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von Geheimrat Dr. Hermannt Onken, P rofessor an der Universität Munchen, P räsident der 

wissenschaftlichen Abteilung der Deutschen Akademie

Steigt bag beutfćhe Sdjicffat tn ‘łJergangenheit uttb ©egenmart bor unferem 
geiftigen ‘iluge auf, fo eröffnet fid) ung algbalb ein 3b>iefacheg ^Biicffelb. §ier 
bag ‘Reich, bag totr in entfagunggboHer Arbeit ^eute 3u befreien unb 3u erneuern 
beginnen — bort bag beutfefje 'ißolfgtum, bag alg ©an3eg unferent Staate nidjt 
eingeorbnet, fonbern 3ugtei<h jenfeitg beg Staateg, in mannigfachen frembftaat» 
liehen ‘öinbungen in ber “üDelt lebt, eine bielftufige ©emeinfcljaft beg 33Iuteg unb 
ber Sprache, bie in ihren lebten Slugläufern nur noch burd) irgenbtbeldje Säben 
beg ©efüf)l8 ober berflingenber Erinnerung mit bem Urfprung ihre? £ebeng 
berfnüpft ift. S taat ber ©eutfdjen unb S3olfgtum ber 5>eutfcf)en, bag finb 3tt>ei 
Seiten , bie fid) auf unenblidj biele SÖJeife berühren unb auch boneinanber fdjeiben, 
bie fidj mannigfach überfchnetben unb mandhmal gan3 aug ben klugen berlieren.

3>ie hoppelte “ißroblematif unfereg nationalen Seing fünbigt fi<h in biefer 
Satfadje an. ©iefe ^roblematif ift alg folche auch anbern großen SMturbölfern 
niht fremb, aber feinem unter allen ift fie in fo erfchütternbem Slugmah, in fo 
furchtbarer innerer Spannung aufgebürbet toorben, mie eben ung 3)eutfcf)en. 
Sdhon unferem Staate im §er3en Europag ift bag £og fhtoer genug gefallen; 
aber bie Unerfchöpflichfeit unfereg SSobeng unb Slluteg, bie Xlnfterblidjfcit feiner 
geiftig=fittlidf)en gmpulfe hat ung auch bie fdpberften Schläge beg Schicffalg, bie 
unfere ftaatlidh=poIitif<f)e ©£ifteu3 trafen, immer toieber übertoinben laffen. Raffen 
mir aber unfer S3olfgtum alg eine grofje gefchid>tlich»e, überftaatlicfje Einheit, fo 
fdfjeinen fich Slerhängnig unb Scfjulb, ©rofje unb Sragif bergeftalt 3u berftriefen, 
bah feinen Erlebniffen fein S3ölferfd)tcffal neuerer geiten bergleichbar fcheint. 
SÖir ftehen bor bem erfchüiternben Ergebnig, bah bag SSetbuhtfein feiner felbft, 
bag ein grojjeg ‘üJolf aug feiner ©efhichte, feinem ©eifte, feinem Staate fich

* ‘jUug einem Vortrag, gehalten am 22. Oftober 1926 in ®öln bei ber erften 3al>reg* 
Oerfommlung ber „3)eutfd)en $ifabentiea. 5)er ‘Berfaffer geftattet ung gütigft ben $lbbrucf 
einiger mistiger Seile beg ‘iBortrageg
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aufbaut, bet ung big in bte lebten Siefen hinein gehalten ift unb gehalten 
bleibt. SKährenb im Aufftieg anberer großer Aöder bie SJUaffe ber augge3ogenen 
6 öhne bem Körper ünb bem ©eifte beg ©an3en in ber Aegel fo toerbunben 
blieb, bafe fein Arofamen t)on ihren Sifdhen fiel, ift bag reiche meltgefd)icbtlicbe 
©rbe, bag unfer ‘» lu t unb unfere ©eele in bie Aöelt augftrömen liehen, in vielerlei 
§änben, manchmal mohl einem muchernben Sßfanbe gleichenb, aber häufiger noch 
»ertan, entfrembet unb bergeffen, fpurlog berrinnenb felbft in einem Aoben, beń 
mir am früheften beftellt unb am reichten befruchtet.

©iefer erfte ©inbrud teilt fich jebem mit, ber nur bon auhen her an bie 
Satfache beg Auglanbbeutfdjtumg rührt, unb febe einbringenbere Aefchäftigung 
mit „ber gerichtlichen AoHe beg beutfehen ©eifteg in ber *2BeIt fann biefen ©in* 
brud nur bertiefen. ©g ift auch nicht fo, alg menn mir bor bem AÖeltfriege biefen 
gan3en ^roblemfreiS ungebührlich bernad)läffigt hätten, miffenfdjaftlidhe Sorfchung 
unb praftifche Arbeit hoben fchon bamalg auf biefem Selbe mehr geleiftet, alg 
bem jugenblich ermachten gntereffe bon heute hier unb ba geläufig ift. Aber mit 
bem Auggang beg groben Krieges hoben alle biefe Singe ein biel ernftereS 
©eficht für ung befommen. gener fdjidfalhafte S13ro3eh beg Augeinanberfatleng 
bon ©taat unb “iöolfgtum, ben mir auf ber £jöhe unfereg neuen Aeicheg gleichfam 
3um ©tehen gebracht mahnten unb baher in anfdjeinenber Sicherheit bieöeicht 
aÜ3U gelaffen hinnahmen, biefen ^ ro 3eh fehen mir heute im bollen Sageglicht 
ber ©efchichte ing Ataffenhafte gefteigert, im Sempo fich überftür3enb, mieber 
aufgenommen; mir fehen bie Sluten aug ber Sem e big an unfere Sore heran* 
rollen, aüe gnfeln unfereg AolfgtumS umbranben, einfdhneiben big in unfer 
innerfteg geben. ©g hoi ber furchtbaren £jeimfud)ungen beburft, benen beutfdjer 
©taat unb beutfdjeg Aolfgtum nach bem Bufammenbruch gleichmäßig unterlagen, 
um nunmehr bie Ahnung einer gefamtbeutfehen ©chicffalggemeinfchaft 3U er3eugen, 
mie mir fie in ben Sagen beg ©lüdeg niemalg befeffen hotten.

* . **
SJOag in biefen fahren  ein Aationaligmug üon geftern auf unfere Soften 

gefünbigt hat unb 3u fünbigen fortfährt, ift ein ©rlebnig, bag fich oug ber beutfehen 
©eele nicht einfach megmifchen läßt, meil bie Angehörigen eineg großen Aolfeg 
nun einmal nicht mie ftumme Sjunbe allebem 3ufchauen fönnen, mag bie heiligften 
©üter ihreg Aolfgtumg in ben ©taub tritt. Ser beutfehe ©taat alg foldfer beginnt 
fich in biefen gahren langfam aug bem Bufammenbruch 3« erheben. S ie 'Sßunben 
aber, bie ber großen Äulturgemeinfchaft unfereg Aolfgtumg gefchlagen merben, 
fahren fort 3U bluten. Samit aber hot fich bie ©umme ber auglanbgbeutfdjen 
Probleme, ber alten mie ber neuen, unabfehbar ermeitert unb oerf<härft. Alit 
einem ATale ift auch ben Angehörigen unfereg Aolfeg, bie oorerft nur an ihre 
engften Aöte benfen, 3um Aemußtfein gefommen, bah eg einen 9r0&cn Bofommen* 
hang bon ßebengfragen in ber A?elt gibt, bie irgenbmie einen feben oon ung 
angehen. ©g ift, alg menn bag beutfehe ©efchichtgbilb fidj rüdmärtg unb oormärtg
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ermeitere, bertiefe unb mit neuen Bnßatten fülle, mit ben fid^tbaren Orbitungeii 
be§ ©taateg fief) nidf)t meßr motte genügen taffen, fonbern bag Unficßtbare unb 
Unfterblicße ber beutfdßen ©eete in ber <32?elt in fid) auf3uneßmen traute: bag 
tiefe ©efüßl einer ©djicffalggemeinfchaft beginnt aufjufteigen, bie mir fo noch 
nicht erlebt hatten.

®iefe§ ©efüßl ift nid^t nur in ung “iReicfjgbeutfdjen ermaßt, bie mir im 
‘SHittelpunft biefeg ©rlebeng fielen, fonbern eg beginnt fidh auch alg etmag 
©emeinfatneg ben einzelnen ‘Jlußenpoften unfereg 'iöolfgtuntg mit3uteilen, bie 
untereinanber niemals einen Bufammenhang befeffen unb bemgemäß auch nur 
einen geringen ^ilnteil beg ©emuteg aneinanber genommen hatten. ©g ift fogar 
bie neue Orbnung ber ‘EÖelt fclber, bie, gteidßfam burdß eine ßift ber 3bee, ba3U 
beiträgt, eine neue 5 orm ber ©emeinfamfeit 3mifcßett ben üerfprengten Srümmern 
unfereg 'iBolfgtumg 3U feßaffen. ĈDo immer beutfeße ‘JZtinberßeiten in fremben 
«Staaten bie gleichen Oölferrecßtlidhen SRechtgtitel befißen, merben fie in ber ©eltenb» 
madbung ihrer “Slnfprüdhe naturgemäß in bie gleiche £front gebrängt unb 3ur 
Fühlung miteinanber genötigt. ©g fteCtte fidh halb heraus, baß man Dom £Jreiftaat 
S>an3ig unb Oon ©aarbrüefen aug biefetben rechtlichen ©arantien an3urufen fidh 
Oerantaßt finben fonnte. ©g entmiefett fidh ein Oötlig neuartigeg ©olibaritätg» 
bemußtfeiit, menn bie $ulturautonomie, über bie eine beutfeße “Sninberheit in bem 
einen ©taate rechtlich Verfügt, 3^m erftrebengmerten politifdßen Biet auch für eine 
‘3Hinberßeit in einem anbern ©taate mirb, bie für ihren CebengmiHen fid̂  allein 
auf bag ^teeßt berufen fann, bag in ben ©ternen gefeßrieben fteßt.

* **

S>ie ‘Sanbe, bie bag gan3e ‘Jluglanbgbeutfdßtum umfdhtingen, gehören aug» 
fchließlidh ber geiftig=futturelten ©pßäre an. ‘SHan mürbe bag in fidh feßon genug 
fompli3ierte problem nur berfätfdhen, menn man ißm ein politifdßeg ©efidßt gäbe: 
nicht 3uteßt bie ‘iMugtanbgbeutfdhen fetber mürben jeben berartigen ^Berfudh ableßnen 

•  müffen. SQJag an “̂ olitifcßem ^tneinfpiett, befdßränft fidh auf einige “̂ ofitionen, 
bie mir im eigentlichen unb ßiftorifdßen ©inne gar nicht alg SUuglanbgbeutfcßtum 
beseidßnen unb unmeigertieß alg beutfdße Sebengfragen beßanb^tn müffen. 3 n bem 
unabfeßbaren ©tufenreidße aber, in bem bag edßte unb ßiftorifeße Siuglanbg» 
beutfdßtum fefter ober lofer in bie politifcße Orbnung anberer ©taaten eingebettet 
ift, haben mir bie baburdß gegebenen politifdßen Satbeftänbe an3uer?ennen unb 
ung auf bag 3U befeßränfen, mag mir alg bag problem beg gefamtbeutfdßen 
^ulturbemußtfeing be3eidßnen. ©g ßanbelt fidß eben um 3>inge, bie gar nicht Oon 
ber ^olitif, etma Oon ber <3Hadßt beg ©djjmerteg — felbft bann nicht, menn mir 
ein fotdßeg ©eßmert befaßen — entfdßieben merben fönnen, überhaupt nidßt bem 
©taate unb feinem Apparate 3ugängtidh finb, fonbern 3U alten Beiten ber geiftigen 
SnitiatiOe beg © fe in e n  unb ben unfießtbaren im ‘öolfgtum felber fdßlummernben 
Kräften borbeßalten bleiben.

5>ag ^Bemußtfein ber beutfdßen Süulturgemeinfcßaft unb ber ‘JDille 3U biefer
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Kulturgemeinfdhaft tttujj ^cutc Don bem beutfchen Btenfdhen in ber BSelt felber 
getragen merben. ©ag Beidf) hat anbere unb bringlichere Aufgaben. B lan mache 
fidj ferner flar, bajj atteg bag, mag früher ber öfterreid)ifche ©taat burch feine 
blofce (gjiftenj für bie Erhaltung ber beutfchen KulturfteHungen in feinem Bereiche 
leiftete, heute Don einer ftaatlidjen Btadht gar nicht übernommen toerben fann — 
Pag beutfche STłoII alg foldje'g muh biefe ©rbfdjaft antreten.

Bber audh toenn toir ben ‘Begriff einer gefamtbeutfdhen Kullurgemeinfdhaft, 
ber Bei«^gbeutfche, ©ren3beutfdf)e unb Buglanbgbeutfdje umfaßt, nur in feinem 
geiftigen unb Don aller Politiken Beimifdhung befreiten Kenie faffen, fo fefjen 
toir ung einem unabfehbar Dermicfelten Probleme gegenüber. BÖag bie ein3elnen 
©lieber beg Buglanbgbeutfchtumg mit bem ©efamtinhalt unferer kultur Derbinbet, 
muft fdfjon aug gefdhicljtlicfmn ©rünben hödhft Derfchiebenartig geftaltet fein, unb 
bie grage, mag fie für ung unb toir für fie bebeuten, toirb faft in jebem Ein3el= 
falle eine befonbere Bntmort finben. ©er unüberfehbar bunte Beidbtum inbiDi» 
buellen Sebeng, ber bie beutfche Brt fenn3eidjnet, fe^t fid) in ben fultureKen 
Öuerfchnitten beg Buglanbgbeutfchtumg, mit ihrem jctoeilg befonberg auggeprägten 
Eigenleben, in Derftärftem “Błahe fort. Eg miberftrebt jebem Berfudhe, feinen 
©ehalt auf einbeutige unb überall antoenbbare Formeln 3U bringen.

©ie Berührung eineg Ein3elnen mit einem frembnationalen ©taatg» unb 
Kulturleben fann an fidh eine 3tDiefacf)e unb entgegengefehte BHrfung augüben. 
©ie fann ebenfofehr ein ©efühl ber Steigerung beg nationalen Bemuhtfeing 
auglofen, toie 3U feiner Beeinträdhtigung unb Berfümmerung führen. Surft 
Ehlobtoig Hohenlohe e^ähtt einmal, bah er in feiner Sugenb in Barig, fern Don 
ben ©einen unb auf fich felber gefteüt, p löpd ) bie Heimat toiebergefunben unb 
bag Erleben biefeg Dertieften SjeimatgefühlS für fein gan3eg Seben betoahrt habe. 
B5ie Diele ©eutfdje, bie längere Seit ober bauernb im Buglanbe 3U leben genötigt 
maren, haben etmag ähnlicheg in fidh erlebt. Sumal bag ©ren3beutf<fjtum pflegt 
aug ber fteten Berührung mit frember Kultur eine in jebem Bugenblicf aud) alg 
Berpflidhtung empfunbene geiftige Haltung 3U gemimten, beren bemühte Betontheit 
eg Don jenem Binnenbeutfdhtum unterfdheibet, bag gan3 in fid) felber ruht unb 
fidh nietttölg 3U einer inneren ober äuheren Bugeinanberfehung mit einem nationalen 
Bnbergfein genötigt fieht.

©ie ©inge fönnen aber auch ben umgefehrten Berlauf nehmen, ©ie frembe 
llmmelt fann fidh auch, aug äuheren ober inneren ©rünben, alg fultureO über» 
legen ober immerhin an3iehenber ermeifen unb bie geiftige Bhhfmgnomie beg 
beutfdhen Bugmanbererg mehr ober meniger in fidh hinein3iehen. Eg mirb gerabe 
ben ©eutfdjen nadhgefagt, bah fie, DieUeidht meil fie einen einbeutigen, fdfjarf 
umriffenen unb auggeprägten Kulturtppug nicht befi^en, ober auch, meil fie einen 
befonberg aufnahmebereiten ©inn für bag Bnbergfein haben, mehr alg anbere 
Bölfer ba3u neigten, fich an3upaffen unb fidh aufsugeben. Sch möchte jebodf) auf 
biefe Dielerörterte grage feine Bntmort mit ja ober nein geben. Eg ift nidht einfach 
eine Sw ge beg nationalen Eharafterg, meghalb 3. B. bie Bad)fommen ber Bd)t=

234



unb»ier3iger, öie mit einem faft ßeraugforbernben nationalen unb politifcßen S8e» 
mußtfein nad) “Jltnerifa gingen, fid̂  brüben »ielfad) fo balb bem 3lngloamerifanertum 
affimilierten, unb megßalb bie <2Tacf)fommett ber ©onaufcßmaben in ißrer be= 
fd)eibenen bäuerlichen ©jiften3 fo biel »on ißrer Eigenart 3U bem alen ber» 
mosten, ©benfo mie bie gefd)id)tlid)en <8ebingungen, unter benen fid) jemeilg ein 
^luglanbgbeutfcßtnm in »erfd)iebenen Seilen ber <225elt bilbete, im ©eiftigen, 
<2Birtfd)aftlid)en unb ©03ialeit bie »erfdßiebenften ©Wattierungen auftoeifen, merben 
aud) bie <Hugfid)ten für jfyve fulturelle SHrtbeftänbigfeit toeit augeinanber gefjen.

3)ie pofitioe $ulturbebeutung. einer auglanbgbeutfdmn ©ruppe mirb nicßt 
allein babon abßängen, mieoiel fie an fulturelter SHtitgift fd)on bon §aufc mit» 
brad)te, fonbern ebenfofeßr bon ben SOTöglicßfeiten, bie it>r gegeben maren, biefe 
‘Klitgift in eipem lebenbigen geiftigen Bufammenljange auf3ufüllen unb 3U erneuern, 
guleßt entfWeiben ßier bie ^erfönlidjfciten, bie Wenigen, bie ben geiftigen ^ u ^ u g  
beg auggemanberten ‘łtolfgtumg .finnfäUig »erförpern, in ber SÜtenge ber Seiber 
unb £)änbe bie bcfeelten Sräger ber Unfterblidm»-

* **
©in iHuglanbgbeutfcbtum, bag feine fulturelle Sjerfunft nicßt berleugnet, mirb 

immer ber geborene Vertreter bcutfcßer S^ulturmerte in feiner neuen Umtoelt fein 
tonnen. ©Wo« burd) fein bloßeg ©afein berfeif)t eg ben SMturmerten, bie mir 
in Äunft, ©icßtung unb SHtufif, in SDiffenfóaft unb Sed)nif gcfcßaffen ßaben, 
eine leichtere unb meitere 9?efonan3. mmdßmal mirb eg fogar fixerer beurteilen 
fönnen, melcßen beutfcßen S^ulturmerten eg gegeben ift, fid) »»W im iHngefidjt 
einer fremben Kultur eigenfräftig 3U behaupten, mobei bann bie ßeimifcßen smaß» 
ftäbe nationaler geißfporne nidfjt immer bag leßte SDBort fprecßen. ©g ßanbelt fid) 
Jjier um ©iitge, bie fid) in greißeit nad) ißren eigenen Sebenggefeßen entmideln 
unb mit groben i)3ropaganbaf)änben fid) uicßt attgreifen laffen. ©ag eine prägt 
fiW bem %eobad)ter ber Beiten immer fcßärfer ein: inmitten ber ueugeorbneten 
^ölfergefeßfdjaft, in ber fo Diele unfid)tbare geiftige Kräfte mit fo üiel realen 
politifW=mirtfd)aftlid)en gntereffen fid) begegnen unb fid) med)felfeitig in ben 
©ienft 3u 3ießen »erfucßen, ba ift bag 'SHoment ber geiftigen Unmägbarfeiten, 
bag in bem SMturgemidjt «nb ber ^ulturgeitung ber großen Golfer liegt, »on 
ftetg maWfenber ^cbeutung. Sjaben mir, inmitten öieler »erfdßoffener Suren, nid)t 
aßen ©runb, bie Bugänge unb ' bie Kanäle offen 3U galten, bie mir in bem 
beutfWgeborencn ©lement frember Sänber befißen?

