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Heuer jährt sich zum hundertsten Male der Tag, an dem der langjäh
rige Ordinarius für österreichische Geschichte an der Universität in Graz, 
Raimund Friedrich Kaindl, geboren wurde. Seit Kaindls am 14. März 1930 
erfolgtem Tod ist zwar schon ein Menschenalter verstrichen, aber die stei-
rischen Historiker der älteren Generation entsinnen sich noch gut ihres 
ehemaligen Lehrers Kaindl. Daher mag es sinnvoll erscheinen, diesem 
anläßlich seines 100. Geburtstages diese Blätter der Erinnerung zu wid
men. Kaindl wurde am 31. August 1866 zu Czernowitz in der Bukowina, 
im östlichsten Kronland der ehemaligen österreichisch-ungarischen Mon
archie, geboren, dort, wo diese an Rußland und Rumänien grenzte und 
sich Okzident und Orient berührten. Geburtsort und Geburtsjahr hat 
Kaindl selbst als für ihn schicksalhaft bezeichnet. Denn die Bukowina 
mit ihren verschiedenen Völkerschaften und Religionen als ein Osterreich 
im kleinen regte in ihm früh den Drang zum Forschen an und formte 
gleichzeitig sein Weltbild, anderseits vernichtete in seinem Geburtsjahr 
die Katastrophe von Königgrätz den Führungsanspruch Österreichs in 
Deutschland und Mitteleuropa und beeinflußte zugleich entscheidend die 
innere Gestaltung des Habsburgerreiches, deren schwerwiegende Folgen 
Kaindl schon früh erkannte. Beide Problemkreise beschäftigten ihn von 
Jugend an. Die Deutsche Frage aber gewann bei ihm besonderes Gewicht, 
als nach der Auflösung der Donaumonarchie Anschluß und Donauföde
ration politisch aktuell wurden und er in die publizistische Diskussion 
eingriff. Kaindls letzte Lebensjahre waren durch die Gehässigkeit des 
Kampfes in dieser Auseinandersetzung verdüstert. Ein allzu früher Tod 
raffte den unermüdlich Schaffenden dahin. 

Heute ist das Karpatendeutschtum, dessen Erforschung Kaindls eigent
liche Lebensarbeit war, teils vernichtet, teils durch den Eisernen Vorhang 
unseren Blicken entzogen. Die Deutsche Frage aber ist für uns in keiner 
Weise mehr aktuell; sie beansprucht nur noch historisches Interesse und 
kann daher leidenschaftslos erörtert werden. Wer Kaindls Wesen und 
Wirken ganz verstehen will, muß aber seine Umweltverhältnisse kennen. 
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Die österreichische Herrschaft in der Bukowina (1775—1918) währte 
nicht einmal anderthalb Jahrhunderte, was aber die österreichische Ver
waltung dort leistete, war eine Kulturtat ersten Ranges. Denn als Öster
reich das Land von der Türkei durch diplomatische Verhandlungen ge
wann, da war dieses eine menschenleere Waldwildnis, zwar reich an noch 
ungehobenen Bodenschätzen, aber während der türkischen Herrschaft 
vernachlässigt und ausgeplündert. Czernowitz war bei der österreichischen 
Landnahme eine bedeutungslose Zollstation am Übergang über den Pruth, 
wenn es auch urkundlich schon 1408 als solche nachzuweisen ist. Was an 
Kulturwerten vorhanden war, hatte sich in den griechisch-orthodoxen 
Klöstern und Kirchen im Süden des Landes erhalten1 und erinnerte vor 
allem an die Blütezeit des rumänischen Fürstentums Moldau im 15. Jahr
hundert, von dem das 1775 abgetrennte Kernland Bukowina, auch 
Buchenland genannt, nur ein Teil war. Das zahlenmäßig nicht bedeutende 
mittelalterliche und frühneuzeitliche Deutschtum der Moldau, das im 
Bereich der späteren Bukowina kaum über die beiden Städte Suczawa 
und Sereth hinausgereicht hatte2, war bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 
entweder abgewandert oder in fremdem Volkstum aufgegangen. Es waren 
hauptsächlich Kaufleute und Handwerker gewesen, die das deutsche 
Stadtrecht mit eigenem Gerichts- und Verwaltungswesen, mit Zünften 
und Bruderschaften auch in der übrigen Moldau verbreitet hatten. Sie 
hatten sich an der Handelsstraße, die einerseits von Polen, anderseits von 
Siebenbürgen durch die Moldau an das Schwarze Meer zog, niederge
lassen. Die deutschen Siedler der Moldau waren die letzten Ausläufer der 
großen deutschen Ostkolonisation des Mittelalters, die hier nicht nur 
infolge des fehlenden Nachschubs an Menschen ihr Ende fand, sondern 
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auch, weil sie an einer geographischen und kulturellen Scheidelinie ange
langt war. Hier berührten sich mehrere grundverschiedene Kulturkreise: 
der christlich-abendländische, der byzantinisch-balkanische, der byzan
tinisch-ostslawische und in geringem Maße der islamische. Erst seit 1775 
überwog der Einfluß des christlich-abendländischen, aber welche Perspek
tiven ergaben sich da für den Historiker! 

