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Die beiden Begriffe der Rasse und der K onstitution gehören zu den m eist 
gebrauchten der gegenw ärtigen  Biologie. Ih r Gebrauch erfolgt vielfach ganz 
unk lar und ist oft m ehr m it G efühlsvorstellungen als mit exaktem  W issen 
verbunden. So’ ist es bei den verschiedenen A utoren  häufig zu einem  An- 
e inandervorbeireden  gerade in Rassen- und K onstitutionsfragen gekommen. 
Jedei hat un ter diesen Begriffen etw as anderes verstanden , und manche 
haben die beiden Begriffe und ihren w irklichen Inhalt überhaupt nicht v e r
standen. So soll h ier der Versuch gemacht w erden, Rasse und K onstitution 
aus ihrem  wirklichen W esen exakt zu definieren. Exakte D efinitionen sind 
durchaus möglich, weil sich beide Begriffe aus W irklichkeiten herleiten , die 
von der N atu r eindeutig  gegeben sind. Es kom m t nur darauf an, diese W irk 
lichkeiten in der Definition auch vollständig  zu erfassen. Bei dem Versuch, 
sie exakt zu definieren, w ird sich zugleich auch die ganze Problem atik der 
Begriffe Rasse und K onstitution ergeben. Die D efinition kann  also zugleich 
einen Ueberblick über die allgem eine Rassen- und K onsitutionslehre bieten. 
Sie w ird bei der heutigen w issenschaftlichen Lage vo r allem  von  den Er
kenntn issen  der allgem einen Erbbiologie ausgehen und auf ihnen aufbauen.

U nter R a s s e n  versteh t m an bestim m te G ruppen von Lebewesen, welche 
der gleichen A rt angehören. Das Problem  liegt darin, durch welche Eigen
tüm lichkeiten diese G ruppen „bestimmt" w erden. Von diesem  Punkt aus 
haben  sich die m eisten U nklarheiten  in den Erörterungen von R assenfragen 
ergeben.

Speziell in der menschlichen R assenlehre sind v iele  Rassen als „Typen“ 
definiert und dam it „bestimmt" w orden lediglich nach Eindrücken und V or
stellungen, die der betreffende Rassenforscher sich von den Rassen gemacht 
hat. Zum Beleg solcher A nschauungen w urde eine möglichst große Zahl von 
Bildern vorgelegt, welche den V orstellungen des betreffenden „Rassenfor
schers" entsprachen. Solche Bilder w urden aus der Fülle des Lebens ebenso 
w illkürlich ausgew ählt, wie der betreffende Rassenforscher seine R assen
vorstellungen aufstellte, d. h. von vorgefaßten  M einungen ausgehend. Eine 
objektive Prüfung durch vollständige Erfassung des g e s a m t e n  M aterials, 
wie das Leben es in .W irklichkeit bietet, ist von solchen Forschern . nicht 
durchgeführt worden. Die gebrauchten R assevorstellungen w urden nicht aus 
der ganzen W irklichkeit eines sachlich untersuchten M aterials entwickelt, 
sondern sie w urden diesem  M aterial aufgezw ungen. Die W irklichkeit w urde
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nur sow eit berücksichtigt, als sie den vorgefaßten  V orstellungen entsprach, 
d. h. völlig  sub jek tiv  und einseitig. Ein solches V erfahren  ist für eine exakte 
naturw issenschaftliche F orsdiung indiskutabel. Die R assenkunde muß ihre 
V orstellungen als N aturw issenschaft aufbauen, da die Rassen N aturgegeben
heiten  sind; daß gerade aus dem W esen der M enschennatur mit ihrer geisti
gen Entwicklung in  diesem  Zusam m enhang gew isse Schw ierigkeiten en t
stehen, darf den G rundsatz nicht um stoßen. Der W eg zu einer solchen na tu r
w issenschaftlichen R assendefinition kann  nur über eine unvoreingenom m ene 
volle Erfassung aller natürlichen G egebenheiten  und nicht um gekehrt gehen.

N euerdings haben ausländische Forscher ein anschauliches Bild von den 
Schw ierigkeiten einer exakten  Rassendefinition gegeben, nämlich LESTER 
und MILLOT (deutsch von  F. FALKENBURGER [1947]). LESTER schildert den 
üblichen W eg zur R assenaufstellung beim  M enschen folgenderm aßen; „Bei 
seinen Forschungen, bei denen persönliche Einschätzung und  H ypothesen 
einen b re iten  Raum einnehm en, bem üht sich der A nthropologe, durch ein 
gründliches Studium  der einzelnen B evölkerungen eine A usw ahl von Indi
v iduen zu treffen, die ähnliche physische M erkm ale aufw eisen; diese ordnet 
er dann auf dem Papier zu G ruppen. Die so erhaltenen  G ruppierungen stel
len dann die M enschenrassen dar; sie sind zw angsläufig künstlich, in ge
w issem  Sinn provisorisch und va riie ren  nach der re la tiven  Bedeutung, die 
die A nthropologen den verschiedenen anatom ischen M erkm alen zuerken
nen  . . . Die R assengruppen, welche die A nthropologen aufstellen, sind 
zw angsläufig w illkürlich und variie ren  m it den einzelnen Untersuchungen." 
M uß sich die Rassenforschung tatsächlich m it derartigen  unsicheren V erhält
n issen  abfinden? B esteht w irklich keine M öglichkeit, die Rassendefinitionen 
und Typenbegrenzungen der W illkür des einzelnen Forschers zu entziehen 
und zu naturw issenschaftlich exakten, von den einzelnen Forscherpersönlich
keiten  unabhängigen D efinitionen zu kom m en? Beide Fragen sind zu v er
neinen. Die A nthropologie ha t durchaus die M öglichkeit, und  als exakte 
N aturw issenschaft hat sie sogar die Pflicht, den Rassenbegriff seiner Künst
lichkeit und seines provisorischen C harakters zu en tkleiden und zu einer 
Definition zu gelangen, welche sich unabhängig  von  den einzelnen Forschern 
bew ähren  kann  und nur im lebendigen M ateria l ih re ob jek tive G rundlage 
hat. Daß freilich das lebendige M ateria l selbst nie etw as Endgültiges sein 
kann  und  dem entsprechend stets ein „ Provis'orium" darstellt, is t dazu ein 
besonderes Kapitel. Das liegt im W esen des Lebens und  läßt sich nicht än
dern.

Der W eg zu einer exak ten  Rassendefinition ist der Rassenforschung 
durch die Erbbiölogie und speziell durch die Züchtungsforschung gezeigt 
worden.

