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würde, einen Gegenstand in dtß Hand h· \ 
men und an~~hen, auf einen Menschen ":u. ~~~ 
O~hen uhnd mit ihm sprechen würde wüßten falle: 
Wir me r. Immerhin, das Stalisch'e behält . 
nP.ben dem Funktionellen sein Recht und c::~ 
es wird eine Zeit kommen, wo wir mii sehr ··· n. 
verfei~erten und entwickelten 'Methoden }ahTI 

allerdmgs, auch aus dem Gesicht des Men- des 
schPn wlrdPT mP-hr herauszulesen vennögen ~~e· 
worden als heute. Will Grohmann h:~ 
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ß Gottlfeb und A. Berg: Da• Anl/ttz des 
ger~onlechen Aale• ln vier Jahrhunderten. 
(Rembrondt·Ver/ag. 0,80 RM.) 

Seit Lavnten ,.Physiognomischen Frag
menten", an denen der ~unqe Goetho begel
,tert 

01
uarbeilctr, Ist tn Deutschland der 

c;t.•uhc, von körperlichen Elgcuschaflen auf 
seellscho uncl chnrukterologlsche schließen 
tu !rönnen, lcht•ndlg qcbllebcn. Allcrdtngs 
•ind wir von dc•m p•ychophyslschen Parollc
llsmu• und der nllrn Org<ln·Physlognomlk ab
ekommcn und mit Klug~• zur funktionellen 
~hysiognomik übergegnnqen, deren Gegen-
•tand ~Iei mehr der At"druck des Seelen
irben• m Ganq, I!allunq. Gebärde und SprPch
wei•e tst al• Gesteht und Gestalt. Der Fun
damentalsatz: ,.Der Leib Ist die E<"cheinung 
dN Seele, die Seele dor Sinn des lobrndlqen 
Lethrs" hht da< Verh3ltnlß von Leib und 
srclr in ein Verhältnis von l'r,chelnung und 

Sinn vcrwdndr.lt. 
DM Prohlrm l•t al<o um viele< schwler\qer 

(~eworden, fth~r auch um C'bcn~ovlel reiz .. 
voller M•n ''rht e< dll drn Vrröffrntlichun
~en der lrt1ten Zeit. Vor zwei Jahren cr
orhien !lellpdch< ,.Drut•rhc Phy<loqnomlk", 
rlrr erotr. Ver<uch einer Nnturqe<chlchte der 

' Ndtion,olqe<lrhter, und ein 7.1cmlirh weltrrl
rhenrio'r r. qibt Im VNWAo<llen Sinne auch 
etne Naturqo<rhichte der llr.rufsqr•ich!N, und 

1 rlJzu i<t ~neben ein Anf.tnq qrmArht worden 
mtt drm Bt~rhe von B. Gottli<'b und A. Rrrq. 

I f• slnrl 200 Ahhilclnnqrn deutscher Arr7.tC 
1 von PMilcl!:l'l.u!\ b1~ Auqu"t Bier, nllf'rdinq~ 

können, wenn anders drr Philosoph recht hal 
ndt der ßchauptunq, daß der Mensch zu dem 
wlnl, was er nn!';chaut. Gan7. altgemein gilt 
der S,1tz wohl nicht. Ein Musikergesicht Gibt 
C'!o\, nbcr ein Malr>rqeslcht1 Ich erinnere 
mtch, wie etn Verlnq ein Buch mtl Fotos 
]f'hf'ndf"r MaiPr hNclusbrinqcn wollte und 
rltmn d<1von Ah!Jtand nflhm weil es qar -zu 
krnu'! wurd~. Ein Gesicht des Arztes? Mdn 
Ist versucht sofort jn zu sogen w\e n~1n brlm 
Juristen. Woran das llegtl Sollten Par.· 
qraphcn Wf'nlqc>r onc;druckhlldend sein als 
Krnnkcl Letzten Endes haben es aber doch 
holde mit Menschen zu tun. Man steht, wo· 
hin man gleich bei den ersten Schritten 
qer~t. 

