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Die Mittelſchule

24. November 1937

Bei den übrigen europäiſchen Völkern verſahren wir ähnnur dem Sinn unſerer Zeit entſpricht, ſondern überhaupt US 1
lich. Wir ſuchen: die einzelne Volkheit aus den raſſiſch Gen
dem Leben eines Mädels nicht herauszudenken iſt.
Grundlagen zu verſtehen, aber nur da, wo ſich dieje Erkenntnis
4.
auf Grund der heutigen wiſſenſ<aſtlichen Ergebniſſe und aus
Tatſachen ungezwungen ergibt. Wir treiben in der Erdkunde
Wie könnte i< mich heute ohne dieſes hausmütterliche Jahr
nicht Raſſenkunde um jeden Preis. Wir denken immer daran,
in der Politik, im Leben ſelbſt zurechtfinden! Augenblicklich
daß die wiſſenſchaftliche Geographie, die uns das Rüſtzeug für
verwende ich meine Kenntniſſe, die i< mir im hausmüttereinen raſſenkundlich begründeten Erdkunde-Unterricht gibt, no<
lihen Jahr erworben habe, im elterlichen Haushalt. Alle
viele offene Fragen zu beantworten hat. Wir laſſen alio die
unſere Bekannten kennen meine gute Küche und ſind immer
gebotene Vorſicht walten. Eingehend wird vor allem die
gern unſere Gäſte. Es wäre für mich nicht jo leicht geweſen,
britiſche und die franzöfiſ<e Volkheit zu ergründen gejucht und
ein Vierteljahr lang den verwöhnten und wilden Kindern
meines Vetters die Mutter zu erjezen, wenn ic< nicht in der dabei der Geſchichts-, Sprac<h- und Muſik-Unterri<ht zu Hilfe
genommen. Auch die italieniſ<e und ſpaniſ<e Volkheit, mit
Hamüka mit allen modernen Erziehungsfragen vertraui worden
denen uns- heute enge politiſ<e Bande verknüpfen, erfordern
wäre. Sehr viel verdanke ich dem hausmütterlichen Jahr, und
eine ſtärkere und vertiefte Betrachtung, bei der außer den raſmit jedem Tag finde ih Neues und Schöneres, was ich durc<
ſiſh<hen Gegebenheiten beſonders die geſchichtlichen Leiſtungen
den Beſuch dieſer Klaſſe mit ins Leben bekommen habe. I<
beider Völker berüdſihtigt werden müſſen. Als Hilfsmittel zur
wünſche jedem deutſchen - Mädel ein Jahr Hamutka. Es wird
Erkennung der raſſiſchen Verhältniſſe der europäiſc<en Völker
vielen ſ9 gehen wie mir, daß ſie den echten tiefen Wert der
bietet die Raſſenkarte eine weſentliche Hilfe. Sie zeigt vor
Klaſſe erſt nac< Jahren erfaſſen.
allem, daß die europäiſchen Völker, ebenſo wie das deutſche
In eine beſondere Beleuchtung kommt die Hausmütterliche
Volk, Raſſengemiſche ſind und daß ihre Verbreitungsbezirke durch
gen
fünfjähri
einem
auf
aſſe
Abſchlußkl
e
organiſch
Klaſſe als
die heutigen Völker und Räumeſpielen. Auch die Kleinkarten
Unterbau einer organiſchen ſechsſtufigen Mittelſhulbildung
unſerer Atlanten ſind weſentli< bei der Erarbeitung der Exrletzten
ſeinem
in
der
durc< den Min.-Erl. vom 19. 10. 1937 1),
kenntniſſe dieſer Art. Solche Kleinkarten bietet ſowohl der
Abſaß für die früher ſechsſtufigen ſogenannten Nichtvollanſtalten,
Müller-Eiſenhutſ<e Atlas (Velhagen & Klaſing) als auch der
Lyzeum
frühere
das
nhang
Zuſamme
dieſem
in
uns
von denen
neu von Dr. Eggers bearbeitete Harmsſche Atlas „Deuiſches
hö<bis
n
lanſtalte
„Nichtvol
trifft:
angeht, folgende Regelung
Land, deutſches Volk und die Welt“ (Verlag Liſt u. v. Breſſensſtens zur 5. Klaſſe einſchließlich bleiben als Zubringerſc<hulen
dorf). Auc< die Kleinkarten, die wir in Günthers „Kleiner
der
beſtehen. Bei Mädc<henoberſchulen kann die unterſte Raſe
Raſſenkunde
des deutſ<hen Volkes“ finden, ſind wertvoll. Die
Oberſtufe hauswirtſchaftliher Form (6. Klaſſe) aufgeſeßt
Betrachtung der europäiſchen Volkheiten ſchließt damit ab, daß
.
Maaßen
N.
werden.“
wir auf Linien hinweiſen, die von der raſſenkundlichen Betrachtung hinüber führen zur Geopolitik. Wir haben die Pflicht,
unſern Schülern die Augen zu öffnen über die Geſahr, die der
1) Abgedrut auf Seite 490 dieſer Nummer.
europäiſchen Menſc<heit und Kultur im Oſten droht, wo der -

