimmten Wesensverschiedenheiten der Systeme haben wir 
Typeneinteilungen und Oharakterschemata zu unterscheiden. Die Zu
gehorigkeit einer Personlichkeit zu einem psychologischen Typus (s. 
W. STERN: differentielle Psychologie) ist jeweils durch das Vorherrschen 
einer bestimmten psychischen Eigenart gegeben, die den Gehalt des 
betreffenden Typus ausmacht. Der Typencharakter kommt einer 
kleineren bzw. groBeren Gruppe von Menschen zu. Dabei laBt sich 
diese Typengruppe niemals scharf gegen andere abgrenzen. Es gibt 
in jedem FaIle flieBende Ubergange in Nachbartypen; in der Empirie 
kommen allerhand Ubergangsformen vor, bei denen die Einordnung 
zweifelhaft bleibt. Wenn wir eine Personlichkeit irgendeinem Typus 
zuweisen, so ist damit ihr Wesen nur annahernd, d. h. irgendwie un
voIlstandig bestimmt, da in der Typenzugehorigkeit nur eine, wenn 
auch sehr wichtige Seite ihrer Eigenart hervorgehoben und festgelegt 
ist. Die Typendiagnose sagt aber nichts aus iiber die sonstige psychische 
Eigenart, die zufaIlig durch die betreffende Typengliederung nicht mit 
erfaBt wurde. Dagegen bemiiht sich die Oharakterologie, die psychische 
Eigenart eines Individuums in ihrer Gesamtheit zu erfassen und nicht 
nur die vorherrschenden Wesensziige, sondern auch die mehr peripheren 
Eigentiimlichkeiten zu beriicksichtigen. Die Wesensverschiedenheiten 
dieser beiden Methoden der Personlichkeitsforschung verlangen eine 
getrennte Besprechung1 • 

1. Typelllehre. 
Es liegt in der Natur der Sache, daB gerade die Typenlehre iiber eine 

groBere Anzahl von verschiedenen Einteilungen verfiigt, die jede wieder 
nach anderen Ordnungsprinzipien aufgebaut ist. Ais bedeutendste 
mochte ich die Typologie von KRETSOHMER (1) den iibrigen voraus
nehmen. Sie hat im Gegensatz zu diesen auch den besonderen Vorzug, 
daB sie rein auf der psychologischen Erfahrung aufgebaut ist. 

Die Entstehungsgeschichte der KRETSOHMERschen Typen bedarf 
einiger Vorbemerkungen. KRETSOHMER hat es als erster in groBziigiger 
Weise unternommen, die psychische Eigenart mit bestimmten Korper
bauformen2 in Beziehung zu setzen. Den AnstoB hierzu gab die Be
obachtung, daB die Kranken der beiden groBen Gruppen erblicher 

1 1ch mochte an dieser Stelle auch auf die zusammenfassende Darstellung 
von O. TUMLlRZ (Probleme der Charakterologie, Piidag. Magazin Heft 1216, 1928) 
verweisen, die allerdings in manchen Punkten von unserer Auffassung abweicht. 

2 Vgl. S.60 (Abschnitt HANHART). 
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Geistesstorungen, des sog. zirkularen lrreseins und der Schizophrenie, 
in ihren Korperbauformen charakteristische Unterschiede aufweisen. 
Bei den Zirkularen herrscht der sog. pyknische Habitus vor, der durch 
breite, weiche Gesichtsbildung, durch ein plastisches Profil, gedrungenen 
Hals, starke Umfangsentwicklung der Eingeweidehohlen bei guter Aus
bildung von Schultergurtel, Handen und FuBen und Neigung zu Fett
ansatz am Stamm gekennzeichnet ist. Dagegen finden wir bei den 
Schizophrenen hauptsachlich zwei Korperbautypen: die Leptosomen 
und Athletiker. Die. Leptosomen sind magere, schmal aufgeschossene 
Menschen mit kleinem Kopf, der sehr haufig ein Winkelprofil der Ge
sichtsbildung erkennen laBt, mit schmalen Schultern, schmalem und 
flachem Brustkorb, allgemein zarter Knochenentwicklung, mageren 
Gliedern, schmalen Handen und FuBen. Bei den Athletikern (meist 
hochgewachsen) liegt der Hauptakzent der Korperform auf den breiten, 
ausladenden und muskulOsen Schultern; der Knochenbau ist derb und 
grob; ein hoher Kopf mit derb entwickelter Gesichtsbildung sitzt auf 
hohem Hals auf; stattlicher Brustkorb, straffer Leib, durchweg pla
stisches Muskelrelief. AuBer diesen beiden Haupttypen kommen bei 
den Schizophrenen noch mehrere dysplastische Spezialtypen vor, die 
zum Teil in enger Beziehung zu den Storungen der sog. inneren Drusen 
(Schilddrusen, Geschlechtsdrusen, Nebennierendrusen, Hypophyse) ste
hen; Z. B. eunuchoider Hochwuchs, eunuchoider Fettwuchs, poly
glandulare Fettwuchsformen, infantil-hypoplastische Korperformen1 . 

Weitere Grundlagen fUr die KRETSCHMERschen Typen sind dadurch 
gegeben, daB sich dieselben Korperbauformen auch bei nicht geistes
kranken Personlichkeiten wiederfinden, und zwar ebenfalls in ganz 
bestimmten Haufigkeitsbeziehungen zu verschiedenen psychologischen 
Typen. Die pyknischen Gesunden weisen Temperamentseigentumlich
keiten auf, die KRETSCHMER zyklothym nennt. 1m Gegensatz hierzu 
sind die gesunden Leptosomen und Athletiker in der Mehrzahl der 
FaIle von anderer Wesensart, der KRETSCHMER die Bezeichnung schizo
thym beilegt. Und zwar hat diese Benennung wiederum ihren tiefen 
Sinn. Es hat sich gezeigt, daB die zirkularen Kranken in ihrer pra
psychotischen (vorgeisteskranken) Personlichkeit ebenfalls vorwiegend 
ein zyklothymes Temperament besitzen, wahrend die Schizophrenen 
ihrer pra,psychotischen Eigenart nach hauptsachlich zu den Schizo
thymen zahlen. So bilden die beiden Hauptgruppen der zirkularen 
und schizophrenen Geisteskrankheiten die Kristallisationspunkte, urn 
die sich KRETSCHMERS Personlichkeitstypen gruppieren. Und {'in ein
heitliches Band umschlingt die Psychosen, die zu ihnen gehorigell Tempe
ramentstypen und die Korpcrbauformen. 

1 Vgl. S. 79 (Abschnitt HANHART). 
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Diese rein empirisch schrittweise gewonnenen Beziehungen muB jeder 
kennen, der die KRETSCHMERsche Typenlehre beurteilen will. Ich betone 
dabei, daB ich es nicht fiir eine Gefahr, sondern fUr einen wesentlichen 
Fortschritt dieser Typologie halte, daB sie die anscheinend uniiberwind
bare Kluft zwischen Pathologie und normalpsychologischer Eigenart iiber
briickt. Lassen wir nunmehr die Schilderung der beiden Typen folgen. 

FUr die Zyklothymiker sind zwei Eigentiimlichkeiten besonders 
charakteristisch. Es sind ausgesprochene Gemiitsmenschen, Naturen 
mit tief schwingungsfahigem Gemiitsleben. Jeder ,Stimmungsreiz findet 
bei ihnen alsbald seine natiirliche Resonanz, und zwar bewegt sich die 
Schwingungsebene ihres Temperaments zwischen den beiden Polen der 
Heiterkeit und Schwerbliitigkeit. In ihren polaren Auspragungen nen
nen wir siehypomanische (stimmungsgehobene) bzw. depressive (schwer
bliitige) Temperamente. In der Regel aber sind sie weder einfach als 
hypomanisch noch als eindeutig depressiv zu bezeichnen. Vielmehr 
steckt in den meisten Hypomanischen noch eine kleine depressive 
Komponente und in vielen Schwerbliitigen ein Einschlag von Humor. 
Dieses Verhaltnis, in dem hypomanische und depressive Bestandteile 
in einer zyklothymen Personlichkeit zusammenkommen, nennt KRETSCH
MER die diathetische oder Stimmungsproportion. Die hypomanische 
und die schwerbliitige Seite der Zyklothymen konnen sich abli:isen, 
"sich staffeln" oder "iiberschichten" in den verschiedensten Mischungs
verhaltnissen. Ihr Gemiitsleben schattiert sich von dem sanguinis chen 
Quecksilbertemperament der Hypomanischen bis zu der tiefen warm
herzigen Empfindung der mehr schwerbliitigen Naturen in allen Uber
gangen. Ihr Temperament schwingt zwischen Heiterkeit und Betriibnis 
in tiefen, weichen und abgerundeten Wellenschlagen, rascher und fliich
tiger bei den einen, voller und nachhaltiger bei den andern. Nur die 
Mittellage dieser Schwingungen liegt im einen Fall mehr nach dem hypo
manischen, im andern mehr nach dem depressiven Pol zu. Neben dieser 
Eigentiimlichkeit der Stimmung, des Temperaments, und doch mit 
ihr wiederum aufs engste verbunden, hatten wir als zweites Moment 
die Stellung der Zyklothymiker zur Auf3enwelt hervorzuheben. Sie sind 
vorwiegend gesellige, gutmiitige Menschen, mit denen man auskommen 
kann, die SpaB verstehen, die das Leben nehmen wie es ist. Sie geben 
sich natiirlich und offen. Sie haben etwas Warmes und Weiches, so 
daB man leicht mit ihnen in Fiihlung kommt. Ihre Auffassung von 
der Welt ist durchaus realistisch, sie leben mit ihr, fiihlen sich ein und 
passen sich ihrem Rhythmus an. 

1m Gegensatz zu den schlichten, meist unkomplizierten zyklothymen 
Naturen mit ihrer durchsichtigen und unverstellten Fiihlweise zahlen 
die Schizothymen zu den mehr problematischen Naturen, die nur ungern 
in sich hineinschauen lassen. So wie die Zyklothymen zwischen den 
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Polen heiter und traurig, so liegen sie zwischen den Polen reizbar und 
stumpf, zwischen seelischer Hyperasthesie und Unempfindlichkeit. 
~1imosenhaft schuchterne FeinfUhligkeit oder habitueU jahzornige Er. 
regtheit auf der einen, Stumpfheit und verminderte Spontaneitat auf 
del' anderen Seite. Und zwar pflegen sie nicht entweder uberempfindlich 
oder kuhl zu sein, sondern uberempfindlich und kuhl zugleich in den 
verschiedensten Mischungsverhaltnissen. Bei hyperasthetischen Mi· 
mosennaturen fuhlen wir nicht selten eine gewisse aristokratische Kuhle, 
eine autistische Einengung des GefUhlsvermogens auf einen bestimmten, 
engen Kreis ausgewahlter :Henschen und Dinge, uber deren Grenzen 
hinaus die affektive Resonanzfahigkeit versagt. Umgekehrt finden wir 
bei den vorwiegend kalten und affcktarmen Schizothymen, sobald wir 
uns naher mit ihnen befassen, uberaus haufig hinter del' affektlosen 
erstarrten Oberflache im 1nnersten einen krampfhaft in sich zuruck· 
gezogencn zarten Personlichkeitskern verwundbarster nervoser Emp· 
findlichkeit. Das Mischungsverhaltnis, in dem sich diese hyperasthe· 
tischen und anasthetischen Elemente uberschichten, nennt KRETSCHMER 
die psychiisthetische Proportion. - Die Affektivitat del' Schizothymiker 
ist meistens abrupt und zackig, unberechenbar und sprunghaft; sie 
steht in schroffem Gegensatz zu den voUen abgerundeten Schwingungs. 
kurven der Zyklothymen. Sie neigen zu intrapsychischen Spannungen 
und Konfliktsbildungen. 1hre Einstellung zur Umwelt entspricht den 
psyehasthetisehen Verhaltnissen. Entweder sind sie absolut ungesellig 
odeI' eklektisch gesellig in kleinem geschlossenen Zirkel oder auch 
oberflachlich gesellig ohne tieferen Konnex mit del' Umgebung. Die 
Abneigung gegen menschlichen Verkehr variiert von del' sanftesten 
.Angstlichkeit, Scheu und Schuchternheit uber ironische Kuhle und 
murrisch verbohrte Stumpfheit bis zur schneidend brutalen, aktiven 
Menschenfeindlichkeit. Autistisch, ohne natiirlichen Rapport mit dem 
Leben stehen sie der Au13enwelt gegenuber. Die Hyperastheti8chen, 
weil sie die Realitat als unschon, brutal, lieblos, ja unter Umstanden 
als psychisch schmerzhaft empfinden. Die Anastheti8chen aus Mangel an 
affektiver Resonanz fUr au13ere H,eize, die in Ihnen keinen Boden finden. 

Wichtige Kennzeichen der Schizothymiker liegen noch in der Struk· 
tur ihre8 sexuellen Trieblebens. Neben aUgemeiner Triebschwache 
konnen wir bei Ihnen Mangel an Zielsicherheit und eindeutiger Fixierung 
del' Sexualitat beobachten, wenn auch oft nur in gewissen Andeutungen. 
Sie neigen nicht selten zu ausgesprochener Homosexualitat und anderen 
Perversitaten. Unter den sog. Sexualpsyehopathen, insbesondere den 
1ntersexuellen, kommen Schizothyme auffallend haufig vor. AUerdings 
ist zu sagen, daB ausgepragte Triebanomalien wohl in der Regel bei 
del' pointierten Abart del' Schizothymen, del' sog. Schizoidie, gefunden 
werden. 
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Diese kurze Ubersicht mag zur Andeutung der wesentlichsten Mo
mente geniigen. Eingehende Personlichkeitsschilderungen miissen wir 
uns leider versagen. Es sei nur noch darauf hingewiesen, daB die 
KRETSCHMERschen Typen sich nicht nur in der Psychiatrie, sondern 
auch in den Grenzgebieten eine ausgedehnte Anhangerschaft erworben 
haben; nicht zuletzt deswegen, weil in ihnen der intuitive psychologische 
Empiriker zu uns spricht. Es kann auch gar kein Zweifel dariiber be
stehen, daB KRETSCHMER in ihnen zwei wesentliche allgemein mensch
liche psychische Grundhaltungen erfaBt hat. KRETSOHMER hat von 
Anfang an darauf hingewiesen, daB es sog. Mischtypen gibt, die er sogar 
eingehend geschildert hat. AuBerdem war er sich stets dariiber klar, 
daB seine Typen nicht die ganze Mannigfaltigkeit menschlicher Eigen
art umfassen. 

Betrachten wir nunmehr von der Basis der Zyklothymen und 
Schizothymen aus die iibrigen Typeneinteilungen, so stehen die Typen 
von JUNG (2) und WEININGER (3) zu denen KRETSCHMERS in einer ge
wissen inneren Beziehung. 

JUNG stellt eitra- und introvertierte Typen einander gegeniiber. 
Extraversion ist offenkundige Beziehung des Subjekts auf das Objekt 
im Sinne einer positiven Bewegung des Interesses zum Objekt hin. Der 
Extravertierte denkt, fiihlt und handelt in bezug auf das Objekt, er 
fiihlt sich in das Objekt ein. Unschwer erkennen wir in dieser Extra
version die Einstellung des Zyklothymikers zur AuBenwelt wieder. Das
selbe gilt fiir die Introversion und die schizothyme Stellung zur Umwelt. 
Introversion heiBt Einwartswendung des Interesses. Es ist eine negative 
Beziehung des Subjekts zum Objekt, bei der das Interesse vom Objekt 
abgezogen wird. 1m Denken, Fiihlen und Handeln der Introvertierten 
ist in erster Linie das SUbjekt motivierend, wahrend dem Objekt sekun
dare Bedeutung zukommt. - So wichtig diese Konzeption der Extra
und Introversion sein mag, so schwer fallt es im iibrigen, den JUNGschen 
Ausfiihrungen, insbesondere der oft sehr konstruktiven Anwendung seiner 
Typeneinteilung auf zumeist unplastische Personlichkeitsbilder zu folgen. 

WEININGER vertritt die Auffassung einer Zwiegeschlechtlichkeit der 
Menschen in korperlicher, vor allem aber in psychischer Hinsicht; seine 
Theorie weist dadurch Vergleichspunkte zu der intersexuellen Veran
lagung der Schizoiden auf. Grenztypen sind fiir ihn der ideale Mann 
und das ideale Weib. Zwischen beiden gibt es flieBende Ubergange, 
eine FiilIe von Zwischenstufen, die selten die eigentlichen Geschlechts
organe, ofter die sekundaren Geschlechtsmerkmalel, am haufigsten 

1 Z. B. muskelkraftige Weiber mit strengen Zugen, Bartwuchs, tiefer Stimme, 
Bchmalem mannlichem Becken oder Manner mit rundlichen, weichen Gesichts
formen, Taille, weiblichem Becken und Brusten, fehlendem oder sparlichem 
Bartwuchs. 
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aber die tertiaren psychischen Geschlechtscharaktere betreffen. Fiir die 
Bestandteile von Mannlichkeit und Weiblichkeit nimmt WEININGER 
eiri bestimmtes korrelatives Verhaltnis an, nach dem z. B. mit Zunahme 
der einen "Substanz" die andere sukzessive abnimmt bzw. umgekehrt. 
Je mehr das Seelenleben des Mannes von Emotionalitat und Phantasie 
beherrscht wird, je mehr es ihm an Ausdauer, Zahigkeit und Beharr
lichkeit, fehlt, je leichter er auBeren Einfliissen und Regungen der 
Eitelkeit verfallt, je graBer ist in ihm der Bestandteil an Weiblichkeit. 
Umgekehrt fiihlt sich der "echte" Mann zu Logik und objektiver Wahr
haftigkeit verpflichtet, er zeigt Initiative und Konsequenz, ist resistent 
und stabil und verachtet AuBerlichkeiten. Spielen aber diese Eigen
tiimlichkeiten im Seelenleben der Frau eine wesentliche Rolle, so deu
tet dies auf mannliche Einschlage hin. Das "echte" Weib ist ein Ge
fiihls- und Instinktwesen, infolgedessen in hohem MaBe einfiihlungs
fahig, voller Phantasie und Erotik, suggestibel und unselbstandig, 
sorgfaltig auf die Erhaltung karperlicher SchOnheit bedacht. Auch 
der WEININGERSchen Typologie liegen zutreffende Beobachtungen zu
grunde. Sog. Zwischenstufen hinsichtlich der tertiaren Geschlechts
merkmale sind viel haufiger als man fiir gewahnlich annehmen machte. 
Und doch scheint es mir geboten mit der Annahme kontrargeschlecht
licher psychischer Einschlage im Einzelfalle sehr zuriickhaltend zu sein. 
Wir sind keineswegs heute schon annahernd klar dariiber, ob Mangel 
an Energie oder Eitelkeit beim Manne immer als geschlechtsgebunden 
an Weiblichkeitssubstanz zu denken ist. Die Frage kannte nur durch 
eingehende wissenschaftliche Untersuchungen entschieden werden, die 
auch den karperlichen Habitus beriicksichtigen. 

Als dritte Typenaufstellung, die ebenfalls an KRETSOHMERS Dar
legungen anklingt, erwahne ich die sog. Ausdruckstypen von RuTZ. 
Er nennt die Menschen, deren Schaffen und Handeln eine runde Kurve 
erkennen laBt, sphiirische Typen; Karperbau, Bewegungen, Gesamt
haltung haben bei ihnen die Tendenz zum Kreisbogen oder zur Ge
staltung im Sinne der Kugel, was man mit keiner groBen Einschrankung 
auf die Zyklothymen anwenden kann. Ebenso werden wir an die Schizo
thymen erinnert, wenn RUTZ yom pyramidischen Menschen spricht, 
in dessen Gesamthaltung gerade Linien, scharfe Kanten und Ecken, 
kurzum das Abrupte und Zackige vorherrscht. In der Mitte zwischen 
beiden steht der parabolische Typus, dessen Ausdruckskurve durch 
eine Parabel, d. h. durch einen flachen, mit seinen Enden ins Unendliche 
reichende Bogen bestimmt wird und daher machtige, langgezogene, 
einfache und wuchtige Formen zeigt. Bei RUTZ ist das Karpcrliche 
(Korperbau und Bewegungen) ein Phanomen des seelischen Ausdrucks. 
Seine Typen sind physiognomische Typen im Gegensatz zu denen 
KRETSOHMERS, die nur in Haufigkeitsbeziehungen zwischen Psychi-

Ju::.t, Vererlmng und Erziehung. 



130 H. HOFFMANN: Psychische Entwicklung und Vererbung. 

schem und Somatischem wurzeln. KRETSCHMERS Typenlehre hat mit 
Physiognomik nichts zu tun, wenn es ihr auch haufig unterschoben wird. 

Zum SchluB unserer Betrachtung verbleiben noch die Typen von 
SPRANGER (4) und MULLER-FREIENFELS (5). 

SPRANGER wahlt als Ordnungsprinzip die verschiedenen selbstandigen 
Kulturgebiete bzw. die hinter ihnen stehenden menschlichen Wert- und 
Interessenrichtungen. Sein System umfaBt 6 Typen. Den okonomischen 
Menschen, der alles nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt 
und sich rein von Niitzlichkeitsmotiven leiten laBt; den nach Macht
bewuBtsein und MachtgenuB drangenden Typus des Machtmenschen; 
den sozialen Menschen, der im Gegensatz zu diesen beiden in der Rin
wendung zu fremdem Leben, in allumfassender Liebe aufgeht. Dnd 
endlich noch 3 Typen der geistigen Raltung: den theoretischen Menschen 
mit der Einstellung auf reinste objektive Erkenntnis; den Asthetiker, 
ffir den SchOnheit letzte Sinnerfiillung des Lebens bedeutet; den reli
giosen Menschen, den Gottessucher, der nach Seeligkeit und innerer 
Er16sung strebt, nach dem Erlebnis der Offenbarung des hochsten Seins. 

Die SPRANGERSchen Typen sind in ausgesprochenem MaBe kon
struktive Idealtypen, in denen bestimmte psychische Einstellungen und 
Interessen, die fast in allen differenzierten Menschen wirksam sind, 
gewissermaBen· als verabsolutiert gedacht sind. Dies gilt in gleicher 
Weise fiir die Psychologie von MULLER-FREIENFELS, die dazu noch 
groBere Vielgestaltigkeit aufweist. Er unterscheidet zwei Rauptgruppen: 
Typen der Emotionalitiit (d. h. seelische) und Typen des geistigen Lebens, 
womit er der uralten Erkenntnis Ausdruck verleiht, daB es sich bei 
Seele und Geist um getrennte Gebiete des Psychischen handelt. Dnter 
den emotionalen Typen stimmen die Menschen mit herabgesetztem bzw. 
gehobenem Ichgefiihl zum Teil mit den Zyklothymen KRETSCHMERS 
iiberein, wenn auch MULLER-FREIENFELS zu ihnen manche Personlich
keiten zahlt, die wir im Sinne KRETSCHMERS als gemischt zyklo-schizo
thym bezeichnen miiBten. Bei den Depressiven geht er auf die Menschen 
ein, die ihr Gefiihl der Minderwertigkeit und Schwache im Sinne der 
ADLERschen Psychologie (6) des Strebens nach Macht durch eine Maske 
auBerer Uberlegenheit und Sicherheit kompensieren, d. h. verdecken. 
Zwei andere emotionale Typen sind durch die Gegensatze Aggressivitl1t 
(Streitsucht, RaB, Grausamkeit) und Sympathie (Liebe, Gemeinschafts
gefiihl) bestimmt, wobei der Sympathietypus voll und ganz mit dem 
sozialen Menschen nach SPRANGER iibereinstimmt. Ein fiinfter, der 
sog. erotische Typus, den wir besser den sexuellen nennen wiirden, 
umfaBt die Menschen,· deren Denken und Trachten im wesentlichen 
von dem Gegensatz der Geschlechter und ihren sexuellen Beziehungen 
erfiillt und beeinfluBt wird. Diesen emotionalen stehen die geistigen 
Typen gegeniiber. Zunachst gibt schon das Verhaltnis von Emotionalitat 
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und Geist einen bestimmten Typenunterschied. Tritt die Emotionalitat 
bei einer Personlichkeit stark in den Vordergrund, so zahlt sie zu den 
subjektiven Menschen, die wieder in passive GefUhlsmenschen und aktive 
Willens- oder Tatmenschen zu trennen waren. Vorwiegender Geist 
kennzeichnet den objektiven Verstandesmenschen. Nach dem Vor
herrschen wichtiger geistiger Grundfunktionen (sinnliche Wahrnehmung, 
Phantasie und Vorstellungsleben, begriffliches Denken) spricht MULLER
FREIENFELS von Sinnesmenschen, Phantasiemenschen und abstrakten 
Denkernaturen. Er weist auf die Bedeutung einzelner Sinnesgebiete 
hin, nach deren Dominieren wir visuelle, akustische und motorische 
(Bewegungsvorstellungen) Typen unterscheiden. Nicht unwichtig scheint 
ferner die Gegeniiberstellung von "Speziellsehern" und "Generelldenkern" , 
je nachdem, ob das Denken mehr in detaillierten, aber wenig syste
matisierten Inhalten oder umgekehrt wenig detailliert, aber stark typi
siert ablau£t. Und endlich die differente Eigenart der sog. "Dynamiker" 
und "Statiker", von denen die ersteren jede Wahrnehmung als belebt, 
bewegt und handelnd erleben, wahrend den zweiten die Welt als ruhen
des Sein imponiert. 

1m Grunde genommen £allt die Typologie von MULLER-FREIENFELS, 
der es zwar nicht an Mannigfaltigkeit, aber an psychologischer Tiefe 
fehlt, aus dem Rahmen einer Typenlehre hera us. Handelt es sich doch 
bei den von ihm zum Typencharakter erhobenen Eigentiimlichkeiten, 
ahnlich wie bei SPRANGER, urn Wesensziige, die bei jedem Menschen 
eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielen. So nahert sich denn 
unsere Typenbetrachtung immer mehr dem, was wir oben als Charakter
schema bezeichnet haben, wenn auch rein auBerlich der Begriff der 
"Typologie" dagegen zu sprechen scheint. 

2. Charakterologie. 

Die Charakterologie oder die Lehre vom Personlichkeitsaufbau muB 
ihrer Bestimmung nach, urn die Personlichkeit in ihrer psychischen 
Ganzheit zu erfassen, andere Wege gehen als die Typologie. Ihr fallt 
die Aufgabe zu, die psychische Ganzheit in Elemente zu zerlegen und 
dabei die inneren Beziehungen dieser Elemente, die erst einen Aufbau 
im eigentlichen Sinne schaffen, naher zu untersuchen. Daher bedarf sie 
eines Schemas, in dem alle nur erdenklichen Eigenschaften des mensch
lichen Seelenlebens die ihnen gebiihrende Ordnungsposition finden. 

Den wichtigsten Versuch auf diesem Gebiete stellt das "vollstandige 
System der Charakterkunde" von KLAGES (7) dar, der als erster sich mit 
Problemen der Charakterlehre befaBt und hochst wertvolle, fruchtbare 
Anregungen gegeben hat. 

Ausgehend von der Tatsache, daB es im Seelischen inkommen
surable GroBen gibt, wie z. B. intellektuelle Fahigkeiten, Unterschiede 

9* 
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in der Ablaufsweise psychischer Prozesse, endlich Strebungen und 
Richtungen, unterscheidet KLAGES drei Regionen oder Schichten des 
Personlichkeitsaufbaus: Stoff, Gefiige, Artung!. Der Stoff umfaBt die 
individuelle Gesamtheit von Anlagen, die zur Aufnahme und Verar
beitung, zur Assimilierung geistiger Inhalte dienen. Das Gefiige be
zeichnet jenen Teil von Eigenschaften, demzufolge Innenvorgange bei 
zwei Menschen konstante Unterschiede der Verlaufsform (z. B. rasch 
oder langsam) zeigen. Die Artung betrifft die psychischen Triebfedern, 
die personliche Richtung des Strebens und Handelns, welche die Ent
faltung der Fahigkeiten in bestimmte Bahnen lenkt. Wir miissen uns 
auch hier auf kurze Andeutungen beschranken. 

Die Elemente des Stoffes bilden Vorstellungsinhalte. Rier sind 
durch die Art der Aufnahmefahigkeit Verschiedenheiten gegeben im 
Sinne von Vorstellungsreichtum oder Vorstellungsarmut. Es konnen 
Gesichts- oder Gehorseindriicke vorherrschen (visueller bzw. akustischer 
Typus). Von der Aufnahmefahigkeit sind in gewissem MaBe Gedachtnis, 
Kombinationsgabe und Phantasie abhangig. Deutlichkeitsunterschiede 
der Vorstellungen haben sinnlich lebhafte oder mehr blasse Erinnerungs
bilder zur Folge. In dem Grad der Beweglichkeit liegt es begriindet, 
ob die Vorstellungen sich leicht flieBend ablosen bzw. ob sie zum Raften 
neigen ("fliegende" oder "briitende" Phantasie). Zur Qualitat der 
Vorstellungen sind zu rechnen vorherrschende Wahrnehmungskapazitat, 
eine Eigentiimlichkeit des "nach auBen gekehrten" Geistes, und vor
herrschende Vorstellungskapazitat, wie sie in sich gekehrten Naturen 
eigen ist. Das Denken kann den Charakter der Intensitat und Tiefe 
haben, andererseits extensiv und flach sein. . 

Scharfe der Auffassung, begleitet von dem Gefiihl der geistigen 
Aktivitat ist in der Regel verbunden mit Achtsamkeit und Besonnen
heit; bei Vorstellungsreichtum bedingt sie gute Kombinationsgabe. 
Traumer dagegen sind passive Menschen mit schwacher Apperzeption, 
sie sind zu Unachtsamkeit und Uniiberlegtheit pradestiniert; bei Vor
stellungsreichtum besitzen sie lebhafte Phantasie. Die Apperzeption 
ist entweder auf Subjektivitat oder auf Objektivitat gerichtet. Es kann 
bei ihr ferner eine vorwiegend konkrete oder abstrakte Auffassungs
form gegeben sein. 

1m Gefiige einer Personlichkeit haben wir zunachst die beiden Ex
treme Leicht- und Schwerreagibilitat zu unterscheiden, es sind die 
Resultanten aus dem Verhaltnis der Triebkraft einer Zielvorstellung 
und dem von Hemmungsvorstellungen getragenen Widerstande. Den 
beiden Gegensatzen entspricht der unternehmungslustige Sanguiniker 

1 Urspriinglich alB Material, Struktur und Qualitat bezeichnet. Wenn wir 
in unseren Ausfiihrungen den Begriff "Struktur" verwenden, so hat er dieselbe 
Bedeutung wie der Begriff "Aufbau". 
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auf der einen, der zogernde, entschluBlose Phlegmatiker auf der anderen 
Seite. Zur Reagibilitat gesellen sich Unterschiede der Stimmung. Nicht 
immer ist expansive, euphorische Stimmung mit Leichtreagibilitat, 
depressive mit Schwerreagibilitat verbunden. Der furchtsame Hypo
chonder z. B. ist depressiv, aber haufig leicht reagibel. Der ausgepragten 
Stimmungsherrschaft steht Gleichmut und Beschaulichkeit gegeniiber. 
Zum Gefiige zahlt KLAGES weiterhin das Eindrucksvermogen (Affi
zierbarkeit), bei dem er als passiv Sensibilitat und Empfindsamkeit, 
als aktiv das "HinreiBungsvermogen" unterscheidet. Abwandlungen 
zu Ablenkbarkeit und Bestimmbarkeit bzw. zu Ziigellosigkeit und MaB
losigkeit werden hier durch Mangel an Selbstdisziplin geschaffen. End
lich noch der Willenstypus. In aktiver Form zeigt er sich als Tatkraft 
und Entschlossenheit, Energie und Entschiedenheit, in passiver Form 
ist er durch Widerstandskraft und Beharrlichkeit charakterisiert und 
kann sich bis zu Starrsinn und Halsstarrigkeit iibersteigern. Modu
lationen bringt dazu noch das personliche XuBerungsvermogen, das sich 
aus demXuBerungsbediirfnis und derXuBerungsfahigkeit zusammensetzt. 

Die Artung beschlieBt das Charakterschema. KLAGES gliedert die 
menschlichen Triebfedern in die zwei Haupttendenzen der Selbsterhaltung 
und Selbsthingebung. 1m ersteren bekundet sich der Wille zur Erhaltung 
der Ichexistenz, im zweiten die Tendenz zum Versinken, zum Sich
vergessen und Sichverlieren, zum AuBersichsein, zur Aufhebung des 
ExistenzbewuBtseins. AIle Unterschiede der Strebungen verschiedener 
Charaktere gehen nach KLAGES auf das wechselnde Mischungsverhaltnis 
dieser beiden Grundtriebe zuriick. Aus dem Ubersichtsschema der 
Triebfedern, das KLAGES entwirft, entnehmen wir einzelne Beispiele. 
Zur Selbsterhaltung zahlt einmal die sog. Verniinftigkeit in ihren mannig
fachen Versionen; dann aIle egoistischen Tendenzen im Sinne der Be
wahrung, Wiederherstellung (Vergeltung) und Erweiterung des Selbst. 
In der Selbsthingebung vereinigen sich Begeisterungsvermogen (Liebe 
zur Wahrheit, SchOnheit, Menschheit) und Leidenschaftlichkeit, die 
sowohl die Begierden und Siichte als auch Verehrung, Aufopferung, 
Mitgefiihl und Barmherzigkeit umfaBt. Gegensatzliche Eigentiimlich
keiten sind jeweils bedingt durch den Mangel an Selbsterhaltung (z. B. 
Unverniinftigkeit als fehlender Wirklichkeitssinn, als Ordnungslosigkeit, 
Pflichtvergessenheit und Gewissenlosigkeit) bzw. Mangel an Selbst
hingebung, wie Niichternheit, Unnachsichtigkeit, Kalte und Riicksichts
losigkeit usw. 

KLAGES hat sein System der Triebfedern, dessen Grundfesten der 
Selbsthingebung und Selbstbehauptung auch fiir die Psychopathologie in 
hohem MaBe forderlich gewesen sind, mit besonderer Liebe und Sorg
faIt ausgearbeitet. Abgesehen von den groBen Gesichtspunkten der 
Unterscheidung verschiedener Personlichkeitsschichten und der Durch-
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fiihrung des Aufbaugedankens, dem Nachweis der inneren Beziehung 
einzelner Charakterelemente, sehe ich gerade in den Triebfedern das 
Hauptverdienst des Charakterschemas. Es moge uns andererseits nicht 
als Schmiilerung der Bedeutung dieses Charakterforschers ausgelegt 
werden, wenn ich seiner Charakterologie den Vorwurf mache, daB ihr 
eine engere Fiihlung mit der Psychopathologie fehlt, ohne welche die 
moderne Charakterologie nicht wohl denkbar ist; und wenn ich weiter
hin meinen Standpunkt dahin prazisiere, daB der praktische Psychologe 
sich diesem Schema trotz vieler guter Beobachtungen nicht restlos ver
schreiben kann, da es, allzu wohlgeordnet und llchematisiert aufgebaut, 
sich in vielen Punkten von dem wi~klichen pulsierenden Leben entfernt. 
lch kann es mir kaum vorstellen, daB man mit diesem Schema einen 
Charakter auch nur annahernd empirisch zu erfassen vermag. Es ist 
wohl heute iiberhaupt noch nicht der Zeitpunkt gekommen, ein voll
standiges Charakterschema aufzustellen, das der Wirklichkeit soweit, 
als es iiberhaupt im Bereiche menschlichen Vermogens liegt, gerecht 
werden kann. 

Ein anderes Moment verdient noch ausdriicklicher Erwahnung. 
Das KLAGEssche Schema ist ausgesprochen geschlechtslos und geht 
daher iiber einen wichtigen Gestaltungsfaktor menschlicher Personlich
keiten, iiber die Sexualsphare, mit Stillschweigen hinweg. Um so mehr 
wurde, wie bekannt ist, gerade das Sexuelle in seiner Bedeutung fiir 
die Charakterentwicklung von seiten der Psychoanalyse betont. So 
bedarf denn das System der Triebfedern einer Erganzung durch die 
primitiven, vitalen Triebe, die von der Psychoanalyse allerdings zu sehr 
in den Vordergrund geriickt werden; die Psychoanalyse sollte sich 
andererseits durch Beachtung der geistig-seelischen Triebfedern neues 
Leben zufiihren. AuBer den primitiven lchtrieben (wie Halten, Fassen, 
Greifen, Sichbemachtigen) kommen hier in erster Linie die sexuellen 
Partialtriebe in Betracht, wie Quallust (Sadismus), Leidenslust (Maso~ 
chismus), Schaulust (sexuelle Neugier), Zeigelust (Exhibitionismus), 
Verdeckungstrieb (Schamgefiihl, Antiexhibition), ferner der Fort
p£lanzungs- und Arterhaltungstrieb in Betracht. Auch die Hingebung 
kann ausgesprochen vital sein. Unter Beriicksichtigung dieser Triebe 
hatten wir beim dynamischen Anteil des PersOnlichkeitsaufbaus wieder 
zum mindesten zwei verschiedene Schichten zu unterscheiden: die untere 
Schicht der vitalen Triebe und die Mhere Schicht der seelisch geistigen 
Triebe, die wir besser als Triebfedern oder Tendenzen bezeichnen. 

Uber einige empirisch gewonnene Moglichkeiten der inneren Be
ziehung bestimmter Tendenzen zueinander habe ich mich in meiner 
Schrift: Charakter und Umwelt (8) naher ausgesprochen. lch muB an 
dieser Stelle auf sie verweisen und kann nur ein paar Beispiele kurz 
andeuten. Als gegenseitige Forderung zweier Tendenzen wiirden wir 
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es bezeichnen, wenn etwa Angriffslust durch Unabhangigkeitsdrang 
gefestigt wird. Selbsthingabe kann sich so durch Verbindung mit 
masochistischer Neigung und der Sucht nach Ichverneinung zur Selbst
aufgabe iibersteigern. Von einer Hemmung reden wir da, wo die An
griffslust durch starke Gefahrschutzinstinkte (Angst, Feigheit) in ihrer 
Entfaltung gestort wird und sich nur bei solchen Gelegenheiten her
vorwagt, die keine Bedrohung in sich schlieBen. Eine bedingte Forderung 
ware durch den Fall gegeben, daB Hinwendung und Helfen sich ent
falten, wenn gleichzeitig die Eitelkeit befriedigt wird, wahrend sie 
sonst nicht zu Worte kommen. Von einer antinomischen Beziehung 
konnten wir dann reden, wenn eine Tendenz durch ihr Extrem (z. B. 
Selbsthingabe durch Icherhaltung) derart in der Erfiillung behindert 
ist, daB sie nie recht zur Entfaltung kommen kann, obwohl ein zwin
gendes Bediirfnis im Sinne der Hingebung vorhanden ist. 

Die hier genannten Aufbaubeziehungen von Tendenzen sind ein
fach und leicht zu durchschauen. Wollen wir aber einzelne komplexe 
Wesensziige eines Charakters in ihrem tendenzmaBigen Unterbau er
fassen, so erhohen sich die Schwierigkeiten urn ein Betrachtliches. 
Und es steigern sich die Hindernisse bis zur Uniiberwindbarkeit, sofern 
wir etwa die gesamte Dynamik einer Personlichkeit in ihren verwickelten 
Trieb- und Tendenzbeziehungen zu entwirren versuchen. 

Dies sei zur Begriindung meiner Bemerkungen zum KLAGESSchen 
Schema gesagt, dessen Bedeutung trotz allem die der iibrigen Ent
wiirfe eines Charakteraufbaus weit iiberragt. Von ihnen erwahne ich 
rlOch die Versuche von EWALD (9) und HABERLIN (10)_ 

EWALD unterscheidet ebenfalls zwei Personlichkeitsschichten: Das 
Temperament, das als Ausdruck eines straffen oder schlaffen Biotonus 
(biologischer Energieschwung, Vitalitat) mehr nach dem heiteren, 
hypomanischen bzw. schwerbliitigen depressiven Stimmungspol hin 
gelegen ist. Und den Charakter, die Art des psychischen Reagierens, 
welche durch Eindrucksfahigkeit (empfindsam-gleichgiiltig), Reten
tionsfahigkeit (belehrbar-unbelehrbar), intrapsychische Verarbeitung 
oder Aktivitat (beweglich-trage; daneben intellektuelle Steuerung der 
Affekte und gedankliche Eingliederung, Phantasie, Kombinationsgabe) 
und Ableitungsfahigkeit (leichtes oder gehemmtes Abreagieren; willens
miiBig sich durchsetzend oder nachgiebig) bestimmt wird. Weitere 
Differenzierung ist noch durch das verschiedene Reagieren auf hohere 
gefiihlsbetonte Eindriicke und auf niedere Trieberlebnisse gegeben. 
Alle Komponenten des Charakters werden von EWALD in wechselnder 
Intensitat gedacht. Dieselbe Eigentiimlichkeit kann in einem FaIle sehr 
stark, im anderen nur schwach entwickelt sein. Entscheidend fiir das 
Charakterbild ist nicht die absolute Intensitat einer Eigenschaft, sondern 
das dynamische Zusammenspiel samtlicher Komponenten. 
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Der Hinweis auf die Moglichkeit verschiedener Intensitiiten ein und 
derselben Charaktereigenschaft ist zweifellos ein fruchtbarer Gedanke 
und verdient in weitem Umfange, insbesondere auf die Triebe und 
Triebfedern, Anwendung zu finden. Die Aufbaubeziehungen der Dynamik 
eines Charakters werden nicht nur durch die Qualitat, sondern auch durch 
die Intensitat bzw. Quantitat der Tendenzen bestimmt. Man darf nicht 
vor der Annahme zuriickschrecken, daB es auch im Psychischen quanti
tative Unterschiede gibt. Sprechen wir doch z. B. von einem starken 
oder schwachen Machttrieb, von intensivem oder geringem Mitleid. 
Wir wenden also instinktiv auf die Tendenzen quantitative Begriffe an 
und dem liegt etwas Richtiges zugrunde. Nur vermag man die Quanti
tat im Psychischen niemals zu messen, sondern immer nur einigermaBen 
abzuschatzen, was natiirlich zu mannigfachen Unstimmigkeiten bei der 
Personlichkeitsbe~rteilung fiihren muB. Trotzdem aber konnen wir die 
Tatsache an sich nicht leugnen, und es ware verfehlt, sich ihr in iiber
triebener Skepsis zu verschlieBen. 1m iibrigen ist zur Kritik des EWALD
schen Schemas zu sagen, daB es zwar einzelne wichtige Seiten der 
menschlichen Personlichkeit hervorhebt, aber ganze Regionen der Cha
rakterlehre, vor allem das System der Triebfedern, mehr oder weniger 
auBer acht laBt. 

Das Aufbauschema von HXBERLIN, das sich ganz besonders durch 
begriffliche Kompliziertheit auszeichnet, tragt in die menschliche Per
sonlichkeit vor allem zwei groBe Triebgruppen hinein. Das erste Gegen
satzpaar betrifft die Auseinandersetzung mit der Objektwelt, die ent
weder vorwiegend im Zeichen der Selbstbehauptung (Durchsetzung 
des eigenen Seins) oder der Selbstveranderung (Angleichung, Identi
fikation mit den Objekten) stehen kann. Wir werden erinnert an KLAGES' 
Unterscheidung von Selbstbehauptung und Selbsthingabe, an KRETSCH
MERS Schizothym und Zyklothym und an die Introversion und Extra
version von JUNG. Selbstbehauptung und Selbstveranderung sind nach 
HXBERLIN Tendenzen des Eigenwillens. Ihm steht in jedem Individuum 
der sog. Gemeinschafts- oder Einheitswille gegeniiber, gerichtet auf 
Ganzheit und Harmonie des universalen Seins. Hier wurzeln die Eigen
tiimlichkeiten des "geistigen" Charakters, so z. B. des asthetischen und 
sittlichen Menschen. Besonders wichtig erscheint mir die Auffassung 
HXBERLINS, daB in jedem Menschen die beiden Triebkontraste gegeben 
sind, nur in verschi€dener Auspragung und Modalitat. Dem einen Ex
trem ist jeweils durch das andere eine Schranke gesetzt. Sehr eingehend 
setzt sich HXBERLIN mit der moralischen Seite des Charakters aus
einander. Man darf vielleicht sagen, daB wohl schwerlich Besseres iiber 
den moralischen Charakter gesagt wurde. Der faktischen Stellung im 
Leben steht hier die Einstellung oder Stellungnahme zu sich selbst 
gegeniiber. Einstellung ist moralisches Zuriickkommen auf sich selbst. 
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Sie wird geleitet von dem sog. moralischen Interesse und wurzelt im 
Einheitswillen. Wir erkennen eine gewisse Verwandtschaft mit dem 
Begriff des Ideal-Ichs der Psychoanalyse. 

Fur die Lehre von den Trieben und Tendenzen halten wir aus den 
Systerr.en von EWALD und HXBERLIN, die im Gegensatz zu KLAGES ein
seitig orientiert sind und daher unvollstandig bleiben, einmal die Be
deutung des quantitath·en 11Ioments, zum anderen noch die Anschauung 
fest, daB in jedem Menschen aIle Triebmoglichkeiten vorhanden sind. 
Infolge quantitativer Verschiedenheiten bauen sich die Triebe jeweils 
in anderen Beziehungen zueinander auf und dadurch sind die Unter
schiede des dynamischen Personlichkeitsuntergrundes gegeben. Neben 
den Trieben, die wieder in mindestens zwei Schichten (vital und seelisch
geistig) zu gliedern waren, haben wir (s. KLAGES) noch andere Regionen 
anzunehmen, denen ein gleichermaBen wichtiger Anteil am Personlich
keitsaufbau zukommt. 

Weiterhin hat uns die Ubersicht uber die Ergebnisse der Charakter
lehre gezeigt, daB sie keineswegs heute schon ein in jeder Beziehung 
brauchbares System der Personlichkeit bieten kann. Die vielen frucht
baren Ansatze deuten Entwicklungsmoglichkeiten an, die einer stan
digen Zusammenarbeit mit der empirischen Forschung bedurfen, ,venn 
sie uns zu hoherer Erkenntnis hinauffuhren sollen. 

11. Seelische Entwicklung. 
Die Versuche einer Systematik der menschlichen Personlichkeit 

haben eine ganz bestimmte Ungenauigkeit oder, sagen wir, Gewalt
samkeit zur Voraussetzung, daB sie namlich ihren Bemuhungen ein 
Querschnittsbild, ein unveranderliches, ruhendes Sein unterlegen und 
von der Tatsache der Entwicklung, des werdenden Geschehens ab
strahieren. Uberlegen wir uns, was damit gesagt ist, wenn wir einen 
Charakter als sozial oder aggressiv, als schizothym, als Machttypus, 
als vorwiegend extravertiert bezeichnen. Da mussen sofort allerhand 
Fragen auftauchen. Trifft diese Typisierung einer Personlichkeit immer 
zu, d. h. fUr aIle Lebenssituationen oder nur unter bestimmten auBeren 
Umstanden? Raben Erlebnisse zur Ausbildung der betreffenden Eigen
art ihren wesentlichen Teil beigetragen? Wann sind die genannten 
Wesenszuge erstmals in Erscheinung getreten ? War der Betreffende 
schon als Kind so, kam der Typencharakter in der Entwicklungsphase 
zur Geltung oder manifestierte er sich erst in reiferem Alter? Und wenn 
er etwa in jungeren Jahren den betreffendcn Typencharakter zeigte, 
hat er ihn auch spater beibehalten? 

AIle diese, fUr die Personlichkeitsforschung so einschneidenden 
Fragen bleiben in den system at is chen Versuchen unbeantwortet. Und 
es macht sich das dringende Bedurfnis geltend, uber den Enttoicklungs-



138 H. HOFFMANN: Psychische Entwicklung und Vererbung. 

und Lebensgang einer Personlichkeit Naheres zu erfahren. Es kann 
uns nicht geniigen, wenn wir etwa durch die relativ konstante Ent
wicklungsperiode des reifen Erwachsenen einen Querschnitt legen und 
auf diese Weise nur den statischen Charaktertypus aus einer bestimmten 
Zeitphase festlegen. Dabei geht uns unter Umstanden allzuviel 
Wichtiges verloren. Das Individuum ist in seiner Existenz keine ab 
ovo unveranderliche, allzeit konstante GroBe. Vielmehr liegt der Er
scheinungsform jedes Menschen (jedes Organismus iiberha:upt) ein dy
namisches Geschehen zugrunde, das im Laufe der Zeit viel£achen Wand
lungen unterworfen ist. Wie UTITZ (11), der in Ubereinstimmung mit 
mir (12) die charakterliche Entwicklung besonders betont hat, sich aus
driickt, der Charakter sei kein ruhendes Bild, sondern ein bewegtes 
Drama voll Handlung, Geschehen und Entwicklung. Die individuelle 
Personlichkeit entwickelt sich allmahlich vom Kind zum Erwachsenen 
und kann auf diesem Wege der Reifung die verschiedensten, oft wider
sprechendsten Bilder zeigen. Dafiir ist ja vor allem die Pubertatszeit 
bekannt. Dann schlieBt sich bei den meisten Menschen im mittleren 
Lebensalter eine Phase relativer Konstanz an, der auf der absteigenden 
Lebensbahn prasenile oder senile Veranderungen folgen, die durchaus 
nicht immer als Krankheitssymptome, sondern als "normale" Alters
erscheinungen zu werten sind. 

Fragen wir uns nun, was iiber den individuellen Entwicklungsgang, 
iiber die individuelle Lebenskurve (13) des Menschen im allgemeinen und 
der verschiedenen Menschentypen im besonderen bekannt ist ~ 

E3 gibt eine Psychologie des Kindesalters und der Jugendlichen, 
eine Psychologie des erwachsenen Menschen. Und doch ist es noch 
niemals in groBerem Stile versucht worden, bestimmte Charaktere auf 
ihrem Entwicklungsgang zu verfolgen und so typische Lebenskurven, 
sog. dynamische (Entwicklungs-) Typen, zu erfassen. 

Wir sind im allgemeinen gut orientiert iiber die allmahliche Ent
faltung des Seelenlebens beim Kind. Die Kinderpsychologie hat einen 
gewissen durchschnittlichen Entwicklungsrahmen herausgearbeitet (s. 
Ubersicht bei STORCH [14]), der mehr oder weniger fiir alle Individuen 
zutrifft (s. auch HOMBURGER [15]). Das kleine Kind ist zunachst ein 
reines Trieb- und Instinktwesen mit ungeziigelter Ausdrucksmotorik 
und hemmungsloser A£fektivitat. In stufenweisem Fortschritt wird 
allmahlich eine verfeinerte Anpassung und MaBigung der Gemiits
auBerungen erreicht. Eine der friihesten Gemiitsregungen ist die Furcht; 
und zwar tritt sie in der primitiven Form auf als Furcht vor Neuem 
und Unbekanntem und ist wohl biologisch als Selbstschutzreaktion 
zu deuten gegen Gefahren, in welche Wissensdrang und Neugier das 
Kind hineinzufiihren vermogen. Die W illensvorgiinge zeigen vor der 
einheitlichen Zentrierung auf feste Ziele, die erst in einer spateren 
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Entwicklungsphase erreicht wird, einen durchaus uneinheitlichen 
Charakter. Sie schwanken zwischen den beiden Extremen der Gefiigigkeit 
und Suggestibilitiit einerseits, der Opposition und des negativistischen Eigen
sinns andererseits. Eigensinn und Trotz sind primitivste Manifestationen 
des Selbstbehauptungstriebes, der sich auflehnt gegen Schwache und 
Hilfsbedurftigkeit, und der, nicht auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, in 
der Tatsache des eigenen Willens sein Genuge findet (W. STERN). 

1m WeUbild des kleinen Kindes besteht anfangs noch keine scharfere 
Trennung von lch und AuBenwelt. Erst in einem spateren Stadium 
werden geformte Eindruckskomplexe aufgefaBt und unterschieden, 
deren Aneignung unter starker affektiver und motorischer Mitbetei
ligung vor sich geht. Dann differenziert sich allmahlich eine selbstan
digere Erkenntnis, die sich yom lnstinkt- und Affektleben freizumachen 
sucht. Auf dieser Stufe heben sich von der Gegenwartswahrnehmung 
selbstandigere Erinnerungsbilder abo Von groBer Bedeutung fur die 
geistige Entwicklung des heranwachsenden Kindes sind die sog. "An
schauungsbilder" (eidetischer Anlagetypus nach JAENSCH). Darunter 
verstehen wir die Fahigkeit, unmittelbar oder auch langere Zeit nach 
Wahrnehmungen Anschauungsbilder (Gedachtnisbilder von sinnlicher 
Lebhaftigkeit) zu reproduzieren. Sie sind wahrseheinlich die Ursache 
fur die groBe Lebendigkeit und Farbigkeit der fur das kindliche Alter 
so eharakteristisehen Wachtraumereien und Phantasiespiele. Die 
Phantasien des Kindes unterscheiden sieh dadurch von den Wach
traumen des Erwaehsenen, daB bei ihnen noeh keinerlei seharfere Unter
scheidung zwischen Schein und Sein gegeben ist. Alles, was intensiv 
und hingebungsvoll erlebt wird, ist ihnen Wirkliehkeit (Stuck Holz 
als Puppe). Erst nach und nach bekommen die Dinge bestimmte Be
deutungen und Eigenschaften, unabhangig von dem augenblicklichen 
Erleben. Es sondert sich das Objektive yom Subjektiven. Dabei 
k6nnen im Spiel noeh lange Ubergangsstadien bestehen bleiben, in 
denen ein seltsamer Weehsel zwischen Ernstnehmen und einsichts
vollem Darubererhabensein zu beobachten ist. lmmer mehr nehmen 
die Dinge feste Gestalt mit bestimmten charakteristischen Eigenschaften 
und Wirkungen an. Zu einer abstrakt begrifflichen Erfassung der 
AuBenwelt kommt es allerdings erst langsam, da das Denken nur ganz 
allmahlieh von anschaulichen und affektiven Erlebnisbestandteilen ent
kleidet werden kann. 

1st die Lebensform der fruhen Kindheit durch die Einigung mit der 
Umwelt charakterisiert, so pflegen sieh in der weiteren Entwicklung 
leh und AuBenwelt mehr und mehr zu trennen. Neben der "Kinder
welt·;, in der das Kind ungehemmt frei schalten und walten kann, 
bildet sich die "Erwachsenenwelt" heraus, die ihm mit allerhand Forde
rung en und Beschrankungen entgegentritt. Dieser Welt muB sich jedes 
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Kind allmahlich anpassen, wenn es sich zu einem vollwertigen Indi
viduum entwickeln will. 

Dies ware in kurzen Ziigen ein Normalkanon der kindlichen Ent
wicklung. So etwa haben wir uns die Grundlinien der psychischen 
Entfaltungin dieser Altersperiode zu denken. Und doch wird jeder, 
der einmal heranwachsende Kinder zu beobachten Gelegenheit hatte, 
durch dieses Entwicklungsschema nicht ganz befriedigt sein. GewiB 
wird man bestimmte in allen Lagen wiederkehrende Entwicklungs
prinzipien ohneweiteres zugeben miissen. Daneben sind aber schon 
auf dieser relativ primitiven und undifferenzierten Altersstufe deutliche 
individuelle Unterschiede zu bemerken. Entweder in der Form, daB 
die einzelnen Phasen der Entfaltung in verschiedenen Fallen zeitliche 
Differenzen aufweisen. So mag vielleicht in einem Falle eine gewisse 
partielle oder allgemeine Verz6gerung der Entwicklung vorliegen, in 
einem anderen FaIle dagegen ein iiberraschend schnelles Tempo des 
gesamten Entwicklungsablaufes, so daB man von Friihreife und Alt
klugheit spricht. Oder aber treten uns Verschiedenheiten anderer Art 
entgegen, in Form einer starkeren oder schwacheren Auspragung be
stimmter Entwicklungserscheinungen. So kann bei verschiedenen 
Kindern das Dauerverhaltnis von Furcht und Selbstbehauptung, von 
Gefiigigkeit und Oppositionslust ein ganz verschiedenes sein. In einem 
Falle kann mehr das eine, im anderen mehr das gegensatzliche Ein
stellungsphanomen iiberwiegen. Unterschiede k6nnen auch die Leb
haftigkeit der Phantasietatigkeit betreffen, die durchaus nicht bei allen 
Kindern gleich stark entwickelt zu sein braucht usw. Wir kennen ferner 
Verschiedenheiten der Geschlechter, die sich lange vor der Geschlechts
reifung bemerkbar machen; in manchen Fallen scheinen sie iiberkreuzt 
zu sein (zahme Buben, wilde Miidchen). Kurzum, wenn wir scharf 
beobachten, so sehen wir schon beim heranwachsenden Kinde ganz 
ausgepragte Typenverschiedenheiten im intellektueIlen· und affektiven 
Gesamtverhalten, die keineswegs zu unterschiitzen sind. 

Ein kleines Beispiel miige dies illustrieren. Zwei Briider (7 und 5 Jahre alt} 
hatten zu Weihnachten Zigaretten aus Schokolade geschenkt bekommen. Fritz. 
der jiingere selbstsicherc, bietet davon seinen erwachsenen Geschwistern an und 
wiinscht ihnen, sie sollen sich das Rauchen recht gut schmecken lassen. Er lacht 
dabei recht spitzbubisch und freut sich, daB der groBe Bruder darauf "herein
falIt". Dies beobachtet Max, der altere, gewissensangstliche. Aufgeregt kommt 
er hergesprungen und sagt in fast angstlichem Ton: "Gelt, Ihr werdet doch nicht 
glauben, was der sagt. Die sind ja aus Schokolade, die kann man nicht rauchen, 
Ihr glaubt nicht, daB man sie rauchen kann. Er hat euch ja ganz furchtbar an· 
gelogen, das ist nicht recht von ihm." 

Wir sehen zwei ganz verschiedene Einstellungen (selbstsicher und 
lebensangstlich), die nicht durch den Altersunterschied bedingt sind; 
denn sie waren beide von klein auf charakteristisch fUr die beiden Buben. 
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Mancher machte wohl einwenden, daB ich hier allzuviel Miihe auf be
kannte Tatsacben verwende. Bekannt sind diese Typenverschieden
heiten sicherlich, doch sind sie von der Forschung bisher recht vernach
lassigt worden. Vor allen Dingen hat man gar keinen Uberblick iiber 
das spatere Scbicksal derartiger Kindertypen. Man weiB nicht mit 
Sicherheit zu sagen, daB ein bestimmter Typus auch spater die gleiche 
Eigenfarbung voll und ganz bewahrt. Kennzeichnend fiir diese Un
sicherheit ist die weitverbreitete und gut begriindete Volksmeinung, 
daB man nie wissen kanne, wie das heranwachsende Kind sich spater 
weiter entwickeln wird. Mit Recht wird immer wieder betont, daB 
die Pubertat manche Uberraschungen bringen kann. Und mit einer 
gewissen Besorgnis sehen oft die Eltern den Dingen entgegen, die da 
kommen sollen. 

Weit besser sind uns die eigenartigen individuellen Verschieden
heiten der Pubertat bekannt. Auch hier machte ich zunachst gewisse 
Richtlinien geben, die AHgemeingiiltigkeit besitzen. 1m Beginn der 
Pubertat iiberwiegen meist unlustvolle Zustande; Unruhe, Unrast und 
seelisches Unbehagen, das in Trotz und Wildheit, im Drang zum Ab
wegigen und Verbotenen, in lautem larmenden Gebaren, in der Sucht 
sich zu produzieren, in Geltungsdrang und Putzsucht seinen Ausdruck 
finden kann (CR. BUHLER). Sehr leicht pflegt dieses Gesamtverhalten 
i.n lebensfeindliche und selbstqualerische Stimmungen del' Schlaffheit 
und Verzagtheit umzuschlagen. Besonders kraB sind in del' Pubertat 
die motorischen Umwandlungen. Die kindliche Grazie geht verloren. 
Statt dessen werden die Bewegungen plump, unebenmaBig, ungeschickt 
und ausfahrend, bald ist die Haltung iibermaBig steif, bald iibermaBig 
schlaff. Gebarden und Mienenspiel nehmen unnatiirliche, iibertrieben 
bizarre Formen an (HOMBURGER [16]). 

Auf allen seelischen Gebieten zeigt sich ein sprunghafter Wechsel 
zwischen Extremen, zwischen Ausgelassenheit und Schwermut, Welt
freudigkeit und Weltekel, Aufdringlichkeit und schiichternem Wesen, 
gemiitvoller Tiefe und Selbstironie, selbstverleugnender Hingabe und 
schroffer Selbstbehauptung (SPRANGER [17]). Ebenso uneinbeitlich 
ist auch das Willensleben. Die Begeisterungsfahigkeit ist groB. Bald 
wird del' Wille von diesem, bald von jenem Antrieb mitgerissen 
oder er verkrampft sich in trotzige Ablehnung und Verneinung aller 
Traditionen. 

Der Sexualtrieb (in seinen Komponenten vorbereitet) erwacht zu 
einem selbstandigen Komplex, oft von lebhaften Protesteinstellungen 
gegen Eltern und AngehOrige begleitet. Er kann sich in liisternen 
Traumen Luft machen, noch after wird in der Onanie eine rein karper
liche Befriedigung erfolgen. Triebperversionen besonders homosexueller 
Art sind haufige Erscheinungen dieser Entwicklungsstufe. Nebpn der 
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korperlichen Sexualitat geht ein rein seelisches Schwarmen und Ideali
sieren einher, das zu den bittersten Enttauschungen fUhren muB. Das 
Bild der Verehrung und Verheiligung schwindet, wenn sich die mensch
lichen Schwiichen des Umschwarmten enthilllen. 

Weiterhin brechen in der Pubertat andere Triebe hervor, die zum 
Teil mit dem Sexua.ltrieb innig verflochten sind. Das Bediirfnis nach 
Kampf (Kam pftrie b) such t seine Befriedigung; wir finden hier aHe 
Abstufungen von der rein korperlichen Rauflust bis zum geistigen 
Radikalismus, der mit aHem Bestehenden aufraumen mochte. Der 
Trieb zur SelbstdarsteHung; man mochte gefallen, man renommiert, 
man schwelgt in Bekenntnissen des eigenen Erlebens. Ihm wirkt der 
antagonistisC'he Trieb der Scbam, Scheu und Schiichternheit entgegen. 
Oft vereinigen sich beide zu einem Spiel des Anlockens vlld AbstoBens, 
wie es der Koketterie und ahnlichen Erscheinungen zugrunde liegt. 

Gleichzeitig erwarht im Jugendlichen ein Wissen um das eigene Ich, 
das als fiir sich bestehend und begrenzt erlebt wird. Selbstreflexion und 
Selbstanalyse setzen ein, sie konnen scpeue Empfindlichkeit und her be 
Verschlossenheit zur Folge haben. Die erwachende Innerlichkeit und 
Introversion fiihrt sehr rasch zu einer Art Doppelleben. Die AuBen
welt mit ihrer verletzenden Niichternheit und kaIten Tatsachlichkeit 
wird gern in weite Ferne geriickt. Dafiir gewinnen innen phantastische 
Traumereien und heimliche GroBenwiinsche mehr und mehr Raum. 
Das neue Ichgefiihl drangt nach Selbstandigkeit, nach GeItung und 
KraftentfaItung. Expansive Sehnsuchtsstimmungen, kosmische Ek
stasen, Weltbegliickung und phantastischc Umstiirzlerplane; all das 
kann in wildem GefUhlsrausch durcheinander spielen. Erst aHmah
lich reift der Mensch zu einer geschlossenen Personlichkeit, die aIle 
extremen Triebe und Tendenzen des Jugendlichen zur festen Einheit 
zusammenfaBt und dadurch die Spannung zwischen Ich und AuBen
welt ausgleicht. 

Neben diesem allgemeinen Rahmen del' Pubertatsentwicklung konnen 
wir cine kaum iibersehbare FiilIe von Variationen beobachten, in denen 
individuelle Verschiedenhbiten des Reifevorganges zum Ausdruck 
kommen. 

SPRANGER hat fUr das mannliche Geschlecht eine Reihe von ver
schiedenen Grundfarbungen der seelischen EntfaItung in der Pubertat 
beschrieben. Seine Schilderungen werden durch ELSE CRONER (18) er
ganzt, deren AusfUhrungen sich auf die Entwicklung des weiblichen 
Geschlechts beziehen. 

Schon der Grundrhythmus der Pubertat weist Verschiedenheiten 
auf. Del' stiirmischen Entwicklung steht die Erscheinungsform des 
langsamen, stillen Wachstums gegeniiber. Eine dritte Moglichkeit ist 
durch bewuBte Selbstzucht und kraftvolle SelbstgestaItung gekenn-
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zeichnet; hier geht die Entwicklung mit stetiger Energie und Zielsicher
heit ihren Weg. 

SPRANGER hat die Pubertat auch im einzelnen noch naher zu typi
sieren versucht. Sie zeigt beim niichternen Jugendlichen einen ruhigen, 
auf klare praktisch-realistische Ziele gerichteten Verlauf. Stiirmischer 
ist die EntfaItung bei den Ubermiitigen, Kraftvollen, Abenteuerlustigen, 
die ihre Vitalitat erproben und sich austoben wollen; sie stiirmen ins 
Ferne, Ungemessene und diirsten nach Taten und Entdeckungen. Da
gegen besitzt der intellektuelle Typus eine ausgesprochene Neigung fiir 
Philosopbie und Psychologie; er hat Freude am Denken und Reflek
tieren, es drangt ihn nach Bildung und Wissen, nach systematischer 
Durchdringung und GestaItung des geistigen Stoffes. In Ubersteigerung 
ist die Neigung zu gedanklichen Reflexionen eine Eigentiimlichkeit 
der Problematiker, denen alles zum unergriindlichen, tiefsten Problem 
wird. Doch pflegen sie sich infolge unkraftiger, energieschwacher Lebens
haltung in unfruchtbarem Denkzwang selbst zu erfassen und zu zer
miirben, so daB sie nicbt selten in miider Skepsis oder blasiertem Nihi
lismus versinken. Aufnahmebereitschaft ist auch charakteristisch fiir 
den empfiinglich-haltlosen Typus, bei dem aIle Erlebnisse starke Re
sonanz finden; er genieBt alles, versteht alles, lebt alles mit und durch
denkt es, doch baltlos wie ein schwankendes Rohr im Winde wird er 
von seinen eigenen vielseitigen GefUblsregungen hin und her gezerrt, 
da ihm der ernste, feste Wille zu innerer Gestaltung fehIt. Sinnen
freude und Liisternheit, Sucht nach amiisanten, prickelnden Sensationen 
beherrscht die oberflachlich Genu/3siichtigen und Erotischen, ihre Phan
tasie ist hauptsachlich von Liebesdingen erfiillt und das Flirten scheint 
ihnen ein besonders reizvolles Spiel. Die Madchen dieses Typus sind 
in ihrem Verhalten in erster Linie durch Koketterie und Gefallsucht 
bestimmt; sie sind berechnend und wollen als erotisches Objekt beachtet 
sein. Die Sentimentalen und Schwiirmer, von wilden Gefiihlswirbeln 
hin und her geworfen, schwanken zwischen ekstatischer Seligkeit und 
finsterer Selbstzerknirschung, zwischen hingebungsvoller Begeisterung 
und einsamer Selbstbesinnung. Sie schwelgen in poetischer Verklarung 
und schwarmerischer Vergotterung. Sie leben von Illusionen und 
dichten die WeIt urn, ehe sie sie entdeckt haben. 

Einzelne dieser Typen sind besonders charakteristisch fUr das mann
liche Geschlecht; so z. B. die Niichternen, die tatendurstigen Aben
teurer, die Intellektuellen und Problematiker. Sie kommen vereinzelt 
auch bei jungen Madchen vor, sind aber hier charakteristisch fUr virile 
Einschlage. Empfanglich-Haltlose, GenuBsiichtige, Sentimentale und 
romantische Schwarmer sind beiden Geschlechtern wesenseigentiimlich, 
bei den Madchen jedoch mehr im Sinne passiven Erlebens, bei den 
Buben vorwiegend in Form expansiver Aktivitl1t. Auch in dieser 
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Hinsicht konnen Uberkreuzungen der Geschlechtseigentiimlichkeiten 
gegeben sein. 1m ganzen ist zu sagen, daB die seelische Reifung der 
Knaben durch kraftvolle Neugestaltung, durch Kampf und Selbst
behauptung und trotziges Sichdurchsetzen charakterisiert ist, wahrend 
sich die Madchen durch passives Einfiigen, durch gefiihlsmaBige Hin
gabe der AuBenwelt anzupassen suchen. Ein besonderer Typus der 
weiblichen Entwicklung ist von einer ausgesprochen miitterlichen Ein
stellung erfiillt. Diese Madchen erblicken schon friih in der miitter
lichen Fiirsorge und Aufopferung die ihnen entsprechende Lebens
aufgabe. 

Es bedarf keiner naheren Erklarung dafiir, daB die genannten Typen 
dem wirklichen Leben in seiner reichhaltigen Fiille der Erscheinungen 
nicht voll gerecht werden konnen. Wir sehen in ihnen Grenztypen, 
charakteristische Einzelfalle, die wesentliche Grundlinien der Puber
tatsentwicklung erfassen. Die Wirklichkeit aber zeigt uns (von diesen 
Typen aus gesehen) eine Unzahl von Typenmischungen und Ubergangs
formen, von Intensitatsabstufungen und phasenmaBigen Schwankungen 
der verschiedenen Typenmerkmale. Die uniibersehbare Fiille von indi
viduellen Varianten geht zum Teil auf spezifische Milieugestaltungen 
zuriick. Wir diirfen sogar in der Formung durch die AuBenwelt ein 
wichtiges inhaltliches Moment erblicken. Jedoch sind die Triebkriifte 
der pubertaren Umwelts- und Wirklichkeitsiiberwindung in der Haupt
sache durch die Anlage bestimmt. Sie fiihrt je nach ihrem Aufbau 
aus einzelnen Anlagekategorien (rationale Einstellung, Gefiihlsleiden
schaft, Reizbarkeit, Kampftrieb, Hingebungsbediirfnis, Selbstsicher
heit bzw. -unsicherheit, Egozentrizitat, Wirklichkeitsanpassung, Phan
tasie, Gestaltungskraft usw.) zu ganz verschiedenen Bildern. In den 
wechselnden Aufbaubeziehungen der Einzelkomponenten wurzelt die 
Variabilitat der Erscheinungsformen. 

Die konstitutionelle Grundlage der Pubertatsentwicklung wird uns 
besonders deutlich vor Augen gefiihrt, wenn bestimmte Farbungen 
dieser Phase als familiare Eigentiimlichkeit auftreten. Dies sehen wir 
nicht selten und wiirden es wohl auch in den meisten Fallen entdecken, 
wenn wir einmal genauer darauf achteten. Wir brauchen nur an die 
Familien zu denken, in denen die Glieder verschiedener Generationen, 
von Abenteuerlust und Tatendrang beseelt, schon in jungen Jahren 
hinausziehen in die Fremde, urn ihren Erlebnishunger zu stillen. In 
anderen Familien weist der familiare Typus eine stiirmische krisenhafte 
Entwicklung in anderer Richtung auf, es treten z. B. bei verschiedenen 
Verwandten depressive, selbstqualerische Verstimmungen auf. Wieder 
andere Familien lassen den Typus der ruhigen, zielsicheren Entwick
lung erkennen. Kurzum, die Eigenart der Pubertatsphase ist mit dem
selben Recht als erbliches Merkmal anzusehen wie jede Charakter-
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eigentumlichkeit uberhaupt. Es fehIt nur an Untersuchungen, die 
diesem Problem nachgegangen sind. 

Unsere bisherigen Ausfuhrungen haben nun aber die individuellen 
Verschiedenheiten der Pubertat keineswegs erschopft. Eill weiteres 
wichtiges Moment betrifft die zeitliche Ordnung des Entwicklungsab
laufes. Zunachst erhebt sich die Frage, ob die psychische Reifung 
stets mit dem somatischen Wachstum gleichen Schritt halt ~ Das 
trifft sicherlich nur in bedingtem ::\IaBe zu; denn wir wissen, daB Perioden 
eines gesteigerten somatischen Wachstums haufig mit einem voruber
gehenden Zuruckbleiben der psychischen Entwicklullg Hand in Hand 
gehen. Es konnte in diesen Fallen scheinen, als ob der Organismus von 
der korperlichen Seite her zu stark in Anspruch genommen wiirde, 
so daB fiir das psychische "Wachstum" keine Kraft mehr iibrigbleibt. 
In anderen Fallen ist die korrelative Zuordnung gewahrt, so daB z. B. 
korperlich friihreife Organism en auch psychische Friihreife (Pubertas 
praecox) zeigen, umgekehrt die Verzogerung der psychischen Ent
wicklung mit korperlichen Infantilismen parallel geht. Wir ,vissen 
iiber die Beziehungen del' Entwicklung von Soma und Psyche noch 
recht wenig, es ist nur bekannt, daB aIle moglichen Varianten vorkommen. 

Zeitliche Differenzen des psychischen Entwicklungsrhythmus konnen 
einmal die intellektueIlen Fahigkeiten betreffen, die bei einzelnen Indi
viduen zu ganz verschiedenen Zeiten sich manifestieren. Sie hangen 
ihrerseits wieder mit dem affektiven Reifungsvorgang eng zusammen, 
der ebenfalls nicht immer das gleiche Tempo zeigt. Ich erinnere nur 
daran, daB manche jugendliche Personlichkeiten schon auffallend fruh 
sich zu einer verniinftigen, sachlichcn Lebensweise durchringen, die 
andere sich erst in jahrelangen heiBen inneren Kampfen zu erobern 
vermogen. 1m ersteren FaIle handelt es sich um Jugendliche, die einen vor
zeitig gesetzten und gereiften Eindruck machen und dadurch in ihrem 
ganzen Fiihlen und Denken den Erwachsenen schon stark angenahert 
erscheinen. Das andere Extrem betrifft die Menschen, die im Ver
haltnis zum Durchschnitt sich nur schwer der iiborschaumenden Sturm
und Drangperiode ontreiBen konnen, dafUr sich aber um so langer 
jugendliche Elastizitat und Frische bewahren. Man spricht hier nur 
mit innerem Widerstreben von infantilen Charakteren und Entwick
lungshemmungen, da mit diesen Begriffen allzu leicht eine negative 
Wertung verkniipft ist. Und doch hat gerade die Entwicklungshemmung 
fUr abnorme Entwicklungen eine groBe Bedeutung. Ein lehrreiches Bei
spiel fUr eine solche verspatete Pubertat ist Dostojewski. Von ihm schreibt 
seine eigene Tochter (19), daB er mit 20 Jahren ein schiichterner Schul
junge gewesen sei, daB er erst mit 40 Jahren jenen jugendlichen Taumel 
durchmachte, den fast aIle jungen ~anner durchleben. Mit 20 Jahren 
hatte er enthaltsam gelebt wie ein Heiliger, mit 40 Jahren beging or 

Just, Vererbung und Erziehung. 10 
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Torheiten in seinem Liebesabenteuer mit der Pauline N., die andere 
in diesem Lebensalter Hingst iiberwunden haben. Die Tochter Dosto
jewskis erklart sich diese eigentiimliche Erscheinung bei ihrem Vater 
durch eine Anomalie in der korperlichen Entwicklung. Sie weist auf 
das alte Sprichwort hin: "Wer mit 20 Jahren keine Torheiten macht, 
begeht sie mit 40" und betont dabei, daB diese merkwiirdige Ver
sehiebung der Altersstufen offenbar nicht so selten sei, wie man fUr 
gewohnlieh glaube. 

In der Psychiatrie sind uns vor allen Dingen bei Psychopathen
typen eine Fiille derartiger Entwieklungsverzogerungen bekannt, die 
bald mehr partiell, bald mehr generell zu sein seheinen. leh greife aus 
der obenerwahnten Arbeit von STORCH hier nur einzelne Beispiele 
heraus. Mangelnde Ausreifung zu einem zielbewuBten einheitliehen 
Wollen, Unfahigkeit zur Selbstdisziplinierung, Mal3losigkeit und geringe 
Ausdauer der Willensimpulse sind bekannte psychopathische Grund
ziige, die wie ein Uberrest aus kindlieher Zeit die Gesehlossenheit des 
erwaehsenen Mensehen stOren. Ein ahnliches partielles Persistieren 
von kindliehen bzw. jugendliehen Eigentiimliehkeiten finden wir etwa 
bei den Landstreichern, deren Freiheitstrieb in der kindliehen Neigung 
zum Umherschweifen und Streunen vorgebildet ist (KRAEPELIN). Die 
pathologischen Schwindler und Abenteurer erinnern in ihrer pseudo
logisehen Liigenhaftigkeit an die egozentrisehen Wachtraume und 
Groilenphantasien der Vorpubertatszeit. Nur ist diese von einer primi
tiveren Stufe iiberkommene Eigenart (wie es auch fUr andere lnfanti
lismen gilt) dureh andere Wesensziige in ganz erhebliehem Maile um
geformt. Die harmlos-spielerische Art des kindliehen Verhahens ist durch 
eine in erster Linie dem erwachsenen Menschen mogliche Fahigkeit zu 
raffinierter Anpassung und Ausniitzung der auBeren Situation ersetzt. 
Dadureh kommt ein eharakterologisches Gesamtbild zustande, das sieh 
von dem kindlichen Denken und Fiihlen wesentlieh unt.erseheidet. 
Die Psychopath en sind unentwickelte Menschen, bei denen gewisse 
Reaktionsformen des primitiven kindlichen bzw. jugendlichen Trieb
und Affektlebens nicht bis zu einer voIlstandigen Ausreifung gediehen 
ist. Abgesehen von diesen (partiellen) lnfantilismen konnen sie in ihrer 
iibrigen seelisehen und geistigen Struktur durehaus die Entwicklungs
hohe anderer erwaehsener Durehsehnittsmensehen erreicht haben. Dies 
gilt in hohem Maile aueh fiir aIle Neurosen und psyehogenen Krank
heitszustande, besonders fiir die Hysterie (s. GAUPP [20]). Eine ausfiihr
liehe Darstellung dieses fUr die Psyehiatrie auBerordentlieh wichtigen 
Problems finden wir bei STORCH. leh moehte mich mit dem kurzen 
Hinweis begniigen. 

lnteressanterweise finden wir ganz ahnliehe Erseheinungen auch 
auf dem Gebiete der Begabungsanlage; vor allem bei der sog. eide-
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tischen Anlage (JAENSCH). Sie ist eine Jugendeigentiimlichkeit und 
nimmt fiir gewohnlich mit steigendem Alter ab1 . In vereinzelten 
Fallen laBt sich aber die fiir uns bedeutungsvolle Tatsache nachweisen, 
daB die eidetische Anlage beim Erwachsenen noch erhalten geblieben 
ist. Auch hier bildet sich die Eigenart einer friiheren Entwicklungs
stufe zum Dauercharakter aus. 

Fassen wir zusammen, so ist aus all diesem zu entnehmen, daB 
die zeitliche Ordnung des Reifungsvorganges starken illdividuellen 
Schwankungen unterworfen sein kann. Die Entwicklung vom Kind 
zum Erwachsenen ist ein au13erst kompliziertes Geschehen. bei dem 
mannigfache Entwicklungstendenzen durcheinanderspielen. NeLen cler 
Ql1alitat der gegebenen Anlagen fordern Fruhreife und Entwicklungs
hemmung - mogen sie nur partiell einzelne Tendenzen oder den C'T8-
samtverlauf betreffen - eine Fiille von individuellen Variationen zutage. 