©in geiftigcg ‘3luglanbgbeütfd)tum mirb aber gleic^3eitig aud) berufen fein, 
bie frembe Kultur, in ber eg lebt, unb an ber eg feinen Anteil E>at, ung 3U 
»ermitteln, ©g mürbe feine fluge ^Rechnung fein, ißm nur eine einfeitig »on ung 
aug gefeßene “Jtropaganbarofle 3U3umeifen. Qn ber 'JÖelf beg ©eifteg gilt “Slug» N 
taufd) unb ‘EÖecßfelmirfung, unb bie Junten  mögen ßerüber» unb ßinüberftieben. 
©erabe bie ‘Jluglanbgbeutfcßen, bie ißrer Slrt getreu bleiben, fönnen ba3u bei» 
tragen, unferem Sjori3onte bie nötige ‘JÖeite micber3ugeben unb ben frifcße» <5ee*
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Wtnb ber © eit in bie manchmal überftidige Buft ber alten Heimat, bie aug 
unferen inneren Pebrängniffen immer Wiebcr auffteigt, einftrömen 3U laffen.

3 n meinem © ajje fidj aug ber engen geifiigen güf)ftmg mit ben ©eutfdjen 
in ber © eit auch toirtfd^aftlic^e unb politifdje BTutjWirfungen für urtg ergeben 
tonnen, baoon fei in biefem Bufammenbange nicht gefprocben. ©effen Bntereffe 
öon fold)en 3U ertoartenben Pubwirfungen auggebt, beffen ©etboben werben fidj 
häufig »ergreifen — benn nirgenbg ift metjr Saft öon Pöten alg in biefer © eit 
ber Bntponberabilien. gebe ftarfe perfönltdjfeit nnb jebe wahrhafte ßeiftung eineg 
Puglanbgbeutfd)en, auch wenn fie gan3 ihrer neuen fjeimat angebört, ift mittelbar 
and) für bie gefamtbeutfdje ©eltung ein ©ewinn.

* **
© em t Wir alle biefe ©ebanfenreiben, bie id) bod  ̂ nur leife unb im <2?or= 

übergeben anflingen laffen fann, noch einmal an unferen Pugen öorüber3ieben 
laffen, fo feben Wir bag ftaatlidbe PationalbeWujjtfein beg Peid)gbeutfdjen glctdbfam 
öon einem weiten gefamtbeutfdjen ^ulturheWufetfein Wie öon einem fonsentrifdjcn 
Greife umgeben. 3>amit erweitert fidj bag beutfcbe ©efcbidjtgbilb unb bag beutfcbe 
Äulturbefibtum, ja man möchte fagen, üertieft ficb bag beutfcbe ©egenwartggefübl 
über feinen engeren ßebengfreig binaug. §>er Peid)tum an perfönlidbfeitgwertcn, 
ben ein Polf alg Quelle fteter ©rbebung in ©bren hält, gewinnt burdj bie 3«= 
redbnung biefer ©enfdjen unb ihrer ©cbidfale. © a n  ftelle 3U ben S>eutfd)amerU 
fanern ^aftoriug unb ©djur3 © änner wie JJriebrtcb $arl öon ©teuben, ben 
© lieber beg amerifanifcben §eereg, ober bie eble ©eftalt beg Perlinerg fftans 
Bieber; ihnen 3ur ©eite fübrenbe Perfönlicbfeiten beg Paltentumg, öom § 0dj= 
meifter '©alter öon Plettenberg big 3um ©rafen Plejanber $ebferling unb bem 
Pfrifareifenben ©cbweinfurtb, unb ©iebenbürger wie ben Breiberrn öon Prufentbal 
unb ben alten Pifdbof Seutfd); © änner wie Dr. Plumertau, ben Pegrüitber ber 
beutfcb=brafilianifd)en Kolonien, ober bie djarafteriftifcben Figuren ber banfeatifdjen 
ftdiufmamtfdjaft in ©ittet* unb ©übamerifa; aber man barf aud) nicht an ©r= 
Meinungen öorbeigeben Wie §änbel, beffen Sonfunft für ein b<df>eg Sabrbunbert 
mit allem ©rojjen englifcber ©efdjicbte öerbunben war; 3U militärifcben ©rfcbei» 
nungcn Wie ©eneral © edel in Bapan unb ©eneral Körner in Poliöia gefellen 
fidö bie fußen ©eftalten ber großen ©iffionare beiber $onfcffionen — genug ber 
Pamen, bie ficb unabfebbar fortfpinnen laffen unb auch ein ©tüd beutfcber ©e= 
feh lte , beutfdben Pnteilg am Aufbau ber © eit, eine perfönlidbe Perförperung 
eineg gcfamtbeutfdjen ^ulturbeWufjtfeing barfteßen.

SHefeg ^ulturbewufetfein ift feiner P a tu r nach ebenfo frei öon nationaliftifeber 
Perftodung Wie üpn inftinftlog fofmopolitifd)er ©rweiebung — man fönnte fagen, 
baf; in ihm ficb Pationaligmug unb ^ofmopolitigmug in einer höheren ©inbeit 
öerfdjmel3en. Unb Wenn man beute auch bei ung nach foldjer höheren ©iitbeil alg 
einem nid)t ab3UWeifenben Pebürfnig ber ©eele fuebt, foßten Wir bann, ftatt etwa 
ben b ^  utopifeben, h^lb intereffierten “plätten ber Pereinigten ©taaten öon
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(Europa nadtfulaufen, nirf)t 3unäd)ft einmal in ber gciftigen ©Phäre aßeg bag 
Dereinigen, mag bie 3üge unsrer lultureßen (Eigenart trägt, unb eben biefe 
Eigenart, mcil fie unfer ift, getneinfam pflegen unb erhalten? ©oßten mir ung 
3unäd)ft nicht befdjeiben, menn eg in ber Bufunft 3U neuen Orbnungen ber 
Vtenfchheit fontnten foflte, in biefe Orbnungen mit' einem lebenbigen ©emein* 
fdjaftggefühl beg beutfdjen Vluteg in ber VJelt ein3utreten? Vielleicht fteflt fchon 
bie je^ige VJeltorbnung bem beutfchen ©eifte eine h°^e Vufgabe. ©egenüber ben 
Berrbilbern eineg engftirnigen Vationaligmug finb mir berufen, bie unfterblidje m 
©ache ber ©ered)tigleit, ber nationalen Kulturautonomie unb beg Vedßg ber 
VTiuberheiten gegenüber aßen Vrten äujjern Bmangeg 3u berlreten unb bamit 
einen fittlichen VUffionggebantert unter ben Vollem 3U pflegen, ber ung 3ugleid) 
mit bem gan3en Vuglanbgbeutfd)tum innerlid) oerbinbet.

©elbftbehauptung unb Sreue finb bie Kraftquellen alleg menfd)lichen ©afeing 
für ben (Ein3elnen mie für bie ©emeinfd)aft. V3enn einft Bri^fi*^ e*«c ^er 
ftol3eften (Erfcheinungen unter ben beutfchen Vürgern 3meier Vielten, brüben in 
Vmerifa fchricb: „3 m Ejintergrunb aller meiner ‘ißläne ift ©eutfdjlanb“, fo ift oon 
ben VTißionen, bie in ber^rembe im harten ©afeinglampfe ftehen, nicht 3« »er* 
langen, mag ber glüfjenben ©eele eineg einfamen ©rojjen felbftöerftänbüd) mar. 
g n irgenbmelcßer ©eftalt aber foflte über aflem, mag bem Vuglanbgbeutfd)tum 
angehört, bag alte <VÖort beg ©iebenbürger ©adhfen fdfmeben: genus fidemque 
servabo — bemahren miß id) Vrt unb ©efchledht, ©lauben unb geiftigen Kern 
meiner Väter. Unb menn eine Vtahnung in biefem V5orte liegt, fo gilt fie nicht 
aßein für biejenigen, bie aug ber gerne ihre Vlide unb ihre ©eele 3U ung hi«1 
menben, fonbern nicht minber für ung felbft im alten Vaterlanbe. ©erabe meil 
unfer 2og unter ben Vollem fo gefaßen ift, mie mir gefehen haben, foßten auch 
mir ung ben Aufgaben nicht ent3iehen, bie biefeg gerichtliche Vermächtnig auf 
unfer ©emiffen legt.

Gr u n dsatzliches zum S chu lr e cht der 
deutschen M i n derheiten  i n E uropa

von Schulrat M uller-Langenthal

©ie Oon Vrofeffer Dr. V- Vühlmann unter Vtitmirlung üon Dr. K. Buncfergtorff 
herauggegebenen Bufamntenfteßung ber Veftimmungen, benen bie beutfchen Vlin» 
berheiten in ben Sänbern (Europag im ©d)ulmefen untermorfen finb,* forbert 3U 
grunbfählichen geftftefluugen heraug über bie Vidflung ber (Entmidelung, fomeit

* Sa« ©cbulrecbt ber beutfchen «Htinberbeiten in (Europa, eine ©amntlung ber gefeb= 
lieben ‘Peftimmungen, berauggegeben oon «Prof. Dr. phil «P. ‘Rübltnann unter «OTitarbeit oon 
Dr. jur. 8. gunefergtorff, fjerbinanb §irt in «reglau 1926 (§unbbücber beg iJtugfcbuffeg für 
SÖtinberbeitenrecbt, berauggegeben oon ür. SSt. £)• 33oebnt).

237



fie fd)on erfennbar ift. Vtethobifd) mujj bemerft »erben, bah bie (Sammlung in 
einem 3eitpunft erfdĘ)ien, wo überall noch alleS im ^lufte ift unb nur Vnfafjpunftc 
Don ©ntwicfelungen ju  erfennen finb. ©amit Ijaben fich aber bie Herausgeber ein 
befonbereS Söerbienft erworben, felbft Wenn fefjr halb fie felbft ober anbere Ve= 
arbeiter eine bie gegenwärtige überfwlettbe Sammlung öeröffentlidfjen muffen. 3 rt 
foldher ßeiftung für fur3e ©aucr liegt ein Ver3id)t auf bercd)tigten wiffenfdhaftlichen 
@l>rgei3, ber burcf) ben ©ienft am werbenben Leben mehr, alS aufgewogen wirb.

V5ir f)aben eS mit einem neuen Vbfdhnitt in ber ^ulturentwicfelung ber 
bölfifdhen Vtinberheiten überhaupt unb ber beutfdjjen im befonberen 3U tun, feit 
ein Seil üon ihnen burd) bie VertragSfchlüffe in ^3ariS unb feinen Vororten 
unter 3Wifd)enböIfifchen ©dhut) geftedt würbe.

©ieS erljeHt fd^on auS bem Vergleich beS „©dhulredhtS“ in ©taaten, bie 
nad) bem c2Öeltfrieg Veftimmungen über ben Vtinberheitenfdhut} unterfchrieben 
unb in foldjjen, bie ©ebiete mit bölfifdhen Vtinberheiten ohne jeglicf)e Verpflichtung 
3U beren ©d^onung angegliebert erhalten Ijaben. Vlan fann ba 3Wifd)en 3»ei 
unbebingten ©egenfätjen: bem ©tanbpunft ber Verweigerung bauernben VedjteS 
einer» unb bemjenigen ehrlicher VechtSfidjerung anbererfeitS, eine überaus grojje 
3aI)I öon HbergangS3uftänben feftftellen. ©od) ift beutlidf) 3U erfennen, ob Vüdf* 
fisten auf 3Wifdf)enbölfifche Vbmadhungen befielen ober nicht, fei eS, bah man fie 
wirflidj beamtet, fei eS, bah man ben ©d)ein 3U wahren oerfudbt, alS gefdjehe eS.

3lnt entfdhiebenften bertritt ben ©tanbpunft ber VedjtSberWeigerung feit ber 
Vufridhtung unb ^eftigung ber fafdhifiifchen Herrfdf)aft Italien. Vom ^erbft 1923 
an würbe ber gefamte Unterricht — einfdfjliehlicf) beS VeligionSunterridhtS (©efret 
oom 20. Vobember 1923) — ftufenweife berwälfdht, fo bah uOe feü beginn beS 
©djuljahreS 1923/24 eingefcfjulten $inber auSfchliehlid) italienifd) unterrichtet 
Werben bürfen.

©emfelben 3*el ber VedhtSberweigerung ftrebt mit biplomatifdheren Vtitteln 
bei ©infdjaltung einer HbergangS3eit ^ranfreid) in ©Ifah=Lotl)ringen 3U. Vleibenbe 
gefe^lidhe ^cftlegungcn werben bermieben. ©S h r̂rfcHt bielmehr baS Veftreben, 
allmählich via facti bie innerfran3Öfifcf)en Veftimmungen ein3ubürgern, biS 3ur 
©rreichung biefeS 3teleSaber im VerorbnungSwege gleitenbe HbergangS3uftänbe 
3U fdhaffen, bie Wie bon felbft bahin führen follen. ©ie „Vichtlinien für ben 
Unterrichten beutfdher unb fran3Öfifdher ©brache* müffen „bie böUige HnfenntniS 
unferer (b. h- her elfah»lotf)ringifdhen) ©dhüler in ber fran3Öfifdf)en ©bradhe“ feft» 
fteüen, bie foweit geht, „bah &ie <Sdf)ule häufig ber einige Ort ift, wo fran3Öfifdf) 
gefprodhen wirb“. Sroijbem Wirb barin flipp unb flar baS ©nb3icl auSgefprochen: 
. . .  „fein VTotib wirtfdhaftlidher Vatur (bon anbern, bie baS Ved)t auf mutter» 
fpradhlich unterbaute Kultur begrünben, ift überhaupt nicht bie Vebe) fönnte ber 
Votwenbigfeit, auS bem ©Ifajj unb auS Lothringen L ä n b e r  f r a n 3Öfifdher 
3 u n g e  3U machen,* borangefe^t werben“. — V3ie fonft in ber Haltung gegen

* v om ‘üJerfaffer ötefeS 'üluffatjeS gefperrtt
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3 >eutfd)lanb läßt fid) Belgien aud) bei feiner ©cf)ulpolitif in © upen^alm ebh 
burd) baS fran3Öfifd)e Söorbitb entfdjeibenb beeinflußen.

ßeiber ift au3 ber (Sammlung Dühlmann=3un<fer3torff’8 nidjt fefoufteHen, 
miemeit ber Dnfprud) ber »ölfifchen Dtinberheiten auf Unterricht unb Gilbung in 
ihrer Dtutterfpradje burd) ©omjetruhlanb, baS gleich gtalien unb granfreid) freie 
$anb hat, befriebigt mirb. „3>ie Statuten ber einheitlichen DrbeitSfchule be8 
beutfeben VSolgagebieteS in Duhlanb“ »om 31. DTai 1923 -  bie einige OueHe 
betreffenb Dujjlanb in ber Sammlung — jeigen ben Aufbau unb bie theoretifchen 
^Richtlinien biefer überfünftelt*fühnen Deformfchule, enthalten aber über bie Unter» 
rid)t3fprache gar nid)tg. (£3 muh bie8 befonberS bebauert merben, meil befannt 
ift, bah ©omjetruhlanb feine Dtinberheitenfchuhejperimente in bemühter ©inftellung 
gegen bie am Völferbunb intereffierten VOeftmädjte begonnen unb bamit meit* 
gehenbe Biele »erfolgt hat, alS e8 fid) ba3u entfdjlojj. OhnemeiterS leuchtet ein, 
bah hie™* ein BilfSantrieb fid) geltenb gemacht hat. ber ber urfprünglichen ©enfer 
gbeologie burd) baS befannte ©efeh ber ^ontraftmirfungen Verftärfung 3u leihen 
berufen ift.

Vei ben ©taaten, bie neue ©ebiete auf ©runb ber Bbeologie VMlfon’S 
übernommen haben, fei e3, bah fi« ®ttnbetheitenf<hu$ Oertraglid) 3ufid)erten, fei 
eg, bah -  tote in ©änemarl — bie Übergabe nach einer VolfSabftimmung erfolgte, 
laffen fich hauptfäd)lid) brei Dichtungen beS Verhaltens feftftellen. ©3 gibt unter 
ihnen foldze, bie ben SStinberheitenfchuh »oll unb ehrlich fidjer3uftellen fuefjen. 
Dnbere gemähren unb umfdjreiben ihn, fetjen aber ein fo meitgeljenbeS ©in* 
mif<hung8red)t beS ©taateS feft, bah 1« 'EÖirflidjteit bie beftehenben DegierungS» 
tenben3en unb fonftigen ßanbeSftten für bie enbgiltige ©eftaltung ber ßanbcg* 
Oerhältniffe »on gröberer Vebeutung fein bürften alS baS umfehriebene Ded)t. 
3 n einer britten ©ruppe »on ©taaten Iaht fich fdjoa auS ben feftgefetjten DTinber* 
heitenfehuhbeftimmungen h^rauSlefen, bah 3um ©cheitt erlaffen mürben unb 
bah in ber ^ ra jig  baS Biel ber ©infd)mel3ung anberSoölüfcher Staatsbürger 
»erfolgt mirb.

Bn ber erften ©ruppe ift allen meit »oran ©ftlanb 3U nennen. ©3 hat, 
mcnigftenS theoretifch, bie ßöfung gefunben, bie bie grage am gerechteren löfen 
tarnt unb barum für bie B ru n ft überall angeftrebt merben foOte. S)a8 „©efeh 
über bie fultureEe ©elbftöermaltung“ »om 5. gebruar 1925 gibt allen »öltifchen 
Dtinberheiten mit eigenem SMturmiUen, beren ©efamtfopf3al)l minbeftenS 3000 
beträgt, bie Dlögtidhfeit für ihre »ölfifdje Kultur felbft frei 3U forgen unb 3u biefern 
Bmecf bie Unterftühung beS ©taateS in bemfclbcn DuSmah in Dnfprud) 3« nehmen 
mie ba8 ftaatSführenbe Voll. Ob fie biefe Vegünftigung in Dnfprud) nehmen, 
entfeheiben bie im „Dationalregifter“ eingetragenen eigenen VolfSgenoffen über 
18 Bahre, bie eftlänbifdje Staatsbürger finb, b3m. ber »on ihnen gemähtte S?ul= 
turrat. 3)ie ^ultur=©elbft»ermaltung8förperfdhaften, bie na<h jener ©ntfeheibung 
in8 ßeben gerufen merben müffen, haben ben fotgenben <2öirfung8freiS: Or=
ganifation, Vermattung unb Ubermadjung ber öffentlichen unb prioaten ßehran»
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falten ber entfpredhenben Oölfifdhen Alinberheit; b) bie gürforge für bic übrigen 
Äulturanftalten ber entfpred)enben Atinberheit unb bie Aermaltung ber hier3u 
in3 £eben gerufenen Anftalten unb Unternehmungen“,

?ludh in ßettlanb beftefjt eine „©chulautonomie“. ©ie baut auf einem prooi» 
forifcheu ©efeb »beg lettlänbifchen Aolfgrateg, einem Aorteiaugfchujj, ber oor 
bem Bufammentritt ber 5?onftituante alg gefe$gebenbe Aerfammlung galt“, auf 
(®efe<5 Oom 18. ©C3ember 1919). ©ag angeftrebte ©efeb über bie „nationaWul* 
tureHe ©elbftüermaltung ber beutfehen Aolfggemeinfchaft unb ben ©ebraud) ber 
beutfehen ©prache in £ettlanb“ mar bei Abfchlufe ber ©ammlung nod) ein Aer= 
hanblurtgggegenftanb. ©od) fdjufen fdjon bag ©efei) bom 18. ©e3ember 1919 unb 
bie ergäben ben Aeftimmuugen beg „©efebeg über bie Ailbungganftalten £ett= 
lanbg“ (8. ©e3ember 1919) ©runbfagen ber Entmicfelung, um bie mir unfere 
lettlänbifdjen Aolfggenoffen nur beneiben fönnen. ©er ft’ampf, ber fid) bort auf 
biefer ©runbrage abfpielt, geht nidjt um bie ATöglid)feit ober Unmöglid)feit 
beutfeher Ailbungganftalten, fonbern barum, miemeit biefe fid) ben Aeftimmungen 
für bie lettifdjen Anftalten anbaffen müffen, ob bie Auffid)t allein burd) beutfd)e 
©chulauffidjtgbeamte erfolgen fann ober nicht unb bgl. ©em $ampf in Settlanb 
fommt befonbere grunbfäblid)e Aebeutung 3U, meil fid) bort 3eigen mu&, ob bag 
cftlänbifche Aeifpicl bie Oerbiente Madjahmung — bie natürlich auch mit Aer= 
befferungen sufammengehen fann — finbet.