Bei einer Gesamtfläche von rund 10.400 qkm zählte die Bukowina zur 
Zeit der österreichischen Landnahme (nach vorsichtigen Schätzungen) 
nur etwa 57.000 Einwohner. Bis 1880 aber stieg deren Zahl auf 571.000, 
also auf das Zehnfache, an und bis 1910 auf rund 800.000. Die starke 
Bevölkerungszunahme beruhte teils auf dem großen Zustrom aus den 
westlichen Ländern, teils auf der unwahrscheinlich hohen Geburtenziffer. 
Den Grundstock der Bevölkerung bildeten im Norden des Landes die 
Ruthenen (Ukrainer), im Jahre 1910 waren es 38.4 Prozent der Gesamt
bevölkerung, im Süden die Rumänen mit 34.4 Prozent. Die stärkste 
Gruppe unter den Minderheiten bildeten die Juden mit 12.2 Prozent, 
dann folgten die Deutschen mit 9 Prozent, die Polen mit 3.6 Prozent und 
die Magyaren mit 1.4 Prozent. Die übrigen Volksgruppen waren zahlen
mäßig gering: Slowaken, Tschechen, die großrussischen Lippowaner, die 
Armenier, Zigeuner und die mit den Ruthenen verwandten Huzulen. Die 
Vielfalt der Nationalitätengliederung in der Bukowina war ein Ergebnis 
der österreichischen Herrschaft seit 1775 und stellte dieser ein gutes 
Zeugnis aus. Angelockt wurden die Einwanderer durch die verhältnis
mäßig günstigen bäuerlichen Untertansverhältnisse und die bis 1830/31 
bestehende Rekrutierungsfreiheit. 

Da das mittelalterliche und frühneuzeitliche Deutschtum der Buko
wina, wie schon erwähnt, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts völlig unter
gegangen war, verdankten die späteren deutschen Siedlungen des Landes 
einer neuerlichen deutschen Einwanderung ihre Entstehung. Die Buko-
winer Deutschen wurden nach Herkunft, Ansiedlungsgegend und beruf
licher Zugehörigkeit in vier Gruppen geschieden: 1. in die südwestdeut
schen Bauern und ländlichen Handwerker, „Schwaben" genannt, im 
fruchtbaren Hügelland zwischen den Karpaten und dem Pruth, 2. in die 
hauptsächlich aus der oberungarischen Zips zum Erzabbau im Karpaten
inneren geworbenen Bergleute, 3. die deutschböhmischen Glas- und Wald
arbeiter im Karpatenvorland und 4. in das bürgerliche Element der Städ
ter mit seinen vielfältigen Berufszweigen. Die Einwanderung der „Schwa
ben" fiel hauptsächlich in die Jahre 1782 bis 1787 und die der Zipser in 
den Zeitraum von 1784 bis 1809. Die Deutschböhmen kamen in zwei 
Wellen ins Land: 1793 bis 1817 und 1835 bis 1850. Der Zuzug der deut
schen Stadtbevölkerung setzte sogleich nach der Erwerbung der Buko-
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wina ein und hielt während der ganzen Zeit der österreichischen Herr
schaft an. 