Die Erbbiologie leh rte  Rassen- und K onstitutionsm erkm ale als in Erb
an lagen  (Genen) begründet erkennen. Die Züchtungsforschung zeigte den 
W eg, um aus einem  allgem einen E rbanlagenbestand ganz bestim m t gekenn
zeichnete R assen zu züchten. Sie ha t sozusagen eine experim entelle  Rassen
forschung entwickelt, welche der menschlichen Rassenforschung U nterlagen 
geben und  V orbild  sein kann, nachdem die Rassenforschung am Menschen 
w illkürliche Experim ente nicht anzustellen  verm ag und die Züchtung von 
R assen der N atu r und  speziell der menschlichen N atu r überlassen  muß. Nach 
den Ergebnissen der Züchtungsforschung kom m t es zur Bildung einer neuen 
Rasse, w enn aus dem E rbanlagenbestand  einer A rt bzw. Rasse ein bestimm-
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te r A usschnitt ausgew ählt und zu überm äßig starker Fortpflanzung gebracht 
w ird. Der Züchter isoliert bestim m te Erbanlagen in eine neue Fortpflanzungs
gemeinschaft, die von der a lten  oder überhaupt von anderen  Fortpflanzungs
gem einschaften sich absondert, und bringt so eine neue Rasse zu r Entwick
lung. Das M otiv, nach welchem der Züchter seine M erkm alsausw ahl bei 
Pflanze und T ier zur H eranzüchtung einer neuen  Rasse trifft, ist an th ro 
pozentrisch, d. h. es folgt dem  Gefallen oder dem  Nutzen, den das gezüch
te te  M erkm al für den M enschen bedeutet. Der Mensch w ählt die Rassen
m erkm ale in seinen Züchtungsversuchen also nach W illkür aus. Er kann  das 
auch, w eil und sow eit er die ganzen Lebensbedingungen der betreffenden 
Pflanzen- oder T ierart in  seiner H and hat. So verm ag er zu bestim m en, w as 
bei den betreffenden Pflanzen oder T ieren in  ih rer D om estikation zukünftig 
Rassenm erkm al sein soll oder nicht. W ie w eit lassen sich diese E rkenntnisse 
der allgem einen Erbbiologie und Züchtungsforschung ü bertragen  auf die 
V orgänge, die sich bei der R assenbildung in der freien  N atu r und beim 
M enschen selbst abspielen? Sie können  tatsächlich eine exak te  R assen
definition für den M enschen verm itteln .