Damit ist aber noch nicht viel gesagt. Ein zweites, weit wichtigeres 
Problem der individuellen Reifung betrifft die Qualitatsbeziehungen der 
verschiedenen Altersstufen zueinander. Wie ich schon erwahnte, sind 
wir hier mit unserem Wissen bald am Ende, wenn wir uns Z. B. fragen, 
welchen kindlichen Charakteren diese oder jene Pubertatsentwicklung 
bevorsteht (etwa die problematische, die niichterne oder die der En
thusiasten und Schwarmer). Nicht selten erleben wir in der Pubertat 
Oberraschungen, wenn wir sehen, wie pli:itzlich Charakterziige mit 
Macht durchbrechen, die mit der bisherigen Entwicklung ganz erheblich 
kontrastieren. Ich denke Z. B. an den bekannten Typus des braven 
Musterknaben, der mit Einsetzen der Pubertat (d. h. bei Erwachen 
einer starkeren Aktivitat) in die Rolle moralischer Entartung verfiillt 
und entgegen der friiheren Gutartigkeit und Folgsamkeit mit Liigen, 
Stehlen und Betriigen sich friihzeitig auf die Bahn des unverbesser
lichen Kriminellen begibt. Diesem krassen Beispiel eines sozial un
giinstigen Verlaufs, wie ihn der Psychiater nicht selten erle bt, stelle ich 
als Beispiel einer erfreulichen Entwicklung den Typus gegeniiber, bei 
dem die Pubertat in den bisherigen Charakter knabenhaft iibermiitiger 
Wildheit und Kraft eine gesunde Geistigkeit und Verinnerlichung 
hineintragt. 

Bei dieser Unsicherheit, die uns stets Uberraschungen bietet, darf 
die Forschung nicht stehenbleiben. Es liegt durchaus im Bereich der 
Moglichkeit, daB wir auf Grund eingehender Untersuchungen spater 
einmal bestimmte Beziehungen zwischen Kindertypen und Puber
tatscharakteren zu erkennen vermogen, daB wir mit einer gewissen 

1 JAENSCH, E. R. COber den Aufbau der Wahrnehmungswelt und ihre Struktur 
im Jugendalter): "Wie innerhalb der Menschheitsgeschichte, so haben auch in 
den Phasen des Einzelwesens gewisse Strukturen ihrc hochstc Bliite, gewisser
maJ3en ihre klassische Zeit, wo ihre Bildungsgesetze am reinsten erscheinen." 

10* 
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Wahrscheinlichkeit einem bestimmten Kindertypus den fiir ihn cha
rakteristischen Pubertatsablauf voraussagen konnen. Dieses Ziel miiBte 
sich bei Kenntnis aller einschlagigen Faktoren erreichen lassen. 

Wir verfolgen dann die Nachpubertiit8zeit und die Ausbildung zum 
gereiften erwachsenen Personlichkeitstypus. Auch hier stehen wir 
derselben Problematik gegeniiber. Es ist uns nur soviel bekannt, 
daB die Art des Pubertatsgeschehens nichts Sicheres verbiirgt fiir die 
spatere Entwicklung. lch erinnere in diesem Zusammenhang an die 
bei begabten, meist zarten, scheuen und nervosen schizoiden Psycho
pathen nicht selten beobachtete Erscheinung, daB sie nach iibermaBig 
stiirmischer Pubertatsentwicklung, nach einem allseitig kurzem Auf
bliihen ihrer Fahigkeiten und Erlebnismoglichkeiten sich spater gerade 
noch als leidliche Durchschnittsbiirger halten konnen. Das, was sie 
versprachen, haben sie nicht erfiillt. Dem Pubertatssturm folgt die 
Ermattung, und sie gehen fortan als schweigsame, trockene Einspanner 
durchs Leben. Zwar haben wir in diesem Beispiel einen pointierten, 
abnormen Entwicklungsverlauf vor uns, der aber seine Analogien im 
Normalen findet. Der iibliche Durchschnittsverlauf zeigt ebenfalls 
eine Richtung im Sinne zunehmender Niichternheit und einer all
mahlichen Uberwindung jugendlicher MaBlosigkeiten des Gefiihls
erlebens. Es bildet sich im Laufe der Zeit eine ernstere, gemessene 
und wirklichkeitssichere Lebenseinstellung aus; der erwachsene Mensch 
fiihlt sich mehr und mehr zu zielbewuBtem, einheitlichem Wollen ver
pflichtet. 

Gehen wir den Weg der Le benskurve weiter. Der Charakter eines 
Menschen im Stadium der Vollreife zeichnet sich durch relative Kon
stanz aus. Auffallende Wandlungen, die wir in dieser Zeit beobachteten, 
sind im wesentlichen durch Anderungen der auBeren Lebenssituation 
bedingt; durch die Einstellung zu den mannigfachen Wechselfallen des 
Lebens menschlicher und dinglicher Art, die gewissermaBen immer 
wieder andere Seiten der Personlichkeit ans Licht ziehen. lch muB 
mich hier mit der kurzen Andeutung begniigen. Diese Erscheinungen 
gehoren zum Kapitel: Charakter und Umwelt, das auBerhalb meines 
Themas liegt. 

Auf der absteigenden Lebenskurve setzen dann wiederum bestimmte 
Personlichkeitsveranderungen ein, die mit dem Klimakterium bzw. 
dem Senium in Zusammenhang stehen. Die Vitalitat laBt nach, die 
Durchsetzungskraft schwindet. Es macht sich ein Nachlassen der Be
weglichkeit, der Begeisterungsfahigkeit bemerkbar. Die Gedanken und 
Gefiihle bewegen sich in gewohnten Bahnen und fallen von Jahr zu 
Jahr einer zunehmenden Erstarrung anheim. Auch hier konstatieren 
wir gewaltjge Verschiedenheiten des Tempos. Es ist ja eine bekannte 
Tatsache, daB manche Menschen friihzeitig altern, daB es andererseits 
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jugendfrische, geistig bewegliche Greise gibt. Individuelle Verscrueden
heiten kommen ferner darin zum Ausdruck, daB sich die Menschen ihrer 
Eigenart entsprechend in verschiedener Weise mit dem Problem des 
A1terns auseinandersetzen. Die einen ergeben sich den unabander1ichen 
Tatsachen mit stumpfer Resignation. Andere wehren sich gegen die 
Schwache und suchen sie mit verzweife1ter Anstrengung zu uberwinden. 
Wieder andere reagieren auf das Gefiih1 der zunehmenden Alters
insuffizienz mit finsterer paranoider Versch1ossenheit. Jedoch kommt 
auch die gegenteilige Reaktion vor, die wir z. B. beim Philosophen 
SOHOPENHAUER beobachten konnen. Wir wissen von ihm, daB er mit 
zunehmendem Alter Trubsinn, Angst und Hypochondrie beiseite lieB, 
sich uber seinen fruheren griesgramigen Pessimismus erhob, daB er 
milder, harmonischer wurde und sogar ge1egent1ich einen vergnug1ichen 
Humor zeigte. Sicher ist das eine, daB der Charakter des altern den 
Menschen sehr haufig in ganz auffallender Weise von dem Personlich
keitsbild im Stadium der Vollkraft und Vollreife abweicht, daB Rich 
auch hier noeh uberraschende Personlichkeitsumwandlungen bemerk
bar machen konnen. fiber die Zusammengehorigkeit spezifiseher A1ters
umwandlungen mit bestimmten Personlichkeitstypen im Stadium der 
relativen Konstanz wissen wir ebensowenig wie uber typische Verlanfe 
in fruheren Stadien der Le benskurve. 

Was haben wir nun aus den uus bekannten Tatsachen der Ent
wickluugskurve fUr Sch1uBfoigerungen zu ziehen? Wir gehen von der 
Voraussetzung aus, daB aIle Charakterumwandlullgen, daB aIle Ver
anderuugen der Erscheinungsform irgendwie in der Anlage begrlllldet 
sein mussen. Nicht aIle Anlagemoglichkeiten sind von vornherein 
aktiviert. Der jugendliche Charakter in einem bestimmten Lebensalter 
hat eine bestimmte Struktur, die sich aus ganz bestimmten Charakter
elementen aufbaut. Diese Struktur verschiebt sich im Laufe der Ent
wicklung dadurch, daB neue Anlagemoglichkeiten realisiert werden, 
also neue Eigenschaften auftauchen und mit in die Struktur eingebaut 
werden; oder dadurch, daB bisher wirksame Strebungen von anderen 
iiberwuchert werden bzw. ganz in der Versenkung verschwinden, daB 
bestimmte Wesenszuge von anderen in der Vorherrschaft abgelOst 
werden. 

Greifen wir nunmehr zuriiek auf unsere Betrachtungen uber Struktur 
der Triebe und Tendenzen. Am ehesten werden wir den in der Ent
wicklung gegebenen Verschiebungen des Aufbaus (Strukturverschie
bungen) gerecht, wenn wir die Dynamik der CharaktergestaItung zur 
Erklarung heranziehen. Triebe und Tendenzen leiten das Entwick
lungsgeschehen der Personlichkeit, sie bestimmen durch Einsetzen 
bzw. Verschwinden, durch Anschwellen bzw. Abnehmen ihrer Intensitat 
die Art des Aufbaus der verschiedenen Altersstufen. Je tiefer und 
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schroffer die Umwandlungen in Erscheinung treten, die ein Charakter 
durchmachen muB, desto kontrastierter sind die in ihm wirksamen 
Tendenzen. Menschen mit antinomischem, disharmonischem Charakter
aufbau sind ganz besonders fur den "Erscheinungswechsel" disponiert. 

Unter den ursachlichen Momenten, welche fur die Personlichkeits
umwandlungen verantwortlich zu machen sind, haben wir, wie schon 
angedeutet, zwei Moglichkeiten zu unterscheiden. Einmal die sog. endo
genen, die im Organismus selbst gelegen sind, zum andern die exogenen, 
die der Einwirkung auBerer Momente ihre Entstehung verdanken. 
Der LebensprozeB als solcher kann aus inneren Grunden psychische 
Umwandlungen mit sich bringen; dann erkennen wir meistens eine 
enge Verbindung mit kritischen Lebensphasen, wie Pubertat, Invo
lution und Senium. Oder aber sehen wir den Erscheinungswechsel 
auftreten in Zusammenhang mit auBeren (auBerhalb des Individuums 
gegebenen) Ursachen, wie schwere "Schicksalsschlage", niederdriickende, 
belastende, anspannende Dauersituationen. Umstellungen in der auBeren 
Situation konnen bei einem Menschen Seiten ans Licht ziehen, die 
vorher so gut wie gar nicht zu bemerken waren. Ich erinnere nur an 
die Verhaltnisse der Nachkriegszeit in Deutschland, die manche fruher 
heitere Natur vorubergehend im Sinne miBmutiger Unzufriedenheit 
umgewandelt haben. Es gehoren hierher z. B. auch die Menschen, bei 
denen die Ubernahme eines verantwortungsvollen, einfluBreichen Amtes 
im Gegensatz zu fruher ein gesteigertes SelbstbewuBtsein und Lebens
gefuhl mit sich bringt. Es laBt sich unschwer eine Menge derartiger 
Beispiele finden. Nicht immer gelingt es, endogene und exogene Fak
toren zu isolieren, haufig spielen beide durcheinander und nur der 
Hauptakzent liegt auf der einen oder anderen Seite. Die'Lebenskurve 
stellt ein standig flieBendes und dabei noch durch Rhythmus und Peri
odizitat kompliziertes Geschehen dar, gestaltet durch die Anlagen
krafte, beeinfluBt auch durch die auBeren Umstande. 

Nach allen diesen Ausfuhrungen brauche ich die Bedeutung der 
Langsschnittbetrachtung nicht noch einmal besonders zu betonen. 
Zweifellos wird es in vielen Fallen gelingen, im Querschnittsbild die 
wesentlichsten Zuge eines Menschen zu erfassen. Doch gibt uns eine 
Ubersicht uber die Lebenskurve ein vollstandigeres Bild. Streng
genommen sollten wir erst dann ein abschlieBendes Urteil uber eine 
Personlichkeit abgeben, wenn wir ihren Lebensgang in allen Einzel
heiten uberschauen. Nicht zuletzt ist die dynamische Betrachtung fUr 
die Erblichkeitsforschung von ausschlaggebendem Interesse. Wie oft 
konnen wir beobachten, daB bestimmte Eigenschaften, die beim Vater 
nur in der Jugend manifest waren, den Sohn in der Vollkraft der Jahre 
beherrschen. Wir wurden uns viel wertvolle Erkenntnis entgehen lassen, 
wollten wir in diesem Falle auf die Entwicklungsbetrachtung verzichten. 
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III. Der erbbiologische Aufbau der seelischen Personlichkeit. 
Niemand wird heute mehr daran zweifeln, daB die Anlage fUr 

die seelische Entwicklung in hervorragendem MaBe verantwortlich 
ist. Den Beweis hierfiir hat die Erblichkeitsforschung erbracht. Die 
Grundfesten des Charakters sind als erbliche Eigentiimlichkeiten an
zusehen. 

Ein lehrreiches Beispiel, das uns so recht die Bedeutung der Anlage, 
der sog. "Erbkonstitution" vor Augen fiihrt, entnehme ich den Aus
fiihrungen von GAUPP (21). Er berichtet von einem Ehepaar (ernste, 
moralisch hochstehende Menschen), das ein wenige Monate altes Kind 
adoptierte aus recht unerfreulicher Familie (bestandiger Unfrieden, 
Stehlen, Betriigen, Trunksucht usw.). Das Kind wurde in den denkbar 
giinstigsten Verhaltnissen aufgezogen. Doch je alter es wurde, desto 
schlechter entwickelte sich sein Charakter. Obwohl es nie etwas Boses 
gesehen hatte, fing es an zu liigen, zu stehlen und zu betriigen nach 
Herzenslust, wie es auch die Eltern getan hatten. Hartnackig trotzte 
es allen Erziehungsversuchen, so daB die Adoption wieder riickgangig 
gemacht werden muBte. Die Erscheinungsform der moralischen Minder
wertigkeit, fest in der Erbkonstitution verankert, setzte sich auch 
trotz giinstiger Erziehungseinfliisse durch. Dieses Zufallsexperiment 
ist deswegen so ungeheuer wichtig, weil aIle ungiinstigen auBeren 
Faktoren friihzeitig ausgeschaltet wurden. Ware namlich das Kind 
im legitimen Elternhause aufgewachsen, so ware man nicht in der Lage 
gewesen zu entscheiden, ob die ungiinstige Entwicklung nicht viel
leicht nur der mangelhaften Erziehung, dem schlechten Vorbild der 
Eltern zuzuschreiben sei. 

Ganz besonders eindringlich wird uns die Bedeutung der Erb
konstitution durch die Forschungsergebnisse bei eineiigenZwillingen vor 
Augen gefUhrt, die auf allen Gebieten der Medizin, entsprechend der 
Identitat der Erbmassen, eine iiberraschende an Identitat grenzendeAlm
lichkeit hinsichtlich der korperlichen Verfassung und der seelischen Eigen
art der beiden Paarlinge erwiesen haben. So konnte z. B. J. LANGE (22) 
an kriminellen eineiigen Zwillingen zeigen, daB die Paare in der Mehr
zahl der Falle vollig iibereinstimmten. Es war bei ihnen nicht nur die 
Deliktsart die gleiche, die sozialen Entgleisungen setzten meist auch 
um dieselbe Lebenszeit ein, und das Verhalten vor Gericht und im 
Strafvollzug lieB ebenfalls eine auffallende Ahnlichkeit erkennen. Die 
gleichartige Entwicklung traf auch fiir die Zwillinge zu, die schon friih
zeitig voneinander getrennt wurden und unter verschiedene Erziehungs
einfliisse gerieten. Dagegen fanden sich bei zweieiigen Zwillingen, die 
in ihren Anlagen erheblich voneinander abweichen, Verschiedenheiten 
des Charakters und der Lebensgestaltung, obwohl sie unter denselben 
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auBeren Bedingungen aufgewachsen waren!. Es gibt keinen eindeu
tigeren Beweis dafUr, daB die Personlichkeitsentwicklung in ausschlag
gebendem Sinne von den Erbanlagen bestimmt wird. Allerdings geht 
aus den LANGESchen Untersuchungen weiterhin hervor, daB unter 
Umstanden auch die Umweltseinfliisse von entscheidender Bedeutung 
sein konnen; und zwar scheinen Einwirkungen auf dem Wege 
iiber das Soma eine groBere Rolle zu spielen als direkte psychische 
Einfliisse. So konnte z. B. die verschiedene Artung bei zwei eineiigen 
Zwillingspaaren (ein krimineller, ein nicht krimineller Paarling) darauf 
zuriickgefUhrt werden, daB der kriminelle Zwillingspartner von groben 
Hirnschadigungen betroffen war und infolgedessen eine abweichende 
Entwicklung genommen hatte. 

Eine Auseinandersetzung mit der alten Streitfrage, ob die Anlage 
oder die Umwelt fUr die seelische Entwicklung bedeutsamer sei, muB 
im Rahmen unseres Themas auBer Betracht bleiben. Eines miissen 
wir aber als gesicherte Tatsache festhalten, daB keine Eigenschaft 
durch Einwirkung auBerer Momente aus einer Personlichkeit auf reak
tivem Wege "herausgeholt" werden kann, die nicht irgendwie in cler 
Erbkonstitution gegeben ware. 

1. Erbgang psycltisclter lUerkmale. 

Wir fragen uns zunachst, was erfahren wir bei der Stammbaum
betrachtung iiber die Vererbung einzelner psychischer Eigenschaften (23) ? 

la, 20 

1. ~ 
Schwermiitig, 

beliebt. , 
.1 

XV,2b 

$ Schwierig, 
gebieterisch, 

heftig halsstarrig. 
1 

XV, 3 

5. $ Beschrankt, 
schweigsam, scheu. 

I 

2. ~ Beschrankt. Heiter, gleich· 
miifjige Laune, arbeitsam, gut. 

XXIII, 1 

9. '? 
Heiter, gesellig, 

redselig. 
I 
XXXII, 2 

la, 12 

7. $ Beschrankt, 
norgelnd, 

eigensinnig. 
1 

3. '? Heiter, lebhatt, gesellig, 
beweglich, tUchtig. 

I 
XVI, 1 

4. $ Beschrankt, eigensinnig, 
verschlossen. 

Abb.21. (Nach LUNDBORG [24].) 

Die erbliche Ubertragung einer Eigenschaft von einem Elternteil 
auf dieses oder jenes Kind darf als allgemein bekannte Tatsache gelten2 • 

1 Weiteres s. im Abschnitt VON VERSCHUER, 8. 188. 
2 Es ist nach meinen Erfahrungen als Tauschung anzusehen, wenn man, was 

gelegentlich geschieht, von einer Umkehrung des pS1fchischen Geschlechtscharakte1's im 
Erbgang spricht, womit der Tatbestand charakterisiert sein soll, daB z, B. von 
virilen Frauen feminine Siihne geboren werden, Zweifellos kommt diese Zu
ordnung recht haufig vor, doch finden die femininen Einschlage der 8iihne nicht 
in der virilen Anlage ihrer Mutter ihre Erklarung, Vielmehr ist die Erbsituation 
in der Regel so, daB virile Frauentypen mit femininen Mannern in der Ehe zusammen-
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8ie sagt fiber die Art des Erbganges noch nichts aus. Wichtiger in 
erbbiologischer Beziehung ist die direkte Ubertragung fiber mehr als 
2 Generationen (sie ist mit Vorsicht im 8inne der Dominanz zu ver
werten), wie wir es Z. B. gar nicht selten beim heiteren, sonnigen, leb
haften (hypomanischen) Temperament sehen. Auf Abb. 21 vererbt sieh 
das hypomanische Temperament der einen GroBmutter auf deren 
Toehter und in einer wohl dureh die geistige Besehranktheit etwas 
modifizierten Form aueh auf den Enkel. leh selbst habe bei meinen 
8tudien gelegentlieh den gleiehen Erbgang gefunden. 

Ganz ahnliehe Verhaltnisse k6nnen wir ffir das schwerbliitige depres
sive Temperament feststellen, das sieh ebenfalls nicht selten in reiner 
Form fiber 3 Generationen direkt vererbt. 

XV, 1 la, 5a XLV, 3 

11. iJ Per Bengtson. 1 1 3. '? Herrsch-
Gut, hilfreich, hltzig, siichtlg, scharf, 

2. iJ Heftig, -, 
herrsehsiiehtig. 

'? ZtJ'ftahren, 
eigen, feines Wesen. 

unselbstandlg. gewa.Jttatig. 
Gesehwisterenkel I I 

XLV, 4 I 
11. '? Zertahren, beschrankt, vergeBlich. 1 8. iJ Humoristiseh, geizig, arbeitsam. 

1 
XXII, 1 

10. iJ Zertahren, eigen, 
heftig, roh, gemein. 

Abb.22. 

iJ '? 

1 

iJ '? 
Wenig energisch, lieB Kalt, biJsartig, launi8ch, Ruhig, versrhlos- Sanft, gutmiitig, 

aIIes an sieh heran- egoist.sch, 
kommen. Gutmiitig, "wahrer Satan". 

gem gelacht. I 
. ..... 1 __ ---y __ ----'. 

iJ 
Derb, roh und unkultivie1"t, 

ott ungeniePbar, im Rausch 
brutal, geu'altliitig. 

1 

iJ 
Roh, boshatt, selbst
sUchtiy. Moralisch 

verkommen. 

'? 
Gutmiitig, 

weichherzig. 

iJ 
Roher, brutaler, 
unvPrtriiglicher 

"lIensch. 

iJ 
Auf seinen Vorteil 

bedaeht. Ohne Mit
lfir/, kalt, falsch und 

hinterlistig .. 

Abb.23. 

sen; re[a,_r_. __ r-_u_n_b .... erlfen. 

'? 
.\ngstlich, zaghaft, unselbstandlg, 
beeinfluBbar. Still, sehr re!igiOs. 

Besonders gutmiitig. 

iJ 
Schwaeh, 

beeinflullbar, 
versrhlossen. 

1 

'? 
Unbeliebt, launiseh. 
Ralt und racnsii.cntig. 
I3chreckt vor nichts 

zuruck. 

Die Familientafeln (Abb.22 [nach LUNDBORG (24)] und 23 uncI 24) 
beziehen sieh auf die Vererbung von Oharaktereigenscha/ten. Direkte Uber
tragung k6nnen wir beobaehten bei Eigensehaften wie Gefiihlskalte, 
Jahzorn, Zerfahrenheit, Eigensinn, Mensehenseheu und moralisehe 
Minderwertigkeit. 

treffen und diese ihre Eigenart auf die S6hne vererben. Weiterhin ist interessant, 
daB unter den Nachkommen derartiger kontrastierter Elternpaare sich nicht 
selten ausgesprochene Anomalien des sexuellen Trieblebens, insbesondere Homo
sexuaIitat manifestieren. 
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. ~ 
Brutal, gewalttltlg, roh. 

S eh,. jahzomig. 
I 

~ 

~ 
Unauifiillig. Stilles 

Wesen, gutartlg. 
I 

!j! 
Streitsiiehtig, gewalttiitig, roh, 

brutal. Sehr jahzomig. 
Ratte unter dem Manne vlel 

zu leiden. Rublg, still, gutmiitlg. 
I I 

i! ~ 
Ruhig, im ganzen gutartlg, 

aber wenn er sleh aufregte, sehr 
jahzornig. 

Finster, miirrlseh, Behr reizbar und 
janzornig. Wesentlich gutmiitiger 

als Vater und GroBvater. 

Abb.24. 

Diese Feststellungen eines direkten Erbgangs scheinen aber durch
aus keine Aligemeingiiltigkeit zu haben, da wir in anderen Familien 
bei denselben Eigenschaften einen indirekten Erbgang beobachten. So 
finden wir bei LUNDBORG (24) eine Familie (II, lO), in der eine Probandin, 
die als heiter, mutwillig, redselig und vergniigungssiichtig bezeichnet 
wird, ihre Eigenart nur von ihrem miitterlichen GroBvater geerbt 
haben kann. In einem anderen Falle stammt ein heiterer optimistischer, 
leichtfertiger Geselle von andersgearteten Eltern (Vater ein stolzer, 
egoistiseher Geizhals; Mutter scharf und versehlossen), wobei aller
dings die erbbiologisehe Quelle unbekannt bleibt. Aueh bei depres
siven Temperamenten kommt naeh meiner Erfahrung ein derartiges 
Uberspringen von einer bzw. mehr Generationen vor. 

la, 16 

3. !j! Kersta Persdotter. 
Ziirtlich, san/tmiitig, gutherzig. 

I 
lb, 1 

la, 1 

1. ~ Per Persson. 
Eigenslnniger, harter, riieksiehts

loser Despot. 
I 

3. ~ Bengt Persson. !j! Sissa EskiIsdotter. 
Moralisch minderwertiger, strelt

siichtlger ProzeBkriimer. 
Rerrschsiichtig, hart, miinnlieh. 

I I 
xv, 1 

1. ~ Per Bengtson. 
Unselbstiindlg, .. welbisch". 

Gut, hil/reich, hltzig. 

Abb.25. 

Auf Abb.25 sehen wir die Charaktereigensehaften "gutherzig, sanft
miitig, hilfreich" bei GroBvater und Enkel; durehbrochen ist der Erb
gang von einem Elternpaar, das andere Ziige aufweist. Fiir dieselben 
Eigensehaften findet sich bei LUNDBORG noeh ein zweites Beispiel. 
Ein Proband aus Familie III, 1 ist als beseheiden, ordentlieh, sanft
miitig und zuriiekhaltend bezeiehnet. Die Mutter seiner miitterliehen 
GroBmutter war ebenfalls zartlieh, sanftmiitig und gutherzig von Cha
rakter, wahrend die iibertragenden Zwisehenglieder (Mutter und miitter
liehe GroBmutter) sieh dureh ganz andersartige Eigensehaften (protzig, 
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hochmiitig, bauernstolz) auszeichneten und auch die vaterliche As
zendenz keine gutartigen Personliehkeitstypen aufwies. Gefiihlskalte, 
Roheit, Herrsehsucht und Gewaltsamkeit, Streitsueht, ferner berech
nende Sehlauheit kann sieh desgleiehen unter tJberspringen del' Eltern
generation von wei tel' zuriiekliegenden Ahnen herleiten. Oft finden 
wir in diesen Fallen del' Abweiehung einer Charaktereigensehaft yom 
Typus del' Eltern dieselben Eigentiimliehkeiten bei Gesehwistern del' 
Eltern, bei Onkel odeI' Tante, wieder. 

2. Verschiehung der Aufhauhedeutung im Erhgang. 

Die tJbertrager derartiger sieh indirekt vererbender Eigensehaften 
miissen die entspreehenden Anlagen in sieh beherbergen, wenn 
dieselben sieh aueh nicht bei Ihnen manifestierten, sondern latent 

Knut Persson. 
Despot; brutal, herrsch· 
siirhtig. 1m Alter milder. 

Hanna Larsdotter. I 
SlIlIft, freundlich, hilf· 
reich. Guter elmra1.-ter. 

I I 

Inga Knutsdotter. 
Energisch, willensstark, dem 

Yater ahnlich. 
Hoi/ireich, bei dm Armell beliebt. 

lIIans Olsson. 
Heftig, hart, miirrisch, 

zerstreut. 

Gilt, hil/reich. Gutmiitig, 
sanft, re(·htschaffen. 

Abb.26. (Nach I.UNDBORG.) 

bleiben. Die Latenz abel' ist haufig nul' eine unvollstandige, WIe 

es ja aueh aus del' biologisehen Vererbungslehre bekannt ist. So 
beobaehten wir z. B. bei den iibertragenden Zwisehengliedern haufig, 
daB die sog. latenten Eigentiimliehkeiten sieh doch irgendwie versteekt 
bemerkbar machen. Fassen wir den Fall einer indirekten Ubertragung 
del' sanften, gutartigen, hilfsreiehen Wesensart ins Auge, wie ihn eine 
Familie von LUNDBORG (Ib, I) zeigt (s.Abb.26). Hier gleicht die tJber
tragerin Inga Knutsdotter im wesentliehen ihrem herrsehsiichtigen 
Vater, wie aus del" ausfiihrlichen Charaktersehilderung einwandfrei zu 
entnehmen ist. Doeh sehimmert auch del' Charakter del' Mutter dureh, 
ohne allerdings eine beherrschende Stellung einzunehmen; heiBt es 
doeh von ihr, sie sei hilfreich und bei den Armen beliebt gewesen, was 
bei dem Vater keineswegs zutraf. Diesen Fall del' unvollstandigen 
Latenz bzw. des unvollstandigen tJberdeekens (Epistase) werden wir 
bei den illertragern in indirektem Erbgang wohl in del' Regel finden, 
wenn wir eingehende Charakterstudien treiben. Wenden wir statt del' 
erbbiologisehen Bezeiehnungen charakterologisehe Begriffe an, so ist 
die mehr periphere Bedeutung der miitterliehen Eigentiimliehkeiten bei 
del' tJbeItragerin Inga Knutsdotter als ein Kennzeiehen ihrer Struk-
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tur anzusehen. Die sanfte, gutartige, hillsreiche Wesensart hat bei der 
Mutter zentrale Bedeutung, bei Inga aber wurde sie in eine relativ 
untergeordnete Position gedrangt. 

Dieses Symptom einer Verschiebung der Aufbaubedeutung psy
chischer Merkmale im Erbgang stellen wir als alltaglichen Befund 
fest, wenn wir die Charaktere von Eltern und Kindern miteinander 
vergleichen. Ich ziehe noch einige weitere Beispiele zur Erlauterung 
heran. 

In einer Familie wird die Mutter geruhmt wegen ihrer selbstlosen 
Herzensgute und mutterlichen Fursorge, die sie allen Kranken und 
Schwachen angedeihen laBt; zweifellos haben diese Eigenschaften £iir 
ihren Charakteraufbau zentrale Bedeutung. Bei den verschiedenen 
Kindern kommt die altruistische fursorgliche Lebenseinstellung nur in 
schwachem MaBe, nur zeitweise in bestimmten Lebenskreisen zur Gel
tung, soweit nicht andere Tendenzen vorherrschen; sie spielt im Auf
bau der Kinder nur eine nebensachliche Rolle. 

In derselben Familie zeigt die Mutter, allerdings nur in bestimmten 
ihr nicht vertrauten Lebenssituationen, eine gewisse Angstlichkeit und 
Unsicherheit, die gelegentlich zu unheimlichen Befiirchtungen des MiB
trauens anwachst. Diese Eigenschaft steht bei einem Sohne im Vor
dergrund und bestimmt in hervorragendem MaBe seine ganze Lebens
einstellung, so daB er als ausgesprochen miBtrauischer Sonderling 
(paranoider Psychopath) bezeichnet werden muB. 

Ein Vater weist gewisse Zuge der Unbestandigkeit und Haltlosigkeit 
auf, die bei zweien seiner Kinder in hoherem MaBe personlichkeits
beherrschend sind als es £iir ihn zutrifft. 

Fragen wir uns, wie diese erbbiologischen Verschiebungen der Auf
baubedeutung zu erklaren sind, so gibt es verschiedene Moglichkeiten. 
Einmal ist zu bedenken, daB gewisse in bestimmter Richtung hemmende 
Charakteranlagen, die bei den Eltern mit wirksam waren, bei den 
Kindern wegfallen konnen; etwa gewisse moralische Hemmungen beim 
Vater, die einer allzu expansiven Ausdehnung egozentrischer Ruck. 
sichtslosigkeit entgegenwirken, wahrend diese infolge Wegfalls der 
Hemmungen den Aufbau der Kinder beherrscht. Zum anderen konnten 
gewisse von der anderen Elternseite hinzutretende Anlagen dafur ver
antwortlich zu machen sein, wenn z. B. die selbstlose Herzensgute von 
seiten der Mutter sich bei den Kindern nicht recht zu entfalten vermag, 
weil ihr der vaterliche Geltungsdrang im Wege steht. Die Forschung 
bewegt sich auf diesem Gebiete noch ganz in den Anfangen, so daB sich 
nichts Sicheres sagen laBt. Es sei besonders betont, daB die Verschie
bung der Aufbaubedeutung als rein phanotypische Feststellung zu 
werten ist. Ihr konnen die verschiedensten genotypischen Ursachen 
wgrunde liegen, die wir heute noch keineswegs ubersehen. 
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Die Tatsache, daB periphere (oder unvollstandig latente) Eigen
schaften der Eltern bei den Kindern plotzlich zentrale Bedeutung be
kommen konnen, ist fiir gewisse Erbfalle besonders wichtig; namlich 
dann, wenn scheinbar iiberraschend und unvorbereitet im Erbgang 
Charaktertypen auftreten, die in gleicher Form bei den Aszendenten 
bisher nicht vorkamen. Ich denke hier z. B. an den in der psych
iatrischen Praxis nicht seltenen Tatbestand, daB Kinder achtbarer, 
sozial einwandfreier Eltern sich zu kriminellen Typen entwickeln; "un
begreiflicherweise" , denn auBere Umstande geben ebenfalls keine ge
niigende Erklarung. Bei eingehender Charakteranalyse der Eltern aber 
wird uns haufig der Gang der Dinge sofort klar. Stellen wir bei ihnen 
doch in der Regel gewisse versteckte asoziale Eigentiimlichkeiten fest, 
die - vielleicht durch Kumulation von beiden Elternseiten - in ihrer 
Verschmelzung die kriminelle Anlage der Kinder aufbauen. 

3. Erbbiologiscbe Personlicbkeitsanalyst='. 

Es muB nachdriicklich betont werden, daB in jedem FaIle die Eigen
art der Kinder sich nicht mosaikartig aus einzelnen Komponenten des 
Erbteils der verschiedenen Ahnen zusammensetzt. Vielmehr gehen die 
auf die Kinder iibertragenen Anlagenkomplexe, die stets aus beiden 
elterlichen Familien stammen, jeweils eine Verschmelzung ein zu einer 
in sich abgeschlossenen individuellen Ganzheit und einer neuartigen 
Charakterstruktur. Sie verdankt ihre Eigenart nicht nur der Qualitat, 
sondern auch der Intensitat bzw. Quantitat aller an ihrem Aufbau 
beteiligten Anlagenelemente. 

Die erbbiologische Forschung kann zur Erklarung einer Charakter
struktur aus dem Ahnenerbe sehr viel wertvolle Arbeit leisten. Je mehr 
sie das Ziel im Auge behiilt, ihren Untersuchungen stets eingehende 
Charakteranalysen zugrunde zu legen, desto tiefer werden wir in die 
Geheimnisse der Mannigfaltigkeit erbbiologischer Verschmelzungen ein
dringen. Es mag dereinst vielleicht gelingen, daB wir zu bestimmten 
Elternkombinationen die ihnen entsprechenden typischen Charaktere 
der Nachkommen zuordnen konnen. In gleicher Weise, wie etwa der 
Botaniker das Resultat bestimmter Pflanzenkreuzungen mit gl'oBter 
Wahrscheinlichkeit voraussagen kann. Wir verhehlen uns nicht, daB 
diesem Beginnen sich schier uniiberwindliche Hindernisse in den Weg 
stellen, die in erster Linie durch die Unmoglichkeit experimenteller 
Forschungen begriindet sind, und ferner noch darin ihre Ursache haben, 
daB wir an sich schon die Eigenart menschlicher Charaktere nur schwer 
in ihrer Gesamtheit zu fassen vermogen, und daB wir selten in der Lage 
sind, mehrere Generationen einer Familie personlich zu untersuchen. 
In der Regel miissen wir bei weiter zuriickliegenden Generationen mit 
h6chst ungenauen Schilderungen vorliebnehmen. 
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Vielfach genugt schon eine gewisse Kenntnis der Wesensart beider 
Eltern, um aus ihnen die erbbiologische Entstehung der Charaktere 
der Kinder zu ermitteln, um in diesen die verschiedensten Verschmel
zungsprodukte der elterlichen Eigenschaften zu erkennen. Eine groJ3e 
Erleichterung bieten hier die FaIle, bei denen die EItern in ihrer Eigen
art erheblich voneinander abweichen, da sich dann am leichtesten 
sagen laBt, auf welchen Ursprung die Eigenschaften der Kinder zuruck
gehen. lch mochte dies kurz an einem Beispiel aus der Familie Buona
parte erIautern, an den Eltern und einzelnen Geschwistern Napoleons. 

Der Vater, Carlo B1wnaparte, war ein unruhiger, au Berst beweg
licher Geist, schlau berechnend und von groBer diplomatischer Ge
wandtheit; stets voller Plane und Projekte; jederzeit bereit, sich fur 
etwas Neues zu begeistern; dabei ewig unzufrieden, unbestandig und 
ohne Beharrlichkeit; beseeIt von einem starken Tatigkeitstrieb, durch 
gewaltigen Ehrgeiz zu hochster Leistungsfahigkeit angespannt; durch
aus egozentrisch in seiner Lebenseinstellung, eitel, genuJ3suchtig, haltlos, 
verschwenderisch. Gegen Ende seines Lebens (t 38 Jahre aIt) in 
schwarmerisch-sentimentaler Bigotterie befangen. Ein Mensch, der sich 
in blindem Geltungseifer gewissermaBen selbst zu Tode hetzte. 

Die Mutter, Liititia Ramolino, steht zur Eigenart ihres Mannes 
in scharfstem Kontrast. Sie war ein ernster, bestandiger, in sich ge
festigter, pflichtbewuBter Charakter mit praktisch-nuchternem Sinn; 
schlicht, einfach und bescheiden; ungeheuer herzensgut und hilfsbereit 
gegen aIle Armen, Kranken und Unglucklichen; offen, freimutig und 
wahrh.eitsliebend; in ungewohnten Situationen von bedruckenden Ge
fiihlen angstlicher Unsicherheit und magischer Unheimlichkeit erfullt 
(sie witterte oft Verrat und Gefahr fur ihren Sohn Napoleon). Doch 
konnte sie ungeahnte Kraft und festen Mut aufbringen, wenn das 
Gluck ihrer Kinder auf dem Spiele stand. Dann brachte der allmachtige 
Mutterinstinkt aIle anderen Gefiihle zum Schweigen. 

Die Eigenart dieser beiden Eltern finden wir nun bei den K indern 
in der Form bestimmter Verschmelzungen wieder: 

1. Josef Buonapmte hatte mit seiner Mutter die sanfte Herzens
gute und Hilfsbereitschaft gemein sowie die Neigung zu einer ge
wissen angstlichen Unsicherheit. Sein Konigtum (Neapel, spater Sizi
lien) war nicht nach Napoleons Geschmack, da nach seiner Meinung 
Josef nicht zu herrschen verstand. Er dachte ihm zu wohlwollend, zu 
human, wir wurden heute sagen, zu sozial. Sein sanftes, friedliebendes 
Gemut war schwierigen Situationen nicht gewachsen. Er war zu 
schwach, ihm fehlte der Mut, ernsten Gefahren die Stirn zu bieten. Zu 
diesen mutterlichen Eigenschaften gesellte sich nun von der Vaterseite 
eitle Geltungssucht und eine gewisse berechnende Schlauheit. Er besaJ3 
des sen beweglichen Geist, gefiel sich darin, den groBen Herrn zu spielen, 
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war ein Weltmann mit diplomatischem Geschick, doch zu weich und 
haltlos. Ihm mangelte die vaterliche Energie, der Wille zur Leistung 
und zur Verwirklichung ehrgeiziger Plane. 

2. Elisa Buonaparte (Fiirstin von Lucca) zeigte vorwiegend vater
liche Eigenschaften; seine Eitelkeit, seinen Leistungsehrgeiz, seine 
egozentrische Lebenseinstellung und berechnende Schlauheit. AuBer
lich haBlich und unansehnlich, lieB sie sich geme den Hof machen, 
doch mehr urn ihren Geltungsdrang zu befriedigen als aus Bediirfnis 
nach echter Liebe. Sie behandelte ihren Liebhaber herzlos und schlecht, 
so wie Napoleon seine Maitressen. Ihr "Gefilhl" best and nur in Ehr
geiz. Sie verstand es, ihren Willen mit groBer Geschicklichkeit durch
zusetzen, bald durch mannhaften Widerstand, bald durch Nachgiebig
keit, Biegsamkeit oder einschmeichelnde Liebenswiirdigkeit, je nach 
dem, wie es ihr zweckmaBig erschien. Sie hatte groBe Freude am 
Regieren und Verwalten, Arbeit war ihr oberstes Lebensgesetz. Dabei 
beherrschte sie ihren Mann vollkommen und regierte fiir ihn unter 
seinem Namen. In diesen unstreitig vaterlichen Personlichkeitskom
plex, der ihrem Charakter eine gewisse Mannlichkeit verlieh, greifen 
miitterliche Wesensziige ein. Zunachst ist zu sagen, daB bei Elisa die 
vaterliche Unbestandigkeit durch innere :Festigkeit und Beharrlichkeit 
ersetzt war; Eigenschaften, die die Mutter in ausgesprochenem MaBe 
besaB. Ferner ging sie an all ihre Aufgaben mit klarer, niichterner 
Uberlegung heran, wie es ebenfalls fiir ihre Mutter charakteristisch 
war. Und endlich war sie ihr auch noch darin ahnlich, daB sie fiir das 
Wohl ihrer Untertanen besorgt war und diese forderte, soweit sie es 
vermochte. Wenn auch keineswegs von liebevoller Herzensgiite erfiillt, 
so erkannte sie doch gewisse soziale Pflichten an, die sie mit ernstem 
Interesse durchfiihrte. Die skrupellose und riicksichtslose Art des 
Vaters herrschte bei Elisa nur in bestimmten Lebenskreisen, so z. B. 
in ihren gesellschaftlichen Beziehungen, nicht jedoch den Untertanen 
gegeniiber. Es wurde hier gewissermaBen die vaterliche egozentrische 
Lebenseinstellung durch das mutterliche Pflichtgefuhl korrigiert und 
bereichert. 

3. Karolina Buonaparie (Konigin beider Sizilien) war ebenfalls in 
ihrem Wesen durch vaterliche Charakterzuge bestimmt. Sie inter
essierte sich nur fur Dinge, die ihr Gewinn bringen konnten. Ehrgeiz, 
Geltungsdrang, schlaue Berechnung und Intrigue waren ihre leitenden 
Prinzipien. Sie konnte freundlich sein auch gegen Menschen, die sie 
haBte. Sie wurde Maitresse des Gouverneurs von Paris, weil sie hoffte, 
ihn auf diese Weise fiir ihre Plane dienstbar zu machen. Auch scheute 
sie nicht davor zuriick, die Ehe eines ihrer Bruder zu storen urn eigener 
Vorteile willen. Zeitgenossen bezeichneten sie als eitle, kokette Dime 
mit geschmeidigem, listigem Sinn; charmant, anmutig, geistvoll, mit 
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iiberlegenem Verstand begabt, riihrig und geschaftig, immer heiter und 
guter Dinge, auBerordentlich gewandt und geschickt in der Verfolgung 
ihrer Ziele. Wie keines ihrer Geschwister verstand sie es, ihren Bruder 
Napoleon zu nehmen. Er hielt viel von ihr: Sie ist vollkommen fahig, 
an der Spitze einer Regentschaft zu stehen. - Das ganze Personlichkeits
bild stimmt durchaus mit dem ihres Vaters iiberein. Karolina ist 
gewissermaBen die weibliche Version seiner Veranlagung. Doch fehlten 
ihr die schwarmerischen Ziige des Vaters, sie dachte zweifellos niichterner 
als er, auch war ihr eine groBere Bestandigkeit und Beharrlichkeit eigen 
(miitterlicher Einschlag). 

4. Jerome Buonaparte (Konig von Westfalen) ein gutmiitiger, aber 
maBlos leichtsinniger Bonvivant, stellt darin wieder eine Kombi
nation aus Vater und Mutter dar. Auch noch in spateren Jahren 
spielte er den unbesonnenen, iibermiitigen, leichtfertigen Springinsfeld, 
der nichts ernst nahm und in der Krone die ersehnte Gelegenheit sah, 
zu prassen und zu schlemmen. Ein eleganter, liebenswiirdiger Kavalier 
mit natiirlicher Ritterlichkeit und Grazie, dessen hochste Leidenschaft 
es war, sich in theatralischem Glanz und Pomp zu sonnen. Eitelkeit, 
leichtsinnige Lebensfiihrung, Mangel an Bestandigkeit und egozen
trische GenuBsucht, all das sind vaterliche Wesensziige. Daneben 
finden wir als miitterliche Eigenschaft die erwahnte Gutmiitigkeit und 
Herzlichkeit, die ihm sicher nicht abgesprochen werden kann, ferner 
die Fahigkeit eines gesunden, klaren und niichternen Urteils; beides 
Eigentiimlichkeiten, die seinem Charakter eine gewisse positive Note 
geben. 

Auf Napoleon selbst einzugehen wiirde uns hier zu weit fiihren. 
Wir haben gesehen, daB die einzelnen Geschwister Napoleons sich in 
ihren Hauptziigen ohne Schwierigkeiten aus der Veranlagung beider 
Eltern ableiten lassen. Es ist leicht zu erkennen, daB die Eigenart der 
Kinder sich in immer wieder verschiedenen Kombinationen aus den 
einzelnen elterlichen Eigenschaften aufbaut, die eine innige Ver
schmelzung zu neuen Personlichkeiten eingehen. Es soli nicht mehr 
sein als ein Versuch, dessen Resultate nur recht bescheidenen Anforde
rungen gerecht werden. Immerhin glaubte ich, diese Familienanalyse 
hier nicht iibergehen zu diirfen, um eine Andeutung zu geben, wie man 
etwa zu Werke gehen sollte. Die Bedeutung der Ergebnisse wird wachsen 
mit dem Grade der Griindlichkeit der Charakteranalyse. 

lch hoffe, daB es uns auf diesem Wege des erbbiologischen Ver
gleichs dereinst moglich sein wird, zu psychischen Elementen oder 
Kategorien vorzudringen, die erbbiologische Selbstandigkeit besitzen. 
Die erbbiologische Personlichkeitsanalyse, wie ich diese Art der Unter
suchung genannt habe, soIl das Ziel verfolgen, bestimmte genotypische 
Anlagen. sog. "genische Radikale" zu isolieren. Darunter waren Anlage-
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elemente zu verstehen, die sich selbstandig und unabhangig voneinander 
vererben, ohne mit anderen Anlageelementen in fester Korrelation 
zu stehen. 

So konnte sich etwa, um ein paar grobe Beispiele zu nennen, die An
lage zum Jahzorn als erbbiologisch unabhangig erweisen von der Anlage 
zu sozialen Tendenzen oder zu aktiver Gefiihlskalte; unabhangig ferner 
von der Anlage zu vorwiegend heiterer oder mehr depressiver Grund
stimmung. Geltungsdrang wiirde sich in durchaus unabhangiger Form 
etwa mit den verschiedensten intellektuellen Anlagen kombinieren 
konnen; ferner mit zaher Energie oder mit Haltlosigkeit usw. Durch 
Vergleich der Eigenart bestimmter Charaktertypen mit ihren EItern 
bzw. anderen direkten V orfahren m iiBte es allmahlich gelingen, Einzel
eigenschaften und Einzeltendenzen herauszuarbeiten, denen selbstandige, 
nicht weiter aufspaltbare genotypische Anlagen entsprechen. 

Wollen wir versuchen, durch die erbbiologische Personlichkeitsanalyse 
einzelne seelische Anlageelemente (oder Anlagenkomplexe) zu isolieren, 
so sollte das erbbiologische Material zwei bestimmte Eigentiimlichkeiten 
aufweisen. Die erste Vorbedingung ware, wie schon angedeutet, eine 
stark kontrastierte Wesensart der Elterntypen, so daB man bei den 
Charaktereigenschaften der Kinder nicht im Zweifel sein kann, bei 
welcher Elternseite die erbbiologische Wurzel zu suchen ist. Weiterhin 
ist als zweite erleichternde Vorbedingung eine groBe Kinderzahl von 
gewisser Bedeutung. Wir konnen dann weit besser die verschiedenen 
Kombinationsmoglichkeiten der elterlichen Veranlagung1 studieren als 
bei ein oder zwei Kindern. Selbstverstandlich werden wir uns bei 
unseren Forschungen nicht nur auf Kinder und Eltern allein beschranken. 
Oft treten bestimmte Eigenschaften und Tendenzen bei andern An
gehorigen deutlicher in Erscheinung als gerade bei den Eltern. Wir 
werden also immer einen moglichst weiten Kreis von Familienmit
gliedern zu Rate ziehen. 

Um die Methode theoretisch klarzulegen, moehte ieh sie dureh ein sehematisehes 
Bild (Abb. 27) illustrieren. Wir haben vor uns zwei Eltem, bei denen wir der Einfaeh
heit halber vier selbstandige Eigensehaften oder Tendenzen annehmen. Bei unserer 
erbbiologisehen Untersuehung kennen wir ihre Selbstandigkeit noeh nieht, wollen 
sie vielmehr erst aus der Eigenart der Kinder isolieren. Wir sehen bei Kind II 
vorwiegend vaterliehe Eigensehaften, die mit einer bestimmten miitterliehen 
Eigentiimliehkeit D verbunden sind; im iibrigen fehlen miitterliehe Eigensehaften. 
Daher diirfen wir der Anlage zu D erbbiologisehe Selbstandigkeit zuerkennen. 
Weiterhin konnen wir dann auf Grund dieser Erkenntnis (da D isoliert) bei Kind I 
die miitterliche Eigensehaft C, bei Kind III die Eigensehaft B und sehlieBlieh 
aueh A als in ihrer Anlage selbstandig isolieren. Dasselbe muB umgekehrt bei den 

1 AuBer der Frage, welehe Kombinationsmogliehkeiten der elterliehen Eigen
art bei den Kindem vorkommen, ware aueh fUr spaterhin die Frage wiehtig, 
welehe Kombinationen unter den Kindem bestimmt gearteter Eltem nicht VOf

kommen. 
.Tust, Vererbung und Erziehung. II 
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vaterlichen Eigentiimlichkeiten der Kinder gelingen. Kind IV besitzt nur eine 
vaterliche Eigenschaft 4; sie mull daher anlagemallig selbstandig sein, denn sonst 
finden wir bei ihm nur miitterliche Ziige. Die Anlagen zu I, 2 und 3 lassen sich 
durch vergleichende Betrachtung von Kind I und III erfassen. Der vaterliche 
Eigenschaftskomplex 1 und 2 kann nicht anlagemaJ3ig selbstandig (nicht weiter 
aufspaltbar) sein, da bei Kind III 1 und 3 verbunden ist, wahrend 2 fehlt. Aus 
der Kombination ] und 2 bzw. 1 und 3 laJ3t sich die Isolierung der Anlagen ab
lesen. Damit hatten wir auch den vaterlichen Anlagekomplex in seine Elemente 
zerlegt. 

, 
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Eine wichtige Frage wird sich dem erbbiologisch geschulten Leser fast zwangs
laufig aufdrangen, wie sich die MENDELsche Theorie mit unserer Betrachtungs
weise in Einklang bringen laBt. 

Wir haben bei unseren Versuchen der erbbiologischen Personlichkeitsanalyse 
von der Tatsache abgesehen, daB jeder (phiinotypischen) Eigenschaft genotypisch 
ein allelomorphes Anlagenpaar zugrunde liegt. Wenn wir davon reden, dall ein 
Kind diese Eigenschaft von der einen, jene von der anderen Elternseite geerbt 
hat, so stimmt dies hinsichtlich der genotypischen Anlage nicht. Denn wir wissen, 
daB fUr jede Eigenschaft ein vaterlicher und ein miitterlicher Anlagenpaarling an
genommen werden mull. In Wirklichkeit liegen die Dinge so, daB wir bei unserer 
13etrachtung immer nur die erbbiologische Herkunft des einen Anlagepaarlings 
feststellen, der sich im Phiinotypus durchsetzt. Die Anlageisolierung ist nichts 
anderes alB eine Isolierung von nicht weiter aufspaltbaren aUelomorphen Anlagen
paaren, die sich im Erbgang zu anderen allelomorphen Anlagenpaaren unabhangig 
verhalten. Wenn wir ein Beispiel aus der Botanik herziehen, so wiirde unserer 
Untersuchung folgende Feststellung gleicbkommen: eine bestimmte Pflanze hat 
ein (oder mehrere) allelomorphes Anlagenpaar fiir Bliitenfarbe, ebenso fiir Bluten
form, Blattform, Behaarung, Wuchs usw., die sich voneinander unabhangig ver
erben, also nicht miteinander gekoppelt sind; das Anlagenpaar fiir Bliitenfarbe 
ist erbbiologisch selbstandig und hat nichts zu schaffen mit dem fiir Bliitenform usw. 

"Ober die allelomorph en Anlagenpaarlinge im Psychischen wissen wir noch nichts. 
Was haben wiruns z. B. unter den antagonistischen Anlagen des Machttriebes (ana
log dem Anlagenpaar zur roten und zur elfenbeinfarbigen BIute bei Antirrhinum) 
zu denken? Vielleicht kommen wir noch am ehesten durch mit der Annabme, 
daB sich der Genotypus des Machttriehes aus zwei Paarlingen zusammensetzt, die 
verschiedene Wertigkeit hesitzen. Haben wir eine Elternkreuzung vor uns, von 
der ein Partner einen starken, der andere nur einen schwachen Machttrieb besitzt 
(das ist ja ein Fall, der in Wirklichkeit sehr oft vorkommt), so wiirde man sich 
folgende mendelistische Formel denken konnen: ~ Mm + ~ mm, wenn M die 
(dominante) Anlage fiir starken Machttrieb ware, m die (rezessive) Anlage fiir 
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die gleiche Eigenschaft in sehr schwacher Auspragung. Bei den Kindem wiirde 
man unter U mstanden solche finden mit Rtarkem (M m) und solche mit schwachem 
Machttrieb (mm). Rein phanotypisch gedacht, wiirden wir sagen, die einen 
haben ihren starken Machttrieb vom Vater, die anderen ihre Schwache dieses 
Triebes von der Mutter geerbt. So diirfen wir uns unbedenklich ausdriicken, wenn 
wir uns- iiber die Unterschiede im Phiinotypischen und Genotypischen jederzeit 
klar sind. In einer anderen Kreuzung ware der Rtarke Machttrieb vielleicht 
homozygot angelegt: ~ M M + ~ mm. Dann wiirden wir nur Kinder mit starkem 
:Maehttrieb (Mm) zu erwarten haben. 

Moglieherweise gibt es beim Menschen eine ganze Reihe von Anlagen zum 
Maehttrieb (dies trifft natiirlieh auch fiir andere Eigenschaften zu), die ganz ver
schiedene Wertigkeit besitzen und aIle im Verhaltnis von Allelomorphen zueinander 
stehen konnen (multiple Allelomorphe). 

Der Mendelismus ist ein Weg, der uns noch bevorsteht. Wir sehen, daLl eine 
mogliehe mendelistisehe Fundierung unseren Versueh in gar keiner Weise er
schiittert. Wir steeken gewissermaLlen noch in den Vorstudien zu mendelistisehen 
Untersuchungen, die selbstverstandlich statistiseh zu erfolgen haben. DaLl aueh 
sie groLlen Sehwierigkeiten begegnen werden, brauehe ich nicht ausdriicklich 
zu betonen. Bei den Beispielen, die ich bringe, bin ich absichtlich nicht auf die 
mendelistische Fundierung eingegangen, da sie einmal fiir viele Leser das Ver
stiindnis erschweren wiirde, da wir uns zum andem nur in Vermutungen ergehen 
konnten, weil wir niehts Sicheres wissen; damit aber ware nicht viel gewonnen. 
Trotzdem aber wollte ich die MENDELAche Theorie nieht ganz iibergehen. Man 
konnte mir sonst den Vorwurf machen, ich hatte gar nicht an sie gedacht. lch 
bin mir auch dariiber klar, daLl die mendelistischen Verhaltnisse wohl noch wesent
lich komplizierter liegen als ieh sie hier dargelegt habe. 

Das ware die theoretische Fundierung der Methode, von deren Anwendung ich 
mir auch eine wesentliche Forderung der Charakterlehre verspreche. Die Er
fassllng bestimmter charakterlicher Einzelanlagen, die erbbiologische Selbstandig
keit besitzen, wiirde eine sichere (biologisch orientierte) Basis abgeben fUr eine 
einheitliche charakterologische Systematik. 

Bei unseren AusfUhrungen uber die erbbiologische Personlichkeits
analyse haben wir den Strukturgedanken zunachst auBer acht gelassen; 
und zwar haben wir ihn bewuBt vernachlassigen mussen, da wir uber 
die Aufbaubeziehungen der Charakterelemente heute noch sehr unklare 
Vorstellungen haben. Neben der Aufspaltung der Personlich
k e i t in g e n i s c heR a d i k a I e sollen aber die Strukturbeziehungen der 
Aufbauelemente und ihre erbbiologische Bedingtheit die zweite wichtigste 
Leitlinie fUr die erbbiologische Personlichkeitsanalyse sein. 

Was sich daruber heute sagen laBt, wollen wir im folgenden be
trachten. 

4. Die Kompensation. 

In erster Linie ware hier die Strukturbeziehung der Kompensation 
nach ADLER zu nennen, deren groBe Bedeutung fUr die Charakter
gestaltung, insbesondere auch der jugendlichen Menschen, auf der 
Hand liegt. Wir mussen bei dieser Erscheinung etwas langer ver
weilen und dem Erbbiologischen einige psychologische Bemerkungen 
vorausschicken. 

11* 
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Der Begri££ der Kompensation besagt, daB peinliche Gefiihle der 
Unzulanglichkeit und lnsU££izienz meistens in Form einer allmahlichen 
psychologischen Entwicklung durch Steigerung des SelbstwertbewuBt
seins in irgendeiner Richtung iiberwunden werden. lch fiihre als Bei
spiel einen unsicheren, schiichternen, unbeholfenen, in sich gekehrten 
Typus an, der nur zaghaft und mit innerem Widerstreben den anderen 
Menschen gegeniiberzutreten wagt. Es gelingt ihm aber im Laufe der 
Zeit, sich zu einer nach auBen betonten Sicherheit durchzuringen, 
die er in Spottlust, Aggressivitat und Weltverachtung gewinnt. Vor
bedingung fiir den Kompensationsmechanismus ist das beschamende 
Gefiihl der eigenen Schwache und Unsicherheit. Erst auf der Basis 
dieses inneren ErIebens konnen die Antriebe erwachsen, die sich eine 
ErhOhung, d. h. Sicherung des Personlichkeitsgefiihls zum Ziele setzen. 
Es bleibt dabei prinzipiell gleichgiiltig, ob dieser Vorgang sich voU
bewuBt oder mehr weniger unbewuBt vollzieht. 

Der Kompensationsmechanismus spielt in' der menschlichen Psychologie 
differenzierter Menschen eine gewichtige Rolle. Wir kennen die verschiedensten 
Formen. 

Bei MeIlilchen mit schwerbliitiger Lebensauffassung verbirgt sich oft lebens
unfrohe Stimmung, Griibelsucht und Skrupulositat hinter der Maske iibertriebener 
Heiterkeit. 

Selbstunsichere Naturen suchen, wenn sie ehrgeizig und eitel sind, ihre Mit
menschen durch eindrucksvolle Fassaden zu tauschen bzw. abzuschrecken. An
spruchsvolles oder gar herausforderndes Wesen, lautes Prahlen und Renommieren, 
Besserwissen und Rechthaberei verdecken die Angst, nicht anerkannt oder nicht 
beachtet zu werden. Die Leistungen anderer werden entwertet, um die eigene 
Insuffizienz zu iibertauben. Mit riicksichtsloser Herrenmoral wehrt sich der zarte 
Hyperasthet gegen die rauhe Wirklichkeit, der er sich sonst nicht gewachsen fiihlt. 

Menschen mit verfeinerter ethischer Einstellung formen ihr Selbstwertgefiihl 
nach einem Ideal, vor dem sich ihr Ich nicht zu schamen braucht. So werden 
z. B. konfabulatorische Neigungen (Phantasie, Bediirfnis zum Schwindeln) kom
pensiert durch eine an Fanatismus grenzende Wahrheitsliebe. Aggressive Macht
geliiste verstecken sich nicht selten hinter der Maske iibertriebener Gewissen
haftigkeit und Skrupulositiit. Asoziale, antimoralische Tendenzen werden durch 
hochgeschraubtes ethisches Pathos, durch pharisaische Bigotterie und moralischen 
Fanatismus zum Schweigen gebracht; wilde, leidenschaftliche Triebe durch welt
verneinende Askese und lebensfeindliche Selbstzerfleischung gehemmt ("Nur wer 
die Siinde kennt, fiir den gibt es ein Paradies"; HABERLIN). 

Andere Typen kompensieren nach dem Ideal hochwertiger Leistungen. Der 
Aufwand eines tatkraftigen, energischen Wirkens und Schaffens wird keineswegs 
immer von unkomplizierten Kraftnaturen geleistet, hiiufig Rogar von im Grunde 
selbstunsicheren. nervosen, sensiblen Personlichkeiten. Eine ahnliche Kon
trastierung konnen wir gelegentlich auch bei den Na.turen beobachten. die be
sonders unerschrocken und wagemiitig erscheinen. Menschen mit furchtsamer, 
angstlicher Lebenseinstellung suchen diese ihr Selbstgefiihl entehrende Schwache 
unter Umstanden durch Herausforderung des SchicksaJs auszugleichen. 

Endlich sei noch erwahnt, daB der Kompensationsvorgang auch die Leitlinie 
fiir manche Verbrechertypen darstellen kann. Minderwertigkcitsgefiihle und 
kompensierendes Machtstreben konnen auf Grund eines Mangels an Mitgefiihl zu 
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riicksichtslosem, brutalem Wiiten gegen die Gemeinschaftsinteressen fiihren, die 
als hinderlich, st6rend oder gar verletzend empfunden werden. 

Es gibt eine Fulle von Kompensationsmoglichkeiten. Der Mecha
nismus ist auBerordentlich weit verbreitet. Wenn wir uns vor einer 
allzuweiten Fassung des Begriffes huten wollen, so mussen wir besonderen 
Wert legen auf das Ubersteigerte des AuBenbildes, durch das der Cha
rakter der Scheinbildung, des Unechten, der Attrappe gegeben ist. 
Man hat in diesen Fallen das GefUhl, daB der Betreffende sich trotz 
aller Bemuhungen in seiner Raut nicht wohlfuhlt, daB er nur mit 
krampfhafter Anstrengung das innere Gleichgewicht zu halten vermag. 

Die Eigenart der Kompensationsbildung laBt es verstandlich er
scheinen, daB man von je her versucht war, die kompensierenden 
Eigenschaften nicht als eigentliche Personlichkeitsbestandteile gelten 
zu lassen. Man spricht gern von "nur Fassade" , "nur Oberflache" 
und will damit sagen, daB der Kern des Charakters ein ganz anderer 
ist. Diesen muB man kennen, so heiBt es, man muB die unechte Maske 
abreiBen, wenn man einen Menschen richtig beurteilen will. Die 
kompensierenden Eigentumlichkeiten werden damit als etwas Un
wesentliches beiseite geschoben. Dagegen aber laBt sich bei eingehender 
erbbiologischer Untersuchung vielfach zeigen, daB man es nicht ohne 
weiteres "lernen" kann, in bestimmter Form zu kompensieren, daB 
vielmehr die Richtung der Kompensation durch anlagemafJig gegebene 
1l1omente pradestiniert ist. Wir sehen dies schon an einzelnen Bei
spielen, wenn wir z. B. Kinder heranwachsen sehen, die ihre ursprung
liche naiv-harmlose Kinderfrohlichkeit spater, wenn im Laufe des 
Pubertatsgeschehens oder der weiteren Entwicklung aus irgendeinem 
Grunde MinderwertigkeitsgefUhle auftauchen, zur Kompensat.ion "be
nutzen". Sie zeigen auch im erwachsenen Alter eine ihrem Kindheits
typus ahnliche vielleicht pointiert anmutende heiter-burschikose AuBen
seite, hinter der sich aber mancherlei innere Note, verzweifelte Stim
mungen verbergen. 

Ganz besonders deutlich tritt aber die anlagemafJige Begriindung 
der Kompensationsrichtung zutage, wenn wir erbbiologische Beispiele zu 
Rate ziehen. 

1. Ein junges Madchen mit uberaus zarter hyperasthetischer, sen
sibler Innenstruktur, die sehr leicht durch den rauhen Alltag ins Wanken 
gerat, pflegt ihre verwundbare Seele hinter der Maske schein bar naiv
harmloser Frohlichkeit, hinter einem frischen, munteren, den Kenner 
ubersteigert anmutenden, Wesen zu verbergen. Sie ist begeistert fUr 
humanitare und soziale Probleme, fUr die sie sich trotz ihrer schwa chen 
Krafte mit ruhrender Energie aufopfert. 

Ihr AuBenbild - wir wiirden sagen: ihre Maske, mit der sie Fern
stehende unabsichtlich "tauscht" - entspricht in groben Ziigen der 
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Veranlagung ihrer Mutter. Diese ist eine frische, bewegliche, geistig 
regsame, tatige Frau von selbstverstandlicher, unkomplizierter innerer 
Festigkeit, gemiitvoll, weich und natiirlich, wie wir es bei echten 
zyklothymen Naturen finden. Das miitterliche Erbteil gibt der Tochter 
die Fassade. 

Der innere Kern sensibler Empfindsamkeit weist dagegen auf den 
Vater· zuriick, der nun seinerseits wieder in anderer Weise sich sein 
AuBenbild formte. Er deckte seine hyperasthetische Verletzbarkeit 
durch kiihlen gesellschaftlichen Formalismus zu, der sich niemals 
etwas vergibt. 

So ist gewissermaBen der Kern, d. h. die yom Vater ererbte Eigen
art, von der miitterlichen Anlage sorgsam umhiillt. 

2. Ein Sohn spielt die Rolle seines Vaters. Er mochte sein wie 
dieser, ein Eisenkopf, mit breitem, selbstbewuBtem Auftreten, originell, 
voll lustiger Einfalle und Schnurren, ein angenehmer Gesellschafter 
mit urwiichsigem Humor. Doch gelingt dem Sohn diese Selbstdar
stellung nur schlecht. Trotz einer gewissen Ahnlichkeit hat sein Auf
treten etwas Verzerrtes, Karikiertes. Er wirkt als "komische Figur"; 
bizarr, steif, lappisch, albern. Es fehlt ihm die Urwiichsigkeit, das 
Feste, Selbstsichere und Geschlossene der Personlichkeit des Vaters. 
Dafiir ist ein von der Mutter ererbter Defekt an innerer Kraft und 
Selbstbehauptung verantwortlich zu machen, so daB die yom Vater 
iiberkommene Eigenart zur hohlen Maske herabgewiirdigt wird. 

3. Stolz, unnahbar, kiihl und gem essen erscheint das AuBenbild der 
Tochter, mit dem sie eine versteckte innere Unsicherheit zu kompen
sieren vermochte. Ihre im Grunde schiichterne und verzagte Wesensart 
stammt yom Vater, der sich nur miihsam im Lebenskampf behauptete. 
Gegen dieses Erbteil wehrte sich das Blut der Mutter, die selbstbewuBt, 
erhobenen Hauptes ihren Weg ging, ohne sich durch bose Nachbarn 
darin st6ren zu lassen. So hatte denn die Tochter, der diese miitterliche 
Anlage zur Verfiigung stand, einen festen Wall aufgebaut, hinter dem 
sich die innere Schwache verschanzen konnte. 

Man wiirde noch eine Hnmenge von Beispielen finden konnen, urn 
unseren Grundgedanken zu erharten. Immer wieder wiirden wir fest
stellen, daB die Kompensation vorhandene Anlagen, ererbte Dispo
sitionen sich zunutze macht. 

Demnach werden wir auch die kompensierenden Eigenschaften, so 
unecht sie manchmal erscheinen mogen, als echte Personlichkeitsbestand
teile auffassen miissen. Die Art, wie ein Mensch seine Minderwertigkeits
gefiihle kompensiert, liegt tiefin seinem Wesen, in seiner Veranlagung 
begriindet. Dabei solI keineswegs verkannt werden, daB auch auBere 
Momente der Schulung, Erziehung, der Berufsatmosphare und all
gemeinen Lebenssituation sich bei den Bemiihungen zur Uberwindung 
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yon Minderwertigkeitsgefiihlen neben den Anlagemomenten Geltung 
yerschaffen. Doch liegen den Menschen, die sich nach Erscheinungen 
in der AuBenwelt ihre Kompensation "anquiilen", andere Personlich
keiten zugrunde, deren Anlage durch plastisches Anpassungsyermogen, 
durch das Bedurfnis und die Fahigkeit zur Nachahmung und Nach
bildung gekennzeichnet ist. 

Welche Anlagemomente gegeben sein mussen, damit es uberhaupt 
zu einer kompensatorischen Charakterbildung kommt, das ubersehen 
wir im einzelnen heute noch nicht. Es gibt zweife110s viele selbst
unsichere, insuffiziente, hyperasthetische Menschen, die niemals in 
ihrem Leben einen Kompensationsyersuch unternehmen. Zur Kompen
sation muB auf der einen Seite ein uberdurchschnittlicher Geltungs
drang gegeben sein. Ferner scheint. ein irgendwie gegensatzlicher 
Personlichkeitsaufbau Vorbedingung zu sein. So muB z. B. neben 
aggressiyen Schadigungstendenzen ein zur moralischen Einste11ung 
disponierter Anlagenkomplex (etwa Sympathiegefiihle, soziale Ten
denzen) angenommen werden, wenn eine ethische Ubersteigerung der 
Lebenseinstellung und damit die Uberwindung der antimoralischen 
Strebungen erreicht werden solI. Doch sind wir uber die feineren 
Strukturbeziehungen der Kompensation noch keineswegs im klaren. 

Mit einem gewissen Vorbehalt durfen wir sagen, daB die Kompen
sation eine Eigentumlichkeit disharmonischer Charaktere darste11t. Es 
muB wohl ein bestimmter Anlagenkontrast yorliegen, damit es zur Kom
pensation kommen kann. Dies wird auch durch die erbbiologischen Unter
suchungen gestutzt, die in der Regel feststellen, daB die Eltern der 
Kompensationstypen in ihrer Eigenart erheblich yoneinander abweichen. 

5. Antinomische Charaktere. 

Die Nachkommen kontrastiert yeranlagter Elterntypen sind ganz 8111-
gemein zu antinomischen Charakteren disponiert, deren Disharmonien 
zwischen den beiden gegensatzlichen Polen der elterlichen Veranlagung 
gespannt sind. Je schroffer die Kontraste zwischen den Personlichkeits
typen der beiden Eltern, in desto heftigerem Zwiespalt yermogen die Anti
nomien der Struktur der Kinder sich gegeneinander auszuwirken. Es 
sind komplizierte, differenzierte Charaktere, die solchenAnlagekontrasten 
ihre Entstehung yerdanken; in sich widerspruchsyo11 aufge baute N aturen, 
die zu psychopathologischen Storungen disponiert sind. Rier liegt auch die 
Beziehung zwischen sog. psychopathischen Indiyiduen und genialen Per
sonlichkeiten, die in der Regel auch Psychopathen sind (s. W. LANGE
EICHBAUM [25]). Schon yor Jahren hat der Psychiater BLEULER auf diese 
Tatsache hingewiesen: "Es ist deshalb kein Zufall, daB beriihmte Manner 
so oft aus Ehen yerschiedenartiger Eltern stammen, deren Tendenzen 
sich in der Psyche der Nachkommennicht zu einem einheitlichen Ganzen 
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fiigen, sondern zeitlebens nach verschiedenen Richtungen auseinander
streben. Dichter und Musiker miissen feiner empfinden als andere 
Leute; eine Eigenschaft, die fiir die alltaglichen Leistungen des Lebens 
hindernd ist und oft geradezu die Bedeutung einer Krankheit bekommt." 

Schauen wir uns derartige antinomische Charaktere naher an, so 
sehen wir in ihnen die extremsten Gegensatze vereinigt. Antinomien 
sind eine bei kriminellen Typen bekannte Erscheinung. Krasse Bru
talitat und weichliche Gutmiitigkeit, groBte Verlogenheit und naive 
Offenheit, unverfrorene Frechheit und harmlose Fiigsamkeit, konnen 
bei ihnen" nebeneinanderstehen. Ganz besonders eindrucksvoll in dieser 
Beziehung sind z. B. diejenigen Verbrecher, die mit groBter Kalt
bliitigkeit einen Raubmord begehen, aber ein besonders zartliches und 
inniges Verhaltnis zu Tieren haben. Auch sonst wissen wir, daB den 
riicksichtslosen Gewaltmenschen manchmal feinere Gefiihlsregungen 
und Gemiitsweichheit durchaus nicht fremd sind. Schroffe Kontraste 
wie Insuffizienzgefiihle und GroBenideen, Schwerbliitigkeit und Heiter
keit, innere Leidenschaftlichkeit und ruhige Vernunfteinstellung, Feig
heit und Angriffslust schlieBen sich gegenseitig keineswegs aus, wie wir 
es ja zum Teil schon friiher vernommen haben. 

Eine ausgezeichnete Darstellung des antinomischen Menschen hat 
uns HERMANN HESSE in seinem Traktat vom Steppenwolf gegeben. 
Er ist halb Mensch, halb Wolf, sein Charakter einerseits zahe, kiihn, 
wild und unzahmbar, andererseits voller Sehnsucht nach Giite und 
sensibler Zartheit. Kraft und Schwache, GIiicksfahigkeit und Leidens
fahigkeit, GOttliches und Teuflisches, Unabhangigkeitsdrang und Hin
gebungsbediirfnis, Antriebe nach dem Heiligen wie nach dem Wiistling 
stehen im "Steppenwolf" feindlich und verworren nebeneinander. 
"Auf diese Weise anerkannte und bejahte er stets mit der einen Halfte 
seines Wesens und Tuns, was er mit der anderen bekampfte und ver
neinte." Es gibt viele Menschen, so sagt HESSE, die von ahnlicher Art 
sind, namentlich viele Kiinstler zahlen zu ihnen. Doch, so sagt er 
weiter: Das Leben des Steppenwolfs schwingt nicht bloB zwischen 
zwei Polen, nicht nur zwei Seelen wohnen in seiner Brust, sondern er 
schwingt zwischen unzahligen Polpaaren. Nicht zwiespaltig, sondern 
vielspaltig ware er zu nennen. 

Wenn wir genauer analysieren, werden wir zwar auch beim Durch
schnittsmenschen haufig gegensatzliche Charaktereigentiimlichkeiten 
entdecken konnen, doch treten sie bei ihm nicht so sehr in den Vorder
grund. Erst dann, wenn die Kontraste starkste Spannungen aufweisen, 
sprechen wir von antinomischen Charakteren. 

Wir wollen kurz noch einige Beispiele bedeutender Personlichkeiten 
betrachten. Zunachst E. T. A. HOFFMANN (26). Wir finden bei ihm eines
teils ein Nebeneinander von scharfsinniger, logischer Urteilskraft und 



Der erbbiologische Aufbau der seelischen Personlichkeit. 169 

mystisch-okkultem Phantasiedenken; ein Gegensatz, der sich auf Grund 
des sparlich vorhandenen Materials erbbiologisch nicht analysieren 
laSt. Besser gelingt dies bei einer anderen Antinomie. Es ist von 
HOFFMANN bekannt, daB er in all seinen privaten Angelegenheiten 
eine genial-liederliche Unordnung walten lieB. Er lebte leichtsinnig 
und verschwenderisch, war extremster Alkoholiker und zechte gern 
bis in den friihen Morgen. Diese Lebenseinstellung war ein Erbteil seines 
Vaters. In amtlichen Dingen dagegen - er war ein vorziiglicher, bei 
den Behorden sehr geschatzter Jurist - bewahrte er peinlichste Sorg
faIt. AIle Berufsarbeiten fUhrte er piinktlich und gewissenhaft aus. 
Trotz seiner inneren Abneigung gegen diesen Beruf hat er stets ein 
strenges PflichtbewuBtsein bewiesen, das in seinem privaten Leben 
vollig ausgeschaltet war. Dieses Erbteil stammte aus der Familie seiner 
Mutter. 

Ein anderes treffendes Beispiel ist der Vater Friedrichs des GroBen, 
Friedrich Wilhelm I. von PreuBen. In auBenpolitischen Angelegen
heiten auBerst angstlich und tatenscheu, gebardete er sich seiner 
Familie und seinen Untergebenen gegeniiber als unerbittlicher, oft 
gefiihlsroher Despot, der sich hemmungslos seinem Machttrieb iiber
lieB. Dagegen sahen ihn seine Offiziere im Tabakskollegium als ge
miitlichen, biderben "Saufkumpanen" von einfacher, schlichter und 
durchaus unkoniglicher Wesensart. Die erbbiologische QueUe fiir diese 
widerspruchsvollen Lebenseinstellungen lassen sich, wie ich nachge
wiesen habe (12), ohne Schwierigkeiten aus seiner Ahnentafel ableiten. 
In gleicher Weise schillert auch das Personlichkeitsbild seines Sohnes, 
Friedrich II., in den verschiedensten Kontrasten. Auch er ist ein 
hlassisches Beispiel fUr den antinomisch gespannten Personlichkeits
aufbau, dessen Struktur je nach der Eigenart der Situation wechselt. 
lch erinp.ere nur an sein ernstes, eisernes PflichtbewuBtsein, mit dem 
er seinen ihm yom Schicksal diktierten Aufgaben oblag, und anderer
seits an die GenuBfreudigkeit, die bewegliche Sprunghaftigkeit und seinen 
spriihenden Geist und Witz im Gesellschaftsmilieu. Friedrich II. konnte 
wie sein Vater eine ungeahnte Riicksichtslosigkeit und Skrupellosig
keit an den Tag legen, wenn es galt, seine Plane durchzusetzen und 
zu herrschen. Daneben beweisen viele Ausspriiche und Handlungen 
ein sensibles, gar weiches Innenleben, dem es vielfach nur an der be
freienden Losung fehlte. Er konnte leidenschaftlich und heftig sein, 
doch wurde dieser Komplex durch weise Vernunfteinstellung, Vorsicht 
und Selbstdisziplin geziigelt. Mit seiner diplomatischen Gewandtheit 
und VersteUungskunst kontrastiert eine nicht selten verbliiffende Ehr
lichkeit und Offenheit. 

Die hier genannten Antinomien, neben denen noch andere vorhanden 
waren, wirkten sich jeweils in gegebenen Situationen in sehr aus-
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gepragter Form aus. Zur Illustration der erbbiologischen Verhaltnisse 
gebe ich die Ahnentafel Friedrichs II. wieder, aus der sich die erblichen 
Wurzeln unschwer ablesen lassen (s. Ab b. 28). Auf eine eingehende Person
lichkeitsschilderung muB ich im Rahmen unseres Themas verzichten. 

Was nun die feinere Untersuchung der Struktur und ihrer Bedingt
heit durch die Erbsituation anbetrifft, so laBt sich daruber heute noch 
nicht viel sagen. Bei der bloBen Feststellung gegensatzlicher Stre
bungen durfen wir nicht stehenbleiben. Denn auch zwischen Kontrast
tendenzen konnen ja die verschiedensten Beziehungen der fiber-, 
Unter-, Neben- oder Gegenordnung (letzteres im Sinne des standigen 
Hin- und Hergezerrtseins) bestehen auBer der oben besprochenen 
Kompensation. Letzten Endes sind aber nicht nur die Gegensatze, 
sondern auch ihre spezifischen Aufbaubeziehungen erbbiologisch fun
diert. Die groBten Schwierigkeiten liegen hier fUr die Forschung wohl 
darin, daB man im Psychischen das Intensive, die Potenz so schwer 
zu fassen vermag. Es fehlen Untersuchungen, die mit dieser Einstellung 
an die Probleme herangingen. 

6. Entwicklung. 

Wir hattenl bei der seelischen Entwicklung (Kapitel II) darauf 
hingewiesen, daB die personliche Eigenart der Menschen in allen cha
rakterologischen Systemen zu Unrecht als etwas Feststehendes, Ruhen
des aufgefaBt wird, wahrend sie doch im Laufe des Lebens den mannig
fachsten Wandlungen unterworfen sein kann. Diese wollen gerade bei 
erbbiologischen Untersuchungen berucksichtigt werden, da sie uns in 
das wechselnde dynamische Zusammen- und Gegenspiel der Anlagen 
hineinschauen lassen. 

Leider vermissen wir brauchbare Untersuchungen, die ihr besonderes 
Augenmerk der Entwicklungskurve zuwenden. In manchen Familien 
scheinen die Marksteine der Entwicklung wie Pubertat oder Klimak
terium sich im Sinne von kritischen Phasen abzuwickeln. Sie bringen 
erhebliche innere Schwierigkeiten fur die betreffenden Charaktere mit 
sich, die zum Teil in vorubergehenden Katastrophen ihren Austrag 
finden. In anderen Familien konnen wir charakteristische Entwicklungs
verlaufe beobachten entweder in Form einer mit zunehmendem Alter 
fortschreitenden Losung ursprunglicher Verkrampfungen und Konflikts
spannungen oder umgekehrt einer allmahlich sich verscharfenden au
tistischen Vereinsamung und Bigenbrodelei. Diese Verlaufe wie auch 
sonstige Eigentumlichkeiten der Lebensentwicklung mussen in gleicher 
Weise wie sonstige feststehende Charaktereigenschaften als erblil1he 
Merkmale gelten. 