Der Vielfalt der volklichen Gliederung der Bukowiner Bevölkerung 
entsprach die konfessionelle. Auch diese Zusammensetzung war ein Ergeb
nis der österreichischen Herrschaft. Die Statistik des Jahres 1930, also 
schon aus rumänischer Zeit, zeigte folgendes Bild: 71.9 Prozent der Bevöl
kerung gehörten der griechisch-orientalischen (orthodoxen) Kirche an. 
11.5 Prozent der römisch-katholischen, 2.4 Prozent der evangelischen 
Lehre und 2.3 Prozent der griechisch-katholischen Kirche. Weitere 
10.9 Prozent der Bevölkerung waren israelitischen Glaubens (1910 waren 
es 12.2 Prozent gewesen). Den Rest bildeten verschiedene Splitter
gruppen, darunter die Angehörigen einer großrussischen Sekte aus dem 
Schwarzen-Meer-Gebiet, Lippowaner genannt. Die Rumänen und Ruthe
nen (Ukrainer) gehören fast ausschließlich der griechisch-orientalischen 
Kirche an und hatten zuerst im Bischof von Radautz ihr kirchliches Ober
haupt. Dieser verlegte aber 1781 seinen Sitz in die neue Landeshaupt
stadt Czernowitz, und im Jahre 1873 wurde dort ein Erzbistum errichtet, 
das praktisch die kirchliche Oberaufsicht über alle griechisch-orienta
lischen Gläubigen in der österreichischen Reichshälfte ausübte. Die 
römisch-katholische Kirche der Bukowina zählte einen Teil der Deut
schen, die Ungarn und alle Polen zu ihren Gläubigen und stand unter der 
Erzdiözese Lemberg. Das hatte den Nachteil, daß dem Bukowiner katho
lischen Deutschtum der entsprechende deutsche Priesternachwuchs fehlte. 
Die Regierung aber scheute sich, in der Bukowina ein eigenes römisch
katholisches Bistum zu errichten, um nicht der Proselytenmacherei sei
tens der Orthodoxen geziehen zu werden. Die Armenier der Bukowina 
gehören zwei Kirchen an, der armenisch-katholischen und der armenisch
orientalischen. Die Angehörigen der griechisch-katholischen in der Buko
wina sind Ruthenen, die aus Galizien einwanderten, wo die Union der 
Ostkirche mit Rom infolge des polnischen Druckes beibehalten worden 
war; die Ruthenen aus dem Bereich der alten Moldau dagegen waren 
orthodox. Die evangelische Kirche hatte ihre Gläubigen fast ausschließ
lich unter den Deutschen, wobei die lutherische Lehre vorherrschend 
war. Die Juden der Bukowina konnten ihren israelitischen Glauben, so
fern sie sich zu ihm bekannten, frei ausüben und genossen die gleichen 
Rechte und Freiheiten wie alle anderen Konfessionen und Nationalitäten. 
Sie vermochten daher ihre religiösen Einrichtungen ungehindert zu ent
falten, und die vom Rabbi in Sadagura bei Czernowitz vertretene religiöse 
Mystik des Chassidismus, dessen bekanntester Philosoph Martin Buber 
ist, übte einen großen Einfluß auf das Judentum ganz Osteuropas aus. 

-LT!T? 

Trotz der vielen Verschiedenheiten im Lande behielt dennoch das 
Gemeinsame die Oberhand, wobei die Deutschen das verbindende Ele
ment bildeten. Die österreichische Regierung trug dazu insofern bei, daß 
sie die Leitung der Behörden in die Hände tüchtiger Männer legte; viel
fach kamen diese aus dem Westen der Monarchie, um sich im Buchenland 
,,erst die Sporen zu erwerben". Die Möglichkeit der freien kulturellen 
Entfaltung aller Nationalitäten und Konfessionen äußerte sich vor allem 
auf dem Gebiet des Bukowiner Schulwesens. 