Bit ber 3meiten ©rubpe nimmt eine eigenartige Stellung gerabe ber beutfd)en 
Alinberheit gegenüber bie Sfchechoflomafei ein. ©ie hot bie ©runbfäbe beg Alin* 
berheitenfehuheg in bic Aerfaffung aufgenommen, in melcher überbieg un3mei* 
heutig formuliert mirb: „Bebe Art gemaltfamer Entnationalifierung ift üerboten“. 
3Han erfennt bar in ben Aieberfd;lag ber Erfahrungen beg „©emofraten“ Mlafarpf 
unb feiner ATitarbeiter. And) Oerfügt bag ©pradjengefeb flar: ber Unterricht in 
ben für „Angehörige ber Oölfifchen Alinberheiten errichteten ©chule erfolgt in 
beren ©brache“, ©ie ©eutfdjen in ber Sfd)ed)oflomafei finb bie ein3ige beutfdje 
Alinberheit in Europa (bie ©d)mei3er ©eutfd)en fönnen nicht alg Alinberheit 
gelten), beren ©ohne öon ber Aolfgfdjule big 3ur Bod)fd)üle alle gemöhnlichen 
Augbilbunggmöglichfeiten in ihrer ATutterfprad)e finben fönnen. Aber -  eg 3eigt 
fich ein grofceg Alifetrauen ber Bentralgemalt, bie fid) gegenüber ben Alinber= 
heiten aujjergemöhnliche Aefugniffe geben läfet. ,,©ag Alinifterium für ©djulmefen
unb Aolfgfultur übernimmt 3n feinem bigherigen AJirfunggfreife: ........ 3. ben
ADirfunggfreig in Angelegenheit ber Alinoritätgoolfgfchulen unb $inbergärten“, 
heißt eg 3? A. un3meibeutig in § 2 beg ©efeheg üom 9, Abril 1920 über „bie 
Aermaltung beg ©chulmefeng“. Alan erfennt baraug bag fd)led)te ©emiffen ber 
tfchedjoflomafifchen ©taatgleute. 3n  ber Sat hot ber Umftanb, bah fa  nach bem 
ADeltfrieg ohne Aeachtung beg ©runbfaijeg ber ©elbftbeftimmung fo grofje anberg* 
üölfifdhe ©ruppen oon bem gröberen Aolfggebiet berfelben ab3utrcnnen oerftanben 
haben, ihnen befonbere Ambiente geftedt. ©ie fcheinen bem Biel einer Art Acr* 
fd)mei3erung 3U3uftreben.
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Sieben ber Sfcbedjoflomafei ift gtcidf) SDänemarf ein3ureibeft. 3)ag problem 
ber Slbtrennung einer anbergpölfifcben SHinberbeit, bie neben fid) ben großen, 
in ber ganjen SBelt imponierenben Slolfgförper eigenftaatlidj gefd)loffen fiebt, ift 
bagfelbe. (Sin Unterschieb beftebt barin, bah hier eine SJolfgabftimmung Poraug* 
ging. (Sigentlid)er (Sntnationalifierungg3mang ift auch in ben bänifcben S3eftim* 
mungen nicht 3U erfennen. ©g mirb Pielmebr fogar feftgefebt: „Sluf Slntrag ber 
©Item. . .  muffen ihre $inber Pom bänifcben Unterricht (b. b- Unterricht beg 
S>änifcben alg Sebrfad)!) befreit merben“. Slber bag „©efep betreffenb bie oor* 
läufige SJermaltung ber Slolfgfcbule in ben fübjütifcben ßanbegteilcn“ Pom 
1 . SHai 1923 gibt bem Unterricbtgminifter gegenüber ben beftebenben unb im 
©ruabfap aufrecbterbaltenen ©efebegbeftimtnungen in Söirflicbteit oöüig freie 
§anb (§ 1 ). Słuch hier fd^eint an eine allmähliche Skrfcbmei3erung gebaut 3U fein.

3 t»ifcben ber 3meiten unb britten ©ruppe, bie oben unterfcbieben mürben, 
nahm Slumänien anfangg eine SltittelfteHung ein, glitt aber bann in bie britte 
©ruppe. S>ie befannten „JSarlgburger SSefdjlüffe“ Pom 1. S)c3ember 1918 (in ber 
Sammlung irrig nach altem S til 3itiert) 3eigen, bah bag Sicbenbürger Stumänentum, 
fotoeit eg burcb feine 5 ührer bamalg 3U SDorte fam, bie Slbficpt bflde> He ^em 
ftaatgfübrenben Slolf felbft mit ber 3 <dt gefährlich toerbenben ©ntnationalifierungg* 
Perfucbe 3U meiben. 2)iefe Skrbeifsung, bie in ber SÖelt fo guten ©inbrucf gemacht 
bat, ift aber fcbon 1923 bei Schaffung ber neuen SanbegPerfaffung Kutnänieng, 
bereu entfprecbenbe SJeftimmunqen in ber Sammlung leiber fehlen, Har unb 
bemüht aujjer acht gelaffen mürben. SÖenn ba bie Staatgbürger alg „“Rumänen 
ohne Unterfdjieb ber Sprache, beg ©laubeng unb ber “Kaffe“ be3eid)net merben, 
u. 3m. bei bemühter SIteibung beg Slugbrucfeg „Staatgbürger“, menn ferner bie 
Sleftimmungen beg SHinberbeiten = SdjubPertrageg Pom 9. ©e3ember 1919 trotj 
ihrer um ben S3reig fdjarfen ^ampfeg erfolgten Statifisierung im 3al>r 1920 
abficbtlicb in bie SSerfaffung nidf)t aufgenommen mürben, mirb bie Slnberggefinntbeit 
ber ©ruppen unb Kräfte, bie im S taat entleiben, fcbon einigermahen beleuchtet. 
“BJelcbeg Sd)idfal ben SUinberbeitenfcbulen 3ugebad)t mar, 3eigen bie Skrorbnungen 
über bag nicbtftaatlicbe Scbulmefen Pom 1. September 1923, 3- 100088 unb 100090, 
bte bie Sammlung enthält, menn man fie mit ben entfprechenben Skftimmungen 
ber ungarifcben ©efe^e XXXVIII aug 1868 unb XXX aug 1883 -  bie im Seil 
über Ungarn hätten abgebrucft merben müffen, aber leiber fehlen —, pergleicht; 
biefe foHten nämlich in Siebenbürgen burcb jene Skrorbnungen crfe^t merben. 
Sie gingen barauf aug, ben nicbtftaatlicben Schulen bag bigherige “Recht, S3e= 
rechtigungen 3U geben, allmählich 3U ent3iehen unb ben Unterridht in ihnen meit» 
gehenber 3U romanifieren, alg er Porbem magparifiert mar. 3>ag am 22. ©e= 
3cmber 1925 funbgemacbte ©efep über bag nicbtftaatlicbe Scbulmefen, bag in bie 
am 1. 3uli 1925 abgefcploffene Sammlung leiber nidht mehr aufgenommen mürbe, 
3eigt, menn man eg ben Skrorbnmtgen 100088/1923 unb 100090/1923 Pergleicht, 
bie ŚfMrlungen beg “2Rinberbeiten=ScbubPertrageg Pom 9. S>e3ember 1919, beffen 
Skftimmungen — abgefehen Pon ber Pflicht 3ur Unterftüpung nicf>tftaatlidf)er
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©tinberbeitenfdjulen — eg formell genügen tóiH. ©eggleidjen ift in ©rt. 7 beg 
„©efetjeg über bag ftaatlicbe ©olfg» uttb Cebrerbübunggtoefen“, bag in ber 
Sammlung enthalten ift, bie ©eftimmung aug ©rt. IX beg ©tinberbeiten=Scbut3= 
»ertrageg bem ©inne nad) aufgenommen. — ©Tan fann ben beftcl)enben 3 uftanb 
in Rumänien 3ufammenfaffenb fur3 fo fen^eicbtten: ©ie Schul* ©efetjgebung 
fud)t ficf) baarfd)arf an bag ©Tinimum 3U bullen, bag im ©Tinberbeiten=Sd)ub= 
»ertrag »om 9. ©e3ember 1919 feftgelegt ift; bie Scbulprajig bat aber toeitgebenbe 
©Töglid)feiten, »on jenem ©Tinimum ab3ut»eid)en.

Ungarn b»t aug bem 3 ufauimenbrucb, in ben eg feine ©Tagparifierungg* 
beftrebungen bineingefübrt b«ben, fotoeit fidb aug ben in bie Sammlung auf* 
genommenen ©eftimmungen erfeljen läfji, f03ufagen nicf)tg gelernt. Sroi) ben 
©Tinberbeitenfcbubbeftimmungen im ©ertrag »on Srianon but ben ©• ©• 
XXVII aug 1907 (©pponpi) nidf)t aujjer SÜraft gefegt, ©ie ©erorbnungen, bie 3ur 
(Erfüllung ber ©Tinberbeiten=Sd)ubbeftimtnungen erlaffen morben finb, »erleben 
3um Seil jeneg ©efet* unb »errammeln ben ©3eg 3U 3 nanfpruct»naf)me ber ©Tinber* 
beitenredbte im Sdf)ull»efen burcb ein elaftifdjeg ©e^toerf »on Formalitäten, ©ie 
©bfid)t bei ©bfaffung jener ©erorbnungen fd^eint gei»efen 3U fein: bort, roo bag 
anbergoölfifdbe ©eünifjtfein fo ftarf ift, baft toeitere Unterbrüdunggtterfudje un= 
liebfameg ©uffeben erregen, fo loeit, alg unbebingt nötig, elaftifd) ettoag nacbgeben; 
bort, too bie ©ntnationalifierung ohne aE^ugrofjeg ©uffeben forlgefe^t toerben 
fann, fie fort3ufeben.

3u ber oben unterfd)iebenen britten ©ruppe »on Staaten geboren aufjer 
©umänien unb Ungarn noch ©ölen, Litauen unb Qugoflatoien.

3 n ©ölen, alg einem aug gan3 »crfd)iebcnen Vanbegteilen 3ufammengefet)ten 
neuen Staat, ift alleg noch im Flufs, unb eg befteben in ben ein3elnett ©ebieten 
gan3 abt»eid)enbe ©eftimmungen. ©ag ermöglicht eg ber 3 eutralget»alt, fid) einen 
befonberg ftarfen (Sinflufj 3u fiebern, ©ab eg ben ©ölen um aQmäblicbe (Sin* 
fd)mel3ung möglicbft »ieler anbergöölfifdber ©Tinberbeiten 3U tun ift, 3eigt bag 
proöiforifcbe ©efetj für bie übertoiegenb »on Ufrainern, ©Jeiferuffen unb CUauern 
bewohnten ©ebiete am beutlicbften. (Eg be»or3ugt bie gemifcbtfpracbige Schule üor 
ben nach Unterrid)tgfpracben gegebenen  Schulen. 3 e^er ^unbige toeijj, *»»3 
bag bebeutete, befonberg tttenn eg f«b um ©ebiete mit primitiöer Kultur b»nbelt. 
Fjn ben ebematg preubifeben Seilgebieten gelten bie früheren ©eftimmungen, 
foweit fie burd) bie polnifcbe ©efeijgebung, bie ficb in ©rooiforien erfd)öpft, nicht 
abgeänbert toerben. 3n  biefem mtfidjeren 3 t»ifcben3uftanb fönnen bie Staatg* 
bebörben bie ©inge nad) ihrem ©Junfdb enttoideln. ©ie Senben3 gebt babin, ben 
beutfdjen ©efitjftanb an öffentlichen ©ilbunggftätten 3unäcbft auf ben ©Tinbeft* 
ftaub beg ©tinberbeit nfd)ub»ertrageg berab3ufei$en unb bie (Enttoidelung priöater 
©nftalten, bie beit ©erluft tt>ettmad)en fönnten, 3u erfebtoeren. ©ie ©nbabfid)t 
beutet fid) fd)ou früh febambaft an in ber „©erfügung über ben Schulunterricht 
für geringe nationale ©Tinberbeiten“ »om 3. 3uni 1919 (©r. 1667/19 II ©n.), 
in ber eg helfet: »Sltern beutfeber Mnber, bie ihre $htbcr in polnifdje Schulen
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fd)tcfen wollen, haben eine fchriftlićhe (Erflarung folgenben $nhaltg ab3ugebett: 
„(gg ift mir befannt, unb id) bin bamit einberftanben, bajj meinem SSinbe in ber 
polnifchen ©<hule ber gesamte Unterricht in ber potnifchen ©pracze erteilt Wirb, 
ferner weife id), bafe bie polnifdfee ©c^ule weber auf nationale noch religiöfe 
©efühle ber ©aftfinber Aüdficfet nehmen fann, noch Wirb“. A lan tann firf) bor* 
fteUen, mag eintreten fod, wenn bie beutfdjen öffentlichen ©d)uten in ftarfem 
‘SKah abgebaut finb unb bie (Errichtung privater ©cfeulen 3um (Erfafe bafür er* 
fchmert unb oerhinbert toirb. (Eg fenn3eichnet bie polnifche Unbulbfamleit, bafe 
fidh nicht nur ber bölfifcfee, fonbern fogar ber religiöfe ^rofelptigmug in ber obigen 
(Erftärung offen anfünbigt. Sn ^ongrefepolen toerben bie ehemaligen ruffifchen, 
in ©ali3ien bie ehemaligen öfterreichifchen Aeftimmungen mit polnifdjer Anpaffung 
angetoenbet. ©ie fchifanöfe Art ber Durchführung oon 3 ufafe"£ehrerprüfungen 
aug ^olnifdh» unb bie Aolonifierung beg Unterricht in polnifcfeer ©efdhichte, 
(Erb* unb ßanbegfunbe in ©ali3ien 3eigt biefelben Kräfte am Alert toie in ben 
übrigen ©ebieten. — Allein bie oberfchlefifchen ©ebiete nehmen auf ©runb beg 
©enfer Abfommeng oom 15. ‘Utai 1922 eine AugnahmefteHung ein. Die erweiterten 
Atinberfeeitenfchufebeftimmungen in biefen Abmachungen enthalten auch fonfrete 
praftifdje Aechtgfidjerungen in ben Aeftimmungen über bie gemifefete ^ommiffion 
unb bag ©d)iebggerid)t. ©erabe in biefer Augnafemeftellung beg oberfcfelefifchen 
©ebieteg 3eigt fid) bie Aebeutung 3toifchenOöl(ifdber Aed)tgfi<herungen.

ßitauen unb gugoftawien ftreben beibe beutlich unb unberhüdt bem giel 
balbiger (Entnationalifierung anbergbölfifcfeer Alinberheiten 3U. ©otoeit in ben 
gefehlten Aeftimmungen auf bie ATinberfeeitenfchufeberträge Aüdficfet genommen 
ift, gefchicht eg nur beg ©dfeeineg wegen.

* **
©ie (Entwicfelung, Wie fie fich nach ber obigen Analpfe fchon in biefen wenigen 

fahren nach bem Aleltfrieg anbeutet, 3eigt unöerfennbare Aaratlelen mit jenen, 
bie nach ben grofeen ©laubengfriegen beg 17. Saprfeunbertg 3ur allmählichen 
©urefefefeung beg ©runbfafeeg religiöfer ©ulbung führte. AHe bamalg bie Eingabe 
an ben ©tauben, fo hat int Aleltfrieg bie Eingabe an bag Aolfgtum eine folche 
gefd)id)tebeeinflufeenbe Straft bewiefen, bafe ohne Aüdfichtnafeme auf fie bie Aufe* 
nieder ber Atadjt eine immer erneute (Erfchütterung ihrer Alacfetgrunblagen 
befürdhten müßten, ©aber bie in 3Wifchenbötfifdjen Abmachungen erfolgenben 
Ainbungen. AMe bamalg feanbelt eg fich realpolitifd) sunächft um ßofatifierung 
ber Aranbfeerbet" A3ie 3. A. bag fjaug Ejabgburg im Aleftpfealifcfeen ^rieben 
ben ©runbfafe ber ©ulbung bort sitliefe, wo eg ihn ohne bauernbeg Aufgfpiel* 
fefeen feiner ATacfet nicht mehr befeitigen fonnte, ober gar für ein ihm günftigeg 
Atachtgleidfegewicfet brauchte, währenb eg in ben öfterreichifchen (Erblänbern mit 
geuer unb ©chwert bagegen borging, fo treten heute granfreiefe unb gtalien alg 
©icherfteüer ber ATinberfeeitenfchufe - ©runbfäfee in ben Aachfolgerftaaten ber 
öfterrei«hif<h=ungarifchen Atonarchie auf, bie fie im ATächtefhftem ihreg Sntereffen*
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frcifcś fo brauchen, maßrenb fie in Elfaß=£otßringen unb ©irot bie <£infcßmet3ung 
afg Biel »erfolgen, granfreießg feinerseitige ©oppeleinftellung jum ©runbfaß 
ber ©laubengbulbung bei ftdj 3U £)aufe unb w ben beutfeßen Seilftaaten ift fo 
befannt, baß bieg nur angebeutet 3U toerben braucht, ©aß international menig 
empfinblicße ©taatgleute, mie bie jugoflamifchen, bie ihren ©taat in feiner geo= 
grapßifcßen Sage für nicht angreifbar halten, ober bie litauifchen, für beren ©taat 
nicht bie EinfteHung ber Weltmächte maßgebenb ift, fonbern bag Waßltempo ber 
Wüßlfteine Vußlanb unb polen, 3ü)ifcben bie er eingeftemmt ift, heute bag Vei= 
fpiel ber WancßiaOeüiften in granfreieß unb Italien an3umenben trauten, ift 
menfehtich, all3u menfcßlicß »erftänbiieh, menn fie auch bie enbiiehen folgen biefer 
Verfünbigung am ©eift neuen Werbeng »oraugfehen müßten. ©aß aber Rumänien, 
toeicheg alle (Etappen feiner Vereinheitlichung, Befreiung unb Vergrößerung bem 
©ureßbringen großer, geiftig unterbauter ©runbfäße in ber Politif ber Weltmächte 
(1856, 1878, 1918) mit 3u »erbanfen hatte, bie £inie ber Karlgburger Vefcßlüffe 
praftifd) nicht einhalten miH, bleibt überrafeßenb. Eg ift bag einerfeitg aug bem 
Srägßeitggefeß, bag überholten Einteilungen überlange ©eltung 3U fießern pflegt, 
anbererfeitg aber unb befonberg aug bem blinben Wacßtfireben ber politifcßen 
£anbegparteien 3U erflären, bie im Gingen um bie ©unft ber Waffen fich feinen 
Ver3tcht, auf bie gröbften Bnftinfte ein3utoirfen, auferlegen fönnen. Vor allem 
bie Wirfungen beg ermähnten Srägßeitggefeßeg führen in Ungarn troß böfefter 
Erfahrungen 3U bemfelben Ergebnig.