1m Sinne der KRETSCHMERschen Typologie zeigen die Glieder in 
manchen Familien einen ausgesprochenen Wechsel der Erscheinungs-
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form zwischen Zyklothymie und Schizothymie. Es kommt gar nicht 
selten vor, daB ein Personlichkeitsbild in der ersten Lebensphase mehr 
nach der zyklothymen Seite hinneigt, wahrend sich spater eine mehr 
schizothyme Farbung durchsetzt bzw. umgekehrt. BLEULER (27) gibt 
folgende Selbstschilderung: "Nach meiner eigenen Pubertat hat man 
in der Familie und bei meinen Kameraden oft vOn einem merkwiirdigen 
Umschlag von der Syntonie (Zyklothymie) meiner Mutter, zum Schizoid 
meines Vaters gesprochen." Ferner erwahnt BLEULER einen anderen 
Knaben, der schon im 2. Lebensjahre so schizoid reagierte in affektiver 
Beziehung, daB man Besorgnis fur seine Zukunft hegte; er wurde in 
der Pubertatszeit mehr zyklothym. Ein Bruder von ihm zeigte einen 
ganz extremen Wechsel in umgekehrtem Sinne im 5. Lebensjahre. 
Die Mutter dieser beiden Knaben war bis gegen die Pubertat vorwiegend 
autistisch, nachher leicht hypomanisch; der Vater bis zur Pubertat 
synton, nachher schizoid. lch selbst erinnere mich an eine ahnliche 
Familie. Der Sohn eines vorwiegend schizoiden Vaters und einer vor
wiegend zyklothymen Mutter war bis zur Pubertat ein scheues, autisti
sches Kind mit auBerordentlich empfindsamer Psyche. Dann setzte 
ein Umschwung ein. Allmahlich kamen zyklothyme Seiten im Per
sonlichkeitsbild zum Vorschein; die autistische Schuchternheit und 
Hyperasthesie wurde von einer aufgeschlossenen, derb humoristischen 
Frohlichkeit zugedeckt. Auch im korperlichen Habitus, der anfanglich 
schwachlich asthenisch war, setzten sich nach Ablauf der Pubertat 
deutliche pyknische Komponenten durch. Bei einem Bruder war der 
Entwicklungsgang ein umgekehrter. Hier schuf die Pubertat ein vor
wiegend schizothym asthenisches Bild in Korperbau und Psyche bei 
einem vorher in der Hauptsache syntonen, korperlich wohlgebildeten 
Knaben. Es ist weiterhin bekannt, daB manche Schizothyme auch 
noch im mittleren oder hoherem Lebensalter eine Wandlung zur Zyklo
thymie durchmachen konnen bzw. umgekehrt Zyklothyme zur vor
wiegenden Schizothymie. Dies gilt gleichermaBen auch fUr den Korper
bau (s. KRETSCHMER [28]). Naturlich verschwindet in diesen Fallen die 
einmal vorhandene Eigenart nicht ganz, sie tritt aber von ihrer Vor
herrschaft zuruck und wird durch andere Wesenszuge uberwuchert. 
Es ist selbstverstandlich, daB jeweils beide Typenkomponenten, die in 
einem derartigen zyklo-schizothymen Erscheinungswechsel1 zum Aus
druck kommen, in der Anlage gegeben sein mussen. 

1 E. FISCHER hat an seinen Rehobother Bastarden Ahnliches festgestellt. 
Diese Kreuzungsprodukte zwischen Europaern und Hottentotten wiesen in den 
verschiedensten Merkmalen phanotypische Umwandlungen auf. Die Bastarde 
sahen in der Jugend europaischer aus als im erwachsenen Alter. Kleine hiibsche 
Bastardmadchen von europaischem Habitus entwickelten sich zu alten Frauen 
mit hottentottischer HaJ3lichkeit. Ferner zeigten die Haarfarbe, die Haarform, 
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Stets wird man bei derartigen Strukturverschiebungen die ent
sprechenden Anlagequellen bei den Vorfahren finden, wenn man ihnen 
geniigende Beachtung schenkt. Je kontrastierter die Veranlagung der 
Aszendenten, desto schroffer und gegensatzlicher konnen sich die Wand
Iungen auswirken. 

Wenden wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal der Per
sonlichkeit Friedrichs des GrofJen zu, dessen Entwicklungskurve einige 
Strukturverschiebungen in besonders plastischer Form erkennen laBt. 
Wir sehen bei ihm, daB weichliche Eitelkeit und heiterer LebensgenuB 
(ein miitterliches Erbteil) der ernsten Pflichterfiillung des Regenten
daseins weichen muBten. In der Art, sein konigliches Amt zu fiihren, 
schimmert das vaterliche Verantwortungsgefiihl durch. Der miitter
liche Ehrgeiz spornt ihn sehr friihzeitig zu ungeahnten Leistungen an. 
1m Alter wurde er Menschenfeind; eine Einstellung, die in wesentlich 
schwacherem MaBe im Charakteraufbau der Mutter nachweisbar ist. 
MiBtrauen und Autismus nahmen iiberhand, er spann sich ein in eine 
Welt iiberlegener Resignation. Doch lebte das alte PflichtbewuBtsein, 
die zahe yom Vater ererbte Energie, trotz erlahmender Kraft, bis zuletzt. 

Hier, wie in allen anderen Fallen, gibt uns die Betrachtung der 
Ahnentafel zwar eine Erklarung dafiir, daB es so kommen konnte, nicht 
aber, warum es so kommen mufJte. Das aber wird eine besonders wichtige 
Aufgabe der zukiinftigen Forschung sein, die im Entwicklungsgang 
wirksamen GesetzmaBigkeiten aufzuspiiren. Ich brauche nicht besonders 
zu betonen, daB hierbei nicht nur die Erbbiologie einseitig ihr Urteil 
fallen darf, daB fiir die individuellen Strukturverschiebungen vielmehr 
auch die auBeren Einfliisse gebiihrend beriicksichtigt werden miissen. 

IY. Erbpl'oguose ull(l El'ziehullg'. 
Wenn wir zum SchluB unsere Ausfiihrungen iiberschauen, so heben 

sich manche fruchtbare Ansatze aus den Forschungsergebnissen heraus, 
doch nur ein Geringes an gesicherter Erkenntnis. Zwei Wege sind es 
vor aHem, die wir weiter verfolgen miissen. Einmal stehen wir, trotz 
besserer Einsicht, immer noch allzusehr in der statischen Charakter
erfassung; wir soHten aber darauf bedacht sein, daB statt dessen die 
dynamische Betrachtung (und damit die Betrachtung des Entwicklungs
ganges) mehr und mehr an Boden gewinnt. Dies gilt nicht nur fiir die 
Charakterologie an sich, sondern auch fiir die Charakteranalysen, die 
wir den Vererbungsuntersuchungen zugrunde legen. Und zum zweiten, 

die Nasenriickenform oft eine Anderung des Aussehens im individuellen Lebens
gang, die sich durch einen Wechsel des Uberwiegens der beiden verschiedenen 
Rassenmerkmale im juvenilen und erwachsenen Alter erklaren lieB. Hierher 
geh6rt. wohl auch die in manchen Familien beobachtete Tatsache, daB Kinder in 
jungen Jahren der Familie des einen Elters nachschlagen, urn dann im spiiteren 
Alter den Charakter der anderen Elternseite auszubilden. 
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was die Erblichkeitsforschung allein angeht, ist bisher in erster Linie 
davon die Rede gewesen, ob man die Eigenart eines Menschen 
aus seiner Ahnentafel zu verstehen vermag. lch hatte schon darauf 
hingewiesen, daB die zukunftige Forschung ihr Augenmerk auch darauf 
wird zu rich ten haben, GesetzmafJigkeiten zu finden, nach denen es in 
diesem oder jenem FaIle so und nicht anders kommen mufJte. Wenn 
wir uns bei Erblichkeitsstudien der menschlichen Eigenart auch nicht 
in der gliicklichen Lage befinden wie die biologische Vererbungsfor
schung, so durfen wir trotz aller Schwierigkeiten doch fur die Zukunft 
eine bessere Durchdringung der Charakter- und Temperamentsverer
bung erhoffen, und zwar in dem Sinne, daB wir nach der Eigenart der 
Vorfahren fur die Kinder, wenn auch in weiten Grenzen, eine Erb
prognose stellen konnen. Zweifellos werden wir diesem Ziele naher und 
naher rucken, wobei wir uns allerdings stets bewuBt bleiben sollten, 
daB wir niemals mehr als gewisse Wahrscheinlichkeitsgrade zu er
reichen vermogen, und daB wir heute von dieser Erkenntnis noch we it 
entfernt sind. 

Nehmen wir einmal an, wir hatten das hier angedeutete Ziel schon 
erreicht. Was bedeutet eine Erbprognose fur die Erziehung des jugend
lichen Menschen 1 Da es sich stets nur urn prognostische Wahrschein
lichkeitswerte handelt, kann sie niemals fUr padagogische MaBnahmen 
allein richtungs- und ausschlaggebend sein. Doch sollte man erb
prognostische Erwagungen zur Unterstiitzung bei padagogischen Fragen 
mit heranziehen. Wie dies zu geschehen hat, konnen wir im einzelnen 
heute noch nicht ubersehen, da uns die Erfahrung fehlt; daB es aber 
moglich sein wird, daruber kann kein Zweifel bestehen, denn die Pad
agogik hat mit anlagemaBigen Gegebenheiten und ihren Entwicklungs
moglichkeiten zu rechnen und danach ihre ErziehungsmaBnahmen ein
zurichten. Bei Erfassung der Anlage aber hat die Erblichkeitsforschung 
stets ein gewichtiges Wort mitzureden. Ebenso nachdrucklich aber 
ist zu betonen, daB wir die Bedeutung der Erbprognose nicht uber
schatzen durfen. Es muBte zu verhangnisvollen Konsequenzen fUhren, 
wenn man auf Grund von vagen Erbprognosen unzweckmaBige, d. h. 
verfehlte ErziehungsmaBnahmen anwenden wurde. So stellt die Erb
prognose ein verwickeltes Problem dar, das aber nach meiner Uberzeu
gung in einer auch fUr die praktischen Erziehungsaufgaben fruchtbaren 
Weise gelOst werden kann. 
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Intellektuelle Entwicklung und Vererbung. 
Von OTMAR FRHR. VON VERSCHUER, Berlin. 

Mit 11 Abbildungen. 

I. Einfiihrung. 
Die psychologische Forschung untersucht die intellektuelle Entwick

lung des Menschen, und sie hat bereits wertvolle Erkenntnisse ge
zeitigt. Sie beschritt zunachst den Weg der beschreibenden Darstellung 
typischer Entwicklungsablaufe. Je klarer sich so das Bild der geistigen 
Entwicklung gestaltete, desto deutlicher ergab sich fur die Forschung 
ein weiteres Ziel: Die Ursachen dieser Entwicklung zu ergrunden. 

Zwei groCe Ursachengruppen geben sich heute deutlich zu erkennen: 
erbliche Veranlagung einerseits und Umwelt andererseits. Mit der ersteren 
solI sich das folgende Kapitel beschaftigen. 

Die Wissenschaft von der Vererbung geistiger Eigenschaften ist 
noch sehr jung, allzujung, um schon Erkenntnisse gezeitigt zu haben, 
die es erlauben, die Entwicklung der Intelligenz in ihren einzelnen 
Stadien systematisch in Beziehung zu setzen zur erblichen Veranlagung, 
wie dies heute beispielsweise ffir das Problem der Vererbung in der 
korperlichen Entwicklung wohl schon moglich ist. Wir konnen der 
Frage "Intellektuelle Entwicklung und Vererbung" aber doch naher 
kommen, indem wir feststellen, was wir an gesichertem Wissensschatz 
uber die erbliche Bedingtheit der intellektuellen Entwicklung im allge
meinen heute bereits besitzen. Auch bei dieser Art der Betrachtung 
werden wir immer wieder an die Grenzen unserer Erkenntnis stoBen. 
Die Wege, welche die Wissenschaft bis heute beschrltten hat, sollen in 
ihrer letztlich klaren und einfachen Linienfuhrung hier gezeigt werden. 
Sie bringen uns dem Ziel der Erkenntnis ein Stuck naher, bedeutet 
doch zweifellos auch das bis heute erarbeitete Wissen schon eine sehr 
wesentliche Grundlage fur die Fortschrltte, die in der nachsten Zukunft 
zu erwarten sind. 

II. Yererbung geistiger Eigenschaften. 
1. Allgemeines. 

Wenn man mit vererbungswissenschaftlicher Fragestellung an die 
Erscheinungen des Labens herantrltt, geht man am besten von der 
Variabilitiit aus, d. h. der Mannigfaltigkeit der Eigenschaften, der 
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Verschiedenartigkeit der Lebewesen. Die Erbforschung nimmt ihren 
Ausgang von der Zergliederung der Variabilitatserscheinungen unter 
dem Gesichtspunkt: liegen die Ursachen fiir bestimmte Unterschiede 
in der Erbanlage, liegen sie in der Umwelt 1 Die Untersuchung der erb
lichen Bedingtheit der psychischen Unterschiede der Menschen ist eine 
der wichtigsten und bedeutungsvollsten Aufgaben der Erbforschung; 
sie ist aber auch die schwierigste Aufgabe, und zwar aus folgenden 
Griinden: 

1m Bereiche des Psychischen sind die Beziehungen zwischen Erb
anlagen und Erscheinungsbild(l) niemals so einfach und klar erkennbar, 
wie das im Bereiche des Physischen hie und da der Fall ist. Schon das 
physikalische und chemische Kraftespiel im Korper ist ein ungeheuer 
verwickeltes: die Trennung einzelner erscheinungsbildlicher Eigen
schaften voneinander, urn sie zu einzelnen Erbanlagen oder Erbanlagen
gruppen in Beziehung zu setzen, ist oft ein vergebliches Bemiihen. 
Wieviel mehr gilt dies fiir die mannigfaltigen Krafte, Triebe und Stre
bungen, die das Bild der psychischen Eigenschaften ergeben! Neben 
diesen im Wesen der psychischen Verfassung des Menschen liegenden 
Schwierigkeiten spielen auch die Beziehungen zur Umwelt eine be
sondere Rolle: die Verquickung von erblich, anlagemaBig gegebenen 
Reaktionsmoglichkeiten und umweltbedingter Auslosung ist hier so 
stark, wie wir dies fiir korperliche Eigenschaften nicht kennen. 

1m Bereiche des Psychischen lassen sich zwei Gruppen von Eigen
scha/ten erkennen: auf der einen Seite die der Temperament- und Cha
rakterentwicklung zugrunde liegenden Eigenschaften, auf der anderen 
Seite diejenigen Eigenschaften, welche die Entwicklung der lntelligenz 
bedingen. Mit der letzteren Gruppe beschaftigt sich das vorliegende 
Kapitel. 

Um die geistigen Eigenschaften des Menschen zu erfassen, miissen 
wir nns dariiber klar sein, daB der Begriff "Eigenschaft" die "Fiihig
keiten" des Menschen umschreibt, d. h. also hier die geistigen Reaktions
moglichkeiten. Jede vollzogene Reaktion, also auch jede geistige Lei
stung (im Leben des Schiilers beispielsweise: Losung einer Rechen
aufgabe, sprachliche Ubersetzung, Schulaufsatz) gibt uns einen sympto
matischen Hinweis auf die sie bedingenden Eigenschaften. AuBerdem 
miissen wir den Eigenschaftsbegriff von der ihm noch vielfach an
haftenden Statik befreien: wir fassen ihn dynamisch, funktional auf. 
Der ?lIensch erreicht nie ein feststehendes Ziel der Entwicklung, er 
gelangt nie zu einem starren Endzustand; wohl ist die Schnelligkeit 
der Entwicklung zwischen der ersten Teilung der befruchteten Eizelle 
und dem Tode eine sehr verschiedene. Dieses FlieBende, Wechselnde 
in der Entwicklung, das Ineinandergreifen und Zusammenwirken der 
einzelnen Teile ist im Bereiche des Geistigen besonders ausgepragt. 

Jnst, Vererbung und Erziehung. 12 
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Die Erforschung der erblichen Bedingtheit der geistigen Unter
schiede der Menschen ist um so leichter durchfiihrbar, je groBer die 
zu untersuchenden Unterschiede sind. Es ist deshalb kein Zufall und 
durchaus verstandlich, daB wir heute exakte Kenntnisse vor allem iiber 
die Vererbung krankhafter Eigenschaften besitzen, wahrend wir iiber 
die Vererbung der innerhalb des Durchschnitts liegenden Unterschiede 
nur sehr liickenhaft unterrichtet sind. Auch die nichtkrankhaften, be
sonders auffallenden Abweichungen yom Durchschnitt, bieten der 
Forschung ein fruchtbares Arbeitsfeld darl. 

Aus der Vererbung einer krankhaften Eigenschaft kann indirekt 
auf die Erbbedingtheit der entsprechenden gesunden Eigenschaft ge
schlossen werden. So wissen wir beispielsweise, daB Storungen des 
normalen Denkvermogens, wie Schwachsinn, Schizophrenie, durch be
stimmte Erbanlagen bedingt sind. Diese krankhaften Erbanlagen sind 
wahrscheinlich durch Mutation der normalen Erbanlagen entstanden. 
In vereinfachter Weise kann man sich die Verhaltnisse etwa so vor
stellen: Die Erbanlage A bedinge normales Denkvermogen; diese Erb
anlage erfahre eine Anderung: wir erhalten eine neue Erbanlage, nennen 
wir sie a. a verhalte sich rezessiv gegeniiber A und verursache in rein
erbigem Zustand - aa - Schizophrenie. Diese Beziehung zwischen 
den beiden Anlagen A und a war zunachst unbekannt. Man beobachtete 
nun aber, daB schizophrene Menschen gesunde Kinder, trotzdem aber 
kranke Enkel haben konnen. In solch einem FaIle vereinigt sich bei 
den Kindern die Anlage a mit A; solche Menschen sind mischerbig: 
neben der Anlage fiir die krankhafte Eigenschaft muB eine weitere An
lage fiir die entsprechende gesunde Eigenschaft vorhanden sein. 

2. Die Variabilitat der Intelligenz. 

Den zweifellos verschiedenen Intelligenzleistullgen der Mensch en Iiegen 
meistens Unterschiede der Intelligenz zugrunde, d. h. der Fiihigkeit zu 
solchen Leistungen. Wenn wir die Varia bilitat der Intelligenz zu erfassen 
suchen, so stiitzen wir uns auf experimentelle Vergleichsuntersuchungen 
oder auf Bewertungen, deren Objektivitat gewahrleistet erscheint. Ein
wandfreie Auslese des Materials ist hier unbedingte Notwendigkeit. 

1 Die Vererbung geistiger Eigenschaften beruht auf dem erblich bedingten 
Bau bestimmter Nervenzellen und ihrer dementsprechenden Funktion. Das 
Instrument geistigen Lebens, das Gehirn, zeigt eine groBe individuelle Variabilitat, 
und diese Besonderheiten sind wahrscheinlich erblich bedingt (J. P. KARPL us : 
Variabilitat und Vererbung am Zentralnervensystem des Menschen und einiger 
Saugetiere [Familienuntersuchungen mit Beriicksichtigung von Geschlecht und 
Entwicklung]. 2. Aufl., Leipzig und Wien 1921. - F. SANO: The convolutional 
pattern of the brains of identical twins: a study on heredity resemblance in 
the furrows of the cerebral hemispheres. Philos. transact. of the R. soc. of London. 
Serie B. Vol. 208. 1918). 
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Die Intelligenz (2) kann quantitativ und qualitativ (s. S. 198) verschie
den sein. Qualitative Unterschiede spielen sicherlich eine groBe Rolle 
- wenn wir beispielsweise verschiedene Berufsgruppen, die beiden Ge
schlechter, Menschenrassen usw. vergleichen; um sie jedoch wirklich 
zu erfassen, sind die psychologischen Methoden noch zu wenig aus
gebaut und ausgewertet. Auf dem Wege einer symptomatischen Be
wertung der sichtbaren Kulturleistungen sucht man im allgemeillen 
zur Erfassung der qualitativen Intelligenzunterschiede zu gelangen; 
tiefe Einblicke erhalten wir zweifellos dadurch, aber als Voraussetzungen 
fiir die Erkenntnis der Intelligenzanlagen geniigen jene nicht: die 
geistigen Reaktionen, als deren Ergebnis eine kulturelle Leistung zu 
betrachten ist, stellen immer nur eine Auswahl aus der Reihe der 
Reaktionsmoglichkeiten dar; nichtaktivierte Reaktionsmoglichkeiten 
werden bei jener Betrachtungsweiee also nicht erfaBt. Dieser Einwand 
trifft in gewissem Sinne auch fiir die Beurteilung der Intelligenz auf 
Grund von Leistungspriifungen oder Lehrerurteilen zu; a ber bei solehen 
Priifungen sind die iiuBeren Bedingungen (auslOsende Reize) so gleieh
miiBig, daB sie uns doch zu richtigen Folgerungen fiihren; derartige 
Intelligenzvergleiche bezogen sieh bis heute vorwiegend auf den quanti
tativen Wert der Intelligenz 1 . 

Verteilung des Intelligenzquotienten bei einer Durchsehnitts
bevolkerung von Jugendlichen (nach TERMAN aus W. STERN). 

0,56 0,66 0,76 0,86 0,96 1,06 1,16 1,26 1,36 

Intelligenzquotient 
bis bis bis bis bis bis bis bis bi. 

0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 

% 0/ o· o· % 01 01 0' 0' 
10 10 10 10 ,0 10 10 

I 

117 6jahrig 0 1 6 

~i I 
38 24 9 6 

113 9jahrig 0 2 12 38 23,5 6 1 
98 13jahrig 1 7 11 22,5 33 18,5 (j 1 0 

905 5-14jahrig 0,33 2,3 8,6 20,1 : 33,9 23,1 9 2,3 0,55 

Die umfangreichsten und methodisch am fortgeschrittensten Unter-
suchungen iiber die Verteilung der Intelligenz bei dem Durchschnitt der 
Bevolkerung liegen von TERMAN (3) vor. Es wurden 905 Kinder im 
Alter von 9-14 Jahren mit del' in Amerika gebriiuchlichen Standford-
Revision der BINET-SIMoNschen Methode gepriift. TERMAN bildete 

1 Das zuverlassigste (quantitative) MaB der Intelligenz ist der Intelligenz
quotient (I.Q.). Man erhalt ihn dureh Division des Intelligenzalters (LA.) 

dureh das Lebensalter (L. A.): I. Q. = L~·.' Fiir die Bestimmung des Intelligenz

alters gibt es zahlreiche Methoden: am gebrauchliehsten ist das nach Altersstufen 
gestaffelte Priifungssystem, das zuerst von BINET und SIMON ausgearbeitet wurde. 
Heute wird verlangt, damit eine Priifung fiir eine Altersstufe t~'piR("h sei, daB 
sie durchsehnittlich von 75 % der Priiflinge dieses Alters erfiillt wird. Xaeh diesem 
Gesiehtspunkt hat zuletzt TERMAN eine Uberpriifung des BINET-RmoNsehen 
Systems vorgenommen (4). 

12* 
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9 Begabungsstufen, indem er jeweils 10 Hundertstel des 1. Q. zu einer 
Stufe vereinigte; die mittlere Stufe umfaBt die I. Q. von 0,96-1,05. Auf 
obenstehenderTa belle ist die Verteilung auf drei ziemlich weit auseinander
liegenden Altersstufen und die Gesamtverteilung wiedergegeben. Die ver

Schema der Intelligenzstreuung schiedenen Altersstufen ahneln ein-
(nach W. STERN). ander sehr, sowohl bezuglich der Art 

als auch der Breite der Variabilitat. 
IntelIigenzquotient umfassen 

Die Haufigkeitswerte fur die ein
zelnen Intelligenzstufen ahneln sehr 
den Koeffizienten von (a + b)n, 
d. h der GAussschen Wahrschein
lichkeitskurve. Durch Vereinigung 
von verschiedenen Angaben hat 
W. STERN das hier wiedergegebene 
Schema der Intelligenzstreuung 
aufgestellt.Wenn die Ubergange 

unter 0,70 unter 0,77 1 % { 3% 0,70-0,76 2% 
0,77-0,85 0,77-0,93 7% 22% 0,86-0,93 15 % } 
0,94-1,00 0,94-1,07 25% 50% 1,01-1,07 25% 
1,08-1,15 108-1 24 15 % \ 22% 
1,16-1,24' , I 7 % } 
1,25-1,30 .. 2 % 3% iiber 1,30 J uber 1,24 1 % 

vom mittleren Durchschnitt zur unter- und uberdurchschnittlichen 
Begabung auch flieBend sind, so kann man nach W. STERN doch etwa 
folgende Gruppierung nach Begabungsgraden vornehmen: 

Abnorm Schwachbefahigte . 
Schwachnormale . 
Normales Mittelgut ... 
Starknormale. . . . . . 
Abnorme Hochbefahigte. 

etwa 3% 
22% 
50% 
22% 
3% 

Die TERMANsche Untersuchung weist darauf hin, daB die quanti
tative Verteilung der Intelligenz unabhangig ist vom Lebensalter. Mit 
der Entwicklung des menschlichen Korpers geht auch ein Wachsen 
der Intelligenz bis zur Reife einher; auBerdem finden im Laufe des 
Lebens grundlegende qualitative Verschiebungen der Intelligenz statt. 

DurchschnittIiches Intelligenzalter von Knaben und Madchen 
(nach BURT aus W. STERN). 

Le bensalter : 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 ! 10 I 11 ' ,12 I 13 

Jahre 

14 

13;5 
14'2 . , 

Die Untersuchungen uber die geistigen Unterschiede zwischen 
mannlichem und weiblichem Geschlecht haben ergeben, daB die quanti
tativen Durchschnittswerte im allgemeinen diesel ben sind. Der intellek
tuelle Geschlechtsunterschied druckt sich vor allem in qualitativer Hin
sicht aus. AuBerdem scheint bei Knaben die Streuung der Intelligenz 
eine groBere zu sein als bei Madchen (A. HUTH [5]); Hochstbegabungen 
hat TERMAN unter Knaben etwas hiiufiger gefunden als unter Madchen. 
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Die Intelligenzunterschiede, die zwischen den verschiedenen sozialen ' 
Gruppen bestehen, sind eingehend studiert worden und haben ganz 
allgemein zu dem Ergebnis gefiihrt, daB der sozialen Sehiehtung eines 
Volkes aueh eine geistige entsprieht. Diese verschiedene geistige Wer
tung bezieht sich aber lediglich auf die sozialen Gruppen in ihrer Ge
samtheit, nieht auf den Einzelnen; die St,reuung innerhalb jeder Gruppe 
ist sehr groB und die 
Variationsgrenzen ii ber
sehneiden sich in weit
gehendem MaBe. 

Auf direkte Intelli
genz priifungen an deiiXin
dern verschiedener sozia
ler Gruppen stiitzen sich 
die folgenden Untersu
chungen: MACDONALD (6) 
hat den I. Q. fiir iiber 1800 
englische Kinder aus 14 
Berufsgruppen bereelmet. 
Wenn 5 dieser Gruppen zu 
einer Gruppe der Geistes
~rbeiter zusammengefaBt 
und 7 anderen als einer 
Handarbeitergruppe ge
geniibergestellt werden, so 
er hal t man fiir diese heiden 
Gruppen I. Q. von 102,1 
bzw. 97,3. DUFF und 
THOMSON (7) erhielten 
durch ahnliehe Untersu
chungen an 13000 ll- und 
12 jahrigen Kindern eines 
englisehen Bezirks flir die 

o 
NoteJ//a 
bis.lY -Note V 

Abb.29. ,;chulleistungcn von 18657 Kindem der Volks
schulen nnLl Biirgcrschulen cines sachsischen Bezirks im 

. Jahre 1I114. 
Die schragschrafficrten Felder geben Llen Prozcntsatz der 
~oten lund IIa an, die horizontal schraffierten II und lIb, 
die wei Ben IlIa bis IV, die schwarzen V. Da Kinder mit 
::\ ote Y den H iIfsschulen iibcrwiescn werLlen, so wiirden die 
schwarzen Felder in den letzten Spalten vie I ansgedehnter 
~ein , wenn es keine HiIfsschulen gabe. Das RilLl ist also 
fUr (lk nntrren Schichten Doell zu glinstig . (1\a('11 KRANER 

und HARTNACKE aus LENZ.) 

Gruppe der Geistesarbeiter einen LQ. von 106,6, fiir die Gruppe der 
Handarbeiter einen I. Q. von 90,6. 

Auf das Lehrerurteil stiitzt sieh eine Gruppierung der Intelligenz
leistungen, die in Deutschland vorgenommen wurde: Auf Abb. 29 (8) 
ist die Verteilung der Sehulleistungiln auf die Kinder von Vatern aus 
verschiedenen Berufsgruppen wiedergegeben. Die besten Schul
leistungen haben im Durchsehnitt die Kinder von Akademikern und 
Volksschullehrern, dann folgen mit einem deutliehen Abstand die 
Kinder gebildeter Kaufleute und mittlerer Beamter, weiterhin die 
Kinder von kleinen Gewerbetreibenden und Landwirten, sodann 
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die von Fabrikarbeitern und schlieBlich die von Tage16hnern und 
Knechten. 

HARTNACKE (9) hat untersucht, wie die Kinder, welche am Ende 
des vierten Grundschuljahres zum Eintritt in eine gehobene Bildungs
bahn fUr geeignet gehalten werden, sich auf die sozialen Gruppen ver
teilen. Die Auslese dieser Kinder geschieht in doppelter Weise: einmal 
durch die Eltern, indem sie ihre Kinder zur Aufnahme in die Sexta 
einer hoheren Schule anmelden, zum anderen durch die Schule, indem 
die bestbegabten Schiller in die hOheren Abteilungen der Volks
schule ubernommen werden (die Schulzeit und die Unentgeltlichkeit 
des Unterrichts sind hier dieselben wie in der gewohnlichen Volks
schule). In Dresden sind Ostern 1926 von 2800 am Schlusse der Grund
schule vorhandenen Knaben 633 = 22,6% in eine der gehobenen 
Bildungsbahnen gekommen, und zwar 488 = 17,4% auf Wunsch der 
Eltern und 145 = 5,2 Ufo durch die von der Schule vorgenommene 
Auslese. Dabei sind die Sohne von Oberbeamten, leitenden kauf
mannischen Angestellten und Lehrern aller Schulgattungen fast voll
zahlig in die hoheren Schulen gelangt, wahrend von den 1010 Arbeiter
sohnen 91-92 Ufo in der nicht gehobenen Volksschule verblieben. 

Hoch- und Schwachbefahigte in verschiedenen sozialen Gruppen. 

Es verteilten sich die 

auf die vaterlichen Berufsgruppen der 

TERMAN
schen Best
befahigten 

% 

Munchner 
Hilfsschul

kinder 
% 

1. Akademiker, Offiziere, hohereBeamte, Verlegerusw. 31,4 0,3 
2. Geschaftsleute: 

a) Unternehmer, GroBkaufleute usw. . . . . .. 31,2 0,5 
b) Kleine Kaufleute, Geschaftsleute, untere Beamte 18,8 20,1 

3. Gelernte Arbeiter . . . . . . . . . 11,8 42,7 () 
4. Halbgelernte und angelernte Arbeiter . . . . . . 6,6 17,8 L 
5. Ungelernte Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . 0,13 17,8 

SchlieBlich ist die verschiedene geistige Durchschnittsbegabung der 
sozialen Gruppen noch auf eine andere Weise unt,ersucht worden: 
durch die Feststellung der Hiiufigkeit von Hock- und Sckwackbefiikigten. 
Die auf der Tabelle wiedergegebenen Ergebnisse wurden folgendermaBen 
gewonnen: TERMAN (10) wahlte die hochbefahigten Kinder. in der 
Weise aus, daB er sich von den Lehrern der offentlichen Schulen in 
drei kalifornischen GroBstadten die nach ihrer Meinung klugsten drei 
Schuler sowie den jungsten Schiller-feder IGasse nennen lieB; von 
diesen Kindern wurden diejenigen zur Gruppe der Hochstbegabten 
gezahlt, die einen 1. Q. von 1,4 erreichten oder uberschritten. EEl kam 
so auf rund 200 Ausgangsschiller ein begabtes Kind. Die Prozentzahlen 
der Tabelle beziehen sich auf 643 aus den Elementarschulen ausgelesenen 
hochbegabten Kinder. Akademiker sind unter den Vatern zu 29,1 Ufo 
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vertreten, in der Bevolkerung abe!, nur zu 2,9%. Die Erwartung auf 
Grund des Durchschnitts ist also um das Zehnfache ubertroffen. Bei 
den ungelernten Arbeitern hingegen wird die Erwartung (15 Ofo) nur 
zu einem Hundertstel erreicht. - Die Untersuchungen an den Munchner 
Hilfsschulkindern wurden auf Veranlassung von F. LENZ durch F. PRO
REIN (II) ausgefuhrt; sie erstrecken sich uber 683 FaIle. - Die Unter
schiede in der sozialen Verteilung der Vater besonders begabter Kinder 
einerseits und del' Vater schwachsinniger 
Kinder andererseits sind so schlagend, 
daB sie keiner weiteren Betonung be
diirfen. 

Die Tatsache der geistigen Verschie
denheit der Nienschemassen kann heute 
nicht mehr bezweifelt werden. Bezuglich 
der Ursachen der inteIlektuellen Lei
stung sun terse hie de besteht noch keine 
einheitliche Auffassung. Die umfang
reichsten ~egabung§!l:rufungeu dieser Art 
wurden wahrend des groBen Krieges bei 
amerikanischen Soldaten vorgenommen. 
Den Vergleich zwischen wei Ben und far
bigen Rekruten stellt Abb. 30 (12) dar, 
wobei eine Einteilung in sieben Bega
bungsstufen zugrunde gelegt ist. Sehr 
gute Begabung findet sich nur bei den 
wei Ben Soldaten, sehr schwache Bc
gabung ist bei den Negern siebenmal hau
figer als bei den WeiBen. Die an sich 
schon deutlichen intellektuellen Unter-
schiede zwischen Negern und WeiBen 

~WeifJe ~Farbigl' 

Abb. 30. Ergebnisse der Begabungsjlrlilung 
von 93973 weWen und 18S91 larbigen 

Rekruten des amerikanischen Heeres. 
(Aus BAlJR·FISCHER·LEXZ.) 

Die Zahlen gebcn die Prozentsatze an, 
welche die verBehiedenen Begalmngsgrade 
von den wcil3en Rekruten ein{,l'seits, von 

den farbigPll andererseits ansmachtcn . 
A ·~ sehr gute, 11 ·~ gute, C = mittlere, 
D = schwachc. j) - ~ . sehr schwache Be

gabung, C + = guter ])ufC'hschnitt 
C·- = geringer Durehsehnitt. 

wurden noch krasser hervortreten, wenn einigermaBen reine Rassen 
verglichen worden waren: als Neger wurden aUe Farbigen, also auch 
die Mischlinge gezahlt; auBerdem wurden del' Prufung nur die der 
englischen Sprache kundigen Soldaten unterzogen, die des Englischen 
unkundigen - also wahrscheinlich minderbegabten - Neger sind 
nicht gezahlt. 

Diese amerikanischen Begabungsprufungen werfen gleichzeitig ein 
Licht auf die geistigen Unterschiede zwischen den europaischen Rassen. 
Die untersuchten Soldaten wurden nach ihrem Stammland in Gruppen 
zusammengefaBt. Abb.31 (13) gibt an, wie sich die Begabungsklassen 
auf diese Gruppen verteilen; die Stammlander sind nach der Reihen
folge der durchschnittlichen Begabung der untersuchten Rekruten ge
ordnet (es sind nur die Lander aufgefiihrt, bei welchen die Zahl der 
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gepriiften Soldaten mindestens 100 betragt). Die Begabung der ameri
kanischen Soldaten dad nicht einfach der durchschnittlichen Begabung 
ihrer Herkunftslander gleichgesetzt werden, da die nach Amerika 
Ausgewanderten nicht in jedem Land dieselbe Auslese nach geistiger 
Leistungsfahigkeit darstellen. Trot.zdem ist es wohl kein Zufall, daB 
die aus den nordwesteuropaischenLandern stammenden Soldaten die 
hahere Durchschnittsbegabung aufweisen gegeniiber den aus den siid
lichen und astlichen Landern Europas stammenden Soldaten. In 
Nordwesteuropa ist die nordische Rasse noch am starksten vertreten. 

8e,gabun,gsklossen 0A".8 ~C+ IllDiCtI.C- ~L7,.o-E 

Abb. 31. Ergebnisse der Begabungspriifung von 1143" in Europa geborenen R ekruten des ameri· 
kanischen Heeres. (Aus BAUR-l!' ISCHER-LENZ.) 

Ein ahnliches Bild gibt die Abstammung der begabten Kinder aus 
der groBen TERMANschen Forschung (14). Von den GroBeltern dieser 
Kinder sind 30,7 Ofo Englander, 15,7 Ofo Deutsche, 11,3 Ofo Schotten, 
10,50f0 Juden, 90f0 Iren, 5,70f0 Franzosen und 0,10f0 Neger. Wenn 
auch diese verschiedenen Werte teilweise durch die Zusammensetzung 
der Bevalkerung Kaliforniens bedingt sind, so ist doch die folgende 
SchluBfolgerung TERMANS bemerkenswert: "Diese Kinder kommen in 
der Hauptsache aus sieben Volksst.ammen aus dem nordwestlichen 
Europa und aus dem jiidischen Stamme RuBlands und Deutschlands." 
"Die lateinischen Stamme und die llichtkaukasischen Rassen sind 
praktisch iiberhaupt nicht vertreten; das beweist zwar keineswegs ihre 
Minderbegabung (inferiority), legt eine solche Annahme jedoch nahe." 

Die seit jiingster Zeit aufbliihende Konstitutions/orschung hat durch 
experimentelle Untersuchungen Beziehungen zwischen bestimmten 
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Korperbaut:ypenl und bestimmten geistigen Veranlagungen2 sicher
gestellt (15). KRETSCHMER (16) gibt folgende zusammenfassende Cha
rakteristik: ,,1m Experiment wie im Leben erscheinen danach die 
Leptosomen in ihrer geistigen Veranlagung mehr intensiv, abstraktiv, 
analytisch, zah beharrend mit einzelnen barocken Gedankensprungen, 
subjektivierend, gefiihlsverhalten; die Pykniker dagegen mehr extensiv, 
gegenstandlich, synthetisch, leicht ansprech bar und umstellbar, objek
tivierend, naiv gefiihlsmaBig." 

3. Unser helltiges Wissen. 

a) Vererbung krankhafter geistiger Eigenschaften. 

Aus dem groBen Gebiet der psychiatrischen Erblehre greifen wir die
jenigen Forschungen heraus, die fur den Erzieher besonders bedeutungs
voll erscheinen, und gleichzeitig die Tatsache, daB krankhafte geistige 
Eigenschaften erblich sind, stark beleuchten. 

Schwachsinn. Von dem schwersten Grade des Schwachsinns, 
der Idiotie, gibt es aIle Ubergange zur normalen Durchschnittsbegabung. 
Die Ursachen des Schwachsinns sind sehr mannigfaltig; angeborene 
Syphilis und elterlicher Alkoholismus spielen eine groBe Rolle. Schwach 
sinn kann auch Teilerscheinung anderer Krankheiten sein. Wenn die 
Erforschung der in den Erbanlagen liegenden Ursachen des Schwach
sinns auch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann, so hat sie 
doch schon bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt. 

GODDAIm (17) nimmt an, daB mindestens zwei Drittel aller Fii.lle 
von Schwachsinn erblich bedingt seien. In einer von GODDARD be
schriebenen groBen Sippe gingen aus 40 Ehen zweier Schwachsinniger 
220 schwachsinnige und 2 anscheinend normale Kinder hervor. Die 
Kinder aus den Ehen zwischen Schwachsinnigen und Normalen waren 
etwa zur Halfte schwachsinnig. An einer Rostocker Hilfsschule stellten 
REITER und OSTHOFF (18) fest, daB von 250 Kindem 60 (= 24%) 
mit Schwachsinn des Vaters, 80 (= 32%) mit Schwachsiml der Mutter 
und 29 (= 11,6%) mit Schwachsinn beider Eltem belastet waren. 
Von 102 schwachsinnigen Kindem, bei deren Eltem kein Schwachsinn 
nachgewiesen werden konnte, hatten 64 % schwachsinnige Geschwister. 
Die bisherigen Untersuchungsergebnisse sprechen dafiir, daB es sowohl 
dominante als auch rezessive Erbanlagen fiir Schwachsinn gibt; LENZ 
meint, daB - ahnlich wie bei anderen Krankheiten ~ die leichteren 
Zustande dominant, die schwereren rezessiv zu sein pflegen. Auch 
stellt geistige Schwache ebenso wie Korperschwache keine erbliche 
Einheit dar. 

1 Vgl. Abschnitt HANHART, S.60. 
2 V gl. Abschnitt HOFFMANN. S. 124. 
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Beo bachtungen an schwachsinnigen Zwillingen. 

Lebens· Intelligenzalter des Intelligenzquotient des Verschieden -
Zwillings- Geschlecht alter heit des I. Q_ 

paar der (Jahre; 

I I 

-~ zwischen. 
Zwillinge I. II. I. II. den Partnern 

Nr. 
Monate) Zwilliugs Zwillings Zwillings Zwillings eines Paares 

Eineiige Zwillinge: 
E 205 ~~ 10;11 6; 1 6; 3 0,56 0,60 0,04 
E 225 ~~ 13; 11 13; 3 10; 4 0.81 0,74 0,07 
E250 ~~ 9; 11 4; 6 4; 3 0,45 0,43 0,02 
E 252 ~~ 14; 3 9; 4 8; 11 0,6& 0,63 0,03 
E 255 0'0' 14; 6 10; 1 11; 6 0,70 0,79 0,09 
E 259 0'0' 13; 11 5; 2 15; 10 0,37 1,14 0,77 

Zweieiige Zwillinge: 
Z 112 ~~ 9; 7 6;2 7; 7 0,64 0,79 0,15 
Z 128 0'0' 14; 6 11; 7 10; 6 0,80 0,72 0,08 
Z 134 ~~ 9; 2 9;8 4; 7 1,05 0,50 0,55 
Z 139 0'0' 11; 9 9; 7 8;9 0,82 0,75 0,07 
Z 143 0'0' 9;6 6; 11 7; 11 0,73 0,83 0,10 
Z 147 . 0'0' 1.'1; 6 9;0 10; 1 0,67 0,75 0,08 

Beobachtungen an schwachsinnigen Zwillingen liegen noch wenige 
vor, obwohl sie zu sammeln sehr aussichtsreich ware, ist doch die 
Zwillingsmethode besonders geeignet, uns der Losung der Vererbungs
probleme beim Menschen naherzubringen. 1m Bereiche meiner Zwillings
beobachtungen liegen einige FaIle von geistiger Minderwertigkeit. Auf 
der Tabelle sind die Befunde von den Zwillingspaaren zusammengestellt, 
von welchen ein Zwilling oder beide einen 1. Q.l unter 0,80 (ungefahre 
Grenze zwischen normal und sehwaehsinnig) haben. Die Gruppe der 
eineiigen (erbgleichen) und die der zweieiigen (erbverschiedenen) Zwil
linge umfaBt je 6 Paare. Bei 5 Paaren jeder Gruppe sind beide Zwillinge 
minderbegabt; bei den eineiigen Zwillingen ist die ttbereinstimmung 
viel ausgesproehener als bei den zweieiigen. Bei einem Paar jeder 
Gruppe ist nur ein Partner schwachsinnig. Beide Male seheinen nieht
erbliehe Einfliisse die Versehiedenheit bedingt zu haben: bei E 259 sind 
die Eltern syphilitiseh, der Vater leidet an Tabes, auBerdem hat der 
sehwaehsinnige Zwilling einen abnorm kleinen Kopf, wohl eine Folge 
vorgeburtlieher Entwicklungsstorung; bei Z 134 war die Geburt auBer
gewohnlich lang und schwer, sie konnte nur mit kiinstlicher Hilfe zu 
Ende gefiihrt werden. Dr. CURTIUS hat die Geschwister, Eltern und 
andere Familienangehorige der sehwachsinnigen Zwillinge untersucht; 
in iiber der Halfte der FaIle fand er bei diesen Geistesschwache oder 
Geisteskrankheit in auffallender Haufung. Die Zwillingspaare E 259 
und Z 134 stammen aus erblich anscheinend gesunden Familien. 

1 Das Intelligenzalter wurde mittels des BINET-SIMoNschen Staffelsystems 
der Intelligenzpriifung in der TERMANschen Modifikation bestimmt. 
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Schizophrenie (Dementia praecox). Wenn auch das Wesen 
dieser Geisteskrankheit vor allem in einem Zerfall des Gemiitslebens 
besteht, so sind damit doch meistens schwere intellektuelle Fehler ver
bunden. Man unterscheidet verschiedene Formen der Schizophrenie, 
z. B. die Dementia simplex, die meist in oder bald nach den Ent
wicklungsjahren mit einem allmahlichen Versagen der geistigen Lei
stungen beginnt, die Hebephrenie, die durch eine fortschreit,ende Zer
fahrenheit im Denken, Fiihlen und Handeln gekennzeichnet ist, und 
die Dementia pa.ranoides, bei der Wahnbildungen und Sinnestauschungen 
im Vordergrund des Krankheitsbildes stehen; bei einer der schwersten 
Formen, der Katatonie, verbinden sich Erregungszustande mit unzu
ganglicher Starre. 

Als Ursache der Schizophrenie kennt man nur die erbliche Ver
anlagung. Die ersten Familienbeobachtungen zeigten bereits, daB 
ein einfacher Erbgang nicht in Frage kommt. RUDIN (19) berechnete 
dann an einem Material von 701 Familien, daB die Geschwister der 
Kranken in 4,5010 ebenfalls an Schizophrenie erkranken, wenn beide 
Eltern erscheinungsbildlich gesund waren. Die Prozentzahl kranker 
Geschwister stieg auf 6,2010, wenn ein Eiter krank war; von Stief
geschwistern erkrankten nur 0,6010. Diese Zahlen sprechen fUr rezes
siven Erbgang. Vetternehen, die besonders leicht zum Zusammen
fiigen rezessiver Erbanlagen fUhren, kommen bei den Eltern Schizo
phrener mit einer Haufigkeit von 2010 vor, was gegeniiber dem allge
meinen Durchschnitt von etwa 1 010 eine leichte Erhohung bedeutet. 
Bei der groBen Haufigkeit des Leidens, von dem etwa 8 auf Tausend 
befallen werden, ist eine wesentliche Erhohung der Haufigkeit der 
Verwandtenehen auch bei rezessivem Erbgang nicht zu erwarten. Die 
Familienuntersuchungen HOFFMANNS (20) bestatigen die RUDINschen 
Befunde. RUDIN (21), HOFFMANN (22) und LUXENBURGER (23) haben 
auf Grund des vorliegenden umfangreichen familienstatistischen Materials 
die Erkrankungswahrscheinlichkeiten fUr die verschiedenen Verwandt
schaftsgrade Schizophrener berechnet: 

Erkrankungswahrscheinlichkeit im schizophrenen Erbkreis. 

Eltern 

Ein Elter schizo
phren 

Kinder 

9-10 % schizophren 
34--42 % psychopathisch 

= 43-52 % geistig abnorm 
----~-I-------

Beide Elteril 
schizophren 

53 % schizophren 
29 % psychopathisch 

= 82 % geistig abnorm 

Enkel 

1,8% 
schizophren 

Neffen und 
Nichten 

1,4% 
schizo phren 

Neuerdings ist durch Zwillingsuntersuchungen von LANGE (24) und 
LUXENBURGER (25) das Schizophrenieproblem sehr wesentlich ge-
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fordert worden. Das gleichartige Befallensein der erbgleichen Zwil
linge ist eine eindrucksvolle Bestatigung der Erbbedingtheit dieses 
Leidens. Von erbverschiedenen Zwillingspaaren war haufig nur ein 
Partner erkrankt. Die statistische Bearbeitung eines groBen, aus
lesefreien Zwillingsmaterials durch LUXENBURGER hatte das Ergeb
nis, daB einfach rezessiver Erbgang nicht vorliegen konne; es mussen 
mindestens zwei rezessive Erbanlagen fUr Schizophrenie vorhanden 
sein, um zur Erkrankung zu fUhren. Aus vielfachen Erfahrungen 
kann man annehmen, daB diese Erbanlagen, die reinerbig die Geistes
krankheit verursachen, sich mischerbig als geistige Abnormitat (Psycho
pathie) auBern. Zwillingsbeobachtungen haben ergeben, daB die be
sondere Eigenart von Krankheitsbild und -verlauf wechseln konnen; 
die verschiedenen Unterformen des Leidens konnen sich im Erbgang 
ersetzen. 

Erbliehe Veranlagung zu Verbreehen. Die Ursache des Verbrecher
tums wurde fruher hauptsachlich in schlechten Umweltverhaltnissen 
gesehen; heute wissen wir, daB psychopathische Anlagen in den meisten 
Fallen als ursachlich bedeutungsvoll nachgewiesen werden konnen. DaB 
diese Anlagen vielfach erblich sind, wissen wir aus den bekannten 
Stammbaumen von Verbrecherfamilien. Gegenuber diesenFeststellungen 
wird immer wieder der Einwand erhoben, daB die Umgebung, in wel
cher diese Familien leben und die Kinder aufwachsen, von entschei
dender Bedeutung sei. 

Die Untersuehungen von LANGE (26) an kriminellen Zwillingen ver
dienen deshalb besondere Beachtung. Seine Ergebnisse sind folgende: 
von 13 eineiigen (erbgleichen) Zwillingspaaren ist der Partner des 
kriminellen Zwillings auch bestraft lOmal, nicht bestraft 3mal; von 
17 gleichgeschlech tlichen zweieiigen (er bverschiedenen) Z willingspaaren 
ist dagegen nur 2mal der Partner des verbrecherischen Zwillings auch 
bestraft. Von den 15, bei welchen nur ein Partner verbrecherisch war, 
erfolgte die Bestrafung desselben in 10 Fallen mehrfach; genaue Nach
forschungen bei den nicht verbrecherischen Partnern dieser Zwillinge 
ergeben, daB sie in geordneten Verhaltnissen als Handwerksmeister, 
gelernte Arbeiter, Landwirte, Beamte leben. Die Verschiedenheit dieser 
Paare ist demnach in die Augen springend. Aber auch bei den beiden 
zweieiigen Zwillingspaaren, bei welchen beide Partner verbrecherisch 
sind, unterscheiden sich die Partner eines Paares in der Art der Ver
gehen: in dem einen Fall ist Zwilling I ein .landstreicherischer Ge
wohnheitsdieb, Zwilling II ein wegen Diebstahls und Urkundenfalschung 
fruher bestrafter, aber seit langen Jahren in geordneten Verhaltnissen 
lebender Beamter; im anderen FaIle handelt es sich bei dem einen Zwilling 
um einen raffinierten Schwindler, wahrend der andere wegen eines 
kleinen Gelegenheitsvergehens 3 Tage Gefangnis mit Bewahrungsfrist 
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erhalten hat. Ein vollkommen anderes Bild bieten die eineiigen Zwillinge. 
Die sehr genau und lebendig wiedergegebenen Lebensgeschichten der 
10 Paare, bei welchen beide Partner in gleicher Weise mit dem Straf
gesetz in Konflikt gekommen waren, miissen im Original nachgelesen 
werden: ein erschiitternderes Bild von dem Schicksal der Vererbung gibt 
es wohl nicht. Bei den 3 eineiigen Zwillingspaaren, bei welchen nur 
1 Partner verbrecherisch war, ist in einem Fall die Diagnose der Ein
eiigkeit unsicher, in den anderen beiden Fallen beruht anscheinend die 
Verschiedenheit auf den Folgen von Gehirnverletzungen. "Milieu"
einfliisse konnten demnach als wesentliche Ursache des Verbrechens 
- wenigstens im Verhaltnis zur Bedeutung der erblichen Veranlagung 
- nicht nachgewiesen werden. 

b) Vererbung gesunder, auBerhalb des Durchschnitts 
liegender geis tiger Eigenschaften. 

Das genealogische Interesse wandte sich schon immer den Familien 
beriihmter Manner zu. Es war deshalb naheliegend, daB mit dem 
Aufbliihen der Vererbungswissenschaft diese Quellen der menschlichen 
Erbforschung nutzbar gemacht wurden. Sie haben uns Einblick in 
interessante Zusammenhange gegeben, vor allem in die biologischen 
Grundlagen der genialen Begabung. 

Hervorragende Begabung im allgemeinen. Schon in der 
vormendelistischen Zeit beschaftigte sich der groBe Vererbungsforscher 
und Begriinder der Eugenik, GALTON, in einem gr6Beren Werk (27) 
mit der Vererbung der hervorragenden Begabung. Er untersuchte die 
300 Familien von 415 beriihmten Mannern. Er berechnete die Haufig
keit der Wiederkehr der hervorragenden Begabung fUr die verschiedenen 
Verwandtschaftsgrade (s. folgende Tabelle) (28). Dabei hat er den Begriff 
dessen, was er hervorragende Begabung nennt, so eng gefaBt, daB auf 
4000 Personen nur eine hervorragend begabte kam. Wenn die Begabung 
nicht erblich ware, so k6nnten wir unter den 100 Vatern von 100 be
riihmten Mannern nur 0,025 hervorragend begabte erwarten. Statt dessen 
weist die Untersuchung 31 hervorragen,d begabte Vater nacho Dies 

Verwandtenahnlichkeit (nach GALTON aus PETERS). 

3 17 31 100 hervorragende 
! 48 i 14 3 
i I 

UrgroB- GroB-i Vater' Manner haben hervor- Sohne i Enkel ! Urenkel 
I i vater vater I ragende Verwandte I 
I 1-

! 

0 5 18 41 22 10 ' 0 
UrgroB- GroB- Onkel Briider Neffen GroB-1 UrgroB-

onkel onkel _neffen n_effen 

10 
Yettem 
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J Ch. F. 8. J CII. B. 
Abb.32. Hohe musikalische Begabung in der Familie Bach. (Aus BAUR-FISCHER-LENZ.) 

Die mit einem Ring bezeichneten Personen waren hervorragende Musiker. Der groBe schwarze 
Kreis in der Mitte bedeutet Johann Sebastian Bach. Die mit weiBen Kreisen bezeichneten Per
lionen waren nicht etwa aile unmusikalisch; nur ist von ihnen nicht besondere musikalische Begabung 

berichtet. • 

der musikalischen Anlage im einzelnen. Die von HAECKER und ZIEHEN 
(31) durchgefiihrte groBe Erhebung bei 350 Familien bedeutet einen 
Fortschritt von wesentlichem Wert. Und doch - bei aller vorbild
lichen Auswertung des Untersuchungsmaterials - tritt die UnzuHinglich
keit von Frage bogenerhe bungen deutlich zutage. Die Methode 
der Fragebogenerhebung darf in Zukunft fur die Erforschung der Ver
erbung geistiger Eigenschaften nur noch als eine Erganzung betrachtet 
werden zu eigenen Beobachtungen und Untersuchungen. 

. Eine experimentelle Priitung der M usikalitat in Familien wurde von 
J. A. MJOEN (32) mit Erfolg durchgefiihrt. Seine Untersuchungen 
zeigen, daB die musikalische Begabung erblich nichts Einheitliches 
darstellt, sich vielmehr aus mehreren Anlagen zusammensetzt. Der 
Erbgang dieser Teileigenschaften der Musikalitat konnte im einzelnen 
noch nicht festgestellt werden. rm ganzen zeigt sich aber, daB voll
standig unmusikalische Eltern nur unmusikalische Kinder haben; 
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hochbegabte Eltern haben begabte und hochbegabte Kinder. Die 
musikalische Begabung der Kinder hangt auch von dem Grad der 
Musikalitat del' GroBeltern und del' Seitenverwandten ab: bei zwei 
Elternpaaren von durchschnittlich gleichem Musikalitatsgrad zeigen 
die Kinder des Paares die hohere musikalische Begabung, bei welchem 
ein EItel' aus einer musikalischen Familie stammt (Abb.33). 

Eine Teileigenschaft del' musikalischen Begabung ist del' Sing
stimmcharakter, del' nach BERNSTEIN (33) eine mendelnde Eigenschaft 
ist: der Faktor A scheint im reinerbigen Zustand beim Mann BaB, 
bei del' Frau Sopran zu bedingen, im miscberbigen Zustand Bariton 
bzw. Mezzosopran. Fehlen des Faktors A hat Tenor bzw. Alt zur Folge. 

7Q!! J 

Abb.33. EinfluB der Seitenverwandten auf den Begabungsgrad der Kinder. (Nach lII.JOEN.) 

Rangzahl 0-10. Hort Musik als Geransch = O. Das musikalische Optimum = 10 

Sehr aussichtsreich fUr die zukiinftige Forschung ist auch bier die 
Untersuchung besonders begabter Zwillinge - ein noch vollkommen un
bebltutes Neuland. 1m Stammhaum del' Fami.lie Bach (Abb. 32) be
gegneten wir here its einem hochmusikalischen, anscheinend erbgleichen 
Zwillingspaar, namlich Johann Sehastian Baehs Vater, Johann Am
brosius, und dessen Bruder, Johann Christoph. In den Aufzeichnungen 
von Johann Sebastian Bachs Sohn, Phillip Emanuel heiSt es von 
diesen Zwillingsbriidern (34): "Sie sahen einander so abnlich, daB so
gar ihre Frauen sie nicht unterscheiden konnten . .. Spraehe, Gesinnung, 
alles war einerlei. War einer krank, so war es auch del' andere." leh 
kann diesem Fall einen zweiten aus dem Bereiche meiner Untersuchungen 
zur Seite stellen: Eineiige Zwillingsbriider von groBer Ahnlichkeit; 
schon in friihester Jugend zeigt sich bei beiden eine auBerge
wohnliche musikalische Begabung. Sie waren zusammen wahrend 
3 Jahren Schiiler von REGER; seitdem sind sie wahrend 15-20 Jahren 
getrennt voneinander als Kapellmeister tatig. 1m letzten Winter 
studierte jeder an seiner Biihne dieselbe neue Opel' ein; die musikalische 
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und darstellerische Auffassung war bei beiden Brudern so ahnlich, 
daB sie ohne vorherige Proben die Sanger der Hauptrollen austauschen 
konnten. Weiterhin konnten die Zwillingsbriider sich gegenseitig beim 
Dirigieren des Orchesters vertreten, ohne daB nur ein Mitglied des 
Orchesters, geschweige denn die Zuhorerschaft, den Wechsel des Diri
genten bemerkte. 

Andere Sonderbegabungen (35). In der Verwandtschaft 
Tizians finden sich neun bedeutende lYlaler. Hervorragende mathematische 
Begabung findet sich in der Familie Bernoulli achtmal; mehrere \Ton 

den Begabten dieser Familie hatten zunachst andere Berufe ergriffen, 
trotzdem wurden sie schlieBlich Professoren der Mathematik. Die 
Begabung fur technische Erfindungen findet sich in den Familien Krupp 
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Abb.34. Die Familien DARWIN, GALTON und Wl!lDGEWOOD. (Aus BAUR-FISCHER·LENZ.) 
Die angegebenen hohen Begabungen sind nur als Mindestzahl zu betrachten. Vermutlich waren 
auch noch andere Familienmitglieder hochbegabt, zumal unter den Frauen, die weniger Gelegenheit 

zur Betiitigung ihrer Begabung hatten. 

und Siemens bei mehreren Mannern. AuBergewohnliche Begabung, 
besonders fur Naturwissenschaften, zeigt die Familie Darwin-Galton 
(Abb.34). Charles Darwin und sein nicht minder bedeutender Vetter 
Francis Galton haben als gemeinsamen GroBvater Erasmus Darwin, 
der durch bedeutsame naturwissenschaftliche Schriften hervorgetreten ist. 

Gegen solche Beispiele wird haufig der Einwand erhoben, daB die 
familiare Haufung dieser Begabungen auch eine zufallige sein konne; 
hervorragend begabte Manner, Genies, kamen doch immer nur vereinzelt 
vor, die Sohne genialer Manner seien meist wenig begabt! Bei solchen 
Verallgemeinerungen von Einzelfallen wird meist der Fehler begangen, 
daB der Sohn an der GroBe des Vaters gem essen wird, anstatt ihn 

I mit seinen Mitmenschen zu vergleichen. Fur einen Biolcgen bedarf 
es nicht der Betonung, daB das Erbgut des Sohnes zur Halfte von der 
Mutter stammt, und, wenn deren Erbanlagen sich nicht in gleich
gunstiger Weise mit denen des Vaters zusammengefiigt haben - wie 
dies in der vorhergehenden Generation der Fall war -, dann fehien 
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die biologischen Voraussetzungen fiir die Entfaltung eines genialen 
Geistes. Die Wahrscheinlichkeit fiir die Wiederholung solch giinstiger 
Verbindungen von Erbanlagen ist, sehr gering angesichts der groBen 
Zahl guter Erbanlagen, die notwendig sind fiir die Entwicklung auBer
gewohnlicher geistiger Begabungen. 

Die beiden Gruppen geistiger Eigenschaften - die der krankhaften 
und die der besonders auffallenden gesunden Eigenschaften - haben 
das Gemeinsame, daB die hierher gehorigen Eigenschaften in irgend
einer Weise aufJerhalb der Grenzen des Gewohnlichen liegen; dieselben 
sind infolgedessen verhiiltnismiiBig leicht zu erkennen und abzugrenzen. 
Selbstverstandlich muB man sich stets dessen bewuBt sein, daB - vor 
allem im Bereich des Psychischen - die Grenzen zwischen krank und 
gesund, zwischen anormal und normal, zwischen auBergewohnlich und 
gewohnlich flieBende sind und leicht willkiirlich gesteckt werden. 
1m Einzelfall ist auch hier die Abgrenzung eine auBerst schwierige. 
1m Bereich des Gesunden und Normalen aber sind diese Grenzen haufig 
fast nicht mehr erkennbar. 

c) Vererbung gesunder, innerhalb des Durchschnitts 
lie gender gei stiger Eigenschaften. 

IX) Familienuntersuchungen. Die von GALTON gegriindete bio
metrische Schule maB die A.hnlichkeit zwischen blutsverwandten Per
sonen in korperlichen und auch psychischen Eigenschaften. PEARSON (36) 
berechnete besondere Zahlenwerte fiir die A.hnlichkeit zwischen Geschwi
stern und erhielt im Durchschnitt fiir korperliche und seelische Eigen
schaften dieselben Werte. Unterlage fUr diese schon 1903 veroffentlichten 
Untersuchungen waren die UrteiLe der Lehrer iiber ihre Schulkinder. 

Schulzensuren von Eltern und Kindern (nach PETERS). 

Durchschnitts- I Durchschnitt 
zensur der aller Eltern I 

beiden Eltern I : 1,5 2 2,17 2,5 3 I 3,5 4 4,5 u. 5 
--------1---- - -- -------- ---------

Durchschnitts- i Durchschnitt I I 
zensur , aller Kinder 

aller Kinder 1,46 I 1,98 2,13 2,15 2,33 '2,43 2,41 2,58 2,80 

Ebenfalls auf Lehrerurteile aufgebaut sind die Untersuchungen von 
PETERS (37), de;- dieSchulnoten einer groBen Zahl von Kindern 
mit denen ihrer Eltern und GroBeltern verglich. Ordnet man die 
Familien nach der Durchschnittszensur der Eltern, so ergibt sich: 
entfernen sich die Eltern vom Gesamtdurchschnitt aller Zensuren nach 
oben oder nach unten, so entfernen sich auch die entsprechenden Kinder 
vom allgemeinen Durchschnitt, und zwar entsprechend derselben 
GesetzmaBigkeit, aber nicht in demselben MaBe: Die Abweichung der 

Just, Vererbung und Erziehung. 13 
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Kinder vom Mittel ist weniger stark, dieselben zeigen eine gro13ere 
Annaherung an den Gesamtdurchschnitt. Um die Bedeutung der erb
lichen Veranlagung fiir die durch die Schulnoten zum Ausdruck kom
mende Intelligenz noch deutlicher herauszustellen, wahlte PETERS 

aus seinem Material diejenigen 
Schulzensuren von GroBeltern, Eltern 

und Kindern (nach PETERS). Elternpaareheraus,derenSchul-

Zensuren 
der beiden 

Eltem 

1-1 

2-2 

3-3 

leistungen die gleiche Note er-

I 
Durchschnitts- Durchschnitts- hielten. DieKinderdieser Eltern-

zensur zensur 
der GroJ3eltem der Kinder paare teilte er im Hinblick auf 

{ 1,25 1,19 die Schulleistungen ihrer GroB-

{

t 1,94 1,71 eltern in zwei annahernd gleich 
2,00 1,97 groBe Gruppen (s. nebenstehen-
2,70 2,23 
2,38 2,00 de Tabelle). Die erste umfaBt 
3,50 2,70 die Kinder von den GroBeltern 

mit durchschnittlich besseren Schulleistungen, die zweite die Kinder 
von den GroBeltern mit durchschnittlich geringeren Schulleistungen_ 
Die durchschnittlichen Leistungszensuren der GroBeltern und Kinder 
dieser Gruppen sind aus der Tabelle zu ersehen. Danach sind die 
Durchschnittsnoten der Kinder nicht nur von denen der Eltern, sondern 
auch von denen der Grof3eltern abhiingig: bei gleichen Schulleistungen 
der Eltern haben diejenigen Kinder bessere Noten, deren GroBeltern 
bessere hatten. Diese Ergebnisse lassen sich mit reiner Umweltwir
kung nicht mehr in Einklang bringen, sie sind vielmehr ein Beweis 
fiir die Erblichkeit der Begabung. '--"--' 
"-PfZwillingsuntersuchringen. Die Ergebnisse der Familien
untersuchungen zum Problem der Vererbung normaler geistiger Eigen
schaften sind wenig befriedigend. PETERS (38), dem wir die umfassend
ste Bearbeitung dieses Themas verdanken, kommt zu dem resignierten 
SchluB, daB eine Vererbung psychischer Eigenschaften sich "nicht 
streng beweisen, sondern nur wahrscheinlich mach en laBt". Und 
weiterhin lesen wir in einer spateren Arbeit von demselben Autor 
(39): "Die vorliegenden psychologischen Erblichkeitsuntersuchungen 
haben sich ... meist damit begniigen miissen, in einem ,unreinen' 
Material W ahrscheinlichkeits beweise fiir das V orhandensein der Er b
wirkungen zu fiihren." Allerdings ist er der Ansicht, daB diese Unter
suchungsergebnisse immerhin derart zwingend sind, "daB an einer Ver
erbung der geistigen Eigenschaften ernstlich nicht mehr gezweifelt 
werden kann". 

Die Forschung der letzten Jahre zeitigt nun aber Ergebnisse, welche 
die Vererbung psychischer Eigenschaften doch eindeutig zu beweisen 
vermogen. Sie wurden mit Hilfe der Zwillingsmethode (4-0) gewonnen1• 

1 Diese stiitzt sich auf die Tatsache, daB es erbgleiche (eineiige) und erb
verschiedene (zweieiige) Zwillinge gibt. Die Unterscheidung dieser beiden Zwillings-
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Geschichtlich geht die psychische Zwillingsforschung auf GALTON (42) 
zuriick. Er verglich die Lebensgeschichten und Eigentiimlichkeiten 
von 35 ahnlichen mit denjenigen von 25 unahnlichen Zwillingspaaren. 
Seine Feststellungen stiitzen sich aber lediglich auf die Berichte dritter 
Personen, wie Eltern, Lehrer, Pfarrer. THORNDIKE (43) war der erste, 
der mit experimentalpsychologischen Methoden Zwillinge untersuchte. 
Eine Trennung zwischen erbgleichen und erbverschiedenen Zwillingen 
war damals noch nicht bekannt. Wichtig ist aber die Feststellung, 
daB die Ahnlichkeit zwischen Zwillingen bedeutend groBer ist als die 
zwischen Geschwistern. Die Ursache hierfiir liegt einmal in dem 
gleichen Alter der Zwillinge, der groBeren Ahnlichkeit ihrer Umwelt
verhaltnisse, aber auch in der Erbgleichheit der in dem Gesamt
zwillingsmaterial von 50 Paaren enthaltenen eineiigen Zwillinge. 

Einen Fortschritt bedeuten die von MERRIMAN (44) mit verbesserten 
Methoden durchgefiihrten Intelligenzpriifungen an 204 Zwillingspaaren. 
MERRIMAN stellte fest, daB die intellektuellen Fahigkeiten von Zwillingen 
(im Alter von 5-18 Jahren) sich nicht von denen anderer Schulkinder 
unterscheiden. Wenn er die Zwillinge etwa in gleich groBe Altersgruppen 
von 5-9 und 10-16 Jahren teilte, so ergab sich bei den gleichgeschlecht
lichen Paaren fiir diese Gruppen kein Unterschied beziiglich der geistigen 
Ahnlichkeit (bei den verschiedengeschlechtlichen Paaren sind die Er
gebnisse nicht einheitlich); MERRIMAN schlieBt darans, daB die Umwelt
einfliisse, welche mit zunehmendem Alter immer mehr und mehr Unter
schiede - vor allem psychische - zwischen den Zwillingen eines Paares 
hervorrufen miissen, von geringem EinfluB auf die Entwicklung seien 
gegeniiber den erblichen Anlagen. Aus MERRIMANS Arbeit ist die 
in Abb. 35 wiedergegebene graphische Darstellung der Verschieden
heit der Intelligenzquotienten bei Geschwistern und bei verschieden
und gleichgeschlechtlichen Zwillingen entnommen. Die Priifung der 
Intelligenz erfolgte mittels der in Amerika gebrauchlichen Stanford
Revision des BINET-SIMoNschen Verfahrens der Intelligenzpriifung. 
Wahrend die Linie der Geschwister und der verschiedengeschlecht
lichen Zwillinge vom Nullpunkt der Abszisse (iibereinstimmende Intelli
genzquotienten) beginnend zunachst ansteigt, liegt der Gipfel der 
Kurve der gleichgeschlechtlichen Zwillinge beim Nullpunkt: ein Beweis, 
daB bei letzteren intellektuelle Ahnlichkeit weit haufiger vorkommt 

gruppen erfolgt durch die Priifung der Ahnlichkeit bzw. Verschiedenheit der 
Partner eines Paares in einer Reihe korperlicher Merkmale, deren Erblichkeit auf 
Grund von Familienuntersuchungen bereits gesichert ist (41). Die Methode der 
Zwillingsforschung hat heute allgemeine Anerkennung und vielseitige Anwendung 
gefunden. Ihr methodischer Ausbau und ihre Verwendung fiir die Feststellung 
der ErbIichkeit von Krankheiten wurde vor aHem in Deutschland durchgefiihrt; 
Zwillingsuntersuchungen hinsichtlich geistiger Eigenschaften stammen bis heute 
vorwiegend aus Amerika. 

13* 
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als bei ersteren, was wohl auf den Anteil erbgleicher Zwillinge unter 
den gleichgeschlechtlichen Zwillingen zuriickzufiihren ist, wenn auch 
die durch Alter und Geschlecht bedingten Verschiedenheiten nicht 
iibersehen werden sollen. Sehr deutlich kommt durch den Verlauf 
der Linien zum Ausdruck, daB groBere intellektuelle Unterschiede 
(iiber 10 Einheiten), wie sie bei den Geschwistern und den verschieden
geschlechtlichen Zwillingen sehr haufig sind, bei gleichgeschlechtlichen 
Zwillingen nur noch selten vorkommen, und Unterschiede tiber 24 Ein
heiten fehlen bei letzteren vollstandig. 
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Abb. 35. Ahnlichkeit der Intelligenz bei Geschwistern und Zwillingen. (Nach MERRIMAN.) 

Untersuchungen von LAUTERBACH (45) an rund 200 Zwillingspaaren 
haben die bisher vorgetragenen Ergebnisse bestatigt und in Einzelbeiten 
erweitert. Einen grundsatzlichen Fortschritt bedeutet die Arbeit von 
WINGFIELD (46): Er nimmt zum erstenmal eine Unterteilung der gleich
geschlechtlichen Zwillinge in korperlich ahnliche und unahnliche vor. 
Da diese Beurteilung nur auf Grund des allgemeinen Eindrucks und 
nicht einer Ahnlichkeitspriifung irgendwelcher Merkmale erfolgte, kann 
die vorgenommene Gruppierung nur als eine rohe und wissenschaftlich 
nicht geniigende angesehen werden. FUr die Gruppen als Ganzes kann 
man jedoch als sicher annehmen, daB in der Gruppe der ahnlichen 
Zwillinge die Partner eines Paares auch beziiglich der erblichen Ver
anlagung durchschnittlich ahnlicher sind als in der Gruppe der un
ahnlichen Zwillinge. Insofern kommt der Feststellung, daB die korper-
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lich ahnlichen Zwillinge auch intellektuell ahnlicher sind als die korper
lich unahnlichen Zwillinge, eine starke Beweiskraft fiir die Erblichkeit 
der geistigen Begabung zu. Geschlechts- und Altersunterschiede, die 
bei der Feststellung der Almlichkeit von verschiedengeschlechtlichen 
Zwillingen und von Geschwistern stOrend wirken, sind bei dem hier 
vorgenommenen Vergleich ausgeschaltet. Als weiterer Fortschritt der 
Untersuchungen von WINGFIELD sei auch die Tatsache vermerkt, daB 
er mit den in Amerika ublichen modernsten Methoden del' Intelligenz
priifung arbeitete und die Priifung personlich vornahm. 

Am SchluB seiner Arheit gibt WINGFIELD eine Zusammenstellung 
fur die geistige Ahnlichkeit bei folgenden Gruppen, ausgerlruckt durch 
den Korrelatiom;koeffizienten 1 : 

Physisch ahnliche Zwillinge. . . . + 0,90 
Gleichgeschlechtliche Zwillinge . . + 0,82 
VerschiedengeschlechtIiche Zwillinge + 0,59 
Geschwister. . . . . + 0,50 
Eltem-Kind. . . . . +0,31 
Yettem und Kusinen +0,27 
GroBeltem und Enkel +0,15 

Man sieht also, wie mit abnehmender Wahrscheinlichkeit fiir den 
gemeinsamen Besitz derselben Erbanlagen auch die geistige Ahnlich
keit im allgemeinen abnimmt - wohl ein deutlicher Beweis fiir die 
Vererbung geistiger Eigenschaften. 

So uberzeugend die bisher mitgeteilten Zwillingsuntersuchungen hin
sichtlich geistiger Eigenschaften auch sein mogen, sie entbehren noch 
der von PETERS geforderten "Reinheit des Materials". Diese liegt 
erst vor, wenn die Menschengruppen, deren Ahnlichkeit wir miteinander 
vergleichen, sich tatsachlich ausschlieBlich in bezug auf die Gleichheit 
bzw. Verschiedenheit del' Erbanlagen unterscheiden. Dies ist nur bei 
den erbgleichen Zwillingen einerseits und den erbverschiedenen, gleich
geschlechtlichen Zwillingen andererseits del' Fall. 

Die ersten Ergebnisse meiner( 4 7) dies bezuglichen Untersuchungen sind 
auf Abb.36 wiedergegeben2• Die erbliche Verschiedenheit del' zwei-

1 Der Korrelationskoeffizient ist = + 1, wenn zwei Eigenschaften nur zu
sammen vorkommen, und er ist = -1, wenn zwei Eigenschaften sich gegen
seitig unbedingt ausschIieBen. Die Korrelation ist = 0, wenn zwei Eigenschaften 
so haufig zusammen vorkommen, als es der Wahrscheinlichkeit entspricht, die 
gleich ist dem Produkt der einzelnen WahrscheinIichkeiten (Haufigkeiten). 

2 Methodiseh sei bemerkt, daB ieh mieh des BINET-SIMoNsehen Staffelsystems 
del' Intelligenzprufung in der TERMANsehen Modifikation bediente. AIle Prufungen 
wurden von mir personlieh im Kaiser Wilhelm-Institut fur Anthropologie, mensch
liche Erblehre und Eugenik, vorgenommen. Sie sind nur eine vorlaufige Mitteilung 
aus noeh im Gange befindliehen und umfangreicheren Untersuchungen. Das Pro
vinzial-Schulkollegium von Brandenburg und die Direktoren und zahlreiehe Lehrer 
der verschiedenen Berliner Rehulen haben mieh in auBerst dankenswerter Weise 
unterstutzt. 
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eiigen Zwillinge zeigt sich auch in einer groBeren geistigen Verschieden
heit im Vergleich zu derjenigen der erbgleichen (eineiigen) Zwillinge. 
Eine andere Ursache fiir die Verschiedenheit der geistigen Ahnlichkeit 
bei diesen beiden Zwillingsgruppen als die in den Erbanlagen liegende 
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Abb. 36. Verschiedenheit des Intelligenzquotienten 
zwischen den Partnern cines Zwillingspaares be! 
30 eineligen und 27 gieichgeschlechtllchen zwel-

eiigen Zwillingspaaren. 

kommt nicht in I!'rage: Ent
wicklungsbedingungen, Umwelt
verhiiJtnisse, Altersaufbau ent
sprechen einander in beiden 
Gruppen. Damit ist die Vererbung 
geistiger Eigenschaften, soweit 
diese durch die vorgenommenen 
Priifungen erfaBt werden, be
wiesen. 

AIle bisherigen Untersuchun
gen haben sich mit dem Nachweis 
der Erblichkeit der geistigen 
Begabung, der Intelligenz als 
solcher befaBt. Bei den PETERS
schen Untersuchungen wurden 
die Schulleistungen gemessen, 
und hinsichtlich ihrer Bewertung, 
ausgedriickt durch die Schulnote, 

verglichen. Die Zwillingsuntersuchungen bestanden im wesentlichen 
auch in einer quantitativen Bewertung der Intelligenz, ausgedriickt 
durch den Intelligenzquotienten. 

Ein Problem jedoch, das bisher noch nicht planmaBig in Angriff 
genommen wurde, ist die erbbiologische Analyse der verschiedenen 
Intelligenzarten und Intelligenztypen. Ich nenne nach W. STERN (48) 
die reaktive und spontane Intelligenz, die objektive und subjektive, 
die analytische und synthetische, die theoretische und praktische In
telligenz. Die Zwillingsforschung ist - als Methode der Wahl- berufen, 
uns dieses ebenso interessante als auch praktisch wichtige Neuland 
zu erobern. Der weiteren Forschung bleibt es dann vorbehalten, in 
genauen Familienuntersuchungen den Erbgang der Teileigenschaften 
festzustellen, die sich durch die Zwillingsuntersuchungen als erblich 
erwiesen haben. 