Btauerl man das Aerztebuch durch, so will 
uns scheinen, daß bis zum Barock die Aerzte 
so ausoahen wie die anderen Wissenschaftler 
und wie die Philosophen, und sie waren 
mol•t auch mehr als Fachleute. Die Roman
ttker haben belnahe alle etwas von den Ver
tretern der Schönen Künste. Oder ist das 
eine Tauschunq und der Porträtist schuld 

DWTSCIIE VERGANGENHEIT 
Pau/ Köhler: Morllz von Sachsen, der große 

Welllner. (Strom-Verlag, Dresden.) Franz 
Hauptmann , Der Soldat Christoph. Eine Er
zahlung aus Prag. (Kar/ H. Bi.•chotr-Verlag, 
Berlln-Wien-Lelpzig. 4,50 RM.) 
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Kurfürst Moritl von Sachsen erscheint in 
der gescblchtlicben Ueberlieferung seines 
Landes wie auch in der Darstellung Rankes 
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jn fragwürdigem Lichte. Sein Prote!;tanten
tum war nicht von der klaren und militanten ri 
Art der Schmalkaldener, er verschmähte nicht 
Im Bundnis mit dem Kaiser ~elegentlich d 
gegen s1e 7.U Felde 1u ziehen; abr-r er ver- d 
band sich auch mit dem Könige von Fran~
reich gegPn den Kai~er. 

Man muß die~es zweideutige Verhal
ten vom Standpunkt der Zeit und 1hrer 
diplomatischen Gebräuche becrteilcn: auch 
der Große Kut!ürst bat ahnlieh ~:ehandelt. 
Moritz von Sachsen wird hier als ein 
Monarch ge<chtldert, <ler mehr m1t diploma
ti~clH•m Ge~chick zwischen den Kr~ften ver
mittelte und damit seinem Lande eme ruhi~e 
und •tetlge Entwicklung gab, der aber, wenn 
es darauf ankam, wie z. B. im Türkcnkrie~e. 
dds Reich zu sch·Jtze~ als cr~ter ein.;.pTam.:. 
und aurh seinP. Person nicht ~chonte, !=O dal\ 
er, erst 7weiunddroißigjährig, vor dem 
Feinde <ein Leben beschloß. 

· nicht mit elnM phy•loqnoml.rhen Elnleltunq, 
;ondern olner qc<rhlrhtllrhen, dir Ober den 
Antril der rin7clnen nn drn Fort<chrittcn dN 
Merl111n bArichtel 

Oie m•ltten. d1~ d•• Ruch ln HAnden ha t - ~ 
trn, wor~en •ber versucht Jl'in, <los Geeicht 
d•• A"'"' zu citflnleren. OM mllßt~ man 

an Ihrem poetischen Ausdruckl Der Fall 
müßte beweisbar werden im Zeitalter der 
Potograne, aber da ist es nun so, daß clas 
Gesicht der jüngsten Vergangenheil an Ge· 
slchl verloren "' haben scheint. Wenn man 
ganz ehrlich ist, selbst bel so ausgesproche
nen Physioqnomion wie denen Virchows, 
Kochs und Behrinq< möchte man nicht mit 
Bestimmtheit die Zuschreibunq eines ßNules 
WMWn Die Indiskrete Frage drängt sich 
auf· wie kommt der Mensch 7.\1 seinem Be
rufl Wie weil entscheidet dabei Anqcbore
lll'Sl Es qiht sirherlieh w~niqe Req,,bungen, 
die mu dirs und nicht.:; anderes 1.u tun in 

dor Lnqe gewesen wl\ren. I 
Und was sagt Klages? Gang, Haltung, Ge

bärdr, Sprechwel•e . . . Er muß wohl recht 
hftbrn. Wenn eine< der Bilder lebendig 

DN Verlu"sl"r s.ielll in ~1oritz den neben 
den Hi1bshurgern führenden St~atsmann sei· 
ner Zeit und l"t dt·r }\1('\nun5!, daß, wenc ihm 
ein län~Nf'c;, Leben be~rhirden f!_ewe~n ·wäre, 
vielleicht die deutsche K•"e<würde au! ihn 
über~e~llngen wäre. Sicher hatte seine reli· 
Riö5e Tolrnm'Z. manche \"orau~coet2'Un~en ffir 
den Dreißlgj!lhri~en Krieg hmweggeriiumt. 