Um parallelen anberer Vrt hunbelt eg fich, menn mir barauf htumeifen, 
baß auch biegmal ber ©runbfaß ber ©ulbung fich «nt menigften geßinbert in 
ben ßänbern germanifdßer Kultureinftellung ober »beeinflußung geltenb macht. 
Wie feiner3eit hulbigen auch heute bie romanifchen, fatholifdhen Völfer einem 
©treben nach nteeßanifierenber ©leicßmacberei. Eine neue Komponente bringt 
biegmal in bag Kräftefpiel ber ortßoboje ofteuropäifeße Kulturfreig. ©a fie neu 
ift, märe eg »oreilig, über bie beßerrfeßenbe Pole barin etmag auch uur anbeuten 
3u mollen. Veöor bie enbgiltige Vuggeftaltung beg neuen Pußlanb ba ift, hinge 
übrigeng jeber Verfucß Oölfer» unb fulturpfpchologifcßer Vnalßfe üötlig in ber Cuft.

5)ie Parallelen legen auch ©cßlüffe auf ben Ooraugficßtlicßen ©ang ber Ent= 
micflung naße. Wie eg im 17. unb 18. Baßrßunbert mar, rnirb audß jeßt ber ©eift, 
ber hinter ben©ingen treibenb mebt, fieß fcßließlicf) ftärfer ermeifen alg bie rear* 
politifcßen Verecßnungen über bag Peibunggaugmaß biefer ©inge bei ißrer 
Verüßrung im Paum. W an fönnte baraug, baß biegmal nicht nur 3mifdßenoöl= 
fifdße Verträge befteßen, fonbern 3U beren Sicherung ber ibeologifdß alg Überftaat 
3u mertenbe Völferbunb ing £eben gerufen mürbe, bie Folgerung ableiten, ber 
©eift fei heute rafeßer am Werfe. Eg ift troßbem alg fießer ß^uneßm en, baß 
Vergemaltigungen Oölfifdßer Winberßeiten praftifd) Oiele erfolgen merben, big 
ber ©runbfaß ber ©ulbung fieß fo burdßfeßt, baß er bag allgemeine Verhalten 
alg unbebingte Vorm beftimmt. ©ag ift eine in ber gefcßicßtlicßen Entmicfelung 
immer mieber fidß ereignenbe Erprobung auf bie £ebengftärfe ber Sräger neuen
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geiftigen ‘JDerbenś. ©iefeś muff allemal d a r t y m  l)a£>en, um feine &raft u£*ef 
bie ©inge ju  bemühten.

Bn bie Herausgeber ber Sammlung feien jtoei Bitten gerietet: fie mögen 
3U gegebener 3^it unbebingt meitere immer genau biS auf ben lebten Stanb 
ergänjte Auflagen ber Sammlung in BuSfidjt nehmen, bamit bie BDeiterentmicfelung 
Oerfolgt toerben fönne; fie mögen ferner ergän3enb fdjon jeijt eine ftatiftifcbe @r= 
faffung ber BHrflidjfeit (3al)l ber BilbungSftätten aller Brt für bie beutfcfjen 
Btinberßeiten unb für bie ©aftoölfer im Verhältnis 3ur VolfS3aht, Schüler3af)l 
unb 3um ^ulturftanb; Beiträge für bie Stiftungen 3ur Erhaltung berfelben) burd)= 
führen unb oeröffentlidjen. Ol)ne biefe @rgän3ungen mürbe ihr mertüoHeS <325erf oon 
ber Cmtmicfelung halb überholt.

J ohann S ebastian Bach
von Egon Baier

1.
©er ©taub liegt über Folianten breit.
Sin B3urm frißt fnicferid) an Bücherfdjwarten,
Unb Blätter liegen pünftlidj aufgereiljt,
“3118 ob ©olbaten auf ben Hauptmann harrten.
Btafufatur unb Blunber, auSgebleicßte ©ehernen, 
Srßeben mauSgefreffen ihre ©cßöpfe,
Bur bort in einem BJinfel rubern ©Immen 
Blit breiten Mßnen über Botenföpfe
“33?ie fidh ber Bteifter an ber Orgel 3eigt, 
Berfcßwinbet jäh ber Btoberbufl ber Briten,
Unb wie au§ fibhllin’fchen Büchern fteigt 
©er ©eift in bie oermorfchten Herrlichfeiten.
©aS Blatt wirb ©eutung, jebe Bßrafe ©lücf,
©elbft au8 bem Bünftcfjen ftrömt ein B3eltenringen. 
Bei ber germate ^ältft ben Btem bu 3urücf 
Unb hörft im ©dßtußafforb bie Sphären fingen.

2 .

Haft bn über ©ilberabenbwolfen einft gelugt,
B3o fie traulich fißen, bie Berflärten, s 
©ie mit ihren wohlbewehrten 
Blarmorfdjilben ©türm 3U fädheln finb befugt ?
BHe fie atmen, frampfen ftd) bie Berge.
Blanche weiße B3olfe wirb 3ur Braut,
©ie im Bthrtenfdfjleier aufwärts taut,
BJo an girnaltären meißeln bunte 3 merge.
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fjenfettg ber ©rbobten focbt bag neue Sebert,
3)ag bic Prüfte Slßen beut, bie träumen,
Slug ber gelfenbäcbe blauem ©«bäumen 
©ich $um Äaiferreicb ber SBunber fto(3 erbeben.

3 .
Srauerweiben legen ihre Sirme 
Sluf ben giufj unb laßen 
Srübe lieber.
®a8 ©eplätfeber toirb im Stiefeln 
Oft gebrochen, toenn »om ©runb her 
Slfte aufroärtg planen.
Hnb mit Ringern toarnenb 3ei<ben beuten.-------
Sieb, bie8 Sieb will nimmer enben,
‘Stimmer »on mir iaffen.
Slucb toenn bo<b ber Slblerfcbrei 
Slticb mit Unraft überfebüttet,
Söenn fein “SJfiff toie grüneg Siebt 
SStr SSefinnung bringt für alle ©üte,
3ße mein §er3 bir banft,
©leitenber ©trom!

4 .
Saßt ung trinfen big mir trunlen 
■Slug bem Born ber meinen “Sitten!
Sagt ung auftoärtg febaun 3ur Qöf>e,
STacb geheiligten Se jirfent

Oben aber treten Reifen 
greubig aug ber S3 rüber 8ette,
©ilen über girne nieber,
©türmen alg »erfteinte Sieber 
Salmärtg jubelnb um bie Söette.
SBacbfenb birft ber »oße Knäuel 
Hub in Saften f«f)t»ingt er gähnen.
Hnten abn icb mit ©ntfeljen,
5>afj fie mich 3um ©terben mahnen.

3ur Sarninę fcbmilit bag Sbema,
©raufam brobt Berfcbüttung hier,------
“über aug entmorrnen gugen 
©dbmil3t bag Proben fürs »or mir.
Hub bie lebten Ärümmcben roßen 
fanft 3erftäubt bem Sale 3U,
Slug ben gläfernen Slfforben 
$lärt ficb fegnenb ©otteg Stub.
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Zur Geschi chte der deutc h en Literatur
in Ungarn

von Dr. Richard Csafi-Hermannstadt

3n magparifdher Sprache ift Dor furjetn ein umfangreiches S3erf er d ienen , 
baS Sćla S u f ä n j j f t )  3um Serfaffer E>at unb bie „©efdhidhte ber ungarlänbifdh» 
beutfepen ßiteratur öon ben äiteften 3 cüen bt§ 3um S^hre 1848“ befjanbelt *. ©aS 
Such enthält im Anhang (S. 573—599) eine ausführliche Inhaltsangabe in 
beutfeher Sprache, fo bah ber, bie ungarifdje Sprache nidht beperrfchenbe gorfdper, 
fiep über bie mefentlidpen (Ergebniffe ber Sdprift immerhin orientieren fann.

©aS Sud) SufänfttpS befipt für unS ein herborragenbeS 3ntereffe oon 3tt>ei 
©eficptSpunften auS: (ErftenS toirb unS pier einmal in ausführlicher C225cife ein 
faft mehr fulturgefcbichtlich aIS literarpiftorifcp eingefteHter ©runbrif; beS an allen 
Scfett unb (Enben biS 3m  <2Hitte beS 19. 3ahrpunbertS in Ungarn blühenben 
beutfehen ßebenS geboten. gtneitenS erfahren toir eine ©arftedung ber ©inge, 
bie, alS erfte meit» unb tiefreiepenbe <Enun3iation oon ungarifcher Seite feit bem 
S 3eltfrieg, beutfepetn SCultureinflup unb beutfdhem ADefen in Ungarn gegenüber 
Stellung nimmt unb meil biefe Stellungnahme nidht Oon politifcper, fonbern oon 
einer in politifcpem Sinne mehr naio unb ungehemmt fidh gebenben Seite fyev 
erfolgt, tt>eil mir alfo in ber bem “Suche imtemopnenben (Einftedung pfpcfjologifdt) 
bie heutige ©urcpfcpnittgftimmung beS gebilbeten UngartumS unfdhtoer heraus« 
arbeiten tonnen.

(ES gibt lein ßanb OfteuropaS, in bem ber beutfdhe 5?ultureinflufj feptoer» 
toiegenber unb 3eitlidh nadhhaltiger getoefen märe alS baS Ungarn ber SorfriegS» 
3eit (a l fo nicht  baS  b r o t i g e  S u m p f  Ungarn) ,  fein £anb audh, in bem bie 
AuSeinanberfepung ber AtehrheitSnation mit bem fulturbringenben toeftlidhen 
(Element oolfSpfpchologifd) intereffanter unb für bie Austragung ber gegenmärtigen 
SUnberheitSprobleme lehrreidher märe, alS eben in bem. taufenbjährigen Ungarn 
oor bem AÖeltfriege. ©aS Such Oeranlafjt unS baher 3U eingehenberer Stellung» 
nähme.

©er literarhiftorifche Seil ber Arbeit gibt unS Oor adern anfdhaulidhe Silber 
Oom beutfdhen ©eifteSleben in ben S t a b t e n  Ungarns. S tan  meip eS in ber 
Sheorie, bap fo3ufagen ade Stäbtegrünbungen beutfdh finb, aber erft an ber §anb 
eineS fo reichen iduftratioen StaterialS fommt man fo recht 3um anfdhaulidhen 
Semuptfein ber Sragmeite, bie in biefer einfachen Satfadhe befcploffen liegt, ©ie 
©efdhidhte ber beutfdhen ßiteratur in Ungarn, bie Sufänpfp 3u fdbreiben Oerfudht, 
geftaltet fidh unmidfürlidh 3U einer ©efdhidhte beS geiftigen £ebenS beS Stäbte* 
mefenS, benn biS 3um entfdheibungSooden 3apre 1848 mar bieS ßeben ein beutfdheS.

* SBertag ber Ofener toiffenfd)aftltd)en ©efettfepaft (Budaväri tudomänyos tärsasäg), 
^ubapeft 1926.
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3 toar haben doeiftlidje unb Csbelleute in bett erften 3 af)rhunberten beg ungarifchen 
^önigtumg einen ^auptanteil an ber (jfhriftianifierung unb an ber Vnnäherung 
beg afiatifdhen Veiteröolfeg an europäische ßebengformen, aber bieg toar eine 
einmalige gefdf)ichtliche ßeiftung. Viag aug ber ©arftellung Vutänßft)g mit fo 
felbftPerftänblicher Sd)lagfraft einfach burd) bie Vufführung ber Satfadfen beröor= 
gebt, ift bie burd) bag ganje Sa^rtaufenb ungarifdßer ©efdhidhte fid) 3ief)enbe, 
beherrfdhenbe Stellung beg beut fdßen  B ü r g e r t u m g ,  bie nicht nur eine geiftig, . 
fonbern.in öielen ©pochen auch politifdf) bebingte mar. VTan braucht nur an bie 
Volle 3u benfen, bie beutfdße Stabte mit ftarfen Vurgbefeftigungen (unb ,fo!cf)e 
batten fie alle, gehörte bie Umfriebigung mit Vtauer unb Surm bod) 3um '<IÖefen 
ber mittelalterlichen S tabt in Ungarn), in bem Kampfe beg mächtigen Vbelg mit 
bem Königtum fpielten. 3 n biefem Kampfe 3eigte fidf) am beutlicßften bie ftaatg* 
erbaltenbe $raft beg Vürgertumg, bag gegen bie fuböerfiben Umtriebe beg 

' beftruftitien Vbelg an ber Seite beg S^önigtumg ben einbeitlid^en Staatggebanlen 
öertrat.

3 m Verlaufe ber S>arfteüung entfaltet fid) bag reiche literarifche ßeben, bag, 
ben gnttoidelungggefehen beg ©iafporabeutfd)tumg entfpredfjenb, öiel toeniger ein 
fdhöngeiftigeg, felbftänbig fdhöpferifdheg, alg ein firdhlidh»Iehrhafteg, rechtlich*ber* 
teibigunggmäßigeg, re3eptit>=Perarbeitenbeg ift. ©g ergibt fid) aug ben Unter* 
fud)ungen Vüfänßtpg eine 3iemlich gleichmäßige ©nttoitfelung beg Schrifttumg in 
all ben größeren beutfd)en $ultur3entren ber 3i)>3, beg Vurgenlanbeg, ber ©egenb 
um “Preßburg, Siebenbürgeng unb feit ber 3toeiten ©intoanberunggtoeHe auch 
beg Vanateg. Satfädhlidh fann pufänßft) big auf fleinere Vbtoeichungen feine 
literargefchid)tlidhe VTetßobe in gleicher SJBeife auf alle Sieblungggebiete antoenben, 
gleiche ©pochen, gleiche VTobeftrömungen, gleiche 3 nhaltgfompleje beg Uterarifdhen 
Schaff eng annehmen. VDo immer literarifche Strömungen ober geiftige Ve* 
toegungen bom VJeften her nach Ungarn bringen, toerben fie bon ben beutfdjen 
Stabten aufgefangen, nach beftimmten — nicht bei allen Sieblungen immer 
gleichen — VTethoben apper3ipiert unb nad) biefem geiftigen Verarbeiten, burch 
bag fdhließlich meift bod) ein $aucf) beg lanbfdhaftlidf) unb ungarifd)*ftaatlid) 
bebingten VJefeng in ben Vro3eß miteingefuhrt tourbe, erfolgte bie Vermittlung 
an bag Ungartum. So  hüben bie Vtagparen in erfter ßinie beutfd)e Kultur in 
fid) aufgenommen, aber audh biefe größtenteilg nicht unmittelbar, fonbern burd) 
bag Vtebium beg beutfdhen Stabtbürgerg, ber ihm bie Veseption alg ein getoiffer* 
maßen 3toif<hen ben beiben Kulturen Steßenber, leidster machte. 3 $  hübe an 
anberer Stelle einmal auggefprodßen, baß Ofteuropa in fteigenbem Vtaße prä* 
beftiniert fei, eine Äulturbomäne 3>eutfd)lanbg 3U fein. Ungarn ift in beg V3orteg 
eigenfter Vebeutung eine geiftige 3>omäne ©eutfdhtanbg getoefen unb blieb eg 
felbft bamalg, alg in ben Beiten feineg überfdhraubten Vationaligmug unb ber 
Veaftion gegen aQeg 3>eutfd)e ber ©inbruef ertoedt toerben foHte, alg fei biefe 

> organifdhe ©nttoicfelung unb bag friebliche Umfeßen ber fremben Stulturioertc in 
eigenen Vefiß nie getoefen. Vielleicht ift Ungarn nie fo in beutfdhem 3 ahrt»üffer
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-gefegelt (beutfdjer ^olijeiftaat, beutfcbe ‘20iffenfcbaft unb Organifation auf jebcitt 
©ebiete), alS gerabc in ben 3 abr3ebnten ber 3meiten Ralfie beS neun3e^nten 
3<*f)rf)Uttbertg nur bie beutfcben burger maren (mit 9luSnabme Siebenbürgens) 
rnunb», menn aud) nidf)t fulturtot gemacht morben.

3 cb Ejebe auS ber ber ßiteraturbenlmäler — in meiterem ©inne —,
bie ber ftäbtifdj=beutfd£jen Kultur UngarnS ihren Urfprung berbanfen unb bie 
^ufänßfp auS fleißigfter Kleinarbeit unS in organifdjer, überficbtlicber ©lieberung 
mieber erfteben läßt, nur einiges SJITarfante b^rbor. SaS gan3e “KecbtSleben 
ber ©täbte in Ungarn gef)t auf beutfcbe Quellen 3urücf. S ie ältefte gefcbriebene 
Bufammenfaffung ift baS “iRecbtgbudj ber ©tabt ©cbebniß, bebeutfam finb noch 
baS Bibfer, baS ‘ißreßburger ‘’RecbtSbud) unb ber 'Slltenberger Kobej ber Sieben» 
burger ©acbfen. ^untaniSmuS unb ‘Reformation finb 3ti>ei ©eifteSbemegungen, 
bie mie nie nachher unb borl)er ©puren beutfcben ©eifteS in Ungarn 3urü<f» 
gelaffen habe. SaS literarifdbe ßeben ber Seutfcßen namentlich in ‘Uorbungarn 
unb Siebenbürgen entfaltete fid) 3U größter SBlüte. ©an3 unbefannt ift in Weiteren 
Kreifen in toelcijem Umfang unb mie tief hinein inS neun3efmte 3al)rl)unbert fid) 
baS beutfcbe Sweater in Ungarn behauptet bat, baS lange 3^it auch für ben 
ungarifdjen l2lbel 3. 'S. in “ißreßburg unb Ofen maßgebenb mar. Sßufänßfb meift 
in folgenben ©täbten bereits für baS 18. 3al>rf)unbert bie Sätigfeit berufsmäßiger 
©djaufpieler nach: ‘ißreßburg, 'Ueft, Ofen, SemeSbar unb in ben fiebenbürgifcßen 
©täbten. Qm meiteren Verlauf begegnen mir beutfdfem Sßenter nod) in Kafd)au, 
Oebettburg, ©cbmölniß, Raab, ©teinamanger, Rrab, ©roßbecSferef, ßeutfcßau, 
©perjeS, Komorn, ^ünffircpen, Klaufenburg, Kronftabt, ©atmar, ©roßmarbein, 
©egebin, ßugofd), Reufaß unb in einigen froatifdjen ©täbten, 3um großen Seil 
Rarnen, bei beren Klang beute niemanb meßr an beutfdßeS R 5efen benft. RH» 
gemein mar bieS beutfcbe Sßeater biS in bie breißiger 3aßre ungeftört, aber erft 
3U ©nbe beS 3abrßunbertS führte ber im ftiHen auggefodjtene Kampf (mit RuS» 
nähme Siebenbürgens) 3um boüftänbigen Bufammenbrucb ber beutfdßen Rübne 
in Ungarn.

S)aS ‘Sud) RutänßfpS bilbet fo eine 3anbgrube feltenfter Rrt für jeben, 
ber ben ©taub ber Rergeffenbeit üon ber ©efd)id)te ber beutfcben Kultur meg» 
mifcben miU. ©S ift auS ungarifcßer 5^ber ber leudjtenbfte RadpoeiS beS guten 
Rechtes beutfcßen R3efenS in Ungarn.

5>ie innere Stellungnahme RufänßfbS 3U biefem guten Recht beutfcben 
R3efenS in Ungarn ift nun baS, maS unS an feinem SCOerfe am meiften intereffiert.

Ron bem frübberftorbenen, bebeutenben ungarifcßen ßprifer R n b r e a S  R b p  
ift im 3abre 1921 ein Rud) erfdbienen „Ruf neuen ©emäffern“.* 3 n einer ben 
©ebid)ten borauSgebenben, pfbcbo=analt)tifcben ©elbftftubie „SaS magparifdbe 
Rimoban“ fdßilbert ber Siebter ben „3lud) ber halben Seelen“, ben er auf ben 
magparifcben SnteQeftueHen unb auf allen Siebtem bon ©Sofonai biS auf ficb

* 3n beutfdßer Sprache bei Sal u. So., Verlag, Ceij îg, “233tcit, 3ürtd)-
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felbft laften fühlt. ©iefer $lud) liegt in bem ©chtoanfen 3mifdhen ber Seele beg 
afiatifdhen Neiteroolfeg unb ber fjingegebenheit an bie europäifdhe kultur, bie 
aud) bebingt ift burd) bie feit ber (Eintoanberung anbauernbe Naffemifdhung ber 
■3lfiaten mit ben eintoanbernben, bie europäifdhe kultur öermittelnben (Sermanen, 
Romanen, ©latten. ©er glud) sum ©rang nad) Bergeffen, 3um Nlfohol* 
raufd). ©iefer öerstoeifelnben Broblematif beg NTagharentumg entgegen nur bie, 
bie mit füblem ©inn ba? öffentliche geiftige ßeben in ihrem 3 ügel bitten, bie 
3 uben.