Auch bei den W ild tieren  und beim  M enschen ist Isolation und die über
m äßige V erm ehrung einer iso lierten  G ruppe m it besonderen E rbanlagen die 
G rundlage zur H erausbildung besonderer Rassen. Doch kann  h ier die Iso
lation  ursprünglich nicht als anthropozentrisch definiert w erden. Sie erfolgt zu
nächst durch Faktoren, die der Mensch nicht in der H and hat, sondern denen 
er sich passiv  einfügt. Der geographische Raum in seinen v ie len  natürlichen 
U nterabteilungen auf der Erde ist in diesem  Zusam m enhang der erste  Faktor, 
der eine Rassenbildung beim  M enschen herbeiführt, M an muß sich die 
M enschheitsgeschichte so vorstellen , daß sich vom  O rt der M enschw erdung 
aus die M enschen über die verschiedenen G ebiete der Erde verbreite ten , in 
die einen G ebiete früher, in andere später, in manche auch mit m ehreren  
aufeinanderfolgenden W ellen. So en tstanden  aus der ursprünglich e inheit
lichen M enschenart die M enschenrassen, w obei dahingestellt b leiben kann, 
wie w eit die M enschenart in ihrem  Entstehungsgebiet w irklich von vo rn 
herein ganz einheitlich w ar. Die Rassen sind A rtausschnitte, welche die A rt 
den verschiedenen U m w eltgegebenheiten einpassen, und sie sind zugleich 
der K unstgriff des Lebens, der A rt durch unterschiedliche E rbanlagengrup
pierungen möglichst v iele  und verschiedene Um welten lebendig zu erschlie
ßen. M an nennt die ersten  Rassen in der N atu r entsprechend ihrer u n te r
schiedlichen geographischen A usbreitung  geographische Rassen. D er zw eite 
Isolationsfaktor, der nach Bildung der geographischen Rassen w eitere  Ras
senbildungen ermöglichte, ist ein spezifisch menschlicher. Er w ird  durch die 
soziale Aufschichtung der V ölker gegeben. Die geographischen Rassen gehen 
ein in das Leben der V ölker. Sie gestalten  es, w erden aber auch rückw ir
kend von ihm gestaltet, ebenso w ie die geographischen Einflüsse auf die 
verschiedenen Rassen auslesend w irken. Soziale F aktoren und gem einsam e 
wirtschaftliche In teressen schließen in  der V olksentw icklung neue M enschen
gruppen verschiedener geographisch-rassischer H erkunft zu neuen  Fortpflan
zungsgem einschaften zusam m en. Auch zwischen diesen neuen G ruppen kann  
es zu V erm ehrungsuntersd iieden  kommen. D em entsprechend differenzieren 
sich dann die Rassen w eiter, h inaus über geographische U rsprünge und  diese 
vielfach auflösend, jedenfalls in  Fortentw icklung der alten  geographischen 
Rassen zu neuen sozialen und anderen  E inheiten in den V ölkern. D er Ras-
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senbegriff geht in den V olksbegriff über, löst sich auf in ihm  und w ird  teil
w eise m it ihm  identisch. M an spricht von ku ltu re llen  Rassen in d ieser Be
ziehung. Die ku lturellen  Rassen b ieten  nicht nur für die Naturwissenschaft 
im engeren Sinn besonders in teressan te  Probleme, sondern ebenso auch für 
die G eistesgeschichte des M enschen. Zu ih rer vollen  Erforschung muß die 
G anzheitsschau A nw endung finden, die allein  ein V erständnis des m odernen 
M enschen ermöglicht. W ährend  die A nthropologie näm lich zur Erklärung 
und auch einigerm aßen zur Erfassung der geographischen Rassen m it den 
üblichen naturw issenschaftlichen M ethoden engeren Sinns auskom m en kann, 
bedarf sie zum  V erständnis der ku ltu rellen  Rassen, ihres W erdens und  ihrer 
Fortenw icklung auch eines w eitgehend geistesw issenschaftlichen V erständ
nisses. Es ist das spezielle W esen des M enschen, nicht nur zu leben, sondern 
auch lebend zu denken. Seine G edanken w erden in  sozialen Ordnungen 
W irklichkeit, ebenso in  den Idealen, welchen er nachstrebt. D erartige Ge
danken, O rdnungen und  Ideale gew innen im V erlauf der Geschichte auf die 
Fortführung auch der menschlichen Fortpflanzungsgem einschaften Einfluß 
und dam it auch auf die G estaltung der menschlichen Rassen. Es kom m t hier 
geradezu zu A nklängen an  das V orgehen der Züchtungsforschung. In der Ge
staltung  der geographischen Rassen nim m t der M ensch noch keinen  aktiven 
Einfluß auf das W erden  der Rassen, es sei denn durch den  W andertrieb , der 
ihm innew ohnt. Zur Flauptsache un terlieg t er den rasseb ildenden  Einflüssen 
passiv. Beim W erden  der K ulturrassen w irk t der M ensch auf die Gestaltung 
seiner Rassen bere its  ak tiver ein, w enngleich zunächst unbew ußt ak tiv  durch 
die k u ltu re llen  G egebenheiten, die er in den Strom des menschlichen Lebens 
h ineinsetzt und die auf ihn zurückwirken. Den letz ten  Schritt in d ieser Bezie
hung, welcher die A nthropologie der Züchtungskunde bei Kulturpflanzen 
und  H austieren  gleichsetzen w ürde, tu t eine ak tive  R assenhygiene, die dem 
M enschen ein bestim m tes „Zuchtziel“ vorsetzt. Der Begriff des Zuchtzieles 
zeig t zugleich die ganze Problem atik dieses le tz ten  Schrittes für den Men
schen. Es ist nicht zu verkennen, daß d ie  K ulturentw icklung und die Ent
w icklung k u ltu re lle r Rassen für den M enschen in m ancher Beziehung eine 
Fehlentw icklung sein  kann. Solche Fehlentw icklungen m üssen nach Möglich
k e it v e rh ü te t und  eingedäm m t w erden. Sind w ir aber darüber h inaus be
rechtigt, einer m enschlichen Rasse ausgesprochene Z iele zu setzen? Gerade 
ein Ueberblick ü b er die Geistesgeschichte des M enschen in  seinen verschie
denen  Rassen zeigt, daß w ir es nicht sind. Ein Ziel b ed eu te t im m er eine 
Begrenzung; w er am  Ziel ist, der ist am  Ende. Für die menschliche Entwick
lung aber so llen  d ie  rassenhygienischen M aßnahm en bew irken , daß sie ohne 
Schaden w eiterlau fen  kann, eben nicht zu  einem  Ende. In der Entwicklung 
ste llt das Leben dem  M enschen in seinen Fortpflanzungsgem einschaften, d. h. 
den Rassen, im m er neue Aufgaben. W ir können d iese  A ufgaben für eine 
fernere  Zukunft h eu te  noch nicht voraussehen . So könn ten  w ir zwar 
aus unserem  heu tig en  V erständnis für eine gegenw ärtige  A ufgabe zu 
einem  bestim m ten  Zuchtziel gew isse Rassen w ohl züchten. Zu einem 
sogenannten „nordischen Zuchtziel" is t das bekann tlich  ersucht worden. 
D erartige H ochzuchten sind aber zum Scheitern ve ru rte ilt, w o das Leben sich 
w andelt. Da es gerade  im W esen  des menschlichen Lebens und seiner Kul
tu r liegt, sich s te tig  zu w andeln, sind einseitige m enschliche Hochzuchten 
auf jeden  Fall zum  Scheitern v eru rte ilt. Auch die Züchtungen zu einem 
„nordischen Zuchtziel" sind dem entsprechend gescheitert. Die Anthro
pologie muß sich in der Betreuung des m enschlichen Lebensstrom es damit
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begnügen, un ter Fernhaltung  der Schäden, aller menschlichen Entwicklung die 
Freiheit zu geben, sie kann  d ieser Entwicklung aber nicht zu einem  bestim m 
ten  Ziel G ew alt antun. Die N atu r und gerade  die menschliche N atur, die 
zugleich Geist ist, ist größer als das, w as w ir von ihr denken und planen 
können. Dem haben  w ir uns in der wissenschaftlichen, Forschung und in den 
V orschlägen für praktische A nw endungen zu fügen. Damit ist zugleich auch 
begründet, daß sich der anthropologische R assenbegriff von dem jenigen der 
Züchtungsforschung unterscheiden muß und tatsächlich unterscheidet. Der 
anthropologische Rassenbegriff kann  sich nicht auf ein einziges oder auch 
einige besonders wichtig erscheinende Erbm erkm ale aufbauen w ie der Ras
senbegriff bei den Züchtern. W ir haben keinen zuverlässigen M aßstab, dieses 
oder jenes menschliche M erkm al für wichtig oder unw ichtig zu halten , wenn 
w ir auch nach der negativen  Seite h in  sicherlich sagen können, daß manche 
A bartungen  offenbar unerw ünscht sind. So können w ir dem  M enschen k e i
nen  Rassenbegriff und keine R assenm erkm ale vorschreiben w ie in der 
Züchtung. W ir können  nur den V ersuch machen, R assenbegriffe und kon
k re te  Rassen abzuleiten  und zu erfassen aus dem, was uns die N atu r und 
die menschliche Entwicklung darbieten . Die Rassenm erkm ale der M enschen 
können nicht von  uns bestim m t w erden, sondern sie w erden von Faktoren 
bestim m t, die sich unserer W illkür geradezu entziehen und auf welche w ir in 
w eiten  G renzen keinen  Einfluß nehm en können. Im G egensatz zu den A n
schauungen ä lte re r A uto ren  kann  der menschliche Rassenbegriff som it nicht 
„zw angsläufig künstlich" sein. Er kann  und muß auch nicht variie ren  „nach 
der re la tiven  Bedeutung, die die A nthropologen den verschiedenen anato 
mischen M erkm alen zuerkennen", und er kann  sich vollends nicht nur auf 
anatom ische M erkm ale erstrecken, w enn er den M enschen in se iner Ganz
he it erfassen will. Der M ensch ist in W irklichkeit nicht n u r Anatom ie, 
sondern, w enn m an so will, auch Psychologie und verschiedenes andere, 
auch in den menschlichen Rassen. Danach muß und kann  der menschliche 
R assenbegriff ob jek tiv  definiert w erden, w enn man sich nur ü b er das W er
den des M enschen und seine Entw icklung in Raum und Zeit k la r ist.

