
Die Umwälzungen, dl~ aug~hblicklich ln Buropa vor 
sich gehen und alte, überlebte Staaten verschwinden und 
neue an ihrer. Stelle erstehen Jassen, haben es .mit sich 
gebracht, daß man sich heute in weiteren Kreisen als 
früher für das Leben und die Grundlagen der anderen 
Völker und Nationen unseres Erdteils und für deren 
staatsrechtliche Verhältnisse mteressiert. Von dieser Er
kenntnis ausgehend, haben der Staatsekretär im Reichn
mlnisterium des Innern, Dr. Wilhelm Stuckart, und 
der o. ö. Professor der Universität Berlin und Direktor 
des Instituts für Staatsforschung, Dr. Reinhard H ö h n, 
unter wissenschaftlicher Förderung des Internationalen 
Instituts für Verwaltungswissenschaft und des Instituts 
für Staatsforschung an der Universität Berlln die Her
ausgabe einer Sammlung fn Angriff genommen, dfe -
wenn sie erst einmal vollständig vorliegt - einen um
fassenden Ueberblick über alle alten und neuen staats
rechtlichen Verhältnisse in Europa geben wird. 

Als erster Band liegt jetzt .. Norwegen, Teil 1" vor, 
der die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Erlasse 
bis in die neuaste Zeit enthält. In der Einführung wird 
auf gedrängtem Raum eine klare Uebersicht über d1e Zeit 
gegeben, ln der Norwegen als selbständiger Staat ln der 
neüeren Geschichte Europas besteht, also von 1314- bis 
jetzt. _Besonders anziehend ist es, in dieser Zusammen
fassung die norwegische Verfassung zu studieren, die 
unter den Gesichtspunkten der liberalistischen Zeit mit 
ihren Abgrenzungen für die Kompetenzen des Staats
oberhauptes, des Parlamentes und der richterlichen Ge
walt vorbildlich sein mußte. Sehr klar hiervon scheidet 
sich die Zeit, in der unter dem Zwang des Krieges der 
Reichskommissar fn die Geschicke des Landes eingriff. 
Seine Gesetze und Verordnungen, deren wichtigste 
ebenso Im Wortlaut wiedergegeben sind, wie die aus 
der vergangeneo Zeit, zeigen deutlich, wie eil)schnei
dend die Wandlung der letzten Jahre für Norwegen und 
sein Vc!k gewessn ist, und sie zeigen gletchzeitig dem 
aufmerksamen Leser, welche Richtung die Entwicklung 
weiterhin nehmen wird. 

hart F o h 1. öudun~·jster Vertai, ~erlin .. i942 ........ 
Mit der Bered~amkeit, die uns beim Tode eines ge• 

liebten oder befreundeten Menschen ergre1fen kann, ist 
es eine wundersame Sache. Mancher spürt dann erst, 
was I~spiration Ist, was den Unterschied des wir,klichen 
und eigentlichen Wortes von dem bloß gemachten oder 
erzwungenen au~macht. Der Tod bewährt sich oft als 
großer Löser auch bei den Hinterbliebenen, wofern nur 
die Starre des ersten ungeheuren Schmerzes einmal 
überwunden und mit den ersten gesprochenen oder auch 
nur gedachten Worten gebrochen wurde. 

Es war deshalb ein schöner und durch die Zeit ja 
ganz besonders nahegelegter Gedanke von Gerhart 
Pohl, deutsche Denkreden, Nekrologe und Nachrufe von 
besonderer Bedeutung und besonders gelungenem Aus
druck zu sammeln und zu einem Buch des Trostes und 
der Kräftigung, eines tapferen und männlichen Glauben·~ 
wenn schon nicht an die Unsterblichkeit def einzelnen 
vergänglichen Seele, so doch des großen allgemeinen 
menschlichen Geistes zusammenzustellen. 

Wo von Totenreden die Rede ist, taucht beinahe 
zwangsläufig unter Gebildeten der Schatten des Perikles 
und seiner gewaltigen, vor Athen gehaltenen Rede auf 
die ersten Geiaiienen des Peloponnesischen Krieges auf. 
Obwohl diese Rede nicht unmittelbar in ein Buch deut· 
scher Denkreden hineingehort, hat der Herausgeber sie 
doch mit sicherem Gefühl und gutem innerem Recht 
den übtigen Zeugnissen einleitend vorangestellt. Hier
nach wird dann das Wort weitergereicht an Friedrich 
den Großen, der zum Tode seines über alles geliebten 
Neffen, des Prinzen · Heinri<:h, eine wenig bekannte, 
menschlich ungemein ergreifende Gedächtnisrede ge
halten hat. Es folgen u. a. Her.der auf Winkelmann, 
Grillparzer auf Beethoven, Arndt auf den Freiherrn 
vom Stein, Schclling auf Goethe, Steffens auf Schleier
mach·~r. Richard Wagner auf den in London ver-
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Gerade darin, daß der ernsthafte Versuch gemacht 
wird, auch die Gegenwart wissenschaftlich objektiv da~
zush~llen und dadurch indirekt eine Vorschau auf ci> •. 
weitere Entwicklung zu geben, liegt der besondere Wert 
des Werkes, vor allem deshalb, weil es zweisprachig -
deutsch und norwegisch - gedruckt ist und deshalb 
auch jedem Norweger unmittelbar zugänglich ist. 