„©er glucfj ber halben Seelen“ fdheint tatfädjlich ein fdhtoereg innereg 
problem ber ungarifdhen Nation 3U fein, bag ung in ber Nilbungggefchicbte 
biefeg Kolleg immer unb immer toieber entgegentritt unb beffen nähere Betrachtung 
ung mandjeg auch in ber (Enttoidelung ber Nationalitätenfrage leichter öerftänblidh 
macht, Sicher finb bie öielen hunberttaufenbe toon beutfdhen ©eelen, bie in ben 
lebten gahrhunberten maghartfdjer (Bemütgfultur erlagen, befonberg t>on blefem 
giuch belaftet.

3d) tneifj nidht, ob ber Berfaffer, ber Don ung betrachteten ©efdjichte ber 
beutfdhen ßiteratur in Ungarn feinem Urfprunge nach ©eutfcher ift. ©einer ©av- 
fteHunggtoeife nadh, möchte ich eg annehmen, ober 311m minbefteng glauben, bah 
er jener ioeitöerbreiteten ©dhidht gebilbeter Ntenfdhen in Ungarn angehört, für 
bie europäifche Kultur beutfchc Kultur bebeutet unb bie fid) in einer stoiefpältigen 
ßage befinben, inbem fie einerfeitg ben Dollen Nefpeft oor ©eutfchlanb in fid) 
tragen unb eine nicht 3U berleugnenbe Borliebe für beutfdje (Seiftigfeit unb Oiel 
urfprüngliche N5ärme für beutfdheg SBefen aufbringen unb bie bod), fobalb bag 
baterlänbifdje (Befühl mitfpricht, fid) faum gegen irgenb ettoag in ber N3elt heftiger 
ftemmen, alg gegen bie Nation, Don ber fie ihr (Europäertum aug erfter Qanb 
empfangen hoben, ©eltfamer, aber irgenbtoo im tiefften beranferter, Dolfgpfi)d)o= 
logifdj ergrünbbarer NHberfprud).*

©iefer NHberfprud) ber fidh urfprünglidj in einer ©egenfählidjfeit berfdhiebener 
Bolfgteile, fpäter immer mehr in ber ©eele jebeg aug ber Naffenmifchutjg herDor= 
gegangenen Ungarn abfpielte, burd)3ieht »ie ein roter gaben Nnfäithlpg Bud). 
Nn einer ©teile bringt er biefe für bag ganse ungarifdhe $ulturbett>uhtfein grunb= 
legenben Satfadje audh 3um Nugbrucf, toenn er bei ber ©arftellung ber (Ehriftiani* 
fierunggperiobe (©. 25) fagt: „©em bcittfchfrcuüblichen Seil beg NTagharentumg 
trat ohne Btneifel bie anbere, getoifj größere Ejälfte ber Nation entgegen, tt>eld)e 
mit tiefem Ntifctrauen, im Nnfang aud) mit einigen gegenfäpchett Nftionen ben 
neuen (Seift aufnahm, © i e f e  ( S e f p a l t e n h e i t  d t>ara f t e r i f i e r t  b ig  auf

* 'Sgl. u- a. bie B̂eobachtung, bie ber gegentoärtige preujjifche S%uItnśmiuiUer G. £)• Sc cf er 
in feiner ©ebacfjtniśrebe für S o  bert © rag g er, ben früböerftorbenen ‘profeffor ber unga
rischen Sbilologie an ber Serliner ltniöerfität, macht: »Sie beutfdf)»ungarifcf)e Slutmifcpung 
toar aber troh allem Sortoiegen be§ ungarifdhen ©lemente« fo ftarf, baß bie gan3e ^ragit. 
fotch boppelter nationaler Scrfunft in ipm lebenbig toar“. (Ungarifcfje Sahrbudjer, Sb. VH, 
Beft 1, 6 . 4).
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ben h e u t i g e n  S a g  b a g  V e r h a l t e n  beg  “S H a g h a r e n t u m g  bctn beut» 
f d) e n © i n f I u h g e g e n ü b e r . “ 3 m ©ermanentum hajjt alfo ber noch ein ftarfeg 
afiatifdf>eS Unterbetouhtfein in fid) tragenbe “Kaffenmaghare ben fremben, feiner 
Eigenart feinblichen ©eift. “23ieleg oom ©igenartigften, rätfelhaft £odenben aud) 
beg heutigen SHifchmagt)arentum§ geht auf biefe afiatifche Uriraft 3urüdl, unb bie 
namentlich bem ©eutfehen gegenüber affimilierenbe ©tärfe ber Ungarn ift ein 
©rbteil aug Slrpabg ©efchlecht. ©er “Kaffemaghare glaubt ober toünfdjt mit allen 
Wafern feineg lonträren “SDefeng bie affimilierten (Elemente fidf) gan3 3U eigen 3U 
mad)en unb eg liegt tool)I ber befte Seil feiner ©infdhme^ungglraft in bem ftarten 
“Kaffetrieb. Slber toährenb biefer Srieb toirffam ift, öoH3ieE)t fidf) ein anberer 
Vorgang: ©ag europäifche (beutfdje) (Element affimiliert fiel) unter ber ©ede ur= 
magt)arifdf)eg ‘EBefen unb fo gelangt nicht nur in ben magt>arifierten ©eutfdfjen 
bie 3toiefbältige «Seele 3toeier Kontinente unb “Kaffen, fonbern auch ber haupt» 
fäd£)Ud£> mongolifdheg “Klut in fid) tragenbe Urmaghare fühlt ben ©rud, 3toifdben 
ben Kulturen gehalten 3U fein, ©ie “Slffimilation gelingt alfo nicht gan3, fann 
nie gelingen unb bieg jagt bem magharifdjen Slollgbetouhtfein bie “Slngft oor 
ber Ubervoältigung burd) ben beutfdhen ©eift ein, begbalb bie inftinftioe ©egner» 
fdjaft gerabe gegen biefeg “Kolf.

©g ift höchft intereffant, toie fidh biefe ©runbtatfadhen beg ungarifchen 93olfg= 
geifteg in ^ufänfelhg “33ud) toiberfpiegeln. Bunächft muh anerfannt toerben, bah bie 
toiffenfchaftlidje £inie ftarler ©ad)licf)feit überall getoahrt toirb, too ni<ht nationale 
©efichtgfunfte burdhbrechen, mag allerbingg an öielen ©teilen gef<hief)t. ©g toirb 
burchgängig mit einer oft erstaunlichen ©achlidhleit regiftriert, toie eg 3. “33. fommen 
muhte, bah bag beutfdhe ©eiftegleben in ben ©täbten mit Slugnahme ber fieben» 
bürgifdtjen um bie “SUitte beg 19. 3ahrhunbertg abtoärtg ging, toie bie Wiener 
Regierung burch ihre Verbote beg 33efucf)eg beutfdher Ejodhfdjulen ufto. felbft 
ba3u beigetragen hat, toie bie beutfdje 3 nteHigen3 Ungarng felbft baran fdtjulb 
toar, bah fl* bem aufbtühenben ©eiftegleben ber magharifdfjen “Station leine ge» 
fdhloffene geiftige ©dhidfjt entgegenftellen fonnte, „toie fie toeber barin einheitlidh 
toar, bah fie ihre Kraft bebingungglog 3ur Verfügung beg magharifchen geiftigen 
ßebeng ftellte, no<h barin, bah fie ihre fultureHe ©onberfteHung betoahrte“ (©..522). 
3aft ettoag toie Srauer um ben “33erluft biefeg gan3en beutfdhen ßebeng, beffen 
“33lüte ber “Kerfaffer big 1848 oerfolgen burfte, Hingt aug einigen ©ä^en, fo 3. “33. 
roenn er baran erinnern muh, »bah in ber romantifchen SJJeriobe bie beutfdhe 
“33ürgerfd)aft unb mit ihr ein Seil ber beutfdjen ©djriftfteHer in bag “32Tagi)arentum 
einfdhmil3t unb ihren “̂ lah  bie agilen jubenftämmigen 3 ournaliften einnehmen, 
bie bie literarifchen “33eftrebungen beg ungarlänbifchen ©eutfdhtumg langfam 3U 
einem ©chatten ber “SBiener 3ournaliftiI erniebrigett“ (©. 380); ober toenn er 
feftfteKt, bah in ben oberungarifdhen ©täbten „bie tDirtfdfjaftlidĘjen unb fo3iaIen 
ßeiben bie “Keihen ber beutfehen “33etoohnerfdhaft ftarf gelidhtet haben unb bah 
aud) bie ©egenreformation oiele angefehene Familien aug ihrem 3 eim oertrieben 
hat unb bah ihrcn “if3tah bie fulturetl unöergleichlidh tiefer ftehenben flotoafifchen

251



©ieblungen eingenommen haben“ (©. 383). I21tand)mal fönnen mir gerabe3u 
oon einer inneren 'JÖörme ber ©arfteflung Sprechen, menn eg 3U einer c2Bertung 
ber beutfehen Kultur fommt.

‘2111 bieg Spricht mit, Solange bag mache ißemuhtfein aug ber Ulnerfennung 
unb Wertung beg „fremben“ “JDefeng feine 'łkrbunfelung beg ©lan3eg ber ein» 
fjeitlidjen, in fich ruhenben ungarifdhen $ultgr befürchten muh- 5>ie bi§ 3ur 
blenbung unb öoilfommen unlogifchen SBetradhtunggmeife führenbe ©»arftcllung 
feijt ein, toenn ber ©ebanfe ber unbebingten ©ouoeränität beg ungarifdhen ©eifteg 
auf ungarifdhem 23oben angeftungen toirb. Unb bieg ift ber ©ebanfe, ber lebten 
©nbeg ben 'öerfaffer, ber bie ungarifdhe ©eele innerhalb biefer ^ragenfompleje 
leitet: 3>ag beutfehe ^Bürgertum mar gut, um Ungarn in bie europäische ^ilbungg» 
Sphäre ü b e r le ite n ; nadhbem innerhalb anitähernb eineg Sahrtaufenbg biefe 2luf» 
gäbe gelöft mar, inbem ber ungarische ©eniug in ©taatgfunft unb C23irtfcbaft, 
in ßiteratur unb ^Biffenfdhaft Sclbfttätxg feine ©dhmingen löfte unb bag ©iafpora» 
beutfehtum in originalen Schöpfungen überbot, muhte eg oerfchminben unb eg 
mar gut unb lobengmert, bah eg biefen Übergang aug Steh felbft heraug gefunben 
hat unb nidht gemaltfam baju gebradht mürbe, ©in ^eft oon ©inficht fchmingt 
burdh bag ‘Buch H3ufänhft)g unb mohl burdh bie ganje ritterliche ungarifdhe ‘Slolfg» 
feele burdh: 3>ag ‘Seifpiel ber ©iebenbürger ©adhfen ermeift, bah öort too biefem 
$lnerfennen ber ungarifdhen Kultur unter Versieht eineg geiftigen ©igenbafeing 
unb ber frieblidhen l23erfdhmel3ung bemühter 'SÖtberftanb entgegengefeijt mürbe, 
biefer Sittliche <2öiHe lebten ©nbeg hoch refpeftiert mürbe. Unb fo ift eg mohl 
me h r  eine eigene atg eine ©dfjulb ber aEerbingg offen merbenben unb lodfenben 
ungarifdhen ©eite, menn ber Übergang in jenen 3 uftanb öer »ha^ en ©eelen“ 
oom ©eutfdhtum in Ungarn fo leichthin erfolgte, ©g fenn3eidhnet am beften bie 
3 ufriebenheit beg‘UTagparentumg mit ber einfehenben ©ntmicfelung, menn ‘’ßufänhft) 
oon bem $reig, ber in ben 80er fahren beg 18. Sahrhunbertg fidh um ©ottlieb 
$arl <2Dinbifch in “̂ rehburg fammelte, Sagen fann. „3)arin maren fie fi<h aOe 
einig, bah tljre gan3e Sätigfeit in erfter “Keifm im ©ienfte Ungarng ftehe, bie 
Kultur beg ungarifdhen IBaterlanbeg auf ein StiOeau hebert moEe mit ber ber 
meftlidhen ©taaten. <33ei ihnen bilbet fidh 3«tn erftenmal unb unmihoerftänblidh 
ber ©ebanfe heraug, bah öer heitnifdhe beutfdhe ©chriftfteEer 3um Ungartum gehört, 
bie ©äetje beg Ungartumg Oertritt, m a g p a r i f ch  Schreibt  i n  beut fdher  
S p r a c h e “.

SHeg liegt fomeit ab Oon aEem, mag bie $rieggjahre an ©inficht in bag 
<20efen beg SBolfgtumg, ber ‘Unfprüdhe auf urfprünglidhe SQtenfdhenrechte gebracht 
haben, bah tnan erfdhretfen fönnte, menn gerabe bei berjenigen 'Jtation, bie beutfdhem 
©mpfinben fo fpmpathifdh ift, nodh fo elementar bie oermirrte ©phäre einer alg 
übermunben geltenben ©podhe burdhbridht. ©g ift tragifch unb oieEeicht big 3u 
einem gemiffen ©rabe bo<h erflärlidh, menn eg fo ift. <2Mefleicf)t liegt ja bie 
Sragif uttb bag ©lücf beg ungarifdhen ‘SOefeng 3uglei<h barin, bah eg feine ftaatg» 
bilbenbe ^raft unter bem ©ittflufje beutfdhen ©eifteg entmicfeln fonnte unb bah
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eg immer in ©efafjr ift, unter bem ©rud biefeg beutfdhen ©eifteg 3uoiel feiner 
SEOefengart aufgeben 31t muffen. ©lud unb S rag if 3ugleid), gBiberfprud)gOofleg 
in einer gjolfgjeele, wie eg feiten fo flar Ijerauggearbeitet werben fann, tnie bei 
ber uttgarifdjen.

Xtnb bod) weift troi} aflebem OieEeicht mandjeg oerheijjunggOoE in bie 
Bufunft. ©oE ungarifdjeg W e n  an biefem W erfp ru d ) mit ber ©eele beg 
großen gtadjbarg noch einmal 3erfd)eEen unb foE feine ©igenart für ben ©eutfchen 
unfruchtbar oergehen? Sffiir toiffen aEe, worin ber Ungar bem ©eutfdjen über» 
legen ift.

©ie grofje S rag if beg Ungartumg ift befd)loffen in bem ftaatlichen gufammen» 
brud) unb bamit in bem erswungenen “ülufgeben ber affknilierenben 9Haghctrifierung. 
g0 ag bie Bufunft ihm politifd) bringen toirb, ift ungewifj. ©etoife ift aber bie 
giotwenbigfeit eineg Bufammengeheng mit bem beutfdhen *33011 unb ©taat. parter 
fann bie Sragif nicht werben, aI8 fie erfolgt ift, fo bleibt ber Slugblid auf ben 
notwenbigen Slufftieg ungarifchen W e n g :  33erfud) eineg Sluggleidheg mit bem 
beutfdhen ©eift auf ber ßinie, bah bie -  im Saufe beg 3af)rtaufenbg nie einge» 
ftanbene, aber bauernb mitfchwingenbe -  gurdjt bem Vertrauen weiche, nachbem 
eben in biefem 3af)rtaufenb ber ‘Beweig erbracht würbe, baj$ bie ungarifdhe ©eele 
nicht ertötet werben fann ©ie muh nur aug ihrer Bmiefpaltigfeit heraug unb muh 
bie iöerfd)mel3ung 3U einer hnrmonifchen machen, bie nicht barin befielt, frembe 
*33olfgteile fid) felbft unb baburd) ihrem bcften 3U entfremben, fonbern ben fremben 
©eift b u r d ) f i d ) f e l b f t  3U Oerarbeiten unb fo 3U einem neugefdjoffenen 3U madjen, 
nicht aber aug iBequemlichfeit fich anbere affimlieren unb fo nie in bie STotwenbig» 
feit oerfeht fein, felbftfchöpferifd) 3ü werben, fonbern anbere für fid) fdjaffen 3U 
laffen. ©er beutfehe ©eift, oerarbeitet burch ben llrmagharen, Wirb eine fdhönere 
if3ftan3e alg ber ungarifdhe ©eift, umgemobelt oon Renegaten 3U einem bolfg» 
unperfönlidjen gjtifcher3eugnig.

Beitrag zur F rage M it te le u r o p a s
von Dr. F. vom Wövel- Berlin

©ie ßefer beg „Oftlanbeg“ werben fid) beg im gebruarfjeft erfd)ienenen, 
überaug intereffanten giuffa^eg beg £)errn ©taoenhagen erinnern, betitelt „bie 
fonferOatiOe, liberale, bemofratifdhe ©taatgauffaffung unb gilitteleuropa.“ 3 m 
Bufammenhang feiner giugführungen weift ber SJerfaffer auf bie eigenartige ©nt» 
widlung ber beutfehen ©efd)ichte im 19. unb 20. 3ahrl)unbert hi«, »man foEte 
meinen, bah fid) bag hiftorifdhe ©ewiffen, bag im 19. unb 20. 3 ohrhuribert an» 
geblich befonberg rege gewefen ift, gegen bie medhcwifdfj unb hiftorifd) organifdje

* gjgt. Oftlanb II Sahrg., 2. §eft, 6 . 51 ff.
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©efelifdjaftgform aufgelegt habe. ©ag ift nicht ber gali getoefen.“ ©te beutfdje 
Elation übernahm bie bon ben romanifdjen Vollem auggebaute Vuffaffung beg 
3entralifierten Vationalftaateg, einer ©taatgform, bie bem ftetg genoffenfd>aftlid) 
unb föberaliftifd^ empfinbenben ©ermanen burdßaug toefengfremb toar; bamit bie 
eigentlich mittelalterlich beutfdje Srabition abbredjenb. SEDie fefjr big in bie Sage 
ber 3 e$t3eit Ijinein biefe ©nttoicllung jum Vationalftaat, b. f). eben bie Übernahme 
ber romanifdjen ©taatgibee in bie beutfeße ©efd)ici)tgenttoidlung alg abfolut not» 
toenbig angefeßen toirb, babon gibt ber Verfaffer beg oben 3itierten Vuffaßeg 
Oielleitht unbetoußt felbft Beugnig, toenn er toeiter fagt: „bag V3erf Vigmartfg, 
bag in btefe gorm (ben Vationalftaat) einen Seil beg ©eutfdjtum 3ufammenfaßte, 
aber auch oon anberen Seilen abfapfelte, toar burd) 3toingenbe, politifcfje 'Slot» 
toenbigfeit biftiert.“

'SDir haben nach bem äußerlichen Bufammenbrudj biefeg Vigmard’fdjen 
Vationalftaateg in Oielem anberg feßen gelernt, Oieüeidjt aud) in biefem fünfte. 
Vielleicht, baß biefe politifdß 3toingenbe Volt»enbigfeit mehr burd) bie Eigenart 
ber mächtig atteg überfeßattenben Verfönlicßfeit Vigmardg bebingt toar alg burd) 
bie gefdjichtlidße ©nttoicllung felbft. §err ©tabenßagen hat nicht gan3 recht, toenn 
er meint, bag jjiftorifdje ©etoiffen ßabe fi<h iu ©eutfdjlanb nicht gegen bie medjanifdje 
©taatgform aufgeleßnt, gegen bie ßöfung ber beutfdjen grage enttoeber Hein» 
beutfeh ober großbeutfdß. ©g tourbe in ©eutfdjlanb fdjon Oor Vigmartfg eigentlicher 
politifdjen Sätigfeit feßr tooljl erfannt, baß beiben ßüfunggöerfucßen fdßon ettoag 
medjanifdjeg, rationetteg unbeutfdßeg anßafte, ba in beiben gatten enttoeber 
Vreußen ober Öfterreich ©eutfdjlanb beßerrfdßten, baß in beiben Sötten bag eigent» 
liehe ©eutfdßtanb ein Vnner eineg ©taateg tourbe, bem bie 3entraliftif«hen „mobernen“ 
©taatgibeen nicht fremb toaren. ©ag ßiftorifdße beutfdje ©etoiffen mußte beibe 
Höflingen alg Seittofungen ableßnen, eg fonnte fid) nur ein ©eutfdßlanb auf 
föberatioer ©runblage toeiter auggebaut alg toirflidß beutfeh Dorftetten, ein 
©eutfcßlanb, bag alg Sräger einer germanifeh beutfehen Völtergemeinfcfjaft 3U 
einem „©03ialigmug ber Nationen“ Vlitteleuropag oortoärtg fdjritt, fo bie beutfdße 
tJrage im europäifdjen ©inne nießt im eng partifulariftifcßcn ©inne eineg beutfehen 
©liebftaateg lüfenb. ©ag ßiftorifdj beutfeße ©etoiffen ift bur«h 53'onflantin granß 
in biefem ©inne taut getoorben unb eg gehört 3ur tiefften Sragif unferer ©efdßidjte, 
baß Vigmartf unb granß naeh mehreren Verfudjen fich nicht finben fonnten. 
Veibe rangen ißr £eben um bie ßöfung ber beutfehen grage: eine Beitlang fehlen 
eg, alg ob bie g ranß ’fdjen ©ebanfengänge, bie biefer unermüblieh, in genialer 
Überfülle immer toieber ber Vation Oorlegte, auch auf Vigmartf (Einfluß getoinnen 
fünnten, baß fie ißm 3eigten, baß bie fleinbeutfehe £öfung ©eutfehlanbg aug feiner 
übernationalen unioerfalen VTittlerfteüung in Vtitteleuropa abbrängen mußte, 
baß bie ©rünbung eineg ©eutfdjen Veicßeg alle gäben 3erriß, bie bie beutfeße 
Elation mit ben mitteleuropäifdjen Vollem üerbattb. Vigmartf faß aber bie beutfeße 
5 rage nid)t alg eine mitteleuropäifdje, fonbern lebiglidj unter bem ©egenfaß oon 
^reußen=öfterreicß unb lüfte fie auf feine VJeife, ©ie ßßpertropßifcße ©roßmad)tg»
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entmicflung biefer beiben ©taaten ftanb ber Cöfung granfe’ entgegen, fotoie ber 
lebiglid) preufeifcfe empfinbenbe (Seift Mgutarcfg.