U eberblickt man danach alles, w as h ier über das W esen der Rassen 
gesagt ist, dann ergeben sich für die Rasse folgende Definitionen:

In der N atu r bedeutet Rasse eine Fortpflanzungsgem einschaft, die in 
Isolation unterscheidende M erkm ale oder M erkm alshäufungen gegenüber 
anderen  Rassen entwickelt. In der Züchtung w ird die A usw ahl der un te r
scheidenden M erkm ale für die Isolation  durch die menschliche W illkür b e 
stimmt. Diese D efinitionen gelten  fü r Pflanzen und T iere in  d er N atu r und 
in der Dom estikation. Für den M enschen muß die Rassendefinition von 
den N atu rrassen  ausgehen. Auch die menschlichen Rassen sind zunächst 
N aturrassen , keine Zuchtrassen. In diesem  Zusam m enhang tre ten  sie auf 
als geographische Rassen. U eber diese G rundlage h inaus muß aber in der 
anthropologischen Rassendefinition auch dem  U m stand Rechnung getragen 
w erden, daß die N atu r des M enschen eine besondere N atu r ist, nämlich 
zugleich im Leben geistiges Schaffen. Dadurch en tsteh t eine Entw icklungs
tendenz in den menschlichen Rassen, die von den N atu rrassen  w eg und zu 
den Zuchtrassen hin geht. M an spricht von K ulturrassen, in welche die 
geographischen Rassen im V erlauf der Geschichte durch eine V olkw erdung 
und andere K ulturfaktoren  eingehen. Die menschlichen Rassen aus dem 
menschlichen W illen vollends zu Zuchtrassen w erden zu lassen v erb ie te t 
ein Einblick in das w ahre W esen und W erden  des M enschen. Sie w ürden
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den Tod der menschlichen Fortentw icklung bedeuten . So m üssen schließlich 
auch die menschlichen Rassen definiert w erden als Fortpflanzungsgem ein
schaften, die in Isolation unterscheidende M erkm ale oder M erkm alshäu
fungen gegenüber anderen  Rassen entwickeln. Die Isolation  kom m t dabei 
jedoch nicht n u r aus ursprünglich natürlichen G egebenheiten, sondern auch 
aus dem  menschlichen Denken zustande.

Die K onstitu tionslehre führt m it ih re r Definition der K o n s t i t u t i o n  
in  m ancher Beziehung das w eiter, w as zur R assendefinition von der allge
m einen R assenlehre gesagt w ird. Vom  Rassenbegriff unterscheidet sich 
der K onstitutionsbegriff grundsätzlich zunächst dadurch, daß er sich nicht 
auf G ruppen bezieht, sondern  auf den einzelnen. Er ist ein  individueller 
Begriff und  sucht gerade die Ind iv idualitä ten  und Persönlichkeiten in ihren 
V erschiedenheiten zu erfassen. In zw eiter Linie w ird  für den praktischen 
Gebrauch freilich auch der K onstitutionsbegriff zu einem  G ruppenbegriff in 
den sogenannten K onstitu tionstypen. Dadurch ergib t sich dann eine Reihe 
w eite re r Problem e, zugleich auch die Frage nach den Beziehungen zwischen 
Rassen und K onstitu tionstypen.

Auch der K onstitutionsbegriff b au t nach den m odernen erbbiologischen 
E rkenntnissen  auf E rbanlagen auf. A ber er verfo lg t diese E rbanlagen nicht 
in die Breite, w ie die R assenlehre, sondern h inein  in den einzelnen. Die 
W issenschaft, welche sich speziell im Rahm en der Erblichkeitslehre mit 
diesen Fragen  befaßt, heiß t Phänogenetik . Durch die Phänogenetik  konnte 
gezeigt w erden, daß sich die E rbanlagen im individuellen Geschehen in def 
Regel nicht als s ta rre  Linien und  auch nicht als engbegrenzte A bläufe ver
halten. Es handelt sich um  Reaktionsnorm en. Diese N orm en können  enger 
und b re ite r sein, und w ie die R eaktion abläuft, das hängt außerdem  davon 
ab, ob und  w ie sie ausgelöst w ird  und  sich im Zusam m enspiel m it anderen 
R eaktionen w eiter abwickelt. Die Phänogenetik  ha t außerdem  gezeigt, daß 
sich die E rbanlagen im  einzelnen bei der Entwicklung keinesw egs selb
ständig  verhalten , sondern im m er im Gefüge eines Ganzen und  abhängig 
vom  Ganzen. Gewiß kann  in manchen Fällen eine Ind iv idualitä t durch eine 
besondere A nlage in ganz bestim m ter W eise gepräg t w eiden, z. B. durch 
eine k rankhafte  A nlage. A ber w enn die Ind iv idualitä t als solche nicht wäre, 
könnte  sich eben auch diese A nlage nicht ausw irken. A lles ist im O rganis
mus von vo rnhere in  Einheit, und es w ird  in seinem  ganzen Lebensablauf 
m it den R eaktionsauslösern  zu fortlaufend sich w andelnden Ganzheiten. 
Die Erblichkeitslehre h a t h ier von Typen gesprochen. Die E inheit der Erb
an lagen  (Gene) h a t sie als G enotypus bezeichnet. Die Einheit der M erkm ale 
(Phäne), zu welcher das Individuum  aus den G enen im W echselspiel mit 
der Um w elt wird, n enn t sie Phänotypus. Die K onstitu tionslehre versteht 
un ter K onstitution auf solchen G rundlagen den individuellen  Phänotypus, 
muß dazu aber betonen, daß gerade im K onstitutionsbegriff nicht nur auf 
die eigentlichen M erkm ale (Phäne) eines Individuum s besonders Gewicht 
geleg t w ird, sondern fast m ehr noch auf etw as anderes. Bei der Entwick
lung des G enotypus zum Phänotypus w erden nämlich nicht alle Möglich
keiten  verw irklicht, w elche im G enotypus stecken. Je  nach der Umwelt 
und  ih ren  ein w irkenden  Reizen w erden diese oder jene Eigentüm lichkeiten 
ausgelöstj andere b leiben ungew eckt liegen und w arten  auf ih re Auslösung. 
So steckt in  jedem  Phänotypus auch ein undifferenzierter A nlagerest mit 
M öglichkeiten, die sich aus dem  Erscheinungsbild e iner K onstitution nicht 
einfach ablesen lassen. M an kann  ihm, w enn m an so will, den K ryptotypus
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nennen. D ieser Kern des Phänotypus, der „K ryptotypus", is t gerade für den 
A rzt und für den Erzieher von besonderer Bedeutung. Er en thä lt die D isposi
tionen  zu bestim m ten A bartungen und K rankheiten, ebenso aber auch die 
M öglichkeiten, gew isse A bartungen und K rankheiten  zu paralysieren . So 
ist e r die G rundlage für jede  b e s o n d e r e  Therapie und Erziehung. Dem
nach bedeu te t die K onstitution in ih re r um fassenden D efinition den ind iv i
duellen Phänotypus und alle M öglichkeiten, die in ihm von den A nlagen 
her stecken.