Feind jeder nationalen Kultur und jedes nationalen Volks-

Die Pflege des Raſſegedankens

.-

im Erdkunde-Unterricht derMittelſchule").

Der Min.-Erl. vom 13. 9. 1933 und die Ausführungsbeſtimmungen vom 15. 1. 1935 machen es allen Schulen zur
Pflicht, die Raſſenkunde dur Grundlage des geſamten Unter'
ittelſchule hat alſo niht nur Raſſenrichts zu machen. Unſere
die
um
Wiſſen
das
h.
d.
treiben,
zu
Sinn
engeren
im
funde
Raſſe an ſich, die Grundgeſegze der Vererbungslehre und Erbgeſundheitslehre zu vermitteln, ſondern au< Raſſenkunde im
weiteren Sinn, d. h. Pflege des Raſſegedankens. An diejer
bePflege des Raſſegedankens ſind ſämtliche Unterrichtsfächer ng,
Forderu
dieſe
bedeutet
richt
e-Unter
Erdkund
den
teiligt. Für
hts
daß die national-politiſc<e Seite des Erdkunde - Unterric
mehr als bisher in den Vordergrund zu treten hat, daß nicht
nur der Raum, ſondern auch das Volk Thema des GeographieUnterrichts iſt und daß beide nebeneinander zu ſtehen haben.
Unter bewußter Ablehnung der Umwelt-Theorie bekennen wir»
daß Völker und Kulturen nur von ' der Raſſe aus recht verſtanden werden können. Von der Raſſe aus, d. h. aber nichts
anderes, als vom Blut aus. Von hier aus wird uns lar,
warum die einzelnen Volkheiten den Landſchaften, die ſie bewohnen, ein ſo verſchiedenes Gepräge gegeben haben. Wir beginnen beim deutſchen Volk und ſchreiten rüdwärts
zu den einzelnen raſſiſ<en Wurzeln, aus denen es ſein Leben
und ſeine Kraft ſchöpft und heute in ſeiner Geſamtheit beſteht.
die
- Die Betrachtung der raſſiſchen Grundlagen ſc<ließt Ne an So
n.
bewohne
ile
Raſſente
n
einzelne
die
Kerngebiete an, welche
kommenwir zum Bild des nordiſchen, fäliſchen, weſtiſchen, dinariſchen, oſtiſc<en und oſtbaltiſchen Menſc<<en. Wirſtellen feſt, daß die
nordiſche und fäliſche Raſſe auf deutſchem Boden gewachſen ſind,
den ſie heute no< bewohnen, und daß die andern in der Vorzeit dazu ſtießen. Alle aber umfaſſen wir mit gleicher Liebe.
Keine möchten wir entbehren. Jede hat aktiv mitgewirkt am
Aufbau des deutſchen Kulturlebens der Gegenwart und ſeiner
,
Mannigfaltigkeit. Wir werten nicht, auß wenn wir betonen
daß das nordiſch-fäliſhe Erbgut im we entlichen das Weſen
des deutſ<en Volkes von heute beſtimmt hat und beſtimmt.
Wir erziehen dabei zu Raſſenſtolz, d. Hh. zu dem Stolz, zu dieſem
Volk gehören zu dürfen und ihm zu dienen mit allem, was wir
fnd und haben.