©o möchten toir meniger bie politifdm ^Totmenbigfeit alg bie Sragif beg 
©efhicfeg barin fehen, bafe bie ^Perföntid^feit Mgmarcfg »om preufeifh^uationalen 
unb ntdd^tpolitifd^en ©tanbpunft bie beutfcfje 5 ra9e lófte, bafe er S rath  â^en 
liefe, ber beffen ungeachtet in »oller Slnerfennung ber ©röfee feineg nunmehr 
politifheu ©egnerg meiter in M ort unb ©dferift bie beutfh^ £öfung ber beutfhen 
£Jrage »erfodjt, aber ohne ©rfolg, benn ber (irrfolg fdjien auf Mgmarcfg ©eite. 
©g fam beg Mgmarcf’fhen «Reicfeeg ©röfee u n b -^a ll. ©te ©ntmicflung im 
SBigmarcffhcn ©inne begann mit 1859, alg ^Ireufeen Öfterreih^ beutfcfee <jn= 
tereffen in Italien nidjt ju  ben feinen machte, fie enbigte n ah  erreihtcm £)öf)e= 
punfte 1918, alg Öfterreih 3ufammenbrah unb mit ifem äufeerlih in be3ug auf 
feine mitteleuropäifhe Stellung auh  bag ©eutfcfee Mid)- Mitteleuropa marburd) 
biefe ©ntmicflung jertrümmert morben. M ie eg ^ranfe »oraugfah unb immer 
mieber betonte, fo ift eg gefommen.

Unb barum glauben mir, bafe nunmehr auh  bie 3 c*t biefeg „ifolierten ©hrift= 
fteöerg“, ber mehr alg ein ©hriftfteller mar, gefommen ift. 3 efet, mo mir M ih S “ 
mie «Uuglanbgbeutfhcn gleichem unfer £jaug mieber aufg neue bauen muffen 
unb moHen, fönnen bie <Perfönlid)feit &  granfe’ unb feine ©hriften bie Mücfe 
unb SPerbinbung aller ©eutfhen Mitteleuropag merben; ift eg bielleiht boh noh 
möglich burh Bufammenarbeit 3U bem „©03ialigmug ber Uationen“ Mitteleuropag 
im ©inne granfe, mie er ifen fhon 1848 forberte, 3U gelangen. M enn biefe 3eilen 
ba3u beitragen, bagM erf St granfe au h  ben Mtglanbgbeutfcfeen naher 3U bringen, 
fo feaben fie ihren 3 med erreiht. |t

R u n d s c h a u
Bildungs fragen des A us landdeutschtums
M ir eröffnen bie im »origen §eft ©. 224 angefünbigten reicfe^beutfhrn 

Slufeerungen 3U ben Mlbunggproblemen beg Miglanbbeutfhtumg mit ben tief» 
grünbigen, »on Ijofeem ©hmung getragenen ©ebanfen ©efeeimrat 9  n cf eng » 
München über bie geiftige unb fittlihc S?ulturbebeutung beg Miglanbbeutfdüumg. 
©g ift bamit ein mürbiger Sluftaft gegeben 3U bem in ben nähften heften fol» 
genben ‘sUuffäfeen über ©in3elfragen unfereg Mlbunggmefeng, bie »on binnen» 
beutfhen gahleuten m it beleuchtet merben fotlen.

„Kulturämter“
©ie M a h n u n g  „SMturamt“ für bie fulturpolitifhe ©pifeenfteüe auglanb» 

beutfher ©ebiete hat fih fh»u an mehreren ©teilen eingebürgert. Uadjbem für 
©roferumänien bereits im 3 lh rc 1922 ber l2tame unb bie ©inrihtung freiert morben
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mar, fdf)uf man in (E ft I a n & im ‘Rahmen ber Eulturautonomiftifdhen Organifationg« 
form ein kulturami mit ähnlichem Arbeitsgebiet mie in fjermannftabt. ‘Kun 
hören mir bon ber gleichen (Einrichtung unb ‘Z eichnung auch für Sßolnifdj» 
Ohe r f c h l e f i en  in Äa t t omi h-  ®er “STarne „SMturamt“ ift troh eineg getoiffen 
<20iberft>rucheg, ber in ber Söerbinbung behörblicf)=amtlidher mit freier • geiftig« 
fultureHer Betätigung 3U liegen fcheint, gerabe alg ‘S^eichnung für eine mürber» 
heitlidhe ArbeitSfteOe gut geloählt. (Er brüeft in einer bei fonftiger <®e3cichnung faum 
3U erreichenben $ür3e bag ‘Zöefen unb 3 ^  ber Arbeitgftelle aug. (Er hebt 
gerabe audh mit »“̂ Imt“ bie Autorität, bie öon ber Söolfgorganifation ber Eultureüen 
3entralarbeit Oerliehen toirb, h^rbor. ‘Slug ©rünben ber einheitlichen Arbeit unb 
3ielgebung toäre eine bahingehenbe (Einigung ermünfeht, bah olle fultureüen 
3 entralftellen ber beutfehen SÖTinberheiten fich für bie 33e3eidhnung ^ulturamt 
entfeheiben.

Das Herderinstitut in R i ga, staatlich anerkannte 
P rivatshochstjuie

‘Jim 14. (2Hai hot ber Iettlänbifche £anbtag bag beutfch-baltifche £)erberinftitut 
alg ‘ißriüathochfchule anerfannt. (Eg ift bieg ber erfte 5aü , bah eine minberheitliche 
Ejochfdjulgrüttbung offaieü heftätigt mürbe. Obmol)! bie übrigen auglanbbeutfdhen 
©ruppen (aufjer ben ©ubetenbeutfdhen) bie Krönung ijjreg fultureHen (Eigenlebeng 
burdh eine £jodbfcf)ule noch nidht erreicht hoben unb unter ben obmaltenben Umftänben 
in abfehbarer 3 ett auch fdljmerlidh erreichen merben, fo bilbet bag Aeifpiet beg 
§erberinftituteg bod& einen mertüoQen Uiugcr3eig audh für ung, um foäter auf 
ähnlichem ‘Söege ©leidheg 3U erlangen.

W i ssenschaftliches Programm des VIII. deutsche n  
F erienhochschulkultures in Hermannstadt

Htbergeorbneteg Sh em a: f r a g e n  be r  S?unft = u n b  S ^ u l t u r p h i l o f o P h i e  
®03cnten: 1. ‘BeOoHmädhtigter Atinifter unb ©efanbter ©erharb oon ‘J t t u t i u g «  

SBufareft: ©taat unb Bolfgtum. 1 ©tunbe.
2. ©eheimrat Itniüerfitätgbrofeffor Dr. (Eugen Äühnemann-'iBreglau: 

a) 3)er beutfdhe ßebeng« unb 'Silbungggebanfe. 6 ©tunben b) ÄierEe» 
gaarb, Solftoj, l2Tiehfche unb bie religiöfen <32Tenfchen ber ©egen« 
mart. 3 ©tunben.

3. Hnioerfitätgprofeffor Dr. (Ebuarb © p ra n g e r « B e r l i n :  Uber $uftur« 
philofophie. 6 ©tunben.

4. ‘ReichgEunfttoart Dr. (Ebmin *31 e b g 10 b »B erlin : a) ©runb3üge ber 
heutigen ^unftentmidEelung. 2 ©tunben. b) SHe geifteggefdhidhtliche 
(Entmirfelung ber beutfdhen ©artenEunft. 1 ©tunbe mit £id)tbilbern.



5. Uniöerfitätgprofeffor Dr. Sari © i e g c I »©3ernototi$: ‘ZKoberne 
$lftbetif. 9 ©tunben.

6. ltniDerfitätg})rofeffor Dr. Slbam ‘2ö r e b c  = ft'öln: <Hltrbeinifcbe $unft
uttb Sulfur. eine ©infübrung in bag altrbeinifcbe ©eifteg»
leben. 6 ©tunben mit £id)tbilbern.

7. ‘ęrofeffor Dr. ‘Kidjarb <2Hül l e r  = 5 r e i e n f e l g ,  ©taatlicf>e £jocbfd)ule 
für SSTufif»^Berlin: ‘ißftjdfjologie ber fünfte (<3Tiufif, ©idjttunft, bil= 
benbe fünfte). 6 ©tunben.

8. Dr. *2Jlfreb ‘iBäumler, ©03ent an berSecbnifcben§ocbfd)ule*©regben: 
ft’unft unb ‘-Religion. 6 ©tunben.

9. ©rtoin <K e i g n e r  = §ermannftabt: ©efd)id)te <3ÜTt)tf)og unb ©emein= 
fdjaft. 3 ©tunben.

©er 5?urg toirb Dom 1 .—10. ©eptember in £jermannftabt abgcfjalten.
^Inberungen in ber Orbnung ber Sßorlefungen behält fid) bag kulturami 

üor. ©ie Seitnebmerfarte foftet 300 £ei. 'ülntnelbungcn 3ur Seilnabme finb 3u 
richten an bag ©eutfd)e $ulturamt in Sjermannftabt. ©g toirb gebeten, in ber 
?lnmelbung'an3ugeben, ob ^Haffenguartier, f^otel» ober ^riDatunterfunft getoünfdjt 
toirb. ©ag kulturami toirb nad) <3Höglicbfeit ben “SBünfcben ‘Rechnung tragen, 
©ag Programm ber gefeüfcbaftlicben unb fünftlerifdjen '©eranftaltungcn toirb 
red)t3dtig belanntgegeben.

Zur Tagung der Vertreter der deutchen 
M inderheiten in R ebal und Riga

“Jlor 3toei ‘SBodjen fanb in ‘Reoal unb “Riga bie beutfebe Rtinberbeiten* 
tagung ftatt, bie bigber immer nach ‘JBien oerlegt toorben toar. ©g ift Don prin* 
3it>ieHcr Rebeutung, bajj nun einmal ber Roben beg Ruglanbbeutfcbtumg felbft 
unb 3toar gerabe ber ber baltifcben Ranbftaaten bie beutfd)cn Rtinberbeiten 
gaftlicb aufnabm. ©g bebeutet einen ^ortfebritt, bajj bie Golfer ber ©taaten, in 
benen beutfebe Rlinberbeiten toobnen, bie Rered)tigung minberbeitlicber 3 ufammen= 
feblüffe über ©taatggren3en binaug aQmäblid) offi3ieH anerfenneń (bie fütlid)e 
Rnerfennung toar ja längft ba!) ©en Regierungen beiber baltifcben ©taaten ge= 
bübrt bag Rerbienft, in allen fragen  beg RTinberbeitenfd)ube8 babnbrecbenb 
Dorgegangen 3U fein.

Die dritte schlesi sche Kulturwoche
3n ^obenelbe fanb Dom 6. big 10. bie britte fcblefifcbe i^ulturtoocbe, auch 

eine Rrt gren3beutfdjer §odbfd)ulfurg, ftatt. Rebeutenbe ©elebrte toic Unioerfitätg» 
profeffor Dr. $ ü b n e m a n n  = Rreglau, Dr. Rubin»  £jaüe, Dr. ei§ädter, ^ e i d f  e =
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*331 o d& u. a. behanbelten betriebene fragen  ber ^eimatforfdjung auf lanbfdjaft» 
IidE>er unb ftammlidjer ©runblage innerhalb ber SMturgren3en. 33on d)arafteriftifd)en 
S^cmen fet fjerborgefjo&en: „3>er ©eift beś fubetenbeutfch=fd)lefifchett ©tammeS", 
„Olutgöben einer red)tggefd)tchtlichen ©eograpijie ber Ejeimat.“

V o m  B u n d  d e r  O st s c h w a b e n  i n  A m e r i k a

1926 fjaben in ®etroit bie au§ bem “Sanat, ber 8̂atfdf)fa unb aug ber 
fd)tbäbifd)en Sürfei ftammenben ©d)tt>aben fid) eine ijeimattreue Organifation 
gefdjaffen, bie gelegentlich tfjrcr Ejaupttagung in <£f)ifago 3U ^fingften 3 ei<hett 
citteg ftarfen 3luffdhtt»ungeź gab. ©djeinbar foUen auch bie fulturellen (Einrichtungen 
ber Heimat in (Europa bon h^r au§ ^örberung erfahren.

U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r  D r .  W i l h e l m  A n b r e e  

(Ein ‘ZHann, beffen toartneS ©efiihl unb unermübliche Satfraft für baś 
Zluglanbbeutfdjtum fid) ttuf biele 3 ahr3ehnte bor bem ZÖeltfrieg erftredt, ift in 
biefen Sagen geftorben: ©eheimrat Hniberfitat§profeffor Dr. Zöilhclm Zlnbree.  
ZDir hoben nicht ‘Raum, ba3 alleg auf3U3ähien unb 3U toürbigen, toa§ er eitt3elnen, 
loa3 er burd) feine ZIrbeit unb burd) feine ^erfönlichfeit ber beutfd)en 33olf§= 
gemeinfchaft in aüer ZDelt getbefen. ZBir tooQen nur banfbar gebenfen unb un§ 
in feinem ©inne freuen, bah ©aat, bie er auSgetoorfen, hcyte fo bielfache 
fruchte trägt.

------

B ü ch e r s c h a u
^riebrid^ §eibelcf.  ®a8  ®eutfdf)tum in ere i l en  unb ‘pof e n .

®eutfd)e Klafter in ^olen. Sa^rgang 4, §eft 5.
(£ine überaus unterrid)tenbe doefamtbarftellung be§ ®eutfd)tumg in SßomereHen 

nnb ^3olen liegt Ę)ier bor.

<£rmin SReifner: ®a§  ©elbf topfer  ber (£rfenntni§ .  (£ine ^Betrachtung 
über bie ®ulturaufgabe ber ^^trofop^te. $Rüncf)en nnb Berlin. Verlag W. Olbenbonrg. 
1927. ^reiS.ge^. <marf 4*40, geb. 6’ — .

®ie Sefer biefer 3eüfd)rift fennen $1.‘pomartug’ ®arftellung* ber (Brunbgebanfen 
bon ‘iReifnerS ^^ilofop^te unb ü>ir toollen bei ber $Befpredf)ung biefes feinet 3tt>eiten 
33ud)e§ barauf 3urücfgretfen, fo toie moljl auch jeber 2efer be3 neuen 93ucpeg auf jene8 
erfte, „®ie (Srlöfung im Ooeift“, toirb 3urücfgeben muffen. SSDurbe bort ba§ gan3e 
(£ebanfengebäube bon <Relfner8 ^bilofopbie auf ein metapbpfifcf)e§ ©runberlebnig 
3urü<fgefüt)rt, fo ftimmt ba§ auch für ba§ borliegenbe ‘Sud). SBentt biefeS aud) nur

* 5m 1. §eft beä II. 5 abr9an9^ 12 ff.258



eine ©rfenntniStbeorie enthaft, fo liegt tiefer bod) eine «tetapbbfif 3ugrunbe, Wa8 
Seifner felbft bon jeber ©rfenntniStbeorie borauSfeßt. ® a  er nun freilief) barüber t)ier 
nidjt mehr fpred&en 3U bürfen glaubt, weil an bie «tetapbbfif leine menfcblidben “©orte 
beranreicben, muffen wir unS auf jeneS erfte «Öerf besieben, au8 beffen ©inftellung 
fiel) biefeS fonfeguent entwidelt bat.

«omariuS be3eid)nete aI8 (Erwin NeifnerS ©runberlebniS „ ® te  « 3elt ,a!8 ©ünbe 
be8 «bfoluten“ . ® a 8  ift wobl richtig, aber etwas eng unb 3U febr nur etbifd) gefaßt. 
$ a 8  neue «ud) 3eigt, baß bie etf)ifcf)e Sönung etwa8 3urücfgetreten ift gegen eine 
faft rein erfenntniStbeoretifcbe unb btefe ftd) wieber auf alle ©ebiete mit einer boll« 
fommen negatiben ©infteHung erftredt. ©0 würben wir lieber fagen, baß nach «eifner 
„bie «3elt bie © n t W e r t u n g  be8 «bfoluten fei“ unb baß er in fonfeguenter «er» 
folgung biefer ©runbibee felbft weiter gefebritten ift unb bie metapbbfifdwn „Nelifte“ , 
bie in feinem erften «ud> nodb geblieben waren unb ibm einen eigentümlidben 3auber 
berlieben, nun gütlich  „entwertet“ bat. ©8 liegt ein 3ug bon ©ragif unb leßter 
geiftiger ©infamleit über biefem «ud)e, ber un8 feltfam erfd)üttert unb boeb erbebt 
burd) feine unbebingte ©brlid)feit unb llncrfd)roden[)eit.

©ing «eifner in ber „©rlöfung“ bom Urgegenfaß 3Wifd>en ibentifebem unb 
fpntbetifcbem Urteil au8, fo oermeibef er jeßt btefe «egriffe al8 offenbar febon 3U 
metapbbfifd) unb bleibt auf rein pbäuomenaliftifdjem ©ebiete. ©eine bie8be3Üglicben 
«uSgangSpunfte finb freilich ebenfo gjiomattfdj gegeben, nur haben fie ben «orteil, 
ber allgemeinen ©rfabrung in ber $ a t  recht nabe 3U fteben. ® ie  polaren ©rfebeinungen 
finb jeßt bie be8 fubjeltiben unb objeftiben ŚntereffeS einerfeit8, ber ©iftaus» unb 
Äontaftfinne anbererfeitS. «u 8  biefen gaftoren gebt unfer gan3e8 «Öeltbilb berbor, 
bie «bilofopbie aber bat e8 lebtglidj mit ihm — nicht mit ber «Seit felbft! — unb 
feiner ©eftaltung 3U tun. ©ie ift alfo ihrem 3nbalt nad) ©rfenntni8tbeorie, ihrer 
Jo rm  nach bie Äunft be8 «egriffeS.