W enn die K onstitution individuell ist, dann ergib t sich daraus die 
w eitere  Schlußfolgerung, daß so v iele K onstitutionen zu unterscheiden sind 
als es Individuen gibt. Diese Schlußfolgerung zieht die K onstitu tionslehre 
auch tatsächlich, und sie verfolgt sie in der Praxis w eiter. Jedes Individuum  
ist ein Produkt seiner besonderen E rbanlagen und seiner besonderen  Um
welt, anders kann  m an es aus der W irklichkeit gar nicht ableiten. Eine 
solche Schlußfolgerung hat zugleich aber für die Praxis auch die unange
nehm e Folge, den K onstitutionsbegriff völlig  unübersichtlich zu gestalten . 
H ier hilft sich die Forschung durch die A ufstellung besonderer Typen, der 
sogenannten  K onstitutionstypen.

M an muß sich darüber k la r sein, daß der Begriff Typus im Zusam m en
hang  eines „K onstitutionstypus" etw as anderes bedeutet, als im Zusam m en
hang  des „Genotypus" oder „Phänotypus" oder des „K ryptotypus". Auch 
im Zusam m enhang eines „Rassentypus" ist e r w ieder etw as anderes. In 
dem  diese verschiedenen A spek te  des Typusbegriffs nicht erkannt oder 
beachtet w urden, sind ebenfalls sehr v iele U nklarheiten  und  unfruchtbare 
D iskussionen in  der L iteratur entstanden. Tatsächlich h a t ' schon GOETHE 
einen A usspruch getan, welcher d ie  G rundlagen zur E rörterung eines 
Typusbegriffs in seinen verschiedenen B edeutungen eindeutig  form ulierte. 
Er sagte: „Die K lassen, G attungen, A rten  und Individuen verha lten  sich 
w ie die Fälle zum Gesetz; sie sind darin  enthalten, aber sie en thalten  und 
geben es nicht." Danach bezeichnet der Typusbegriff im  G enotypus, 
K ryptotypus und Phänotypus etw as, w as im  GOETHEschen Sinn „Gesetz" 
ist. Er b edeu te t h ier eine überindividuelle  und zugleich doch n u r ind i
v iduelle  E inheit und Ganzheit, w ie sie sich un ter dem  G esichtspunkt der 
A nlagen (Genotypus) und ih rer V erw irklichung (Phänotypus) darstellt. „W as 
ist das A llgem eine? Der einzelne Fall", sag te  w iederum  GOETHE. D ieser 
Typus ist jedem  und allen  Individuen eigen, auch allen  menschlichen Indi
viduen. W enn man dagegen von K onstitu tionstypen und von R assentypen 
oder anderen  derartigen  Typen spricht, dann  sind darun ter die „Fälle" im 
GOETHEschen Sinn zu verstehen . Die U nterscheidungen d ieser verschiede
nen Typen ergeben sich dadurch, daß sie aus dem  „Gesetz" bestim m te grö
ßere oder, k le inere  Teilabschnitte herausschneiden, oder auch dadurch, daß 
sie das allgem eine G esetz un ter verschiedenen A spekten  betrachten, w obei 
sich dann die betrach teten  Bilder gegenseitig  zum Teil überschneiden. Die 
Kreise, aus denen die Individuen zu solchen Typen zusam m engefaßt w er
den, können durch verschiedene F aktoren bestim m t sein. W enn GOETHE 
speziell von Klassen, G attungen und ' A rten  spricht, dann  sind dies K reise 
der zoologischen System atik, die um fassender sind als die K reise der Ras
sen. Beim M enschen w ird in einer solchen System atik  erstm als ein A rttypus 
in seiner G egensätzlichkeit zu den T ierarten  aktuell. W eitere  K ategorien 
sind dann die Rassen. Ihre Beziehungen zur A rt und ihre Problem atik w urden 
oben besprochen. M an kann  auch die R assentypen noch w eiter aufgliedern
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in  G aulypen, Lokaltypen und viele  andere; der W eg zur Bildung all dieser 
Typen ist grundsätzlich der gleiche w ie bei den Rassen.

Bei der K onstitu tionstypenbildung kom m t es zur Zusam m enfassung 
m ehrerer Individuen nach anderen K riterien. M an kann  von  einem  ätiologi
schen und einem  m orphologischen Prinzip der K onstitutionstypenbildung 
sprechen. ,