Als die Bukowina an Osterreich fiel, soll es nur sechs Schulen im 
Lande gegeben haben, urkundlich nachweisbar ist aber nur eine einzige. 
Daher war damals selbst der Großteil des Adels und der Geistlichkeit 
des Lesens und Schreibens unkundig. Aber die Militärverwaltung, die bis 
1786 die Geschicke des Landes lenkte, begann sogleich mit dem plan
vollen Aufbau des Schulwesens. Sie ließ in Wien für die Bukowina Lehr
bücher in moldauisch-rumänischer Sprache drucken und schvif auch die 
Voraussetzung für die Ausbildung bodenständiger Lehrer. Die Grundlage 
des Unterrichtes bildete allerdings die deutsche Sprache, aber tatsächlich 
war dieser utraquistisch. Später ist die theresianische Schulordnung von 
den österreichischen Nationalitäten als Germanisation verurteilt worden. 
aber in Wirklichkeit befähigte sie die aufstrebenden Volksschichten aller 
Volksgruppen zur Teilnahme am europäischen Geistesleben und zur Ent
faltung einer eigenen nationalen Kultur. Zuerst stand die einheimische 
Bevölkerung den Schuleinrichtungen mißtrauisch gegenüber, da sie, vom 
orthodoxen Klerus verhetzt, befürchtete, daß die Kinder ihrem altüber
lieferten Glauben entfremdet werden könnten. Trotzdem war der Grund 
zu einem geordneten Schulwesen gelegt, als die Militärverwaltung in der 
Bukowina 1786 aufgehoben und das Land als eigener Kreis dem galizi-
seben Gubernium in Lemberg unterstellt wurde. Die polnische Verwal
tung war für die Bukowina nicht günstig, insbesondere nicht auf dem 
Gebiete des Schulwesens, da sie eine Polonisierungswelle auslöste. Aber 
die Studienhofkommission in Wien trat diesen Bestrebungen energisch 
entgegen und ordnete Rücksichtnahme auf die kulturellen Bedürfnisse 
der Bukowiner Ruthenen an, was für die weitere Entwicklung des Schul
wesens der Bukowina von grundsätzlicher Bedeutung war. Das Sturm
jahr 1848/49, das den Bukowinern die Erfüllung eines langgehegten 
Wunsches, nämlich die Erhebung der Bukowina zu einem selbständigen 
Kronland, brachte, wirkte sich auch günstig auf die Schule aus, insbeson
dere als im Jahre 1869 das Reichsvolksschulgesetz zustandekam. Dieses 
enthielt für die Bukowina eine Reihe von Sonderbestimmungen und er
möglichte den Aufbau eines reich differenzierten Schulwesens, das auf die 
kulturelle Entfaltung aller Nationalitäten im Lande weitgehend Rück-
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sieht nehmen konnte. Seit 1808 gab es ein deutsches Gymnasium in Czer
nowitz, aber im Laufe der Zeit wurden auch rumänische und ruthenische 
höhere Schulen im Lande gegründet, und im Jahre 1827 wurde in der 
Landeshauptstadt eine Theologische Lehranstalt zur Ausbildung von 
griechisch-orientalischen Priestern errichtet. Als um die Jahrhundert
wende die politischen Vertreter der Nationalitäten die Gliederung der 
Schulaufsicht des Landes nach nationalen Gesichtspunkten verlangten, da 
wurde je eine Stelle eines deutschen, rumänischen und ruthenischen Lan-
desschulinspektors geschaffen und ebenso auch die Einrichtung der Be
zirks- und Stadtschulräte geregelt. Dabei konnte vor dem Beginn des 
Ersten Weltkrieges der Ausbau des Bukowiner Schulwesens als abge
schlossen gelten, denn nur drei Prozent der Schulpflichtigen erhielten 
keinen Unterricht. Sie gehörten hauptsächlich der Volksgruppe der Huzu. 
len an, die in entlegenen Einzelgehöften der Karpaten wohnten und ihre 
Kinder wegen der großen Entfernungen nicht in die Schule schicken 
konnten. 