©a8 bon «eifner geftaltete «äeltbilb ber ©egenwart -  unb e8 gibt ja für ben 
pbänomenaliftifdben «bilofopben nid)t8 anbere8 al8 ©egenwart — ift nun febr peffi» 
miftifcb gefärbt, ©er bem «egriff unfaßbare, für bie ©praeße unau8brüdbare « 3 e r t  
ift gütlich in ba8 3enfeit8 geflohen, unb ben «Xenfdjen bleibt nur bie bange « 3al)l 
3Wifcben bem ftreng Nationalen, ba8 3um «ufbeben ber libenąugung bom «Jerte ber 
«ernunft führen muß, unb bem djaotifd) 3rrationalen, ba8 fidb in8 ©inn» unb «Öefen» 
lofe berliert. ©a§ „©elbftopfer ber ©rfenntniS“ beftebt barin, au83ufpred)en, baß mit 
ihren «Utteln nichts erreicht werben fann al8 eben biefe ©rfenntniS. Ober in einer 
febr prägnanten Raffung «eifnerS felbft: ,,«3a8 fprad)liä) ift unb fidb inteUeftuell 
erfaßen läßt, fann gerabe wenn bie «bilofopbie Siefe unb «ebeutung haben foH, 
nur Negation fein“ , «ber eine §offnung, ein ©roft fd)tmmert bod) mandbmal noch bureb: 
„©er fterbenbe, ben eigenen Unwert befennenbe «Jortförper wirb 3um ©egenbilb ber 
ihm entflohenen ©eele, unb an ber «idjtigfeit be8 «uSbrüdbaren erleben wir inbireft 
unb abnungSmäßig bie ewige ©öttlid)feit be8 UnauSbrüdbaren“ .

«eifner läßt jebe «bilofopbie audb etbifd) funbiert fein unb fo ift e8 auch bie 
feine, «ber nid)t bie «löglidbfeit einer bewußten „©ittenlebre“ ift ißr gegeben, fonbern 
nur bie auch hier ooüfommen refignierenbe ©rfenntniS: „Unfere ©ittlidjfeit bat fidb 
auf bie ©rfenntniS unferer U n f ä b i g f e i t  3 u r  © i t t l i d b f e i t  3U b e f d b r ä n f e n . “

©8 ift hier nicht ber Ort unb nicht «aum  bafür, bie ©ntwidelungen, bie 
«eifner gibt, im ein3elnen bar3uftellen, unb noch weniger, fie fritifdj 3U beleuchten, 
«leinte fdßon «omariuS, baß man «eifner weit entgegenfommen müffe, um ißm folgen 
3U fönnen, fo oerlangt er hier noch öiel mehr «bwerfen aller anberen ©inftellungen. 
«ber ben fubjeftiüiftifcben ©barafter feiner «bilofopbie erfennt er felbft an unb gibt 
öfters 3U, baß nur ber ertreme 3nteHeftualift oerpflidjtet fei, bie gleichen Äonfeguen3en
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3tc|ett mie er. „S ie  innere Söaljrheit einer ^hilofophie“ Tagt er „pcingt bapon ab, 
ob fie erfteng in ficf) folgerichtig ift, b. h- ob ber ^3f)ilofopĘ» tatfächlid) feiner ©innen» 
fonftitution entfprechenb geftaltet unb ob 3meiten8 bie gegebene Cöfung bem <33>eltbilb 
ber ©podje angemeffen erfcheint.“ Unter biefem ©efidjtgpunft fann man feiner ''!>£>ilo= 
fopbie bie innere SBJaljrbeit gemiß nicht abfprechen. SlBenn er bann fürs borljer noch 
fagt: „freilich tot1,0 oud) bem ibeal phänomenatiftifchen sphilofopljen feine Rechnung 
niemals glatt aufgeben, grgenbtoie bleibt er aller SUbftraftion 3um Sroß bem Sie8feit8 
oerbaftet, unb biefer Umftanb äußert fkb in einem gemiffen, nicht 3U umgebenben 
$onfequen3tnangel feineg ©hftemg“ , fo ift allem, mag etma in biefer £jinfid)t 3U erinnern 
märe, bie ©piße abgebrochen.

©8 ift möglich, baß Ńeifnerg SBud) ba8 ift, ma8 er üon jeber mähren ©rfenntnig» 
theorie bedangt: „eine fopernifanifche S a t “ . 3 ebenfaH8 hot er ben Ntut, äußerfte 
$onfequen3en 3U 3iehen, bie bon anbern bor ihm nicht gesogen mürben. Silber mie 
burch be8 ®opernifu8’ ©rfenntnig bie Srbe nun nicht plößlid) flein unb unmichtig 
mürbe für bie auf ihr ßebenben, fonbern meiter ihre Nährmutter blieb, auf ber all 
ihr ©lücf unb ßeib fidh abfpielt, fo mirb auch Neifnerg Cehre bie <2Öelt, „in ber mir 
alle leben“ (SRicfert) nicht änbern. NHE SReifner heute bie ©onne beg Ntenfchenbafeing 
überhaupt bem §ori3onte nahe feljen, fo mag er SRed)t hoben. SEOir aber erinnern un8 
an bie N3orte SHteifter ©ottfriebg:

„Socß noch manbl’ ich ouf bem SUbenbfelb,
Nur bem finfenben ©eftirn gefeilt;
Srinft, ihr SUugen, mag bie NJimper hält,
Söon bem golbenen Überfluß ber “Söelt.“

S ieg  fich inftinftib aufbrängenbe perfönlidje sproteftbefenntnig gegen bie unge» 
heuere ©ntfagung, bie au8 SReifnerg SBud) Hingt, foll aber nicht bie SUnerfennung hin- 
bern, baß gerabe feine fdjarfe, manchmal ing Ńaraboje umfchlogenbe S ialeftif ben 
teilnehmenben Sefer 3U leibenfdfjaftlicher Stellungnahme 3mingt unb bie ßeftüre äußerft 
fruchtbar macht. ©8 ift 3U begrüßen, baß e8 SReifner mieber gelungen ift, über ben 
Nahmen feiner fiebenbürgifeßen SEDaßlljeimat hiuoug burch einen angefehenen SBerlag 
3U ber großen Ńlelt be8 beutfeßen ©eifte8leben8 3U fprechen. SöJir aber finb ftol3 auf 
biefen SBeitrag be8 SUu8lanbbeutfcßtumg 3U ben großen ©egenmartgproblemen.

ß. C.
Dr. Ot t o  © ö ß r t n g ,  N ö l f e r b u n b  u n b  i n t e r n a t i o n a l e  m i f f e n f e h a f t »  

l iche N C 3 i e h u n g e n .  ‘Hier Nunbfunfporträge, ‘Herlag Quelle unb Nteßer, ßeip3ig, 
1927. S ie  SUrbeit be8 an 3entraler unb maßgebenber ©teile fteßenben ^Diplomaten 
befchäftigt fich mit ben allgemeinen ©runblagen ber Nölferbunbarbeit auf miffenfdjoft“ 
lichem ©ebiet, mit ber bigherigen pofitioen SUrbeit, bem 3 ufunft8programm be8 S8unbe8 
unb nimmt Pom beutfeßen ©tanbpunft au8 3U all biefen SBeftrebungen fritifche ©tettung.

© o n b e r ß e f t :  S i e b e n b ü r g e n  b e r S U f a b e m i f d b e n S u r n b u n b g b l ä t t e r .  
N lit Beiträgen Dort ©iebenbürger ©adjfen, bie auf beutfeßen ^odjfcßulen im Nfabe» 
mifdßen Surnbunb aftio maren, oerfehen, fehieft bie Beitfcßrift be8 SU. $ .  SB. ein ©ieben» 
bürgerheft hiuoug, ba8 ein fdjöneg SBeifpiel praftifcher SUuglanbarbeit in afabemifchen 
Greifen abgibt. Bunäcßft 3eigt bie fiifte ber SUtitarbeiter fchon, mie Piele an erfter 
©teile ftehenbe Nlänner ber SU. $ .  SB. in ©iebenbürgen 3U feinen SUlitgliebern 3ählt, 
bann aber ift auch ber 3 oßolt be8 §efte8 gan3 befonberg gefchieft unb inftruftiP 
3ufammengeftelt. S ie  SBilbbeilagen finb fünftlerifdj auggeführt unb geben in forgfältiger 
SUugmahl ein anfchaulicheg SBilb Pon Canb unb Leuten.
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3>aŚ a u S t a n b b e u t f c b e  2 l c b  berauSgegeben bon t)r. Aaut Aobrbacß unb 
gerbert Aubolpb- Sieberfammlung bearbeitet bon A aul ©eilSborf. 3 n febr anfprecbenber 
AuSftattung, mit Silbern bon Subwig Siebter berfeben, gebt hier eine Sieberfammlung 
in bie gODelt, ber man münfeben tann, baß fie in bieleń, bieleń beutfcben ©cbuten, 
Vereinen, gamilienbäufern Son »erbe. 3n  fnappem Umriß ift etrnaS bom beften unb 
tiefften bicr feftgebalten, tnaS auf auSlanbbeutfcbem Aoben erlebt tourbe an greube 
unb ©dbmer3, an ©ebnfuebt unb Siebe. ©8 fann hier auf bem ©ebiete be8 AolfS» 
Iiebe8 unb be8 boIfStiimlicben ©efangeS oieHeidbt anfdbaulicber aI8 auf jebem anberen 
©ebiete feftgebalten toerbe, wie treu braußen ba8 au8 ber Urheimat mitgebradbte 
mufifalifebe ©rbe feftgebalten unb in beutfcbem ©inne meiterberarbeitet tourbe.

® ie  AuSmabl febeint un8, fotoeit toir e8 beurteilen fönnen, febr glücflidj. Aäarum 
aber neben bie fiebenbürgifeben Sieber „©acb§ balie ABacbt“ unb „AJolfenböben, 
Sannenraufcben“ noch eine eigene ^ompofition bon A aul ©eiI8borf geftetlt tourbe, 
toarum alfo ber ^omponift glaubt ficb bor bie gevoiß febr entfpreebenben bolfStümlichen 
AXelobien fteUen 3U muffen, bleibt troß ber Aanbbemerfung unerfinblicb-

Sa f d f j e nb üc b e r  b e 8 © e u t f < b e n © < h u ß b u n b e 8 .  3 n banblicber gorm bringt 
ber ©djußbunb ein lieferung8toeife erfcbeinenbeS Safcbenbucb be8 ©ren3= unb AuS« 
lanbbeutfcbtumS berauS. ©eplant finb 45 gefte mit einem ©efamtregifter, bie bann 
einen ftattücben A an tf abgeben toerben. 3>a8 febr 33raftifdE>e an ber ©acbe erfebeint 
mir barin 3U liegen, baß jebe8 geft -  ba8 ift alfo jebeS AXinberbeiten« ober ©ren3gebiet -  
für ftdf> gebraucht toerben fann, baß aber in ber ©efamt3ufammenfaffung 3tigleicb auch 
ein einheitliches ©an3e8 entfielt. AiSber finb in ber AXebr3abl bie toeftlicben ©reu3= 
unb bie überfeeifeben ©ebiete bebanbelt worben, alfo je in einem Aänbcßen bie ©eutfeb« 
fcbtoei3er, ba8 ©aargebiet, Suretnburg, bie beutfcben A5eftlanbe, ©upen=AXalmebb, 
Rennbahn, Sotbringen, bann bie ^olonialbeutfdjen, ba8 ©eutfeßtum in Auftralien,* 
ba8 ©eutfeßtum in Angloamerifa. Aon öftreießifeben Sanben liegen iin8 bor Kärnten 
unb ba8 Aurgenlanb, bon europäifeben AXinberßeiten in nicht beutfcben ©taaten 
Settlanb, Sfchecßoflobafei, ^Rumänien, AorbfcßleStoig. ©a8 toobureb fi<h biefe Safcßen» 
bücber borteilbaft bon manchen anberen gleicßgebacßtett Aeröffentlidjungen unterfdbeiben, 
ift 3ugleicb au<h ba8 ©barafteriftifum ber fonftigen ©cßußbunbarbeit: bie angenehm 
anmiłtenbe Aufmachung (ltberfid)tlid)fett be8 ©rucfS, audb bifueH leicht faßliche ©lie» 
berung, fdjarf berboißebenbe Äartenblättcßen) unb p r a f t i f e b e  A e n u ß b a r f e i t  
be8 3ufammengebradbten AXaterialS. ©0 toirb 3. A . bei ©arfteHurig unferer AXinber« 
beitengebiete nicht nur ber enge S?rei8 ber eigenen Organifation beleuchtet, fonbern 
e8 toerben bem ficb Orientieren»A3ottenben auch Schlaglichter auf bie Organifation 
ber ©egner gegeben. Aor allem ift auch ba8 biele ftatiftifeße AXaterial lebhaft unb 
reich gegliebert, fo baß e8 niemals langweilig toirft. ©ine ©tärfe ber ©cßußbunbtätigfeit 
liegt in ber flaren gerborßebung ber beböIferungSpolitifcßen Satfacßen unb Probleme, 
eine ©infteHung, bie ficb natürlich auch auf bie Dielen in einem europäifeßen Sponsert 
bereinigten AXitarbeiter überträgt.

„AXerfbucß be r  ©e u t f e ße n  1927“ , g e r a u S g e b e r :  b r u t t o  S a n 3 m a n n ,  
Aerlag für beutfehe Art, gellerau. ©a8 Aücßlein enthält im erften Seile einen 
mit Sprüchen, biftorifeßen AXerftagen unb 'Bauernregeln berfebenen Italenber. An« 
fdßließenb finbet ficb ein AerseicßniS ber bölfifch«baterlänbifcben Areffe, ebenfolther 
Aerbänbe unb Aeretne, beutfeber ©rbolungSorte unb be8 bölfifchen AerlagS» unb Auch« 
banbelS, unb 3»ar nicht nur be8 AeidjeS, fonbern auch beS AuSlanbeS.

g r i e b r i c h  © t i e b e  „ © e u t f c ß l a n b  u n b  © u r o p a  1890—1914“ A e r l a g  
f ü r  $ u l t u r p  o l i t i f ,  A e r t i n  1926 griebrich ©tiebe nennt fein AJerf „ein g a n b «
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f>ud> 3ur Sorgefd)id)te be§ §Öeltfriegegr mit bett m i <h t i g ft e n Dofumenten uttb bret 
Marten.“ Damit befunbet er a priori feine Sbficßt, ben ungeheuren Stoff auf ba§ 
SDichtigfte ju  befeßränfen unb bent Saien oerftänblid) 3U machen. S r  meiß, baß e8 nicht 
jebermanng ©ache ift, fid) burd) 3U fehr in ©in3elheiten gefjenbe, hiftorifche Setracß» 
tungen ber „großen S o lit if“ burdfouarbeiten. Unb hierin, tnie in ber Sltgemeinoer« 
ftänblichfeit ber ©prache unb ber Itaren Objeftioität be8 Serfafferg, liegt ber gaupt- 
inert be8 Sucßeg. S u f  fnappen 147 ©eiten erleben toir ba§ ©cßidfal Deutfcßlanbg 
oon 1890—1914. “20ir fehen ba8 junge Gleich unter Sigm ardg 3ielbemußter ganb auf» 
blühen unb erftarfen, mir fehen mit banger ©orge um bie Sufunft ben K ah ler faßen. 
Die oon ihm 3um ©cßuße Deutfcßlanög mühfelig errichteten S 3älle finfen langfam 
nieber, ber Krei8 ber geinbe fcßließt fich immer enger, bie „entente corbiale“ fommt 3U» 
ftanbe unb halb fleht Deutfcßlanb mit feinem franfen Sunbeggenoffen, ber Donaumonarchie, 
bereinfamt ba unb mirb gemaltfam in ben Krieg getrieben. Da8 ‘Such unternimmt eg 
3ugleicß ail8 ber ganb einmanbfreier Dofumente bie Krteggfcßulblügen 3u entfräften.

3 a ß r b u c h  be 8  © i e b e n b ü r g i f c ß e n K a r p a t h e t t b e r e i n g .  X X X IX . 3 aßr» 
gang 1926. Suchbruderei 3 of. Drotlcff, germannftabt 1926. 8°. 68© . ßabenpreig 30 fiei.

Sehen ben üblichen Slitteüungen über Sereingangelegenßeiten enthält auch ba8 
borliegenbe Karpathenbereingjaßrbuch brei gut gefchriebene unb 3ugleich auch inhaltlich 
feffelnbe Suffäße aus bem Stoffgebiet unferer einheimifchen Souriftif.

O f t e u r o p ä i f c ß e  S i b l i o g r a p ß i e  f ü r  b a § 3 a b r  1 9 2 2 . III. 3 aßrg. ßeraug« 
gegeben 00m Oft=@uropa=3 nftitut in SreSlau. Sriebatfcß’g Sucßbanblung SreSlau 1926.

Die 3 “ Teimmcrtfaffung ift oon einer erftaunlicßen Seichhaltigleit unb Soßftänbig» 
feit namentlich be8 frembfprachlichen SlateriaI8. 1 l b e r a u 8  b e f r e m b e n b  m i r f t  
a b e r ,  b a ß  b i e  L i t e r a t u r  be r  be ut f eße n S t i n b e r ß e i t  i n  b e n  o f t eur o «  
päifdßen © t a a t e n  (ügl .  3. S .  S u m ä n i e n )  oi e l f acß nicht  b e r ü d f i cf>tigt mirb.

D a 8  n e u e  f o l e i t .  Unter biefem ©ammelnamen bringt bag 1. geft be8 24. 3 aßr» 
gange8 (Oftober 1926) ber „©übbeutfdjen Stonatgßefte“ auf 60 ©. eine Seihe feffelnber 
Srtife l über bie Sergangenßeit unb ©egenmart biefeg neuen ©taatgmefeng. S fle  biefe 
Suffäße oerfolgen in erfter Seihe bag - 3U 3eigen, melch’ ein michtigeg politifdgeg 
unb mirtfchaftlicheg Skoblem für Deutfchlanb biefeg neue Solen  bebeutet, bag aber 
burch bie „Ungeheuerlichfeiten feiner ©ren3en“ unb burch bie „©rregbarfeiyjeg polnifcfjen 
So lfe g “ sugleich eine bauernbe ©efaßr für feine Sachbarn barfteflt.

© e o r g  ß e i b b r a n b t :  D i e  be ut f eße n K o l o n i e n  i n  © ß e r f o n  u n b  
S e f f a r a b i e n .  Serichte ber ©emeinbeämter über ©ntftehung unb ©ntmidelung ber 
lutherifcßen Kolonien in ber erften gälfte beg 19. 3 ahrfjunbertg. Su8lanb unb geimat 
Serlag8«Sftiengefeflfd)aft, ©tuttgart 1926. 80, 197 ©.