Der K onstitutionsbegriff betrachtet un te r erbbiologischen Gesichtspunk
ten  die Individuen zwischen Erbe und Umwelt, zwischen A nlage, ausw ir
kenden und einw irkenden  Reizen, zwischen A ktionen und Reaktionen. Eine 
Typenbildung von solchen G esichtspunkten h er kann  m an das ätiologische 
Prinzip der K onstitu tionstypenein teilung  nennen. Dabei w erden grob sche
matisch T ypenzusam m enstellungen unterschieden, die von inneren  Faktoren 
ausgehen, und  solche, die sich aus äußeren E inw irkungen herleiten. A ller
dings gehen stets innere und äußere F aktoren zusammen: Ein Typus durch 
innere Faktoren  kom m t nie zustande ohne E inbeziehung auch äußerer Dinge 
und ohne ein bestim m tes V erhalten  nach außen, und äußere F aktoren kön
nen keine Typen h e rvo rtre ten  lassen ohne entsprechende Resonanz im Or
ganismus, durch welche sich bestim m te innere Faktoren  offenbaren. Das liegt 
im W esen der E rbanlagen und ihres W echselspiels mit der Umwelt, welches 
die K onstitution bedeutet. Als K onstitu tionstypen  vorw iegend von  inneren 
F aktoren  h er w erden  vo r allem  die innersekretorischen Typen beschrieben, 
etw a die gegensätzlichen Typen der Basedowschen K rankheit und des M yx
ödems, der A krom egalie und der A krom ikrie, des eunuchoiden Hoch Wuchses 
und des eunuchoiden Fettw uchses und verschiedene andere. Auch für die 
Typen aus dem  v ege ta tiven  N ervensystem  sind die inneren  Zusam m enhänge 
deutlich. In d ieser Beziehung w erden V agotoniker und Sym pathikotoniker 
sow ie v egeta tiv  U eberregbare und  vege ta tiv  Stumpfe unterschieden. Inner
sekretorische und negativ-nervöse Typen hängen  vielfach zusammen. Bei 
den vegeta tiv -nervösen  Typen w erden aber auch schon Beziehungen zu 
U m w eltfaktoren sehr deutlich, speziell zum W ette r in Form gew isser W et
terem pfindlichkeiten und dergleichen. Die v egeta tiven  N erven  sind in ihrem 
Zusam m enspiel m it den innersekretorischen Drüsen die R eizverm ittler zwi
schen der Umwelt und den verschiedenen K onstitutionen. A ndere Konstitu
tionstypen  zeigen solche U m w eltzusam m enhänge noch deutlicher. Das gilt 
ew a für die allergische K onstitution, welche gew isse Sonderempfindlich
keiten  aufw eist gegenüber A ußeneinflüssen, die von der M ehrzahl aller 
Individuen ohne besondere R eaktionen vertragen  w erden. Auch von den 
gegensätzlichen Typen einer hypererg isthen  und hypergischen Konstitution 
w ird gesprochen. Für Typen aus der E rnährung stehen vollends äußere 
Faktoren im V ordergrund  der Betrachtung, etw a M ast oder H unger in vielen 
oder in  besonderen  Stoffen w ie in den V itam inen (rachitische Konstitution, 
skorbutische K onstitu tion  und dergleichen) oder in anderen  Ernährungsfak
toren. Bei den sogenannten seelischen Typen spielen im w eiteren  Maß 
innere Faktoren  eine m aßgebende Rolle, so in der G egenüberstellung der 
Schizothymie und der Zyklothym ie, wie sie aus der psychiatrischen Unter
scheidung der Schizophrenie und des m anisch-depressiven Irreseins abgeleitet 
w erden. A ber auch hier haben sich zahlreiche Typen ergeben aus den 
äußeren  A nregungen, welche das soziale Leben einer hochstehenden Kultur 
an die seelischen A nlagen heran träg t. M an ha t sie als soziale Typen und 
ähnliches bezeichnet. Für alle Typen aus äußeren Faktoren ist wesentlich,
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daß sie nur insofern wirklich einen tieferen Sinn für die K onstitu tions
forschung haben, a ls  durch äußere Faktoren  innere F aktoren m anifest 
w erden oder äußere F aktoren dann in innere Faktoren der K onstitution 
übergehen. So gilt etw a für die Ernährung, daß keinesw egs ein Ernährungs- 
fak to r allein die betreffende K onstitu tion  gestaltet. Fettsucht und M ager
sucht brauchen nicht allein  aus M ast oder H unger herzukom m en. Die b e 
treffende K onstitution muß auch eine A nlage zur M ast oder bei zureichender 
E rnährungszufuhr zur A bm agerung haben. Von guten und schlechten F u tte r
verw ertern  w ird gesprochen. Auch die verschiedenen seelischen Typen des 
sozialen und kulturellen  Lebens sind nur auf G rund besonderer A nlagen 
möglich, Damit w ird dann zugleich an das angeknüpft, was oben über die 
Entwicklung der Rassen in ku lturellen  Zusam m enhängen gesagt w urde. In 
der ärztlichen Praxis ist das W echselspiel von Innen- und A ußenfaktoren 
besonders bedeutsam  bei den „A rzneim itteltypen", wie sie b isher speziell 
die H om öopathie kennt. A llgem einer w urde von besonderen  „H eilm ittel
typen" gesprochen. Zu ihrer Erm ittlung w erden bestim m te H eilm ittel (auch 
Arzneien) an möglichst v iele Individuen herangetragen , und es w ird dann 
studiert, w ie die verschiedenen K onstitutionen auf das H eilm ittel u n te r
schiedlich reagieren. So ergeben sich ganz bestim m te, auch therapeutisch  
wichtige H eilinittelbilder. Nicht nur der U ebergang äußerer F aktoren  in 
innere K onstitutionseigentüm lichkeiten ist jedoch für die K onstitutionsfor
schung wichtig, sondern auch die H inausw irkung innerer Faktoren  in das 
äußere Leben der M enschen. Durch diese A usw irkungen w ird die soziale 
O rdnung mit all ihren  Zusam m enhängen geschaffen. H ier führt die K onsti
tu tionslehre dann zu dem  hin, w as m an im S taatsleben  K onstitution nennt, 
das ist die V erfassung k le inere r oder größerer M enschengem einschaften.