Mit W. STERN (48) teile ich die Ansicht, daB die Intelligenz "das 
geistige Gesamtniveau der Personlichkeit ist, das aber keine ebene Flache 
darsteIlt, sondern durch Wellenberge und Taler in jeder Person eine 
qualitativ eigenartige Modellierung erfii.hrt". Aus dieser Anschauung 
aber ergibt sich fUr den Vererbungsforscher die Frage: Wird diese 
geistige Besonderheit der Menschen durch die Kombination bestimmter 
Erbanlagen bestimmt 1 Oder sind es die Einfliisse des Elternhauses, 
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die Art des Schulunterrichts, soziale oder kulturelle Umweltverhaltnisse, 
Stadt oder Land, tiefgreifende Erlebnisse, Schicksalsschlage, welche 
eine in ihrer Quantitiit wohl erblich angelegte Intelligenz nun noch quali
tativ pragen 1 

Wir konnen die Frage heute 110ch nicbt mit Sicherbeit beantworten. 
Wir besitzen gesicherte Kenntnisse uber die Vererbung krankhafter 
und besonders auffaHender geistiger Eigenschaften; und so vermuten 
wir wohl, daB es bestimmte Erbanlagen fUr bestimmte Teileigenschaften 
der Intelligenz gibt. Fur die innerhalb des Durchschnitts liegenden 
qualitativen Unterschiede der Begabung fehlen uns noch unbedingt 
stichhaltige Beweise1 . 

lch habe durch die folgenden Untersuchungen (47) einen Versuch ge
macht, in dieser Richtung vorzudringen. Uber 100 Zwillingspaare 
prufte icb mittels des RORSCHAcHschen Formdetttversuch.s2 • 

Den einzelnen Faktoren des Formdeutversuchs und ihrem Ver
haltnis zueinander kommt eine bestimmte symptomatische Bedeutung 
zu, die rein aus der Erfahrung gefunden wurde. Es werden durch 
den Versuch einzelne Teileigenschaften der Intelligenz und des see
lischen Verhaltens erfaBt, vor aHem gibt er einen Einblick in den Auf
ban der psychischen Personlichkeit. 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Inzwischen hat O. KROH iiber die ersten 
derartigen Versuche berichtet (0. KROH: Methoden der experimentellen Typen
forschung und ihre Bedeutung fiir die menschliche Erblichkeitslehre, Z. Absta.mmgs
lehre 04, 285 [1930]). Eine Teileigenschaft der Intelligenz ist die Art und Weise, 
mit welcher die Menschen Farbe und Form wahrnehmen. Die Feststellung dieser 
Eigenschaft erfolgt in der Weise, daB fiir kurze Zeit Figm:enfelder dargeboten 
werden; jedes einzelne Feld umfaBt mehrere Figuren von verschiedener Farbe 
und Form. Nach der Darbietung hat der Priifling anzugeben, was er von dem 
Figurenfelde gesehen hat. Je nach der vorhandenen Veranlagung wird er entweder 
mehr von der Form der Figuren oder von der Farbe beeindruckt. Dieses ver
schiedene psychische Verhalten ist auch charakteristisch fiir die KRETSCHMERSchen 
Konstitutionstypen, indem der Schizothyme vorwiegend die Form, der Zyklothyme 
mehr die Farbe beachtet. - Auf Veranlassung von KROH hat nun 1. KLEINKNECHT 
die teilinhaltliche Beobachtung von Form und Farbe in ihrem Erbgang unter
sucht: bei 6 Familien waren beide Eltern Formbeachter, von iliren 33 Kindern 
waren 28 Form- und 5 Farbbeachter. Bei 4 Familien waren beide Eltern Farb
beachter; ihre 19 Kinder waren es ebenfalls. Bei 7 Familien war ein Elter Form-, 
der andere Farbbeachter; unter ihren 51 Kindern waren 33 Form- und 18 Farb
beachter. Der EinfluB der erblichen Veranlagung ist aus diesen Versuchen deut
lich zu erkennen. Dieselben zeigen auch, wie fruchtbar die Anwendung experi
mentalpsychologischer Methoden fiir die Erbforschung ist. 

2 Kurze Erlauterung des noch wenig bekannten RORSCHACHSChen Formdeut
versuchH (49): Bestimmte Zufallsfiguren werden dem Priifling vorgelegt mit der 
Frage: "Was konnte das sein?" Die Auswertung der Antworten erfolgt nach 
besonderen Gesichtspunkten. Beispielsweise: Die Antwort bezieht sich auf die 
ganze Figur oder auf einen gut umschriebenen groBeren Teil derselben oder end
lich auf einen sehr kleinen, ganz ungewohnlichen Bruchteil; man spricht dann 
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Welches sind nun die vererbungswissenschaftlich wichtigen Ergeb
nisse der Zwillingsuntersuchungen mittels des RORSCHAcHschen Ver
suchs? Sind beziiglich der Ahnlichkeit zwischen den Partnern eines 
Zwillingspaares in den einzelnen Faktoren des Versuchs die eineiigen 
Zwillinge von den zweieiigen verschieden ~ LaBt sich die Bedeutung 

10 der erblichen Veranlagung fUr 
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die einzelnen psychischen Funk
tionen, die bei dem Versuch in 
Tatigkeit treten, auf diese Art 
nachweisen ~ 

Mein Material ergibt die zwei 
Gruppen von Zwillingen, die 
ich zur Durchfi1hrung meiner 
Untersuchungen benotigte: die 
Gruppe der eineiigen und die 
der gleichgeschlechtlichen zwei
eiigen Zwillinge, und z·war so 
zusammengestellt, daB die bei
den Gruppen einander gleichen 
beziiglich AItersaufbau, Ge-
schlecht und Umweltverhalt-Abb. 37. Durchschnittliche Differenz der einze1nen 

Faktoren des RORSCHAcHschen Formdeutversuchs 
zwischen den Partnern eines Zwillingspaares. nissen. Die Zwillinge jeder 

Gruppe sind zwischen 10 und 21 Jahre alt, das Durchschnittsalter betragt 
jeweils 15 Jahre 4 Monate. Jede Gruppe umfaBt 23 Paare. Es wurden 
nur solche Protokolle verwandt, bei welchen nicht durch irgendwelche 
Hemmungen oder durch fortgeset7.te Wiederholung derselben Einfalle 
der Versuch als ungeniigend gelungen bezeichnet werden mu0te. 

von Ganz-, Detail- oder Kleindetailantworten: G, D, Dd. Wichtig ist die Ent
scheidung, ob die Deutung von rein formalen, farbigen oder kinasthetischen Ein
driicken abhangig ist. Demnach unterscheidet RORSCHACH: Die Formantwort (F), 
bei welcher nur die Form maBgebend ist, die Formfarbantwort (FFb), wenn die 
Form in erster Linie, die Farbe als helfend die Deutung hervorbringt, die Farb
formantwort (FbF), wenn umgekehrt die Deutung in erster Linie von der Farbe 
bestimmt wird, die Form aber nicht unberiicksichtigt bleibt und die reine Farb
antwort (Fb), wenn einzig die Farbe die Antwort bedingt. Bewegungsantworten 
(B), sind diejenigen Deutungen, die neben der Formwahrnehmung durch kinasthe
tische Zufliisse bestimmt werden, bei welchen also das gedeutete Objekt in Be
wegung begriffen vorgestellt wird. Wichtig ist das gegenseitige Verhaltnis von 
Bewegungs- zu Farbantworten, wozu die drei verschiedenen Arten der letzteren 
zusammengefaBt werden (Fb tot.). Die gedeuteten Formen k6nnen gut (F+) oder 
schlecht (F-) gesehen sein. Besonders haufige Antworten werden Vulgarant
worten (V), besonders seltene Originalantworten (0) genannt, wobei man wieder 
zwischen gut und schlecht gesehenen 0 (0+ und 0-) unterscheidet. Die Antworten 
werden auch nach dem Inhalt eingeteilt, wobei man die Zahl der Antworten, die 
sich auf Tiere beziehen, in Prozent der Gesamtzahl der Antworten (Antw.) be
rechnet (T % ). 
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Vergieichen wir die durchschnittliche Verschiedenheit deT einzeinen 
Faktoren des Versuchs zwischen den Partnern eines Paares bei eineiigen 
und zweieiigen Zwillingen (Abb. 37): Del' Veriauf del' beiden Linien 
zeigt uns deutlich, daB die Verschiedenheit del' zweieiigen Zwillinge 
durchgehend gr6Ber ist, von einer Ausnahme abgesehen (TOfo). Diesel' 
Befund ist ein Beweis dafiir, daB die durch den Versuch zum Ausdruck 
kommenden psychischen Eigenschaften von del' erblichen Veranlagung 
mitbestimmt sind. 

Diese Tatsache war schon im hohen Grade wahrscheinlich gemacht 
durch den Vergleich zwischen Geschwistern und Nichtgeschwistern. 
M. BUULER (50) konnte nachweisen (Abb.38), daB bei dem Vergleich 
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Abb. 38. Graphischp DarsteJlung d('1' Haufigkeit ahnlicher Faktoren dCR RORSCHAcHschen Form· 
deutversuchs in Geschwister- und Nichtgeschwisterprotokollen. (Nach M. BLEULER.) 

Auf der Abszisse sind die einzelnen ROltSCHACHSchen Faktoren eingetragep. Auf der Ordinate 
sind erstens die Zahlen eingetragen, die uns angeben, wieYielmal unter 73 Kombinationen von 
Geschwisterprotokollen der betreffende Faktor als ahnlich befunden worden ist; diese Zahlen sind 
durch die (obere) Kurye miteinander verbunden. Zweitens sind auf der Ordinate die Zahlen ein
getragen, die uns sagen, wievielmal nnter 73 Kombinationen von Nichtgeschwistern der betreffende 
Faktor als ahnlich beflmden worden ware; dieso letzteren Zahlen sind durch die (untere) Kurye 
miteinander verbnndcn. (Sip sind ~rwonnPII nil' 1110 yprglichenen Komhinationen von Nirht-

g(,~f·llwi:-.t('I'J)I·()t()kollt\n.) 

von Geschwisterprotokollen iihnliche Faktoren des RORSCHACHSchen 
Versuchs hiiufiger angetroffp,n werden als bei dem Vergleich von Nicht
geschwisterprotokollen. 

Fur die geistige Verschiedenheit del' zweieiigen Zwillinge, wie sie 
durch den RORSCHACHSchen Versuch erfaBt wird, habe ich den Anteil 
von Erbbedingtheit und von Umweltbedingtheit berechnet (51). Del' 
Unterschied zwischen zweieiigen ZwiHingen ist teils durch die erbliche 
Veranlagung und teils durch die Umwelt bedingt, del' zwischen ein
eiigen dagegen ausschlieBlich durch die Umweit. Man darf annehmen, 
daB del' umweltbedingte Unterschied bei den zweieiigen Zwillingen im 
allgemeinen ebenso groB ist, wie bei den eineiigen Zwillingen. Ans diesel' 
Uberlegung heraus kann man den Anteil von Erbanlage und Umwelt an 
den Ursachen fur die Unterschiede zwischen zweieiigen Zwillingen be
rechnen und durch eine Zahl erfassen. Man erhiilt den Umweitanteil 
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durch Division der durchschnittlichen Verschiedenheit der eineiigen 
Zwillinge durch die der zweieiigen Zwillinge. 

Auf Abb.39 sind diese Werte fiir die einzelnen Faktoren des ROR
SCHAcHschen Versuchs, in Prozenten ausgedriickt, graphisch dargestellt. 
Die Linie nimmt einen unregelmaBigen Verlauf, ein Beweis fiir den ver
schiedenen Grad umweltbedingter Variabilitat bei den einzelnen Fak
toren des Versuchs. Es soIl nicht iibersehen werden, daB infolge der 
Freiheit, die der RORSCHACH-Versuch durch Einbeziehung der Sponta
neitat dem Priifling bietet, die Genauigkeit bei der Erfassung geistiger 
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Eigenschaften keine gleich
maBige ist. Demnach ist an
zunehmen, daB die umweltbe
dingte Variabilitiit der einzelnen 
geistigen Eigenschaften, die bei 
unserem Versuch erfaBt werden, 
eine verschiedene ist. 

Ein Beispiel mochte ich 
herausgreifen: die Zahl der gut
gesehenen Originalantworten. 
In diesem Versuchsteil ist die 
Verschiedenheit der zweieiigen 
Zwillinge rund viermal so groB 
wie die der eineiigen Zwillinge: 
erstere haben eine durchschnitt

~"tw. 11.. 0 Dd 8 FFb Fb F" 0.. V T% 'liche Verschiedenheit von 3,5, 
tut 

Abb. 39. Antell der Umwelt an den Ursachen fiir 
die Unterschiede zwischenzweleligengleichgeschlecht· 
lichen Zwillingen bel den einzeinen Faktoren des 
ROBSCHACHSchen Formdeutversuches in Prozenten. 

letztere von 0,9 Originalant-
worten. Die Bedeutung der 
erblichen Veranlagung ist hier 
ganz besonders hervorstechend. 

Eine groBere Zahl von guten Originalantworten ist nach ROR
SCHACH vor allem ein Zeichen fiir einen groBen Reichtum an Erinnerungs
bildern und fiir die Fahigkeit, dieselben wieder in das BewuBtsein 
zuriickzurufen. Es ist dies eine Teileigenschaft der Intelligenz. Diese 
Untersuchung zeigt uns also, daB erbgleiche Menschen von den mannig
faltigen Eindriicken, welchen sie ausgesetzt sind, sehr ahnliche Erinne
rungsbilder zuriickbehalten, daB dagegen bei erbverschiedenen Men
schen die Auswahl dessen, was in Form eines Erinnerungsbildes von 
dem Erlebten zuriickbleibt, sehr verschieden ausfallt. 

Noch auf einem anderen Weg wurde die Frage der Bedeutung der erb
lichen Veranlagung fiir die qualitativen Unterschiede der Intelligenz in 
Angriff genommen: man untersuchte im einzelnen die psychische Ver
schiedenheit von solchen erbgleichen Zwillingen, die in sehr ver
schiedenen Umweltverhaltnissen aufgewachsen waren. 
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Die erst.en dieser Beobachtungen verdanken wir amerikanischen 
Forschern. In einem von MULLER (52) beschriebenen Fall wurden eineiige 
Zwillingsschwestern 14 Tage nach der Geburt getrennt und in ver
schiedene klimatische und soziale Verhaltnisse gebracht: Die eine der 
Zwillingsschwestern erfuhr eine geregelte Schulbildung und heiratete 
spater, die andere hatte nach nur 4jahriger Schulbildung sich durch 
eigene Energie in gute berufliche Stellungen emporgearbeitet. Die 
korperliche Ahnlichkeit der 30 jahrigen Zwillinge ist eine ganz auBer
ordentliche geblieben. Ihre psychischen Eigenschaften wurden durch 
sorgfaltige Testuntersuchungen festgestellt. Es zeigte sich dabei, daB 
in den Ubungen zur Priifung der geistigen Fahigkeiten (Rechnen, 
Urteilskraft, Kombinationsgabe) die Ubereinstimmung der Zwillinge 
eine sehr groBe war. Bei den Testprufungen zur Feststellung des cha
rakterlichen Verhaltens (Willensreaktion, Vorliebe, Abneigung, Ekel, 
Furcht, Argwohn) ergaben sich dagegen zum Teil recht betrachtliche 
Unterschiede. 

In dem ersten der von NEWMAN (53) veroffentlichten Fane wurden 
eineiige Zwillingsschwestern im Alter von 18 Monaten getrennt, und 
wahrend der folgenden 17 Jahre lebte die eine in Kanada, die andere 
in England. Die erstere war das einzige Kind ihrer sozial gunstig ge
stellten Pflegeeltern, die letztere wuchs mit vier anderen Kindern 
zusammen in einfachen VerhiiJtnissen auf. Die Schulausbildung war 
bei beiden etwa dieselbe. 1m Alter von 19 Jahren erwiesen sich die 
Zwillingsschwestern kOrperlich auBerordentlich ahnlich. Die Intelli
genzpriifung mit verschiedenen Tests ergab eine deutliche Uberlegenheit 
der ersten Zwillingsschwester; bei der Prufung des Temperaments 
zeigte sich dagegen eine ziemlich weitgehende Ahnlichkeit. Das Er
gebnis der beiden Untersuchungen ist also bezuglich der Ahnlichkeit in 
geist-iger und charakterlicher Hinsicht ein entgegengesetztes. 

Irgendwelche allgemeinere SchlnBfolgerungen konnen aus den bis
her vorliegenden Veroffentlichungen dieser Art nicht gezogen werden. 
Nur so viel zeigen auch diese Untersuchungen: die Reaktion auf be
stimmte Umweltreize ist bei den einzelnen Menschen in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht sehr verschieden. 

III. Zusammellfassullg ulld SchluLl. 
"Vererbung geistiger Eigenschaften": Wir stehen hier - so zeigt 

der gegebene Uberblick - vor einem auBerst schwierigen und schwer
wiegenden Problem, zu dessen planmaBiger Erforschung heute erst der 
Anfang gemacht ist; aber schon dieser Anfang hat bewiesen, daB wir 
von der Zukunft dieser Forschung eine Losung des Problems erwarten 
durfen, ist es doch heute schon gelungen, zu einer Reihe klarer Er
gebnisse vorzudringen. 
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Eine geeignete Auswahl des Forschungsgegenstandes fUhrte zur Er. 
kenntnis der Vererbung krankhafter und besonders auffallender gei. 
stiger Eigenschaften; der Erbgang ist hier durch Aufstellung von 
Stammbiilunen erfaBbar, weil die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Varianten geniigend groB sind. Und wenn wir die Tatsache in Betracht 
ziehen, daB von der festgestellten Vererbung krankhafter Eigenschaften 
gleichzeitig indirekt auf die Erbbedingtheit der entsprechenden gesunden 
Eigenschaft.en geschlossen werden muB, so gewinnen die vorliegenden 
Ergebnisse an weittragender Bedeutung. 

Weiterhin hat die Anwendung der Zwillingsmethode bereits zur Fest
stellung der Erbbedingtheit einiger gesunder, innerhalb des Durchschnitts 
liegender quantitativer und qualitativer geistiger Unterschiede gefUhrt. 

Nicht nur im Interesse einer Erweiterung unserer wissenschaftlichen 
Erkenntnis, sondern gerade auch im Hinblick auf ihre weitreichenden 
und bedeutungsvollen praktischen Folgerungen ist es erforderlich, daB 
diese Forschung in jeder Weise gefOrdert werde: Gelegenheiten zur 
Beobachtung wichtiger Einzelfalle diirfen nicht ungeniitzt bleiben, und 
gerade der Erzieher wird hier, wenn seine Aufmerksamkeit auf diese 
Fragen gelenkt ist, der Wissenschaft manchen wesentlichen Dienst er
weisen konnen. Auch groBe planmaBige Untersuchungen sind dringende 
Notwendigkeit. Hierbei miiBte sich eine Zusammenarbeit von Psycho
logen und Padagogen mit Erbbiologen besonders fruchtbar gestalten. 

Die Erkenntnis der Vererbung geistiger Eigenschaften, so wie sie 
sich heute gestaltet und so wie wir sie von der Zukunft unserer For
schung erwarten, legen dem einzelnen Verpflichtungen auf, denen sich 
der gegeniiber seiner Familie, seinem Yolk, gegeniiber der C...esamtheit 
der Menschen VerantwortungsbewuBte nich!; entziehen kann und dar£. 
Wohl wird heute noch gerade von ernsten Menschen und ideal gesinnten 
Erziehern vielfach die Vererbung geistiger Eigenschaften abgelehnt. 
DaB der physische Mensch den Erbgeset,zen unterworfen ist, steht auch 
ihnen auBer Zweifel. Aber bezuglich des psych is chen Menschen mochte 
man hier der Vererbungsforschung eine unbedingte Schranke setzen: 
man vergiBt, daB das Seelische eben doch zuletzt durch Korper
haftes bedingt wird. Je tiefer wir durch gemeinsame Arbeit 
in die Probleme eindringen werden, desto starker werden wir erfaBt 
sein von der Ehrfurcht var den groBen Zusammenhangen, und die 
nach reiner Erkenntnis strebende Forschung wird weit entfernt davon 
sein, in irgendwelcher idealen oder realen Hinsicht eine Gefahr zu be
deuten, wenn wir mit verantwortungsbewuBter Tatkraft dafiir Sorge 
tragen, daB die Ergebnisse der Forschung nicht in ihrem Wert fUr die All
gemeinheit vermindert werden durch einseitige oder gar falsche Deutung. 

Wir werden immer klarer erkennen, daB in der Tatsache der Verer
bung geistiger Eigenschaften weniger die Hthmende Macht eines un-
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entrinnbaren Schicksals verborgen liegt, sondern, daB sie vielmehr 
eine Aktivierung aller Krafte bedeutet: Erhaltung der Erbanlagen eines 
Einzelnen, Forderung des Erbgutes eines Volkes, Erfiillung der hieraus 
sich ergebenden Lebensaufgaben zum Nutzen der Allgemeinheit sind 
hohe Ziele, die aus der Tatsache der Vererbung erstehen. Und so wird 
die Aufgabe des Erziehers, der sich berufen fiiblt durch geistige Fiihrer
scbaft die Entwicklung des werdenden Menschen - und letzten Endes 
damit die Entwicklung der Kultur - zu fordern, nicht eingeschrankt 
durcb die Ergebnisse der Vererbungsforscbung, sondern im Gegenteil 
erweitert und vertieft (54). 

Allerdings wird in mancher Hinsicht eine Umstellung des Erzie
hungssystems sich als notwendig erweisen, wenn dem Erzieher freie 
Bahn gegeben werden soll zur Erfiillung seiner, nunmehr nach neuen 
Gesichtspunkten gestellten Aufgabe. Die Art und Weise, wie eine 
solche Umstellung zu geschehen hat, ist ein Problem von weittragender 
Bedeutung. Die durch die Vererbungswissenschaft gewonnenen Er
kenntnisse aber werden nunmehr gewiB die Erziehungsarbeit auf neue 
erfolgreiche Bahnen lenken. 

Die Tatsache von der Vererbung geistiger Eigenschaften weist dar
auf hin, daB auch die geistigen Unterschiede, die zwischen sozialen 
Schichten, Berufsgruppen und Menschenrassen bestehen, zum mindesten 
teilweise erbbedingt sind; damit ist der Wissenschaft, die sich die Er
haltung und Forderung des gesunden Erbgutes eines Volkes zur Pflicht 
gemacht hat - der Eugenik (Rassenhygiene [55]) -, eine der wesent
lichsten Voraussetzungen gegeben. Das BewuBtsein der Verantwortung 
fiir die kommenden Geschlechter - nunmehr eine ethische Forderung 
- in der Jugend zu wecken, durch entsprechende Belehrung die jungen 
Menschen auf die richtigen Wege zu lenken, eugenische Gedanken ihnen 
zu eigen zu geben, ist eine der vornehmsten Aufgaben des Erziehers. 
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Psychische Entwicklnng nnd Umwelt. 
Von ADOLF BUSEMANN, Breslau. 

I. Das Problem.' 
Je gedrangter das Zusammenleben der Menschen wird, desto hohere 

Anspriiche sind an die gesellschaftliche Tauglichkeit des einzelnen zu 
stellen, weil sich der Schaden, den der Untaugliche anrichtet, um so 
mehr vervielfacht, je haufigere und innigere Beriihrung er mit anderen 
Menschen findet. Je mehr sich ferner die alten Bindungen lOsen, die 
dem Zusammenleben der Menschen herkommliche Ordnung boten, desto 
notwendiger wird der VerlaB auf die gesellschaftliche Brauchbarkeit des 
einzelnen selbst, desto mehr mu.B an die Stelle von Sitte und Gesetz 
innere Eignung des Menschen treten. Je mehr Menschen sich in Raum, 
Kraft und Stoff eines Landes teilen miissen, desto argerlicher wird Ver
schwendung derselben durch die Schuld leistungsunfahiger Mitbiirger. 
AIle diese Griinde drangen uns zur planmaBigen Steigerung der Brauch
barkeit der Menschen. 

Auf drei'Wegen nahern wir uns diesem Ziel: durch SicheruDg eines 
Nachwuchses mit giinstigen Anlagen und Ausschaltung ungiinstiger Erb
anlagen aus der Vermehrung, durch Bel'eitung geeigneter Milieus fiir 
diesen Nachwuchs und durch Heilung vorhandener Untauglichkeiten. 
FUr die Wissenschaft erwachst dara1l,s die Aufgabe, zu ermitteln, wie 
Anlagen und Milieus beim Zustandekommen der Individualitat zu
sammenwirken. Die Losung dieses Problems wiirde uns in Verfolgung 
aller drei Wege entscheidend fordern. 

Da die gesellschaftliche Tauglichkeit sehr wesentlich gesellschaftliche 
Gesinnung und geistige Leistungsfahigkeit bedeutet, ist ein hauptsach
liches Teilproblem die Frage nach den Einfliissen, die das Milieu auf 
die seelisch-geistige Entwicklung in Kindheit und Jugend ausiibt, aus 
der sich die Individualitat des Erwachsenen ergibt. 

Diese Lebenshintergriinde der Milieuforschung konnten verleiten, 
die I..ehre von der Milieubedingtheit der Individualitat als Stiitze und 
Bestandteil einer materialistischen oder technizistischen Weltanschau
ung einzuschatzen. Abel' der Materialismus des vorigen Jahrhunderts 
hat sich nur deshalb auf wahre oder vermeintliche Milieutatsachen ge-
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stutzt, weil er die C...esetze der Vererbung noeh nieht kannte. Seitdem 
diese in ihrer Bedeutung fUr die menschliche Personlichkeit sichtbar 
wurden, bedienen sich naturalistische Welt- und Lebensansichten mit 
Vorliebe des Gedankens, daB Charakter und Leistung des Menschen 
durch Anlagen vorbestimmt sind. Unberechtigt sind aber beide welt
anschaulichen VeraIlgemeinerungen, nicht nur deshalb, weil offenbar 
Anlage und Milieu zugleich am Zustandekommen der Individualitat be
teiligt sind, sondel'll VOl' aIlem deshalb, wei! trotz dieser doppelten Be
dingtheit. seines Zustandes del' Mensch durch sein GegenstandsbewuBt
sein und dessen Auswirkungen eine SteIlung zur Welt bekommt, die 
mit der Kausalitatskategorie aIlein uberhaupt nicht aussprechbar ist. 
Der Mensch ist als seelisch-geistige Personlichkeit nicht Produkt von 
Milieu und Anlage, wenigstens nicht nur. 

AIle Versuche freilich, seine Abhiingigkeit yom Milieu zu formulieren, 
sind bislang miBlungen. Sie enthalten jeder etwas Richtiges, aber eben 
nur eine Seite der Ganzen, das viel zu verwickelt ist, als daB wir es 
mit einem Blick durchschauen, mit einer Formel umspannen konnten. 
Der Sensualismns (z. B. CONDILLAC) lieB das ganze Seelenleben des 
Menschen aus Empfindungen hervorgehen, die die Umwelt dem Men
schen liefert, unterschatzte abel' neben anderem die Selbsttatigkeit des 
empfindenden, erkennenden Subjekts. Die Nachahmungstheorie glaubte, 
daB das Milieu durch die Vol'bilder wirke, welche instinktiv nachgeahmt 
werden. Die Sitten und Meinungen der Umgebung teilen sich so dem 
Menschen unvermerkt mit - urteilt TAINE. Ubersehen wurden abel' 
u. a. die Faile, wo sich ein Mensch gerade gegensatzlich zu seiner Um
welt bewegt, wo er gleichsam zum Umfelde die Kontrastfarbe zeigt 
(Milieukontrast), in Trotz, Eigensinn, kontrarer Suggestion, Abhebungs
bedurfnis, Eitelkeit usw. Auf Wirkungen dieser und ahnlicher Art hat 
neuerdings die Individualpsychologie (A. ADLER) den Nachdruck geJegt, 
doch wieder mit der Einseitigkeit, daB andere gestaltende Wirkungen 
des Milieus auBer Betracht bleiben, insonderheit Auswirkungen positiver 
GeseIlungen. Einseitig ist jedoch auch die Konzeption der Psycho
analyse (S. FREUD), die die Liebesbeziehungen des Kindes zu EItel'll 
und Geschwistel'll als entscheidend betrachtet, aber mit dieser Formel 
auch Dinge erklaren zu mussen meint, die weit einfachere Deutung 
erlauben. UnvoIlkommen sind auch aile Versuche der Biologen, durch 
Begriffe wie Anpassung, Wettbewerb, AuslOsung, Ubung die ganze FuIle 
der Tatsachen zu erschopfen, wie auch endlich die geisteswissenschaft
liche Psychologie im Begriff der geistigen Strukturierung des Subjekts 
durch den Umgang mit Kulturgutern nur eine Seite der Wil'klichkeit 
erfaBt. 

Just, Vererbnng nnd Erziehnng. 14 
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II. GrundbegriWe. 
Trotz oder vielmehr wegen der offenbaren Unmoglichkeit, die Viel

artigkeit der Beziehungen zwischen Mensch und Welt in eine einfache 
}'ormel zu fassen, bediirfen die Grundbegriffe des folgenden - "seelisch
geistige Entwicklung" und "Milieu" - einer vorausgehenden Klarung, 
nicht in dem Sinne, als ob sie vorweg definiert werden konnten, wo doch 
beide Begriffe inhaltliche Erfiillung erst durch die Wirklichkeit finden, 
die sie von zwei Seiten her begreifen. Aber eben das ist hier festzustellen, 
daB sich beide Begriffe voraussetzen und entsprechen. Was Entwicklung 
sei, ist (von bloB formaler Beschreibung abgesehen) nur unter Bezug
lll1hme auf das Verhaltnis des Organismus zu seinem Milieu zu sagen, 
und dieses wieder ist formulierbar nur durch Hinweis auf jene Ent
wicklung. Man kann im Sinne SPENCERS Entwicklung als gleichzeitige 
Differenzierung der Teile und Zentralisierung (Integrierung, Organi
sierung) des Ganzen umschreiben und so auch die seelische Entwicklung 
rein formal (strukturell) darzustellen suchen, wie es HEINZ WERNER 
getan hat, aber jeder Versuch, dem Sinne dieses Prozesses fiir den Be
stand des sich entwickelnden Organismus oder auch nur seiner Ver
ursachung gerecht zu werden, setzt Bezugnahme auf die Welt voraus, 
die den Organismus umgibt. In besonderer Art gilt das fiir seelische und 
geistige Entwicklungen, insofern es sich hier um Inhalte handelt, die 
das Seelenleben erfiillen, um Gegenstande, die· geistig erfaBt werden. 
Schon die Umschreibung der kindlichen Seelenentwicklung als "Reifen 
plus Lernen", die K. KOFFKA zur Grundlage macht, ist ausgesprochen 
"milieutheoretisch" , denn nur durch den Grad und Rang des Anteils, 
welchen die Umwelt hier an der Reifung der Organe und ihrer Funktion, 
dort am Erwerb von Erfahrungen, Eindriicken, Einstellungen hat, 
unterscheiden sich (relativ) beide Bestandteile des Entwicklungsprozesses. 
Wird die Entwicklung nach ihrer "Richtung", ihrem "Sinn" umschrie
ben, als "Selbststeigerung" des Organismus, als "Selbstbehauptung" und 
"Selbstenthaltung" oder als Steigerung der "Okonomie" des Kraft
wechsels, als Steigerung del: "Leistungsfahigkeit", so liegt in jedem 
dieser Ausdriicke die Bezugnahme auf das Verhaltnis zur Umwelt, tiber 
deren Gegenkriifte und Forderungen die Entwicklung hinausfiihren solI. 

Das entsprechende aber gilt vom Milieubegriff. Auch er ist (in einem 
psychologisch brauchbaren Sinn) nur unter EinschluB der Entwicklungs
tatsache umschreibbar. Fassen wir das Milieu auch bloB als gestaltende 
Umwelt etwa im Sinne der alteren Biologie, so beziehen wir es doch 
schon auf die entwicklungsmaBige Biegsamkeit des zu gestaltenden Lebe
wesens, denn nur ein in Ausgestaltung noch begriffenes Wesen kann von 
der Umwelt gestaltet (statt "entstellt") werden. Aber diese enge Fassung 
des Milieubegriffs, an die man bei der Formel "Anlage plus Milieu" 
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zuniichst denkt, genugt keineswegs, mindestens nicht im Fane des sich 
entwickelnden Menschen, mit dem wir es hier zu tun haben. Insofern 
del' EntwicklungsprozeB, statt an die Forderungen des Milieus bloB an
zupassen, die Richtung verfolgt, das Lebewesen uber seine ursprung
lichen Lebensbedingungen hinauswachsen zu lassen, das Leben von seinen 
Gebundenheiten zu befreien, wird das Milieu mehr und me hI' zum Gegen
stand del' Auswirkungen des Organism us (Milieutranszendenz im Sinne 
}IAx SCHELERS). Das Tier schon macht sich in gewissem MaBe seine 
Umwelt, nicht bloB durch Auswahl del' Reize, sondern durch Umgestal
tung des Vorgefundenen. Del' Mensch vollends gewinnt iIll Vorstellen 
und Denken die Moglichkeit, das Milieu als Gegenstand me hI' und mehr 
VOl' sich zu stellen und mit Absicht und Plan den eigenen Bedurfnissen 
gemiiB umzuformen odeI' zu vertauschen, und befreit sich so mindestens 
grundsiit7.lich aus dem Milieu als Bedingungskomplex (= Umwelt). 
Seine Vollendung erfiihrt dieserVorgang im Aufbau geistiger Gebilde, 
wie Wissenschaft, Kunst, Metaphysik, Religion durch die menschliche 
Gesellschaft. Jede neue Generation erobert sich im Laufe ihrer seelisch
geistigen Entwicklung diese zwcite Welt, die man als geistige wm Unter
schied von del' vorgefundenen n8~tiirlichen bezeichnet, und deren innerer 
Zusammenhang nicht ein naturgesetzlicher (kausaler bzw. kausalteleo
logischer), sondern cin geistesgesetzlichcr (Sinnzusammenhang) ist. Auch 
diese Welt rechnen wir, sofern del' einzelne an ihr Anteil gewinnt, zu 
seinem Milieu. Erst die volle (uns nicht mogliche) Erfassung aller Be
ziehungen zwischen sich seelisch-geistig entwickelnden Menschen und 
jenen Welten wurde erlauben, den Milieubegriff ausschopfend zu um
schreiben. 

lIT. lUethmlisches. 
Del' Vielseitigkeit des Gegenstandes entspricht die del' Forschungs

methoden, uber die im einzelnen zu berichten hier kein AnlaB ist. Da
gegen sind einige allgemeine methodischen Schwierigkeiten zu erwiihnen. 
Die Philosophie hat, so lange sie das Milieuproblem fern yon besonderen 
wissenschaftlichen Erfahrungen allgemein-theoretisch behandelte, das 
Verfahren angewandt, sich den Menschen zuniichst ohne Milieu zu 
denken und dann auszumalen, was fUr Wirkungen ein dazu kommendes 
Milieu auf diesen Menschen ausuben konne und ausuben miisse. Diese 
Fiktion des milieulosen Menschen abel' ist in del' Erfahrungswissenschaft 
unbrauchbar. Wir haben es immer und uberall mit Menschen zu tun, 
die in Milieus leben und von Milieus beeinfluBt sind, konnen nirgends 
Milieuwirkungen durch Danebenhalten eines milieulosen Menschen ab
lesen. Immel' nur konnen wir (bestenfalls) Menschen des Milieus M. I 
mit denen des Milieus M. II und weiter M. III usw. vergleichen. Dar
uber helfen uns auch keine in Statistiken gefundenen Durchschnitts
werte bzw. Normalwerte (= normale Abweichungsbreite vom Durch-

14* 
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schnitt) hinweg, sind doch yielmehr auch diejenigen Menschengruppen, 
die durch ihre zahlenmaBige Starke das Mittelteil einer Variationskurye 
ausfullen, keineswegs milieulos aufgewachsen, leben yielmehr (z. B. als 
Industriearbeiter) yielleicht in einem auBerordentlich stark gestalten
den Milieu. Auch die Berufung auf einen Idealtyp yon Menschentum 
kann nicht weiterhelfen, weil aIle Entwicklung die Unterschiede zwischen 
den Indiyiduen erweitert, die Zahl der Formen, auch der lebenstuchtigen, 
yermehrt, so daB am Ende der Reihen nicht ein sondern viele Ideal
typen stehen. 

Immerhin fiihrt dies zu der milieukundlich wichtigen Feststellung, 
daB der Vollkommenheitsgrad eines Menschen, das MaB seiner Leistungs
fahigkeit, seines Entwickeltseins, seiner Reife und seiner Erfahrenheit, 
ein relativer ist, namlich bezogen auf die Anspruche, die gerade sein Milieu 
an ihn steIIt.. Man kann die Entwicklungshohe eines Schauspielers nicht 
mit der eines Altphilologen, diese nicht mit der eines Ingenieurs, diese 
nicht mit der eines Kaufmanns rein quantitatiy yergleichen, weder hin
sichtlich des IntelligenzmaBes noch hinsichtlich der Moralitat. Sinnlos 
ist aus diesem Grunde Intelligenzmessung bloB linearer Art statt der 
Intelligenzvergleichllng qualitatiyer Art, wenn Angehorige yerschiedener 
Berufe oder Kinder sehr yerschiedener Milieus yerglichen werden. 

Die Milieubeziehungen, besonders auch die Milieuwirkungen, sind 
also nach yergleichender Methodik zu erforschen, wobei quantitative 
und qualitative, MaB- und Richtungsfeststellungen, Hand in Hand gehen 
mussen, und zwar miissen die MaBstabe den Anspriichen entnommen 
werden, die das Milieu an den Menschen stellt. Allerdings wird man sich 
nicht damuf beschranken durfen, das Milieu des einzelnen so in Ruck
sicht zu ziehen, sondern wird, um Vergleiche zwischen Individuen und 
dann weiter zwischen ganzen Beyolkerungsgruppen uberhaupt anstellen 
zu konnen, die Gemeinsamkeiten der zugehorigen Milieus aufsuchen und 
fur derartige Gruppen die entsprechenden "allgemeinen Milieus" ent
wickeln mussen. So kann z. B. die Intelligenz eines Landarbeiters nur 
unter Berucksichtigung des landlichen Milieus in ihrer typischen Rich
tung festgestellt und durch Vergleichung mit der Intelligenz anderer 
Lan darbeiter , dann (unter Erweiterung des Gesichtspunktes) mit der 
Intelligenz anderer Landbewohner einerseits (als im landlichen Milieu 
lebender Menschen), mit der Intelligenz stadtischer Arbeiter anderer
seits (als im proletarischen Milieu lebender Menschen) gemessen werden. 
Notwendigerweise setzt also die vergleichende Milieuforschung die Ab
grenzung und Erforschung typischer allgemeiner Milieus yoraus. Ihr 
Material kann diese Milieutypologie, z. B. die Beschreibung und Er
klarung des Dorfes als des typischen Milieus der Bauern, zum groBen 
Teil bereits ausgebauten Wissensgebieten entnehmen. Mit bloBem Zu
sammentragen der Tatsachen freilich ist es nicht getan. Damit sozial-
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statistische und volkskundliche Tatsachen ein Bild z. B. yom bauer
lichen Milieu ergeben, miissen sie auf den Menschen bezogen werden, 
der sich in diesem entwickelt. Allgemeine milieutheoretische Gesichts
punkte erst ermoglichen den Entwurf von typischen Milieus. 

Fiihren so die Bediirfnisse systematischer Forschung einerseits zur 
Milieutypologie, so andererseits zur Milieuanalyse. Solange man das 
Milieu nur gelegentlich als Erklarungsprinzip fiir psychologische Be
funde heranzog, begniigte man sich, diejenigen Milieubestandteile als 
verantwortlich in Rechnung zu stellen, die zur Erklarung der gerade 
vorliegenden Sachverhalte am Menschen geeignet erschienen. 1m wesent
lichen handelte es sich dann meist um "giinstige" odeI' "ungiinstige" 
Verhaltnisse, die diese odeI' jene Besonderheit der untersuchten Indi· 
viduen verursacht haben sonten. Was fiir Umstande als giinstig bzw. 
ungiinstig anzusehen seien, blieb dabei willkiirlicher Vermutung iiber
lassen, so daB z. B. Verwahrlosung von manchen Beohachtern nur dann 
als milieubedingt beurteilt wurde, wenn positive Unsittlichkeit oder 
Kriminalitat der EItel'll, Verfiihrung odeI' Erziehungsmangel erwiesen 
waren. Aber sowohl Erfahrungen der Nervenarzte als auch statistische 
Untersuchungen haben gezeigt, daB selbst unscheinbare Umstande, z. B. 
die Stellung des Kindes in del' Geschwisterreihe, von groBer, mitunter 
entscheidender Bedeutung sein konnen. Unumganglich ist darum die 
planmaBige Durchforschullg des Milieus nach Faktoren, die auf die Ent
wicklung EinfluB haben, und die Ermittlung der Gesetze, nach denen 
diese Beeinflussung erfolgt. Die Personlichkeiten und ihre Milieus 
miissen dabei gleich aufmerksame Betrachtung finden. Verfriiht sind 
daher die Bemiihungen (amerikanischer Forscher) um eine Milieu
beurteilungsskala, die erlaubt, jedes individuelle Milieu nach seiner Gunst 
zu bewerten. Der einzige Weg, die entscheidenden Bedingungen ("Ur
sachen") fiir das Zustandekommen des Vorgangs oder Merkmals a mit 
volliger Eindeutigkeit zu ermitteln, ist bekanntlich das E:rperiment, in 
dem man die Bedingungen so lange verandert, sei es der Art, sei es 
dem Grade nach, bis durch das entspreehende Auftreten, Fehlen oder 
sieh Andern der untersuehten Erseheinung a diejenigen Bedingungen 
gefunden werden, deren Anwesenheit zum Zustandekommen von a not
wendig ist. In unserem Fragenbereich sind Experimente vorlaufig 
nur streckenweise moglich, so daB statistisehe Methoden noeh vor
herrschen. Zumal in ihrer Verkniipfung mit eindringender Kasuistik 
(als "Amphistatistik" im Sinne \V. HELLPACHS) vermag auch die Sta
tistik Zusammenhiinge mit hoher Wahrscheinlichkeit aufzudecken, -
falls sie in geschickten Randen liegt. Mit einer besonderen Sehwierig
keit allerdings hat sie in unserem Gebiet oft zu rechnen: 

Wer auf Grund uugiinstiger Erbanlagen in irgendeiner Rinsicht 
"minderwertig" ist, bietet aus diesem Grunde seinen Nachkommen auBer 
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ebenfalls ungiinstigen Anlagen zugleich ein ungiinstiges Milieu. Um
gekehrt der durch giinstige Erbanlagen Bevorteilte. Ferner: Wer durch 
Erbanlagen benachteiligt ist, hat weniger Aussicht, sich mit einem 
Individuum giinstiger Anlage zu paaren als der gliicklicher Veranlagte. 
Die Nachkommenschaft wird (mit gewisser Wahrscheinlichkeit) doppelt 
erblich belastet, ihr Milieu von zwei Seiten her, durch ungiinstige Eigen
schaften beider Eltern, benachteiligt sein. Und von der anderen Seite 
her gilt: Wer in ungiinstigem Milieu lebt, hat mehr Aussichten zur 
Paarung mit erblich-minderwertigen Individuen als derjenige, der in 
giinstigem Milieu lebt. Kurz: Milieus und Erbanlagen neigen dazu, be
zilglich Gunst und Ungunst einander zu begleiten, giinstige Milieus geben 
Wahrscheinlichkeit zu giinstiger Paarung, giinstige Erbanlagen zu giin
stigen Milieus und umgekehrt die ungiinstigen Milieus und ungiinstigen 
Erbanlagen. Diese Regeln erfahrungsmaBig zu beweisen, bedarf es nur 
eines Blicks ins Leben. "Begabung" ermoglicht gesellschaftlichen Auf
stieg und Gattenwahl in gleichfalls ausgelesener Schicht, damit beider
seitige "Begabung" der Kinder und ein durchschnittlich giinstiges 
Milieu fiir dieselben. In der ungelernten Arbeiterschaft andererseits 
sammeln sich u. a. erbmaBig minderwertige Elemente, die eben des
wegen starke Aussicht zur Paarung mit gleich belasteten Individllen 
haben, mit groBer Wahrscheinlichkeit also erblich minderwertige Nach
kommen zeugen und diese in einem mit doppelter Wahrscheinlichkeit 
ungiinstigen Milieu aufziehen. Wir bezeichnen diesen Sachverhalt als 
die Komplikationsregel. Ihre Beachtung ist eine der wichtigsten Vor
aussetzungen fiir die Deutung statistischer Befunde. Es ist z. B. un-

,lZulassig, Minderleistungen von Kindern ungelernter Arbeiter schlecht
.' weg aus der relativen Ungunst ihrer Milieus herzuleiten, aber ebenso 

unmoglich, sie durchschnittlicher Minderbegabung (erblicher Art) allein 
zuzuschieben. Von groBer methodischer Wichtigkeit sind darum die 
Falle, wo Milieus und Eltern nicht mehr ihre natiirliche Zuordnung 
haben, wenn z. B. Arbeiterkinder friih verwaisen und nun in wohl
habenden Familien adoptiert werden, oder Kinder sehr verschiedener 
Herkunft infolge Verwaisung in eine Anstalt kommen, in der sie an
nahernd gleichartig behandelt werden. Alierdings bieten diese "natiir
lichen Experimente" ihre besonderen neuen Schwierigkeiten. 

IV. Allgemeine Gesichtspunkte. 
Wir kommen mit keinem der alten Schemata vom Aufbau der mensch

lichen Personlichkeit aus, wenn wir daran gehen, die Erfahrungstat
sachen des uns vorliegenden Gebiets aus den natur- und geisteswissen
schaftlichen Einzeldisziplinen und aus der Psychologie, Charakterologie 
und Soziologie zusammenzustellen, sehen uns vielmehr vor der Aufgabe 
einer wahrhaft universellen Idee des "Menschen", die so heterogenen 
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Sachverhalten gerechi werden mag. Auf diesem Wege aber finden wir 
die philosophische Anthropologie bereits durch W. DILTHEY, S. FREUD, 
M. SCHELER, W. STERN u. a. soweit vorgeschritten, daB wir die all, 
gemeinen Gesichtspunkte dieser im Werden begriffenen universalistisch· 
personalist is chen Anthropologie anlehnen konnen. 

1. Die Anwendung des OIltimalgesetzes auf die Milieutheorie. 
Bekanntlich kann man fur jeden nach seiner Starke (Intensitat) ver

anderlichen Faktor der Umwelt eines Tiers oder einer Pflanze mindestens 
ein StarkemaB ermitteln, bei dem die Lebenstatigkeiten aufs hochste 
gesteigert sind. Man bezeichnet dieses MaB als Optimum. 1m einzelnen 
ist zwar oft zweifelhaft, woran man das "Maximum von Lebenstatig
keiten" feststellen solI, ob am HochstmaB des Stoffwechsels, des Energie
umsatzes, an der Okonomie desselben, am AusmaB des Wachstums oder 
endlich an dem der Vermehrung. Zweifellos aber liegt sowohl unterhalb 
als auch oberhalb dieses Optimums eine Grenze, zunachst der offenen 
(manifesten) Lebenstatigkeiten (Ortsbewegung, Wachstum, Vermehrung) 
und dann, mehr oder weniger entfernt davon, eine Grenze auch des 
latenten (schlummernden) Lebens, das "absolute Minimum" bzw. 
,,}Iaximum". Organismen, die einer optimalen Intensitat ausgesetzt 
sind, zeigen auch in ihrer Gestaltung die Gunst ihrer Lage an, insofern 
sie dem eigentlichen Arttypus am nachsten kommen. Ihre mittlere 
Abweichung vom Artdurchschnitt ist geringer als bei den Individuen, die 
mehr abwegigen Bedingungen unterliegen, auf die der betreffende Faktor 
in einem dem Minimum oder Maximum naherliegenden MaBe einwirkt. 
AuBer einer hoheren Variabilitat (Mannigfaltigkeit der Formen) weisen 
die beiden letztgenannten Gruppen nicht selten bezeichnende Aus
wirkungen der Tatsache auf, daB der fragliche Faktor zuwenig oder 
zuviel eingewirkt hat, so daB man Kummer- und Luxusformen neben 
dem Arttypus unterscheiden kann. 

Dieser einfache Sachverhalt wird dadurch viel verwickelter, daB in 
Wirklichkeit nicht ein sondern viele Faktoren zugleich auf den Organis
mus einwirken. Dies bedingt, daB es in der Regel nicht eine optimale 
Kombination der Faktoren, sondern mehrere derselben gibt, z. B. fur 
irgendeine Pflanze eine Kombination "niedrige Temperatur plus geringe 
Luftfeuchtigkeit" und eine zweite "hol18 Temperatur plus hohe Luft
feuchtigkeit", wahrend meinetwegen niedrige Temperaturen bei Trocken
heit der Luft sehr ungunstig wirken. Ferner ergibt sich die Folgerung, 
daB es Situationen gibt, in denen der Organismus sich nach einer Richtung 
uppig entfaltet (luxuriert), weil Faktor a in hohem Grade einwirkt, in 
einer anderen Richtung dagegen verkummert (pauperiert), weil Faktor 
b zu geringe Intensitat hat. Es konnen also gemischte "Kummer-Luxus
form en " entstehen. 
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Diese biologischen Erwagungen weisen der Milieuforschung in vieIen 
Fallen den Weg. Es wird allerdings selten moglich sein, im vorhandenen 
Milieu Faktoren von meBbarer Intensitat zu isolieren. Gelegentlich wird 
man aber den Grad gewisser Einwirkungen vergleichsweise abschatzen 
und z. B. eine Rangordnung der Milieus nach wahrscheinlichen Ein
wirkungsgraden gewisser Faktoren aufstellen konnen. Auf Annahmen 
dieser Art beruhen aIle Versuche, den EinfluB der allgemeinen wirtschaft
lichen Lage der Eltern auf die seelisch-geistige Entwicklung des Kindes 
zu deuten, einen EinfluB, der zweifellos besteht, der aber nur durch 
die Voraussetzung erklarbar ist, daB zur seelisch-geistigen Entwicklung 
des Kindes eine Reihe von Faktoren notwe"ndigerweise in einem Mindest
maB zusammenwirken mussen. In dieser Weise ist die seelisch-geistige 
Gestalt vieler Arbeiterkinder als eine Kiimmerform aufzufassen. Anderer
seits durfen wir viele Erscheinungen in hoherer sozia.Ier Schicht, z. B. 
die Kulturpubertat der gebildeten GroBstadtjugend, die Blasiertheit der 
Primaner, die Lehrerinnenschwarmerei der jungen Madchen hoherer 
Schulen, als Luxurierungsphiinomene deuten. Weiter folgt aus allge
meinen biologischen Erwagungen die Deutung der sog. Milieutypen uber
haupt, d. h. jener typischen Gestaltungen der seelisch-geistigen Person, 
oft schon in Kindheit und Jugend, von der Art, daB man den Eindruck 
hat, Mensch und Milieu seien fiireinander geschaffen. So steht der 
Bauer beispielsweise in seinem Milieu als in einem fiir ihn optimalen 
da und wiirde im burgerlich-intellektuellen Milieu seelisch nicht lebens
fahig sein, wahrend umgekehrt der groBstadtische Intellektuelle als 
Landwirt verkummern miiBt.e. Zwischen dem Menschen und seinem 
Milieu besteht in dieser Weise ein solches Verhaltnis, daB die existenz
moglichen Typen der Menschen sich zugehorige Milieus typischer Art 
erzeugen und umgekehrt die moglichen Milieus (die Gesetze der Wirt
schaft z. B. machen nur eine begrenzte Zahl von wirtschaftlichen Milieus 
moglich !) sich entsprechende Typen des Menschen erzeugen.- Diese Kon
vergenz der freien Gestaltung von Milieu und Mensch bedingt also, daB 
es nicht unubersehbar viele Formen des Systems Milieu plus Mensch 
gibt, sondern eine Reihe von Typen desselben, die jeder in seiner Art 
dem Optimalgesetz entsprechen. 

Der Unterschied zwischen Kummer- und Luxusformen ist wesent
lich der des verfugbaren KraftmaBes. Ein Kind, das guten Unterricht 
empfangt, hat bei gleichen Schulleistungen mehr Zeit und Kraft zum 
Spiel, zu Phantasietatigkeit usw. als ein Kind, das schlecht unterrichtet 
wird. Zum groBen Teil ist die Methodik des Unterrichts ein Bemiihen 
urn den Weg, mit einem Minimum von Kraft ein Maximum von Lern
erfolg zu bestreiten (Okonomieprinzip des Bildungsverfahrens). Nun 
kennen wir zwar keine psychischen Energien, die der physikalischen 
Energie kommensurabel waren. Doch darf uns dieser Mangel nicht 



Allgemeine Gesichtspunkte. 217 

hindern, unter BewuBtsein der Bildlichkeit unserer Sprechweise, yon 
psychischen Energien zu reden. Ohne diese Hilfsvorstellung k6nnen 
wir uns schlechterdings kein Bild von der Einengung des Psychischen 
und Geistigen machen, die z. B. aus dem dauernden Mangel an physi
scher Energie beim unterernahrten Kinde entspringt. Das philosophische 
Problem des Verhiiltnisses von "Seele" und "Leib" lassen wir dabei 
giinzlich auBer Betracht. Eine groBe Rolle spielt die Annahme sich 
psychisch auswirkender Kraftiiberschiisse bekanntlich in der Theorie 
des Spiels, die H. SPENCER aufgestellt hat; und bei der Bedeutung, 
die das Spiel der Kinder und Jugendlichen fiir die Entwicklung ihrer 
Individualitat hat, ist ersichtlich, daB hier ein sehr wichtiges Problem 
der Milieuforschung liegt. Denn ob ein Kind spielen kann oder nicht 
und wieweit sich sein Spiel entfaltet, hiingt vor allderem davon ab, ob 
ein Kind Zeit und Raum zum Spielen hat, viel weniger und in an
derem Sinne auch vom etwaigen Besitz von Spielsachen. An Spiel
zeit mangelt es besonders vielen Landkindern und den Kindern in 
l!'amilien, die Heimarbeit treiben. Die amtliche Ziihlung von 1904 ergab, 
daB im Deutschen Reich rund 1770000 Schulkinder und noch jiingere 
Kinder landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich beschaftigt werden, 
darunter 1052000 unter 12 Jahre alt und 446575 al1ch auBerhalb 
der Ferien mit mehr als taglich 6 Stunden, davon wieder 26000 mehr 
als 26 Wochen lang im Jahr. Die von Kindern verrichteten Ar
beiten sind hauptsiichlich Kartoffellesen, Riibenverziehen, Jaten, Vieh 
hiiten. Ebenso viel Stunden, wie Kinder in dieser Weise arbeiten, gehen 
ihnen vom Spiel, dieser notwendigen Einrichtung der Kindesnatur, ver
loren, so daB die geistige Schwerfiilligkeit des durchschnittlichen Land
kindes wohl zwanglos aus dem Fehlen der die geistige Beweglichkeit 
iibenden Spiele abzuleiten ist. Nachteiliger aber als landwirtschaftliche 
Kinderarbeit ist die gewerbliche, und zwar kommt da in erster Linie 
die Heimarbeit in Betracht. Nach WEHN sind z. B. in einem sachsischen 
Bezirk Kinder im Alter von 6 Jahren an bis zu 7 Stunden taglich mit 
Heimarbeit beschiiftigt, was auBer einer schweren gesundheitlichen 
Schadigullg den Verlust der Spielzeit fUr diese ungliicklichen Kinder be
deutet. Anderer Art ist die Einschrankung des Spielraums in der Woh
nung, unter der heute besonders das GroBstadtkind leidet, - als Bei
spiel geniige die Mitteilung, daB in Breslau 1927 mindestens 36000 
Kinder in iiberfUllten Wohnungen hausten, darunter 2486 Kinder, die 
zu sechs oder mehr Personen in einem einzigen, als Wohn-, Schlaf- und 
Kochraum dienendell Zimmer "wohnen" muBten. - Demgegeniiber 
fallt die Schadigung der Spielbediirfnisse nicht ins Gewicht, die durch 
unzweckmaBige Spielwaren im Besitz der Kinder der Wohlstandss?hicht 
angerichtet wird. 
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2. Das sog. Transzendenzgesetz. 

Viele Tiere bauen sich eine Wohnung, manche gestalten auch 
die Umgebung dieser Wohnung ihren Bediirfnissen gemaB urn. 
Die Umwelt, die zunachst. der wirksamere .Teil zu sein scheint, 
wird schon hier augenfallig zum unterlegenen. Die Kulturgeschichte 
der Menschheit ist die Geschichte fortschreitender Unterwerfung 
der Welt, der Anpassung des Milieus der Menschen an die stets 
steigenden Anspriiche derselben. Entsprechendes beobachten wir 
beim einzelnen. Der Neugeborene scheint dem Milieu schutzlos 
preisgegeben zu sein (in Wahrheit freilich wirkt er durch Instinktver
bundenheit ins innerste Leben der Mutter hinein). Die Jugend erweist 
sich als ProzeB der Milieubewaltigung bis zu dem Punkte, da der Heran
gereifte "in gesicherter Position" an die Aufzucht der nachsten Gene
ration denken kann. DaB sich die Lebewesen der Umwelt anpassen, 
gilt also nur in dem Sinne, daB sie bei der Uberwaltigung feindlicher 
Umweltkrafte aIle Moglichkeiten auszunutzen suchen, die das Milieu 
seIber bietet. 

Wir bezeichnen diesen Sachverhalt als die Milieutran8zendenz der 
Organismen (M. SCHELER). Seine metaphysis chen Hintergriinde gehen 
uns hier nichts an, urn so mehr seine methodologischen Konsequenzen. 
Milieueinfliisse mii8sen wir auch da fiir moglich halten, wo statt er
warteter Ahnlichkeit (Angleichung) Gegensatzlichkeiten zum Milieu vor
gefunden werden. Armut kann willensschwach machen (z. B. durch 
Unterernahrung), kann aber auch als Peitsche wirken, auBerste An
strengung wachrufen. Strenge Kinderzucht provoziert geheime Uber
legenheitssiichte des Kindes, die z. B. in Verlogenheit, Betrugsfreude, 
Verbrechenslust dauernd den Charakter bestimmen konnen. Ob die 
Entwicklung diesen oder jenen Weg einschlagt, Unterwerfung oder 
Opposition, mag mitunter durch Anlagen vorherbestimmt 8ein. Bei
spielsweise scheint der mannliche Geschlechtsfaktor mit einer "Anlage 
zu Selbstdurchsetzung" (Opposition, Revolte) gekoppelt zu sein. In 
anderen Fallen aber mag auch das Milieu 8elbst zur Opposition veran
lassen, z. B. wenn ein Madchen durch Nachahmung von Brudern "trot zig 
wie ein Junge" wird oder wenn hartem Druck auf einer Seite eine 
Schwache der Umgebung an anderer Stelle zugesellt ist (z. B. strenger 
und harter Vater, weiche, willensschwache Mutter). Die Stiefeltern
familie bietet zu solcher Einstellung auf Trotz und Kampf oft Gelegen
heit. Jedenfalls warnen uns diese allgemeinen Erfahrungen vor ver
engter Blickrichtung. 

Eins der Mittel, durch die sich der Mensch tiber Milieukrafte erhebt, 
ist das gegenstandliche BewuBtsein. Je mehr unser psychisches Leben 
noch Zustandsanderung ist, der;to mehr ist es noch Wirkung der Umwelt, 
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je mehr es zum BewuBtsein uns umgebender Gegenstande wird, desto 
mehr wird es Herr uber dieselben. Eine Gefahr, die uns erschreckt und 
lahmt, ist ein Stuck wirksamer, gestaltender UmweH; die Erkenntnis 
dagegen der gefahrdenden Situation, das klare BewuBtsein von ihr, ist 
der erste Schritt zur Uberwindung. Die stoische Moral, daB man diE' 
Ursa chen seiner Affekte sachlich ins Auge fassen solIe und sich dadurch 
vom Affekt befreien werde, lauft auf Ahnliches hinaus. Je mehr etwas 
gegE'nstandlich bewuBt wird, desto gedampfter werden seine Gefiihls
wirkungen. Das gleiche lehrt auch die Psychoanalyse: durch volle Ver
gegenwartigung der affektgeladenen Sachverhalte werden diese AffektE' 
aufgehoben. Umgekehrt bedarf der Zll niichterner Realitat gewohnte 
Kulturmensch gelegentlich kiinstlicher Undeutlichkeit der SachverhaltE', 
um noch gemiithaft erregt zu werden (Theater, Symbolik, Romantik, 
Abenteuer). Die allgemeine Regel ist: das Milieu verliert im selben GradE' 
an unmittelbaren Wirkungen (an "Umweltcharakter"), je mehr eH 
Gegenstand des BewuBtseins wird ("Erlebniswelt"). Der Grund dafiir 
liegt in dem ungeheuren Vorsprung, den das Denken dem Menschen 
verleiht. Denken ist ein Erfassen von Sachverhalten, seine Haupt
leistung ist das Finden von Moglichkeiten erfolgreichen Verhaltens 
(Intelligenz im menschlichen Sinne). Wahrend das geangstet fliichtende 
Tier die verschiedenen Rettungsmoglichkeiten ausprobieren muB, kann 
der :Hensch sie sich im BewuBtsein im voraus vergegenwartigen und 
dann den rettenden Ausweg mit geringstem ZE'it- und Kraftverlust ein
schlagen. 

Insoweit das menschliche Verhalten nicht durch klares Gegenstands
bewuBtsein beeinfluBt wird, unterliegt es den Machten, die vom Be
wuBtsein her als "UnbewuBtes", vom Physiologischen her als "Triebe" 
bezeichnet werden. Dieses Zwischenreich ist nicht ohne Grund der 
Tnmmelplatz moderner Seelendeutung. Weil einerseits rein physio
logische Milieuwirkungen zunachst nur den Leib treffen, erst von da 
aus das psychische Leben und den Charakter, andererseits wie gesagt 
klares GegenstandsbewuBtsein die Wirkung des Milieus aufhebt, ist das 
Halb- und UnbewuBte die Schicht entscheidender Zusammenhange 
zwischen Milieu und Mensch. Beispiele davon liefern die Tatsachen der 
unwillkii.rlichen Nachahmung (auf der fast die gesamte Kulturiiber
liE'fernng fuBt), der Suggestion (d. h. der Ubernahme fremder Htellung
nahmen ohne BewuBtsein des BeeinfluBtwerdens) einschlieIHich der 
kontraren Suggestion (Ablehnung fremder Stellungnahmen, ebenfalls 
ohne BewuBtsein, so zu handeln), des Wetteifers (des Antriebs zur 
Leistungsteigerung, der von der Wahrnehmung fremder Leistungen aus
gehtJ, der Liebe und des Hasses, der Mitgefiihle und der SelbstgefiihlE'. 
DiE'se halb- oder unbewuBten Verbundenheiten des Menschen mit seinE'm 
sozialen Milieu (Tier, Mensch. GotthE'it) bedeuten in unSE'rem Zusammen-
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hange zweierlei: sie veranlassen gewisse Gestaltungen der Personlich· 
keit, und sie bestimmen weithin sein Verhalten, dessen Totalitat wir 
den Charakter nennen. Es ist entscheidend wichtig fiir unser Fragen. 
gebiet, daB gerade sie weder als physiko.chemische Wirkungen noch als 
Bestandteile des bewuBten Seelenlebens zu werten sind. Das eigentiim. 
liche und zunachst anstoBige Schillern gewisser Begriffe zwischen dem 
Physiologischen und dem BewuBt·Seelischen bei S. FREUD, A. ADLER, 
L. KLAGES u. a. hat in diesen Tatsachen seinen Grund. 

3. Reifen, Lernen, Uben. 
Wenn wir einzelne Seiten der kindlich·jugendlichen Entwick· 

lung miteinander vergleichen, z. B. das Gehenlernen mit dem 
Sprechenlernen, oder innerhalb des letzteren die Lauterzeugung 
an sich, das Lallen und das Sprechen im eigentlichen Sinne 
(d. h. den sinnvollen Gebrauch von Lautkomplexen), so zeigt sich, 
daB der Anteil des Milieus an ihnen sehr verschiedenartig und ver· 
schieden groB ist. Damit das Kind gehen Ierne, ist nur notig, daB es 
ausreichend verpflegt wird und daB es Gelegenheit findet, auf dem 
Boden umherzukriechen. Ganz von selbst wird es sich dann eines 
Tages a~ einem festen Gegenstande aufrichten, wird stehen und, ohne 
Anleitung, ohne V ormachen, gehen. Durch Ubung wird es sein Gehen 
mit der Zeit vervollkommnen. Die Physiologie lehrt, daB gewisse Organe 
und Organteile nur zu "reifen" brauchen, damit sich dieser Fortschritt 
vollzieht. Das Milieu spielt dabei nur folgende Rolle: durch geeignete 
Ernahrung usw. muB das Wachstum der betreffenden Organe bzw. 
die innere Ausbildung ihrer Teile ermoglicht werden, und das Milieu 
muB irgendwie Gelegenheit zur Betatigung der Organe bieten. Ahnlich 
steht es mit dem Lallen, das sich "von selbst" einstellt, wenn ein ge· 
wisser Reifezustand erreicht ist, und das durch akustische Reize, z. B. 
durch das Gesprach der Erwachsenen, nur mehr angeregt zu werden 
scheint. Anders aber das eigentliche Sprechenlernen. Allein durch 
Horen, Verstehen, Nachahmen fremden Sprechens lernt das Kind 
sprechen, d. h. zunachst einmal den W ortschatz, die Flektion und die 
Syntax, ferner aber die Wortbedeutung und vor allem iiberhaupt dOas 
allgemeine Prinzip der Sprache, die meinende (signifikative) Funktion 
des W ortes. Wahrend man von Gehenlernen fast nur in dem Sinne 
reden kann, daB Ubung von anfanglicher Unvollkommenheit zu Hochst· 
leistungen fiihrt, handelt es sich beim Spracherwerb in erster Linie urn 
ein Lernen im eigentlichen Sinne. Ubung spielt zwar auch mit, sogar 
sehr erheblich, und Voraussetzung ist auf der anderen Seite, wie beim 
Gehen, die Reifung gewisser Organe. Aber dazwischen liegt die Haupt. 
sache: erstens ein Auffassen und Nachahmen bestimmter akustischer 
Eindriicke (der akustischen bzw. visuell ·akustischen Wort bilder), 
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zweitens ein Begreifen des mit den Wortern Gemeinten und drittens 
der Ausdruck eigenen Meinens durch das Wort. Das Milieu ist in diesem 
Falle nicht nur notig, damit innere Reifungen sich vollziehen konnen, 
sondern es muB geradezu das lie/ern, was wir hernach am Kinde fest
stellen: das Neue wird erworben. 

In diesem Sinne unterscheiden wir (nach dem Vorgange W. STERNS 
und K. KOFFKAs) Reifen und Lernen als zwei Typen von Entwicklungs
vorgangen. Freilich handelt es sich nur urn Typen, nicht urn abgrenz
bare Arten von V organgen. In beiden Fallen spielt Ubung eine groBe 
Rolle, eine bedeutendere vielleicht bei Nutzung des Gelernten. Wahrend 
die Leistung z. B. im Gehen bald ein hOchstmogliches MaB erreicht, 
kann man sein Sprechen zeitlebens vervollkommnen. Ferner vollziehen 
sich in beiden Fallen innere Reifungsprozesse. 1m ersten Typus uber
wiegen sie, aber sie fehlen auch nicht im zweiten Typus. Sogar das 
Begreifen im FaIle des Sprechenlernens, des Lesenlernens und selbst 
der hOheren Mathematik vollzieht sich wohl kaum ganz unabhangig von 
physiologischen Reifungsprozessen. Besonders deutlich ist der Ein
fluB physiologischer Reifungen beim Aufwachsen der reifenden Jugend 
fur das Verstandnis ethischer, metaphysischer, religiOser Gedanken. 
Andererseits spielt in Vorgange, wie z. B. das Gehenlernen (wenigstens 
beim Menschen), sicherlich auch das Begreifen von Sachverhalten hinein: 
urn aufrecht gehen zu lernen, muB das Kind die Gegenstande der W ohn
stube kennenlernen und etwa "begreifen", daB es sich nicht an einem 
Tischtueh festhalten kann. Jene Unterscheidung darf also nicht dahin 
miBverstanden werden, daB je ein ProzeB ohne Verknupfung mit einem 
der anderen Art vorkomme. 

Unter dieser Einschrankung lassen sich Reifungsvorgange und 
Lernvorgange, dementspreehend auch vorwiegende Reifungsalter und 
dgl. Lernalter des Kindes unterscheiden. Fruhe Kindheit und Pubertat 
sind in erster Linie Reifungsalter; in der ersteren handelt es sich urn 
Reifung des Zentralnervensystems, in der letzteren urn Reifung der Sexual
drusen und damit verbundene, durch Hormone vermittelte Umstim
mung des Nervensystems bei gleiehzeitigem (quantitativ freilich un
bedeutendem) Ausbau desselben. In der fruhen Kindheit reifen z. B. 
folgende Funktionen samt ihren organise hen Grundlagen: Konvergenz
bewegungen der Augen, Phonationsbewegungen, Gleiehgewichtser
haltung beim Sitzen, Stehen und Gehen, das Gehen selbst, das Lallen. 
In der Pubertat dagegen reifen die besonderen geschleehtlichen Funk
tionen, Kampfinstinkte, soziale, religiose, asthetische Interessen. In 
welchem MaBe diese geistigen Interessen durch physiologische Antriebe 
gespeist werden, machen FaIle abnormer Pubertat deutlich. 

Weil Reifungsprozesse vor aHem ausreichende Zufuhr von Korper
baustoffen voraussetzen, werden sie durch reichliche Pflege beschleunigt, 
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durch mangelnde Pflege (Unterernahrung, Schlafmangel, mangelnder 
Schutz gegen Kalte, Uberlastung mit ktirperlicher Arbeit) hinaus
geschoben. Arbeiterkinder zeigen spateren Eintritt der Geschlechts
reifung als Kinder wohlhabender Schicht. Geschwisterlose Kinder in 
gutsituierten Familien sind oft in jeder Hinsicht "friihreif". - Um
gekehrt steht es mit vielen (nicht allen) Lernprozessen. Sofern das 
Lernen geeignete Vorbilder im Milieu voraussetzt (z. B. das Sprechen
lernen), bleiben Kiimmerformen auch in dieser Hinsicht hinter dem 
Durchschnitt zuriick. Da aber andererseits "Not erfinderisch macht" 
und zur Leistungssteigerung anreizt, iibertreffen Kinder in sozial un
giinstiger Situation bessergestellte Altersgenossen oft in Lerneifer, 
Schulleistungen und Lebensklugheit. 

4. Abstnfungen der Beeinfln8barkeit (Flexibilitat). 
Unter Flexibilitat verstehen wir die Fahigkeit, das Verhalten unter dem 

EinfluB des Milieus zu andern. Das schlieBt auBer dem Lernen im engeren 
Sinne auch Gewtihnung, Beeinflussung des Trieblebens durch Entfaltung 
bzw. Verkiimmerung der Triebe, durch Setzung neuer Triebziele, end
lich auch Ubung ein. In irgendwelchem Grade ist alles am Menschen 
flexibel, selbst der Knochenbau, und sind auch alle Menschen flexibel, 
selbst der bildungsunfahige Idiot. Aber offenkundig gibt es bedeutungs
volle Abstufungen der Flexibilitat. Man findet Individuen, die "weich 
wie Wachs" yom Milieu geformt zu werden scheinen, und andere, die 
ihre Eigenart unveranderlich festhalten. Von der Vererbungslehre aus 
hat man derartige Tatsachen entweder durch die Annahme einer be
sonderen "Anlage zur Plastizitat" erklart, die bei manchen Individuen 
fehlen soll, oder aber eine individuelle Verschiedenheit der allgemeinen 
Starrheit bzw. BeeinfluBbarkeit der Anlagen angenommen. Besonders 
flexible Individuen sollen also (nach der ersten Annahme) einen Erb
faktor "Flexibilitat" haben, der den inflexiblen Individuen fehlt; oder 
es sollen bei ihnen (nach der zweiten Annahme) aIle Erbanlagen auf das 
Milieu anders als sonst reagieren. Aber beide Hypothes~n widersprechen 
der Erfahrung; die erste der Tatsache, daB nicht ein absoluter, sondern 
ein unendlich abgestufter Unterschied der BeeinfluBbarkeit zwischen 
den Individuen besteht, die zweite der Tatsache, daB in der Regel nicht 
der ganze Mensch durch hohe oder durch niedere BeeinfluBbarkeit 
auffallt, sondern nur gewisse Seiten oder Schichten der Perstinlichkeit 
in dieser Weise dem Milieu offenstehen. Ein Mensch mit htichst an
regbarer, lenkbarer und steigerungsfahiger Intelligenz z. B. kann sich 
in Fragen des Trieblebens iiberraschend unbeeinfluBbar erweisen und 
umgekehrt. 

Wir werden die angedeuteten Erfahrungstatsachen vielmehr aus 
dem Schichtenaufbau der menschlichen Perstinlichkeit und ihren indi-
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viduellen Abwandlungen zu erklaren haben. Man dad annehmen, daB 
genetisch jiingere Schichten der Organismen vom individueIlen Milieu 
im Anfang leichter individueIl gestaltet werden als altere. Das Riicken
mark und das verlangerte Mark des Menschen z. B. haben ihre ein
fUr aIlemal festgesetzten Funktionen, die auch von Mensch zu Mensch 
sehr wenig variieren. Das genetisch jiingere GroBhirn dagegen ist mit 
der Fahigkeit ausgeriistet, neue Funktionen zu iibernehmen, sei es 
auf dem bekannten Wege des Lernens, sei es in dem selteneren, aber 
um so bedeutsameren FaIle einer Verletzung. Bekanntlich konnen 
nach Gehirnverletzungen die gesundgebliebenen Teile in weitem Um
Jange Aufgaben iibernehmen, die die verletzten oder verlorengegangenen 
Teile vorher zu 16sen hatten: die Gehirnteile lernen einander vertreten. 
Diese nervenphysiologischen Tatsachen diirfen wir zu entsprechenden 
Erfahrungen psychologischer Art in Parallele steIlen. Diejenigen see
lischen Schichten, die wir mit den Tieren gemein haben, namlich Trieb 
und Instinkt, lassen sich vom Milieu nur in geringem Grade bestimmen; 
was wir a,ber iiber altere Stufen des Tierreichs hinaus besitzen, namlich 
vor aIlem die Erfassung von Sachverhalten im GegenstandsbewuBtsein, 
ist bekanntlich in hOchstem MaBe von Erfa.hrung und Ubung abhangig, 
wie jede Schule beweist. - 1m Vergleich zu anderen Geweben aber 
haben die nervosen Gewebe aIlgemein den Charakter, vom Milieu be
einfluBbar zu sein. GewiB ist aIle organische Substanz mit der Fahigkeit 
ausgestattet, die Lebenstatigkeit den Umstanden in gewissen Grenzen 
anzupassen. Aber die besondere Aufgabe der nervosen Gewebe ist 
doch, das Verhalten des Organismus zu wechselnden und individuellen 
Umstanden in geeignete Beziehung zu setzen. Das gelingt um so besser, 
je groBer der Anteil wird, den der EinfluB der gerade vorhandenen in
dividuellen Umstande im Vergleich zur Wirksamkeit ererbter Reaktions
weisen hat, mit anderen Worten, je besser ein Organismus zu lernen 
vermag. Insofer~ ist ein hoch differenziertes Nervensystem die not
wendige Erganzung und das Korrektiv zu einem reichen Erbschatz 
iiberkommener Instinkte. Oder anders gesagt: Damit ein mit zahl
reichen ererbten Reaktionsweisen ausgestattetes Lebewesen in einer 
Welt mannigfacher und wechselnder Lebensbedingungen leben kann, 
muB es entsprechend viel umlernen konnen. Dem kOI\servativen 
Prinzip des Vererbungsmechanismus stellt also das Nervensystem ein 
liberal-fortschrittliches gegeniiber: je mehr Reaktionsweisen vererbt 
werden (nur sie werden ja vererbt, nicht manifeste Merkmale !), desto 
mehr Einrichtungen werden auch mitvererbt, jene Reaktionsweisen 
auf die individuellen Verhaltnisse abzustimmen. 

Eine zweite Abstufung der Flexibilitat ergibt sich aus folgendem: 
Es gibt einige Verhaltungsweisen, die im geseIlschaftlichen Zusammen
leben der Menschen bedeutungslos sind, andere dagegen, die in diesem 
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eine groBe Rolle spielen. So ist die Sprache als Verstiindigungsmittel 
wichtig, eben so Schrift, Gebiirde, Form der Hoflichkeit. Ob man im 
Leben vorwiirts kommt oder nicht, hiingt sehr davon ab, daB mansich 
dieser Mittel der Verstiindigung und Formen des Verkehrs bedienen 
kann. Jeder bemiiht sich darum, in diesen Punkten seinen Mitmenschen 
zu gleichen, dieselbe Sprache zu sprechen, dieselbe Schrift zu schreiben, 
seiner Hoflichkeit denselben Ausdruck zu leihen. Infolgedessen ist der 
angleichende EinfluB des Milieus in diesen Hinsichten groB, groBer 
als z. B. beziiglich der Art und Weise, wie man sich beim Alleinsein 
verhiilt. Die allgemeine Regel also gilt: je wichtiger ein Verhalten in 
gesellschaftlicher Hinsicht unmittelbar ist, desto groBer ist unter sonst 
gleichen Bedingungen der EinfluB des Milieus. 

Die Hypothese, daB ein besonderer Anlagefaktor "BeeinfluBbarkeit" 
dariiber entscheide, ob das Milieu die Gestaltung des Personlichkeits
bildes mehr oder weniger beherrscht, entspringt jener allzu simplen 
Anschauung, als ob aIle Merkmale eines Individuums einander neben
geordnete und addierbare Einheiten seien. Diese Anschauung wird 
am besten durch die Kinder- und Jugendpsychologie widerlegt, die 
uns zeigt, wie sich in Reifungen und im Erwerb von Erfahrungen, 
Kenntnissen und in Ubung sowie Gewohnung die Eigenart jedes Men
schen allmiihlich aufbaut. 

Wenn wir dennoch versuchen wollten, eine allgemeine Vorstellung 
davon zu gewinnen, in welchem MaBverhiiltnis Anlage und Milieu zur 
Individualitiit beitragen, so wiirden wir jedenfalls nicht zu dem Er
ge bnis gelangen, daB dieses Verhiiltnis bei allen Menschen das gleiche 
sei. Aus bekannten Erfahrungstatsachen laSt sich vielmehr eine Regel 
folgender Art wahrscheinlich machen. Ordnen wir die Individuen 
nach dem Grade einer bestimmten Art von Leistungen (z. B. nach 
der Intelligenz im weitesten Sinne), so ergibt sich eine Abfolge von 
stark unternormalen, wenig unternormalen, normalen, wenig iiber
normalen, stark iibernormalen Individuen, z. B.: Idioten, Imbezille, 
Debile, Dumme, Durchschnittliche, Kluge, sehr Kluge, auBerordentlich 
Kluge, Allerkliigste. Diese Reihenfolge mag ohne jede Riicksicht dar
auf getroffen sein, wodurch die Leistungsfiihigkeit der Individuen 
bedingt ist. Lenken wir unsere Aufmerksamkeit jetzt auf diesen Punkt, 
so ergibt sich, daB die extrem iiber- und unternormalen Individuen 
ofter als die normalen die Vermutung nahelegen, durch Anlagen be
sonderer Art begiinstigt oder benachteiligt zu sein. Ganz deutlich 
ist das bei den schweren Formen des Schwachsinns, die zu erheblichem 
Teil auf Anlagefehler zuriickgehen sollen, wiihrend die leichteren Formen 
der Dummheit ebenso wahrscheinlich bloBe Milieuschiidigungen sind. 
In der Breite des Normalen, also bei der Mehrheit z. B. der Volksschiiler, 
liegt gar kein AnlaB vor, die individuellen Unterschiede auf entsprechende 



Allgemeine Gesichtspunkte. 225 

Abstufungen der Anlagen zuruckzufUhren, da die Unterschiede der 
Milieus zur Erklarung der individuellen Differenzen vollkommen aus
reichen. Unwahrscheinlich wird solche Erklarung wieder in den Fallen 
ungewohnlicher Leistungen, z. B. bei Erfindern und vollends im FaIle 
etwa des Ganies. - Ganz entsprechend verteilen sich jugendliche 
FUrsorgezoglinge auf eine Gruppe "schwer krimineller", wie sie z. B. 
H. W. GRUHLE untersuchte und zum groBen Teil pathologisch fand, 
und eine breitere Gruppe leichter verwahrloster, die seltener Symptome 
physischer Abnormitat zeigt und sich auch leichter wieder zu sozialer 
Tauglichkeit erziehen laBt. Andererseits gilt diese Regel auch fUr Indi
viduen besonders hoher kunstlerischer Leistung; es ist bekannt, daB 
der Prozentsatz pathologischer Individuen unter den Komponisten um 
so groBer ausfallt, je enger man den Kreis der Prominenten zieht. 