In der Bukowina kam es nach dem Vorbild des mährischen Ausglei
ches auch zu einem nationalen Ausgleich im Sinne einer nationalen Per
sonalautonomie. Durch die Landesgesetze vom 26. Mai 1910 wurde die 
Landesordnung geändert und eine neue Landeswahlordnung erlassen, 
nach der sechs Kurien geschaffen wurden, und zwar für die vier maßgeb
lichen Nationalitäten des Landes: Deutsche, Rumänien, Ruthenen und 
Polen und für die religiöse Gemeinschaft der Juden. Nach dieser Rege
lung gab es zwei Großgrundbesitzerkurien, von denen eine polnischen 
Charakter hatte, und je eine deutsche, rumänische, ruthenische und 
jüdische Kurie. Die Wählerschaft wurde in nationale Wählerklassen ge
teilt, deren Mitglieder in getrennten Wählerlisten eingetragen wurden. 
Das bedeutete den ersten Schritt zu einer aktiven Teilnahme der Natio
nalitäten an der gesetzlichen Willensbildung auf Landesebene. Gleich
zeitig wurden auch der Gebrauch der Sprachen und die Organisation der 
Schulaufsicht gesetzlich geregelt. „Trotz der verwickelten Siedlungsver
haltnisse einzelner Nationen, trotz der nicht geringen Rivalität der Ukrai
ner und Rumänen besonders in der kirchlichen orthodoxen Autonomie 
fungierten die autonomen Organe in der kurzen ihnen beschiedenen Zeit 
verhältnismäßig gut, und der Ausgleich führte eine Befriedung der Natio
nen untereinander herbei3." Der neue Gedanke der nationalen Personal
autonomie, der eigentlich auf Ideen Dr. Karl Renners zurückgeht, hätte 
zu einer Beilegung des Nationalitätenkampfes in ganz Österreich führen 

" R. W i e r e r, Der Föderalismus im Donauraum, Graz—Köln 1960 (Schriftenreihe 
des Forschungsinstituts für den Donauraum, Band I), S. 131 ff. 
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können, wenn auch die anderen Kronländer mit gemischtsprachiger Be
völkerung diesen Weg beschritten hätten. 
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Als im Jahre 1875 anläßlich der hundertjährigen Zugehörigkeit des 
Buchenlandes zu Österreich die deutsche Universität in Czernowitz ge-
gründet wurde, war dies ein kulturelles Ereignis von epochaler Bedeu
tung. Zur Eröffnungsfeier dieser östlichsten deutschen Universität waren 
Vertreter aller österreichischen Hochschulen und fast aller hohen Schulen 
des deutschen Sprachgebietes erschienen. Das ganze Land ohne Unter
schied der Nationalität begrüßte diese Gründung. Mit dem Ausbau des 
höheren Schulwesens hatte sich auch das Verlangen nach einer Landes
universität eingestellt. Verschiedene Versuche, dieses Ziel zu erreichen, 
schlugen zuerst fehl, bis der rumänische Landtagsabgeordnete Dr. Con-
stantin Tomaszczuk, der auch dem Abgeordnetenhaus des Reichsrates 
angehörte, zum eifrigsten Verfechter des Universitätsplanes wurde. Er 
fand dabei die Unterstützung aller nationalen Gruppen des Bukowiner 
Landtages. Tomaszczuks Begründung, daß die Errichtung einer deutschen 
Universität in Czernowitz nicht nur dem Bedürfnis des Landes ent
spreche, sondern auch im Interesse des Reiches gelegen sei, fand auch im 
Reichsrat Zustimmung. Tatsächlich bestanden damals für das Projekt 
besonders günstige Voraussetzungen. Durch die Niederlage von König-
grätz und das Ausscheiden Österreichs aus Deutschland war die Regie
rung in eine schwierige Lage geraten. Die Deutschliberalen, die damals 
die Regierung stellten, standen im schweren Abwehrkampf gegen die 
Magyaren, Tschechen, Polen und Italiener, die das Deutschtum aus Amt 
und Schule verdrängen wollten. Die Nichtdeutschen forderten als erste 
Maßnahme auf diesem Wege die Gründung nationaler Universitäten 
oder die Teilung der bestehenden. Besonders arg war es in dieser Hin
sicht in Galizien, wo die deutsche Sprache nicht nur als Vortragssprache 
an der Universität in Lemberg, sondern auch in Presse und Theater der 
Polonisierung weichen mußte. Unter diesen Umständen mußte der Ge
danke, an der äußersten Ostgrenze der Monarchie eine deutsche Universi
tät zu gründen, zumal er von allen Nationalitäten der Bukowina unter
stützt wurde, von der deutschliberalen Regierung mit Wohlwollen auf
genommen werden. Dabei halfen der Eifer und die Beredsamkeit Toma
szczuks, viele Hindernisse zu beseitigen. So erklärte Tomaszczuk: „Deut
sche Wissenschaft hat Anspruch auf Universalität. Und nur weil die 
deutsche Bildung eine universale Bedeutung hat, strebten auch die nicht-
deutschen Söhne der Bukowina die deutsche Universität an." Bei deren 
Gründung wurden die kulturellen Bedürfnisse der beiden großen Volks
gruppen des Kronlandes auch insofern berücksichtigt, daß Lehrstühle 
für die ukrainische und rumänische Sprache und Literatur geschaffen 
wurden und die griechisch-orientalische Theologische Lehranstalt in die 
Theologische Fakultät der Universität umgewandelt wurde. An ihr galt 
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zwar die deutsche Sprache als ordentliche Vortragssprache wie an der 
Philosophischen und Juridischen Fakultät (eine Medizinische Fakultät 
war nicht vorgesehen), aber für die praktische Theologie, wie die Pasto-
ral-Theologie, Homiletik und Liturgik, waren auch Rumänisch und 
Ukrainisch als Vortragssprachen vorgesehen. Die Czernowitzer Grie
chisch-orientalische Theologische Fakultät war die einzige im mitteleuro
päischen Raum. Ihre angesehene Stellung beruhte auch darauf, daß Czer
nowitz Mittelpunkt der griechisch-orthodoxen Kirche in der österreichi
schen Reichshälfte war. Aufbau und Studienordnung dieser Fakultät 
fanden allgemein Anerkennung, und nach ihrem Vorbild wurde auch die 
Theologische Fakultät in Bukarest eingerichtet. So trug die Universität 
in Czernowitz dazu bei, daß sich so etwas wie eine „Bukowiner Kultur
nation" herausbildete, in der volkliche Unterschiede keinen Gegensatz, 
sondern eine natürliche, bereichernde Vielfalt darstellten, während 
sonst in der Donaumonarchie der nationale Kampf schon längst aus
gebrochen war. 