N eben dem ätiologischen besteht auch ein m orphologisches Prinzip zur 
K onstiu tionstypeneinteilung. Es handelt sich h ier um die H abitusfor
schung. Der H abitus ist die äußere Form der K onstitutionen. M anche 
H abitusbilder legen m ehr Gewicht auf E inzelorgane und Einzelfunktionen 
im Organism us, andere bem ühen sich stä rker um ein Gesam tbild. So spricht 
die französische Schule von respiratorischem , digestivem , m uskulärem  und 
cerebralem  Typus, je  nach einem  besonderen H eryortre ten  des R espirations
oder des V erdauungstrak tus, des M uskelsystem s oder des G ehirns. In 
D eutschland haben die K örperbautypen  nach KRETSCHMER große V erbrei
tung  gefunden und bedürfen einer besonderen Besprechung. KRETSCHMER 
unterscheidet einen leptosom en, einen athletischen und einen innersekre- 
H abitus und faßt daneben verschiedene seltenere, vo r allem  innersek re
torisch abartige Typen als dysplastische K onstitution zusam m en. Der 
leptosom e Typus ist durch seine Schmalförmigkeit gekennzeichnet. Er stellt 
gew isserm aßen die norm ale V orstufe zum asthenischen Typus dar, w ie ihn 
die a lten  A erzte beschrieben und dem dann in u nserer Zeit eine besondere 
V eranlagung zur L ungentuberkulose zugeschrieben w urde. Damit ist zu
gleich auch gesagt, daß der asthenische Typus nicht nur ein morphologischer, 
sondern in m ancher Beziehung auch ein ätiologischer Typus ist. Der a th le
tische Typus ist eine U ebersteigerung des m uskulären Typus der franzö
sischen Schule. Er bezieht sich vor allem  auf die A usbildung des K nochen
system s und erinnert in m ancher Hinsicht an  das akrom egale Bild der 
innersekretorischen Typen. Der pykn isd ie  Typus schließlich ist vor allem  
im Fettgew ebe und seiner stärkeren  A usprägung gekennzeichnet. Er stellt 
die V orstufe dar für den apoplektischen (plethorischen) Typus der alten
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A erzte, der durch seine Fülle (in jeder Beziehung) und  eine besondere 
N eigung zu Schlaganfällen ausgezeichnet ist. Die KRETSCHMERschen Typen 
sind besonders dadurch popu lär gew orden, daß nach KRETSCHMERs A n
sicht im Sinne typischer G anzheiten der Personen m it dem  unterschiedlichen 
K örperbau auch unterschiedliche C harak tere  verbunden  seien. So entspreche 
dem leptosom en Typus der schizoide C harakter, dem athletischen der viskose 
und dem  pyknischen der zykloide. Ihre P opu laritä t und  die zahlreichen 
U eberprüfungen, die sie an der W irklichkeit fanden, haben zugleich die 
Schwächen der KRETSCHMERschen T ypeneinteilung und dam it einer mor
phologischen T ypenein teilung  überhaup t h e rvo rtre ten  lassen. Eine ganz 
allgem eine Schwäche der m orphologischen T ypeneiiiteilung ist es, daß jede 
Form v ie ldeutig  und v ielgründig  ist. Ein bestim m tes äußeres Bild oder 
ähnliche äußere Bilder entsprechen keinesw egs derselben  A etiologie oder 
denselben  FÙnktionen in den K onstitutionen. So bedeuten  die m orphologi
schen Typen lediglich eine Beschreibung, sie verm itte ln  jedoch in keiner 
W eise ein unm itte lbares V erständnis der K onstitutionen und ih re r Besonder
heiten, w ie es der forschende G eist sucht. Dadurch erk lärt sich auch, daß die 
m orphologische T ypenlehre im w esentlichen b isher therapeutisch  unfrucht
b ar geblieben ist. Die eigentlichen Problem e beginnen erst m it diesen Typen, 
sie w erden nicht von ihnen gelöst, und die m orphologische Typenlehre 
kann  als nicht m ehr genom m en w erden, denn als eine erste Anregung, 
vielleicht auch als ein heuristisches Prinzip, um von h ier aus zu tieferen 
Zusam m enhängen vorzustoßen und aus diesen tieferen  Zusam m enhängen 
heraus die m orphologischen Typen durch wirkliche, auch ätiologisch be
gründete und stichfeste T ypen zu ersetzen. Die Formen, welche in solchen 
Zusam m enhängen besonders aussichtsreich erscheinen, sind bei KRETSCH
MER in seiner dysplastischen G ruppe verein ig t. Die BLEULERsche Schule 
h a t tatsächlich letzth in  auch den Versuch unternom m en, von h ier aus zu 
einem  tieferen  diagnostischen und therapeutischen V erständnis der Typen 
zu gelangen, speziell bei G eisteskrankheiten , von denen die KRETSCH- 
MERsche T ypeneinteilung ausging. W eitere  Bedenken gegen die m orpholo
gische T ypenlehre, speziell d iejenige KRETSCHMERs, sind vo r allem  metho
discher Art. W as die verschiedenen Typen bezeichnen, sind lediglich Aus
schnitte aus der W irklichkeit; das Prinzip, nach dem ein solcher Ausschnitt 
aus dem  G esam tm aterial herausgenom m en wird, ist kein  objektives, sondern 
von  dem  Eindruck, der Schulung und dem besonderen  In teresse des be
treffenden Typenforschers abhängig. So sagt JASPERS über die KRETSCH
MERschen Typen: „Immer b leib t der M angel, daß schon die A usw ahl der 
Fälle nicht nach einem  eindeutigen K riterium  von allen U ntersuchern auf 
gleiche W eise getroffen wird. . . Nach kritik losem  A nsatz w ird  ein höchst 
kritisches V erfahren  durchgeführt; die U nexaktheit des Bodens kann  aber 
durch die E xaktheit des A ufbaues nicht aufgehoben w erden. V on den Typen 
gilt, w as M ax SCHMIDT sagt: Sie scheinen nach und nach anerkann t zu 
w erden, doch ihre B edeutung ist strittig  . . .  Ich halte  die ganze Lehre für 
unhaltbar (aber doch in ih ren  Q uellen nicht für sinnlos) und für eine naiv 
ungenierte  A ntizipation einer E rkenntnis letzter Lebensfaktoren, un te r die 
nun die einzelnen M enschen — nunm ehr als Fall k la r — subsum iert werden. 
Das positiv  W ertvolle  an dem  Versuch KRETSCHMERs sehe ich (abgesehen 
von  der C harak tertypologie  und Physiognom ik) in  der A ufstellung des pyk
nischen K örperbautyus (die beiden anderen kann te  m an schon, wenn 
KRETSCHMER sie auch erheblich feiner sehen gelehrt hat), der neu  und so-
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fort anschaulich und m it E rfahrungen erfü llbar war." Die Lage ist h ier 
grundsätzlich ebenso, w ie sie oben nach LESTER und MILLOT fü r die A uf
stellung der R assentypen geschildert w urde. W as Einzelheiten für die auf
gestellten  Typen betrifft, so ist nicht einzusehen, w arum  nicht etw a neben 
den genannten  Typen der französischen Schule noch andere Typen die gleiche 
oder m ehr Berechtigung haben sollen, z. B. Typen m it e iner S tigm atisierung 
im B indegew ebe (Retikuloendothel), dessen Funktionen in  der Infektabw ehr 
durch neuere  U ntersuchungen besonders k la r w urden, im Fettgew ebe, im 
allgem einen Knochenbau, im Herzen, in der Leber und ihren Zusam m en
hängen  (so der b iliäre  Typus der a lten  Aerzte) oder in irgendeinem  
anderen  O rgan oder irgendw elchen Form en oder Funktionen. M an spricht 
in d ieser Hinsicht von Partialkonstitu tionen. Die A ufgliederung der G anz
he it in solche P artia lkonstitu tionen  k ann  zuletzt bis in einzelne Zellkom 
plexe (etwa der innersekretorischen Drüsen) oder Zellen hineingehen, w o
bei das Ganze nicht nu r die Teile in  bestim m ter W eise prägt, sondern  auch 
um gekehrt die Teile das G anze in m ehr oder w eniger ausgeprägtem  Maß 
bestim m en. M it dem selben Recht w ie einen leptosom en kann  m an auch 
einen eurysom en Typus als G egenbild aufstellen. Der pyknische Typus ist 
nicht das G egenbild der Leptosomie, sondern trifft eine andere E igentüm 
lichkeit des O rganism us, nämlich seine Fettausbildung. A ls G egenbild des 
pykn isd ien  Typus hat der ausgesprochene m agere und fettarm e Typus zu 
gelten, w ie man einen grazilen, zierlichen Typus als G egenbild zum A thleten  
aufstellen  kann. So kann sich die m orphologische T ypenaufstellung ins 
H undertste  und T ausendste verlieren  und doch auch dabei zu ätiologisch 
sinnvollen  und in diesem  Sinn w irklich brauchbaren Typen führen, w ie zu 
den innersekretorischen und anderen  R eaktionstypen. W as h ier im einzelnen 
w ert sein wird, von einer exakten  Forschung übernom m en zu w erden, muß 
erst noch durch w eitere U ntersuchungen gek lärt w erden.