Allgemein also wiirde sich ergeben: je we iter sich ein Individuum 
seinen Merkmalen nach yom Arttypus entfernt, desto groBer ist die 
Wahrscheinlichkeit, daB diese Merkmale anlagebedingt sind. Je naher 
es dagegen dem Arttypus steht, desto weniger Wahrscheinlichkeit 
besteht fUr die Annahme, daB seine Unterschiede von in der Reihe 
benachbarten Individuen anlagebedingt sind. 

Wenn diese Regel richtig ist, JaBt sich leicht der Gegensatz verstehen, 
der in der Einschatzung des Anteils von Anlage und Milieu zwischen 
Vererbungsforschern und z. B. Padagogen oft zum Ausdruck kommt. 
Die ersteren haben es in erster Linie mit extremen Fallen zu tun, z. B. 
mit Vererbung des Schwachsinns, die letzteren sehen auf ihre Erfolge 
in der Bildung der Durchschnittlichen in der Schule. Auf beiden Seiten 
sind die Tatsachen unbestreitbar! 

Zu unseren Anschauungen yom Schichtenaufbau der menschlichen 
Personlichkeit steht die eben entwickelte Regel nicht in Widerspruch. 
Vielmehr bietet nur eine genetische Strukturtheorie der Personlichkeit 
die Moglichkeit, die groBe Mannigfaltigkeit der Formen zu deuten. Sie 
macht es auch verstandlich, daB es abnorme Personlichkeitsformen 
geben kann, die an BeeinfluBbarkeit durch das Milieu die normalen 
ubertreffen, z. B. manche Typen der Psychopathie, die mit normaler 
Intelligenz (und damit also normaler Lernfahigkeit und insofern Be
einfluBbarkeit) Leistungsdefekte im Triebleben verbinden, also Defekte 
in den alteren Personlichkeitsschichten. Diese letzteren aber stell en 
ja gerade das verhaltnismaBig Inflexible der Personlichkeit und ihre 
Schwache muB darum die BeeinfluBbarkeit der Gesamtperson abnorm 
erhohen. Es ist keineswegs so, das zeigt diese Uberlegung, daB abnorme 
Anlagen an sich ein Minus von Flexibilitat bedingen, was ja auch schon 
durch die FaIle abnorm hoher Intelligenzbegabung widerlegt wird, in 
denen also ein Plus von BeeinfluBbarkeit, namlich im Lernen, vorliegt. 
Die "Flexibilitat" wird je nach dem Bauplan der Personlichkeit ver-

Just, Vererbung und Erziehung. 15 
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schieden groB sein konnen; der tatsachliche Anteil des Milieus an der 
individuellen Gestaltung aber durfte in der Breite der Normalitat mehr 
die individuellen Unterschiede verursachen, der Anteil der Anlagen 
mehr in den ungewohnlichen, den (positiv oder negativ) abnormen 
Formen. 

Aber nicht nur Anlagen legen das Personlichkeitsbilrl fest (begrenzen 
die Flexibilitat), sondern auch bereits vollzogene Entwicklungen. Es 
ist eine alltagliche Erfahrung, daB "Hans nicht mehr lernt, was Hans
chen gelernt haben sollte", mit anderen Worten: das Reifen sowohl 
als auch das Lernen schafft mit der Zeit unveranderliche Zustande. 
Was Unterernahrung in der Jugend der Korperlange abgezogen hat, 
kann auch reichlichste Kost im Mannesalter nicht gutmachen, wohl, weil 
sich inzwischen die Wachstumsdrusen umgestellt haben. Ahnliches 
gilt von vielen seelischen Funktionen. So wie man im sprachlich auf
nahmefahigsten Alter die Muttersprache gelernt hat, lernt man als 
Erwachsener auch bei groBtem FleiBe keine zweite Sprache mehr, in 
erster Linie wohl eben deshalb, weil man die Muttersprache beherrscht. 
Vergleichen wir weiter die Entwicklung eines Gewissens in der Kind
heit, gegen das man zwar sundigen kann, verfuhrt z. B. durch andere, 
das seinen Bestand aber in Reue und BuBe behauptet; ferner die ent
scheidende Bedeutung erster Liebeserlebnisse fUr das weitere Liebes
leben und uberhaupt die Unwiderruflichkeit der personlichen Erleb
nisse und der Geschichte jedes einzelnen von uns! Alles Spatere wird 
durch das Voraufgegangene in unserem Seelenleben irgendwie mit be
stimmt. Je mehr die Anlagen und das Milieu zusammenwirkend bereits 
an uns verwirklichten, desto weniger Moglichkeiten bleiben noch, uns 
zu andern. Darum "pflanzt man alte Baume nicht um". Es ist von 
groBer praktischer Bedeutung, die nachtraglichen und das bereits 
fixierte Personlichkeitsbild nur noch uberdeckenden, aber nicht mehr 
verwischenden Milieuwirkungen spaterer Jahre von denen zu unter
scheiden, die jenes Bild mit haben entwickeln geholfen. Es ist z. B. 
entscheidend wichtig fUr die Beurteilung eines kriminellen Jugend
lichen, ob er sein Vergehen wahrhaft bereut, weil er als Kind einen 
normalen Gewissensbestand erwarb, oder ob er der Reue unfahig ist, 
weil das Vergehen mit seiner gewachsenen Moral ubereinstimmt. 

5. Arten von Milieuwirkungen. 
a) Funktionelle und inhaltliche Milieuwirkungen. 
Die Didaktik unterscheidet seit langem materiale und formale 

Bildung. In der Fassung dieser Begriffe widersprechen sich zwar 
die geschichtlich hervorgetretenen didaktischen Systeme, aber 
zugrunde liegt ein zweifelloser Sachverhalt, der freilich nicht auf 
den ProzeB der Bildung beschrankt, sondern in den psych is chen und 
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geistigen Milieuwirkungen iiberall nachzuweisen ist. Einige Bei
spiele mogen dies veranschaulichen. Junge Kanarienhahne werden 
zum Singen angeregt, wenn man sie mit singenden alteren Hahnen 
zusammenbringt (Anregung der Funktion); auBerdem aber zeigt sich 
nach langerem Zusammensein, daB die jiingeren, noch lernenden Vogel 
den Gesang der alteren in seiner besonderen Art, die bekanntlich land
schaftlich verschieden ist, nachahmen. Dies letztere, die Ubel'llahme 
del' Melodie, ist ein Fall inhaltlicher (materialer) Milieuwirkung: das 
Milieu l'egt nicht nur die Funktion an und steigert sie, sondel'll vermittelt 
ihr auch, soweit sie dessen fahig ist, individuelle Inhalte. Ein paralleles 
Beispielliefert das Sprechenlel'llen der Kinder. Umgang mit sprechenden 
Menschen beschleunigt im Anfang das Sprechenlel'llen, auBerdem abel' 
bestimmt es die besondere Art der Lautbildung, der Sprachmelodie, 
des Wortschatzes, der Flexion und Syntax, der Diktion und des Stils, 
wenngleich die Anlagen selbstredend auch hier mitwirken. Entsprechen
des wiederum im Gebiete der Moral. Nicht nur darauf kommt es an, 
welche moralischen Anschauungen vermittelt werden (inhaltliche 
Milieuwirkung), sondel'll auch ob iiberhaupt Respekt vor allgemein
giiltigen Forderungen eingefl6Bt, Selbstpl'iifung und Gewissensstrenge 
angeregt werden (formale Milieuwirkung). 

Die Tragweite der inhaltlichen Milieuwirkungen wird leicht Ullter
schatzt, vielleicht, weil uns diese Art der Milieuabhiingigkeit des Men
schen zu alltaglich ist. Abel' derartige Unterschatzung wirkt sich in der 
Forschung leicht verhangnisvoll aus. Man hat Z. B. lange gemeint, 
durch Intelligenzpriifungen nach Art der Staffelmethode von BINET
SIMON Intelligenz als Funktion, womoglich als "angeborene" Begabung 
zu messen. Ganz abgesehen von der Unmoglichkeit, Anlagen oder 
El'bgut am fel'tigen Menschen, sei es auch am Kinde, isoliert von Milieu
wirkungen zu messen, ist vor aHem schon die Meinung irrtiimlich, 
daB Testmethoden der genannten Art ausschlief3lich oder nur vor
wiegend die Intelligenz als Funktion, unter Absehen also von Kennt
nissen und sonstigen Erfahrungsinhalten, priiften. Schon die sprach
lichen Leistungen, die fast jede Intelligenzpriifung von den Priiflingen 
fordert, ist ebensosehr eine Kenntnispriifung wie eine Funktionsprii
fungo Dabei ist zu beachten, daB nicht nur das Sprechen des Kindes 
als Sprachleistung zu werten ist, sondern auch das Verstehen der In
struktion, die der Examinator dem Kinde gibt. Von gl'oBer theoretischer 
wie auch praktischer Bedeutung ist darum die Erarbeitung von Test
methoden, die weder an die Sprachtiichtigkeit des Kindes noch an 
sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen Anspriiche stellen. In dieser 
Richtung liegt Z. B. die sog. "Suchmethode" nach N. AeR. 

Noch viel weniger als die Ergebnisse von Testpriifungen konnen 
die Schulleistungen der Kinder als MaBe der formalen Intelligenz 

15* 
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dienen. Nicht nur, weil sie fast mehr Charakterzensuren sind als Intelli
genzzensuren, sondern anch deshalb, weil sich die in der Schule ge
forderten Intelligenzleistungen auf Erfahrungen und Kenntnisse be
stimmter Art aufzubauen pflegen. Die Sprache der Bildung ist in 
Deutschland das Schrifthochdeutsch. Kinder, die zu Hause einen 
Dialekt horen und sprechen, miissen schon aus diesem Grunde in den 
Schulleistungen ganz erheblich hinter Altersgenossen zuriickstehen, die 
in der Familie ein phonetisch, grammatikalisch und lexikalisch gutes 
Hochdeutsch gelernt haben und taglich horen. Schon darum sind 
Schulzensuren in Nord- und Mitteldeutschland wenig geeignet, Riick
schliisse auf "Begabung" der Kinder zu gestatten. Aber auch vom 
Sprachlichen abgesehen, stellt die Leistung des Kindes in der Schule 
in weitestem Umfange eine Anwendung derjenigen Kenntnisse und Er
fahrungen dar, die es im auBerschulischen Leben hat sammeln konnen. 
Die Schule kann und darf nicht mit den Anschauungen auskommen, 
die sie selbst allen ihren Besuchern zu vermitteln in der Lage ist! In
folgedessen sind Kinder mit giinstigem hauslichen Milieu durchschnitt
lich die besseren SchUler, ohne daB man daraus auf ihre Anlagen oder 
Erbmassen schlieBen konnte. 

b) Retardation und Maturation. 

Ungiinstige Milieus verlangsamen die Entwicklung. Das so verursachte 
Zuriickbleiben eines Individuums hinter der normalen Entwicklung 
nennen wir (zum Unterschied von nicht milieubedingter Entwicklungs
hemmung) Retardation. Sie ist als solche daran zu erkennen, daB eine 
Verbesserung des Milieus, falls sie nicht zu spat erfolgt (s. oben), die Ent
wicklung beschleunigt, und unter giinstigen Umstanden einen normalen 
Entwicklungsstand bewirkt. Retardation kann aufgeholt werden, anlage
bedingte Entwicklungshemmung dagegen nicht. Beispiele fiir solches Auf
holen liefern die Er holungsheime fiir milieugeschiidigte (z.B. unterernahrte ) 
Kinder. Man beobachtet besonders bei Aufholung von Korperwachstum 
in der Regel zugleich ein Aufholen etwaigen geistigen Riickstandes. 
Je nach den Umstanden kann die Retardation diese oder jene Seite der 
Personlichkeit betreffen; ein Kind kann z. B. im Schulwissen zuriick
bleiben, aber auch im sozialen Verhalten, in der Sprache, in der Be
herrschung der Korperbewegungen usw. Wegen des innigen Zusammen
h~,ngs aller leiblichen und seelischen Funktionen aber bleibt die Retar
dation meist nicht auf das zunachst geschadigte Lebensgebiet beschrankt, 
sondern erstreckt. sich durch ihre Auswirkungen auf ihre Gesamtheit. 
Umgekehrt pflegt auch das Aufholen an der entscheidenden Stelle die 
anderen zuriickgebliebenen Funktionen zu schnellerer Entwicklung 
anzuregen. Landkinder z. B., die in die Stadt versetzt werden, holen 
ihren sprachlichen Entwicklungsriickstand auf, dabei aber werden sie 
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uberbaupt "gelenkiger" sowohl im sprachlichen Denken als auch 
im praktisch-intelligenten Verhalten. Kinder der unteren sozialen Schich
ten, die in die hohere Schule eintreten, mussen in der Regel ein 
groBes Stuck "allgemeiner Bildung" aufholen, um mit den Klassen
kameraden aus htiherer sozialer Schicht in gleichen Schritt zu kom
men. Von groBer praktischer Bedeutung ist aus diesem und anderen 
Grunden die Unterscheidung und Erkennung (Differentialdiagnose) 
bloBer Retardation von (anlagemaBiger) Entwicklungshemmung, z. B. 
Dummheit. 

Wird die Entwicklung durch ein gunstiges Milieu so beschleunigt, 
daB ein Vorsprung vor dem durchschnittlichen Entwicklungsstande 
sichtbar wird, so sprechen wir von Maturation, im Gegensatz zu Ent
wicklungsvorsprungen, die anlagebedingt sind, wie z. B. die "Pubertas 
praecox", die sexuelle Fruhreife infolge vorzeitiger Entwicklung der 
Sexualdrusen. Mit dieser innerIich verursachten Friihreife ist die 
milieubedingte sexuelle Fruhreife kaum zu verwechseln, die durch un
geeignete auBere Bedingungen (eiweiBreiche Kost, Mangel an korper
licher Bewegung, "Uberanstrengung mit Gehirnarbeit, aufreizende Lek
ture, direkte sexuelle Reizung usw.) hervorgerufen wird. Schwieriger 
ist die Unterscheidung milieubedingter und anlagebedingter intellek
tueller Maturation. Man wird z. B. zweifeln durfen, ob die auBer
ordentliche geistige Reife eines Otto Braun ausschlieBlich durch eine 
ungewohnlich sorgfaltige und umsichtige Erziehung in einem hoch
geistigen Hause bedingt ist. Wahrend die Retardation daran zu er
kennen ist, daB sie in giinstigen Milieus aufgeholt wird, gibt es kein 
entsprechendes Symptom bei Maturation. Ein geistig weit voraus 
gefordertes Kind mit durchschnittlichen Anlagen verdummt nicht 
etwa, nachdem man es in ein ungunstiges Milieu gebracht hat. Die 
Entwicklungen, die stattgefunden haben, sind eben nicht wieder ruck
gangig zu machen. Es ist uns zur Zeit nicht moglich anzugeben, woran 
Maturation im Einzelfall zu erkennen ist, aber wir durfen annehmen, 
daB vermeintlich anlagebedingte geistige Fruhreife in ebenso vielen 
Fallen vorwiegend milieubedingt sein mag, wie Beschranktheit und 
Dummheit ebenfalls vorwiegend milieubedingt sind. Denn es ist un
wahrscheinlich, daB die Streuung nach ubernormaler Begabung hin 
groBer sei als nach unternormaler Begabung. 

c) Andere Ein teil ungen. 

W. HELLPAcH unterscheidet die sinnliche Wirkung der Ein
drilcke von der "tonischen" Wirkung der Ein/lil8se. Eine Land
schaft z. B. wirkt auf uns einerseit,s durch die Gesichtswahr
nehmungen, die wir von Wald und Feld, Berg und Gewasser 
haben, durch die Geruchsempfindungen, die Pflanzen und Erdboden 
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in uns hervorrufen, durch das Gerausch und die Klange, die Wind 
und Wellen verursachen, und doch anderseits zugleich durch die Tempe
ratur, den Druck, die Feuchtigkeit der Atmosphare, durch die chemische 
Zusammensetzung des Bodens und des Trinkwassers, durch die Strahlen 
verschiedener Art, die uns treffen, ohne daB wir es selbst wahrnehmen. 
Ahnlich unterscheidet TH. ZIEHEN (eine Terminologie G. E. MULLERs 
ubertragend) psychonome und apsychonome Wirkungen des Milieus 
auf den Charakter: psychonom nennt er diejenigen, die als Mittelglied 
psychische Prozesse enthalten, z. B. Erlebnisse gestaltender Art, apsy
chonom dagegen diejenigen, die ohne psychische Vermittlung, z. B. 
auf mechanische, chemische Weise unseren Korper und dadurch auch 
unseren Charakter treffen. Verwandt sind aIle diese Unterscheidungen 
mit der allgemeinen Einteilung der Milieuwirkungen in solche durch 
Erlebnisse und ohne Erlebnisbeteiligung, die in der Psychiatrie seit 
langerem ublich ist. Man kann sie auch auf die Formel bringen: Wir
kungen, die Glieder enthalten, welche nur verstehbar sind im Sinne 
der verstehbaren Zusammenhange nach K. JASPERS, und Wirkungen, 
die ohne solche Glieder sind. Eine Obersicht uber die gestaltenden 
Erlebnisse hat R. MULLER-FREIENFELS gegeben. Letzten Endes driickt 
sich in allen solchen Einteilungen die Tatsache aus, daB der Mensch 
zur Welt nicht nur in Beziehungen steht, die mit der Kategorie der 
Kausalitat, also naturwissenschaftlich, erfaBbar sind, daB, mit anderen 
Worten, das Milieu des Menschen nicht nur seine "Umwelt " , sondern 
weit mehr und, um den anderen Pol moglicher Beziehungen zu nennen, 
auch seine "Erlebniswelt" ist. 

v. Der Stand der Forschung auf einigen Gebieten. 
1. Milieu und Sprachentwicklung (2). 

Die alteren Untersuchungen der kindlichen Sprachentwicklung er
streckten sich auf Kinder wohlsituierter und gebildeter Eltern. H. HETZER 
und B. REINDORF untersuchten erstmalig Kinder ungebildeter und armer 
Eltern (Tagelohner, Hilfsarbeiter usw.) und verglichen sie mit von ihnen 
selbst beobachteten Kindern der gebildeten Schicht sowie den in der 
Literatur beschriebenen. Es handelt sich um 28 gesunde Kinder, die aus 
wirtschaftlichen und anderen Grunden in Anstaltspflege gegeben wurden 
und nun wahrend der Quarantane in der Kinderubernahmestelle (in 
Wien) zur Beobachtung verfugbar waren. Das Alter der Kinder betrug 
0; 9-2; 6. Bekanntlich haben die ersten Laute des Kindes nur die 
Funktion, den Zustand des Organismus kundzutun und ein zweck
maBiges Verhalten der Mutter auszulosen. In diesem Stadium unter
schieden sich die Proletarierkinder keineswegs vom sonst geschilderten 
Befund. Ebensowenig im nachsten Stadium, in dem bestimmte Laute 
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gewissen Zustanden koordiniert sind (differenziertes Schreien, Behagens
laute usw.) und eine erste Verstandigung zwischen Mutter und Saugling 
auf dem Wege solcher Instinktlaute erfolgt. Aber wahrend die Kinder 
gebildeter Eltern diese Stufe mit 7-8 Monaten verlassen, um von 
nun an neben den bisherigen AuBerungen auch sog. Wunschworte 
(Begehrensworte) zu verwenden, welche man als erste sinnvolle Laut
komplexe (Worte) ansieht, bleiben die Proletarierkinder in dieser 
Hinsicht etwa ein halbes Jahr in Ruckstand: sinnvolle Worte in diesem 
Sinn gebrauchten 

im Alter 10 ; 8-0; 11 1 

von 100 Kindern der Gebildeten . I 65 
100 " "Ungebildeten 

1;0-1;2 

91 
40 

1;3-1;51 

1~~ I 

1;6-2;0 

100 
100 

Der nachste groBe Schritt ist der Erwerb der Nennfunktion, d. h. 
der Gebrauch von Namen fur (affektiv betonte) Gegenstande. In dieser 
Hinsicht hatten die Kinder gebildeter Eltern einen Vorsprung von etwa 
3 Monaten; es verfugten uber sie 

im Alter 0; 9-0; 11 I 1;0-1;21 
I 

1;3-1;5 i 1;6-1;9 

von 100 Kindern der Gebildeten 15 54 I 96 100 
100 U nge bildeten I 29 100 I 

Auffallend ist, wie schnell die Proletarierkinder die Kinder der 
Gebildeten einholen. Wir gehen wohl nicht fehl, in dem Erwerb der 
Nennfunktion wesentlich Reifungsvorgange zu sehen und eine Be
schleunigung derselben bei reichlicher Pflege anzunehmen. Verbunden 
damit ist starkere individuelle Streuung. - Einen Vorsprung haben 
die gutsituierten Kinder ferner im Erwerb der W ortarten. Wahrend 
die letztgenannten Kinder vor 2; 0 schon aIle W ortarten auBer der 
Konjunktion in Gebrauch haben, erreichen die Proletarierkinder dieses 
Stadium erst mit 2; 6. Auch die Flexion der Worter setzt bei Kindern 
der Gebildeten fruher ein (1; 10 gegen 2; 2), desgleichen der Ubergang 
yom "Einwortsatz" zum Satz mit 2 oder 3 Wortern (100% der Kinder 
erreichen ihn mit 1; 10 bzw. 2; 4 etwa). In allen diesen Hinsichten 
setzt die Entwicklung der Proletarierkinder spater ein, vollzieht sich 
dann aber in der ganzen Gruppe gleichmaBiger und schneller, so daB 
die Kinder der Gebildeten eingeholt werden. Wahrend diese sozusagen 
einzeln marschieren, gehen die Proletarierkinder ziemlich gleichzeitig 
ins neue Stadium uber. Insofern machen nicht die sozial ungunstig 
gestellten, sondern die gunstig gestellten Kinder den Eindruck, yom 
Arttypus abzuweichen (erhohte interindividuelle Variation). Es kann 
wohl auch kein Zweifel sein, daB das Milieu des wohlgepflegten Saug
lings in gebildeter Familie als ein Luxusmilieu anzusehen ist und das 
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fruhzeitige Sprechenlernen insofern ein Luxurierungsphanomen dar
stellt. Auch in Hinsicht auf die Lebensnotwendigkeiten kann es nicht 
anders heiBen; denn im wesentlichen handelt es sich bei der Unter
haltung der Eltern mit dem Saugling um Spiel, nicht um Ernst. Ob 
die hier besprochenen Arbeiterkinder hinsichtlich des Termins ihres 
Sprechenlernens als arttypisch oder als bereits milieugeschadigt (Kummer
formen) zu gelten haben, lassen wir dahingestellt. Zweifellos gibt es 
solche Verkummerung, denn wir kennen FaIle, in denen ein Kind aus 
Mangel an Pflege und Belehrung erst in noch viel haherem Alter sprechen 
lernte. Keinesfalls aber darf der von H. HETZER und B. REINDORF 
ermittelte Unterschied unbesehen als positive Schadigung der Arbeiter
kinder angesprochen werden, was voraussetzen wurde, daB die Sprach
entwicklung von Professorenkindern usw. als "normal" zu bezeichnen 
ware. 

In einer Hinsicht bleiben die Arbeiterkinder, soweit die genannten 
Autorinnen ihre Beobachtungen ausdehnen konnten, dauernd hinter 
den Kindern der Gebildeten zuruck, und wir haben AnlaB, dies auch 
fur aile folgende Zeit anzunehmen: in der Ausdehnung des W ort
schatzes. Die Zahl der verfUgbaren Warter (Vokabeln) betrug durch
schnittlich pro Kind 

im Alter 

der Gebildeten . 
der Ungebildeten 

1;0 

7 

1;3 

49 
1 

1;6 

91 
4 

1;9 

121 
8 

2;0 

216 
27 

2;6 

92 

Zunachst ist schon erstaunlich, daB der Vorsprung der erstgenannten 
Gruppe rund ein voIles Lebensjahr betragt. Hier sehen wir die starkste 
Milieuwirkung, ihre Erklarung ergibt sich von selbst: Je mehr Personen 
mit dem Kinde sprechen, und je haufiger sie sprechen, und je mehr 
der Gesprachsgegenstand wechselt, desto graBer ist die Wahrschein
lichkeit, daB das Kind neue Warter kennen und gebrauchen lernt. 

Die Ermittlung des W ortschatzes alterer Kinder staBt auf groBe 
Schwierigkeiten. Eine ungefahre Vorstellung aber von Unterschieden 
in dieser Richtung kannen Prufungen mit dem "Wortschatztest" ver
mitteln (TERMAN), der darin besteht, daB der Prufling nach der Be
deutung zweckmaBig ausgewahlter, d. h. teils ailgemein bekannter, 
teils schwieriger Warter gefragt wird. Als genugend wird es angesehen, 
wenn der Prufling ein Merkmal nennt, durch welches die "Kenntnis" 
des Wortes erwiesen wird. Die Untersuchung von M. HEINAU und 
P. SCHRODER nach diesem Verfahren ergab, daB 13-14jahrige Schule
rinnen der Volksschule im Durchschnitt 53 Ofo der vorgelegten 50 Warter 
nicht erklaren konnten, wahrend der entsprechende Wert fUr SchUler 
haherer Schulen nur 33 Ofo betrug. Mit Recht machen diese Autorinnen 
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das hausliche Milieu in erster Linie verantwortlich. Bezeichnenderweise 
ist auch die Rangfolge sehr verschieden, die die vorgefuhrten Worter 
annehmen, wenn man sie nach der prozentuellen Haufigkeit ordnet, 
mit der sie sich als unbekannt erwiesen. Wahrend z. B. das Wort 
"Pragung" von 99010 der SchUler der hoheren Schule richtig erklart 
werden konnte, also eines der leichtesten war, versagten bei ihm 44010 
der gleichaltrigen VolksschUlerinnen. Es erwies sich infolgedessen als 
unmoglich, die Worter nach ihrem Schwierigkeitsgrade allgemeingultig 
zu ordnen. Die Verfasserinnen lehnen es darum ab, den angewandten 
Test allgemein zu standardisieren, d. h. NormalmaBe festzulegen fUr 
jedes Lebensalter nach MaBgabe durchschnittlich moglicher Losungs
haufigkeit. Eine solche Abstaffelung sei vielmehr fUr jede "Gemein
schaft" (solI heiBen: Individuengruppe ungefahr gleichartigen Milieus) 
besonders durchzufuhren, wenn man nicht eben nur Milieuwirkungen 
messen wolle. 

Mit diesen Befunden stimmen die Ergebnisse bei Anwendung des 
sog. Definitionstests uberein. Dieser besteht darin, daB an den Prufling 
Fragen gerichtet werden wie diese: Was ist eine Insel ~ und die Ant
worten nach dem MaBe ihrer sachlichen Richtigkeit und log is chen 
Scharfe bewertet werden. Versuche in dieser Art ergaben, sofern 
Kinder verschiedener sozialer Schichten verglichen wurden, stets er
hebliche Besserleistungen der gutsituierten, z. B. fand ROLOFF (in 
Bergedorf bei Hamburg) die Gymn~siasten (Vater vorwiegend GroB
kaufleute, Akademiker, hOhere Beamte) den RealschUlern (Vater 
Handwerker, Gewerbetreibende, niedere Beamte und AngesteIlte) um 
21/4 InteIligenzjahre (Jahre des InteIligenzwachstums, gemessen an 
Definitionsleistungen) voraus, den VolksschUlern (Eltern gelernte bzw. 
ungelernte Arbeiter) sogar um 3 Jahre. Bezeichnenderweise wohnten 
76% der Gymnasiasten, 25% der Realschiiler, 0% der Volksschiiler 
in Einfamilienhausern. Kann man hier den Einwand erheben, daB die 
verglichenen SchUlergruppen nicht nur durch ihre soziale Herkunft, 
sondern auch durch den Schulunterricht verschieden beeinfluBt wurden 
(wodurch der weite Abstand zwischen Gymnasiasten und RealschUlern 
wohl teilweise bedingt ist), so fallt dies Bedenken bei der Untersuchung 
von H. BOSENBERG fort, welche Kinder des letzten Grundschuljahrs 
verglich, die also aIle denselben Unterricht genossen hatten. Sie fand 
bei Unterscheidung von drei Qualitatsstufen der Test16sung (Defini
tionstest) 
in der wirtschaftlich hochsten Gruppe 36 % schlechte, 38 % mittlere, 26 % gute 

mittleren 47 % 39 % 14 % 
tiefsten 51 % 38 % 11 % 

Leistungen, oder bei Gruppierung der Familie nach dem Bildungsstande 
der Eltern: 
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in der Schicht hiichster Bildung 6% schlechte, 32% mittlere, 62% gute 

" " " 
zweithochster 

" 35% 42% 23% 

" " " 
dritthiichster 40% 41 % 

" 
19% 

tiefster 
" 58% 35% 

" 
7% " 

Leistungen. Diese Resultate veranschaulichen auch deutlich, daB in 
erster Linie der Bildungsgehalt des Elternhauses, nicht der materielle 
Wohlstand an sich, tiber die Entwicklung der Sprache und des sprach
lichen Denkens entscheidet. 

Mit der gtinstigeren Sprachentwicklung hangt es auch zusammen, 
daB nach HOFFMANN bei Vergleich von Volksschiilern und Vorschiilern 
gleichen Alters (Vorschulen, jetzt nicht mehr bestehend, bereiteten 
Kinder sozial hOherer Schicht fUr den Besuch hoherer Schulen vor) 
die Vorschiiler in denjenigen Tests den groBten Vorsprung hatten, 
zu deren Losung Sprachverstandnis, sprachliches Denken und Aus
drucksvermogen in erster Linie erforderlich waren. Wahrend die Vor
schUler nur 1,6mal so haufig den Test 16sten, der in der Ordnung 5 
verschieden schwerer Schachteln gleichen Aussehens besteht, 16sten 
sie 2,3mal so oft den Test, der die Erklarung eines vorgelegten Bildes 
fordert, und 3,lmal so oft die Begriffserklarung. 

Vergleichen wir zusammenhangende sprachliche AuBerungen von 
Kindern verschiedener sozialer Schicht, so finden wir nach A. ARGE
LANDER sinngedrangtere Aussagen bei Kindern gtinstigerer Milieus, 
ferner eine groBere Haufigkeit der nur einmal gebrauchten Worter 
(9% zu 5,7%), der zwei- bis dreimal gebrauchten Worter (10% zu 8%), 
dagegen groBere Seltenheit mehrmals gebrauchter Worter, mit anderen 
Worten; eine wechselreichere Wortwahl, das Symptom eines reicheren 
W ortschatzes. Anzeichen sprachlicher Obedegenheit finden wir auch 
in den Berichten von COHN-DIEFFENBACHER und SCHMIEDER tiber 
Aufsatze von Kindern verschiedener Schulen. A. ARGELANDER betont 
weiterhin die groBere Gewandtheit und Freiheit in der Wiedergabe 
vorerzahlter Geschichten, die Kinder gtinstiger Milieus auszeichnet, 
VERTES endlich fand hohere Leistungen im unmittelbaren Behalten 
von W ortreihen. 

Ahnlich ungtinstig wie das proletarische Milieu wirkt in sprachlicher 
Hinsicht das landliche. SASSENHAGEN fand in Testuntersuchungen das 
Ausdrucksvermogen des Landkindes geringer, besonders auch die 
Haufigkeit von Tatigkeitsaussagen im Vergleich zu Eigenschafts
aussagen erhoht, so daB das Landkind im Vergleich zum gleichaltrigen 
Stadtkinde sprachlich zUrUckgeblieben erscheint (es steht noch im 
"Aktionsstadium" im Sinne W. STERNS). Mit Recht weist P. BODE 
zur Erklarung der sprachlichen Retardation des Landkindes darauf hin, 
daB einerseits die Gelegenheit zum Gesprach fast immer auf diesel ben 
Partner beschrankt ist (wahrend das Stadtkind taglich neue Bekannt-
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schaften machen kann), und andererseits diese Partner wie iiberhaupt 
aIle Dorfbewohner sich einander nichts zu sagen haben, weil doch 
aIle das gleiche tun, erleben, wollen, denken. 

NaturgemiiB ist der Unterschied der Sprachtiichtigkeit von GrofJ
stadtkindern und Landkindern besonders groB. BUSEMANN verglich 
freie Niederschriften aus Dorf- und GroBstadtschulen und fand die 
Kinder der GroBstadt z. B. in folgenden Hinsichten entwickelter: in der 
Haufigkeit des Gebrauchs mehrsilbiger Warter, im Gebrauch der Ad
jektive (im Vergleich zu Verben), im Gebrauch der sog. abstrakten 
Substantive, in der Haufigkeit der Nebensatze, in der Differenzierung 
der Nebensatze nach dem Sinn der Unterordnung. Die prozentuelle 
Haufigkeit Z. B. der 

EinSilber:~weis~lber~ehrsil~cr EinsilberiZ\Veisilberl ~ehrsilber 
betrug bei 

GroJ3stadtkindcrn Dorfkindern 

im Alter von 9 Jahren 59,7, 33,5 6,8 63,8 29,5 6,6 

" 
10 61,6 '31,9 6,6 64,3 28,4 6,4 
11 58,4 34,0 7;7 59,5 33,6 7,0 

" 12 58,6 33,4 8,0 57,7 35,8 6,4 
13 57,7 35,0 8,1 59,1 33,9 7,0 

Mit Ausnahme der 12 jahrigen zeigen sich die GroBstadtkinder den 
Landkindern iiberlegen; diese Ausnahme erklart sich wohl aus friiherem 
Eintritt der Pubertat bei Stadtkindern und der dadurch bedingten 
Herabsetzung der durchschnittlichen Wortlange. Da die Warter ver
schiedener Lange im deutschen W ortschatz mit bestimmter Haufigkeit 
vertreten sind und sich der Erwerb des Wortschatzes im Schulalter, 
wie die mitgeteilten Zahlen zeigen, im Sinne einer Zunahme zwei- und 
mehrsilbiger Warter voIlzieht, kann die Haufigkeit dieser Warter im 
Sprachgebrauch eines Individuums als SchatzungsmaB fUr den Umfang 
seines W ortschatzes gelten. In diesem Sinne haben die untersuchten 
Landkinder einen Riickstand (Retardation) von etwa 2 Jahren hinsicht
lich des Bmfangs ihres Vokabulars. Nicht erfaBt wird dabei freilich 
der gewiB groBe Unterschied seiner Zusammensetzung. 

Noch graBer ist der Unterschied in den haheren sprachlichen Lei
stungen, Z. B. in der Fahigkeit, die zeitlich aufeinanderfolgenden Ge
danken so einander zu- und unterzuordnen, daB ihr Ausdruck in Satz
gefUgen (also "hypotaktisch") erfolgt. Berechnet man, wieviel Neben
satze auf je 100 Warter der Niederschriften entfallen, so betragt dieser 
Haufigkeitsindex (nach BUSEMANN) fUr 

\-
9 10 11 12 13 

im Alter von 
Jahren 

GroBstadtkinder . I 4,5 3,8 4,7 4,0 4,1 
Dorfkinder 2,7 1,9 2,9 2,8 3,2 
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d. h. die Kinder der GroBstadt sind in der Fahigkeit zu hypotaktischem 
Satzbau, und das ist, wie leicht eingesehen wird, zu sprachlichem Denken, 
den Landkindem so weit voraus, daB sie selbst wahrend der Schulzeit 
nicht eingeholt werden, ja, die 13jahrigen Volksschiiler des Landes 
nicht einmal den Stand der 9jahrigen GroBstadtkinder erreichen. 

Vergleicht man, welcher Art die verwandten Nebensatzformen 
sind, so ergibt sich u. a., daB die GroBstadtkinder verhaltnismaBig 
weniger "Wenn"-Satze bringen, dafiir aber die bei Landkindem fast 
fehlenden "Als"- und "Weil"-Satze. Wir diirfen dies dahin deuten, daB 
sich ein undifferenzierter Konditionalis bei ihnen aufzuspalten beginnt 
in einen eigentlichen Konditionalis, einen Temporalis und einen 
Kausalis: das GroBstadtkind erfaBt die Abhangigkeit eines Sach
verhalts genauer als das Landkind danach, ob es sich urn einen nur 
zeitlichen oder einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung bzw. 
Grund und Folge handelt. 

Die allgemeine Retardation des Landkindes in sprachlicher Hin
sicht wirkt sich naturgemaB bei vielen Arten der Testpriifung aus. 
H. B6sENBERG stellte geringere Leistungen der Landkinder im Defini
tionstest fest bei Vergleichung von Kindem aus der Stadt Gotha und 
aus Thiiringer Landschulen. Aus dem Zuriickbleiben der Sprachent
wicklung erklart es sich auch in erster Linie, daB KOZMINSKI mit Hilfe 
des BINET-SIMON-Testsystems Retardation des Landkindes von 9 Jahren 
an beobachtete. Vornehmlich handelt es sich hier, wie bereits diesem 
Beobachter auffiel, urn FehIleistungen in Tests sprachlicher Art. 

Eine beschleunigte Sprachentwicklung infolge gehauften Umgangs 
mit Erwachsenen fand andererseits FRIEDJUNG bei geschwisterlosen 
Kindern. Unter Kindem innerhalb einer Geschwisterschar scheinen 
die mittleren sich sprachlich schneller zu entwickeln, weil sie im Erst
kind ein ihnen nahestehendes Vorbild haben. 

Als wichtigste Faktoren des Milieus in sprachlicher lIinsicht sind 
zu nennen: Umgang mit Erwachsenen oder alteren Kindem, mit Spiel
gefahrten aus anderen Familien oder sogar anderen sozialen Schichten, 
femer Lektiire und Unterricht. Selbstredend ist entscheidend, was 
fiir Erwachsene mit dem Kinde reden - gebildete oder ungebildete -, 
und was fiir eine Sprache dem Kinde ge boten wird. Die Ubertragung 
der Sprache erfolgt durch instinktive, unabsichtliche Nachahmung, 
durch absichtliche Nachahmung oder auch durch Anleitung von 
seiten der Erwachsenen mit Vormachen und Nachmachen. Beim ersten 
Sprechenlernen ist nach CL. und W. STERN willkiirliche Nachahmung 
stets zu bemerken, in einem von ihnen beobachteten Fall (Hilde St.) 
schon im Alter 0; 21 / 2, Die Hauptsache diirfte freilich "unbewuBte" 
Nachahmung leisten. Mitunter verstreicht zwischen der Aufnahme 
von Wortern und ihrem eigenen ersten Gebrauch eine erhebliche Zeit-
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spanne (Latenzzeit), die sich auch bei kleinen Kindern auf Jahre aus. 
dehnen kann. Allgemein schreitet das Sprachverstandnis dem eigenen 
Sprechen voraus und bleibt auch im Vorsprung. Doppelsprachigkeit 
der Umgebung verlangsamt richtiges Sprechenlernen und iiberhaupt 
die intellektuelle Entwicklung. Die Treue der Nachahmung ist zunachst 
sehr gering; das Kind begniigt sich mit einem Minimum eigener Sprech. 
arbeit, wahrend die Eltern ein Maximum von Verstandniswillen auf· 
bringen. Falsche Vorbilder bedingen natiirlich ein falsches Sprechen 
des Kindes. Hierher gehOrt zunachst aIle Unvollkommenheit der Diktion 
(Flexion, Syntax, Stil), die getreulich nachgeahmt wird, aber auch 
Fehler der Lautbildung (Phonation), so daB bei ererbter Anlage auf 
diese Weise funktionelles Stammeln entsteht. Gar nicht selten ist der· 
artige "Ansteckung" beim Lispeln (NADOLECZNI), beim Naseln (desgl.) 
und beim Stottern. Nach MYGIND sind 15 % der Stotterer durch Nach· 
ahmung erkrankt, nach GUTZMANN 9,5%, nach TROMNER 4% bzw. 
6% (durch Nachaffung), wobei eine konstitutionelle Bereitschaft mit· 
spielen mag. Zum Zustandekommen und der Steigerung des Stotterns 
tragt das Milieu freilich auch in anderer Weise bei, allgemein durch 
Erregung heftiger Affekte (MiBhandlung, Angstigung, Verlust eines 
Elters durch Tod oder Ehescheidung), durch Verziehung (einziges 
Kind), durch falsche Behandlung der ersten Anfange des Stotterns 
(Verspottung, Bestrafung der vermeintlichen Unart). 

Bei der Nachahmung der fremden Sprachlaute, beim Erwerb also 
der Sprachlaute, spielt auBer dem Gehor auch das Gesicht eine Rolle: 
das Kind sieht schon beim ersten Sprechenlernen den sprechenden 
Erwachsenen auf den Mund. Infolgedessen werden die Gaumenlaute 
verhaltnismaBig spat und unvollkommen nachgeahmt und schadet 
Blindheit beim Sprechenlernen sehr erheblich. 

Fiir die weitere geistige Entwicklung ist wichtig, ob das Kind so· 
gleich die (neuhochdeutsche) Schriftsprache oder erst ein landschaft· 
liches Idiom erlernt, weil im letzteren FaIle das Lesen· und Schreiben· 
lernen mit dem Erwerb der Schriftsprache verkniipft und insofern 
viel schwieriger ist. Schon dieser Umstand bewirkt z. B. in Nord· 
deutschland unvermeidlich ein durchschnittliches Zuriickbleiben der 
Kinder niederer sozialer Schicht, das also insofern nicht anlagebedingt 
zu sein braucht. Uberraschend schnell eignen sich Kinder bei Wechsel 
des W ohnorts die Eigenheiten des ortlichen Dialekts an, wie K. SCHAFER 
an Beispielen zeigt, mitunter mit Ubertreibungen der Dialektsonder· 
heiten. 

Es eriibrigt sich, nachzuweisen, welch unabsehbaren EinfluB das 
Milieu durch Vermittlung der hier geschilderten Beeinflussung der 
Sprache auf die gesamte iibrige geistige Entwicklung ausiibt. Die 
Sprache ist das Werkzeug nicht nur der Verstandigung mit den Menschen 
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selbst und insofern die Einfallspforte zahlloser Milieueinfhisse, sondern 
das Mittel auch der Darstellung zeitlich oder raumlich entfernter Dinge. 
In einer ganz anderen Welt lebt schon darum das lesefertige Stadt
kind als der SchUler der Dorfschule, der noch miihsam Silben liest und 
mit der Schriftsprache in stetem Streit liegt. 

2. Milieu und testgepriifte Intelligenz (3). 
Der vorwissenschaftliche Sprachgebrauch redet, wenn er ungewohn

liche Befahigung zu geistigenLeistungen meint, von Begabungen, und dem
entsprechend glaubte auch die Forschung, als sie mit kiinstlichen Priifungs
mitteln (Tests) Unterschiede der geistigen Leistung zwischen Kindern zu 
messen begann, auf diese Weise Unterschiede der Begabung zu finden, so 
daB der ganze neue Wissenschaftszweig "Begabungsforschung" genannt 
werden konnte. Weil diese Meinung in der mehr halbwissenschaftlichen 
Literatur, z. B. der schulpolitischen, erhalten blieb, spukt heute noch 
in manchen Kopfen der Gedanke, man konne durch Intelligenzpriifungen 
oder gar durch Vergleichung von Schulzensuren ohne weiteres hoher 
und minder "begabte" Schichten der BevOlkerung unterscheiden, 
sozusagen die Qualitat von Erbmassen beurteilen und vergleichend 
messen. Allein von dieser Moglichkeit sind wir noch weit genug ent
fernt, und darum sind die diesbeziiglichen Versuche etwa HARTNACKES, 
durchschnittlich schlechtere Anlagequalitat des Proletariats bzw. seine 
Armut an gutbegabten Individuen zu erweisen, ebenso eitel wie die
jenigen KARsTADTs, der (trotz der offenkundigen Uberlegenheit wohl
situierter Kinder in Testleistungen und Schulzensuren) das Gegenteil 
plausibel machen will. Was wir wissen und zur Zeit wissen konnen, 
ist allein ein Abstand der Leistungen und der im Priifungsmoment 
aktualisierbaren Befahigung. Diese Tatsache gilt es im einzelnen zu 
sehen und dann zu fragen, auf welche Weise wir vielleicht zur Unter
scheidung der hinter der vorgefundenen Fahigkeit steckenden Anlagen 
und Milieueinfliisse kommen. 

Es handelt sich um zwei Fragen: in welchen Tests spiegeln sich 
Milieuunterschiede wieder? und: welche Milieuunterschiede spiegeln 
sich in ihnen wieder? Zu eng ist es, unter Milieuunterschieden nur den 
Abstand der sozialen Volksschichten zu sehen oder etwa nur noch 
den Vergleich von Stadt- und Landkindern einzuschlieBen, - zu eng 
andererseits, Resultate in Testpriifungen zu vergleichen, ohne Zu fragen, 
um was fUr Leistungen es sich, psychologisch gesehen, handelt. Me
thodisch ist zu fordern, daB die zu vergleichenden Kindergruppen 
sich nur im (durchschnittlichen) Milieu unterscheiden und auch nur in 
einer umschriebenen Hinsicht. Sie miissen also dem gleichen Geschlecht 
angehoren, in gleichem Alter stehen, dieselbe Schule oder wenigstens 
die gleiche Schulart besuchen, und miissen ferner, wenn z. B. der 
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EinfluB der sozialen Stellung der Eltern untersucht wird, aus an
nahernd gleich groBen Familien sein, wenn der EinfluB der GroBe del' 
Geschwisterschar untersucht wird, aus annahernd gleicher sozialer 
Lage usw. Die bislang vorliegenden Untersuchungen bleiben von 
diesen Voraussetzungen zum Teil weit entfernt, indem z. B. nicht gleiche 
oder gleichartige Schulen verglichen werden. So verglich MORL]] 
Kinder aus einem armeren Stadtteil von Paris mit etwa gleichaltrigen 
aus einem besseren Bezirk und fand, mit Hilfe des Testsystems von 
BINET und SIMON, daB die erstgenannte Gruppe eine groBere Zahl 
hinter del' "Norm" zuruckge blie bener Kinder enthielt als die letzt
genannte (12 gegen 4), wahrend es sich mit der Anzahl ihrem Alter 
intellektuell vorauseilender Kinder umgekehrt verhielt (5 gegen 16). 
Kinder verschieden gunstiger Stadtteile verglichen auch YERKES und 
ANDERSON; bei Zahlung nach einem Punktsystem leisteten 

die Knaben aus giinstigem Bezirk . . . . . . . . 
die Miidchen aus giinstigem Bezirk. . . . . . . . 
wahrend die Knaben aus ungiinstigem Bezirk nur . 
und die Madchen dieses Bezirks nur . . . . . . . 

37 Punkte, 
41 
29 
33 

erzielten. Wenngleich derartige Untersuchungen den Fingerzeig geben, 
daB das Milieu irgendwie auf Testleistungen EinfluB hat, so lassen sie 
doch nicht erkennen, was fUr :Faktoren im besonderen verantwortlich 
zu machen sind. Dies gilt auch fur die Untersuchung von HOFFMANN, 
der in Breslau 150 Knaben nach dem Staffelsystem BINET-SIMON
BOBERTAG prufte, und zwar einerseits Schuler von Volksschulen, 
andererseits solche von Vorschulen. Er fand bei letzteren einen durch
schnittlichen Vorsprung von rund einem halben Intelligenzjahr. Wie 
schon oben erwahnt, zeigt sich die Uberlegenheit der "Vorschuler" 
VOl' aHem in den Tests, die sprachlich formales Denken bzw. Gelaufig
keit del' Sprache voraussetzen. W. STERN hat berechnet, wievielmal 
so haufig die einzelnen Tests von Vorschulern im Vergleich zu gleich
altrigen Volksschulern gelOst wurden und fand, daB mehr als anderthalb
mal so oft gelOst wurde (also in > 150 Ofo, wenn die Losungshaufigkeit 
bei Volksschiilem = 100 Ofo angesetzt wird): z. B. bei 7 jahrigen Kindem: 

5 Gewichte ordnen 
6 Erinnerungen an Gelesenes wiedergeben 
3 leichte Verstandesfragen . . . 
6 Ziffern nachsprechen. . . . . . . . . 
Bildertest, Stufe der Erklarung . . . . . 
Begriffserklarung, iiber Zweckangaben hinaus. 

1,6mal so oft, 
1,6 " 
1,7 " 
2,1 " 
2,3 " 
3,1 " 

Wohl wissen wir, daB die Eltern der untersuchten Vorschiiler durch
weg wohlhabender und gebildeter gewesen sein mogen als die der Volks
schuler, aber es bleibt dunkel, ob die festgesteHte Uberlegenheit mehr 
auf die hygienischen Begleitumstande des W ohlstandes oder auf die 
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Anregungen des Bildungsmilieus oder endlich nicht auch wenigstens 
zum Teil auf den Unterschied des Unterrichts zuriickgefiihrt werden 
muB. Der Unterricht der Vorschulen war bekanntlich darauf eingestellt, 
die fiir Erlernung einer Fremdsprache erforderliche Beherrschung der 
Muttersprache zu sichern. 

Erheblich weiter fiihrt in dieser Hinsicht die Arbeit von L. HABRICHT. 
400 Kinder, Schiiler(innen) eines humanistischen Gymnasiums, einer 
Tochterschule, einer Volksschule in Miinchen (Paralleluntersuchung in 
Wiesbaden) wurden mit dem BENARY-Test gepriift. Dieser fordert 
(er ist eigentlich zur Eignungspriifung fiir Flugzeugbeobachter aus
gearbeitet worden) von der Versuchsperson, auf mehreren Karten ein 
vorher gezeigtes und eingepragtes Kartenelement (Wegkreuzung be· 
stimmter Figuration u. dgl.) wiederzufinden. Gemessen werden die 
dazu erforderlichen Zeiten sowie Fehlerkennungen (Verwechslungen) 
nach MaBgabe ihrer Schwere. Die Kinder wurden nach dem Beruf 
der Vater und der wirtschaftlichen Stellung der Familien in 4 Gruppen 
geordnet, namlich Kinder in Gruppe 

I: von .Akademikern, h6heren Beamten, GroJ3industriellen, 
II: von sonstigen Beamten, h6heren Angestellten, Kaufleuten, 

III: von gelernten Arbeitern und Kleinhandlern, 
IV: von ungelernten Arbeitern und Gelegenheitsarbeitern. 

]jie durchschnittlich erforderlichenErkennungs- (Urteils-) Zeiten betrugen 

in der Gruppe 

I II III IV 
Sekunden 

fiir 13jahrige Knaben 32 43 55 66 

" 
13 " Madchen 29 37 45 48 

" 14 
" 

Knaben 24 36 44 54 

" 14 " Madchen 28 31 44 46 

Uberzeugend deutlich ergibt sich hier, daB die geforderte Leistung 
durchschnittlich in urn so kiirzerer Zeit erfiillt wird, je hoher die so· 
ziale Lage der Eltern ist. Selbstverstandlich fanden sich Individuen 
mit guter Leistungsfahigkeit auch in den sozial niedrigeren Gruppen, 
wie sich auch Individuen mit geringer Leistungsfahigkeit in hOheren 
Gruppen fanden, aber das ist einmal schon aus der Tatsache verstand
lich, daB auBer dem Milieu auch Anlageverschiedenheiten mitsprechen, 
und iiberdies mit dem Umstand notwendig verkniipft, daB die Ein
ordnung in derartige Gruppen oft sehr schwierig ist und manches 
Kind z. B. der Gruppe III im ganzen nicht schlechter gestellt sein 
mag als das der Gruppe II. 

Ebenso wie in den erforderlichen Zeiten zeigte sich eine Abstufung 
auch in der Haufigkeit und Schwere der begangenen Fehler. Die ent· 
sprechenden Gradwerte betrugen 
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in der Gruppe 

I II III IV 

fur 13jahrige Knaben 9 12 15 16 

" 13 Madchen 5 8 9 14 

" 14 Knaben 4 7 12 16 

" 
14 Madchen 4 7 11 13 

Bedauerlicherweise hat L. HABRICHT den EinfluB del' Schulgattung 
nicht yom EinfluB des hauslichen Milieus zu trennen versucht, was 
dadurch moglich gewesen ware, daB si"e innerhalb jeder Schulgattung 
die Differenzierung nach sozialer Herkunft vornahm. 

Diese Versuche sind auch deswegen bemerkenswert, weil eine starke 
Korrelation zum sozialen Milieu fUr einen Test nachgewiesen wurde, 
del' keine hohen Anspriiche an sprachliches Denk-, Auffassungs- und 
Ausdrucksvermogen steUt, auch keine besonderen Kenntnisse odeI' 
Anschauungen voraussetzt, sondern die Fahigkeit zur willkurlichen, 
schneUen Einpragung einer visuell wahrgenommenen Figur und zum 
Festhalten des Gemerkten angesichts einer Fiille andersartiger Figuren 
erfordert. Falls hier eine Milieuwirkung, nicht eine (schwer vorstell
bare) Anlageverschiedenheit vorliegt, wiirde sie als funktionale zu be
zeichnen sein. 

In verwandter Richtung liegt die Untersuchung von G. und 
A. SCHOBER. Hier handelt es sich um Bilderserien nach dem Heil
bronner-Prinzip: das erste dem Priifling vorgelegte Kartchen zeigt den 
unausgefilllten UmriB eines dem Kinde gelaufigen Gegenstandes, z. B. 
einer Katze, das zweite fUgt in den UmriB einige Linien ein, die das 
Erkennen erleichtern, das dritte wieder neue usw. Ermittelt wird 
die Leistung im Erkennen des Ganzen, im Finden del' neu hinzu
gekommenen Merkmale usw. Untersucht wurden in unserem Falle 
30 Knaben und 30 Madchen, die in zwei Gruppen verschiedener sozialer 
Lage eingeteilt wurden. Die Leistung (im Figurenerkennen) del' sozial 
giinstig gestellten Knaben iibertraf zwar nul' wenig die del' ungiinstig 
gestellten Knaben (67: 63%), um so deutlicher abel' war die Uber
legenheit del' sozial giinstig gesteUten Madchen im Vergleich zu ihren 
weniger begiinstigten Geschlechtsgenossinnen (72: 44%). Im ganzen 
war del' V orsprung del' sozial bessergestellten Klasse nicht zu ver
kennen. Ahnlich sind die Ergebnisse VAN DER TORRENS mit demselben 
Test. - Auch hier handelt es sich um eine funktionelle Uberlegenheit 
(die abgebildeten Gegenstande an sich waren wohl allen Kindern gleich 
gut bekannt), und zwar auf dem visuellen Gebiet. 

DaB die fragliche Wirkung des Milieus bereits friih einsetzt, zeigen 
nicht nur diese Versuche von G. und A. SCHOBER, die 4--8jahrige 
Kinder betreffen, sondern auch andere Erfahrungen. Wir erinnern 
uns del' Unterschiede im Sprechenlernen wahrend des 2. Lebensjahres, 

Just, Vererbung und Erziehung. 16 
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die HETZER und REINDORF beobachteten. 1ntelligenzunterschiede schon 
im .Alter VOn 2-3 Jahren stellte ferner auch F. L. GOODENOUGH fest. 
Es ist irrig, aus diesem friihen Auftreten der Leistungsdifferenzen zu 
schlieBen, daB ihnen Unterschiede der VeranJagung (Begabung) zugrunde 
liegen miiBten. Diese Annahme ist iiberfliissig, weil zur Erklarung ge
niigt, an die Rolle zu denken, die dem Milieu beim Sprechenlernen und 
bei der geistigen Eroberung der Dingwelt gerade in diesem .Alter zufallt . 

.Als Zeugnis fiir die Bedeutung vererbter Anlagen teilt der obener
wahnte HARTNACKE die Ergebnisse von J. F. DUFF und G. H. THOMSON 
mit, die 13500 Kinder betreffen, deren ,,1ntelligenzalter" durch Test
priifung ermittelt wurde. Unter 1ntelligenzalter ist diejenige Ent
wicklungsreife, ausgedriickt in Jahren, zu verstehen, die ein Kind bei 
der Testpriifung erreicht hat. 1st das 1ntelligenzalter hoher als das 
Lebensalter, so ist das Kind iiberdurchschnittlich befahigt usw. Durch 
Division (1ntelligenzalter: Lebensalter) erhalt man den Intelligenz
quotienten, der = 1,0 ist, wenn das Kind gerade die seinem Lebens
alter entsprechende 1ntelligenzleistung aufweist, wahrend eine iiber
durchschnittliche 1ntelligenzleistung einen J. Q > 1 ergibt, eine unter
durchschnittliche dagegen J. Q. < 1. DUFF und THOMSON ermittelten 
nun fiir die Kinder von Eltem no verschiedener Berufe diese Werte. 
Es ergab sich eine Abstufung der 1ntelligenzquotienten in der Weise, 
daB die Kinder der Geistesarbeiter im Durchschnitt bei weitem hohere 
Werte als 1,0 erzielten, also ihrem Lebensalter intellektuell voraus 
waren. So betrug der 1nteIIigenzquotient fiir 

Kinder der Geistlichen . . . . . . . 1,21 
1,16 
I,ll 

" Lehrer ........ . 

" " Kiinstler und Schriftsteller 

dagegen fiir 
Kinder der Bergarbeiter . 0,98 

" "Landarbeiter 0,94 
" "Hausierer . . 0,91 

Statt nun den psychologisch naheliegenden SchluB zu ziehen, daB 
die Bedingungen, unter denen Kinder so verschiedener Lage aufwachsen, 
sich in den 1nteIIigenzleistungen auswirken, glaubt HARTNACKE Unter
schiede der Erbmassenqualitat verantwortlich machen zu diirfen. Man 
kann aber kaum annehmen, daB z. B. Bergarbeiter etwas "begabter" 
sind als Landarbeiter und entsprechend die Geistlichen begabter als 
die Lehrer. DaB z. B. das Milieu der Bergarbeiterkinder schon wegen 
der groBeren Wohndichte der Bergbausiedlung im Vergleich zu Guts
bezirken viel mehr Anregungen zu sprachlicher und nichtsprachlicher 
Intelligenzleistung bietet, darf nicht iibersehen werden. 

Ahnliche Ergebnisse wie DUFF und THOMSON liefem zahlreiche 
andere Untersuchungen, so daB an der Tatsache der intellektuellen 



Milieu und testgepriifte Intelligenz. 243 

Uberlegenheit der Kinder aus "hoherer" sozialer Schicht kein Zweifel 
sein kann. Aber diese Uberlegenheit erstreckt sich nicht auf aIle Arten 
von Intelligenzleistungen gleichmaBig. GAW bereits fand einen starkeren 
Vorsprung im sprachlichen Test. H. BOSENBERG untersuchte Kinder 
verschiedener sozialer Schicht mit dem Bourdontest, der vom Prufling 
das Durchstreichen alier Buchstaben einer bestimmten Art (z. B. aller s) 
in einem sinnlosen Buchstabentext fordert, und fand fur die Angehorigen 
aller drei wirtschaftlichen Gruppen etwa gleichwertige Leistungen: 

1. Kinder von Akademikern und Lehrern . . . 56 % richtige Durchstreichungen, 
2. " "Beamten, Gewerbetreibenden usw. 63 % 
3. " ungelernten Arbeitern . . . . . 60 % 

Auch die Gruppierung der Kinder in vier Gruppen nach dem un
gefahren Bildungsstande der Eltern ergab keine groBe Abhangigkeit 
der Leistungswerte vom Milieu. Dieselben Kinder aber lieferten nach 
Milieugruppen sehr verschieden gute Leistungen im Definitionstest 
(s. oben) und im Phantasietest. Der letztere verlangt die Ausdeutung 
sinnloser Klecksfiguren. Die Bewertung der Leistung erfolgte nach der 
Anzahl guter Deutungen. Es ergab sich fUr die oben genannten drei 
sozialen Gruppen der Kinder folgende Haufigkeit der drei Zensuren: 

Leistungswert I II I III 

1. Kindergruppe 43 32 

I 
25 

2. 
" 40 27 33 

3. 
" 33 45 42 

und bei Gruppierung der Kinder in vier Gruppen nach dem allgemeinen 
Bildungsstande der Eltern: 

Leistungswert I II III 

Hochster Bildungsstand 55 35 10 
Zweithochster 39 29 32 
DritthOchster 44 28 28 
Niedrigster 35 28 37 

Bemerkenswerterweise handelt es sich auch hier um eine Leistung 
im Gebiete der visuellen Auffassung. Es scheint, daB nachst dem Gebiet 
des sprachlichen Denkens dieses besonders stark durch hoheres soziales 
und kulturelles Milieu gefordert wird. 

Bislang sind "hohere" und "niedere" soziale Lage verglichen worden. 
Strenggenommen gibt es keine so einfach zu bezeichnende Abstufung, 
die Anordnung der Berufsstande gleicht mehr einem sich verzweigenden 
Organismus als einer Stufenleiter. Vernachlassigt wurde oben z. B. 
die Verschiedenheit des W ohnsitzes: Landmenschen sind zweifellos in 
einem sehr viel anderen Milieu als Stadtmenschen. Moglicherweise hat 
der Sohn des groBstadtischen Industriearbeiters ein die Intelligenz 

16* 
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starker forderndes Milieu als der Sohn des wohlhabenderen Kleinbauern 
im Heidedorf. Vergleichende Untersuchungen von Stadt- und Land
kindern (KOZMINSKI, BWKERSTETH, SASSENHAGEN, HINDS, BOSENBERG) 
ergaben im allgemeinen bessere Testleistungen der gleichaltrigen Stadt
kinder, zumal in sprachlichen Tests, aber auBerdem das Vorhandensein 
einer bedeutenden qualitativen Verschiedenheit: die Intelligenz des 
Landkindes entwickelt sich in einer anderen Richtung als die des Stadt
kindes. 

Damit ist auch die jungste Entwicklung der Testforschung ange
deutet. Auf Grund der Erkenntnis, daB die Individuen bei Entfaltung 
ihrer intellektuellen Anlagen nicht hintereinander, sondern nach ver
schiedenen Richtungen marschieren, Unterschiede also nicht nur des 
Intelligenzgrades, sondern auch der Intelligenzart entstehen, und zwar 
bei fortschreitender Entfaltung der Personlichkeit sich immer mehr 
vertiefende, geht heute die vergleichende Prufung der Individuen dar
auf aus, diese Artverschiedenheiten aufzuspuren, und zwar in der Weise, 
daB die zur Losung eines Tests spezifisch erforderlichen Leistungen unter
sucht werden und sodann ermittelt wird, welche Tests dieser oder jener 
Individualitat ihrer Intelligenzart nach liegen. Die erste Einsicht in 
dieser Hinsicht war, daB es neben einer "theoretischen" Intelligenz 
eine "praktische" gibt. Wahrend der theoretisch-intelligente Mensch 
durch Griindlichkeit und Richtigkeit der Erfassung gegebener Sach
verhalte ausgezeichnet ist, ubertrifft der praktisch-intelligente Mensch 
andere durch ZweckmaBigkeit und Erfolg des in einer Situation ein
zuschlagenden Verhaltens. Gesteigerte SinngemaBheit ist allgemeines 
Merkmal der entfalteten Intelligenz, aber vielfach sind die Leistungs
gebiete, in denen sich diese Steigerung vollzieht. Eine andere Intelli
genz hat der Bankier, eine andere der Offizier, eine andere der Schreiner
meister, eine andere der Bauer. So mundet die Intelligenzforschung 
heute in die Erforschung der Milieutypen, ihrer qualitativen Eigenheit 
und der daraus entspringenden Eigengesetzlichkeit und EigenmaBigkeit 
der Intelligenztypen ein. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht die schon 
erwahnte Arbeit von SASSENHAGEN. 

Damit entfallt die Voraussetzung der alteren "Begabungsforschung", 
als ob Testprufungen geradlinig Intelligenzrangreihen aufzustellen er
laubten. Aus 100 Anwartern, die teils Landschulen, teils Stadtschulen 
besucht haben, kann man die intelligentesten erst herausfinden, wenn 
die Eigenart landlicher Intelligenz im Vergleich zur stadtischen Intelli
genz abgegrenzt und ein VergleichungsmaB fUr beide gefunden ist. 
Da letzteres wohl kaum denkbar, wird man bestenfalls fur die beiden 
Milieugruppen getrennte Rangreihen aufstellen mussen. Eine neue 
Aufspaltung wurde dann aber durch die Unterschiede der sozialen Milieus 
(Beruf der Eltern) geboten werden usw. An die Stelle der Intelli-
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genzmessung wird demnach die Erfassung der individuellen Intelligenz 
yom individuellen Milieu aus nach ihrer Entfaltungsrichtung und 
ihrem Entfaltungsgrad treten mussen. 

Fraglich bleibt bei alledem, ob Intelligenzsteigerung in jedem FaIle 
als ein arttypischer Vorgang anzusehen ist. Das Beispiel schnellen 
aber unproportionierten Wachstums bei Kindern haherer sozialer 
Schicht sollte uns zu denken geben: man sah es einst als das naturliche 
an, heute sind wir kaum im Zweifel, daB es als Luxurierungsphanomen, 
und zwar als unerwiinschtes, zu beurteilen ist. Entsprechend kann 
man die intellektuelle Fruhentwicklung, wie sie das gebildete Eltern
haus und die Schule, zumal die hahere, verursachen, yom Standpunkt 
der seelischen Gesundheit aus bedenklich finden. Wir haben Grund, 
diese vorschnelle einseitige Entwicklung als eine Verschiebung der 
physiologisch wunschenswerten Harmonie seelischer Funktionen zu 
werten. Die Haufigkeit gemutlicher Depressionen in der gebildeten 
Jugend, erotischer und idealistischer Verstiegenheiten, uberempfind
lichen EhrgefUhls, laBt sich, wie noch gezeigt werden soIl, als Wirkung 
seelischer Disproportionierung verstehen. Von hier aus erscheint die 
intellektuelle Entwicklung der Landkinder als die naturlichere und 
letzten Endes vorteilhaftere, - womit nicht in Frage gestellt sein soIl, 
daB die gegenwartige Kultur das Hinauswachsen einer breiten Schicht 
von Intellektuellen (d. h. einseitig intellektuell entfalteten Individuen) 
uber das physiologisch wiinschenswerte MaB seelischer Differenziert
heit hinaus unvermeidlich macht. Das ZUrUckbleiben der Kinder 
niedriger sozialer Schicht andererseits durfte in bedeutendem MaBe als 
Kummerphanomen zu deuten sein. Unterernahrung (SCHUMSKY, 
TARASSIEWITSCH), Schlafmangel (W ohnungsnot !), Erwerbsarbeit (AGAHD) 
und andere Momente bewirken, daB fUr die geistige Entwicklung, auch 
wenn geeignete Anregungen geboten werden, die erforderlichen psy
chischen Energien fehlen. 

3. Milieu und Schultuchtigkeit (4). 

1m Begriff der Schultuchtigkeit fassen wir mehrere Merkmale 
zusammen: 1. die Einschulbarkeit, d. h. die zum beginnenden 
Schulbesuch (im 6. bzw. 7. Lebensjahr) erforderliche Entwicklungs
hahe und allgemeine Reife, 2. die Fahigkeit, dem in Schwierig
keiten fortschreitenden Unterricht zu folgen (ohne Nachhilfe, 
ohne Wiederholung des Kursus), 3. die Fahigkeit, genugende 
Zensuren (in Zeugnissen) zu erzielen. Als Kriterien der Schultuchtig
keit kommen in Betracht: die Zulassung bzw. Abweisung beim Schul
eintritt, die Ausscheidung aus der Normalschule z. B. in eine Schule 
fUr Minderbegabte (Hilfsschule) bzw. Mehrbegabte (Gehobene Ab
teilungen usw.), das Versetztwerden (Aufrucken) von einer Klasse zur 
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anderen bzw. das Nichtversetztwerden (Sitzenbleiben), die Zensuren 
in Zeugnissen und Priifungsarbeiten, die Resultate der Entlassungs
priifungen und, wo es das noch gibt, der Klassenplatz, d. h. die Rang
stelle in der vom Lehrer festgesetzten Klassenrangordnung. 

Nicht ohne weiteres darf das MaB der Schultiichtigkeit eines Kindes 
mit dem seiner "Intelligenz" gleichgesetzt werden. Von dem Umstande 
sehen wir ganz ab, daB auch rein physische Mangel die Schultiichtigkeit 
einschranken konnen, diese FaIle scheiden auch im folgenden aus. 
Aber in drei Hinsichten ist auch psychologisch gesehen ein fundamen
taler Unterschied. 

1. Was vom SchUler gefordert und z. B. im Zeugnis zensiert wird, 
sind nur zum Teil Intelligenzleistungen, und soweit es sich um Intelli
genzleistungen handelt, ist es vorwiegend (heute noch) eine Art Intelli
genz, die von der im praktischen Leben erforderlichen deutlich ver
schieden ist (Schulintelligenz). Zunachst: Auswendiglernen, flottes 
Hersagen, selbst fixes Kopfrechnen haben mit Intelligenz nur wenig 
zu tun, sind mitunter bei Debilitat noch vorziiglich zu leisten. Diese 
und viele andere Leistungen (Gesang, Schreiben usw.) werden vom 
Lehrer ohne Hinblick darauf zensiert, ob sie mit oder ohne Einsicht 
und Verstand zuwege gebracht werden, denn der Lehrer will nicht 
Intelligenzen messen, sondern den Eltern der Kinder Rechenschaft dar
iiber geben, welches MaB von Leistungen erreicht worden ist. Ferner: 
die eigentlich intelligenten Leistungen der SchUler im Unterricht der 
herkommlichen Schule, z. B. die Einsicht in einen physischen Kausal
zusammenhang, das Verstandnis eines schwierigen Textes, das Be
greifen der logarithmischen Rechnung, haben mit der lebenspraktischen 
Intelligenz wenig Verwandtschaft, insofern sie eine theoretische Ab
straktion erfordern, wahrend wei taus die meisten Menschen Intelligenz 
durch Praxis am konkreten Material erweisen miissen. Daher es kommt, 
daB mancher MusterschUler eben nur zum Philologen taugt, mancher 
aber, der aus Quarta abgehen muBte (wegen "mangelnder Begabung"), 
hernach ein tiichtiger Kaufmann oder noch mehr wird. Freilich darf 
man diesen Sachverhalt nicht dahin verzerren, daB Unfahigkeit in der 
Schule zu groBen Taten pradestiniere und umgekehrt. 

2. Die Leistungen des Priiflings im Testexperiment hangen gewiB 
auBer von intellektuellen Fahigkeiten auch von den Interessen und 
Neigungen des Priiflings und der aus ihnen entspringenden mehr oder 
weniger groBen Interessiertheit am Experiment ab, ferner auch von 
Gewohnheiten und Dauereinstellungen, wie FleiB, Ehrgei.z, Gewissen
haftigkeit, endlich auch vom Charakter, d. h. der Totalhaltung des 
Subjekts zum Milieu (Mut, Unsicherheit usw.). Aber in ihrer ganzen 
Absicht und Anlage bezwecken und erreichen die Testpriifungen wenig
stens partiell die Messung isolierter Intelligenz. Anders die Schule. 
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Schulleistungen betreffen bestimmte Sachgebiete und sind darum sehr 
vom Interesse des SchUlers fiir die Sache abhangig, die fortdauernde 
Beanspruchung durch Wochen und Jahre hindurch erfordert fast mehr 
FleiG, PIlichttreue, Selbstbeherrschung als eigentlichen Verstand, die 
Einordnung in das Schulleben, die Unterordnung unter den Lehrer 
setzt erhebliche soziale Tauglichkeit, unter Umstanden bestimmte Cha
rakterziige (Unterwiirfigkeit!) voraus. Schulzensuren betreffen darum 
mindestens ebenso stark Neigungen, Dauereinstellungen, Charakter, wie 
Intelligenz. 

3. Endlich mu.B man sich erinnern, da.B die Schulzensuren nicht 
nur Feststellungen dariiber sind, was an Leistungen usw. bereits vor
liegt, sondern auch eine padagogische Bedeutung als Lob, Warnung, 
Tadel haben. Ein gutwilliger, aber schwacher Anfanger z. B. wird 
durch etwas erh6hte Zensur ermutigt, ein zu kecker, unzuver
lassiger, begabter SchUler durch ma.Bvolle oder gar tadelnde Zensuren 
gewarnt; zum Herbst besonders gibt man Zensuren, die dem SchUler 
als Stimulantia dienen sollen, damit er im Ostertermin "das Ziel der 
Klasse erreicht". Auch Versetzungen von einer Klasse zur anderen, 
Klassenplatze, selbst Priifungszeugnisse sind nicht ohne padagogischen 
Sinn. 

Ganz absehen wollen wir davon, da.B die Kriterien der Schultiichtig
keit andere Fehlerquellen haben als Testpriifungen. 

Uber die Beziehungen zwischen geistiger Schulreife und Milieu 
des Kindes liegen, wie es scheint, keine .besonderen Untersuchungen 
vor. Wertvolle Schliisse aber in der Richtung dieses Problems erlauben 
die Ermittlungen von H. BOSENBERG iiber das LebensaIter von 
709 Kindern verschiedener sozialer Schichten im 4. Schuljahr (letztes 
Jahr der Grundschule), die in mehreren Volksschulen (Gotha, Greifs
wald, Thiiringer Landschulen) durchgefiihrt wurden. Es ergab sich 
bei Gruppierung der Kinder nach dem Beruf des Vaters, da.B von 
lOO Kindern der 

Akademikeru.Lehrer 91 9-10 Jahre alt waren, 9 1-2 Jahre alter, 0 noch alter, 
mittl. u. unto Beamten 86 9-10 " " " 13 1-2 1"" 
Gewerbetreibenden .78 9-10 17 1-2 4 " 
Arbeiter. . . . . .59 9-10 " " ,,34,5 1-2" 6,5 " 

Mit anderen Worten: mindestens 41 % der Arbeiterkinder waren 
schon in den untersten vier Schulklassen nicht fahig gewesen, das 
Ziel der Klassen zu erreichen, von den Kindem der Gewerbetreibenden 
mindestens 210f0, von denen der mittleren und hoheren Beamten 14%, 
von denen der Akademiker und Lehrer 9%. Eingeschlossen sind darin 
stets die Kinder, die infolge korperlicher oder geistiger ZUriickgeblieben
heit vom Schuleintritt zuriickgestellt, also schon in der untersten 
Klasse alter als normalerweise vorgesehen gewesen waren. Insgesamt 
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lassen diese Werte erkennen, daB die seelisch-geistige Entwicklung 
der Kinder aus tiefer wirtschaftlicher bzw. kultureller Schicht erheblich 
langsamer verlauft, als die der besser situierten. 

Gleichsinnige Befunde, auch an alteren Kindern, ergaben die Unter
suchungen von E. HAASE und A. BUSEMANN uber die Ursachen des 
"Sitzenbleibens". BUSEMANN fand in mehreren stadtischen Volksschulen 
bei Gruppierung der Kinder in drei soziale Schichten (I: selbstandige 
Gewerbetreibende, mittlere Beamte und Angestellte, II: gelernte 
Arbeiter, Unterbeamte usw., III: ungelernte Arbeiter) folgendes: 

Haufigkeit der Nicht- _Eimnalj ~weimall Dreimal Einmal i Zweimall Dreimal 
versetzten (%) 

nichtversetzte Knaben nichtversetzte Madchen 
i 

------

Knaben Miidchen (%) (%) 

Schicht I 24 33 15 5 

I 

0 24 

I 

8 0 

" 
II 32 39 25 6 1 28 9 I 

" III 50 53 23 22 4 37 20 I 

Nicht nur war also der Prozentsatz im Laufe der Volksschule zuruck
bleibender Kinder den sozialen Schichten gemaB gestaffelt, sondern 
auch das AusmaB des Zuriickbleibens war es: von 100 Kindern der 
sozialen Schicht I blieben nur 5--8 mehr als einmal unversetzt, von 
100 Kindern der Schicht III dagegen 21-26. Vergleicht man die 
Zensuren der nichtversetzten Kinder, so ergibt sich, daB auch in ihnen 
noch das tiefere Zuruckbleiben zum Ausdruck kommt; es trugen in 
6 Hauptfachern als Durchschnittszensur die nichtversetzten Kinder 
der Schicht I die Zensur 3,20, der Schicht II die Zensur 3,28, der 
SchichtIII dieZensur 3,32 davon. Dies, obwohl durch dasNichtversetzt
werden das Kind ja im Lehrplan zuruckbleibt und geringeres zu leisten 
hat als die regelmaBig versetzten SchUler. 

Bezuglich des Alters, in dem die Kinder nicht mehr versetzt werden, 
ihre Entwicklung also vom Lehrplan zu weit differiert, fand BUSEMANN, 
daB die Kinder der Schicht III vorwiegend schon in den Lebensjahren 
6-9 sitzen bleiben, wahrend die besser situierten Kinder vorwiegend 
erst spater so zuruckbleiben. 

Es blieben sitzen: 

im Alter von 6-9 10-14 
Jahren Jahren 

von 100 Knaben der Schicht I 35 65 

" 
100 II 39 61 

" 
100 

" III 58 42 

" 100 Madchen 
" I 46 54 

" 
100 

" " II 43 57 

" 100 
" III 57 43 

Ahnlich steht es mit den Zeugniszensuren, wie die Mitteilungen 
von HARTNACKE, KIESSLING, BUSEMANN u. a. zeigen. (Bei Ausdeu-
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tung von Zeugniszensuren sollte man stets nur gleichaltrige Kinder 
verschiedener sozialer Schicht in der gleichen Schulklasse verglei
chen, weil sonst der Umstand storend wirkt, daB die Kinder tie
ferer sozialer Schicht durchschnittlich alter sind als ihre Klassen
kameraden!) Allgemein bestatigen die bislang vorliegenden Statistiken, 
daB die Schultiichtigkeit, in Zensuren ausgedriickt, urn so groBer 
ist, je hoher der Bildungsstand (nicht etwa der Wohlstand) der 
Eltern. 

Beziiglich des Einflusses, den die GroBe und Art der Geschwister
schar auf die Schultiichtigkeit von Kindern ausiibt, liegen die Unter
suchungen von A. BUSEMANN vor. Es ergab sich, daB in niederer 
sozialer Schicht das einzige (geschwisterlose) Kind durchschnittlich am 
besten steht, im Mittelstande dagegen das Optimum der Kinderzahl 
(Geschwisterzahl) hOher liegt, etwa bei 3-4 Kindern. Die prozentuale 
Haufigkeit der Sitzenbleiber z. B. in stadtischen Volksschulen betrug fUr 

0 1 2 J Kinder mit 
3 4 5 j _~-:-:_l_O 

Geschwistem 

in Schicht I 30 

I 

23 

I 

24 15 I 23 67 I 60 
II 23 27 37 56 

I 
40 20 

I 
59 

III 29 49 43 I 62 57 70 58 " I 

Wahrend die gut9n Leistungen des einzigen Kindes in Schicht III 
(ungelernte Arbeiter) ohne weiteres aus dem geniigenden MaB von 
Pflege zu erklaren sind, das dieses Kind im Gegensatz zu Kameraden 
aus groBerer Familie genieBt (sozialhygienisch beachtenswert ist, daB 
ungelernte Arbeiter offenbar nur ein einziges Kind so ausreichend 
pflegen!), bedarf die Verschiebung des Optimums zu groBerer Kinder
zahl hin der Erklarung. Man wird annehmen diirfen, daB die ge
schwisterarmen Kinder der wohlhabenderen Schicht zu viel Pflege 
empfangen (auch fiir Pflege, Uberwachung, Hilfe gilt das Optimal
gesetz!) und andererseits die allzu geschwisterreichen Kinder ein 
zu geringes MaB. Auch ist der Vorteil, durch Geschwister zum Wett
eifer angeregt zu werden, auf seiten der Kinder mit mehreren Ge
schwistern. 