In dieser Umwelt wuchs Kaindl auf, und diese prägte sein Wesen. 
Als Neunjähriger erlebte er die Hundertjahrfeier der Zugehörigkeit der 
Bukowina zu Österreich und die Universitätsgründungsfeier und empfing 
dabei unauslöschliche Eindrücke. Damals wurde wohl der Grund zu sei
ner tiefpatriotischen Gesinnung gelegt, die er mit einem stark ausgepräg
ten Deutschbewußtsein verband. Denn überall im Lande begegnete er 
den Segnungen deutscher Kultur, die sich unter dem Schutz des öster
reichischen Doppeladlers ruhig entfalten konnte. Deshalb empfand 
Kaindl beide Gesinnungen nicht als Widerspruch wie mancher Deutsch-
österreichor im Westen der Donaumonarchie. Die Überlegenheit der 
deutschösterreichischen Kultur gegenüber den mehr oder minder primi
tiven Volkskulturen der nichtdeutschen Volksgruppen in der Bukowina 
erfüllte ihn nicht mit nationalem Hochmut, sondern weckte im Gegenteil 
in ihm Interesse und Entdeckerfreude an diesen. Herkunft und Ver-
wandtschaftsbeziehungen aber lenkten früh seine Blicke über den enge
ren Bereich der Heimat hinaus in die Ferne. 