1) Auszug aus einem Vortrag, gehalten in der

Thaft 3 des NSLB.zu Frankfurt a. M. in

fums, der Jude, am Werkiſt und in Verbindung mit dem Bolſhewismus im Gebiet der Sowjet-Union jede Raſſe undjedes
Volkstum -- nur das eigene nicht -- zerſchlägt und vernichtet
und damit Inneraſien den Zutritt nach Europa geſtattet, und
daß andererſeits im Weſten Frankreich im Verfolg ſeiner
Raſſenpolitik Afrika Tür und Tor öffnet.

- Die fremden Raſſen in den außereuropäiſchen Erdteilen haben
in grundverſchiedenen Landſchaften arteigene, uns fremde Kulturen geſchaffen. Wir ſchildern in der Erdkunde das körperliche
und ſeeliſche Erſcheinungsbild dieſer Fremdraſſen und ihre kulturellen Leiſtungen, die ſich in der Prägung der Kulturlandſ<aft kund tun. Wirreſpektieren als Nationalſozialiſten jede
Raſſe und jede bodenſtändige Kultur, -mag ſie auc< no< ſo
Andersartigkeit und
primitiv ſein. Mit der Feſtſtellung der
Ungleichwertigkeit dieſer: Raſſen und Kulturen begründen wir
den tieſen Sinn der raſſenpolitiſ<en Maßnahmen unſerer Regierung, die auf Reinhaltung unſerer Art und Steigerung
unſeres rajſijchen Seins gerichtet ſind. Der Miſchlingsfrage iſt
die gebührende Beachtung zu ſchenken, wo ſie uns auch immer
entgegentreten mag. Die raſſenpolitiſchen Maßnahmen anderer
Staaten ſind feſtzuſtellen, mit den unſrigen zu vergleichen und
zu beurteilen. Vor allem aber iſt Klarheit über die Judenfrage, ſoweit ſie die: Erdkunde angeht, zu ſchaffen. Der Jude
ſucht ſich unter dem De>mantel der Farbe überall als raſſiſch
gleichberechtigt einzuſchleihen. Dem Blut nach iſt er fremdraſſiſ< (vorderaſiatiſch-orientaliſ<; mit allen möglichen Einſchlägen), und aus dem Blut ſtammt ſeine Art. Die politiſche
Seite der Judenfrage geht den Geſchichtsunterricht an.

Dieſe Geſamtbetrac<htung geſtattet uns, einen geopolitijc<hen
Ausbli> auf Grund der raſſenkundlihen Erkenntniſſe zu geben,
etwa unter der Überſchrift: „Das nationalſozialiſtiſcge Deutſchland proflamiert die Reinhaltung der Art des deutſchen Volkes.
Wie ſteht die europäiſche und außereuropäiſ<e Umwelt dazu ?“

Dieſer Ausbli> bildet den geeigneten Übergang zu einer
raſſenpolitiſ<; vertieften Betrachtung unſeres Volkes von
höherer Warte und vom Standpunkt des reiferen Schülers in
der Abſchlußklaſſe aus. Hier ſind nicht nur die raſſiſ<en Typen
unſeres Volkes erneut herauszuſtellen, hier iſt nicht nur Das
Stammes eſüge zu kennzeichnen, ſondern hier ſtehen Fragen
zur Debatte, die über Sein und Nichtſein unſeres Volkes ent
ſcheiden (Landflucht, Verſtädterung, Artverſchlehterung uſw.).
Hier müſſen vox allem Folgerungen aus dem erworbenen
Tatſachenwiſſen -über raſſenkundliche- Fragen gezogen werden.
Der Wille muß aktiviert werden und die Verantwortung, die
einzelne ſich ſelbſt und der Geſamtheit des Volkes gegenj.
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