In ahnlicher Lage wie das einzige Kind ist der einzige Sohn unter 
Tochtern, die einzige Tochter unter Sohnen. In mehreren Schulen 
fand BUSEMANN vollig iibereinstimmend die Regel, daB Kinder aus 
gleich groBen Geschwisterscharen urn so hOhere Schultiichtigkeit 
(Zensuren, Klassenplatze, Versetztwerden) aufweisen, je weniger Ge
schwister des anderen Geschlechts in der Geschwisterschar enthalten 
sind. Als Durchschnittswerte fiir den Rangplatz in der Klasse, aus
gedriickt in 9 Rangstufen (Neuntel), ergaben sich z. B. in zwei (Knaben
und Madchen-) Mittelschulen folgende: 
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Kinder mit nur 1 Geschwister gleichen Geschlechts sitzen im . 
" 1 Geschwister des anderen Geschlechts sitzen im 

5,4 Neuntel, 
0,7 " 

" " 
2 Geschwistem des gleichen Geschlechts sitzen im 3,9 

" 
" " 

1 Geschw. des gleichen u. 1 des anderen Gesch!. flitzen im 4,7 
" 

" " 0 " " 
,,2 

" " " " 0,3 " 
" " 3 " " 0 " " " " 

3,1 
" 

" " 2 " " 1 " " " " " 
4,7 

" 
" " 1 ,. " " " 2 " " " 

5,0 

" " 0 " 3 " " 7,0 " 
Entsprechend verhalten sich die prozentuellen Haufigkeiten der 

Sitzenbleiber in den von BUSEMANN untersuchten Volksschulen: 

von Kindem mit 1 Geschwister des gleichen Geschlechts blieben 32 % sitzen, 

" " " 
0 Geschw. des gleich. u. 1 des and. Gesch!. 

" 38% 

" " " 2 " o " " 
32% " 

" 
1 .. 1 " " 

36% " 
" " " 0 " " " 2 " " 

47% " .. " 3 " " " o " " " " 
39% " 

" " 
2 " " " 1 " ,; 46% " 

" " 1 " " 2 " 0.'1% 

" " " 0 " " 3 " " 50% " 
Offenbar gehen diese GesetzmaJligkeiten auf Milieufaktoren zuriick, 

die zuniichst auf den Charakter des Kindes, von da aus auf seine Schul
tiichtigkeit wirken. 

Ein enger Zusammenhang scheint auch zwischen der Stellung des 
Kindes in der Altersrangfolge der Geschwister und seiner Schultiichtig
keit zu bestehen. Vom altesten Kind in der Geschwisterreihe wird 
meist mehr und friiher etwas gefordert als von den jiingeren Geschwistern, 
und das jiingste (letzte) Kind der Geschwisterreihe hat die Moglichkeit, 
lange Kind bleiben zu diirfen. 1m Mittelstande wirkt sich dies dahin aus, 
daB die Altersrangfolge der Geschwister auch die Reihenfolge ihrer durch
schnittlichen Schultiichtigkeit ist. Es saBen z. B. Mittelschulkinder in 
neun Rangstufen ihrer Klasse folgendermaBen (durchschnittlich): 

die altesten von 2 Geschwistem im 5,2 N euntel, 

" 
jiingsten 

" 2 
" " 0,4 " 

" 
altesten 3 " " 

4,2 
" 

" 
mittleren 

" 
3 

" " 
4,3 .. 

" jiingsten 
" 3 .. .. 0,8 " 

" 
altesten ,. 4 .. " 

,3,9 
" 

" zweitiUtesten " 4 
" " 

5,1 
,. drittaltesten 

" 4 
" 

5,0 

" jiingsten .. 4 .. " 0,2 

Entsprechendes gilt von der Haufigkeit des "Sitzenbleibens". 
Aber die letzten Kinder einer Kinderschar bleiben nicht nur haufiger 
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sitzen als die ersten, sondern auch in fruherem Alter. In einer Mittel
schule z. B. fand BUSEMANN als durchschnittliches Alter beim Nicht
versetztwerden 

fiir das iHteste Kind von zweien . 

" " j iingste" " " .. " alteste " dreien 
" j iingste " 

" alteste Kinder iiberhaupt . 
" j iingste " 

11,0 Jahre, 
10,8 

10,7 
9,0 

10,0 
9,9 " 

Das letzte Kind einer Geschwisterreihe scheint sich langsamer zu 
entwickeln als die alteren, besonders das alteste, falls die Familie 
einigermaBen in Wohlstand lebt. 

Anders steht es mit Kindern aus armlicheren VerhaItnissen. 1st 
die Geschwisterschar nur klein, so daB die Kinder ausreichende Pflege 
genieBen, so finden wir dieselbe Besserleistung der Erstkinder wie im 
Mittelstande. Bei graBerer Kinderzahl aber geraten diese in Nachteil, 
wei! sie notgedrungen von den Eltern vernachlassigt werden und selbst 
sogar viel helfen und unter Umstanden mitverdienen mussen. Das 
kommt sowohl in der Haufigkeit des Sitzenbleibens als auch im fruhen 
Termin desselben zum Ausdruck. 

Fiir Schicksal und Charakter des Erwachsenen ist sicher oft aus
schlaggebend, welchen Grad von Leistungen er als Kind und Jugend
licher in der Schule erzielt hat. Nicht nur die auBere Laufbahn, die 
Berufswahl und die Berufserfolge bestimmen sich zum groBen Teile 
danach, ob jemand in der Schule hat vorwartskommen, Priifungen 
ablegen kannen, ob er hahere Schulen absolvierte. Auch die Einstellung 
des Erwachsenen zu Welt, Gesellschaft und Leben wird oft wesentlich 
durch die Erfolge bzw. MiBerfolge beeinfluBt, die er als junger Mensch 
in der Schule davontrug. Denn sie ist das erste affentliche Podium, 
auf das wir treten, und lange noch hallen Beifall und MiBfallen in unser 
Leben nach, die wir dort erfuhren. 

4. Milieu und Pubertat (5). 

Unter Pubertat verstehen wir den Vorgang der Geschlechtsreifung, der 
in Deutschland meist zwischen 12 und 17 Jahren erfolgt, samt den Aus
weitungen im Seelischen und Geistigen, die er unter Umstanden erfahrt. 
Nach dem MaBe dieser Ausweitungen sind zwei Typen der Pubertat unter
scheidbar, die wir als die Primitivform der Pubertat und als die Kulturform 
derselben bezeichnen wollen. 

Die Primitivtorm der Pubertat ist vor aHem dadurch charakterisiert, 
daB sich an die erfolgte Geschlechtsreifung, d. h. an die Erzeugung 
reifer Keimzellen und ihre AusstoBung, sehr bald auch ein zwar unge-
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regelter, aber der Norm entsprechender und insofern regelrechter Ge
schlechtsverkehr anschliel3t. 1m typischen FaIle, den aIle in wir im Auge 
haben, tritt dieser Geschlechtsverkehr nicht als ein Neues auf, sondern 
ist die Fortsetzung von Gewohnheiten der Kindheit. So spielen Neger
kinder, Kinder der Mittelmeervolker, aber vielfach auch deutsche 
Bauernkinder schon in friihen Jahren sehr naturalistisch "Vater und 
Mutter"; in vielen Landbezirken ist ein mehr ernst zu nehmender 
ungeregelter Verkehr der 12-14jahrigen Jugendlichen iiblich. Fremd 
ist dieser Kulturstufe die strenge Unterdriickung und Verheimlichung 
des Geschlechtlichen aul3erhalb der Ehe, die die Moral der gebildeten 
Gesellschaft in Europa verlangt. - In der primitiven Pubertat erfahrt 
das Geschlechtsleben also nur eine Steigerung. Diese zeigt sich vor 
allem darin, dal3die Umwerbung des anderen Geschlechts einen breiteren 
Raum gewinnt. Die mannIichen Jugendlichen wetteifern miteinander 
um die Gunst der Madchen. Jeder Bauernbursche will der starkste 
sein("Zwei Zentner tragen konnen"), der mutigste und gewandteste 
in Raufereien, will am schonsten die Peitsche knallen, jodeIn, tanzen 
konnen. In diesem Wettbewerb aul3ert sich neben dem puberalen 
Kampftrieb der Trieb zur Selbstdarbietung vor dem anderen Geschlecht. 
Die weibliche Jugend lenkt durch Putz und Tracht die Blicke junger 
Manner auf sich, weicht aber in "sexufugaler Scheu" (Sprodigkeit) 
aIlzu kecken Angriffen aus. In diesen (biologisch gesehen) eine giinstige 
Gattenwahl bezweckenden Werbungsvorgangen kommt ein "Oberschul3 
von Kraften zur Entladung, iiber den der Organismus vor der Paarung 
verfiigt, so dal3 man sie, zumal bei reicherer Entfaltung ins Spielerische, 
als endogene Luxurierungsphanomene bezeichnen kann. 

Auf der Linie solcher luxurierender Entfaltung liegt nun auch die 
Kulturlorm der Pubertat. Auf der einen Seite wachst der "Oberschul3 
verfiigbarer Krafte. Der reichlich ernahrte, nur mit Gehirnarbeit 
beanspruchte Jugendliche der oberen stadtischen Schicht kann einen 
grol3eren Teil seiner Krafte auf jene der Paarung voraufgehenden 
Tatigkeiten verwenden, als der ungeniigend ernahrte, korperlich ab
gearbeitete Sohn des TagelOhners oder Bauern. Einen viel breiteren 
Raum nimmt darum die Umwerbung des anderen Geschlechts in der 
Schiilerschaft der hoheren Schulen ein als in der Unterschicht. Dazu 
kommt als noch wichtigeres, dal3 solchem Kraftiiberschul3 eine strengere 
Moral gegeniibersteht: schon wahrend der Kindheit ist das Sexuelle 
iiberhaupt verpont worden und gegen regelrechten Geschlechtsverkehr 
nach der Pubertat hat man die starksten Hemmungen aufgebaut. 
Auf die Geschlechtsreifung folgtalso eine Spanne sexueller Enthaltung, 
eine Wartezeit, die moglichst bis zur Eheschliel3ung dauern solI. 
Diese Wartezeit dient dem Prozel3, durch den aus jungen Menschen 
"gebildete" Menschen werden. Die Energien, die durch Drosselung 
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des Sexualtriebes gespart werden, sollen der Bildung der Personlichkeit 
zugute kommen. 

Aber die Rechnung geht nicht so einfach auf. Die Geschlechtsdriisen 
erzeugen ihre Keimzellen auch in der Kulturpubertat, als 0 b es gelte, nun 
moglichst bald eine neue Generation zu zeugen. Dieser Widerspruch 
zwischen organischen Funktionen und Moral verursacht Ersatzbe
friedigung durch Ipsation (Masturbation, Onanie), begiinstigt abnorme 
sexuelle Einstellungen (Homosexualitat, Exhibition, Sadismus, Maso
chismus), kurz, start den naturgewollten Triebablauf. Auf der anderen 
Seite untergrabt er die Moral, die zur Liige wird, stellt damit die ganze 
geistige Welt in Frage, um derenwillen er da ist. Und die bei dem allem 
noch eriibrigten Energien 1 Nur zu einem Teil kommen sie dem Bildungs
prozeB selbst zugute, zu einem anderen Teil gehen sie in den seltsamen 
seelischen Regungen und Bewegungen auf, die als Eigentiimlichkeiten 
der Kulturpubertat friiher belacht wurden, heute vielleicht oft zu ernst 
genommen werden. - Die Kulturpubertat stellt sich also als einen 
Versuch dar, durch das Hinausschieben des regelrechten Geschlechts
verkehrs Zeit und Kraft fiir die geistige Bildung des Menschen zu 
gewinnen, was aber nur unter der Einschrankung gelingt, daB ein groBer 
Teil der so gestauten Triebenergien Auswege anderer Art findet. 

Den Anfang der Bildung zum geistigen Menschen macht das Er
wachen des BewuBtseins von der eigenen Person. Durch das BewuBt
werden des eigenen'Daseins, Tuns, Beschaffenseins gewinnt der Mensch 
die Moglichkeit bewuBten Wahlens, Entscheidens, Richtens, Suchens, 
Nachdenkens, kurz die Freiheit, die ihn vom Tier unterscheidet. Von 
hier aus erst wird ihm voIles Verstandnis der Kulturgiiter moglich, 
die von gleich reflektierten Menschen geschaffen wurden. Mit dem 
BewuBtsein und der Wahl freilich ist ihm auch die Verantwortung, 
das Ungeniigen, das Leiden am Allzumenschlichen auferlegt. "Uber 
dies hinaus tragt ihn der Glaube, der nun auch etwas ganz anderes ist 
als die Religiositat des Naiven. - Wir miissen uns mit knapper Skiz
zierung begniigen und diirfen es, weil griindliche und ausfiihrliche 
Schilderungen (E. SPRANGER, CH. BUHLER, O. TUMLIRZ) vorliegen. 

Eingehend erforscht ist der ProzeB des Selbst-bewuBt-werdens. 
Eine Vergleichung verschiedener V olksschichten in dieser Hinsicht 
erlauben z. B. die Untersuchungen von A. BUSEMANN, der mehrere 
tausend Kinder und Jugendliche verschiedener Schulen usw. zu 
schriftlichen AuBerungen iiber sich selbst veranlaBte (z. B. "Meine 
guten und schlechten Eigenschaften"). Die Vergleichung dieser AuBe
rungen ergab, daB z. B. Fortbildungsschiiler fast nur von ihrer leiblichen 
Person, von ihrer Kleidung, ihrem Besitz, ihrem Beruf und Verdienst 
sprachen, wahrend gleichaltrige Schiiler hoherer Schulen fast nur von 
ihrer seelischen Verfassung, ihren Stimmungen, "Uberzeugungen, ihrer 
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Begabung, ihren Interessen und Idealen handelten. BUSEMANN be
zeichnet den zwischen diesen Typen liegenden, in der Jugend der 
h6heren Schulen genau verfolgbaren EntwicklungsprozeB als Wachs
tum, Verinnerlichung, Vergeistigung, Integrierung, Differenzierung 
und Abgrenzung des "Selbstbildes", d. h. desjenigen Wissens, das 
jemand von seiner eigenen Person hat. In allen diesen Hinsichten 
fand er die Stadtjugend fortgeschrittener als die Landjugend, die 
Jugend der h6heren Schulen fortgeschrittener als die der Volks- und 
Fortbildungsschulen. 

Ein entsprechender Unterschied fand sich in der Gunst bzw. Un
gunst der Selbstbeurteilung. Die summarische Selbstbeurteilung nach 
dem Schema: Ich bin mit mir selbst (sehr, ziemlich, nicht) zufrieden, 
ergab, daB die Jugend um so weniger mit sich zufrieden zu sein be
hauptet, je "gebildeter", d. h. genauer, je reflektierter, des eigenen 
Beschaffenseins bewuBter, sie geworden ist. Es wurde z. B. das Urteil 
"Ich bin mit mir selbst nicht zufrieden" in folgenden prozentuellen 
Haufigkeiten abgegeben: 

Dorfschule Stlldtische, I Mittel- Hijhere 
von Volksschule schule Schulen 

% % . % % 

11-14jahrigen Knaben 8 15 
t 

20 41 
11-14 

" 
Madchen. 11 23 37 43 

Beachtenswert ist, daB dieser Unterschied zwischen Stadt und 
Land und zwischen sozialen Schichten erst von 11-12 Jahren an 
deutlich wird, d. h. mit dem Ende der Kindheit und den ersten An
fangen der Reifezeit. 

In dieser haufigen Selbstverurteilung der Jugendlichen aus sozial 
und kulturell h6herem Milieu kommen wohl mehrere Umstande zu 
gemeinsamem Ausdruck. Man kann zunachst an die Depression durch 
mangelnde Befriedigung denken, dann aber auch an die Einsicht in 
den Abstand des eigenen Seins vom vorgezeichneten Ideal, an das 
BewuBtgewordensein der Selbststeigerungstendenzen, an die Steige
rung der MaBstabe gerade bei schon begonnener Selbsterziehung. Man 
darf daran denken, daB das FEcHNERsche Gesetz auch im Wertreich 
gilt: je mehr er hat, je mehr er will, und zwar nicht nur in Geld und Gut, 
sondern viel mehr noch im Geistigen (Faust I). 

Die typische Depression der Kulturpubertat auBert sich auch in 
der Haufigkeit erwahnter Unlustaffekte in den von BUSEMANN unter
suchten Selbstbeurteilungen Jugendlicher. Auf 100 Erwahnungen lust
oder unlustbetonter Affekte und Stimmungen entfielen auf lustbetonte 

bei Volksschiilerinnen ....... 58 %, also mehr als die Halfte, 
" Mittelschiilerinnen . . . . . . . 48 %, 
" Schiilerinnen der haheren Schule 37 %. 
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Durchschnittlich fUhlen sich die Schuler der hOheren Schulen weniger 
froh als die der Volksschulen. Bildung, d. h. in erster Linie Selbst
bewuBt-werden, macht nicht eigentlich glucklich. 

Je mehr sich der junge Mensch seiner eigenen Person bewuBt wird, 
desto lebhafter wird der Wunsch, das Bild der eigenen Person mit 
Werten geschmuckt zu sehen, an die man nach dem Vorbilde der sozi
alen Umwelt glaubt. Aus dem unbewuBten Ichsteigerungstrieb wird 
ein mehr oder weniger bewuBtes Verlangen nach Steigerung des Selbst
Wertes, des Wertes der zum Objekt gewordenen eigenen Person. Die 
von BUSEMANN an die Jugend gerichtete Frage ist darum dem Jugend
lichen keine neue, sondern eine gelaufige. Selbstprufung, Selbstbe
urteilung durch Vergleich mit anderen, im AnschluB daran Selbst
erziehungsversuche sind fUr die KuIturpubertat bezeichnend. Insofern 
wir nur den in solcher Sel bstprufung und Sel bsterzieh ung fortschrei tenden 
Menschen als sittliche Person,lichkeit im Sinne voller Verantwortlichkeit 
bezeichnen, entsteht durch die Kulturpubertat die "Personlichkeit". 
Die mannliche Jugend steht dabei meist unter dem Eindruck des 
Kampfes mit dem Sexualtrieb. Die Niederlagen, die der junge Mensch 
bei Unterdruckung geschlechtlicher Erregungen erleidet, drangen ihm 
den Gedanken auf, daB der Mensch aus einem guten, sittlich-geistigen 
und einem bosen, sinnlich-fleischlichen Bestandteil zusammengesetzt 
sei. Der so mit sich selbst ringende Jugendliche muB einem ethisch 
fundierten Dualismus huldigen. Von da aus ist nur ein Schritt zur 
Erlosungsreligion. Ein vertieftes Verstandnis ihrer Gedanken ist 
darum in der KuIturpubertat viel eher moglich als auf dem Grunde 
einer naiven Bejahung des Naturlichen in der Primitivpubertat. 
Ein rechter Bauer glaubt mehr an den Fruchtbarkeitsgott des Alten 
Testaments als an den gnadigen Gott der Bergpredigt und ist weit 
entfernt, einem Paulus nachzusprechen: Ich weiB, daB in mir ist 
nichts Gutes. 

Infolge der Triebhemmung einerseits, des Uberschusses an Kraften 
andererseits, entfaltet sich ein reiches GefUhlsleben, mehr in Stimmungen 
bei Madchen, mehr in Affekten beim mannlichen Jugendlichen. Durch 
Selbstbeachtung wird es gesteigert bzw. zur Launenhaftigkeit entartet. 
In dieser reicheren und vertieften Innensicht aber gewinnt der Jugend
liche Verstandnismoglichkeiten fUr Poesie, Malerei, Plastik, sind doch 
die Erzeugnisse der Kunst aus ebenso reflektierter Seelenverfassung 
heraus entstanden. 1m Vergleich zum Kulturpubeszenten bleibt der 
Jugendliche der Primitivpubertat naiv, und das heiBt in asthetischer 
Hinsicht, daB ihm lediglich die sinnliche Schonheit der Farben, Formen 
und Tone aufgeht. Entsprechendes gilt yom sittlichen Urteilsvermogen. 
Der naive Jugendliche beurteilt einzelne Handlungen, in erster Linie 
anderer Personen; der Jugendliche der Kulturpubertat beurteilt sich 
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selbst, und nicht nur Handlungen, sondern auch Gedanken, und nicht 
nur Einzelnes, sondern das Ganze von Gesinnung und Charakter. 

Mit einem W orte: indem der Jugendliche in der KuIturpubertat 
zum BewuBtsein des eigenen seelischen und geistigen Seins erwacht, 
reift er zum KuIturmenschen, zum Verstandnis und zur Nachbildung 
der in Religion, Ethik, Kunst und Wissenschaft niedergelegten inneren 
Erfahrungen. 

Aber es handelt sich nicht etwa nur um neue Einsichten, die die 
Kulturpubertat vermitteIt, sondern wichtiger noch ist, daB in ihr ein 
ganz anderes Streben und Verlangen wach wird, als es der naive Mensch 
kennt. Der Mensch, der sich der eigenen Mangel bewuBt geworden ist, 
leidet unter diesem unvermeidbaren Zerwiirfnis mit sich selbst. 1m 
Gebiet des sittlichen Urteils fiihrt das, wie gesagt, zu Erlosungssehn
sucht, zur Religion. Aber nicht nur im sittlichen Urteilsgebiet findet 
sich der junge Mensch unvollkommen. Der eigenen Unwissenheit 
stellt er die reiche Erkenntnis des beriihmten Forschers gegeniiber, 
der eigenen Ausdrucksarmut die Sprache der Dichter, die Musik der 
groBen Komponisten, die Kunst des Schauspielers. In einer Art von 
Kontrast hebt sich yom eigenen Dasein das Ideal ab, dem Streben und 
Leben geweihtsind. Durch diese Hingabe an das Vollkommene iiber
windet der Jugendliche den Schmerz eigener Unvollkommenheit, er 
fiihlt sich selbst durch sie veredeIt, geweiht und gereinigt. Ais En
thusiasmus, als Jugendidealismus ist uns dies Uber-sich-Hinauswachsen 
der Jugend in Hingabe an das Gute, Schone, Wahre bekannt. Aber 
wenig hat man beachtet, daB er sich nur bei sog. "gebildeter Jugend" 
findet und insofern ein Erzeugnis des Milieus ist. Ungebildete Jugend
liche, z. B. aus der kuIturarmen Schicht der Landarbeiter Ostdeutsch
lands, sind idealer Begeisterung unfahig. Statt ihrer finden wir dort 
GleichgiiItigkeit oder Fanatismus. Wahrend der Idealismus aus dem 
Unwerterlebnis entspringt, setzt Fanatismus ein ungebrochenes Selbst
wertgefiihl, vielmehr ein unreflektiertes Ichgefiihl voraus. Kritik gegen 
sich selbst macht ihn unmoglich. 

Das Idealstre ben der J ugendlichen ist Voraussetzung fiir ihre 
Nachschopfung der geistigen Giiter im BildungsprozeB, der immer mehr 
SelbstbildungsprozeB wird und werden muB, je hohere Schichten der 
geistigen Welt beschritten werden. Aber auch in das personlichste 
Erleben wirkt es hinein. Auch der Jugendliche der KuIturpubertat 
sucht ein Wesen des anderen Geschlechts zu gewinnen. Sein seelisches 
Verhaltnis zu diesem Partner ist aber ein ganz anderes als im FaIle 
primitiver Pubertat. Zwar erscheint auch dem naiven Liebhaber die 
Geliebte mit allen Vorziigen ausgestattet. Aber der Jugendliche der 
Kulturpubertat fiigt diesen Vorziigen ein neues und sonderbares Merk
mal hinzu. Weil ihm der Geschlechtsverkehr in allen Fallen verpont 
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und Symbol des Untermenschlichen ist, kann die Geliebte, obwohl 
dem anderen Geschlecht angehorig und mit allen Reizen desselben 
ausgestattet, nicht selbst aktives Geschlechtswesen sein, darf es nicht 
sein. Kaum, daB der Liebende den Wunsch sexueller Beriihrung auf 
sie richtet, kaum, daB er es wagt, sie phantasiemaBig zu besitzen, 
ist er weit davon entfernt, sie selbst als begehrend und genieBend vor
zustellen. In dieser Art kann sich die schwarmerische Verehrung der 
Geliebten, die Erotik, yom Sexualleben vollig lOsen. Setzt sich diese 
Haltung ins Mannesalter fort, so kann sie verheerend wirken; in der 
Reifezeit selbst und in den ersten Wartejahren aber diirfte sie im ganzen 
mehr Vorteile als Nachteile bringen. Sie erleichtert die Enthaltung 
yom Geschlechtsverkehr und begiinstigt die Selbsterziehung, durch 
die man der Geliebten wiirdig zu werden hofft. 

Diese Umrisse diirften geniigen, den weiten Abstand zwischen 
primitiver und kultureller Pubertat zu veranschaulichen. Selbst
verstandlich wird er durch Zwischenformen iiberbriickt. Aber allein 
wesentlich ist hier, daB so groBe Unterschiede der Entwicklungsrichtung 
und der resultierenden Personlichkeiten durch das Milieu hervorgerufen 
werden konnen. Zwar laBt sich denken, daB die Anlagen in den Verlauf 
der Pubertat mannigfach hineinspielen. AnlagemaBiger Schwachsinn 
wird die Entfaltung des SelbstbewuBtseins, des Idealstrebens und da
mit der geistigen Personlichkeit ausschlieBen; anlagemaBige Psycho
pathien mogen die Kulturpubertat krisenhafter gestalten und das Werden 
einer sittlichen Personlichkeit in Frage stellen. Aber ob iiberhaupt die 
Kulturform der Pubertat Platz hat oder nicht, das ist doch im wesent
lichen eine Frage des Milieus, d. h. der geltenden Sexualmoral, der 
sexuellen Erziehung in Kindheit und Jugend, des vorhandenen Kultur
besitzes in Wissenschaft, Kunst und Religion, und der dadurch be
dingten mehr oder weniger ertragreichen Auswertung jugendlicher 
Spanllkrafte fUr die geistige Gestaltung der Person. 

5. ltIilieu uud soziale Tiichtigkeit (6). 
Unter so~ialer Tiichtigkeit verstehen wir die individuell abgestufte 

Befahigung, innerhalb der menschlichen Gesellschaft als ihr Mitglied selb
standig zu leben, ohne Verhaltungsweisen einzuschlagen, die die Gesell
schaft unter Strafe stellt. Niedere Grade sozialer Tiichtigkeit konnen sich 
darin erweisen, daB auch der Erwachsene noch fremder Hilfe in ungewohn
lichem MaBe bedarf, oder darin, daB er nicht ohne Verletzung der Gesetze 
leben kann bzw. lebt. Ubernormale Grade haben wir dort anzunehmen, 
wo die individuelle Leistung iiber die Erhaltung des eigenen Lebens 
betrachtlich hinausgeht und anderen Personen zugute kommt. Selbst
verstandlich ist eine Bemessung dieser Grade nach rein biologischen 
Gesichtspunkten unmoglich. 

Just, Vererbung und Erziehung. 17 
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Sowohl die iibernormalen als auch die unternormalen Grade der 
sozialen Tiichtigkeit sind auf ihre Verursachung hin untersucht worden, 
und fiir beide ist eine wesentliche Milieubedingtheit teils behauptet, 
teils erwiesen worden. Aus naheliegenden Griinden hat allerdings die 
Erforschung der sozialen Mindertiichtigkeit (Erwerbsunfahigkeit, Aso
zialitat, Moralwidrigkeit, Kriminalitat) starkere Pflege gefunden als 
die der iibernormalen Tiichtigkeitsgrade. 

Die letztere erstreckt sich auf Erhebungen iiber die Herkunft 
"beriihmter" Manner und Frauen bzw. iiberhaupt irgendwie pro
minenter Personlichkeiten, fiihrte aber zu keinem sicheren Ergebnis 
beziiglich des Anteils, den das Milieu am Zustandekommen derselben 
hat im Vergleich zu den Anlagen, insonderheit der Vererbung. Je nach 
der mehr historischen oder mehr biologischen Einstellung und Methodik 
des Untersuchers erscheint die bedeutende Personlichkeit vorwiegend 
als Erzeugnis des Milieus oder als Beispiel fiir Vererbung psychischer 
Eigenschaften. Auch die jiingste Untersuchung dieser Art, ohne jede 
Voreingenommenheit in unserer Streitfrage nur iiber statistische Er
mittlungen berichtend (F. GIESE), fiihrt nicht wesentlich weiter. 
Einer ihrer Befunde besagt z. B., daB "offentliche Personlichkeiten" 
verhaltnismaBig haufiger der Kleinstadt als der GroBstadt und dem 
platten Lande entstammen, ein anderer Befund, daB die soziale Mittel
schicht zu ihnen starker beisteuert als die Unterschicht (Arbeiterschaft) 
und die Oberschicht, starker, als nach der Breite dieser drei Schichten 
zu erwarten ware. Diese Befunde kOnnen als Beispiele fiir das oben 
ausgesprochene Optimalgesetz gedeutet werden, indem man annimmt, 
daB das kleinstadtische Milieu zwischen GroBstadt und flachem Lande 
an geistigen Entwicklungsreizen die gute Mitte halt, der Mittelstand 
entsprechend zwischen sozialer Ober- und Unterschicht; - aber dane ben 
findet auch die Deutung Raum, daB sich die durch Anlagequalitat 
ausgezeichneten Geschlechter in den ersten Generationen ihres Auf
stiegs aus der breiten Masse und vom unverbrauchten Landvolke her 
bis zur kleinstadtischen biirgerlichen Mittelschicht erheben, um von 
da aus in die Schicht der 10000 "offentlichen Personlichkeiten" ein
zudringen, die von der Statistik erfaBt wurde. Gegen die oft gehorte 
Behauptung, daB fiir Prominenz Vererbung so gut wie entscheidend 
sei, konnte man den Befund anfiihren, daB nur 225 dieser 10000 bedeuten
den Manner und Frauen Gelegenheit nahmen, Vorfahren von Bedeutung 
zu nennen (= 2,25%). Aber auch dieser Gedanke laBt sich durch den 
Hinweis auf die moglicherweise noch unerschopften Vorrate hoher Be
gabungen in den breiten Niederungen des Volkes fraglich machen. Es 
scheint danach, daB erst die griindliche Analyse des Werdeganges ein
zeIner bedeutender Personlichkeiten, die jedoch besonders die Ergebnisse 
der Jugendpsychologie zu Rate ziehen miiBte, iiber den Anteil des 
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Milieus am Zustandekommen der "groBen Personlichkeit" AufschluB 
erzielen wird. 

In dieser Methodik arbeitet die Erforschung sozialer Mindertiichtig
keit bereits mit erkennbarem Edolg. Der Kampf gegen die jugendliche 
"Verwahrlosung" insbesondere hat zu eindringender Untersuchung 
ihrer Ursachen AnlaB gegeben, die von der Hoffnung geleitet wurde, 
durch Aufdeckung der Ursachen das Ubel an der Wurzel bestreiten zu 
konnen. Ubereinstimmend fanden H. W. GRUHLE, A. GREGOR, E. VOIGT
LANDER, D. LUND u. a., daB ungiinstige Anlagen sowohl wie ungiinstige 
Milieus verantwortlich zu machen sind und oft zusammenwirken. 
Von 100 besonders schwer verwahrlosten jungen Burschen urteilt 
GRUHLE auf Grund genauer Nachforschung, daB in 18 Ofo der FaIle 
ein schlechtes Milieu allein oder hauptsachlich als Ursache des Verfalls 
anzusehen war, in weiteren 410f0 Milieu und Anlage zu gleichen Teilen 
an dem sozialen Herunterkommen schuld waren, wahrend in den rest
lichen 41 % die Anlagen ausschlieBlich oder vorwiegend schuldig zu 
sprechen sind. GREGOR findet, obwohl er weniger schwer verwahrloste 
mannliche Jugendliche untersuchte, den EinfluB des Milieus seltener 
entscheidend, er halt (bei schulentlassenen Jugendlichen) in 91 % der 
FaIle die "inneren Ursachen" fiir ausschlaggebend, in den restlichen 
9% innere und auBere Ursachen gemeinsam verantwortlich. Etwas 
haufiger verursacht nach E. V OIGTLANDERS Urteil das Milieu Ver
wahrlosung der Madchen. Diese verschiedenartigen Befunde werden 
verstandlich, wenn man vergleicht, was fiir Milieus die verschiedenen 
Autoren als "schadlich" in Rechnung stellen. GREGOR, der das Milieu 
so selten verantwortlich machen mochte, fiihrt als "auBere Ursachen" 
an: "ungliickliche Ehe der Eltern, moralische Minderwertigkeit der 
Eltern oder Erzieher, Anstiftung durch dieselben, verstandnislose 
Erziehung, mangelnde Aufsicht, zerriittete Familienverhaltnisse, Un
ehelichkeit, Armut, schlechte Gesellschaft, KrankheitsprozeB, Krieg, 
Unbekannt, 0" (1). Es liegt auf der Hand, daB derartige Aufstellungen 
von der Ansicht ausgehen, es sei uns bereits bekannt, welche Milieu
momente auf die Entwicklung zu sozialer Tauglichkeit ungiinstig ein
wirken, wahrend doch in Wahrheit erst zu ermitteln sein wiirde, was 
fUr Wirkungen dieser oder jener Milieufaktor hat. DaB E. VOIGTLANDER 
in mehr Fallen das Milieu verantwortlich macht als GREGOR, glauben 
wir demgemaB teilweise darauf zuriickfiihren zu diiden, daB sie von 
vornherein mehr Gefahrmomente im Milieu in Rechnung stellte. 
Anderenteils freilich wird ihr Befund, daB Madchen starker als Knaben 
von moralischen Milieuschadlichkeiten betroffen werden, auch objektive 
Geltung beanspruchen diiden, da er gut zu sonstigen Erfahrungen pant. 

Ein zutreffendes Bild von der Rolle des Milieus im Verwahrlosungs
prozeB gewinnen wir am ehesten, wenn wir seinen typischen Verlauf 

17* 
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verfolgen. In der groBen Mehrzahl der FaIle ist das erste Symptom 
der Verwahrlosung Umhertreiben, Fortlaufen yom elterlichen Heim, 
Schulschwanzen bzw. (bei Knaben) Vagabundieren. Als Ursachen 
kommen in Betracht: selten epileptoide Dammerzustande, patho
logischer Wandertrieb, schizophrene Gefiihlserkaltung; haufiger aber: 
mangelndes Geborgensein im Hause infolge liebloser Behandlung, in
folge roher Ziichtigung, infolge hauslichen. Unfriedens, und femer 
mangelndes Gebundensein an Heim und Angehorige, weil Liebes
beziehungen fehlen. Es geniigen dann oft geringe auBere Anlasse, 
z. B. eine besonders heftige oder gefiirchtete Bestrafung, das Beispiel 
eines Kameraden, Verfiihrung durch schlechtes Vorbild, oder die ge
wohnlichen inneren Labilisierungen durch die Erregungsphasen und 
die Pubertat, um die schwachen Faden, die an Angehorige und elter
liche W ohnung binden, zu zerreiI3en. DaB ungiinstige Veranlagung 
zu solcher Entwicklung beitragen kann, ist selbstverstandlich, aber 
in den seltensten Fallen konnen wir entscheiden, ob die vorgefundenen 
Defekte wirklich anlagemaBig sind. Psychopathien z. B. konnen 
zweifeIlos auch sehr friihzeitig erworben werden, und sogar VOn 
den so haufigen Intelligenzmangeln leichten Grades (Debilitat) darf 
man annehmen, daB sie zu einem groBen Prozentsatz milieubedingt 
sind (Embryonalschadigung, Geburtsschadigung, Ernahrungsstorungen, 
Rachitis in friiher Kindheit, mangelnde Anregung zum Sprechen, 
friihzeitige Ertaubung usw.). 

Auf diesen ersten Schritt - die Entfemung yom Elternhause, 
das Fortlaufen aus der Lehre usw. - folgen nun mit einer fast uner
bittlichen Notwendigkeit gesetzwidrige Handlungen. Unsere gesamte 
Moral und unser biirgerliches wie Strafrecht setzen stillschweigend 
voraus, daB Kinder und Jugendliche im Schutze der Familie stehen. 
Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so bleibt dem jungen Menschen
kinde keine moralische und gesetzmaBige Existenzmoglichkeit (- auBer 
der offentlichen Erziehungsanstalt, der er nunmehr aber auch zu
fiiUt). Der junge Bursche, der das ihn nahrende Heim verlieB, kann 
zwar in Scheunen, Herbergen, Neubauten usw. iibernachten, aber 
Nahrung muB er in Bettel, Mundraub, Diebstahl, Raub suchen, wenig
stens, wenn er proletarischer Herkunft ist, - wohlhabende junge 
Leute konnen die Klippe der Kriminalitat leichter vermeiden. Das 
Madchen, das sich mittellos umhertreibt, verfallt der Prostitution 
und gelangt durch Vermittlung der Sittenpolizei in die Fiirsorgeer
ziehung. Eigentumsvergehen der mannlichen und Prostitution der 
weiblichen "Verwahrlosten" sind meist die den Geschlechtscharakteren 
gemaBen Mittel der Selbsterhaltung junger Menschen, denen die Hilfe 
der Erwachsenen zur rechten Zeit fehlte. Man kann sie, ebenso wie 
die Heimlosigkeit, das Umhertreiben und das Vagabundieren, als 
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Lebensformen einer alteren geseHschaftlichen Stufe ansehen, auf die 
jene Jugendlichen zuriicksinken, weil sie den Weg zur heutigen Gesell
schaft aus innerer Schwache oder wegen auBerer Hemmnisse nicht finden. 

1m Vergleich zu diesem Typus der "Sozialasthenie" sind die positiven 
Verbrechercharaktere unter den Verwahrlosten selten: die Aggressiven 
(Gewalttatigen), die Perversen (Sittlichkeitsverbrecher), die Hoch
stapler und Betriiger, die "geborenen"" Dirnen. 

Typischerweise schafft also der Jugendlichc sich selbst ein ver
hangnisvoll ungiinstiges Milieu, indem er sich vorzeitig auf eigene FiiBe 
stellt. Aus der Notlage, in die er sich begibt, sucht er sich durch un
gesetzliche Mittel zu helfen. Insofern ist der spatere Verlauf der Ver
wahrlosung milieubedingt und das alte Bild von der "schiefen Ebene" 
durchaus am Platze. Das Problem der Milieubedingtheit der Ver
wahrlosung iiberhaupt spitzt sich damit wesentlich auf die Frage zu, 
in welcher Art das Milieu an den ersten Schritten schuldig ist, also 
genauer auf die Rolle des Hauses, der Familie, vor aHem der Eltern 
beim Zustandekommen jener Personlichkeitsgestalt, die Losung von 
Heim, Eltern usw. bewirkt. 

In dieser Beziehung scheinen nun die Erfahrungen von typischer 
Bedeutung zu sein, die am Schicksal unehelicher Kinder gewonnen 
wurden. Die Meinung liegt gewiB nahe, daB uneheliche Kinder ver
haltnismaBig oft "erblich belastet" sein miiBten, stellen sie doch schein
bar durch ihre Existenz mindestens einen Intelligenzdefekt der Er
zeuger, vor aHem der Mutter, wenn nicht eine Charakterminderwertig
keit, z. B. des Vaters, von Ausnahmen abgesehen, sicher. Als Aus
wirkungen dieser Belastung erscheinen dann ihre hohere Sterblichkeit 
im Vergleich zu ehelichen Kindern, ihre verhaltnismaBig hohe Be
teiligung an den Scharen verwahrloster, krimineHer Jugendlicher und 
an der Insassenschaft der Strafanstalten. Eindringende Forschung 
aber, die H. W. GRUHLE zusammenfassend verglich, hat erwiesen, daB 
die Tatsachen keinen AniaB geben, die Minderwertigkeit Unehelicher 
wesentlich auf Vererbung (Anlage) zuriickzufiihren. Es zeigt sich z. B., 
daB das Schicksal der Unehelichen in hochstem Grade von den Um
standen abhangt, unter denen sie aufwachsen, daB ihre Kriminalitat 
weniger auf abnorme Veranlagung als auf Armut deutet (Eigentums
vergehen), daB ihre Beteiligung an der Insassenschaft von Heilan
stalten nicht groBer ist als an der geistig gesunden Bevolkerung, daB 
sie in Hilfsschulen nur wenig haufiger angetroffen werden oder sogar 
nicht haufiger als eheliche Kinder. Gerade das wird beim Studium der 
Unehelichen deutlich, daB die wirtschaftliche Lage der Mutter, die 
mangelnde Pflege und Erziehung der Kinder, die lose Bindung des 
Kindes in Familie und Heim von entscheidender Bedeutung sind. 
In ihrer Kriminalitat ahneln uneheliche Kinder den verwaisten Kindern, 
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wie sie ihnen in der Situation ahneln: Mangel eines EIters, wirtschaft
liche Schwierigkeiten des lebenden EIters. So wenig Grund wir haben, 
Waisenkinder als durchschnittIich ungiinstig beanIagt anzusprechen, 
so wenig kann aus ahnlichem Verhalten der Unehelichen dieser SchluB 
gezogen werden. 

Sehen wir nun von der MitbeteiIigung evtl. Belastung ab, so stellt 
sich als ausschlaggebend das famiIiale Milieu des Kindes dar, d. h. 
die Zusammensetzung der Familie und die Art des FamilienIebens. 
Durch 1!nehelichkeit, Verwaisung, Verstiefung, eIterliche Ehescheidung 
bzw. Ehetrennung (bloB raumlicher Art) gerat das Kind in eine Lage, 
die ihm keinen giinstigen Eintritt in die menschliche Gesellschaft ge
stattet, ebenso durch Storungen des Familienlebens, als da sind aIlzu 
harte Armut, W ohnungsnot, Schlafgangerwesen, Alkoholismus des 
Vaters, Prostitution der Mutter. Kindern in dieser Lage fehlt sozu
sagen die Vorschule fiir das Leben, die Plattform, von der aus sie in 
die unsicheren Verhaltnisse der weiten Welt hinein die ersten Schwimm
versuche machen konnten. Ohne Bild: in der gesellschaftlichen Ganz
heit "FamiIie" hat das Kind Gelegenheit, die sozialen Haltungen zu 
iiben, namlich Unterordnung, Einfiigung, Vertraglichkeit, aber auch 
Vertrauen und Zuverlassigkeit, Zuneigung und Anhanglichkeit. Mit 
den anderen Gliedern der FamiIie fiihIt es sich verbunden und bereit, 
Krafte abzuwehren, die von auBen oder innen den Bestand der Familie 
gefahrden. Die FamiIiensolidaritat spricht sich in einer Art von "Kom
ment" aus, in die das Kind unbewuBt hineinwachst; dieser Komment 
ist Grundstock aller Moral, die das Kind spater jemals anerkennen wird. 
So ist die Verbundenheit mit anderen Familiengliedern letzten Endes 
die Grundlage fiir alles Pflichtgefiihl sowohl als auch fiir aIle spateren 
sozialen Bindungen: wer keine Gemeinschaften als Kind hatte, wird 
nie eine haben, wer nicht als Kind absolute Forderungen anerkannte, 
wird nie wissen, was "Pflicht" und "Recht" bedeuten. Das Kind, 
das diese Schule sozialer Tiichtigkeit nicht durchmacht und demnach 
in dieser Hinsicht verkiimmert, steht vor der Zeit den viel hoheren An
spruchen gegeniiber, die auBerhalb der Familie an seine sittliche Kraft 
gestellt werden, und unterliegt in dieser Priifung seiner Tauglichkeit. 

Eine besondere Form nur solcher Verkiimmerung ist es, wenn die 
eIterliche "Erziehung" versagt. 1m allgemeinen ist die hausliche Er
ziehung ein organischer Bestandteil des ganzen FamiIienlebens; wo 
dieses naturgemaB und sinngemaB ist, fehlt es auch nicht an wirksamer 
Erziehung der Kinder. Anders, wenn das VerhaItnis der Ehegatten 
nicht das rechte ist, z. B. die Mutter, mit dem Vater in Unfrieden 
lebend, den Sohn verzieht, oder wenn die Kinderzahl zu klein ist, als 
daB sich ein richtiges Familienleben entwickeln konnte. Geschwister
lose Kinder leben, psychologisch gesehen, iiberhaupt nicht in einer 
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Familie und gen.ieBen insofern keine hausliche Erziehung. Es ist fUr 
den, der die psychologische Lage des geschwisterlosen Kindes kennt, 
selbstverstandlich, daB derartige Kinder, zumal Knaben, oft sozial 
untauglich bleiben. 

Von mehr an.lagebedin.gter Verwahrlosung schein.t die mehr milieu
bedin.gte sich insofern. zu un.terscheiden, als sie zwar durchschnittlich 
frliher ein.tritt, namlich schon vor der Pubertat, aber nicht so schwere 
Formen annimmt und, was aus ihrer Verursachung folgt, der Heil
erziehun.g glinstigere Aussichten. bietet. Sozial unglinstige Anlagen 
offenbaren. sich zum Teil erst in der Pubertat, wen.n die allgemeine 
Steigerung der Affekte und der Entladun.gsbereitschaft den vorher 
n.och un.terdrlickbaren asozialen. Tenden.zen zu Hilfe kommt un.d die 
gesamte Personlichkeit durch den Sexualtrieb labilisiert wird. Die so 
en.tstehende Kriminalitat ist naturgemaB oft eine schwere (Roheits
ver brechen, U nzucht, Raub usw.). Man.gel des familialen Milieus anderer
seits wirken sich naturgemaB schon in frliher Kindheit aus, in. der der 
Mensch am allermeisten auf eine ihm entsprechen.de gesellschaftliche 
Umwelt angewiesen ist, und rufen dann. Vagabun.dieren, Betteln, Dieb
stahl und Prostitution. hervor. - Ein anderer Unterschied betrifft die 
Geschlechter. Es scheint, daB unter verwahrlosten Madchen die Milieu
geschadigten. haufiger sind als unter verwahrlosten Knaben. Das beruht 
einerseits wohl auf der breiteren. interindividuellen Variation des mann
lichen Geschlechts (es gibt sowohl mehr iiberbegabte wie unterbegabte 
Knaben als Madchen), die offenbar bereits an.lagemaBig vorliegt, und 
der gcmaB sich unter mannlichen Kriminellen mehr un.terwertig
abn.orme und durch Anlage Verwahrloste finden. mlissen, zum Teil aber 
auch wohl an der Abhangigkeit des Weibes von. sein.er Umgebung, die 
im Geschlechtscharakter un.vermeidlich gegeben ist. - Ein dritter 
Un.terschied zwischen Anlageverwahrlosung und Milieuverwahrlosung 
betrifft Stadt und Lan.d. Es scheint, daB auf dem Lan.de Anlagever
wahrlosun.g haufiger ist als in der Stadt. Wieweit dieser Befund n.ur 
durch die verschieden intensive Erfassung der Kriminalitat in Stadt 
un.d Land en.tsteht un.d somit nur ein scheinbarer ist, dlirfte schwer 
zu entscheiden sein. Es gehort im allgemeinen eine schwerere Verwahr
losung dazu, damit ein Landkind der Flirsorgeerziehung liberwiesen 
wird, als es beim Stadtkinde der Fall ist, und infolgedessen steIIt das 
Lan.d relativ viel schwer verwahrloste Individuen, die durch Roheits
verbrechen usw. charakterisiert un.d vorwiegend anlageverwahrlost 
sind. Es ist aber auch denkbar, daB auf dem Lande verhaltn.ismaBig 
selten.er jene Storungen des familialen. Milieus angetroffen werden, 
welche Milieuverwahrlosung hervorrufen, bzw. ein.e derartige Storung 
sich weniger verderblich auswirkt, weil Nachbarn, Verwandte und Be
kannte fUr die Eltern. einspringen. 
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6. lUilieu uud Erlebniswelt (7). 

Jeder von uns erlebt die Welt von seinem besonderen Standort aus, 
sieht und beurteilt die Dinge anders als sein Nachbar. Wir nennen die 
Welt von Gegenstanden, die so einen jeden einzelnen umgibt, seine 
Erlebniswelt. Auf unsere Erlebniswelt hat unser Handeln Bezug, nicht 
auf eine Welt der Dinge an sich, die wir weder kennen noch beurteilen 
k6nnen. Es ist darum bedeutungsvoll, wie sich in Kindheit und Jugend 
jene Erlebniswelt erbaut und welchen EinfluB das Milieu (als Bedingungs
komplex) auf die besondere Gestaltung dieser Welt beim einzeln£n 
Menschen ausiibt. 

Wahrend die Kinderpsychologie im iibrigen den Weg. ging, zuerst 
die allen Kindem gemeinsame Linie der Entwicklung aufzusuchen und 
erst hemach die individuellen Unterschiede zu beachten, sind merk
wiirdigerweise die durch das Milieu bedingten Verschiedenheiten der 
Gegenstandskenntnis und Lebenserfahrung friiher beachtet und unter
sucht worden als der allgemeine Gang der kindlichen Wirklichkeits
erfassung und Weltanschauung, - vermutlich weil das Verstandnis 
der letzteren einer atomistischen Psychologie allzu problemlos er
schien. Dies zu Unrecht, denn wir wissen heute, daB der f\.ufbau der 
subjektiven Welt keinem Zusammentragen von Erfahrungsbausteinen 
gleicht, daB vielmehr die innere Welt des Kindes und des Jugendlichen 
eher wie ein Organismus ihre Formen wandelt, p.eren jede in sich ge
schlossen und verbunden ist. Das kindliche Weltbild, wie es z. B. 
D. und R. KATZ durch Protokollierung zahlreicher Gesprache mit 
Kindem herausstellten, ist nicht etwa ein Ausschnitt aus der Welt des 
Erwachsenen, sondern liegt in einer ganz anderen Ebene. Wir diirfen 
annehmen, daB dem Kinde zunachst die Welt voller Leben ist und 
alle Dinge ihren Rang nach dem Grade sichtbar werdenden einwohnen
den Lebens haben (Menschen, Tiere, Maschinen usw.), daB allmahlich 
erst das "Tote" seine (relative) Unlebendigkeit in enttauschenden Er
fahrungen erweist (M. SCHELER). Weiter diirfen wir annehmen, daB 
die Welt des Kindes anschaulicher, konkret-sinnlicher ist als die des 
Erwachsenen, daB das Unwahrgenommene einen engeren Raum in 
ihr einnimmt und obendrein durch anschaulichere Vorstellungsbilder, 
zum Teil durch subjektive Anschauungsbilder (Eidetik), vertreten 
wird, - was nicht ausschlieBt, daB auf diesem Raum eine noch unge
ziigelte Phantasie lebhaft wuchert und die Prablematik des Unbe
kannten sehr drangend empfunden wird. Endlich diirfen wir sagen, 
daB diese Welt des Kindes noch affektgeladener, weniger sachlich 
vergegenwartigt wird, daB aIle Dinge viel mehr bedeuten und viel 
weniger sind, viel mehr tun und weniger Beschaffenheit haben als 
beim Erwachsenen. Kurz: die Welt des Kindes ist zunachst eine 
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primitive und entwickelt sich, teils analog zur Kulturgeschichte der 
Menschheit, aber unter dem EinfluB des umgebenden Kulturmilieus, 
teils unter der Einwirkung von Pubertat und sozialer Reifung (Beruf, 
Erwerb), zu einem mehr oder weniger hoch und je nach den Umstanden 
verschieden gearteten kulturgemaBem Weltbilde. 

Hier hat die Milieuforschung einzusetzen und zu zeigen, welche 
Rolle das Milieu im Auseinandergehen der individuellen Entwicklungs
linien spielt, wie es kommt; daB das Bauernkind in einer so ganz anderen 
Erlebniswelt lebt als das Stadtkind, das Biirgerkind in einer anderen 
als das Kind des Proletariers. 

Einem iiberlieferten Schema gemaB ordnen wir die Gegenstande 
der Erlebniswelt in drei Gruppen, die als Natur, GeseHschaft und 
Kulturgut bezeichnet werden mogen. Schon das Quantum, in dem 
jede dieser Gruppen zur Erlebnis- und Erfahrungswelt des Kindes 
beitragt, ist individuell sehr verschieden. Das GroBstadtkind ver
windet nie den Mangel friiher Naturbeobachtung, wie sie dem Land
kinde in Wald und }1'eld und Garten, auf dem Hofe und im Rtalle ver
gonnt ist. Bis in das Verstandnis hochster Kunstwerke und in das 
tiefste Lebensgefiihl hinein wirkt solcher Mangel starend, kaum je 
laBt er sich nachtraglich noch auffiillen. Entsprechend die Auswirkung 
sozialen Erfahrungsmangels. Wer als einziges Kind der Eltern auf
wachst, womoglich vor Umgang mit fremden Kindern bewahrt, wird 
nicht nur in der Regel zu streng oder zu wenig erzogen, verwohnt, 
verzartelt und milieubedingt-friihreif, sondern er tragt auch den Schaden 
davon, ohne Anschauung und Erfahrung fremden Kinderlebens zu 
bleiben. Nicht selten leidet noch der Erwachsene unter diesem Mangel; 
es fehIt ihm das Verstandnis fiir Menschen, vor aHem fiir Kinder und, 
was vielleicht am schlimmsten ist, fiir das andere Geschlecht. - Von 
dem MaB unserer Beriihrung mit iiberliefertem Kulturgut endlich 
hangt wesentlich ab, eine wie hohe Bildungsstufe wir erreichen. So 
bedeutsam sich gewiB besonders hohe Begabung und schwere Belastung 
im BildungsprozeB hier und da auswirken mogen, - weitaus die 
meisten von uns verdanken ihren mehr oder weniger hohen Bildungs
stand in erster Linie den bildenden Kriiften des Milieus in Kindheit 
und Jugend, d. h. der Schule und dem Elternhaus. 

Unterschiede anderer Art entstehen dadurch, ob wir die Dinge 
durch unmittelbaren Umgang oder durch Vermittlung anderer kennen
lernen. Urn den Kreis unmittelbarer, personlicher Erfahrung breitet 
sich ein Feld von Erfahrungen aus, die wir durch miindliche Mitteilung 
und Uberlieferung, durch Lektiire, Rundfunk, Bild, Film und Theater 
erwerben. Das GroBenverhaltnis beider Erfahrungsbezirke ist offenbar 
sehr verschieden. Wahrend das Landkind nur wenig Erfahrungen aus 
Buchern, Zeitungen usw. iibernimmt, wird es yom Leben fruh genotigt, 
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unmittelbare Erfahrungen in groBer Fiille zu sammeln. Die Erfahrungs
welt des stadtischen Gymnasiasten aus intellektueIler Familie dagegen 
ist sicher oft vorwiegend mittel bar begriindet, namlich auf Sprache und 
Bild. Da nun das Verhalten des Mensehen auf die Dinge der Erlebnis
welt gerichtet ist, lebt und handelt der eine in einer ganz anderen Welt 
als der andere. Die landlaufige Unterscheidung weltfremder und welt
kundiger Personlichkeiten beruht wohl auf wirklichen Unterschieden 
ahnlicher Art, die milieubedingt sind. 

Die meisten und wichtigsten unmittelbaren Erfahrungen machen 
wir an Dingen, auf die unser Handeln als auf Hindernisse staBt. Wie 
wir den Stein am Wege kennenlernen, weil unser FuB unversehens 
iiber ihn stolpert, so erfahren wir die Handhabung der Werkzeuge 
durch MiBerfolge, den Charakter der Menschen durch Konflikte. In
sofern kann es nachteilig sein, wenn einem Kinde aIle Schwierigkeiten 
aus dem Wege geraumt werden. Je mehr man einem Kinde hilft, 
desto weniger Gelegenheiten zu eigenem Probieren bleiben ihm. Das 
Arbeiterkind ist infolgedessen durchschnittlich gescheit und findig, so
weit es sich um Aufgaben des taglichen Lebens handelt; und im Ver
gleich zu ihm steUt sich das wohlgepflegte Kind biirgerlich-wohlhabender 
Schicht in der Regel tappisch und unbegabt an. Das beruht teils auf 
einem Besitz bzw. Nichtbesitz entsprechender Erfahrungen, teils auf 
einer verschieden groBen Ubung in der Kunst, sich selbst zu helfen. 

Mit dieser Milieuwirkung ist eine andere verwandt. Soweit die uns 
umgebende Wirklichkeit unsere Triebbediirfnisse unbefriedigt laBt, 
suchen diese einen Ersatz im Bereich der Phantasie. Das Kind, das 
gern so groB und stark sein mochte wie der Erwachsene, seine wirkliche 
Schwache aber doch nicht ablegen kann, phantasiert sich in die RoUe 
des Vaters, der Mutter, des Lehrers, des Soldaten hinein und genieBt 
in dieser Phantasiewelt die sonst entbehrte Triebbefriedigung. Ent
sprechend traumt wohl das arme Kind von Reichtiimern, das in eine 
GroBstadtwohnung eingeengte von der Freiheit da drauBen, das an 
die Scholle gebundene Dorfkind von fremden Landern. Grenzen findet 
diese Phantasiewelt nur in der V orstellungs- und Einfiihlungskraft 
des Kindes. 1m iibrigen aber bestimmt das wirkliche Milieu, was fiir 
eine Phantasiewelt zu seiner Erganzung notig ist und geschaffen wird. 
Da nun unsere Kindheits- und Jugendphantasien (uns selbst freilich 
oft unbewuBt) noch in spateren Jahren unsere Wegweiser sind, darf 
der EinfluB des Milieus dieser Art nicht gering eingeschatzt werden. 

In die Unterschiede der Erlebniswelten fiihren uns die Schilderungen 
ein, die HEYW ANG, BODE und FUCHS vom Landkinde und seinem 
Milieu entwerfen, KAUTZ, RUHLE u. a. vom Proletarierkind. Die Welt 
des Landkindes laBt sich als ein Ubereinander von Schichten schildern: 
zu unterst und als breiteste Schicht liegt die Natur, als Landschaft, 
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Pflanzen- und Tierwelt und als natiirliches Menschenleben. In dieser 
Schicht lebt das typische Landkind als eines ihrer Glieder, fiihlt sich 
ihr nicht fremd, erlebt sie auch nicht sentimental, sondern befriedigt 
in ihr seine groberen und feineren Triebbediirfnisse. Die Heimatland
schaft ist ihm Spielplatz und Arbeitsfeld und gelegentlich auch eine 
groBe Speisekammer, in der es den im Kindesalter so lebhaften N aschtrie b 
befriedigt. Das Sexuelle, das schon friih spielend geiibt wird, ist selbst
verstandlich wie alles Natiirliche. Uber dieser Schicht liegt die des 
elterlichen Berufs, im typischen Fall also die Land- und Viehwirtschaft 
des Vaters, in der das Kind friihzeitig helfen muB. Diese Hilfe ver
mittelt reiche und intensive Anschauungen. Zu ihnen gesellen sich 
die Anschauungen gesellschaftlichen und gewerblichen Lebens, die 
innerhalb des Dorfes gesammelt werden konnen und die in ihrer Ein
fachheit unvergleichlichen Bildungswert fiir ein Kind haben. Ober
halb dieser eigentlich landlichen Welt liegt, weniger fest mit ihr ver
bunden, was an stadtischer Kultur in das Land einstromt: Kirche, 
Schule, Zeitung, Buch. 1m echten landlichen Milieu bleibt dieses Kul
turgut groBenteils unverdaut. Der typische Bauer nimmt nur auf, 
was er in sein hartes Tagewerk mit Nutzen einflechten kann. Ent
sprechend eng ist der Bezirk geistigen Erlebens des Landkindes. Auf 
einer Basis von griindlichen und reichen Anschauungen des Natur
lebens und elementarer menschlicher Gesellung erhebt sich eine nur 
niedrige Pyramide kultiirlicher Erfahrung und geistiger ErIe bnis
fahigkeit. Die Welt des Landkindes ist eine enge, aber intime, eine 
lehrreiche, aber einfache. 

Das Kind der GroBstadt dagegen lebt in einer Welt, die keine Funda
mente hat. Es genieBt die Friichte der Natur, ohne sie gepflanzt und 
gepflegt zu haben, es lebt unter den Tausenden, ohne ihren wirtschaft
lichen Daseinsgrund wahrzunehmen, es sieht die .groBen gesellschaft
lichen Gebilde und Bewegungen, aber lernt nicht mehr die elementaren 
menschlichen Gesellungen kennen und in ihnen leben. Seine Welt 
schwebt in der Luft. Die Brotchen des Friihstiickstisches kommen 
yom Backer, - da hort der Faden auf, den das Landkind bis zum 
Weizenacker, ja bis zu Herbstbestellung und Aussaat zuriickverfolgt. 
Diesem Mangel steht die Uberfiille angebotenen Kulturguts gegeniiber, 
die unaufhorliche Anregung aller Sinne und Interessen. Aber gerade 
die Uberfiille verwirrt und hindert eindringende Betrachtung. Ober
flachlichkeit ist die Signatur des durchschnittlichen GroBstadters. 
Es fehlt dieser Welt an Intimitat. So gleicht die ErIe bniswelt des GroB
stadtkindes eher der Schaubude des Jahrmarktes, einem Panoptikum 
von Wachsfiguren, als einem Kunstwerk. 

Ebenso groBe Unterschiede der Erlebniswelt verursacht die Ver
schiedenheit des wirtschaftlichen Milieus. Selbstverstandlich ist das 
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beziiglich des Kreises unmittelbarer Erfahrungen, aber ebenso bedeut
sam oder vielmehr erst entscheidend ist der Unterschied im Felde 
mittelbarer Erfahrung. Was liest das Arbeiterkind und der jugendliche 
Arbeiter und was der junge Mensch aus wohlhabenden Kreisen? 
M. KELCHNER und E. LAU haben jugendliche Arbeiter und Arbeite
rinnen nach der "spannendsten Kriminalgeschichte" befragt und die 
Reaktionsweise ungelernter und gelernter Arbeiter verglichen. Dieser 
Vergleich und mehr noch der allgemeine Befund gibt eine Vorstellung 
davon, in was fiir eine Welt diese Jugendlichen von ihrer Lektiire 
gefiihrt werden. BUSSE vergleicht die bevorzugte Lektiire der werk
tatigen Jugend in Dresden-Plauen mit der der "geblldeten Jugend", an 
Hand der Ausleihstatistik einer Bibliothek, und findet, daB die aus
geliehene Literatur sich folgendermaBen verteilt (Ofo): 

Literaturgattung 

Reise- und Seeabenteuer, Indianergeschichten. 
Historische Romane und Erzahlungen . . . . . 
Realistische Literatur (Volks- und Heimatromane, 

Sittenschild., Entwicklungsromane u. dgl.) .. 

Werktiitige 
Jugend 

65,1 
22,8 

1,6 

Gebildete 
Jugend 

22,9 
38,1 

16,8 

Derartige Unterschiede sind nicht nur symptomatisch wichtig, indem 
sie uns den Abstand der Fahigkeiten und Neigungen enthiillen, sondern 
sie zeigen selbst Verschiedenheiten des Milieus an, genauer der Welt 
mittelbarer Erfahrungen und Erlebnisse, die ihrerseits auf die Gestaltung 
der Personlichkeiten einwirkt. 

Die Welt, in der weitaus die Mehrzahl aller Kinder aufwachst, ist 
die Familie. Wie sie sich im Erleben des jungen Menschen spiegelt, 
die Familie also als Bestandteil der Erlebniswelt, ist naturgemaB sehr 
von der Stellung abhangig, die das Kind in der Familie einnimmt. 
Das alteste Kind sieht seine Geschwister anders als das jiingste, die 
Schwester sieht die Briider anders als die Schwestern usw. Obwohl 
sich die Stellung des Kindes in der Familie erwiesenermaBen charakte
rologisch stark auswirkt, ist uns iiber das Familienerlebnis des Kindes 
wenig Sicheres bekannt. Soziale Grundverhaltnisse sind Kampf und 
friedliche Gesellung. Beide erfahrt das Kind meist zuerst an seinen 
Geschwistern. BUSEMANN fand, daB die Kinder in groBerer Geschwister
schar sich durchschnittlich besser vertragen als in kleinen Geschwister
scharen, einzige Kinder oft sehr unvertraglich sind. Es ist anzunehmen, 
daB derartige Umstande nicht nur die Charakterentwicklung beein
£lussen, sondern auch als Erlebnisse verschiedener Art zu Verschieden
heiten des ganzen Weltbildes beitragen. Jedes der Geschwister in einer 
Geschwisterreihe wird auf seine besondere Weise erlebt. Das altere 
Kind der Reihe gilt den jiingeren als Vertreter der Eltern, das jiingste 
als das schwachste, aber von den Eltern bevorzugte. Am schlechtesten 
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verstehen sich Kinder durchschnittlich mit dem nachst alteren Ge
schwister, - ausgenommen Madchen, die mit dem alteren Bruder 
allgemein besser auskommen als mit dem jungeren, wahrend sie zur 
alteren Schwester durchschnittlich nicht in gutem Verhaltnis stehen. 
Diese ersten Erfahrungen uber soziale Rangordnung wirken sich auBer 
im Charakter auch in der Struktur der sozialen Anschauungen aus. 
Erstkinder sehen in der Rangordnung der Menschen etwas Selbstver
standliches, mittlere Kinder fiihlen sich unBicher und uben an der 
sozialen Ordnung Kritik. Ob man konservativen oder revolutionaren 
Anschauungen zuneigt, wird also zu einem Teil vermutlich durch solche 
Erfahrungen der Kindheit vorausbestimmt. 

7. 1Uilieu und Charakter (8). 

Was unter Charakter zu verstehen sei, ist noch strittig, so daB 
wir nicht vermeiden konnen, vor weiterer Erorterung unsere Fassung 
des Begriffs zu verdeutlichen. 1m Gegensatz zu einem Sprachgebrauch, 
der Charakter ungefahr mit "Personlichkeitsstruktur" gleichsetzt, 
glauben wir zwischen der inneren "Struktur" der Personlichkeit 
als der Gesamtheit von Dispositionen (Fahigkeiten sowohl als 
auch Neigungen) etwa im Sinne W. STERNS und dem Charakter 
als der Gesamtheit des Verhaltens unterscheiden zu mussen. Insofern 
entspricht die Personlichkeitsstruktur der Statik, der Charakter der 
Dynamik, ist Personlichkeitsstruktur das wissenschaftliche Bild des 
Individuums unter beschreibendem Gesichtspunkt, Charakter in der 
schildernden Kategorie. Von ciner bloB analysierenden Untersuchung 
des Verhaltens aber unterscheidet sich die Charakterschilderung durch 
ihren Hinblick darauf, wie we it dieses Verhalten, insgesamt betrachtet, 
den Zug zur Ganzheit hat, und ferner, in welchem Grade sich das Indi
viduum in ihm als ein Lebendiges selbsttatig durchsetzt. Nicht Ver
haltensweisen also an sich machen den Charakter aus, so wenig be
havioristische Psychologie Charakterologie darstellt, sondern erst 
unter dem Gesichtspunkt der Totalitat und der spontanen Aktivitat 
(als Idealfall) entsteht aus vielen beobachteten "Einzelzugen" ein Cha
rakterbild. Es handelt sich weniger urn das Verhalten des Menschen 
als urn seine Haltung, seine Stellung, seine Stellungnahme. Grund
begriff der Charakterologie ist also - im Unterschied von der Psycho
logie aller Schattierungen - die Tat. 

Charakter indiesem Sinne hat einMensch in hoherem oder geringerem 
Grade, -wahrend wir alIe uns unser Leben lang ununterbrochen irgend
wie "verhalten". Je weniger das Verhalten eines Menschen Reaktion 
auf das Milieu, je mehr es Auswirkung "seiner selbst" ist, je weniger es 
infolgedessen unter wechselnden auBeren Bedingungen wechselt, je 
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konstanter es sich unter allen auBeren Einfliissen erhaIt, - desto mehr 
Charakter schreiben wir diesem Menschen zu. Freilich kann der 
Charakter sich schnell und stark andern, - in einer Bekehrung, in 
psychoanalytischer ReiIung usw., - aber auch hier erscheint der Charak
ter nicht als vom Milieu gepragte Form, sondern als Durchsetzung 
der Persi:inlichkeit gegen auBere oder innere Widerstande. 

Ob es Charakter in diesem Sinne iiberhaupt gibt, welche Stelle 
solch ein Charakterbegriff im System der Wissenschaften hat, wie sich 
die charakterologischen Tatsachen dem naturwissenschaftlichen und 
dem geisteswissenschaftlichen Weltbild zuordnen (vielleicht gewinnt 
zwischen diesen die Anthropologie im umfassenden Sinn nachgerade 
Eigenrecht i), das alles bleibt hier fUglich uneri:irtert. 

Wenn aber iiberhaupt unser Charakterbegriff ein Wirkliches trifft, 
dann ist damit auch schon selbstverstandIich, daB die individuelle 
Charaktergestalt vom individuellen Milieu teilweise bedingt ist. Alles 
Verhalten hat im Milieu irgendwelche Anlasse oder doch, sei es auch 
mittelbare, Gegenstande. Daraus folgt, daB auch der Struktur unseres 
Verhaltens eine Struktur des Milieus entspricht, daB weiter auch der 
Grad von Ganzheit und Aktivitat des Verhaltens, den wir bei einem 
charaktervollen Menschen voraussetzen, im zugehorigen Milieu irgend
wie seine Entsprechung findet, kurz, daB jeder Charakter auch ein 
ihm gemaBes Milieu hat, - sei es, daB er es findet, sei es, daB er es 
schafft. Aber selbst wenn er es schafft, wenn wir den Charakter im 
Idealfall nehmen, wo alles Verhalten Tat und ein Ganzes ist, - aus 
nichts kann keine Welt entstehen, irgendwie bestimmt das Vorgefundene 
doch mit, was werden kann und werden solI. In Wirklichkeit aber ist 
unser Verhalten nie ganz Charakter, eine Grenze laBt sich ziehen 
zwischen dem in unserem Verhalten, was zum Charakter wurde, und dem, 
was noch unorganisierte Einzelreaktion, Rohmaterial fUr Charakter
aufbau ist. Leicht ist jetzt einzusehen, daB diese verschiebbare Grenze 
von beiden Seiten her bewegt wird: von der Personlichkeit her, die 
alles Verhalten zum Milieu zu ganzheitlicher Tat machen mochte, vom 
Milieu her, das an tausend Stellen zu unpersi:inlichem Reagieren 
zwingt. Aus dem Wettstreit dieser Krafte ergibt sich, in welchem 
MaBe ein Mensch durch sein Verhalten Charakter hat und beweist: 
zwar ist Charakter Tat, aber wie weit der Mensch zur Tat kommt, ist 
eine Frage auch seiner Situation, seines Milieus. 

Allein dieser analytische Beweis bedarf der Erganzung durch Er
fahrungstatsachen. Es ki:innte ja sein, daB unser Charakterbegriff die 
Wirklichkeit verfehlte. An Beispielen sei darum gezeigt, wie das 
Milieu in das Verhalten des Menschen eingreift. Der Nachdruck liegt 
dabei auf dem Umstand, daB nicht dieses oder jenes einzelne ausgeli:ist, 
sondern das gesamte Verhalten in einer gewissen Rinsicht umstruk-
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turiert wird: eben in Hinsieht auf Geschlossenheit, innere Ordnung, 
Kraft, Uberlegenheit, Aktivitat. 

Angriffsmogliehkeiten bieten sieh in versehiedener Schicht der 
Personliehkeit. Hungrige Mensehen sind reizbar, unbeherrseht, oft, 
geradezu bOsartig, zanksuehtig, grausam. Der satte Mensch laBt sieh 
schwer aus der Ruhe bringen, kann sieh leieht beherrsehen, ist gut
mutig, friedfertig, milde. Andererseits studiert der satte nieht so gern 
wie der halbsatte, und an sehmalem Tisch soIl aueh geistiger Hunger 
rege sein. Wir sehen also (freilieh vergangliehe) Charakterziige yom 
Sattheitsgrade abhangig und wagen den SehluB, daB die Wiederholung 
gleieher Situationen, also haufiges Darben oder regelmaBiges Sattsein, 
derartige Zuge fixieren mag. Sehr nahe liegt der Seitenbliek auf die 
Korperbautypen KRETSCHMERS, den Astheniker mindestens und den 
Pykniker. Wir wissen noeh nieht so sieher, wie es zuerst sehien, ob 
Vererbung aussehlieBlieh unseren Korperbau bestimmt. Jedenfalls 
aber ist es erlaubt, Milieueinfliisse auf den Charakter auf dem Wege 
uber den Stoffweehsel fUr wahrseheinlieh zu halten. 

Einen zweiten Angriffsbezirk bieten die Driisen mit innerer Se
kretion. lhr Zusammenhang mit dem Charakter des Mensehen steht 
auBer Zweifel, so vieles im einzelnen dunkel sein mag. :Fur uns fragt sich 
nur, welehen EinfluB das Milieu seinerseits auf das hormonale System 
ausiibt, auf das Zusammenspiel von Gehirndriisen, Schilddriise, Thymus, 
Nebennieren, Gesehleehtsdriisen usw. Beispiele fUr Einfliisse dieser 
Art sind bezuglieh der Sehilddriise bekannt: der ,Jodgehalt des Trink
wassers steht in irgendeiner noeh ratselhaften Beziehung zur Tatigkeit 
der Sehilddriise und von da aus zur InteIIigenzentwieklung und gewiEsen 
Zugen des Charakters. Hinsiehtlich der Gesehleehtsdriisen wissen wir, 
daB aueh die Tatigkeit der akzessorischen Geschleehtsdrusen, welche 
ihre Sekrete nicht nach auBen entladen, yom Gesehlechtsverkehr und 
seinen evtl. :Folgen abhangt und ihrerseits den Charakter stark bee in
HuBt. Sehwangerschaft, Menstruation, befriedigende Kohabitation, 
andererseits sexuelle Askese, lpsation, Coitus interruptus, erworbene 
:Frigiditat bzw. lmpotenz verandern ganz zweifelsohne den Cha
rakter, so wenig Einzeltatsachen auch aus naheliegenden Grunden 
zur Kenntnis des Psychologen kommen. An dieser Stelle (:Funktion 
der Sexualdrusen) greift die menschliche Umwelt tief in die Charakter
entwicklung ein. 

Eine dritte Angriffsflache bietet das Zentralnervensystem. Zu
nachst hinsichtlich eigentlieher Wirkungen. Ein Beispiel: Encephalitis 
epidemica, eine lnfektionskrankheit, hinterlaBt bei jugendlichen 
Patienten oft schwere Sehadigungen des Charakters. Ein gutmiitiger 
Knabe wird unberechenbar bosartig, stiehlt UI~d betrugt, ubt gesehleeht
liche Angriffe auf Madchen aus. Wenngleich (zur Zeit wenigstens) kein 
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besonderer Milieufaktor fUr die Verbreitung dieser Krankheit verant
wortlich gemacht werden kann, haben wir es doch immerhin mit Cha
raktergestalten zu tun, die nicht anlagemaBig sind. 

Die Tatsache der praktischen UnauslOschbarkeit der Trieb
impulse mag mit den merkwiirdigen Charakterveranderungen zu
sammenhangen, die durch Verdrangung der Triebziele aus dem Be
wuBtsein entstehen. Bedingt wird solche Verdrangung des Aller
natiirlichsten bekanntlich durch die unvermeidliche Riicksichtnahme 
des Menschen auf seine gesellschaftlich-kulturelle Umgebung. Insofern 
ist die Kulturgesellschaft das Milieu, das jeden Menschen potentiell 
zum Neurotiker macht (v. WEIZSACKER), demnach charakterologisch 
gestaltet. Ob diese, sozusagen physiologisch gewordene St6rung des 
Totalverhaltens im Sinne einer inneren Entzweiung in "Sinnlichkeit 
und Geist" die Lebensfahigkeit so tief beeintrachtigt, daB arztliche 
Behandlung erforderlich wird, ist nur eine Frage der individuellen 
" Sch welle" . 

In vielenKindern ist zweifellos der Trieb sehr stark, so groB, an
gesehen, stark, illachtig zu sein wie die Erwachsenen; vielleicht ist 
dieser Trieb geradezu der natiirliche und allgemeine Kindestrieb, wie 
der Sexualtrieb den Erwachsenen weitaus am starksten (durchschnitt
lich) bewegt. Weil nun der Trieb, groB zu sein, nur in beschranktem 
MaBe Befriedigung findet, namlich im Zusammenleben mit kleineren, 
schwacheren Kindern, mitunter sogar ganzlich unbefriedigt bleibt (so 
oft im Falle des geschwisterlosen und im Falle des jiingsten Kindes), 
spielt die Verdrangung dieser Triebwiinsche und die damit gesetzte 
St6rung des Totalverhaltens beim Kinde wahrscheinlich eine ahnliche 
Rolle, wie die Verdrangung der Sexualziele beim Erwachsenen, namlich 
im Sinne neurotischer Entstellung des Charakters. 

Tatsachlich findet A. ADLER neurotische Charakterformen bei 
Kindern, die aus unbefriedigtem "Geltungsstreben", "Machtwillen" 
usw. herzuleiten sind. Die typische Form der Charakterstorung ist 
der "mannliche Protest", d. h. die Entladung des Triebs, groB und 
machtig zu sein, in Trotz oder auch in List, Verschlagenheit, bosartiger 
Schadenfreude, Grausamkeit. Der ganze ProzeB der Triebunter
driickung kann wie beim Erwachsenen (und wohl noch leichter) inner
halb des UnbewuBten oder in der Schicht des HalbbewuBten verlaufen. 
A. ADLER und seine Mitarbeiter haben eine Reihe von in dieser Art 
milieubedingten Charakterformen geschildert - als "schwererziehbare 
Kinder" -, wobei freilich Einseitigkeiten unterliefen, wie wenn z. B. 
das proletarische Kind (in vielem einfache Kiimmerform) in das Schema 
des sich beeintrachtigt fUhlenden Kindes gepreBt wird. Immerhin kann 
eine Ubertreibung das Verdienst gliicklicher Intuition und Beob
achtung nicht schmalern. 
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In einer anderen Schicht als die "Verdrangungen" liegen die Akte 
bewufiter Selbstbeherrschung und Selbstregulierung. Wahrend die 
altere, ethisch orientierte Psychologie, in ihrer Methodik rationali
sierend, im Gegenstande fast nur BewuBtseinsanalyse, die Rolle des 
klaren SelbstbewuBtseins und des vernlinftigen Willens liberschatzte, 
scheint in der Gegenwart das Gegenteil eingetreten zu sein. Teils ver
wechselt man die bewuBte Selbstbeherrschung mit dem FREuDschen 
Verdrangungsmechanismus, teils libersieht man einfach die Tatsachen, 
die hierher gehoren. Es ist doch etwas ganz anderes, ob eine unlust
volle Erinnerung, mit Insuffizienzgefiihlen geladen, sich nicht in 
sinnvollen Handlungen auswirken kann und sich nun, gegen meinen 
Willen, in Storungen des geordneten Verhaltens, in Charakterfehlern, 
in Lahmungen usw. auBert, oder ob ich eine unpassende Handlung, 
die sich triebartig meldet, mit klarem BewuBtsein unterdrlicke, damit 
die Ordnung meines Verhaltens aufrecht erhaltend, seinen Sinn durch
setzend, meinen Charakter beweisend. ]\fan kann auch nicht in Gelingen 
oder MiBlingen der Unterdrlickung von Triebansprlichen den Unter
schied sehen: wenn jemand im sittlichen Kampfe unterliegt, hat nicht 
etwa ein Verdrangungsmechanismus versagt, sondern ein zielbewuBter 
Wille hat sich als zu schwach erwiesen. Der Unterschied liegt in der 
"Hohenschicht". Die von FREUD und ADLER beschriebenen Prozesse 
spielen sich wesentlich unbewuBt ab und wirken yom UnbewuBten 
aus gelegentlich ins BewuBtsein hinein, dann allerdings sinnstorend -, 
die Vorgange aber, von denen wir sprechen, vollziehen sich im Lichte 
des BewuBtseins, in derselben BewuBtseinshohe wie z. B. das Nach
denken liber ein sachliches Problem. In dieser Hohenschicht gibt es 
kein dumpfes Minderwertigkeitsgefiihl mehr, sondern eine klare Minder
wertigkeitseinsicht, keine verdrangten Komplexe, sondern abgewiesene 
Willensziele. Damit einMensch sich selbst in diesem Sinne beherrschen 
kann, muB er allerdings ein Wissen von sich haben. Selbsterkenntnis 
ist, so genommen, erste Voraussetzung zur Besserung. Wenn nun durch 
solches Wissen urn die eigene Beschaffenheit, ihre Vergleichung mit 
WertmaBstaben, ihre absichtliche Leitung, fibung, Gestaltung das 
Verhalten eines Menschen Gestalt annimmt, sprechen wir yom re
jlektierten Charakter. Ihm haftet im Vergleich zum naiven Charakter 
leicht etwas Gezwungenes an, das bis zur "Selbstverleugnung" gehen 
kann, aber wichtiger als dieser Schonheitsfehler ist, daB durch Reflexion 
und Selbsterziehung auch aus unedlem Material noch sozial brauch
bare Menschen werden konnen. 1st der Mensch einmal zum BewuBtsein 
seines Verhaltens gelangt - durch MiBerfolge, Konflikte, Erziehung -, 
so hat er, wenn Einsicht und Wille sich verblinden, Moglichkeiten, es 
einheitlicher, sinnvoller, tatiger zu gestalten. Der Erzieher pflegt 
darum an dieser Stelle anzusetzen. Nicht so sehr arbeitet die her-

Just, Vererbung und Erziehung. 18 
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kommliche Erziehung am Rohmaterial des Charakters, dem Verhalten 
selbst und seinen unterbewuBten, zum Teil organischen Grundlagen, 
sondern an der Regulierung des Verhaltens auf dem Wege iiber die 
eigene Einsicht des Zoglings. Man erzieht (durch sog. Gesinnungs
unterricht, Lob und Tadel, Beichte, Sittengesetz usw.) zum BewuBt
sein der eigenen moralischen Unvollkommenheit; - vielleicht mehr, 
als bei Beachtung der unmittelbaren EinfluBmoglichkeiten (Ernahrung, 
Pflege, Gewohnung, Vorbild, Suggestion) notig ware. 