S t it  biefem Sud) eröffnet bag Deutfche Suglanb=3 «ftitut in ©tuttgart eine neue 
Schriftenreihe 3ur Kenntnig ber Suglanbbeutfchen: Dofumente 3ur ©efchichte beg Su8« 
lanbbeutfcßtumg. Die borliegenbe erfte Seröffentlicßung biefer neuen mertoollen Seihe 
enthält eine Sammlung mehr ober meniger augfüßrlicßer Serichte über bie ©ntftehung 
unb erfte ©ntmidelung ber beutfeßen Snfieblungen in ben früheren ruffifchen ©ouoer» 
nementg ©herfon (19) unb Seffarabien (23). Diefe Serichte mürben einft auf ©runb 
eineg ©rlaffeg (au8 bem 3 aßre 1848) beg ©taatgrateg ©. oon gähn, beg Sorfißenben 
ber oberften Kolonialbeßörbe, ber „gürforge=Komität ber beutfehen Snfiebler im füb« 
liehen Sußlanb“ , burch bie ©cßul3enämter unb Kircßenfcßullehrer unter ber Kontrolle 
ber Kircßenbeßörben unb ©eiftlichen Oerfaßt, mobei 3ugleich für bag Srobftarcßiö in 
Obeffa je eine Sbfcßrift baoon eingefanbt merben mußte. Diefe Sbfchriften finb er«
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galten geblieben unb fcf)üeft(icf) auf eigenartigem SDege in bie ganbfcftriftenabteilung 
ber ^Jreugifcben ©taatSbibliotbef in ^Berlin gelangt.

2>urd) bie ‘ißublilatton biefer Verlebte finb jebenfaHS überaus toertbolle Beiträge 
3ur miffenfcbaftlidben «Srforfcfjnng bc8 SDeutfdjtumS im ©ebtoarjmeergebiet allgemein 
3ugänglicf) gemacht toorben, beren l325ert um fo höbe«* an3ufcblagen ift, alS fie birefte 
Quellenberöffentlicbungen barfteUen. § .

© g o n g a j e f ,  B a i l a b e n  u n b  S i e b e r .  Verlag B 3. Ärafft germannftabt; 1926.
©ie BaEaben finb bramatifcb unb muebtig aufgebaut, ga jef’g ©id)tung ber* 

binbet in glüdlicßer ŚBeife fyofytö facbmännifcbeg können mit innerfter ©ebunbenbeit 
an ben heimatlichen Boben. ©araug ermäcbft etmag ©an3eg, BoEeg, bag Bnfprud) 
auf ©eltung aud) in Greifen beg großen beutfeßen ©ebrifttumg erbeben fann. ©ht3elne 

. Momente ber fiebenbürgifeben Hmmelt unb ©efebiebte haben in biefen BaEaben einen 
formboEenbeten unb biebterifd) geftalteten Bugbrud gefunben.

g r i e b r i c b  B t ü l l e r * S a n g e n t b a l ,  B o m  S e r b e n  u n b  BÖefen be g  fie* 
b e n b ü r g i f c b » f ä c b f i f d ) e n  B a u e r n t u m g .  $linggorberlag, $ronftabt, 1927. ©ie 
Brofd)üre ift 3ur redeten 3 eit erfebienen. ©ie fteEt unfere dauern bar im ganbeln 
unb fühlen, mie fie finb, unb feuchtet in bie innerften galten ihrer ©eele. 3 e b e r ,  
ber  mi t  i hnen 3U t un  bat ,  f o 11 b i e f e g  B 3e r f  l e f e n ,  bor aEem P f a r r e r  
u n b  S e h r e r ,  benen eg in ber blutigen innerpolitifeben Sage unfereg Bolfeg ein 
guter gübrer unb Bufflärer fein mirb. ©er Barne BtüEer*SangentbaI bürgt für ben 
B 3ert ber Unterfucbung.

© e r n e u e  B r o d b a u g .  ®ur3 nad) $rieggenbe mar an bag beutfebe B o lf bie 
grage ergangen: B 3ie foE Brodbaug’ $onberfationg»Se£ifon fürberbm 3eitgentäß unb 
3medgemäß genannt toerben? ©ie Bntmort ber übermiegenben B te b w b l lautete: 
©er alte greunb beg beutfeben gaufeg foE einfach B r o d b a u g  beißen nach feinem 
©cgöpfer, genau fo, mie eg beim 3eppeiin ahne befonbere Bunbfrage gefebeben ift. 
Hub nun liegt ein neuer „Brodbaug“ bor, ben erften aug ber bierbänbigen ©ebar 
moEen mir beute bebanbeln. ©r umfaßt bie Bucbftaben B  big © unb ift mit 3abl* 
reichen bunten  unb einfarbigen Bilbertafeln unb harten unb mit einer 5 nHe flarer 
©ejtabbübungen auggeftattet.

©ie 5 rage: „BÖag bringt benn eigentlich ber neue Brodbaug 3teueg?Ä ift un
möglich in boEern Umfang 3U beantmorten. ©eitbem ber Brodbaug fur3 bor bem 
Kriege 3um leßtenmal erfebienen mar, bat fid) ja fo unenbiid) biel geänbert. ‘Bon aEem 
Beuen bat ber neue Brodbaug ebenfo gemiffenbafte Boti3 genommen, mie bom be* 
mährten Blten. Bon ber „Bffenbaut“ big 3um „©£preffionigmug“ mit feinen pmd)« 
tigen 3mei ©afein, bom „©rüdeberger“ unb »©unfelmann“ big 3U ben Berühmt» 
beiten ber BUffenfcbaften unb $unft unb beg öffentlichen Sebeng. BEe fünfte aEer 
Sänber finb bertreten. 3 um erftenmal bat auch bie Btufif eine größere Berüdfidj)tigung 
gefunben, fo baß felbft bie Bnfänge bon Siebern unb Brien mit Boten gegeben morben 
finb. Böobltuenb ift bie Hnparteilid)feit, beren ficb ber Brodbaug ftetg befleißigt, ©in 
befonbereg Sob berbienen bie harten, ©ie finb flar, überftcbtlidf) unb reichhaltig, ©in 
ganbbueb für fidg bilbet ber Bbfcbnitt ©eutfdfjlanb mit aE ben bieleń ba3ugebörenben 
mirtfdgaftlidgen, gefcbicbtlicben, politifdfjen ufm. Brtifeln unb harten, ©rfreulid) ift, baß 
ber Brodbaug bem ©port ben ihm gebübrenben Blaß  einraumt; auch bie ©piefe finb 
nicht bergeffen. $ur3unt, mobin mir prüfenb febauen, finben mir ung boE befriebigt. 
Knappe unb babei erfdßöpfenbe Bntmort auf aEe möglichen 5 ragen ift bag 3 iel> &ng 
ber neue Brodbaug in B 3ort unb B ilb  erreicht bat.
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W erte des Klings o rverlags, Kronstadt:
© g o n  g a j e f ,  S i e  « l u f i f ,  3 b?ß ©eftalter unb «erfünber in Siebenbürgen, 

einft unb je^t Sei 250*— . S a g  «ud& enthält alleg «Öefentliche über « tu fil unb «Tufifer 
in Siebenbürgen bon gieronijmug Oftermeier bis «aufjnern.

K a r l  K u r t  K l e i n ,  O f t t a n b b i d j t e r  Sei 250 ' - .  S er  « an b  enthält «übnig» 
ftubien über bie Sichter: «Tefchenbörfer, «lattner, Schufter, Kühlbronbt, gajef, ©apefiug, 
Kloß, 3 iüich> 6chuHer»SchulIeru8, Sienert.

O. gr. K r a f f e r ,  g e r m a n n f t a b t ,  bon feinen Käufern unb «tenfehen. « l it  
Silbern bon Sheobor Saffh Sei 250 ‘— .

§ a n §  « 3 ü h r ,  g i g u r e n f e h m u e f  ber  S c h w a b e n  Ki r che  in K r o n f t a b t .  
Sei 2 1 0 ' -  .

S ie  geiftige unb fittliche Kulturbebeutung beg «uglanbgbeutfchtumg bon ©eheimrat 
Dr. germann Oncten, «rofeffor an ber llniberfität “»Tünchen, «räfibent ber miffen- 
fchaftlichen Abteilung ber Seutfchen «fabemie.

©runbfählicheg 3nm Schulrecht ber beutfehen «tinberljetten in ©uropa bon Schulrat 
griebrief) «lütter »Sangenthat.

3 ol>ann Sebaftian «ach bon ©gon gajef.
Bur ©efchichte ber beutfehen Siteratur in Hngarn bon Dr. «idjarb ©gafi»germannftabt.
«eitrag 3ur 3 rage «titteleuropag bon Dr. g .  bom gö bel-«erlin .
« u n  b f cf) a u :  «ilbunggfragen be§ «uglanbbeutfchtumg. —  „Kulturämter“ . — S a g  

gerberinftitut in « ig a , ftaatlidh anerfannte «ribathochfchule. — «5iffenfd)aftlicheg 
«rogramm beg VIII. beutfehen gerietthochfchulfurfeg in germannftabt. — 3 U1' Sagung 
ber «ertreter ber beutfehen «Tinberheiten in «eb al unb « ig a . — S ie  britte fdjlefifche 
Kulturmoche.

« ü d h e r f c h o u .

gerauggeber: Dr. «iebarb ©gafi - germannftabt.
Oftlanb»«erlag, germannftabt.

Siefe 3 eitfchrift erfdheint am 1. eineg jeben «Tonatg im Umfang bon 2 -  3 Srucf« 
bogen. S ie  ift 3u be3iehen burd) alle «uchhcmblungen unb burd) ben Oftlanb««erIag 
germannftabt (Sibiu), «umänien, Straujjenburggaffe.

«re ig  beg ©in3elhefteg für “-Rumänien 35 Sei, für bag «nglanb 0 90 “R.»«T., 
galbjahregbe3ug für “-Rumänien 180 Sei, für bag «ugfanb 4'50 « .= « 1., 3afjregbe3ug 
für “Rumänien 360 Sei, für bag «uglanb 9 « .= « 1., für öfterreich 3ahregbe3ug 
15 Schilling, galbjaljregbe3ug 7‘50 Schilling.

S ie  «e3uggpreife berftehen fich einfchliefelicg «oftberfanb. Bahlungen finb 3u 
leiften im 3 nlanb auf bag Konto beg Seutfchen Kufturamteg an bie germannftäbter 
allgemeine Sparfaffa, bie «obenfrebitanftalt, beibe in germannftabt, ober an ben 
«erlag  felbft. 3 ltl «uglanb an bie Seutfhe Raiffeifenbanf, «e-rlin, W. 9, Köthen er« 
ftraße 39—43. (3 ahlung burch «ofterlagfdjein möglich.)
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Siebenbürgisch-Deutsches

Tageblatt
Gründungsjahr 1874

P olitisch führende Stimme der deutschen 
V o l ksg e m e in schaft in R omänien

Das bedte N achrichtenblatt und in- 
folge der grödten Verbreitung das  
w erbekr ä st ig ste U n z e i g e n o r g a n

Verwaltung des S iebenburgisch-Deutschen 
Tageblatt / Hennannstabt-Sibiu 

Romänien / Königin - Mariastrase Nr. 23



Kronstädter 
 Allgemeine Sparkasse 

 G e g rü n d e t im  J a h r e  1835 

 AKtienKapital Lei B
 R eserven  rund Lei 34,700.000"—
 S par- u. K on toK orrent-E inlagen  | )
 Lei 191,000.00. -

 Geschäftszweige: 
 Spar- and Kontokorrent-Einlagen, 

Kontokorrent-Darlehen, Wechsel- 
eskompte, Lombarddarlehen, Kauf 
o. Verkauf von Effekten u. Valuten, 
Akkreditive, Schecks, Bankgarantie, 

 in- a. ausländische Überweisungen 

T e le p h o n :  Nr. ZS, 485, 643 und 644

G e g rü n d e t im  J a h r e  1835

A k tien k a p ita l Le
R eserven  rund. Lei
Spar~ u. Kontokorrent-E

Lei 191, 000.00

Spar- and Kontokorrent-Einlagen, 
Kontokorrent-Darlehen, Weehsel- 
eskompte, Lombarddarlehen, Kauf 
a  Verkant von Effekten a  Valaten, 
Akkreditive, Schecks, Bankgarantie, 
in- a. ausländische Übenveiscingen

Nr. 28, 485, 643 und 644



T äglich begehrt
WEIL GUT BEWÄHRT

sind audi im neuen Geschäftsjahr das 
Deutsche Reichs-Adressbuch und der 
in tern atio n a le Rudolf M o sse-C o d e
Vierbändige Ausgabe des D. R. A . 1926 . . . . M. 84,— franko
Fünfbändige Ausgabe des D. R. A. 1 9 2 7 ................. v e r g r i f f e n
Deutsche Ausgabe des R. M. C. (600 Seiten), M. 42,— franko Haus 
Englische Ausgabe des R. M. C. (900 Seiten), M. 63,- franko Haus 
Spanische Ausgabe des R. M. C. (900 Seiten), M. 63,— franko Haus 

•  Der Rudolf Mosse-Code ist in ganz Rumänien zum Gebrauch zugelassen 
Sämtl. Ausgaben sind sofort lieferbar geg. Voreinsendung desBetrags vom Verlag

R udolf M osse, Abt. A d reß b ü ch er u.Codes, Berlin  SW19
Postsdi.-Konto Berlin 26517. T e ’ .-A dr.: Dramosse. Jerusalemer Straße 46-49

das Einzi g e  W erk, welche Tausenden
oon $atf)olifen unb bnberggläu* 
bigen, nicht nur ©chriftftettern unb 
bebafteuren,fonbern allen, bieein* 
mal bie treibenben fchöpferifchen 
Kräfte begjjehigen S?atholi3igmug 
in ihrer machtbotten ®efdf)Ioffen« 
heit fennen lernen motten unb — 
fotten, bei ßeftüre, 3)igfuffion, li« 
ierarifcher Arbeit, Vorträgen unb 
hunbert anbern ©elegenheitcn

gewissenhafte, zuverlässige Auskunft gibt
über 5313 Icbcnbc, 1367 berftor» 
bene ©<f)riftjteller, 413 ©eefnamen; 
550 Bcilicbriftert, Beitungen, S?or» 
refponbenjen; 11 ?tadbfcf)Iage» 
rnerfe; 23 ttńffen(cf)aftUdf)e OefcE» 
fdfjaften; 197 Söerlagganftalten; 
1410 Orte (mit 'SUngabe ber bort 
lebenbett Autoren), ift ber neuekatcholische Literaturkalender, 15. Jhrg,
begrünbet bon geinrid) Leiter, 
tjerau§gegeben bon Dr. guliu8 
©orneidb, 540 ©eiten, 5 Silber, 
“ipreig in ßeimoanb 15 ‘32larf. 

Verlag gerber / F reiburg im B reisgau

„ W oher wissen 
Sie das blotz alles?"

„bug bem ^leinen gerber4 
natürlich." »3a, fleht benn 
ba al l eg brin?a „btteg 
br auc hbar e  jebenfattg! 
Soter bäuft iticl)t/‘ „@d)ön! 
bber mer fott fich benn bag 
merfen?“ „3$ faun 3hn^« 
bloß fagen, märe atteg fo 
gefchrieben mie ber kleine 
§erber\ bann fiele einem 
bag bergeffen fernerer alg 
bag bterfen!“

©o muft ein praf t i f cheg 
bachfchlagebuch fein! 3^ 
ben bucbb<*ttfrhittcjett ohne 
Äauf3mang art3ufehcn. 3n 
0ban3leinenbanb (lichtest)
30 btarf. §albleberbanb 
40 btarl. Stählungen.



I N T E R N A T I O N A L E  T R A N S P O R T E

Gebr. Unterer Nachf.

Gebrüder Trigarszky
Speditions- und Zollgeschäft

Hermannstadt, König -Ferdinand - Platz Nr. 12
Fernsprecher Nr. 101 u. 255 :: Drahtanschrift: Trigarszky Sibiu

Ständiger, vorzüglich ausgebauter Ein- und Ausfuhrverkehr auf Wasser 
und Land. : Versicherungs- und Lagergeschäft. : Grossfuhrwerk und 
eigene verschliessbare Patentmöbelwagen für das In- und Ausland. : 
Staatlicher Rollfuhrdienst der C. F. R. : Fremdenverkehrskanzlei und 
internationales Reisebüro. : Internationale Fahrscheinhefte und Schlaf
wagenkarten : Agentur der „Compagnie internationale des Wa- 
gonslits et des Grands Express Europćens.“ : Vertretung des ge
samten europäischen Konzerns der Intercontinentale A.-G. für 
Transport- und Verkehrswesen, vormals S. & W. Hoffmann.

Bankkonto: Hermannstädter allg. Sparkassa.

LI

Dem grotzdeutschen Gedanken
in feiner W eite, aber auch in seiner erdhaften, geschichtlich verwuzelten Tiese,

dem G esühle innigster Volksgemeinschaft
will die

„D e u t sche W e l t “
bie 3 ehfd[)rift be§ “Skreing für ba§ ©eutfd^tum im “Sluälanb, bienen. “3tidf)t int 
trodcüen, lef)rf)aften ©inüe, fonbern burdf) btlbgeförberte “Slnfdjaulidbfeit in fünft» 
lerifdfien, literarifd)en, fulturpolitifdfen Beiträgen. ®en fogenannten „gebilbeten 
6cf)id)ten“ toie ben „einfacheren“ Leuten ioill bie 3 citfd^rift in gfeidjer “Söeife 

“Slugfdjnitte au§ beutfdjem ßeben auf allen $ulturgebieten geben.
“Stehen loiffenfchaftltd) belefjrenben “Sluffäfjen ftefjen “Steifefdjilberurtgen, £anbfd>aft£= 
barftellungen, ©efd)id)tgbilbcr, S tählungen, “Stomane, “Stobellen unb ©ebidf)te, 
öielgeftaltig im ©toffgebiet, aber immer getragen oorn &ulturu>iflen unferer “Station, 
©o ift bie „“3>eutfd)e “Söelt“ bie iHuftrierte “32Ionat§fd)rift be§ beutfdjcn fjjaufeg, 
bie geiftige “Briicfe be§ $klf8gebanfen§ über alle © re^en be§ ©taate§, ber 
^otifcffion, ber Partei f)int»eg. — “Skrlag S2Hrtfd£)aft3urtternef)men be§ S3. S). “Sl.,

S)re3ben»“SL, “Söüäbrufferftrajje 16.
P r o b e h e s te v e r s e n d et  d er V e r l a g  kos te n l o s .



E m il H o ch sm a n n
Juwelier

Sibiu -  Hermannstadt
Königin-Mariastrasse

3>a§ einzige Sägeblatt be§ 3>eutfd)tum§ in ber 
VufoUtina fotoie in ben angren^enben Gebieten 
Vorbruntänienä (Veffarabien unb nörblid)e D ö lb a u )

ift bie

C z e rn ow itze r D eu tsche 
T a g e s p o st -

bie bafyer int g a u 3 e u  V o r  b e n  Vum änienS gröftte 
Verbreitung befiel unb bie beften ganbel§* unb 
informatiben Vad)rid)ten über biefe ©ebiete bein= 
galtet. — Snferate loegen ber großen Verbreitung 
Don ftärfftem ©rfolg. — Ve^ugSb^cii für ba3 
3 nianb Sei 68.— , für ba§ V uSlan b  1 2 0 .— monatlich-

@$riftleitung u. Verwaltung: (S^ernotoib (Cernäuti), Strada Iancu Flondor 47
(®eutfdf)e§ fjauS).



KRAFFT&DROTLEFF

BUCHER
aus dem Verlag der

K R A F F T & D R O T L E F F  - A  - G
H E R M A N N S T A D T  ( R U M Ä N I E N )

unterrichten über die

Geschichte, Volkskunde, Volkskunst und 
schöne Literatur der Siebenbürger Sachsen

Ausführliche Prospekte Werden auf Verlangen kostenlos zugesandt



Mediascher
B a n k

A ktiengesellschaft

M edia s c h
G egründet 1862 G egrü n det 1862

u nd

ih re Zweiganstalten in

ARAD, HELTAU und 
HERMANNSTADT

em p feh len  s ich  zu r g ew issen h aften

Durchführung aller BANK 
g e s c h a f t e



H e r m t m n s i i i a t e r

G egrü n det 1841

Kapital u. offene Reserven  
~~ rund  6 0 , 0 0 0 . 0 0 0  Cei

Zentrale: Hermannstadt-Sibiu

Filialen in: Covrin (Banat), 
Mediascß ,  Neumarkt a. M. 
(Targu-Mureę) u. Temesvar