Damit ist eine Beschreibung und zugleich K ritik der verschiedenen 
K onstitu tionstypen und ihrer A ufstellungsprinzipien gegeben. Sie zeigt vor 
allem  die ungeheure V ielfalt des Lebens in den verschiedenen Individuen. 
Blickt m an von  dieser V ielfalt aus nochm al zurück auf das Einzelindividuum , 
das der K ostitutionsbegriff ursprünglich erfaßt, so ergibt sich für die Kon- 
stitu tionslëhre ein Gesichtspunkt, den DESSOIR sehr k la r in die W orte 
gefaßt hat: „Jede T ypenbildung ist G ew inn und V erlust in einem ; denn 
sobald w ir an einem  wirklichen M enschen das Typische herausheben, m üssen 
w ir andere seiner Eigenschaften vernachlässigen .1' Tatsächlich stehen  alle 
W irklichkeiten in den Individuen jenseits der Typen und Schemata, es sei 
denn, m an nenn t überhaupt jedes Individuum  einen Typus, kann  aber dann 
m it dem Typus- und K onstitutionsbegriff in W issenschaft und Forschung 
prakisch nichts m ehr anfangen. Die Ind iv idualitä ten  und die Persönlichkeit 
heben sich w ie über die Rasse so auch über die K onstitu tionstypen und 
haben  als solche ih re eigenen G esetze mit besonderen  Rechten und Pflichten 
des Lebens. J e  m ehr der M ensch in seine besondere geistige E igenart h inein 
wächst, desto subtiler w erden diese seine Rechte und Pflichten.

Nach diesen allgem einen E rörterungen über R a s s e  u n d  K o n s t i t u 
t i o n  ist noch ein kurzes W ort zu sagen über die Beziehung zwischen den 
beiden. Die V erhältn isse liegen nach den gegebenen D efinitionen für eine 
A ntw ort sehr einfach. Gem einsam  ist beiden Begriffen, daß sie die W irk 
lichkeit in den Individuen betrachten. Nimmt man den K onstitutionsbegriff 
in seinem  w eitesten  Sinn als individuelle K onstitution, so ist der R assen
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begriff ihm un tergeordnet. Sein rassisch' bestim m ter C harak ter is t nur ein 
Teil des Individuum s. So w ird  auch von Art- und R assenkonstitu tionen und 
dergleichen gesprochen. Die individuelle K onstitution im w eitesten  Sinn um
faßt zugleich die A rt- und R assenkonstitution. Als individuelle K onstitution 
im engsten Sinn könn te  m an das bezeichnen, w as gew isserm aßen nach A b
zug der A rt- und  R assenkonstitu tion  und anderen  K onstitutionen übrig 
bleibt; doch ist das eine Rechnung, die in der W irklichkeit keinen Sinn hat, 
weil sich eben keine P artia lkonstitu tionen  aus einem  Individuum  heraus
lösen lassen, ohne die W irklichkeit dam it zu zerstören. Nimmt m an den 
K onstitutionsbegriff im Sinn der geschilderten K onstitutionstypen, so ergibt 
sich das yerw ickeltere  Problem  der B eziehungen zwischen R assentypen und 
K onstitutionstypen. Es ist nach den bisherigen Befunden folgenderm aßen zu 
beantw orten : Die verschiedenen rassischen D urchschnittstypen können sich 
bald m ehr diesem, bald  m ehr jenem  K onstitu tionstypus annähern. Im Bereich 
der verschiedenen Rassen kom m en zugleich auch die verschiedenen K onsti
tu tionstypen  in verschiedener H äufigkeit vor, bei m anchen Rassen können 
manche Typen ganz fehlen. Die verschiedenen K onstitu tionstypen können 
w eiter in rassisch verschiedener W eise ausgeprägt w erden und gleichen 
e inander nicht in  allen Einzelheiten bei den verschiedenen Rassen. In keinem  
Fall sind beim  M enschen nach den b isherigen Beobachtungen Rassen- und 
K onstitu tionstypus in  der W irklichkeit m iteinander identisch. Doch handelt 
es sich bei diesem  M angel an U ebereinstim m ung nur um eine Beobachtungs
tatsache, w ie sie b isher festgestellt w urde. Rein von der Theorie h er ist es 
nicht als ausgeschlossen zu bezeichnen, daß sich auch K onstitu tionstypen zu 
R assentypen herauszüchten  lassen und in der Züchtungsforschung ist für 
verschiedene Rassen die U ebereinstim m ung zwischen Rassen- und einem 
ganz bestim m ten K onstitu tionstypus durchaus verw irklicht (so etw a bei man
chen H underassen  m it den Extrem en von M ops und W indhund). W ie weit 
beim  M enschen heu te  solche U ebereinstim m ungen bestehen, muß erst noch 
genau  untersucht w erden. Die h ier gegebenen exakten  D efinitionen für den 
Rassen- und  K onstitutionsbegriff können dazu als eine G rundlage dienen.
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S u m m a r y .

A s to the hum an notion of races we m ust draw  a distinction betw een 
races of n a tu re  and  races of culture. The form er are com m unities of p ro 
pagation  orig inating  from  n a tu ra l factors in geographical isolation. The 
iso lating  factors of the cultural races are determ ined by  the developm ent 
of hum an culture. In the course of the  h isto ry  of m ankind, the n a tu ra l 
races have changed m ore and m ore in to  cultural races. The notion of 
races is a notion  of group w hereas th e  notion of constitution is to indicate 
the  singu larity  of individuals. Scientific research tries to put in 
order the  m ultitude of individual constitutions by  m eans of certain  
m orphological and etiological types of constitution. There are a 
great m any differences betw een races and types of constitution, but there  
are  also crossings to  be found the reason of which lies in the common 
starting-m ateria l of the  tw o .notions, th a t is to  say  in the m ultip licity  of 
the  individuals tha t the notions of races and constitutions arrange.

R é s u m é .
Q uant à la notion de race hum aine il faut d iscerner en tre  les races de 

natu re  et les races de culture. Les races de nature  sont des com m unautés 
de propagation  qui résu lten t de facteurs natu rels dans l'iso lem ent géogra
phique. Pour les races de culture, les facteurs isolants sont déterm inés 
p a r le développem ent de la cu lture  hum aine. A u cours de l'h is to ire  un i
verselle , les races de na tu re  ont été transform ées de plus en plus en races 
de culture. Tandis que la notion de race est une notion  de groupe, la  
no tion  de constitu tion  indique la  singularité  des individus. A  l'a ide  de 
certains types de constitution m orphologiques et étiologiques, l'investiga tion  
cherche à m ettre  en ordre la m ultiplicité des constitutions individuelles. 
U y  a de nom breuses différences entre les races et les types de constitution, 
m ais on y  trouve aussi des croisem ents causés par les m atériaux  de départ 
communs des deux notions, c 'est— à—dire par la  d iversité  des individus 
qu 'arrangen t les notions de race  et de constitution.
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