So gewiB die Vererbung das Fundament der menschlichen Per
sonlichkeit legt, das haben die mitgeteilten Beispiele wohl erwiesen, 
so viel Moglichkeiten verschiedener Art bleiben dennoch auf diesem 
Fundament so oder so zu bauen, und das Milieu ist es, das Stil und 
AusmaBe solchen Bauens bestimmt - auch seinerseits aber bis zu der 
Grenze nur, wo die Personlichkeit zur Welt und zu sich selbst Stellung 
nimmt. 1m Charakter als Tat haben Vererbung und Milieu zwar mit
zureden, aber seiner Idee nach zerreiBt der charaktervolle Mensch im 
Charakter die ihm von jenen auferlegten Fesseln. Der Ausgang aller 
Erziehung ist insofern die Tatsache der Vererbung, ihre Methode ist 
weithin Nutzung von Milieueinfliissen, ihr Ziel aber die Uberwindung 
beider, die Freiheit. 
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Vererbungslehre und naturwissenschaftlicher 
Unterricht. 

Von PHILIPP DEPDOLLA, Berlin-Charlottenburg. 

1. Eillleitullg. 

Die Vererbungslehre tibt auf die heranwachsende und sich bildende 
Jugend eine starke Anziehungskraft aus. In jeder oberen Klasse erwacht 
schon bei der Anktindigung des erbkundlichen Lehrgangs die lebhafteste 
Anteilnahme, aIle freuen sich ohne Ausnahme auf den Eintritt in das 
geheimnisvolle Reich. Selbst sole he Schtilergenerationen, die vor
wiegend auf geisteswissenschaftliche Studien eingestellt sind und ander
weitigem naturwissenschaftlichen Unterricht mehr aus Pflicht als aus 
innerem Trie be folgen, fangen fOrmlich Feuer und fordern unerwartet 
gute Leistungen zutage. Fast jede Stunde, in der tiber Vererbungs
fragen gesprochen wird, verlauft im lebhaftesten Wechselgesprach zwi
schen Lehrer und Schiilern und dem AbschluB des Lehrgangs wird nur 
mit Bedauern entgegengesehen. Seitdem die jetzt in Kraft befindliche 
Ordnung ffir die Reifepriifung den Schtilern gestattet, sich fUr das mtind
liche Examen ein Fach zu wahlen, in dem sie mit besonders gutem Erfolg 
gearbeitet zu haben glauben, bitten verhiiltnismaBig viele Priiflinge 
darum, sich in der Biologie und in dieser gerade in der Vererbungslehre 
ausweisen zu dtirfen (4). 

1m ganzen zeigt sich also, daB kaum ein anderer naturwissenschaft
licher Lehrstoff von der Jugend der hoheren Schule mit so groBer Liebe 
aufgenommen wird. Daraus ist zu schlieBen, daB die Vererbungslehre in 
besonders hohem Mafie den inneren Bediirfnissen der jungen Menschen 
entgegenkommt. Das rein auBerlich gewiB vorhandene Begehren, von 
einer Erscheinung, die in den Zeitungen, in der erzahlenden und in der 
dramatischen Literatur so oft bertihrt wird, zu erfahren, mag dabei 
zugegeben werden. Denn welcher regsame Mensch strebt nicht danach, 
sich Aufklarung zu holen tiber eine Sache, die in aller Munde ist ~ Aber 
das gilt auch sonst von vielen anderen Neuigkeiten des Tages. Bei der 
Genetik jedoch liegen die anziehenden Krafte tiefer, dem jungen Men
schen sind sie vielleicht noch nicht alle bewuBt, aber er fUhlt sie wenig
stens ahnungsvoll. Unmittelbare Beobachtungen tiber Vererbungs-
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erscheinungen aus der Umwelt stehen ihm oft zur Verfiigung und geben 
ihm Ratsel auf, deren einwandfreie Losung die Erbkunde erhoffen lallt. 
Der junge Mensch im Entwicklungsalter und wenig spater ist doch 
gerade im Begriff, seine Personlichkeit bewullt von der ihn umgebenden 
Gemeinschaft abzugrenzen. Aber immer wieder fiihlt er die Bindung 
an die Familie, als die Gemeinschaft, in die er hineingeboren ist. Er 
versucht sich - oft unter Kampfen und Qualen - gegeniiber dieser 
Gemeinschaft selbstandig zu machen und kann doch nicht heraus aus 
den Banden des Blutes, aus den Ketten, durch die ihn die N atur mit 
seinen Eltern und Ahnen zusammengeschmiedet hat. So weill sich 
schon der junge Mensch unter der Gewalt der Vererbung, die ihn be
stimmt. Geheimnisvolle Ratsel, umwittert von den Ahnungen tragi
schen, aber auch gliickhaften Geschehens steigen in ihm auf. Da ist er 
allen jenen Gedanken fruchtbar geoffnet, die ihn zur Klarheit fUhren 
iiber die menschliche Familie und ihre Geschlechterfolgen und ihn weiter
leiten in die Zusammenhange der organischen Welt. Neue Einsichten 
tun sich seinem Geiste auf, sein Weltbild weitet und vertieft sich und 
schlielllich bietet ihm die Vererbungslehre eindeutige Antriebe fiir sein 
gegenwartiges und kiinftiges sittliches Handeln. 

Aus diesen Erwagungen erhellt deutlich, wie stark der Einflull des 
erbbiologischen Unterrichts sein kann und sein mull. Er packt eben 
den ganzen Menschen an und reicht in weiteste Gebiete des mensch
lichen Wollens und Empfindens hinein, ganz anders, als viele andere 
Teile des naturwissenschaftlichen Unterrichts, die sich nur an den 
Intellekt wenden. Daher vereinigt sich in ihm der Unterricht, d. h. die 
Ubermittlung von Kenntnissen mit der Erziehung, d. h. mit der inneren 
Formung des Menschen (urn einen kurzen Ausdruck zu gebrauchen). 

2. Vererbungslehre und geistige Bildung. 
Die hohere Schule erfillit ihre Aufgabe der Erziehung und Bildung 

vorwiegend durch die Ubung wissenschaftlichen Denlcens von seinen An
fangen an bis zu jenem Grade der Selbstandigkeit, der die Voraus
setzung des akademischen Studiums sein soll. Sie mull also von dem 
Lehrgut, an welchem ihre Schiller denken lernen sollen, fordern, dall es 
auf jeder Stufe fortschreitende Folgerichtigkeit und Scharfe des Den
kens hervorruft. Sie setzt dabei voraus, dall ihre Schiller in fortgesetzter 
Ubung einen immer starkeren und tieferen Denkantrieb gewinnen und 
dall sie sich bezwingen lernen, wenn es notig ist, um eines ferneren Zieles 
willen, auch verwickeltere Gedankengange zu bewaltigen. Die erste 
Forderung an das auszuwahlende Lehrgut ist also, dall es im Denken 
schult. Bei den Lehrstoffen der Oberstufe soIl in dieser Hinsicht die 
Anforderung besonders hoch gestellt werden. Wir miissen also unter
suchen, welche eigenartigen und wichtigen Denkvorgange durch die 
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Behandlung der Vererbungslehre bei den Schiilern geiibt und gescharft 
werden. 

Aber in der intellektuellen Schulung erschopft sich die Aufgabe der 
hOheren Bildung noch nicht. Sie soIl dem denkfahigen Geist einen wert
vollen Inhalt geben, sie soIl ihm helfen, sich ein Bild von der ganzen Welt 
aufzubauen, ebenso den Menschen mit seiner Gaschichte zu verstehen 
und die wesentlichsten Ergebnisse seines Denkens und Wollens sich an
zueignen, wie die Natur im groBen und im kleinen, in der lebenden und 
der nichtlebenden Welt bewuBt und kritisch zu erschauen. 

Endlich aber - und das ist das wichtigste - soIl die Bildung gipfeln 
in abgerundeter Formung und zielsicherer Richtung des Willens und 
des Gewissens. 

Es soIl gern zugegeben werden, daB die Schule selbst dort, wo sie 
ihr Bestes wirkt, diese Ideale nie ganz erreichen kann, da ein voIles 
Menschenleben dazu kaum geniigt. Aber sie soIl dem jungen Menschen 
die Ideale zeigen und ihm den Weg weisen, auf dem er ihnen erfolgreich 
nachstreben kann. 

Unter diesen Gesichtspunkten sind dann auch die bildenden und 
erziehenden Werte des erbkundlichen U nterrichts zu untersuchen. Die 
nachfolgenden Ausfiihrungen gelten also der grundsatzlichen Frage, 
welche Aufgaben der erbkundliche Unterricht zu erfiillen hat, wenn er 
ein wahres und unersetzliches Bildungsmittel ist und in welchem MaBe 
er sie erfiiIlen kann. Unter dem erbkundlichen Unterricht verstehe ich 
hier nicht allein die Unterwei!!Ung in den Ergebnissen der experimentellen 
Vererbungslehre, sondern auch eine U"bersicht iiber die praktischen An
wendungen der Genetik, und unter diesen Anwendungen steht selbst
verstandlich die Anwendung auf den Menschen an erster Stelle. Die 
menschliche Vererbungslehre geht dann zwanglos iiber in die genetisch 
begriindete Eugenik. 

Der naturwissenschaftliche Unterricht lehrt die Kunst der Beob
achtung und die gedankliche Verarbeitung der Beobachtungen. Sein Feld 
ist die Methode der Induktion. Von der Deduktion macht er nur vor
sichtig Gebrauch und priift die deduktiv gewonnenen Ableitungen stets 
an neuen Beobachtungen, also an Induktionen. In dieser Tatigkeit des 
naturwissenschaftlich arbeitenden Gaistes liegt der eigenartig bildende 
Wert des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Die auf dem einen Wege 
gewonnenen Einsichten werden immer wieder durch weitere Unter
suchungen des Naturgegenstandes kontrolliert. 

Ein Beispiel aus der Kleinarbeit des naturwissenschaftlichen Unter
richts mogen zur Erlauterung dienen. Beide betreffen die Einfiihrung 
der Schiller in die Kenntnis des menschlichen Auges. Nachdem die 
Entstehung von Bildern durch die Lichtbrechung in konvexen Linsen 
erarbeitet ist, taucht die Frage auf, wie das Auge als optische Einrichtung 
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zu verstehen sei. An einem geoffneten Auge oder an einem meridionalen 
Langsschnitt durch einenAugapfel wird erkannt, daB das Sehorgan eine 
Konvexlinse enthalt. Der AnalogieschluB, daB auch diese Linse ein um
gekehrtes, reelles Bild entwerfen muB, bedarf der Bestatigung. Sie wird 
gefunden, wenn man die Schichten eines unbeschadigten, frischen Aug
apfels auf der Hinterseite so weit entfernt, bis das Bild sichtbar wird. 
Damit ist die tTbereinstimmung mit der Camera obscura festgestellt. 
Die an sich einfachen Beobachtungen sind leicht zu deuten und fiihren 
zu einem sicheren Ergebnis. Bis hierher haben wir es mit einer rein 
physikalischen Untersuchung zu tun. Uber die Empfindung des Bildes 
wissen wir aber noch nichts. Um sie verstehen zu konnen, sind neue 
Beobachtungen notig. Der Schnitt durch den Augapfel zeigt uns inner
halb der GefaB- und Pigmentschicht eine Lage von Zellen, die leicht 
als Nervenzellen erkannt werden konnen. Von anderen Sinnesorganen 
weiB der Schiller, daB gewisse Nervenzellen als Empfanger der Reize 
dienen. Es ist ihm auch selbstverstandlich, daB die Nervenzellen der 
Netzhaut lichtempfindlich sein miissen. Nun setzt aber eine neue Reihe 
von Uberlegungen und Beobachtungen ein. Das mikroskopische Bild 
der Netzhaut zeigt mehrere Lagen von Nervenzellen und von Nerven
fasern. Welche von ihnen sind die eigentlichen Rezeptoren ~ Die Fa-sern 
konnen es nicht sein, das lehrt der MARIOTTEsche Versuch mit dem 
"blinden Fleck", und eine trigonometrische Durchrechnung ergibt, daB 
der blinde Fleck gerade an derjenigen Stelle des Auges liegen muB, an 
welcher der Sehnerv eintritt und sich mit seinen Fasern ausbreitet. Fiir 
die Stelle des deutlichsten Sehens, die Zentralgrube, laSt sich an ge
eigneten Praparaten nachweisen, daB dort die Lagen der Nervenzellen 
sichtlich vermindert sind. Es ist auffallend, daB gerade diese Stelle 
weniger Ganglienzellen enthalt aIs die iibrigen Teile der Netzhaut. Aber 
nun richten wir unsere Beobachtung auf die AuBenschicht der Netzhaut 
und finden in ihr die zarten Stabchen und Zapfchen. Wie konnen wir 
deren Bedeutung verstehen ~ 1m bIinden Fleck fehlen sie ebenfalls, es 
ergibt sich deshalb der dringende Verdacht, daB die Lichtempfindlich
keit der Netzhaut an das Vorhandensein von Stabchen und Zapfen ge
bunden ist. In der Zentralgrube sind sie sehr reichlich vorhanden. Zur 
Entscheidung verhilft uns der Versuch von PURKINJE, der una die 
inneren BlutgefaBe der Netzhaut als verzweigte Schatten erkennen laBt. 
Die vorher mikroskopisch gezeigten GefaBe miissen also von den Iicht
empfindlichen Teilen so weit entfernt Iiegen, daB sie auf diese deutIiche 
Schatten werfen konnen. Eine Berechnung ergibt, daB die GefaBschatten 
und deshalb die Lichtempfindung sich gerade dort an der AuBenseite 
der Netzhaut lokalisieren, wo die Stab chen und Zapfen liegen. Damit 
ist erwiesen, daB diese die optischen Rezeptoren sein miissen. - Hier 
miissen wir das Beispiel aus dem praktischen Unterricht verlassen. Es 
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zeigt uns, wie die Erkenntnis der Natur ausgeht von den Beobachtungen 
und den Versuchen, wie die gedanklichen Erklarungen ,gefunden und 
wie sie durch neue Beobachtungen und Versuche kontrolliert, bestatigt 
oder abgelehnt werden. 

Das Beispiel zeigt aber noch mehr und darum muBte es so ausgedehnt 
mitgeteilt werden. Die reine physikalische Erklarung des Auges ist ver
haltnismaBig einfach zu gewinnen (wenn man von den Brechungsfehlern 
absieht). Dagegen ist der Weg, der zu der Erklarung der Netzhaut
funktion fiihrt, weit umstandlicher. Denn er muB auf der einen Seite 
die morphologischen Tatsachen feststellen und auf der anderen Seite 
die Arbeit derfeinsten Gewebselemente durch wohliiberlegte Experimente 
aufhellen. Unter verschiedenen Moglichkeiten miissen die zutreffenden 
experimentell herausgeschalt und bestatigt werden. Darin zeigt sich 
die Schulung zum strengen und bewuBt auf das Ziel gerichtete Denken. 
1m Hinblick auf die Methode des biologischen Denkens konnen wir end
lich betonen, daB es neben der Methode des physikalischen Denkens -
soweit die Schulphysik in Frage kommt - noch einen eigenartigen 
Bildungswert besitzt. Es fiihrt von vornherein in verwickeltere Pro
blemstellungen und verlangt die Ubersicht iiber ein reicheres Material 
von Tatsachen. Bei der Deutung der Beobachtungen konnen in der 
Biologie oft mehrere Erklarungen herangezogen werden und es bedarf 
scharfer Uberlegung und engsten Anschlusses an weitere Induktionen, 
wenn man nicht der unkritischen oder phantastischen Erklarung ver
fallen will. 

In der Vererbungslehre erfahrt die angedeutete Methodik der Biologie 
eine vertiefte Anwendung und ersichtliche Verbreiterung. Dement
sprechend ist ihre Einwirkung auf die intellektuelle Bildung der SchUler 
als eine Bereicherung zu begriiBen, die infolge ihrer Eigenart sich un
bedingt gleichwertig neben die Anforderungen stellt, welche andere 
Naturwissenschaften in erhohtem MaBe an die Denkscharfe und den 
Denkantrieb auf den oberen Bildungsstufen der Schule stellen. 

Schon in der einfachen Beobachtung wird Genauigkeit und Feinheit 
in der Feststellung bestimmter Merkmale verlangt. Ich setze hier vor
aus, daB den Schiilern wirkliche Naturobjekte vorgelegt werden konnen, 
wie auch sonst in der Biologie und daB sie die Ergebnisse der Bastardie
rung nicht nur an Abbildungen kennenlernen. GewiB ist die Bliiten
farbe an Lowenmaulchen ohne Ubung erkennbar, aber schon wenn man 
die Samen von Erbsenhybriden zur Unterscheidung vorlegt, verlangt 
die Unterscheidung der allelomorphen Merkmale eine bewuBt ein
gestellte Beobachtungskunst. So leicht es scheinen mag, bei Drosophila 
die Augenfarbe und das Geschlecht zu erkennen, wenn es sich um den 
fiir Versuche am haufigsten verwendeten Fall der geschlechtsgebundenen 
Augenfarben Rot und WeiB handelt, so schwierig konnen bei unvoll-
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kommen geschliipften Tieren, die doch nicht leichtherzig unbeachtet 
beiseite gelassen werden diirfen, die gleichen Unterscheidungen aus
fallen. Am haufigsten pflegen die Schiller auf dem Gebiete der Ver
erbung beim Menschen richtige oder vermeintlich richtige Beobachtungen 
anzustellen. Dabei ist die Sorgfalt der Beobachtung immer entscheidend 
und namentlich die Kritik, mit der die Beobachtung auf Eltern und 
Seitenverwandte ausgedehnt worden ist. 

Als Hilfsmittel der verfeinerten Beobachtung lernen die jungen 
Menschen vielleicht die Zusammenstellung einer Variationsstatistik 
kennen und iiberzeugen sich dadurch von den Schwierigkeiten, die vor
liegen, wo die Ausbreitung und Ausgestaltung eines bestimmten Merk
mals einwandfrei herausgearbeitet werden muB. 

Die eigentliche Denkschulung beginnt aber bei der geistigen Ver
arbeitung der beobachteten Tatsachen. Freilich die Einfiihrung in die Er
gebnisse der Bastardanalyse bereitet dem Denken so wenig Schwierig
keiten, daB sie auch von Schiilern der mittleren Klassen leicht ver
arbeitet wird (1). Je weiter man dann aber vordringt, um so starkere 
Leistungen miissen von dem Verstand verlangt werden. lch erinnere 
an die polyhybride Kreuzung und ihre Darstellung in dem bekannten 
PUNNETTschen Schachbrettschema, oder wenn das noch als einfach an
gesehen wird, an die Erklarung der Mendelspaltung durch die Reinheit 
der Gameten. Ganz besonders groB sind jedoch die Denkschwierig
keiten, die iiberwunden werden miissen, wenn das unweigerlich auf
tretende Problem d~r Vererbung individuell erworbener Eigenschaften 
durchgedacht wird. Zum Teil liegen die Schwierigkeiten in der ver
breiteten allgemeinen Ansicht, die der wissenschaftlichen Auffassung 
gerade entgegengesetzt ist. Zum groBeren Teil aber verlangt der Ge
danke der Nichtvererbung der erworbenen Eigenschaften eine ziemlich 
ausgedehnte tJbersicht iiber die Grundlagen der experimentellen Ver
erbungslehre und iiber die Vorstellungen von dem in den Keimzellen 
verwirklichten Mechanismus der Vererbung. 

Man miiBte hier eine vollstandige Auswahl der in der Schule zu ver
wendenden erbkundlichen Lehrstoffe geben, wenn man aIle in ihnen 
auftretenden Denkschwierigkeiten darlegen wollte. Jedenfalls gilt von 
ihnen allen die schon bei dem einfiihrenden Beispiel der Physiologie der 
Lichtempfindung hervorgehobene Eigenart biologischen Denkens, daB 
die induktive Bearbeitung der Erscheinungen des Lebens fast immer 
eine Gedankenfiihrung durch ein umfangreiches Material verlangt und 
daB die selbst in dem notgedrungen vereinfachenden Schulunterricht 
auszufiihrenden tJberlegungen im Bereich der Biologie nur zu einem 
Ergebnis kommen, wenn sie durch manche Verwicklungen und unter 
Erwagung verschiedener Moglichkeiten sorgfaltig und scharf zu Ende 
gefiihrt werden. 
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Der intellektuelle Bildungswert der Vererbungslehre ist also derselbe 
wie derjenige der Biologie iiberhaupt: die SchUler werden geiibt, die 
Erscheinungen der lebenden Natur in genauer Gedankenfiihrung zu 
analysieren und sie lernen dabei, verwickelte Probleme scharf und vor
sichtig durchzudenken. Aber in der speziellen Methodik der Vererbungs
forschung liegt noch ein weiteres Moment der Denkschulung, das mit 
Sicherheit wenigstens bei der Anwendung des Arbeitsunterrichts zur 
Geltung kommt, das jedoch auch ohne diese bei richtiger Erlauterung 
der vererbungswissenschaftlichen Forschungsergebnisse deutlich her
vortritt. 

Die Grundlage der Vererbungsgesetze bildet die Verarbeitung eines 
groBen Zahlenmaterials. Rechnerische Auswertungen treten dem SchUler 
auch in den anorganischen Naturwissenschaften entgegen. Aber bei der 
Herausarbeitung der physikalischen oder der chemise hen Gesetze werden 
in der Schule mir einzelne Messungen oder kurze Messungsreihen vor
genommen. An diesen kann der SchUler die MeBmethoden und den Be
griff der MeBgenauigkeit kennenlernen. In der Regel handelt es sich 
darum, nur einen einzigen Faktor oder eine entscheidende Konstante 
zu bestimmen und diese dann in die meist theoretisch abgeleitete Formel 
einzusetzen. Dagegen spielt die Bedeutung und der Gebrauch von 
8tati8tischen Methoden in der Schule sonst keine Rolle. Die Statistik 
tritt dem SchUler wohl nur in fertig abgeschlossenen Zahlen entgegen, 
wie sie in der Geschichte und Staatsbiirgerkunde, noch mehr aber in 
den landerkundlichen und wirtschaftsgeographischen Teilen des geo
graphischen Unterrichts mannigfach benutzt und ausgewertet werden 
mussen. Die Schule kann bei diesen Zahlen jedoch niemals ihre Ge
winnung erlautern, sondern muB sie hinnehmen, wie sie von der Arbeit 
der statistischen Amter und von wissenschaftlichen Quellen geliefert 
werden. Die Statistik als besondere Wissenschaft und als Forschungs
mittellernt der SchUler nicht kennen. In der Vererbungslehre gibt es nun 
vielfach Gelegenheit, das Wesen und den Wert statistischer Forschung ein
zusehen (vgl.lO, 11, 15). Selbst der rein demonstrativ verfahrende Unter
richt kann nicht umhin, die Zahlen der Mendelspaltung aus den von 
MENDEL selbst und von vielen seiner Nachfolger gefundenen Zahlungser
ge bnissen a bzuleiten. Mehr noch und tiefer grundet sich der Ar beitsunter
richt auf dieZahl, beispielsweise wenn eine Drosophilakreuzung ausgefiihrt 
und dann in der F 2- Generation durchgezahlt wird. Dann erge ben sich neue 
Einsichten und Begriffe. Es zeigt sich, wie ein statistisches Verfahren 
der groBen Zahlen bedarf, um zu eindeutigen Ergebnissen zu gelangen 
und wie deshalb kleine Zahlen mit relativ erheblicheren Unsicherheiten 
behaftet sind. Ais Grund dafur kann leicht das Gesetz der Wahrschein
lichkeit gefunden, und wenn im mathematischen Unterricht bereits die 
Wahrscheinlichkeitslehre behandelt ist, kann das Gesetz auch strenger 
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abgeleitet werden. Vielleicht ist es auch nicht unwichtig, wenn der 
Schiller dabei einsieht, daB die Scharfe der Ubereinstimmung der ge
fundenen Zahlen mit den berechneten nicht das einzige Kriterium fiir 
die Richtigkeit der Ergebnisse darstellt. Geht man zu ganz kleinen 
Zahlen iiber, dann verschwindet womoglich die sonst gesicherte Gesetz
maBigkeit. 

Als einen Beleg dafiir darf ich wohl an dieser Stelle ein Bei8piel 
aU8 dem Unterricht anfiihren. 

Es handelt sich um einen Maiskolben der bekannten Kreuzung Zea coerulea
dulcis X alba in der F 2-Generation, den ich der Freundlichkeit eines Fachgenossen 
verdanke. In Berlin reift der Mais in der Regel nicht, es ist daher der einzige 
in meinem Besitz belindliche Kolben. Er tragt 285 Korner, 11 Korner, also 
3,85 %, scheinen bei der Versendung abgefallen zu sein. Ihr Fehlen andert das 
Ergebnis nicht merklich. Die Zahlen der Korner mit den verschiedenen Merkmals
kombinationen sind folgende: 

Blau-glatt . . 139 
Blau-runzelig . 45 
Gelb-glatt . . 79 
Gelb-runzelig . 22 

Nach der Berechnung sollten die Zahlen 162: 54: 54: 18 gefunden werden. Ein 
ahnliches Ergebnis hat die in jedem Unterricht durchfiihrbare Zahlung an dem 
von CORRENS abgebildeten Maiskolben der gleichen Kreuzung. Von dem ab
gebildeten Kolben sind nur 5 Kornerzeilen sichtbar. Sie enthalten zusammen 
142 Korner in den obengenannten Kombinationen, im Verhiiltnis 89: 18: 33: 2, 
wahrend das Verhaltnis rechnerisch sein BolIte: 90: 30: 30: 10. Stehen dagegen 
viele Kolben aUB der gleichen Kreuzung zur Verfiigung, so laBt sich unschwer 
an einer Durchzahlung von ihnen allen die Richtigkeit der Zahlen 9: 3 : 3 : 1 
fiir die dihybride Kreuzung erweisen. 

Von diesen Zahlungen eines wiIlkiirlich oder zufallig abgegrenzten Aus
schnittes kann man dann sofort zu den Verhaltnissen der menschlichen 
FamiIie iibergehen. Indem man diese als einen solchen zufalligen Aus
schnitt ansieht, kann ohne weiteres eingesehen werden, daB in der Nach
kommenschaft eines Elternpaares die Mendelzahlen nicht aufzutreten 
brauchen, ja iiberhaupt nicht anders als nur zufaIlig auftreten k6nnen. 

Bei der Benutzung der Statistik als biologischer Forschungsmethode 
kann der Schiller die Oberzeugung gewinnen, daB die Wissenschaft vom 
Leben an Sicherheit ihrer Ergebnisse nicht hinter den sog. exakten Wissen
schaften zuriickzustehen braucht. Er kann ferner sehen, daB gewisse 
Lebenserscheinungen von der Seite der Berechnung und der mathe
matischen Behandlung aus erforschbar sind (21). lch will damit allerdings 
nicht einer starkeren Verwendung mathematischer Methoden in der 
Unterweisung iiber Erbbiologie das Wort reden, da diese in der For
schung unersetzlichen Methoden in dem bescheidenen Bereiche der 
biologischen Schulstunden doch keine grundsatzlich neuen Einsichten 
gewahren diirften. Die Gewinnung der Erbformeln fiir die polyhybriden 
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Kreuzungen stellen wohl das HochstmaB fiir die Durchrechnung von 
Vererbungserscheinungen dar, das in der Schule zulassig ist. lch berufe 
mich hierbei auf JOHANNSEN (10): "Wir werden die Erblichkeitslehre 
zwar mit Mathematik, nicht aber als Mathematik treiben." Und fuge 
mit W ASSERLOOS (26) hinzu: "In erster Linie miissen die biologischen 
Werte voll zur Geltung kommen." 

Die statistische Methode offenbart die Gesetze der Mendelspaltung 
und des sog. "hoheren Mendelismus", ja sie erlaubt uns die Lokalisation 
der Gene in den Chromosomen rechnerisch zu erfassen. Aber iiber das 
eigentliche Wesen der Vererbung und iiber die dafiir maBgebenden inne
ren Lebensvorgange vermag sie nichts auszusagen. Es zeigt sich da
durch auch fiir den Schiller, daB die Zahl und ihre Auswertung allein 
nicht ausreichen, um das Leben zu erklaren, daB also eine "Berechnung" 
des Lebens - heute wenigstens - unmoglich ist. Daraus folgt dann, 
wie an anderen Stellen der Biologie, daB die rein mechanistische Er
klarung des Lebens, soweit sie berechtigt ist und soweit sie ein Ideal 
darstellt, bestenfalls nur ein Postulat sein kann, herangebracht an die 
Biologie von auBen her, aus gewissen philosophischen Erwagungen, aber 
nichts mit einer begriindeten Erkenntnis zu tun hat! 

Mit diesen Gedanken streift der erbbiologische Unterricht schon 
Fragen der Weltanschauung. Und er tnt recht damit, wie denn iiber
haupt die Biologie auf der Oberstufe der hoheren Schule immer wieder 
zur Besprechung des Weltbildes und der Weltauffassung fruchtbarste 
Gelegenheit gibt. Jedoch soIl davon weiter unten ausfiihrlicher geredet 
werden. 

Hier muG noch einer anderen, fiir die Denkschulung sehr wertvollen 
Anregung gedacht werden, die sich in dem Verlauf der erbkundlichen 
Schularbeit ergibt. lch meine die methodologische Forderung der Ler
nenden durch die Einfiihrung in die fruchtbarste Hypothese, die aus 
der Vereinigung der experimentellen Vererbungsforschung und der Zell
forschung entstanden ist: in die Chromosomentheorie der Vererbung. 

Das Wesen der Hypothese ist vielen Gebildeten recht unklar und in 
den oberen Klassen der hoheren Schule stoGt man deshalb oft auf iiber
raschende Unwissenheiten iiber dies wichtige Denk- und Forschungs
mittel. lch habe mich oft genotigt gesehen, in der Prima auszufiihren, 
warum und wie man zu der Aufstellung von Hypothesen kommt. Am 
besten geht man dabei von der Kopernikanischen Theorie des Sonnen
systems aus und zeigt, daG Hypothesen aufgestellt werden diirfen, nein 
miissen, wenn man Tatsachen verkniipfen will, die auf andere Weise 
nicht erklart werden konnen. Die Hypothese muG die einwandfrei be
obachteten Tatsachen einfach und widerspruchslos erklaren und sie muG 
auch in "Ubereinstimmung stehen mit Tatsachen, die nach ihrer Auf
steIlung neu entdeckt werden. Fiir die Theorie des Sonnensystems von 
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KOPERNIKUS iiber KEPLER bis NEWTON war die Berechnung des Neptun 
durch LEVERRIER die glanzendste Bestatigung, so pflege ich auszufiihren. 
In der Biologie gibt es nun auch einen hochst anziehenden Fall der Be
wahrung einer Hypothese durch spatere Entdeckungen, namlich die 
Erklarung der MENDELschen Gesetze durch die Chromosomentheorie. 
Diese Gedanken sind urn so wertvoller, als die Biologie seit der Zeit 
der allzu iippig wuchernden Stammbaume in dem Verdacht steht, die 
Wissenschaft der vielen unbegriindeten und nicht verifizierbarenHypo
the sen zu sein. 

Demgegeniiber lohnt sich - schon im biologischen Schulunterricht -
die Begriindung der Chromosomentheorie der Vererbung, zumal sie An
laB gibt, auf die geschichtliche Entwicklung unserer Wissenschaft in den 
letzten Menschenaltern einzugehen. Man geht aus von der durch MENDEL 
selbst ausgesprochenen Folgerung iiber die Reinheit der Gameten. Man 
erinnert daran, daB MENDELS Arbeiten 35 Jahre lang unbekannt ge
blieben sind. In dieser Zeit wurde infolge der von DARWIN ausgehenden 
Anregungen viel iiber die Vererbung nachgedacht, doch ohne daB man 
zu klaren und begriindeten Erkenntnissen gelangte. Dnter den vielen 
Theorien warenaber die Gedankengebaude A. WEISMANNS die wert
vollsten. Seine Auffassung der Reduktionsteilung und seine Theorie 
der Kontinuitat des Keimplasmas regten die Forschung energisch an. 
Dann wird BOVERI zu nennen sein, der die Individualitat und die Per
manenz der Chromosome erkannte und auf RABL weiterbauend in den 
Chromosomen die Trager des Keimplasmas sah. Dnd nun kommt die 
Uberraschung. MENDELS Gesetze werden neu gefunden und seine 
Arbeiten wieder entdeckt. Fast zur gleichen Zeit kann MONTGOMERY 
nachweisen, daB die aus Paaren gleicher Partner bestehende Chromo
somengarnitur zur Halfte von dem einen Elter, zur Halfte von dem 
anderen Elter herriihren, und SUTTON zeigt, daB die Chromosome ge
eigneter Objekte aus Paaren von sehr· verschiedener GroBe bestehen. 
Auf Grund dieser cytologischen Ergebnisse konnten dann, nur zwei Jahre 
nach der Wiederentdeckung der MENDELschen Arbeiten, E. B. WILSON 
und SUTTON aussprechen, daB die Mendelspaltung sich einfach erklaren 
laBt durch die Trennung der homologen Chromosome in der Reduktions
teilung und ihre Wiedervereinigung bei der Befruchtung, daB aber sowohl 
die Trennung wie auch die Neukombination der als Trager verschie
dener Erbfaktoren anzusehenden Chromosome dem Gesetz der Wahr
scheinlichkeit folgt und daB bei deren Durchrechnung genau dieselben 
Zahlen auftreten, wie bei den Spaltungen nach MENDEL. Damit war 
klar, daB die Chromosome als die GefaBe der Erbfaktoren angesehen 
werden diirfen und die Chromosomentheorie der Vererbung war gerade 
durch die experimentelle Vererbungsforschung bestatigt worden. Zwei 
ganz unabhangig voneinander arbeitende Methoden hatten zu der 



Vererbungslehre und geistige Bildung. 287 

gleichen Auffassung gefUhrt. Das Ergebnis war so erstaunlich, daB 
vorsichtige Genetiker es noch nicht annehmen wollten. Es wird aber 
jeden SchUler in das Wesen der Hypothese so klar und einwandfrei ein
fUhren, daB ich seine Ableitung als einen wesentlichen Bestandteil des 
erbkundlichen Schulunterrichts ansehe. 

Man wird dann in der Schule, gerade weil die Chromosomentheorie 
durch fUhrende Forscher der experimentellen V erer bungslehre anfang
lich abgelehnt wurde, darauf eingehen mussen, wie sie durch weitere 
Erkenntnisse bestatigt wurde. Deshalb ist die Geschlechtsbestimmung 
durch das X-Chromosom und weiter die geschlechtsge bundene Vererbung 
anzuschlieBen. Wenn man es fur notig halt und die Zeit findet, kann 
man dann endlich ausfUhren, wie die Arbeiten von BRIDGES uber die 
Non-disjunction den Nachweis lieferten, daB das X-Chromosom in der 
Tat der Trager der Geschlechtscharaktere ist. 

Es ware reizvoll auch noch auf die Bestatigung der Chromosomen
theorie durch die Auffindung selbstandiger Gene in dem Y-Chromosom 
von Drosophila einzugehen oder die Ergebnisse der Forschungen uber 
den Faktorenaustausch anzudeuten. Aber unbedingt notig sind diese 
Erweiterungen des Stoffes nicht, denn die Hauptsache kann der SchUler 
auch schon bis hierher eingesehen haben: die Chromosomentheorie ist 
aus zwei selbstandigen Teilen der Forschung hervorgegangen und sie 
verknupft Tatsachen, die sonst nicht verstandlich waren. AuBerdem 
ist sie durch neue Ergebnisse immer wieder bestatigt worden. 

Dagegen halte ich es fUr sehr nutzlich, die Theorie der Geschlechts
bestimmung durch das Heterochromosom noch ausdrucklich zu erharten, 
indem man die "Feuerprobe" darlegt, die sie zu bestehen hatte bei der 
Untersuchung der Samen- und Eireifung der Blattlause, weil hier ein 
sehr fesselndes Kapitel aus der Okologie der Insekten herangezogen 
werden kann. Somit wird dann eine Querverbindung innerhalb des
selben Faches geschaffen und derartige "Konzentrationen" sind bei der 
auBerst knappen Unterrichtszeit der Biologie von besonderem Nutzen. 

Der Unterricht auf der Oberstufe der hoheren Schule muB die SchUler 
uben und befahigen, verwickelte Probleme klar und folgerichtig zu 
durchdenken. Er solI aber neben und uber der geistigen Schulung den 
jungen Menschen in die Lage setzen, sich ein Weltbild aufzubauen, sich 
das Verstandnis des Makrokosmos und des Mikrokosmos zu erarbeiten. 

Dazu tragt der biologische Unterricht im Rahmen des gesamten 
naturwissenschaftlichen Unterrichts den vielleicht wichtigsten Teil bei. 
Denn er fUhrt von der Natur hinuber zum Menschen und stellt den Men
schen in den groBen Zusammenhang alles N aturgeschehens hinein. Die 
Vererbungslehre zeigt uns, wie jedes lebende Wesen, jeder Mensch mit 
seinen Vor- und Nachfahren durch die Bande der Vererbung zu einer 
unaufloslichen Kette verbunden ist. Diese Erkenntnis ist zwar schon 
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in der Idee von der Kontinuitat des Keimplasmas enthalten. Sie erhellt 
jedoch noch klarer, wenn erwiesen ist, daB die an Pflanzen und Tieren 
gefundenen Gesetze der Vererbung auch fUr den Menschen gelten. Der 
Mensch ist damit ein Naturwesen, ein fur sich geartetes wohl, aber hin
eingestellt in die Gesamtheit der lebenden Welt. 

Man wird sagen, daB schon die Abstammungslehre diesen Gedanken 
deutlich und betont genug ausgesprochen hat. Das ist gewiB nicht zu 
ubersehen, wenn wir in der Schule von der Einheit alles Lebens sprechen. 
Jedoch liegt in der Deszendenztheorie immer noch zu viel Annahme, 
oder wie ihre Gegner sich ausdrucken, zu viel "unbeweisbare Hypothese". 
Die eingehende Begrundung der Abstammungslehre setzt aber eigent
lich ein tieferes morphologisches Wissen voraus, als die Schule gemein
hin bieten kann. Nur dem methodologisch grundlich geschulten Denken 
leuchtet wirklich ein, daB sie eine vollauf begrundete und darum be
rechtigte Hypothese ist. 

Das gilt nicht zuletzt von der Anwendung der Deszendenzlehre auf die 
Abstammung des Menschen. Hier klafft aber indem palaontologischen Tat
sachenmaterial noch eine deutliche Kluft. 1st es nun zwar moglich, die 
Kluft zu uberbrucken, so bleibt sie doch gerade wegen der Notwendigkeit 
des Bruckenschlagens um so fUhlbarer. Der junge Mensch ist kritisch 
und betrachtet die ihm noch nicht vertraute Lehre ohne Voreingenommen
heit. Dabei wird er dann die Einordnung des Menschen in die Stammes
geschichte der Lebewesen wohl fur denkbar, aber nicht fUr bewiesen 
ansehen. Ihn storen auBerdem gewisse GefUhle der Abneigung gegen 
die These von der Einordnung des Menschen in die zoologische Ordnung 
der Primaten. Daruber mussen wir uns klar sein, wenn wir die Abstam
mungslehre a~ch noch so objektiv und noch so deutlich als neutrales 
Mittel der Naturerkenntnis darlegen. 

Die Vererbungswissenschaft jedoch zeigt, wie ihre experimentell ge
fundenen Gesetze auch volle Giiltigkeit fUr den Menschen besitzen. Sie 
konnen zwar experimentell beim Menschen nicht nachgepriift werden, 
aber die in der menschlichen Vererbungsforschung besonders aus
gebildeten statistischen und rechnerischen Methoden ergeben immer 
wieder, daB die Vererbung beim Menschen nicht anders verlauft als 
bei den Tieren und Pflanzen. Der Mensch ist dadurch unmittelbar in 
den Verband der ganzen Lebenswelt hineingestellt und unterliegt dem 
Naturgeschehen wie irgendein Moos, ein Insekt oder ein Saugetier. Diese 
Gedanken sind schaner und leuchten uberzeugender ein als die immer
hin nur mittelbaren der Abstammungslehre. 

Die Vererbungslehre leistet aber bei der Gewinnung eines Weltbildes 
in der Biologie noch einen anderen Dienst. Sie klart die Anschauungen 
fiber den Wert der lamarckistischen und der darwinistischen Theorien. 
Da die Vererbung individuell erworbener Eigenschaften in keiner Weise 
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bisher bewiesen werden kann, entfallt fiir den, der erbkundliche Denk
iibung besitzt, die weitere und schlieBlich doch fruchtlose Auseinander
setzung mit der Theorie der direkten Anpassung durch Ubung. Dagegen 
ist es fiir die Einsicht iiber den Wert der Zuchtwahllehre von groBter 
Bedeutung, nachzuweisen, wie die Naturziichtung nicht eine Forderung 
oder Verminderung der auf kleinsten Abweichungen beruhenden Varia
tionen zu bewirken braucht, sondern daB ihr in den Mutationen erbliche 
Neuformungen zur Verfiigung stehen, deren Selektionswert positiv oder 
negativ ganz entschiedene Folgen fUr die Transformation der Lebewesen 
habenmuB (vgl.12). DamitwirddieZuchtwahUehreDARWINsfiirunsheute 
wieder verstandlich und wichtig. In ihrer von dem Meister selbst ge
gebenen Form hatte sie sich iiberlebt und ist fiir die Schiller der oberen 
Klassen kaum etwas mehr als ein gut erkliigeltes System. lch ha.be 
aber gesehen, wie der Gedanke, daB die Mutationen das Material fiir 
die natiirliche Zuchtwahlliefern konnen und hochstwahrscheinlich auch 
in Wirklichkeit liefern, von den jungen Menschen mit einem Aufatmen 
der Erlosung begriiBt wird. 

Verhilft also die Vererbungslehre zu der Einordnung des Menschen 
in die lebende Natur, gibt sie ferner der Lehre von der Zuchtwahl eine 
neue Grundlage, so kann sie endlich auch dazu beitragen, die Besonder
heit des Lebens gegeniiber den anorganischen Naturerscheinungen ab
zugrenzen. Die Abgrenzung ist eine grundsatzliche, denn wahrend sich 
viele physiologische Vorgange leicht mit chemischen oder physikalischen 
Geschehnissen der nichtlebenden Welt vergleichen lassen, ist die Erb
lichkeit eine Tatsache, die in der anorganischen Welt weder eine Vor
stufe noch eine Analogie findet. Nur im Reiche der Organismen sind 
Eltern und Nachkommen vorhanden, nur die lebenden Wesen sind durch 
die Vererbung mit ihren Vor- und Nachfahren zu einer Kette verbunden, 
deren Einzelwesen stets durch die Eigenschaften ihrer Vorganger bedingt 
sind. Der Lernende erschaut daher bei der Einarbeitung in die Ver
erbungslehre die Eigenart des Lebens in so charakteristischer Weise, 
wie in keinem anderen fUr die Schule geeigneten Gebiete der Biologie. 
Das Weltbild kann somit erlost und gereinigt werden von den ausschlieB
lich mechanischen VorsteUungen, die es unter derbisherigen Vorherr
schaft der Physik seit GALILEI und NEWTON klassisch aber einseitig 
bedingt haben. 

Es soIl damit nicht etwa ein Bekenntnis zu einem wie auch immer 
gearteten Vitalismus anerzogen werden, sondern nur die Bescheidung 
in der Naturerklarung, die gestehen muB, daB die Lebensvorgange eben 
doch nicht aus reinen physikalischen bzw. chemischen GesetzmaBig
keiten heraus erklart werden konnen. Und soUte wirklich dabei eine 
Neigung zum Vitalismus aufkeimen, so wiirde sie doch eben nur in dem 
Bekenntnis gipfeln, daB das Leben und mit ihm der Mensch fUr unsere 
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jetzigen Verstandesmittel noch nicht vollig rational erfaBbar sei und 
daB wir das Irrationale nicht rationalisieren konnen. 

Fiir die klare Formulierung dieser Bescheidung ist vielleicht noch 
kein Zogling einer hoheren Schule reif genug, aber warum sollen wir 
ihn nicht bis an die Tore solcher Ahnungen heranfiihren ~ Die Schule 
kann iiberall nur vorbereiten! Wo sie nicht mehr den eigentlichen Auf
bau leisten kann, darf sie jedoch Grundmauern abstecken und muB 
dabei durchaus Sorge tragen, daB sie Kiinftiges nicht verbaut. 

Neben der Schulung des Geistes und der Ausgestaltung des Welt
bildes gibt die Vererbungslehre dem Zogling der Schule auch wichtige 
Aufschliisse iiber die Anwendung theoretischer Erkenntnisse fiir die Ver
besserung der Lebensbedingungen des Menschen. In unserem technischen 
Zeitalter und in unserer nach sichtbaren Erfolgen fragenden Generation 
darf an diesen Werten nicht vorbeigegangen werden. Man kann jetzt 
die Biologie nicht mehr als eine brotlose Wissenschaft bezeichnen, seit 
es die angewandte Biologie gibt. Aber wahrend die sonstigen Teile der 
angewandten Biologie von vornherein ihre Aufgaben undihre Forschungs
richtungen aus den Anforderungen der Anwendbarkeit und der An
wendung zugewiesen erhalten, bildet die Erbbiologie eine Wissenschaft 
fiir sich, die von reinen Erkenntnisfragen und von rein wissenschaftlichen 
Bediirfnissen ausgegangen ist, die aber nunmehr schon "technische" 
Erfolge von groBer Bedeutung hat und noch viele andere erwarten laBt. 
Damit tritt die Biologie in die gleiche Reihe mit der Physik oder mit der 
Chemie, denn auch in diesen Wissenschaften sind abstrakte Forschungen, 
die nur um ihrer selbst willen begonnen wurden, die Grundlagen fiir 
groBe Gebiete der angewandten Wissenschaft und der wirtschaftlich 
bestimmenden Technik geworden. Das lernen die Schiller z. B. in der 
Elektrizitatslehre oder bei der Chemie der Stickstoffverbindungen. 

DaB auch die Vererbungslehre eine QueUe wirtschaftlicher, vorziig
lich national-wirtschaftlicher Vorteile geworden ist und werden wird, 
kann durch die bisherigen Erfolge der Pflanzenziichtung auf genetischer 
Grundlage bewiesen werden. Dafiir ist die Herausziichtung des winter
harten ertragreicheren Weizens durch NILSSON-EHLE ein Beleg, der 
schlagend wirkt. In der Tierziichtung liegen so groBe Erfolge noch 
nicht vor, da wir in der genetischen Grundlegung der Haustierziichtung 
aus mannigfaltigen Griinden erst noch in den Anfangen stehen. Aber 
auch auf diesem Gebiete kann von verschiedenen verheiBungsvollen 
Vorarbeiten berichtet werden, so daB auch auf ihnen sich noch ein viel
versprechendes Feld in Zukunft wird bearbeiten lassen. Recht beitchtens
wert ist ja auch, daB jetzt nicht nur die Ziichtung der Haustiere sich 
der Genetik bedient, sondern daB Bogar die Hege des Wildes in freier 
Wildbahn die Forderungen der Genetik berftcksichtigt. 
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3. Erbkunde und sittliche Erziehung. 

Von dieser Seite der angewandten Vererbungslehre her gewinnen wir 
aber nun den Zugang zu einer ganz neuen Wissenschaft, zu der genetisch 
begriindeten Eugenik. Wir wiirden uns eines wirksamsten Erziehungs
mittels begeben, wenn wir die Eugenik nicht im Rahmen der Ver
erbungslehre auf der Schule behandeln wollten. Dariiber ist man sich 
jetzt in allen Gegenden unseres Vaterlandes klar und die Wiinsche aller 
biologischen Fachlehrer gehen dahin, die Eugenik moglichst klar und 
griindlich in der Schule vertreten zu konnen (vgl. die Berichte in 4). Das 
wird allerdings erst vollstandig moglich sein, wenn in allen Schulen die 
erforderliche Unterrichtszeit fiir die Biologie auf der obersten KIasse zur 
Verfiigung steht. 

Der ttbergang von der Vererbungslehre zu der Rassenhygiene ergibt 
sich fast immer von selbst. Denn die Vererbung von hervorragenden 
Eigenschaften und die Vererbung von Krankheitsanlagen beim Menschen 
dient doch ohnehin immer als Beispiel, an dem die Vererbungsgesetze 
erlautert werden. Und sollte einLehrer - ich setze den unwahrscheinlichen 
Fall - es absichtlich vermeiden wollen, auf Vererbung beim Menschen 
einzugehen, so wird er durch unablassige Fragen seiner Schiller doch 
dahin gefiihrt, sie zu behandeln. Schon bei den Problemen der Ver
erbung der geistigen Begabung oder bei denen der Verwandtenehen bei 
rezessiver Belastung sind wir aber mitten in eugenischen Fragen darin. 
Es bedarf dann nur einer kleinen Erweiterung und Zusammenfassung, 
um die Eugenik mit ihren Fragen und Forderungen als Ganzes aufzu
rollen. Eine neue Beschwerung der Schiller mit Wissensstoff tritt kaum ein. 
Die etwaige Belastung und die mit ihr verbundenen Bediirfnisse an 
Arbeits- und Unterrichtszeit lohnen sich aber in so hohem MaBe, daB 
sie von jedem, von Schillern und Lehrern gern getragen werden, nein 
viel mehr, daB sie gefordert werden! 

Denn durch die Einarbeitung in die Eugenik gewinnen die jungen 
Menschen ganz neue und tiefe Erkenntnisse, die sich unmittelbar in 
sittliche Forderungen umsetzen. Dadurch wird die Biologie, die sonst 
nur mehr mittelbar erziehlich wirkt, ein unmittelbares Erziehungsmittel 
und ist als solches durch nichts anderes zu ersetzen. Die den Schillern 
in der Eugenik vermittelten Einsichten fiihren dazu, daB ihr sittliches 
Empfinden und Wollen mit neuen Antrieben erfiillt wird, mit Richtungs
punkten, die auf die Besserung unseres Volkes oder auf die Verhiitung 
seiner Verschlechterung in der Folge der Generationen abzielen. 

Man darf nicht einwenden, hier liege nur eine kraS utilitaristische 
Sittlichkeit vor. Wir wollen doch nicht etwa mit Hilfe der Eugenik 
die Sittlichkeit begriinden. Wir setzen voraus, daB die ethische Grund
lage schon gelegt ist und daB das Gewissen noch in den jungen Menschen 

19* 



292 PH. DEPDOLLA; Vererbungslehre und naturwissenschaftlicher Unterricht. 

lebendig ist. Aber dem ethischen BewuBtsein wollen wir in der Richtung 
auf die Familie und das Yolk neue, bisher vernachlassigte Antriebe geben. 
Ist der Kern des Menschen utilitaristisch, so wird er auch diese Ziel
setzungen utilitaristisch aufnehmen. Ist er aber von einer idealistischen 
oder religiosen Sittlichkeit erfiillt, so kann er die ethischen Konsequenzen 
der Eugenik in seinem Geiste verklaren, nicht anders, als sonstige prak
tische Forderungen des Lebens! 

Wir durfen also sagen, wie ich es an anderer Stelle (2) schon ausge
druckt habe: "Zweck des eugenischen Unterrichts ist nicht nur die Mit
teilung von eugenischen Tatsachen und Forderungen, sondern die Aus
dehnung des sittlichen VerantwortungsbewuBtseins auf die Wirksamkeit 
fUr die ganze Nation und Rasse." 

Die ethischen Wirkungen der eugenischen Erorterungen sind mehr
fache. Sie bewirken zunachst die Einsicht, daB der Mensch, der sich 
eines guten Erbgutes erfreuen darf, die Pflicht hat, dieses Erbgut zu 
erhalten und weiterzugeben, also eine Familie zu grunden, wenn seine 
Zeit gekommen ist, und Kinder zu haben. Der Begriff der Familie ge
winnt dadurch eine bisher noch unbeachtete biologische Vertiefung. Er 
findet aber, was noch mehr ist, eine weitere sittliche Grundlegung und 
wird durchleuchtet von der den meisten Menschen unbekannten Ver
antwortung vor ihren Urahnen und ihren Enkeln. Solche Gedanken 
sind heute wichtiger als je. Ihr Ziel muB den jungen Menschen klar 
erkennbar sein und es muB ihnen deutlich gesagt werden, daB jeder 
erwachsene Mensch sittliche Pflichten hat, die sich nicht erschopfen in 
dem Verhalten zu seinen Nebenmenschen. Die sittliche Aufgabe der 
Familie ist nicht begrenzt auf die richtige Einstellung zu einer Person des 
anderen Geschlechts, sondern umfaBt auch die erbbiologisch gesunde 
Erhaltung der Rasse und des Volkes. 

Es ist nicht notig, an dieser Stelle ausdrucklich von der Beherrschung 
des Geschlechtstriebes zu reden. Es sei denn, daB eine Frage oder ein 
von den Schillern vorgebrachter Einwand zu schonungsloser Offenheit 
notigt. Aber der Geist des eugenischen Unterrichts muB derartig sein, 
daB die Schiller fUhlen und empfinden, was gemeint ist, namlich die 
Ablehnung der groben individualistischen Einstellung zu den Freuden 
des geschlechtlichen Sinnengenusses. Solche Gedankenfuhrung ist heute 
wichtiger als je, wo von gewisser Seite die Verlotterung in der Betatigung 
des Geschlechtstriebes als normal hingestellt wird und wo man der 
kinderlosen, der gewollt kinderlosen Kameradschaftsehe oder Probeehe 
das Wort redet(17). Es ist sehr schwer, vor jungen Menschen, die noch 
nicht die Pubertat im weiteren Sinne uberwunden haben, von diesen 
Dingen zu reden. Aber der Biologe ist in der glucklichen Lage, bei seiner 
rein objektiv, ich mochte sagen rein wissenschaftlich gerichteten Dar
legung der Aufgabe der Ehe und der Familie leicht eine Darstellung 
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zu finden, die ohne Erwahnung des Geschlechtslebens doch deutlich 
und sicher erkennen laBt: das heiligste Ziel der Familie ist die Erzeugung 
eines vollwertigen Nachwuchses und erst diejenigen Menschen, die dieses 
Ziel sich zu eigen machen, haben die sittliche Aufgabe der Familie 
voll erkannt! 

Dabei verschmilzt die individuelle Sittlichkeit mit der sozialen. 
Denn nicht nur in dem richtigen und wertvollen Verhalten gegenfiber 
dem Nachsten, sondern in der Verantwortung gegenfiber der groBen 
Volksgemeinschaft liegt das Ziel dieser Pflicht. 

Daneben erhellt den jungen Menschen - wie ich oft gesehen habe
die ungeheure Verantwortung, die ihnen einmal bei der Gattenwahl 
erwachsen wird. Sie sehen, daB gesundes Erbgut die Forderung in sich 
tragt, daB es nur mit gleichwertigem Erbgut vereinigt werden darf. 
An dieser Stelle pflege ich einen Vergleich zu ziehen zwischen der Sorg· 
faIt, mit der sich besonnene Menschen vor der EheschlieBung oder vor 
dem VerlObnis mit den wirtschaftlichen Fragen befassen und demgegen. 
fiber der Unbekiimmertheit, in der heute noch die meisten Menschen 
die Gedanken an ihr korperliches und geistiges Ahnenerbe und Kinder· 
erbteil vernachlassigen. 

Hieran schlieBt sich leicht die Erorterung fiber die Notwendigkeit 
der Ehe beratung auf der einen Seite und die Besprechung der ffir die 
Erhaltung des Volksbestandes notwendigen Zahl auf der anderen Seite. 
DaB darin wesentliche sittliche Gedanken liegen, versteht sich nunmehr 
von selbst, so daB weitere Ausfiihrungen nicht notig sind. 

In jedem FaIle aber solI hier noch einmal ausdrficklich betont werden, 
daB die Eugenik in der Schule das beste Mittel ist, sexualpddagogisch 
zu wirken. Die anderen Mittel gehen aIle fiber den Weg der sog. sexuellen 
Aufklarung. Die sexuelle Aufklarung aber ist in der Schule ein zwei. 
schneidiges Schwert, man weiB nie, mit welcher Seite es wehrt und mit 
welcher es schadlich verwundet! Aber bei der eugenischen Belehrung 
sieht und fiihlt der junge Mensch wohl alles, was die Aufklarung sonst 
geben konnte, ohne daB im direkten Sinne von der Geschlechtssphare 
geredet zu werden braucht. Der Schaden jedoch ist vermieden und das 
Ideal ist in den Brennpunkt gestellt. 

Eins freilich kann direkt gesagt werden, wenn es auch abseits von 
der genetischen Eugenik liegt. Die ungeheure Schadlichkeit der Ge· 
schlechtskrankheiten kann an Zahlen erlautert werden, indem ihre ver· 
heerende Wirkung auf die Nachkommenschaft gezeigt wird. Dann aber 
kann der zu ziehende Schlu.B nicht ungesagt bleiben, daB die Geschlechts· 
krankheiten nie aussterben werden, wenn nicht die Menschen sich dem 
Ideal der geschlechtlichen Reinheit zuwenden und seiner Verwirklichung 
nachstreben. Das Ideal der Reinheit ist bei einem Teile unserer Jugend 
eine noch oder wieder ernsthaft erstrebte oder durchgefiihrte sittliche 



294 PH. DEPDOLLA; Vererbungslehre und naturwissenschaftlicher UJiterrioht. 

Forderung. Die Sexualpadagogik arbeitet vergebens, wenn sie nicht 
dies Ideal unauslOschlich den Zoglingen einpragt. Dafiir aber gibt der 
eugenische Unterricht zwei sehr eindrucksvolle Hilfsmittel: die Kenn
zeichnung der Geschlechtskrankheiten als einer GeiBel der Menschheit 
und andererseits die von der Vererbungslehre ausgehende Idealisierung 
des Fortpflanzungstriebes! 

In dieser Weise tragt der biologische Unterricht das Seine bei zu 
der Begrlindung sittlicher Normen, die unsere Zeit gerade auf dem Ge
biete des Geschlechtslebens so bitter notig hat. Auch hier gilt das schon. 
einmal Gesagte: die Grundrichtung des sittlichen Lebens soli voraus
gesetzt bleiben, aber fiir die Einzelnormen soli der biologische Unter
richt Anleitungen und Richtweisungen geben. Das sind dann keine 
"Aufklarungen" im landlaufigen Sinne, sondern sexualpadagogische 
Einwirkungen in demjenigen Rahmen, der dem offentlichen Schulwesen 
nun einmal gesetzt bleibt. Sie setzen allerdings voraus, daB unsere 
Jugend noch zu retten ist und daB die ungeheuerlichen Angaben iiber 
den Umfang des friihzeitigen Geschlechtsverkehrs der Jugendlichen, wie 
sie jetzt mehrfach verbreitet werden, nicht zutreffen. Ich habe jedoch 
gute Grlinde, diese Angaben - auf Grund von vertraulichen Aus
kiinften - als zum mindesten zehnfach iibertrieben anzusehen, 
und bin iiberzeugt, daB die grausigen Mitteilungen des Amerikaners 
BEN LINDSEY (17) iiber entsprechende Verhaltnisse in seiner Umwelt 
nicht frei von Erdichtung sind. Darum glaube ich, daB die sexual
padagogischen Einwirkungen auf die Jugend noch nicht zu spat kommen 
und daB sie, in der rechten Weise vorgenommen, einen' weitreichenden 
Erfolg haben werden! 

4. Didaktik des erbkundlichen Unterrichts. 

Die in den vorstehenden Abschnitten besprochenen Aufgaben und 
Wirkungen des erbkundlichen Unterrichts konnen sich aber erst entfalten, 
wenn seine Einordnung, sein Aufbau und seine Durchfilhrung ent
sprechend seinen Zielen gestaltet werden. 

Vererbungslehre und Eugenik konnen nicht an beliebiger Stelle an 
die Schiller herangebracht werden. Sie gehoren nicht dahill, wo dem 
Biologieunterricht aus auBeren GrUnden bei der Facherverteilung gerade 
ein Platzchen freigemacht worden ist, sondern ihre Einordnung muB 
aus wohlerwogenen padagogischen und jugendpsychologischen Griinden 
geschehen. 

In der Unterstufe ist fiir sie kein Platz, auch von einer Vorbereitung 
kann hier nicht ernsthaft die Rede sein. Auf der Mittelstufe diirften sie 
allenfalls in der obersten Klasse, also nach iiblicher Benennung in der 
Untersekunda mit einigem Nutzen bearbeitet werden konnen. Ihre volle 
Wirksamkeit entfalten sie jedoch an keiner anderen Stelle der Schule 
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als auf der hochsten Klasse, also in allen hoheren Schulen in der Prima, 
am besten in der Oberprima. Das wissen auch die Schiller und die 
Schillerinnen selbst, die sich auf Befragen mit Sicherheit fUr die Ein
ordnung der reinen und angewandten Vererbungslehre in den Bildungs
stoff der Oberprima aussprechen. Sie haben mir ohne Umschwflif gesagt, 
daB die Lebenswerte unseres Gebietes ihnen auf fruheren Stufen noch 
nicht so bestimmt einleuchten. 

Die Jugendpsychologie lehrt uns, daB die jungen Menschen erst nach 
dem AbschluB der physiologischen Pubertat, also etwa yom 18. Lebens
jahre an, die groBen Fragen des naturlichen und des sittlichen Lebens 
durchdenken und durchdenken konnen. Jetzt fragt sich der junge 
Mensch: Was ist es um die Welt, was ist es um das Leben, um mein 
Leben 1 Wer bin ich, woher komme ich, warum bin ich ein besonderer, 
ein individuell gearteter Mensch 1 Welche Pflichten habe ich und warum 
habe ich sittliche Pflichten ~ Es drangt ihn zu umfassender Uberschau 
uber die Welt der Natur und die des Menschen und nun ist er befahigt, 
die sich in die Weltanschauung und die Gesellschaftslehre verzweigenden 
Gedanken der Erbkunde aufzunehmen. 

Noch hohere Anforderungen als die Vererbungslehre steUt die 
Eugenik. Sie befaBt sich mit den biologischen Grundlagen fur das Leben 
des Einzelnen, der Familie, der Volksgemeinschaft, ja sie erhebt deut
liche und starke Forderungen an jeden sittlich denkenden Menschen. 
Es ware unfruchtbar und ganz abwegig, mit solchen Forderungen an 
junge Menschen heranzutreten, die in ihrer seelischen Struktur noch 
nicht die Organe fUr deren Aufnahme und Verstandnis besitzen konnen. 
Erst wenn die seelische Struktur der Erwachsenen sich zu entfalten 
beginnt, durfen wir hoffen, die Saat des eugenischen Denkens in den 
geeigneten Boden zu senken. Wir mussen bei der Erorterung eugenischer 
Dinge eine gewisse sittliche Reife voraussetzen, besonders wenn wir die 
Fragen der Heiligkeit der Familie, der Wurde des Geschlechtslebens, 
der Wichtigkeit der Gattenwahl und der Bedeutung der ausreichenden 
Kinderzahl anschneiden. Jungen Menschen in fruheren Stadien des Ent
wicklungsalters fehlt vielleicht nicht gerade das Empfinden fUr die tra
gische Wichtigkeit ihres Verhaltens in diesen Riehtungen. Aber sie 
fuhlen sich noch viel zu fem von der Aufgabe, eine Familie zu grunden, 
derart, daB ihnen die Besprechung entweder peinlich oder lacherlich 
erscheint. Vor dem GefUhl der Peinlichkeit retten sich manche von 
ihnen, indem sie die Sache bewitzeln. Damit verfehlt man dann den 
gewollten Zweck vollstandig. Es ist also klar, daB die Eugenik nur in 
der obersten Klasse behandelt werden kann. 

Die Schulverwaltungen der deutschen Lander haben deswegen auch 
fast durchweg die Unterweisungen in der Vererbungslehre und Eugenik 
dem Lehrstoff der Oberprima zugewiesen. Nur das groBte Land, PreuBen, 
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macht leider eine Ausnahme. In den "Richtlinien fur die Lehrplane" (20) 
ist bei dem Lehrstoff der Oberprima die Vererbungslehre nicht aus
drucklich vermerkt. Bei einer sinngemaBen Anwendung der sonst 
bestehenden Vorschriften kann aber jeder Lehrer der Biologie die 
Erbkunde und Rassenhygiene in die Lehre von der Fortpflanzung 
einflechten, die fur die Oberprima ausdrucklich als Lehrstoff ge
nannt ist. 

Damit ist aber noch bei weitem nicht der wunschenswerte und not
wendige Zustand erreicht, denn biologischer Unterricht wird nur an 
einem Teil der Schulen in der Oberprima gegeben, namlich im Bereiche 
der Lehranstalten fur die mannliche Jugend nur an den Oberrealschulen, 
aber nicht an den Realgymnasien und den Gymnasien; die neunstufigen 
Lehranstalten fur die weibliche Jugend haben aIle lehrplanmaBigen 
biologischen Unterricht in der Oberprima. Bei den mannlichen Gym
nasien und Realgymnasien kann die Vererbungslehre nur in der 
Untersekunda behandelt werden, wo sich jedenfalls ihre ethischen 
Einwirkungen nicht entfalten ki::innen. Aus den oben angefiihrten 
Grunden muB die Eugenik dann fast vollstandig fortgelassen und in 
der Vererbungslehre nur der einfachste Stoff dargeboten werden. Es 
bleiben also nur noch die einfachsten Abschnitte ubrig, etwa die erste 
Einfuhrung in die MENDELschen Gesetze und einige Angaben uber Ver
erbung beim Menschen. Aber aIle ubrigen in der Schule verwendbaren 
Gebiete mussen gestrichen werden und es entfallen dabei die wertvollsten 
Bildungswerte und ethischen Einflusse. 

An den sechsstufigen Lehranstalten, den Realschulen und Lyzeen 
kann die Vererbungslehre freilich nur in der hi::ichsten Klasse, und das 
ist dort die Untersekunda, behandelt werden. Die sparsame Beschran
kung, mit der es zu geschehen hat, ist dann allerdings wohl klar und 
sie ist immer noch besser, als den Zi::iglingen der genannten Schulen die 
Grundzuge der Vererbungslehre und die ersten Andeutungen der Eugenik 
vorzuenthalten. 

Wenn wir uns klargeworden sind uber die Klassenstufe, die am besten 
fur die Einarbeitung in den erbkundlichen Lehrstoff geeignet ist, ki::innen 
wir die weitere Frage der Einordnung der Vererbungslehre in die Zu
sammenhiinge mit den sonstigen biologischen Lehrgebieten als weniger 
wichtig ansehen. Denn die Vorkenntnisse, auf welche sich die Ver
erbungslehre aufbaut, sind nicht so umfangreich, als daB man sie nicht 
in kurzer Zeit wiederholen oder neu einfuhren kann. Wer auf streng 
sinngemaBes Fortschreiten des Unterrichts Wert legt, wird die Erb
kunde an die Fortpflanzungslehre anschlieBen und demnach vorher die 
Zellen- und Befruchtungslehre auf die Cytologie der Vererbung abzielen 
lassen. Was hieruber zu sagen ware, hat WASSERLOOS (26) bereits 
ausgefuhrt. Ich bin oft in der Lage gewesen, daB ich die Vererbungs-
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lehre ohne AnschluB an benachbarte Gebiete der Biologie behandeln 
muBte. GroBere Schwierigkeiten, als den Verlust ganz weniger, fUr die 
Behandlung der Cytologie der Fortpflanzung oder fur die Klarung der 
Vorstellungen uber den Artbegriff oder uber die fluktuierende Variation 
notigen Stunden, haben sich nie ergeben. Denn die Cytologie der Fort
pflanzung muB doch bei der Vererbungslehre neu besprochen werden, 
da sie zur Erklarung der Vererbungsmechanismen mit einem besonderen 
Ziel dargestellt werden muB. 

Endlich ware noch der Einfugung von erbkundlichen Besprechungen 
in andere Unterrichtsfacher zu gedenken, die als "Querverbindungen" 
von Nutzen sein konnen. Da die Beriihrung von Vererbungsfragen in 
den geisteswissenschaftlichen Fachern im folgenden Abschnitt dieses 
Werkes behandelt wird, kann ich mich auf die Naturwissenschaften 
beschranken. Mit der Physik verbindet die Vererbungslehre, soweit die 
Schulphysik in Frage kommt, eigentlich nicht sehr viel, so daB daruber 
nichts zu sagen ist. AhnIich liegt es in der Chemie, wenn man von ver
schiedenen formalen Vergleichen absieht. Methodisch kann jedenfalls 
die Vererbungslehre durch diese beiden Facher nicht wesentlich gefordert 
werden. Fur die Chemie kann allenfalls eine gelegentIiche Besprechung 
der vermutlichen linearen GroBenordnung eines materiell vorgestellten 
Gens gewisse Andeutungen uber die obere Grenze fUr die GroBe der 
EiweiBmolekule beitragen. Methodisch wichtiger ist die Frage der Quer
verbindung mit der Mathematik. Ganz elementare mathematische Be
handlungen der rechnerischen Teile der Erbkunde sind gewiB notig. 
Umgekehrt kann auch die Vererbungslehre der Mathematik einige Auf
gaben aus der Kombinatorik und der Wahrscheinlichkeitslehre liefern (11, 
21). Die V oraussetzung dafUr ist freilich, daB diese in den mathema tischen 
Unterricht verlegt werden, da wir die Erbkunde nicht als Mathematik 
behandelt wissen wollen (vgl. oben S.285). Aber wenn der biologisch 
interessierte Mathematiker derartige Verbindungen vielleicht suchen 
wird, darf man sich doch daruber klar sein, daB fur die Vererbungslehre 
nur eine Erweiterung, aber nicht eine grundsatzliche Vertiefung heraus
springt. 

Die Form des Unterrichts wird heute bestimmt durch das Bestreben, 
in jedem Fache und auf jeder Stufe die Methode des Arbeitsunterrichts 
anzuwenden. Die Kenner der gegenwartigen Schularbeit wissen alIer
dings, wie vielfaltig die Theorie und Praxis des Arbeitsunterrichts ist 
und daB es in beiden aIle Abstufungen gibt. Der Aufbau und die Durch
fUhrung des Arbeitsunterrichts hangt eben in erster Linie von der Per
sonlichkeit des Lehrers abo So kann man auch fiir die Bearbeitung der 
Erbkunde sehr verschiedene Grade des Arbeitsunterrichts anwenden. 
Ihre Anwendbarkeit ist jedoch nach meiner Einsicht durch die Eigen
art des Stoffes begrenzt. 
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Die allgemeinste Methode, die der sog. freien geistigen Schularbeit, 
kann wohl ohne Einschrankung benutzt werden. Der Lehrer gibt die 
Leitgedanken und fiihrt in die Probleme ein, die Schiller heben die von 
ihnen besonders gesehenen Probleme heraus und suchen sie durch eigene 
Gedankenarbeit zu losen, wobei der Lehrer als kritischer Mitarbeiter 
die Fiihrung behalt. Das ist die von mir selbst am meisten bevorzugte 
Methode des Arbeitsunterrichts. Man kann sie nach der Seite der Selb
standigkeit der Schiller radikalisieren, indem der Lehrer auf die Her
ausarbeitung der Probleme verzichtet und sie den Schillern iiberlaBt, 
ebenso wie er ihnen auch die Findung der Arbeitsmethoden zuschiebt. 
Fiir den erbkundlichen Unterricht kann ich in dieser strengeren 
Methode der Schiilerarbeit keinen Vorteil erblicken, wohl aber finde 
ich in ihr den Nachteil, daB die Schiller in ihrer Weise leicht die Pro
bleme verschie ben und unniitz popularisieren, was bei der Fiille von 
umlaufenden falschen Vorstellungen iiber die Vererbungserscheinungen 
zu groBen Umwegen und schadlichen Zeitverlusten fiihrt. Die groBten 
Vorteile bietet die strenge Methode des Arbeitsunterrichts, wenn man 
von der Beobachtung und dem Versuch ausgeht. Aber dazu ist in der 
Vererbungslehre nicht an allen Schulen die Moglichkeit gegeben, wie 
nachher noch zu besprechen sein wird. Die gemaBigte Art des Arbeits
unterrichts ist aber dennoch die beste fiir die Erbkunde, da die Schiller 
diesem Fach das groBte Interesse entgegenbringen, und fast in jeder 
Stunde entwickelt sich daher wenigstens das Lehrgesprach zwischen 
Lehrer und Schiller, in welchem die Fragen der Schiller die Hauptrolle 
spielen. Fiir manche Theoretiker des Arbeitsunterrichts liegt in dieser 
Art des Klassen- oder Lehrgesprachs schon der Hauptsinn dieser Me
thode. - In vielen Schulen besteht der Arbeitsunterricht vorwiegend 
darin, daB,die Schiller an Hand von irgendwelchen geeigneten Schriften 
Vortrage iiber das zu erarbeitende Gebiet ausarbeiten. Die wissen
schaftliche Originalliteratur eignet sich dazu natiirlich am wenigsten, 
aber ich gebe gern einem Schiller die Aufgabe, aus MENDELS erster 
Arbeit tiber seine Erbsenkreuzungen zu berichten. Andere Gebiete 
konnen dann nach einzelnen Abschnitten aus allgemeinverstandlichen 
Biichern in Referaten dargeboten werden (z. B. aus den unter 6, 7, 8,9,14 
undI9genanntenWerken}.-Ichkannabernichtunterlassen,zubetonen, 
daB Schillervortrage mit Vorteilen und mit Nachteilen verbunden sind. 
Den groBten Vorteil hat der Vortragende, der das Gebiet gut durch
arbeiten muB. Die iibrigen Schiller haben nicht mehr davon, als wenn 
sie einen Vortrag des Lehrers ammerksam anhoren. Skeptiker ziehen 
den Vortrag des Lehrers darum noch vor. Wenn der Lehrer erfahrener 
Didaktiker ist und den von ihm besser beherrschten Stoff einpragsam 
mitzuteilen weiB, wird vielleicht dadurc4 auch mehr erreicht; die 
Selbsttatigkeit der Schiller soli aber doch stets im Vordergrund stehen. 
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Eigentlicher Arbeitsunterricht kann in den Naturwissenschaften 
nicht ohne Schillerversuche und Schulerbeobachtungen gedacht werden. 
Der Unterricht in der Vererbungslehre verfiigt jedoch nicht iiber so 
viele und leicht auszuiiihrende Schiilerarbeiten, wie sonst die ganze 
Biologie. An dieser Stelle fiihlt man besonders schmerzlich die Be
schranktheit aller Hilfsmittel in der Schule und am starksten den Mangel 
an geiibten Hilfskraften. Deshalb k6nnen nur diejenigen Versuche aus 
der Vererbungslehre unternommen werden, die entweder die Schiller 
selbst oder der Lehrer vorbereiten und anstellen konnen. Sie hangen 
sehr von den Einzelbedingungen an einer Schule abo Dem Lehrer fehlt 
oft die Zeit und Ruhe, bei der iibergroBen Zahl von Pflichtstunden hetzt 
er aus einer Klasse in die andere, die Vorbereitung fiir viele andere natur
wissenschaftliche Stunden liegt ihm auch noch ob. Die Schiller der 
oberen Klassen sind ebenfalls stark belastet und oft finden sich nicht 
genug zuverlassige unter ihnen, denen man die verantwortungsvollen 
Ziichtungsversuche iibertragen kann. Deshalb ist die Auswahl der erb
kundlichen Schulversuche nur gering. In vielen Schulen, besonders in 
GroBstadten, fehlen auch die Raume fiir Tierhaltung und ein Garten 
fiir Pflanzenziichtungen! Die im folgenden angege benen Versuche konnen 
also nur als Vorschlage genannt werden. 

Fiir Pflanzenzuchtungen stand mir ein geeigneter Garten nicht zur 
Verfiigung, ich muB mich deshalb darauf beschranken, einige Moglich
keiten anzufiihren, die SPILGER(23) erprobt hat. Er hat verschiedene 
Mutationen angepflanzt: Fagus silvatica atropurpurea und pendula, 
Carpinus Betulus quercifolius, Betula verrucosa purpurea und laciniata, 
Juglans regia laciniata, Picea excelsa obovata, viminalis und virgata. Von 
Kreuzungsformen zieht er Ribes Gordonianum (purpureum X aureum) , 
Berberis Neuberti (Mahonia Aquifolium X Berberis vulgaris), Medicago 
sativa X falcata, Geum rivale und urbanum, Potentilla alba X micrantha 
und Melandrium album X rubrum. "Diese stellen auch fiir mikrosko
pische Schilleriibungen einen dankbaren Stoff dar. Die Tatsache des 
Aufspaltens von Kreuzungen zeige ich u. a. an zehn Helleboruspflanzen, 
die aus den Samen der gleichen Samenkapsel einer hybriden Garten
form gezogen sind. Keine zwei dieser Pflanzen haben gleiche Bliiten
farbe." "Um die Erblichkeit der Mutationen zu zeigen, ist Chelidonium 
majus laciniatum am geeignetsten." 

Selbstverstandlich kann man in einem gr6Beren Schulgarten auch 
Mirabilis, Pisum und Urtica ziehen (wenn von der letzteren Samen zur 
Verfiigung stehen), jedoch dauern die Versuche jahrelang und es ist mir 
zweifelhaft, ob sie immer bis zum Erfolg durchgefiihrt werden k6nnen. 
Bei uns in Berlin fallt die Bliitezeit von Mirabilis und von Antirrhinum 
zum Teil in die Sommerferien, so daB die Kontrolle aller Bliiten und 
ihre Befruchtung nicht durchfiihrbar ist, obwobl die genannten Pflanzen 
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so leicht und dank bar zu halten sind, wie ich im eigenen Garten erfahren 
habe. Gerade in den Sommerferien fehlen uns in der Schule die Hilfs
krafte. 

Die Ziichtung 'Von Tieren liegt den meisten Schulern eigentlich nahe 
und man konnte vermuten, daB sich damit gute Vererbungsversuche 
anstellen lassen. Aber die Genetik der am leichtesten zu haltenden 
Saugetiere, der Nager, ist denn doch eigentlich zu kompliziert als daB 
sie in Schulversuchen demonstriert werden konnte. So bleibt als vor
zuglichstes zoologisches Objekt Drosophila ubrig, die uberdies im Laufe 
eines Vierteljahres schon die dritte Generation liefert (vgl.ll, 15). Deshalb 
hat sich Drosophila bereits an nicht wenigen Schulen eingebiirgert und 
dient vielen jungenMenschen als Probe auf das Exempel des Mendelismus. 
Wie gute Zahlen ein Drosophilamaterial auch in der Hand der Schuler 
liefern kann, habe ich bereits an anderer Stelle mitgeteilt (22), so daB 
ich hier keine neuen Beispiele zu geben brauche. Die Kleinheit der 
Tiere sollte kein Hindernis fUr ihre Verwendung sein, demgegen
uber erhalt man in jeder Nachkommenschaft eine groBe Zahl von Indi
viduen, von einem Elternpaar meist uber 400 Tiere. 