Forschungstendenzen UJ 

Als nächster Band dieses Werkes wird, wie der Verlag 
ankündigt, .. Niederlande, Teil 1" erscheinen, der sich 
bereits in Druc!: btiindet. In Vorbereitung sind weiter 
u. a . Dänemar~. Italien, Schweden, Spanien, Frankreich 
und Japan. Ru d o I I Sc h m i d t 

Deutsche Antlitzkunde 
Willy Helfpacb, Deutsche Pbyslogoo
w i k. Grundlegung einer Naturge;cht~hte der Nätiü~ 
nalgesichter. W . de Gruyter und Co. Berlin 1942. 

Hellpachs Naturgeschichte des deutschen National
gesichts in seiner Stämmevetschieclenhelt hofft der 
Wissenschaftlichen Antlitzkunde ebenso wie der wissen
schaftlichen Volkskunde zu dienen und Ist einer der 
WE'sen!ltchsten Beltrage zu diesen Themen. Ausgehend 
von den Elementen: den bevölkerungsphysiognomischen 
Grundregeln, der Opik und SomatJk (Autlltzkunde und 
seelenoffenbarende Körperbautatsachenl und der Drei
falt des Menschengesichts (Natur-, Tracht- und Erleb
ni~geslchtl entwickelt Hellpach in außerordentliC'h fes
selnder Weise. mit den Pranken beginnend. die Eigen
art der verschiedenen deutschen Stämme und der Rand
zonen. 

Der Versuch einer Wesensergründung der Stämme 
(Familienähnlichkeit psychophysischer Art im größten 
Stil) zieht die Schlußfolgerungen für die Volkstums
kunde. Der rein wissenschaftliche Charakter des Buches 
sollte niemanden abhalten. es zu lesen. Heflpach schreibt 
so klar und fesselnd . daß man ein wenig Miihe gern in 
Kauf nehmen sollte. zumal es sich um neue Erkenntnisse 
handelt, dfe uns auf Schritt und Tritt weiter begleiten 
und zu eigenen Einsichten zu führen geeignet sind. 

WJJ/Orohmann 

Man erwartet viel von einem Werk, das diesen Titel 
trägt. Kaum eine Epoche in der politischen und geistig
kul tureneo ·Entwicklung der Menschheit ist mit der in
neren Beteiligung und wissenschaftlichen So1gfalt unter
sucht worden, wie eben jene Jahrhunderte griechischer 
und römischer Machtentfaltung auf allen Gebieten 
staatlichen und menschlichen Lebens, die mit dem Be
griff .. Antike" umschrieben sind. Jede Zeit hat aus 
ihren besonderen Bedingungen und aus dem Stand der 
tatsächlichen, wissenschaftlich unterbauten Erkenntnis 
ein eigenes Biid der Antike konstruiert. das in sich 
richtig oder zumindest möglich war, das aber seine he
sondere Färbung durch die subjektive Festlegung des 
Schwergewichts erhielt. Die Anschauung von dem 
Wesen einer Epoche Ist keineswegs ausschließlich das 
Ergebnis wissenschaftlicher Erfahrungen. sondern ebenso
sehr auch eine Frage des weltanschaulichen Stand
punkts. 

Damit ist die bestimmende Tendenz dieses Werkes 
angedeutet. Namhafte Vertreter der deutschen Wissen
schaft versuchen aus dem Heutigen eine neue Auffassung 
von den großen staatlich-politischen und geistig-kuitu
rellen Kräften der AntikE, zu entwickeln, und man muß 
dem Verlag Koehler u. Amelan~ danken, daß er die Durch
führung dieses sehr zeitgemäßen Unternehmens durch die 
DJUcklegung der beiden Bände sicherte. [m Vorwort von 
H. Berve heißt es : .,Es soll damit nicht der Anspruch e.r
hoben werden, dieses Bild sei schon fertiggestellt und 
werde hier in all ~einem Reichtum dem Leser vermittelt. 
Der Titel wiii viehuehr d&s aiigemeine Ziei bezeichnen, 
auf das hin sich heute die Arheit der Altertumsforschung 
bewegt, so verschieden Im einzelnen die Wege und Me
thoden, so mannigfach die Problemstellungen und Ergeb
nisse sejn mög~n." 

Dteses Werk ist demnach als Auftakt zu neuen wel
tergreifenden Untersuchungen anzusehen. Das Wesent
liche, w·orauf es bei unserer neuen Blickrichtun!! an
~;ommt, ist aber schon m dem Vorliegenden deutlich 
und beweiskrältig genug formuliert. 

Von der Freude an alten Landl"arten 
Von H., U. Wieselmann 

Irgend etwas sammelt jeder richtige Mann. Das be· 
ginnt schon beim Knaben mit gepreHten Blättern, auf· 
gespießten Schmetterlingen, Briefmarken, Steinen, Flug
zeugmndellen uJld endet beim Greis, .der seine Lebens· 
eindrücke sammelt, um sie zu ordnen, Unsere Samm• 
lung: daa Ist die kleine Weit des Ichs, die wir von de~ 
groJ!en abtrenr.en und sorgsam etnzi'iunen, der Mlkrokos· 

vernünftigen Verhältnis zum Sammlerwert des Holz
schnitts stand. So fanden sich Landkarten Europas aus 
längst verschollenen Jahrhunderten bei mir zusammen, 
wertvolle und solche, die zu ·eigenartig und schön stnd, 
als daß sie wegen nicht allzu großer Seltenheit Ihren 
Platz an der Wand räumen müßten. Mit der keine 
HP.mmni!i;~A lc,:~onnanrlon u", ... "a ... I.I-..1·.-.U ..1-- c::'l.-.--1-.--
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