An den SchluB meiner Ausfuhrungen stelle ich endlich die Dar
legung der Auswahl und Begrenzung des erbkundlichen Lehrstoffs, wie 
ich sie seit Jahren als richtig erprobt habe und wie ich sie fur brauchbar 
halte, urn die erziehlichen Werte des Unterrichts in der Vererbungslehre 
wirksam werden zu lassen. Ihr Ziel im engeren, didaktischen Sinne ist 
die Erarbeitung der Einsicht in die GesetzmaBigkeit der Vererbung durch 
die Bekanntschaft mit den einfachsten Ergebnissen der experimentellen 
Forschung, Ausblicke auf die genetische Tier- und Pflanzenzuchtung 
und kurze Hinweise auf die Vererbungserscheinungen beim Menschen, 
endlich Andeutung der Fortschritte, die die Abstammungs- und Zucht
wahllehre durch die Berucksichtigung der Erbkunde gemacht haben. 

Bei der Kurze des Lehrgangs muB man sich die Einfuhrung in die 
Probleme geschickt aufbauen. Man kann sie je nach dem geistigen Stand 
der Klasse und je nach dem vorher behandelten biologischen Stoff gewiB 
recht verschieden fassen. Sind die Fortpflanzung oder auch die Ab
stammungslehre vorher durchgearbeitet worden, so ergeben sich die 
Uberleitungen fast von selbst, oft aus Fragen der Schiller wahrend der 
Klarung jener Gebiete. Beginnt man in einer Klasse aber den biolo
gischen Unterricht - wie es die Umstande ergeben konnen - ganz neu 
mit der Vererbungslehre, so halte ich e8 fUr das didaktisch beste, yom 
Nachstliegenden auszugehen. Am nachsten in der ganzen Biologie liegt 
den jungen Menschen doch immer der Mensch. Darum gibt man das 
Problem in der Frage: Warum gleichen wir unseren Eltern 1 Gleichen 
wir ihnen immer und in jeder Einzelheit? Dann hat man schon in den 
Antworten der Schiller und in ihren unmittelbar aufschieBenden Fragen 
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den weiteren Fragenkomplex des Riickschlags auf die Voreltern und 
die Ahnlichkeit mit Seitenverwandten. 

Auf diesem Wege gelangt die Klasse ganz von selbst zu dem Ver
langen, iiber die Ergebnisse von Kreuzungen Naheres zu erfahren und 
man ist mitten darin, das erste MENDELSche Gesetz zu erlautern. lch 
halte es also fiir gut, die Spaltungsregeln an den Anfang zu stellen, 
wahrend W ASSERLOOS von der Cytologie der Fortpflanzung auszugehen 
rat. Diesen Weg wiirde ich nur gehen, wenn iiberhaupt die geschlecht
liche Fortpflanzung eingehender besprochen werden kann. 

Eine weitere Frage der Einleitung ist, ob man am Anfang gleich 
die dominant-rezessive Kreuzung oder vor ihr die intermediare darlegen 
soli. Fiir die Voranstellung der intermediaren Bastardierung spricht 
die Erfahrung, daB die gleichmaBige Mischung der Elterneigenschaften 
der naiven Erwartung naher liegt, gegen sie, daB in den weitaus meisten 
Fallen der praktisch wichtigen Erbvorgange die Dominanz eines Merk
mals vorliegt. lch habe gesehen, daB das Wesen der Dominanz griind
licher verstanden wird, wenn sie erst an zweiter Stelle besprochen wird. 
Fiir falsch halte ich aber das Verfahren mancher Autoren, nicht be
arbeitete FaIle zu konstruieren, wie es in der allgemeinverstandlichen 
und in der Schulbuchliteratur geschehen ist (3). Man beginnt also am 
besten mit der einfachen intermediaren Kreuzung bei Mirabilis, Antir
rhinum oder ahnlichen Beispielen. Dann folgt die monohybride Kreuzung 
mit Dominanz (es braucht ja nicht immer gerade Urtica zu sein) und dar
auf die dihybride Kreuzung mit Dominanz. An der Hand dieser Kenntnisse 
ist der SchUler schon so weit in die GesetzmaBigkeiten eingedrungen, 
daB er fiir die nun folgenden Ableitungen sicheren Boden unter den 
FiiBen hat. Die erforderlichen Lehrmittel, wie Praparate und Abbildungen 
stehen zur Verfiigung und Versuche k6nnen bis zu diesem Punkte - wenn 
iiberhaupt - ohne erhebliche Schwierigkeiten durchgefiihrt werden. 
Als Fortsetzung wird man, wenn die Zeit nicht zu sehr drangt, einen 
Ausblick auf die polyhybriden Kreuzungen geben diirfen und dabei auch 
die mathematische Seite der Vererbungswissenschaft streifen k6nnen. 

Von den Grundlagen ausgehend, sind dann auch schon verwickeltere 
Gedanken durchgedacht worden, als entscheidende Neuerwerbung der 
Naturerkenntnis auf dieser Stufe nenne ich die Einsicht in die Ent
stehung der Neukombinationen. 

Nunmehr ist es Zeit, die Cytologie der Keimzellen und der Befruch
tung einzufiihren und das wundervolle Gedankengebaude aufzufiihren, 
das in derCytologie der Vererbung entstanden ist, wie ich oben (S. 285ff.) 
gezeigt habe. 1m AnschluB daran wird dann die Geschlechtsbestimmung 
durch das X-Chromosom darzulegen sein, die ich gern bis zu der Be
statigung ihrer Konsequenzen in der Keimzellenbildung der Blattlause 
verfolge. Die Lehre vom X-Chromosom leitet dann vermittelst der 
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geschlechtsgebundenen Krankheiten iiber zu einem Ausblick auf die 
Vererbung beim Menschen. Dabei halte ich es fiir verfehlt, mit Vorliebe 
die verschiedenen, zum Teil recht seltenen Krankheiten zu erwahnen, 
wie SpaltfuB, Myoklonus-Epilepsie u. a. m., nur weil ihre Erbgange gerade 
besonders sicher erforscht sind. Es muB iiberhaupt vermieden werden, 
zu viel von vererbbaren Krankheiten zu sprechen, weil dabei empfind
lichere oder gar neurasthenische Schiller psychischen Schaden erleiden 
konnen und sich und ihre Umgebung mit dem monomanischen Suchen 
nach ererbten Krankheitsanlagen zur Verzweiflung bringen konnen. 
lch halte es fiir geratener, die Vererbbarkeit menschlicher Krankheits
anlagen zwar an einigen harmloseren Fallen, wie der Rot-Griin-Blind
heit, darzulegen, aber dann moglichst bald von der Vererbung positiver 
Anlagen zu sprechen. Dafiir bieten die Vererbung besonderer geistiger 
Veranlagungen oder die Vererbung der mus.ikalischen Fahigkeiten aus
reichendes Material, das sich von Jahr zu Jahr vergroBert. Das Problem 
des Genies taucht auf, aber auch das Problem der Minderwertigkeit. 

Mit diesen Erorterungen sind wir dann schon mitten in den' Fragen 
der Eugenik, die sich iiberhaupt als Gegenstande der angewandten Ver
erbungslehre leicht in den theoretischen Lehrgang einschieben lassen. 
Ebenso kann man vorher auch die Pflanzen- und Tierziichtung auf 
genetischer Grundlage an geeigneten Stellen einfiigen. 

Als besonders hervorzuhebende Abschnitte aus der Eugenik nenne 
ich die positive und die negative Auslese, die zur Erhaltung notige 
Kinderzahl und die Gefahr des Geburtenriickgangs. Ferner die Be. 
deutung der Gattenwahl, der Ehetauglichkeitszeugnisse und der Ehe
beratung vor der Ehe. Dadurch erfiillt die Schule die Aufgabe, "die 
Eugenik in das gesamte Erziehungsproblem einzubauen", wie H. MUCKER
MANN (18) verlangt, "die jungen Menschen miissen, wahrend sie durch 
die Jahre der werdenden Reife gehen, in sich schon Klarheit dariiber 
haben, unter welchen Umstanden sie evtl. keine Ehe schlie Ben diirfen 
und unter welchen Umstanden eine Ehe sehr erwiinscht ist". 

Diese kurzen Andeutungen iiber Auswahl und Umgrenzung des erb. 
kundlichen Lehrstoffs sollen nur das Gerippe skizzieren, das dem Unter
richt Halt und Stiitze gibt. Die Aufgabe des Lehrers ist, es mit blut
vollem, pulsierendem Leben zu umkleiden und dieser Aufgabe wird er 
um so eher gerecht werden, je mehr ihn das erzieherische Pathos erfiillt 
und je griindlicher seine Sachkenntnis ist. 

Freilich ist diese Arbeit eine Saat auf Hoffnung, mehr vielleicht, 
als manche anderweitige Schularbeit. Aber sie tragt doch ihren Lohn 
schon in sich selbst, da kein anderes Gebiet des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts so enge Beziehungen zu dem Leben des Menschen und zu 
seinen Hohen und Tiefen hat, so daB die Schiller in angeregtester Mit
arbeit und mit groBter Spannung folgen. 
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Vor allem aber wissen wir, wenn wir die Saat der erbkundlichen und 
eugenischen Erkenntnisse ausstreuen, daB wii diejenige Seite der Bildung 
fordern, die dem unmittelbaren Wohle unseres ganzen Volkes und der 
Menschheit not tut. 
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Vererbungsleltre und geisteswissenscltaftlicltel' 
U nterricltt. 

Von HANS SCHLEMMER, Berlin. 

1. Einleitung. 
Den Begriff des "geisteswissenschaftlichen" Unterrichts des naheren 

zu untersuchen, darauf muB ich hier verzichten. DaB der Ausdruck 
"Geisteswissenschaften" im Gegensatz zu den Naturwissenschaften 
schief oder doch zum mindesten miBverstandlich ist, wird ja sowieso 
keiner AusfUhrung bedurfen; trotz alier Mangel hat sich nun einmal 
diese Gegenuberstellung eingebiirgert, und man muB mit ihr rechnen. 
Die von RICKERT (1) angewandte Formulierung "Naturwissenschaft und 
Kulturwissenschaft" ist von Mangeln und Ungeeignetheiten ja eben
falls nicht frei, und die fruher sehr beliebte Art, im Gegensatz zu den 
exakten Wissenschaftsfachern von "ethischen" Unterrichtsgegenstanden 
zu reden, ist vollig unmoglich. Es darf als Gemeingut der gesamten 
heutigen Padagogik vorausgesetzt werden, daB jeder Unterricht auch 
der ethischen Bildung dienen kann und darum dienen soll; keinem 
Fach kann hier ein Vorrang vor dem anderen zugebilligt werden. Es 
wird sich also empfehlen, bei der nun einmal ublich gewordenen Gegen
uberstellung, so wie sie in der Uberschrift gebraucht worden ist, zu 
bleiben. 

Unter geisteswissenschaftlichem Unterricht verstehe ich daher im 
folgenden den Unterricht in denjenigen Fachern, die in den Richt
linien fur die hoheren Schulen PreuBens als "Kernfacher" bezeichnet 
werden, also : Religion, Deutsch,Philosophie, Geschichte und Staats burger
kunde. Die Erdkunde, die nach der amtlichenAuffassung auch zu den Kern
fachern zahlt, lasse ich beiseite, da sie ihrer ganzen wissenschaftlichen 
und methodischen Struktur nach besser den Naturwissenschaften zu
gerechnet oder wenigstens an die Seite gestellt wird. Der fremdsprach
liche Unterricht braucht in unserem Zusammenhang nicht besonders 
erwahnt zu werden; sein formaler, grammatischer oder stilistischer 
Bestandteil kommt fur die Vererbungslehre nicht, in Betracht, und so
weit es sich urn den Inhalt der gelesenen Schriftwerke handelt, gelten 
dieselben Grundsatze wie fUr den Unterricht in der deutschen Lite. 
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ratur oder in der Geschichte. Damit diirfte das Gabiet meiner Abhand
lung deutlich genug umgrenzt sein. 

Eine Frage bedarf zuvor aber noch der Erorterung. Die Vererbungs
lehre ist ein Gebiet der Naturwissenschaften, genauer der Biologie; 
ist es da nun nicht ein ungerechtfertigter Riickfall in !ii.ngst iiber
wundene Methoden, wenn man einem Zweiggebiet der N aturwissen
schaften EinflufJ auf den geisteswissenschaftlichen Unterricht zugestehen 
will? Ein solches Bedenken entspricht der he ute allgemein herrschenden 
Gawohnheit, derzufolge der Graben zwischen den beiden groBen Wissen
schaftskomplexen gar nicht breit und tief genug gemacht werden kann. 
Nun soIl die wissenschaftlich-methodologische Berechtigung dieses Gra
bens nicht bestritten werden; es ist ja in der Tat dringend notwendig, 
daB jede Wissenschaft und jede Wissenschaftsgruppe ihre Methode 
so rein und klar und unabhangig wie moglich herausarbeitet. 
Fiir den Unterricht der Schule kommt aber dieser Gesichtspunkt 
doch nur teilweise in Betracht. Die Schule, auch die hohere Schule, 
treibt ja nicht reine Wissenschaft, sondern Bildun(Jsarbeit an werdenden 
jungen Menschen; diese sind also die Hauptsache, und die Wissenschaft 
ist nur ein, nicht einmal das Mittel zu dem genannten Zwecke. Der 
junge Mensch aber, wie iiberhaupt jeder Mensch, ist immer und iiber
all eine Einheit, und daher miissen auch aIle Bildungsmethoden, mit 
denen er zu tun bekommt, sich zu einer Einheit irgendwie zusammen
schlieBen. Daraus folgt, daB die schroffe Trennung, die der formale 
Gelehrte vielleicht - wenn auch keineswegs immer - zwischen den 
einzelnen Wissenschaften und ihrer Struktur vornehmen darf und 
soIl, in der Schule nur bedingt statthaft ist. Die Moglichkeit des Hin
einwirkens einer naturwissenschaftlichen Disziplin in den geisteswissen
schaftlichen Unterricht wird daher grundsatzlich zuzugeben sein. 

Dazu kommt dann weiter, daB die Biologie fraglos es nicht nur mit 
dem Korper des Menschen, sondern auch mit seiner Seele zu tun 
hat; d. h. also, daB ihre Probleme und Ergebnisse auch fUr den geistes
wissenschaftlichen Unterricht von Bedeutung sein werden, weil und 
soweit dieser unter psychologischen Gesichtspunkten sich abspielt, 
was weithin der Fall ist. Die seelische Entwicklung eines Volkes oder 
eines einzelnen Menschen - und mit seelischen Entwicklungen hat es 
doch der Unterricht in Gaschichte, Deutsch und Religion zu tun -
ist nun einmal nicht allein von "geistigen" Gesetzen abhangig, sondern 
steht auch ganz stark unter der Herrschaft biologischer Tatsachlich
keiten, was iibrigens auch von den Vertretern der sog. geisteswissen
schaftlichen Psychologie nicht bestritten wird. Wollen wir also den 
SchUler nicht vor ein wirres Konglomerat von Unterrichtsfachern 
steIlen, sondern einheitliche Bildungsarbeit an ihm vollbringen, so 
werden wir nicht umhin konnen. auch den EinfluB der naturwissen-

Just, VererbWlg und Erziehung. 20 
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schaftlichen Bedingtheiten auf das geistige Leben Rechnung zu trageri. 
Die Verwendung der Vererbungslehre in diesem Unterricht kann dem
nach prinzipiellen Bedenken nicht begegnen. 

Freilich ist dabei gleich eine praktische Anmerkung von Nutzen. 
Der Geschichts-, Deutsch- oder Religionslehrer muB sich aufs ernsteste 
davor huten, in Naturwissenschaften zu dilettieren und al1erhand mehr 
oder weniger fragwiirdige angelesene Weisheit auf diesem Ge biete zum 
besten zu geben; das wurde dem Niveau wissenschaftlich fundamen
tierten Unterrichts nicht entsprechen und die ganze Sache in den Augen 
der Schiller nur herabsetzen. Besonders groB ist diese Gefahr im Reli
gionsunterricht; es hat zu allen Zeiten Theologen im Kirchen- und 
Schuldienst gegeben, die sich gleichzeitig als "Naturforscher" ausgaben 
und nun von diesem Piedestal aus ihren Glauben und ihre Frommigkeit 
zu verteidigen oder zu unterbauen versuchten. Das alles kann nichts 
nutzen, sondern muB im Gegenteil schaden. Der richtige Weg wird 
vielmehr der sein, daB der biologisch nicht gebildete Lehrer in seinem 
Unterrichtsgegenstande uberall die Punkte aufzeigt, wo die Tatsachen 
und Probleme der Vererbungslehre wirksam werden. Wollen die Schiller, 
wenn dadurch angeregt, Naheres daruber wissen, so verweise er sie 
damit an den Biologielehrer, der im allgemeinen allein befahigt ist, 
dariiber sachkundige Auskunft zu geben. Wenn es so gelange, auch 
in dem geisteswissenschaftlichen Unterricht das Interesse fur biologische 
Fragen zu wecken, und wenn die Schiller diesem Interesse dann 
ihrerseits im biologischen Unterricht Ausdruck gaben, dann wiirden 
wir dem. Ziele einer wirklichen organischen Einheit unserer gesamten 
Bildungsarbeit um einen guten Schritt naher gekommen sein. 

2. Geschichte und Staatsbiirgerkunde. 
Nach diesen einfiihrenden Betrachtungen wenden wir uns nun 

unter dem Gesichtspunkt unseres Themas den einzelnen in Frage 
kommenden Unterrichtsfachern zu und beginnen mit der Geschichte. 
DEPDOLLA hat einmal gesagt (2), daB der Geschichtsunterricht noch 
eine sehr groBe und wertvolle Aufgabe vor sich habe, die er zu 
seinem Teil in Gemeinschaft mit dem biologischen Unterricht 
ilU losen habe. Dem ist unbedingt zuzustimmen; nicht naturlich 
in dem Sinne, daB man sich auf die heute wie Pilze aus der Erde schie
.Benden Rassenphantasien aller Art einlaBt und nun unter dem Deck
mantel ange blicher Wissenschaft das Alleinrecht einer Rasse beweisen 
will oder das urgeschichtliche Paradies aus Rassenfanatismus nach 
Mecklenburg verlegt oder was dergleichen Albernheiten mehr. sind. 
1m Gegenteil: Jeder nuchterne Geschichtsunterricht wird immer wieder 
darauf hinzuweisen haben, daB in der tendenzitisen Rassenkunde der 
Gegenwart nur ganz Weniges beweisbar ist, und daB z. B. die Be-
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hauptung von der Notwendigkeit der Rassenreinheit fUr kulturschopfe
rische Leistungen durch die Geschichte schlechterdings nicht bestatigt 
wird, sondern HERDER ebensosehr recht hat, wenn er auf die kultur
fordernde Wirkung der Rassenmischungen hinweist. Aber daB der 
Gang der Geschichte weithin auch durch die Tatsache der Vererbung 
mitbestimmt wird, das muB allerdings immer wieder aufs deutlichste 
herausgearbeitet werden. 

Man mag gegen OSWALD SPENGLER noch so viel auf dem Herzen 
haben und mag namentlich die von ihm aufgestellte Analogie zwischen 
dem Wachstum einer Pflanze und dem einer Kultur fur bedenklich 
halten - das andert doch nichts an der Richtigkeit der ja keineswegs 
von ihm allein vertretenen Ansicht, daB auch Volker und Kulturen 
altern konnen so wie einzelne Menschen. Aber was heiBt das: ein Yolk 
altert 1 Es werden doch immer neue Menschen geboren, die an dem 
Alter ihrer Vorfahren keinen Anteil haben. Das ist naturlich richtig, 
aber die Frage ist nur, unter welchen Gesetzen dieses Geborenwerden 
steht. Man kann hier anknupfen an die den Schulern hoherer Lehr
anstalten bekannte Tatsache, daB das Wort "Proletarier" ursprunglich 
einen Menschen bedeutet, der eine zahlreiche Nachkommenschaft hat. 
In dieser sprachlichen Erscheinung pragt sich also die soziologische 
Tatsache aus, daB die Menschen der Unterschicht bedenkenlos Massen 
von Kindern das Leben geben, wahrend in den hoheren Regionen des 
Volkstums die Kinderzahl sich immer mehr verkleinert. Diese Be
schrankung der Geburten ist nun an sich durchaus nicht immer ethisch 
verwerflich, sondern es beweist sich darin vielfach auch gesteigerte 
Gewissenhaftigkeit und starkeres VerantwortungsbewuBtsein. Aber 
das andert doch nichts an der im furchterlichsten Sinne verhangnisvollen 
Tatsache, daB die Menschen, die dem Durchschnitt ihrer Volksgenossen 
uberlegen sind, die also das wertvollste Erbgut zu vergeben hatten, 
am wenigsten kunftiges Leben erzeugen, wahrend die durchschnitt
lichen und unterdurchschnittlichen Eltern die Massenhaftigkeit des 
Volkszuwachses zuwege bringen. Anders ausgedruckt: Hat diese Ent
wicklung erst einmal eingesetzt, so wird von Jahr zu Jahr die Zahl 
der unbegabten und wenig lebensbrauchbaren Kinder groBer und die 
Zahl der besonders tuchtigen und fahigen Kinder kleiner, d. h. das 
geistige und kulturelle Niveau des Volkes sinkt unaufhaltsam. 1st 
dem Schuler das erst einmal klar geworden, dann versteht er die Not
.wendigkeit der von SPENGLER aufgestellten These, daB auf die Kultur 
mit Notwendigkeit die Zivi~isation folgen muB, die das Ende jeder 
wahren Kultur bedeutet. 

Mit dem Unterricht in der Geschichte pflegt der in der Staatsbiirger
kunde verbunden zu sein. Es ist hier nicht der Ort, uber Notwendigkeit 
und Recht staatsbiirgerlicher Unterweisung des naheren zu verhandeln; 

20* 
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es geniigt festzustellen, da{J dieser Unterricht heute iiberall eingefiihrt 
ist und in steigendem MaBe an Bedeutung gewinnt. Freilich darf diese 
weite Verbreitung des staatsbiirgerlichen Unterrichts nicht dariiber 
hinwegtauschen, daB sein innerer Ertrag noch keinesfalls immer der 
aufgewandten Miihe entspricht. Es ist ein offenes Geheimnis, daB 
sehr viele Schiiler und noch mehr Schillerinnen der Staatsbiirgerkunde 
innerlich sehr kiihl und oft auch ablehnend gegeniiberstehen; sie lernen 
z~ar, was von ihnen verlangt wird, aber sie sind sehr haufig innerlich 
nicht daran beteiligt. 

Es laBt sich nun kaum ein besseres Mittel denken, um die Staats
biirgerkunde dem Herzen der Jugend naher zu bringen, als die Einbe
ziehung der Vererbungslehre in diesen Unterricht. Denn hier handelt 
es sich um etwas, was das personlichste Leben des Menschen angeht, 
und namentlich die Madchen, die, allen anders lautenden Theorien 
zum Trotz, in der weitaus groBten Mehrzahl doch irgendwie die Hoff
nung hegen, einmal Hausfrau und Mutter zu werden, beginnen so
fort den biirgerkundlichen Betrachtungen Interesse entgegenzubringen, 
wenn diese Angelegenheiten ihres personlichen Daseins und ihrer per
sonlichen Zukunftserwartung mit einbezogen werden. Nun wird frei
lich zuweilen eingewandt, man solle die Ehehoffnungen junger Madchen 
nicht dadurch ins Niichterne und Prosaische hineinziehen, daB man 
sie zum Gegenstand wissenschaftlicher Belehrung macht. Man kann 
gar nicht scharf genug gegen eine derartige falsche und verlogene Ro
mantik protestieren. Die ahnungslose Unschuld, mit der uniahlige 
reine junge Madchen in die Ehe getreten sind, hat wahrlich genug 
Opfer gefordert; sie, die nicht ahnten, welche Bedeutung ihre Gesund
heit und die Gesundheit ihres Mannes hatte, haben dann spater, wenn 
nichts mehr zu helfen war, an sich selbst oder an ihren Kindern mit 
Entsetzen bemerken miissen, wie aIle ihre seligen Zukunftserwartungen 
in das Gegenteil verkehrt wurden. Man lasse sich daher nicht durch 
derartige sentimentale Erwagungen davon abhalten, den jungen Men
schen ganz niichtern und klar zu zeigen, worauf man zu achten hat, um 
die groBte Gliicksmoglichkeit des Lebens nicht zu einem Fluch fiir 
den einzelnen und fiir die Gesamtheit des V olkes werden zu lassen 
(daB derartige Belehrungenim allgemeinen nur von Lehrkraften ausgeiibt 
werden konnen, die mit den Schillern desselben Geschlechtes sind, 
bedarf keiner Erwahnung). 

Um nun ins einzelne zu gehen, so wird der Artikel1l9 der Reichs
verfassung AnlaB fiir eine ganze Reihe erbkundlicher Betrachtungen 
bieten. Wenn hier von der Vermehrung der Nation gesagt wird, 
daB sie unter dem besonderen Schutz der Verfassung stehe, so beriihrt 
das dieselbe Frage, die wir schon oben behandelt hatten. Soll unser 
Volk nicht unaufhaltsam an Begabung und Lebenskraft zuriickgehen, 
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so mussen }fittel und Wege gefunden werden, urn auch den geistig 
und sittlich hochststehenden :Familien eine reiche Kinderschar zu er
moglichen; aIle Fragen der Besteuerung der J unggeseIlen und der 
kinderlosen oder kinderarmen Ehepaare, der ausreichenden Gewah
rung von Kinderbeihilfen, nicht nur an Beamte, sondern an aIle, 
die von ihrer Arbeit leben mussen - wobei darauf zu achten ware, 
daB durch solche Regelung nicht etwa die kinderreichen Manner bei 
dem Kampfe urn die ArbeitssteIlen konkurrenzunfahig wurden -, aIlei:! 
das gehort hierher, und ebenso gilt das von dem zweiten Abschnitt des ge
nannten Artikels, wo ausdrucklich davon gesprochen wird, daB kinder
reiche Familien Anspruch auf ausgleichende Fursorge haben, und daB 
die Reinerhaltung und Gesundung der Familie Aufgabe des Staates 
und der Gemeinden sei. Unter Gesundung ist hier gewiB nicht nur eine 
biologische, sondern auch eine ethische GroBe zu verstehen; aber ebenso 
wichtig und richtig ist es, daB aIle ethischen Ideologien nichts nutzell, 
wenn nicht eine gesunde biologische Grundlage vorhanden ist. 

Das macht sich nun ganz vor aHem auch bei den Fragen der Erzie
hung bemerkbar. Wenn Artikel 122 der Reichsverfassung vorschreibt, 
daB die Jugend gegen sittliche, geistige und korperliche Verwahrlosung 
zu schutzen sei, so muB schon dell kunftigen Eltern es deutlich werden, 
daB aIle nachtraglichen BewahrungsmaBregeln nutzlos sind und dem 
bekannten Zudecken des Brunnens gleichen, nachdem jemand hinein
gefaIlen ist, wenn die zu bewahrenden Kinder durch das ihnen uber
lieferte Erbgut mit einer gewissen Notwendigkeit auf den Weg des 
Verbrechers oder des ar beitsscheuen Tagedie bes getrie ben werden. 
Besonders wird das deutlich, wenn man den ungeheuer schwierigen 
Fragen der Fursorgeerziehung naher tritt. Es ist noch nicht lange her, 
daB das Drama von PETER MARTIN LAMPEL "Revolte im Erziehungshaus" 
die Gemuter unzahliger Menschen, auch unzahliger junger Menschen, 
erregt hat; bei dem ganzen Streit daruber, ob dieses Drama recht oder 
unrecht habe, ist sehr haufig der Gesichtspunkt ubersehen worden, daB 
bei vielen Fursorgezoglingen die Erziehungsarbeit deswegen so hoffnungs
los ist, weil hier durch die Erziehung eben an dem rettungslos abwarts 
fUhrenden Weg der jungen Menschen nichts mehr geandert werden 
kann. GewiB: bei vielen Objekten der Fursorgeerziehung liegt der 
Grund im Milieu, in mangelnder Bewahrung und Pflege, und hier kann 
ein modern geleitetes Erziehungsheim groBen Segen stiften. Bei 
anderen Zoglingen aber, wo die Grunde in der Erbanlage zu suchen 
sind, kann auch die beste Erziehung nichts helfen; der einzige Ausweg 
ist hier, dafUr zu sorgen, daB solche Kinder eben kunftighin nicht mehr 
geboren werden. 

Es versteht sich von selbst, daB man im Unterricht (abgesehen yon 
Wohlfahrtsschulen und ahnlichen direkt fUr dieses Arbeitsgebiet Yor-



310 H. SCHLEMMER: Vererbungslehre und geisteswissenschaft.licher Unterricht. 

bereitenden Anstalten) nicht auf die hierher gehOrenden Einzelheiten, 
z. B. Sterilisierung der Verbrecher und ahnliches, eingehen kann; aber 
notwendig ist, daB schon die heranwachsende Jugend einen Einblick 
bekommt in die Fragen, die hier vorliegen, und in die Aufgaben, die 
sich fur jeden denkenden und ernsten Menschen daraus ergeben. Ehe 
und Kindererzeugung sind eben, das muB schon die Jugend deutlich 
erkennen, nicht nur Angelegenheiten des personlichen Lebens oder 
gar der personlichen Gluckssehnsucht, sondern sind Dinge, von denen 
Schicksal und Zukunft unseres Volkes und Vaterlandes abhangen. 
Die schonsten Verfassungsbestimmungen, die ausgedehntesten MaB
regeln sozialer Hilfe und Fursorge, die denkbar besten Erziehungs
institutionen - aIles das ist sinnlos, wenn es angewandt wird auf ein 
Geschlecht, das schon von der Zeugung an nicht mehr die Kraft zu 
gesunder Entwicklung und EntfaItung mit sich bringt. Wird die Staats
burgerkunde in diesem Sinne unterbaut und gelehrt, so hort sie auf, 
ein totes G3klapper von Paragraphen zu sein, und wird zu einem Unter
richt, in dem sich rechtliche, biologische und ethische Mittel zu einer 
unlOslichen wirkungsvoIlen Harmonie vereinen. 

3. Deutsche -Literatur. 
Viel starker freilich noch als der beste Unterricht in der Staats

burgerkunde pflegt der Unterricht in der Literatur, speziell der deut
schen, auf das Herz der Jugend zu wirken; es ist eine bekannte jugend
psychologische Tatsache, daB die jungen Menschen im Entwicklungs
alter die Dichtungen weniger unter kunstlerischem Gesichtspunkt zu 
lesen pflegen, als mit dem Bestre ben, in ihnen und aus ihnen eine Lo
sung der sie beschaftigenden Lebensprobleme zu erhalten. Daraus 
solI nun naturlich nicht etwa gefolgert werden, daB der deutsche Unter
richt auf die asthetische Seite der Lekture keinen Wert zu legen habe; 
im Gegenteil, das Verstandnis einer Dichtung als Kunstwerk wird 
immer das Hauptziel dieses Unterrichts sein mussen. Wir wollen 
wahrlich jene Zeit nicht wieder zuruckwunschen, in der man die duftig
sten Dichtungen unserer Sprache zu moralischen oder patriotischen 
Belehrungen benutzte; aber das schlieBt nicht aus, daB ohne jede Auf
dringlichkeit ganz aus sich selbst heraus die groBen G3dankendichtungen 
auch nach ihrer inhaltlichen und problematischen Seite auf die Jugend 
wirken. Und wer sich daran gewohnt hat, im Sinne des modernen 
Arbeitsunterrichts nicht seine Gedanken der Jugend aufzudrangen, 
sondern den Unterricht nach den Fragen der Schuler zu orientieren, 
der wird es immer wieder erleben, wie die Klassen uber aIle asthetischen 
Erwagungen hinweg auch nach einer Behandlung der inhaltlichen 
Probleme drangen. Zu diesen inhaltlichen Problemen nun gehort 
auch im starksten MaGe das der Vererbungskunde. Man sage nicht, 
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daB es sich hier doch um eine ganz neue Wissenschaft handle, die in 
der Dichtung der alteren Zeit noch keine Rolle spielen konne. Zu allen 
Zeiten ist es die Eigenart groBer Dichter gewesen, tiber ihre Generation 
hinaus in die Zukunft zu schauen und Probleme zu erfassen, die erst 
spiiteren Geschlechtern ganz bewuBt werden sollten; und so ist dann 
in der Tat auch schon unsere klassische Dichtung nicht arm an Gedanken
gangen, die mit dem hier von uns behandelten Thema in engster Ver
bindung stehen. 

Als Beispiel greifen wir zunachst heraus die bertihmten Worte, die 
Goethes Egmont zu seinem Sekretar spricht: "Kind! Kind! Nicht 
weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnen
pferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch; und uns 
bleibt nichts, als mutig gefaBt die Ztigel festzuhalten und bald rechts, 
bald links, vom Steine hier, vom Sturze da die Rader wegzulenken." 
In diesem Ausspruch haben wir in der Form dichterischer Intuition eine 
kurze Zusammenfassung alles dessen, was die heutige Erbkunde uns 
lehrt. Menschliche Arbeit und menschliche Anstrengung, Erziehung und 
Pflege sind wahrlich nicht vergebens; sie konnen die Rader unseres 
Schicksalswagens und des anderer uns anvertrauter Menschen vor dem 
Stein und vor dem Sturz bewahren. Aber freilich, mehr konnen 
sie nicht; der eigentliche Gang des menschlichen Lebens wird nicht 
durch sie beeinfluBt, er steht unter anderen Gesetzen, auf die wir, 
wenn sie einmal zur Auswirkung gekommen sind, keinerlei EinfluB 
mehr haben. So wie der Mensch im Augenblicke seiner Zeugung inner
lich gestaltet wird, so muB er seinen Lebensweg bis ans Ende gehen: 
es ist dieselbe Erkenntnis, die Goethe auch an anderer Stelle, in 
"Hermann und Dorothea", ausspricht: 

"Wir ki:innen die Kinder nach unserem Sinne nicht formen, 
so wie Gott sie uns gab, so muE man sie haben und lieben." 

Hier klingt freilich noch ein anderer Gedanke an, der auch schon 
in dem Ausspruch Egmonts ganz von ferne angedeutet wurde, namlich 
daB das in der Vererbung sich auswirkende Naturgesetz nicht nur 
Schicksal ist, sondern Wille des allmachtigen und alliebenden Gottes. 
Doch wird auf diese Wendung des Problems an anderer Stelle noch 
genauer eingegangen werden. 

'Vir bleiben zunachst bei der Behandlung der Klassiker und wenden 
uns zu Schiller, zu den Worten, die Wallenstein seinen Freunden sagt. 
als er seine Beziehung zu Oktavio Pikkolomini begrunden will: 

"Des Menschen Taten und Gedanken, wiEt, 
sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen; 
die inn're Welt, sein Mikrokosmus, ist 
der tiefe Schacht, aus dem sic ewig quellen. 
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Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht, 
sie kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln. 
Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, 
so weiB ich auch sein Wollen und sein Handeln." 

Es ist doch geradezu erschiitternd und pflegt auch die SchUler immer 
wieder aufs tiefste zu ergreifen, wenn man sieht, wie Schiller, der 
ja von der naturwissenschaftlichen Bildung unserer Zeit noch sehr 
weit entfernt war, hier mit dem Ahnungsvermogen des Genies in Zu
sammenhange hineinschaut, die seinen. Zeitgenossen fast durchweg 
vollig verborgen waren. Die innere Welt des Menschen, aus der seine 
Taten und Gedanken ewig quellen, das ist eben die Anlagegestaltung, 
wie sie bei dem geheimnisvollen und doch ganz gesetzmaBigen Wege 
des Erbganges dem einzelnen zuteil wird; und weil dem so ist, darum 
kann der Zufall hier nichts mehr andern. Unter "Zufall" sind in diesem 
Zusammenhange alle menschlichen Bemiihungen zu verstehen, mogen 
sie nun in bewuBter Erziehung oder gelegentlicher Umwelteinwirkung 
oder sonst in irgend etwas bestehen. Die letzten Zeilen des Wallen
steins chen Ausspruches konnte man iibrigens auch umdrehen: wenn 
ich des Menschen Willen und Handeln wirklich untersuche, d. h. ihre 
GesetzmaBigkeit aufspiire, dann dringe ich ganz von selbst zu einer 
Ahnung seines Kerns vor, d. h.: ich erkenne, wie sich hier "alles 
zum Ganzen webt", und wie es vollig sinnlos ist, durch Ermahnung 
oder Belohnung oder Strafen Leistungen von einem Menschen erreichen 
zu wollen, die nun einmal in seinem ererbten Wesen nicht begriindet 
liegen. Die ganze Lacherlichkeit der so oft zu horenden Behauptung, 
Schiller sei ein weltferner phantastischer "Idealist" gewesen, wird 
an diesem einen Ausspruch aufs iiberzeugendste deutlich; ein tieferer 
Einblick in die geheimnisvollen innersten Zusammenhange des Lebens, 
wie er hier geschehen ist, diirfte sich wahrlich nur selten finden. 

Von der Klassik wenden wir uns zu der Bliitezeit der deutschen 
Erzahlungskunst, zu dem sog. Realismus in der Mitte des 19. Jahr
hunderts. Als Beispiel kann hier dienen THEODOR STORM mit seinen 
beiden Erzahlungen "Der Herr Etatsrat" und "John Riew'''. In beiden 
Erzahlungen steht der Gedanke im Mittelpunkte, daB die Kinder von 
Trinkern rettungslos irgendwie wieder in dem Laster ihrer Vorfahren 
landen miissen, wenn auch noch soviel segensreiche Krafte dagegen 
wirken. Eins freilich muB hier gleich festgestellt werden; STORM wirft in 
etwas unklarer Weise die drei verschiedenen Tatsachen: Vererbung, Keim
schadigung und Milieueinwirkung durcheinander, und dadurch werden 
diese Beispiele fiir unseren Zweck nul' bedingt brauchbar. Bei dem 
Sohn des Etatsrats z. B. ist ganz sicher das unerfreuliche Vorbild des 
Vaters sehr stark wirksam, und im John Riew' wird die Anna ja ganz 
direkt durch den alten Kapitan gegen ihren Willen zum AlkoholgenuB 
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so lange genotigt, bis sie sich schlieBlich in verderbenbringender Weise 
daran gewohnt. Das alles sind also Faktoren, die mit der Vererbung 
direkt nichts zu tun haben. Aber trotzdem fehlen doch auch hier die 
Einsichten in die Tatsachen der Vererbung nicht; bei der Tochter des 
Herrn Etatsrats, der ungluckseligen Phia, z. B. ist ganz direkte Ver
erbung im Sinne einer gewissen Labilitat und Widerstandsunfahigkeit 
des Charakters zu beobachten. In John Riew' wirft der Dichter dann 
auch am Schlu13 die gro13e Frage auf, ob dem verderblichen Kreislauf 
einer belastenden Erbanlage irgendwie Einhalt zu gebieten sei; zu einer 
bestimmten Antwort kommt er nicht, und wenn er seine Erzahlung 
mit den Worten schlieBt: "Hoffnung ist die Helferin zum Leben und 
oft das beste, was es mit sich fUhrt", so hort ein feineres Ohr hier deut
lich die Resignation heraus; es bleibt eben in den meisten Fallen bei 
der Hoffnung, und ganz kann der Fluch des Erbes niemals ausgelOscht 
werden. Das mag man Pessimismus nennen, aber es ist ein Pessimismus, 
der nicht ertraumt ist, sondern den wirklichen Tatsachen des Lebens 
entspricht, wie sie gerade THEODOR STORM in so erschutternder Eindring
lichkeit vor uns hinstellt. 

Es ist selbstverstandlich, daB mit dem beginnenden Naturalismus 
sich die Beispiele fUr eine dichterische Behandlung unseres Themas 
auBerordentlich vermehren; denn die Einsicht in die naturgesetzliche 
Bedingtheit unseres Lebens und die dichterische Formung dieser Ein
sichten machen ja einen Hauptcharakterzug des Naturalismus aus. 
Freilich ist auch hier daran festzuhalten, daB die klare Erkenntnis der 
Verschiedenheit von Vererbung, Keimschadigung und Milieu nicht 
immer vorhanden ist; wenn also gelegentlich der Behandlung solcher 
Dichtwerke das Interesse der Schuler sich diesen Dingen zuwendet, so 
wird eine klare Auseinanderhaltung der verschiedenen genannten Fak
toren notig sein. Es ist Z. B. nur bedingt richtig, wenn man IBSENS 
"Gespenster" als eine Gastaltung des Vererbungsgedankens ansieht; 
tatsachlich handelt es sich bei Oswald nicht in erster Linie um eigent
liche Vererbung, sondern um die Tatsache, daB der Vater als Syphi
litiker nicht imstand~ war, ein lebensfahiges Kind zu erzeugen. Aber 
immerhin sind das doch wohl nur die an der Oberflache liegenden Tat
sachen; daB irgendwie hier auch der Gang der Vererbung sichtbar oder 
jedenfalls ahnbar wird, ist zweifellos des Dichters Meinung (3). Das
selbe gilt von HAUPTMANNS "Vor Sonnenaufgang"; die tierische Ver
kommenheit des reichgewordenen GroBbauern hat an sich mit Ver
erbung naturlich nichts zu tun, sondern ist eine Folge des plotzlich 
uber ihn gekommenen Reichtums, mit dem er nichts anzufangen wuBte; 
aber gerade hier liegt nun auch der Ansatzpunkt fUr tiefer gehende 
Betrachtungen. Wie kommt es denn, daB dieser Bauer den gefahrlichen 
Einflussen des Reichtums so willig erliegt? Doeh eben daher, weil in 
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seinem ererbten Charakter der Faktor der Widerstandsfahigkeit gegen 
AuBeneinfliisse nicht vorhanden war; darum wird ihm eine Tatsache zum 
Fluch, die anderen Menschen mit wertvollerem Erbgut hatte zum Segen 
werden konnen. In SUDERMANNS "Johannesfeuer" wird in groBer Ein
dringlichkeit geschildert, wie auch die beste Erziehung an dem einmal 
iiberkommenen Erbe nichts andern kann; die Tochter der Land
streicherin sinkt wieder in ihr altes Milieu zuriick, obgleich ihr die Mog
lichkeit des Aufstieges gegeben war; man mag eben nach dem bekannten 
Wort die Natur noch so gewaltsam austreiben wollen, sie kehrt doch 
immer wieder irgendwie zuriick. In einer menschlich ganz besonders 
ergreifenden Weise wird das Vererbungsproblem behandelt in dem 
Roman von MAX BROD "Tycho Brahes Weg zu Gott". Als der Held 
dieser Erzahlung, eben der beriihmte Tycho Brahe, erfahrt, daB seine 
Tochter in sittlich hemmungsloser Weise sich dem Manne ihrer Liebe 
hingegeben hat, da will er zunachstl in wildem Zorn und grimmiger 
Emporung aufbrausen; aber mit einmal wird ihm klar: das, was du 
an deiner Tochter tadelst und bestrafen willst, hat sie ja nur von dir; 
die stiirmische, ungeziigelte Leidenschaft, die in deinem Leben wirksam 
ist, die hast du auch deiner Tochter als Erbgut mitgegeben und die 
wirkt sich in deren Leben eben nach ihrer Weise aus! So verliert er 
jede Lust zum Ziirnen und Richten und erkennt, wie sehr die Kinder 
nur das sind, was ihre Eltern ihnen vermacht haben. An diese eine 
Stelle kann eine ganze Fiille sittlich wertvoller Betrachtungen ange
kniipft werden; aIle Neigung zum lieblosen Aburteilen muB in demselben 
Augenblick zum Schweigen kommen, wo man in den geheimnisvollen 
Zusammenhang des Vererbunggablaufes hineinblickt. 

Je mehr die Tatsachen der Vererbungswissenschaft bekannt wurden, 
desto unausbleiblicher war es, daB nun auch Schriftsteller, die keine 
Dichter waren, sich mit diesen Fragen und ihrer Darstellung befaBten. 
Wahrend die Dichter ganz unwillkiirlich aus der Erkenntnis des Lebens 
heraus auch die hier behandelten Dinge zur Sprache bringen, schreiben 
solche Schriftsteller ihre Werke absichtlich mit der Tendenz, auf dem 
popularen Wege der Erzahlung biologische Erkenntnisse zu verbreiten. 
Es versteht sich von selbst, daB asthetisch solche Werke nicht irgend
wie ernstlich in Betracht kommen; trotzdem brauchen sie aber nicht 
wertlos zu sein, sondern konnen unter Umstanden ganz gute Dienste 
leisten, wenn sie sich nur ihrer Schranken bewuBt sind und nicht den 
Anspruch erheben, als Dichtungen angesehen zu werden. Zu solchen 
Werken, die im Unterricht trotz ihrer literarischen Geringwertigkeit 
mit Nutzen verwendet werden konnen, rechne ich z. B. das bekannte 
Buch von Po PERT "Helmut Harringa" (4). Die Art, wie hier ein lebens
kundiger Richter in manche Abgriinde des Daseins hineinleuchtet und 
manche Tatsachen ans Licht hebt, die sonst gern verhiillt und ver-
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sehwiegen werden, ist durehaus anerkennenswert und pflegt des Ein
drueks auf die Jugend nieht zu verfehlen. Sowohl die Tatsaehen del' 
Vererbung wie die del' Keimsehadigung dureh erworbene Laster odeI' 
Krankheiten werden hier mit groBer Eindringliehkeit und starkem 
sittliehen Ernst behandelt; die Wirkung wurde noeh groBer sein, wenn 
POPERT nieht in eine etwas kritiklose :Friesenverehrung hineingeraten 
ware und zuweilen den Ansehein erweekte, als sei der Friese ohne 
weiteres der Idealmenseh, mit dem sieh kein Angehoriger einer anderen 
Rasse messen konne. Das ist naturlieh abwegig und muB aueh im 
Unterrieht deutlieh als gefahrliehe Irrung bezeiehnet werden; aber im 
tibrigen habe ieh immer gefunden, daB die Lekttire POPERTS ernsten 
jungen Mensehen AnlaB zu manchem ntitzliehen Naehdenken gegeben 
hat. DaB trotz aller veranderten Umwelt die einmal im Erbgange 
vorhandenen Anlagen immer wieder ans Tageslieht treten, ist eine 
sole he Erkenntnis; daB das deutsehe Yolk in del' Gefahr ist, an fiber
fremdung zugrunde zu gehen, da namentlieh die es bedrohenden Slawen 
eine erheblieh groBere Volksvermehrung aufweisen, ist eine zweite; 
und praehtvoll ist es, wie der Verfasser allen gesellsehaftliehen Vor
urteilen zum Trotz mit aller Deutliehkeit darauf hinweist, daB ein Mann, 
der krank in die Ehe tritt und auf diese Weise rettungslos Frau und 
Kinder vergiftet, niehts anderes ist als ein ehrloser Sehuft, mag er 
auch mit allen Abzeiehen "guter" gesellsehaftlieher Position wie Korps
studententum, Reserveoffizier usw. versehen sein. Und mag man aueh 
die Rolle, die Po PERT dem Alkohol zumiBt, als etwas einseitig tiber
trieben ansehen, es laBt sieh doeh nieht leugnen, daB aueh hier ein 
Faktor erwahnt wird, del' im Zusammenhange unseres Themas von 
groBer Bedeutung ist; was nutzt alle Einsieht in die Notwendigkeit 
tiberlegter Gestaltung der Fortpflanzung, wenn der Alkohol immer 
wieder die Sinne umnebelt und die Mensehen dazu verftihrt, Kindern 
das Leben zu sehenken, die aus mehr als einem Grunde dieses ihr Leben 
nur als einen Flueh werden ansehen konnen! So moehte ieh dem Werke 
von POPERT durehaus eine Stelle im Unterrieht gonnen; und dassel be 
gilt von dem jungst (5) ersehienenen Roman von PAUL ROHRBACH "Der 
Tag des Untermensehen". Hier handelt es sieh namentlieh um die 
schon mehrfaeh erwahnte Gefahr der Selbstdegradierung unseres Volkes 
dadureh, daB die minderwertigen Sehiehten in groBerer Zahl sieh fort
pflanzen als die hoehwertigen. Es ist sehr eindrueklieh, was ROHRBACH 
gegen Ende seines Buehes den HeIden sagen laBt: "Eine Gnadenwahl 
des Blutes sehleehthin will ieh nieht behaupten. Abel' del' Untermenseh 
ist cIa von Anfang an und in jedem Yolk; nur war er nieht das Yolk. 
Noeh ist er eS nieht - abel' er sehiekt sieh an, es zu werden. Unauf
haltsam waehst heute die Masse! Unaufhaltsam entmiseht sie aieh 
dureh den Aufstieg del' Tuehtigen! Unaufhaltsam ist das Aussterben 
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der Emporgestiegenen durch die Feigheit vor dem Kinde! Was unten 
zuruckbleibt, wird Erbmasse des Untermenschen. Die Tuchtigkeit, 
die noch heraufgeholt werden kann, ist nicht unerschopflich. Nur der 
Untermenschenbrunnen ist unerschopflich, er stromt immer fort! Noch 
sind wir nicht am Ende! Noch haben wir Reste vom guten Erbe -
aber wir unterliegen moralisch der Masse. Massenmehrheit wird Unter
menschenmehrheit - der Tag des Untermenschen steigt drohend 
herauf." In diesen Worten klingt gewiB ganz leise eine politische, 
antidemokratische Tendenz an, die in unseren Zusammenhang nicht 
hineingehort und von der wir absehen wollen; aber im ubrigen kann 
es doch als ein Verdienst ROHRBACHS betrachtet werden, daB er, der 
vielgelesene Historiker und Volkerkundige, in einem leicht, faBbaren 
Roman diese fur unser Yolk so entscheidenden Fragen energisch an
faBt. Die Jugend liest erfahrungsgemi1B ROHRBACH gern und kann 
viel auch sonst aus ihm lernen; es ist wichtig, daB sie auf diese Weise 
auch an die Dinge herangefUhrt wird, die uns hier in erster Linie be
schaftigen. 

Wie gesagt: ich bin der Ansicht, daB auch dichterisch nicht erst
klassige Werke fUr unseren Zweck durchaus mit Nutzen verwendet werden 
konnen. Freilich muB hier eine Grenze festgestellt werden. Die lite
rarische Geringwertigkeit darf nicht soweit gehen, daB man es mit offen
kundigem Kitsch zu tun hat; ein solcher bleibt immer vom Ubel, auch 
wenn seine Absicht noch so gut ist. lch bin daher nicht in der Lage, 
die viel gepriesenen Bucher der ELISABETH V. MALTZAHN fUr unseren 
Zweck empfehlen zu konnen, obgleich sie die Frage der Vererbung 
mit groBem Ernst und groBem Nachdruck anfaBt. Aber dieses Anfassen 
geschieht in einer derartig naiven und primitiven Weise, daB es jedem 
denkenden Menschen nur ein Lacheln abnotigen kann. Wenn z. B. in 
dem Roman "Wennich die Sonne gruBe" der Adel uberallals eine Gruppe 
von Menschen hingestellt wird, die allen sonstigen Sterblichen an Eigen
schaften biologischer und sittlicher Art turmhoch uberlegen sind, oder 
wenn in dem Buch "Wenn Mutter sundigen" das Verantwortlichkeits
gefUhl fUr den Aufstieg unseres Volkes mit orthodoxer Frommigkeit 
und mit der Zugehorigkeit zu einer bestimmten politis chen Partei gleich
gesetzt wird, so ist hier doch die Grenze des Ertraglichen uberschritten; 
solche Bucher konnen im Gegenteil gefahrlich wirken, weil sie die stets 
bereite Lachlust der Jugend herausfordern und auf diese Weise Dinge 
ins Lacherliche und Scherzhafte zu ziehen geeignet sind, die wahrlich 
des groBten Ernstes bedurfen. Auch in der Literatur muB daran fest
gehalten werden, daB der Zweck nicht immer die Mittel heiligt; und 
Bucher, deren Wertlosigkeit allzu kraB in die Augen springt, werden 
niemals der Erreichung der von uns verfolgten erziehlichen Ziele wirk
lich dienen konnen. 
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Einen besonderen Punkt des zu unserem Thema gehorenden Fragen
komplexes behandelt der Roman von FRANZ LUDTKE "Menschen um 
Achtzehn". Der Verfasser beschiHtigt sich mit dem Problem, ob und 
wieweit heranwachsende junge Menschen uber die gesamten Fragen des 
G3schlechtslebens aufzuklaren sind. Wir haben im vorstehenden fur 
erwachsene Schuler und S:;hiilerinnen das B3scheidwissen um bestimmte 
Grundtatsachen des S~xuallebens als selbstverstandlich vorausgesetzt; 
daB die Schuler der oberen Klassen hoherer Schulen und ebenso die
jenigen der B3rufs- und Fachschulen nicht mehr an den Storch oder 
an ahnliches glauben, kann ohne weiteres angenommen werden, und das 
ist auch gut so. Sc> wenig in einer friihzeitig erfolgenden Aufklarung 
alles Reil liegt und so wenig ein Wissen um die Dinge schon ein 
richtiges Randeln hervorruft, so sehr hat doch KANT recht, wenn er 
darauf hinweist, daB gerade die "unwissende Unschuld" sehr leicht 
verfiihrt werden kann. Wenn also LUDTKE in seinem Buche an einer 
Reihe ganz geschickt ausgewahlter B~ispiele es zeigt, wie furchtbar sich 
Unwissenheit auf diesem Gebiete rachen kann, so ist ihm vollig bei
zustimmen. Das Buch von LUDTKE, dessen dichterischer Wert nicht 
groB ist, das aber mit seinem durch und durch ernsten und reinen 
Inhalt sehr sympathisch wirkt, wird sich zur direkten Behandlung im 
Unterricht eignen, z. B. in der Erziehungslehre, wie sie in Jugend
leiterinnenseminaren, Wohlfahrtsschulen usw. erteilt wird; in anderen 
Anstalten muB das Buch in der Schulerbucherei vorhanden sein und der 
Jugend zur Lektiire empfohlen werden. Wenn diese Lekture dann den 
Erfolg hat, daB die jungen Menschen sich mit der Bitte um sittliche, 
biologische und also auch erbkundliche Belehrung an ihre Lehrer wenden, 
so waredas die denkbar schonste Wirkung und wiirde Gelegenheit geben, 
das im Unterricht Behandelte noch nach mancher Seite auszubauen 
und zu vertiefen. 

4. Philo80phi~. 

Wir haben in den vorstehenden Ausfiihrungen mehrfach betont, daB 
die von unseren Schulen zu ubermittelnde Bildung eine Einheit sei und 
als solche betrachtet und gestaltet werden musse; am deutlichsten 
kommt diese Tatsache und Aufgabe der Einheit zum Ausdruck im 
philosophischen Unterricht, wie er in der Form freier Arbeitsgemein
schaften heute auf der Oberstufe aller hoheren Schulen erteilt wird. 
Es wird nun nicht ausbleiben, daB gerade die Tatsachen und Fragen der 
Vererbungsforschung in den philosophischen Unterricht besonders stark 
eingreifen und daher dort eine ausfuhrlichere Behandlung verlangen. 

Eine Frage namentlich ist es, die nachdenkliche Schuler immer 
wieder stellen werden. Wenn es so ist, daB der Mensch die Grundzuge 
seiner Veranlagung und seines Charakters in unabanderlicher Weise auf 
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dem Wege des Erbganges iibermittelt bekommt, wo bleibt dann die sitt
liche Willensfreiheit, die doch die Grundlage jeder ethischen Forderung 
und Beurteilung ist? Wenn diese Frage in der genannten oder einer 
ahnlichen Form dem Lehrer entgegentritt, so wird es zunachst notig 
sein, darauf hinzuweisen, daB Willensfreiheit nicht etwa gleichbedeutend 
ist mit Unabhangigkeit von jedem Gesetz, d. h. also mit volliger Willkiir. 
Wenn es sich so verhielte, wie sich manche philosophisch nicht gebildeten 
Menschen es vorstellen, daB beijedem Menschenin jedem Augenblick jeder 
WillensentschluB und jede Handlung moglich ware, so wiirde iiberhaupt 
ein Zusammenleben der Menschen undenkbar sein, da man sich ja in 
nichts auf einen anderen verlassen konnte. Ich wiirde auBerstande sein, 
mich rasieren zu lassen, wenn ich fiirchten miiBte, daB der Barbier 
plotzlich Lust bekommen konnte, mir die Gurgel durchzuschneiden; 
wenn ich mich trotzdem einem mir ganz unbekannten Manne ans 
Messer liefere, so tue ich das deshalb, weil ich weiB, daB jeder einiger
maBen normale Mensch in seinen Willensentschliissen einer gewissen 
GesetzmaBigkeit zu folgen pflegt und daher Mordabsichten von der Art 
der eben erwahnten nicht zu befiirchten sind. Die Erkenntnis also, 
daB der Mensch wie jedes andere Lebewesen der Naturgesetzlichkeit 
unterworfen ist, hebt die sittliche Gemeinschaft der Menschen nicht 
nur nicht auf, sondern ermoglicht sie erst; ebenso wird jede Erziehung, 
jede Ermahnung, jede Bitte, jede Beeinflussung eines anderen erst dann 
sinnvoll, wenn ich weiB oder glauben kann, daB nach einer bestimmten 
GesetzmaBigkeit aIle solche Einwirkungen auch ihre Folgen haben 
miissen; andernfalls ware jedes an einen Mitmenschen gerichtete Wort 
eine bloBe Verschwendung. Gilt das ~ber im allgemeinen, so gilt das 
auch in der besonderen Angelegenheit des Gesetzes der Vererbung. 
DaB der Mensch in den Grundlagen seines Charakters von seiner Zeu
gung an fest bestimmt. ist, hebt seine freie Menschenwiirde ebenso
wenig auf wie die Tatsache, daB er sein Geschlecht und seine Rasse 
auch nicht zu andern vermag, sondern an sie von Geburt an gebun
den bleibt. 

Sodann aber ist wichtig, daB mit nachdriicklicher Klarheit heraus
gear beitet wird: die Verer bung erstreckt sich niemals auf bestimm te 
Eigenschaften oder gar auf bestimmte Handlungen, sondern nur auf 
Anlagen; diese Anlagen sind da und konnen nicht geandert werden, 
aber was aus Ihnen gemacht wird, das unterliegt weithin der erziehlichen 
Einwirkung anderer ebenso wie der selbsterzieherischen Tatigkeit. Weit 
entfernt also davon, den Willen zu lahmen, ist die Erkenntnis der Ver
erbungstatsache vielmehr geeignet, den Willen zu starken und ihn zu 
groBter Leistung anzuspornen. Um ein etwas naives Beispiel zu wahlen, 
das aber fUr Unterrichtszwecke sich eignen mag: es war friiher nicht 
selten und kommt auch jetzt noch gelegentlich vor, daB Madchen sehr 
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traurig dariiber sind, Madchen zu sein, und viellieber Jungen waren; 
diese Tatsache ist nicht zu andern, aber jeder wird zugeben, wie toricht 
es ware, einer solchen Trauer tatenlos nachzuhangen oder gar jemand 
darin zu bestarken. Jedes tiichtige Madchen wird vielmehr, auch wenn 
es an sich viellieber dem anderen Geschlecht angehorte, nun alles daran 
setzen, um aus sich und ihrem Wesen soviel zu machen, wie nur irgend 
moglich, und die besonderen Eigenschaften gerade des weiblichen Cha
rakters in sich zu entwickeln und zu segensreicher Auswirkung zu bringen. 
Genau so liegt die Sache nun bei allen sonstigen Anlagen, die uns auf 
dem Wege der Vererbung zuteil werden. Es ist sinnlos, sich iiber sie 
zu argern, sich gegen sie aufzulehnen, sie gewaltsam andern zu wollen; 
Pflicht dagegen ist es, sie so mit bewuBter freier Willenstat zu behandeln, 
daB die ungiinstigen zuriickgedrangt werden, die wertvollen aber ge
pflegt und emporentwickelt werden. Vielen jungen Menschen wiirde 
eine groBe Lebenshilfe dadurch zuteil werden, wenn ihnen der eben 
geschilderte Zusammenhang und die Wesensart ihrer eigenen Erbanlage 
ganz deutlich wiirde; sie wiirden sich dann nicht in nutzlosem Kampfe 
erschopfen um Ziele, die sie doch nicht" erreichen konnen, wiirden aber 
in dem ihnen gesetzten Umkreis zu allem gelangen, was ihnen eben zu 
erIangen beschieden ist. 

Vor einem MiBverstandnis muB bei dieser Gelegenheit noch gewarnt 
werden. Es kommt zuweilen vor, daB junge Leute beim ersten Einblick 
in die Vererbungswissenschaft nun in naiver und voreiliger Weise all 
ihre Eigenschaften bei ihren Eltern suchen und infolgedessen jede sitt
liche Verantwortung von sich abwalzen; ist ein Junge faul oder hat er 
eine schlechte Handschrift, so entgegnet er auf aIle Vorhaltungen: 
"Mein Vater ist auch so gewesen oder schreibt auch schlecht, und das 
habe ich nun eben von ihm geerbt und kann es daher nicht andern." 
Solchen jugendlichen Irrwegen begegnet man zunachst durch die schon 
erwahnte Tatsache, daB es sich ja niemals um die Vererbung fertiger 
Eigenschaften handelt; im iibrigen aber wird jeder griindlichere Einblick 
in die hier vorliegende GesetzmaBigkeit es den jungen Menschen deut
lich machen, wie wenig eine sichtbare und erkennbare Vererbung immer 
direkt von den Eltern auf die Kinder stattfindet, sondern wie die Dinge 
hier ungleich komplizierter liegen. Ebensowenig freilich trifft jener 
populare Erfahrungssatz zu, daB die Vererbung immer eine Generation 
iiberspringt und daher die Enkel ihren GroBeltern zu gleichen pflegen. 
Aile diese Ungenauigkeiten, die ethisch recht verhangnisvoll werden 
konnen, beseitigen sich von allein, je griindlicher die Einfiihrung in die 
Erbkunde im biologischen Unterricht sich gestaltet hat. 

Je klarer den heranwachsenden Menschen es wird, daB das Schick
sal einer jeden Personlichkeit in gewissen Grundziigen schon von seiner 
Zeugung an festliegt, desto starker wird sich eine Frage in seinem Innern 
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noch erheben: 1st dieses so ganzlich verschiedene Schicksal, das den 
einzelnen Menschen ohne ihre Schuld zuerteilt wird, mit dem Gedanken 
irgendeiner Gerechtigkeit der Weltordnung vereinbad 1st es nicht eigent
lich ein schreiender Hohn auf jede Gerechtigkeitsidee, wenn manche 
Menschen mit einer Fiille wertvoller Anlagen ins Leben treten, die ihnen 
alle Aufgaben leicht und bequem gestalten, und andere sich zeitlebens 
qualen miissen oder womaglich gar die sichere Anwartschaft auf Krank
heit und Siechtum mit sich herumschleppen ~ Diese Frage wird auf
geworfen werden und sie soll aufgeworfen werden; es muB dem Schiller 
deutlich werden, daB es sich hier urn eines der ewigen Menschheits
probleme handelt, das nie zum Schweigen kommen wird, solange den
kende Wesen auf dieser Erde wandeln. Damit ist schon gesagt, daB eine 
eigentliche Lasung im philosophischen Unterricht nicht gegeben werden 
kann; doch sollen immerhin die Versuche und Ansatze zu einer solchen 
Lasung, die die Menschheit stets wieder gemacht hat, zur Darstellung 
und zum Verstandnis kommen. Man kann z. B. darauf hinweisen, daB 
man die hier vorliegende Schwierigkeit durch den Gedanken der Seelen
wanderung zu beseitigen versucht hat, wie das in besonders geistvoller 
Weise RUDOLF STEINER, der Begriinder der Anthroposophie, getan hat. 
STEINER war der Ansicht, daB nur dadurch die Menschen zum Ver
standnis fUr ihre ungliicklichen Mitnlenschen und zum liebevollen Mit
leid mit ihnen erzogen werden kannen, daB sie einmal in einem friiheren 
Stadium das ganze Elend und den ganzen Jammer eines mit dem Ver
erbungsfluch beladenen Menschen selbst durchgemacht haben. Ob man 
diese Theorie glauben will, oder ob man jedenfalls etwas Richtiges an 
ihr findet, oder ob man endlich meint, sie ganz ablehnen zu miissen, das 
ist eine Sache fUr sich. Der philosophische Unterricht hat ja nicht die 
Aufgabe, Glaubenssatze zu iibermitteln, sondern Fragen aufzuwerfen 
und die verschiedenen MagIichkeiten ihrer Beantwortung zu durch
denken. Je griindlicher eine solche metaphysische Uberlegung erfolgt, 
desto deutlicher wird freilich auch werden, daB die letzten Lebensratsel 
sich nicht auf diese Weise IOsen lassen; auch die tiefstdringende oder 
hOchststeigende Metaphysik wird schlieBlich zu dem Ergebnis kommen, 
daB manche Gegensatze und Antinomien stehenbleiben und sich nicht 
zu einer Einheit zusammenschlieBen lassen. 1st der Jugend das klar 
geworden - und es gibt kaum einen besseren Weg, urn zu dieser Klar
heit zu gelangen, als die philosophische Betrachtung der Vererbungs
wissenschaft -, dann hat sie einen der wichtigsten Schritte getan, 
den sie in ihrer Entwicklung iiberhaupt zu tun vermag: sie steht am 
Ende der gesamten Menschenweisheit und damit an der Schwelle der 
Religion. 
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5. ReIigionsnnterricht. 

Fiir unsere Abhandlung ergibt sich nunmehr also die letzte Aufgabe, 
namlich die Beziehung zwischen Vererbungswissenschaft und Religions
unterricht darzulegen. 

So bald man nur dieses Thema anschneidet, kommt einem in Er
innerung das beriihmte Wort des Alten Testaments, das liuther an den 
SchluB der zehn Gebote gesetzt hat (2. Mose 20): "lch, der Herr, dein Gott, 
bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Vater Missetat 'an den Kindern 
bis ins dritte und vierte Glied, die mich hassen; und tue Barmherzig
keit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten." 
Die Ahnlichkeit dielles biblischen Gedankens mit den Tatsachen, die 
uns Biologie und Medizin lehren, springt ja deutlich in die Augen; frei
lich soll man diese Ahnlichkeit nicht vorschnell iibertreiben. Zunachst 
muB darauf aufmerksam gemacht werden, daB die Vererbungswissen
schaft nicht im mindesten davon etwas sagt, daB die Tatsache der Erb
lichkeit eine Strafe fUr begangenes Unrecht ware; ganz abgesehen davon, 
daB die Biologie ja iiberhaupt nicht unter dem Gesichtspunkt von Recht 
und Unrecht zu werten hat, so wiirde eine derartige Auffassung eine 
Vererbung erworbener Eigenschaften voraussetzen, die zum mindesten 
eine hochst fragliche Sache ist. Wenn man das Bibelwort mit biolo
gischen Tatsachen iiberhaupt in Verbindung bringen will, so kann es 
sich hochstens um die Tatsache der Keimschadigung handeln, wie sie 
etwa bei einem Alkoholiker oder Syphilitiker einzutreten pflegt. Sodann 
aber ist daran zu denken, daB der Pentateuch an sich nicht in erster 
Linie an naturwissenschaftliche Tatsachen denkt, sondern daB es ihm 
darauf ankommt, die erbarmungslos strafende Gerechtigkeit Jahves und 
ebenso seine barmherzige Giite seinen Anbetern gegeniiber moglichst 
stark und nachdriicklich hervorzuheben. Es muB also geradezu davor 
gewarnt werden, allzu schnell zwischen der Bibel und der modernen 
Naturwissenschaft Beziehungen herstellen zu wollen, wozu naturwissen
schaftliche und theologische Dilettanten in gleichem MaBe zu neigen 
pflegen. Die Welt der alttestamentlichen Schriftsteller ist von der des 
modernen Menschen derart verschieden, daB auch bei einem anscheinen
den Gleichklang der Formulierungen der gemeinte Sinn trotzdem noch 
keineswegs derselbe zu sein braucht. Anderseits aber bleibt das natiir
lich moglich und wahrscheinlich, daB dem Verfasser der sinaitischen 
Gesetzgebungsworte (ob das, wie die Tradition angibt, Moses war oder 
nicht, tut nichts zur Sache) ohne klares BewuBtsein davon sich ahnender
weise manche Tatsachen des menschlichen Lebens aufgedrangt haben, 
die er dann zur Unterbauung seiner religios-sittlichen Ermahnung be
nutzt. Doch mehr als sehr lose Beziehungen konnen auch im besten 
FaIle hier nicht hergestellt werden. 

Just, Vererbung und Erziehung. 21 
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Anders liegt dagegen die Sache bei dem groBten Religionsgenie des 
Alten Testaments, bei dem Propheten Jeremia. Wenn dieser seinem 
Gott das an die Menschen gerichtete Wort in den Mund legt: "Ich 
kannte dich, ehe du im Mutterleibe empfangen warst", so spricht sich 
hier allerdings eine religios-metaphysische Entdeckung aus, die mit der 
von uns behandelten Tatsache der Vererbung aufs engste zusammen
hangt. Schon bevor der Mensch geboren wird, kennt Gott ihn, weiB 
um sein Wesen und seine Anlagen und sieht sein Schicksal voraus -
das ist in der Tat nichts anderes als die religiOse Formulierung jener 
biologischen Wahrheit, daB das Schicksal des Menschen sich bereits bei 
seiner Zeugung in vielen Dingen endgUltig entscheidet. Man wird immer 
wieder die Erfahrung machen, daB Klassen herangewachsener oder her
anwachsender junger Menschen in atemloser Spannung lauschen, wenn 
einmal diese Gedankengange entwickelt und deutlich gemacht werden. 
Die Meinung ist ja leider sehr verbreitet, als ob das Alte Testament 
eine lebensferne und fur uns heutigen Menschen belanglose Angelegen
heit sei; diesem Irrtum begegnet man nicht dadurch, daB man in pre
digender oder mahnender Weise die "absolute GUltigkeit des Gottes
wortes" den Schulern dauernd vorhalt, sondern dadurch, daB man ohne 
jede Kunstelei und ohne voreilige Harmonisierungsversuche doch die 
Beziehungen aufdeckt, die zwischen jener alten Welt und der heutigen 
Zeit bestehen, wie wir das hier an einem Beispiel gezeigt haben. 

Viel zahlreicher werden naturlich diese Beziehungen, wenn wir den 
Boden der christlichen Welt betreten. Unter den Dogmen, wie sie die 
christliche Kirche ausgebildet hat, gibt es kaum noch eines, das der 
Mehrzahl der heutigen Jugend so fremd und unzuganglich ware wie das 
der Erbsunde. Der junge Mensch lebt naturlich in dem souveranen Be
wuBtsein, daB er allein seines Gluckes Schmied sei und daB sein heilig 
gluhendes Herz alles selbst vollendet habe; seine Taten verschaffen ihm 
Erfolg oder Demutigung, sein Werk ist es, wenn er vorwarts kommt oder 
sich unter MiBerfolge beugen muB. Der Gedanke dagegen, daB die 
Sunde womoglich von Adam an von Geschlecht zu Geschlecht weiter 
vererbt wurde, ist ihm unertraglich, und er pflegt sich dagegen aufzu
lehnen. Nun ist es nicht meine Meinung, daB man solche jugendliche 
Auflehnung etwa mit allen Mitteln bekampfen sollte; die religiOse Ent
wicklung kann und solI in der Schule ja noch nicht abgeschlossen werden, 
und es gibt viele Hohen und Tiefendes Glaubens, die erst in einem langen 
erfahrungsreichen Leben allmahlich sich offenbaren. Aber trotzdem 
wird man als Religionslehrer gern die Gelegenheit benutzen, um einmal 
zu zeigen, daB selbst die schein bar merkwurdigsten Dogmen auch yom 
Standpunkte des modernen Menschen aus betrachtet ihren tiefen Sinn 
und ihren groBen Wert haben. So liegt es nun vor aHem auch bei der 
Lehre von der Erbsunde. In ihr und mit ihr wird ja letzten Endes 
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nichts anderes gesagt als dieses: Es ist ein Irrtum, zu glauben, daB der 
einzelne Mensch eine gleichsam isolierte GroBe sei, nut fUr sich und nur 
vor sich verantwortlich ohne Riicksicht auf gleichzeitig mit ihm lebende 
oder Hingst vergangene Geschlechter; vor Gott liegt die Sache vielmehr 
so, daB die Menschheit eine Einheit ist, durch ein Band der Schuld, der 
Siinde und des Fluches zusammengeschlossen, und daB niemand aueh 
bei dem redlichsten Streben und den schonsten sittlichen Erfolgen sich 
dieser Kollektivsehuld entziehen kann. So wie Luther es ausgedriickt 
hat: "Es ist doeh unser Tun umsonst aueh in dem besten Leben." Dnd 
genau dasselbe wird nun unter vollig anderem Gesiehtspunkt deutlich 
yom Standpunkt der modernen Biologie - der Mensch faUt nicht als 
eine absolute neue Erscheinung vom Himmel, sondern durch Tausende 
von Banden ist er in einer im einzelnen undurchschaubaren Weise mit 
all seinen Vorfahren verkniipft, und deren Anlagen wirken in kompli
ziertester Mischung und Gestaltung in ihm weiter und werden weiter 
wirken iiber ihn hinaus auf kommende Geschleehter. Es bedarf hier 
gar keiner kiinstliehen Verteidigung des Glaubens oder einer religiOsen 
Frisierung der Naturwissenschaften - beides ist durchaus vom Ubel-; 
die religiose Betrachtung und die biologische Erkenntnis stehen in 
volliger Selbstandigkeit und nur ihren eigenen Gesetzen gehorchend 
nebeneinander. Urn so ergreifender aber ist es, wenn sich dann trotz
dem diese eigenartige Ubereinstimmung bemerkbar macht und die alten 
oft so abgegriffenen religiosen Ausdriicke von Siindenschuld und Siinden
last d)J.rch die Erkenntnis der Lebensgesetze eine ganz eigenartige Be
statigung erhalten. Urn jedes MiBverstandnis auszuschlieBen, sei noch
mals gesagt: Es ist nicht im mindesten daran gedacht, die Glaubens
aussagen etwa auf naturwissenschaftlichem Wege beweisen zu wollen; 
der Glaube wird niemals bewiesen, sondern tragt den Grund seiner 
"O"berzeugungskraft in sich selbst. Aber daB die religiose Deutung des 
Labens mit seiner naturwissenschaftliehen Erfassung im tiefsten Grunde 
iibereinstimmt, das kann fiir einen jungen Menschen zu einem ge
waltigen Erlebnis werden, das seine ganze weitere Entwieklung ent
scheidend bestimmt. 

Am tiefsten und eindriicklichsten zeigen sich die Beziehungen zwi
schen christlichem Glauben und Vererbungswissenschaft angesiehts der 
religiosen Uberzeugung von der Pradestination. Es ist mit der Pradesti
nation ja merkwiirdig gegangen; lange Zeit hindurch hat man im Reli
gionsunterricht und iiberhaupt in der gesamten christliehen Kirche nichts 
mit ihr anzufangen gewuBt; man hat sie als ein merkwiirdiges mittel
alterliches Rudiment in der Gedankenwelt Luthers und Galt'ins an
gesehen, das fiir den heutigen Christen keine Bedeutung mehr habe. 
Man denkt dariiber jetzt wieder sehr anders; die Tatsache, daB gerade 
die allergroBten Geister innerhalb der christlichen Frommigkeit dem 

21* 
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Glauben an die Pradestination entscheidende Bedeutung beigemessen 
haben, lieB sich auf die Dauer nicht iibersehen und verlangt gebieterisch, 
daB man ihr Rechnung tragt ; und ahnlich ist es auch der heutigen J ugend 
ergangen. lhr Lieblingsdichter war ja eine Zeitlang WALDEMAR BONSELs, 
und dieser hat in seiner gewiB nicht immer sympathischen, aber doch 
eigenartigen religiosen Anschauungsweise der Pradestination eine be
sondere Bedeutung beigemessen und viel dazu mitgeholfen, daB dieser 
Gedanke in der Jugend wieder Wurzel schlug. Diese ganze religiOse 
Entwicklung geht nun parallel der wachsenden Erkenntnis der Ver
erbungsgesetze. Was wir oben anlaBlich der Behandlung Jeremias schon 
sagten, gilt hier im verstarkten MaBe: die Tatsache der Vererbung leitet 
geradezu auf den religiosen Pradestinationsgedanken hin, und ander
seits wird sie letzten Endes eigentlich nur durch ihn ertraglich. Hier 
ist der Punkt, den wir oben erwahnten, wo die philosophische Betrach
tung in der religiosen mit zwingender Notwendigkeit einmiindet. DaB 
der Mensch sein Schicksal nicht selbst formen kann, daB ihm alles, 
Geschlecht und Gestalt, korperliche Fahigkeiten und geistige und sitt
liche Anlagen, mitgegeben werden, das ist nur dann eine ertragbare 
Vorstellung, wenn man der tJ'berzeugung ist, daB ein allmachtiger und 
alliebender Gott iiber diesem Geschehen waltet, der nun nach seiner 
undurchschaubaren, aber ausschlieBlich von Liebe bestimmten Gnaden
wahl dem einen Menschen dieses Schicksal, dem anderen jenes zuweist. 
Mag er dem einen geniale Begabung schenken und den anderen zum 
untertierischen ldioten machen: "lch nehm' es, wie er's gibet; was mir 
von ihm beliebet, dasselbe hab auch ich erkiest." lch brauche wieder 
nicht erst darauf hinzuweisen, daB das alles natiirlich keine Wissenschaft 
mehr ist. Es sind Glaubensiiberzeugungen, die hoher sind als aIle Ver
nunft; aber sie vermogeri den wissenschaftlichen Tatsachen der Erb
kunde erst den letzten Gehalt und die letzte Bedeutung zu geben. Wer 
die Biologie und ihre Ergebnisse in ihrem Lichte anzusehen vermag, 
dem wird nicht das Mindeste an wissenschaftlicher Exaktheit genommen, 
aber er vermag das theoretisch Erkannte nun einzuordnen in sein per
sonliches Leben und in die Gestaltung seines eigensten innersten Daseins 
- und damit diirfte ja wohl das hochste Ziel jeder Bildungsarbeit um
schrieben sein. 

Wir stehen am Ende unserer Betrachtungen. Was wir geliefert haben, 
war selbstverstandlich keine Systematik eines bestimmten Unterrichts
gebietes und sollte es nicht sein; und ebensowenig konnen und wollen 
wir auf Vollstandigkeit Anspruch machen. Worauf es ankam, war nur 
dies, zu zeigen, wie sehr auch die geisteswissenschaftlichen Unterrichts
facher von der modernen Wissenschaft der Erbkunde befruchtet werden 
ktinnen und wie sie anderseits auch der naturwissenschaftlichen 
Bildung einiges zu schenken vermogen. So ist damit deutlich geworden, 
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daB die Vererbungswissenschaft nicht nur wie jede Wissenschaft ihren 
theoretischen und praktischen Wert in sich seIber tragt, sondern gieich
zeitig daruber hinaus mit dazu beitragen kann, daB der uraite Streit 
zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, zwischen Wissen 
und Glauben zwar nicht beseitigt, aber doch in einer hoheren Synthese 
aufgehoben wird. Natiirlich kann der Unterricht auch der besten Schule 
zu alledem nur vorbereitend hinfuhren und kann nichts Abgeschiossenes 
Ieisten; aber gerade eine solche wichtige Vorbereitung wird fur unsere 
Jugend und damit fiir unser Volk von groBtem Segen werden. 
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Verwahrlosung 95, ll2, 

259, 260, 261, 263, 
309. 

Verwandtenehe 24, 187. 
VICARI 33. 
Vielfingrigkeit ll3. 
Visueller Typus 132. 
Vitalismus 289. 
VOIGTLANDER 259. 
Vorgeburtliche Einflusse 

7, 8, 91. 
Vorschiiler 234, 239. 
Vorzeitige Geburt 71. 

Wachstum 39, 40, 43 f., 
102. 

Waisenkind 261, 262. 
Wanderniere 67. 



Wandertrieb 261. 
Wasserkopf 78, 85. 
W ASSERLOOS 285, 296, 

301. 
WEDGEWOOD 192. 
WEHN 217. 
WEININGER, O. 128, 129. 
WEISMANN, A. 286. 
WEISSENBERG 58. 
WEIZSACKER, v. 272. 
Weltbild 285, 287, 288. 
- kindliches 264. 
Weltordnung, sittliche 

320. 
WERNER, HEINZ 210. 
Wille 138. 
Willensfreiheit 318. 
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