Raimund Friedrich Kaindls Großvater, der Bäcker Josef Kaindl, war 
aus Niederösterreich in die Bukowina eingewandert. Sein Vater zählte 
schon zu den führenden Pionieren in der neuen Heimat. Er war Lehrer, 
brachte es aber infolge seiner Tüchtigkeit zum Zeichenprofessor und 
betätigte sich auch als Musiker und Unternehmer, denn er legte eine 
Mühle, Ziegelei und Kachelofenfabrik an. Das Geschlecht der Mutter, die 
Familie Winkler, war in Frankfurt am Main beheimatet. Die Kaindl 
haben in der neuen Heimat rasch und fest Wurzel gefaßt und sind mit 
ihr selber gewachsen. Im Elternhaus in der Neuenwelt, wo alter Hausrat 
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aus Großvaters Zeit in Fülle vorhanden war und in dessen nächster Nach
barschaft sich das bunte Jahrmarktsleben des Ostens abspielte, erwachte 
das Interesse des Knaben an Land und Leuten, vor allem an der Ge
schichte der deutschen Siedler. Die Herkunft seiner Eltern aus Altöster
reich und vom Rhein wies Kaindl unwillkürlich auf die Forschungen, 
die sein Lebensinhalt werden sollten. Der Vater hatte den Sohn zum 
Advokaten bestimmt, aber unbewußt selbst in diesem Triebe geweckt, 
die ihn auf die Bahn des Studiums der Geschichte, Geographie und Ger
manistik lenkten. In seiner Autobiographie lieferte Kaindl den Schlüssel 
zum tieferen Verständnis seines Wesens und Wirkens, die so ganz von 
der Umwelt geprägt waren: „ . . . Sobald die heimische Universität mir 
das Tor geöffnet hatte, wandte ich mich der heimatlichen Geschichte 
und Landeskunde zu, dann der Geschichte der deutschen Einwanderung 
und der deutschen Kulturarbeit . . . So bot die Umwelt unendliche An
regungen. Wo man hinblickte, war hier wie für die materielle so für die 
geistige Arbeit Neuland. Überall Interessantes, und doch so wenig er
forscht und geschildert. Und wo man zugriff, zog die Arbeit unendliche 
Kreise. Da liegt die Erklärung meiner Vielseitigkeit, die mir freilich auch 
den Vorwurf der Zersplitterung meiner Kräfte zuzog. Aber das eine ging 
nicht ohne das andere4." Kaindl fährt dann fort: „ . . . Die Geschichte 
der Heimatstadt und des Heimatlandes mußte von der Urzeit an auf
gebaut werden, und da die Bukowina keine geschichtliche Individualität 
war, so griff die Forschung in die Nachbargebiete: moldauische, pol
nische und ungarische Geschichte wurden herbeigezogen. Dabei mußte 
oft erst Quellenkritik betrieben werden. Vorgeschichte und Geschichte, 
Geographie und Volkskunde gingen Hand in Hand. Mit dem wachsenden 
Interesse an der deutschen Ansiedlungsgeschichte bekamen die österrei
chische und die deutsche Geschichte ihre volle Bedeutung. Auch deutsche 
Rechtsgeschichte mußte ich nun betreihen, da überall im Osten sieh 
deutsche Rechtseinrichtungen zeigten." 

Im Frühsommer des Jahres 1888 erschien in Czernowitz die erste 
Nummer eines Sammelwerkes „Der Buchenwald — Beiträge zur Ge
schichte der Bukowina" mit der wissenschaftlichen Abhandlung „Zur 
Geschichte der Stadt Czernowitz und ihrer Umgebung". Als Herausgeber 
und Verfasser zugleich zeichnete ein einundzwanzigjähriger Student der 
Czernowitzer Universität — Raimund Friedrich Kaindl. Noch im glei
chen Sommer folgte die zweite Nummer der Sammlung mit dessen Bei
trag „Geschichte der Bukowina. Von der ältesten Zeit bis zur Gründung 
des Fürstentums Moldau". Von jetzt ab brachte der „Buchenwald" Jahr 

- . . 1J*** Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hgg. von Sig-
frid Steinberg, I, Leipzig 1924. S. 3 f. 
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für Jahr Beiträge zur Landesgeschichte der Bukowina aus der Feder 
Kaindls. Aus diesen kleinen Anfängen entfalteten sich seine grundlegen
den Forschungen und Abhandlungen zur historischen Landeskunde der 
Bukowina, aber auch eine Fülle volkstümlicher und für Schulzwecke 
bestimmter Darstellungen. In den Jahren 1896 bis 1898 erschien die 
zweite verbesserte Auflage seiner „Geschichte der Bukowina" und 1908 
die „Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegen
wart" zur Erinnerung an die erste urkundliche Erwähnung von Czerno
witz vor 500 Jahren (1908!). Im Vorwort wies der Verfasser auf die 

Schwierigkeiten hin, die zu überwinden waren. Trotz der bereits früher 
erfolgten Sammlung der Materialien zeigten sich viele Lücken und Zwei
fel, die erst mühsam aus den Akten oder durch langwierige Umfragen 
und Nachforschungen beseitigt werden mußten. Große Schwierigkeiten 
bereitete auch die Beschaffung des Bildmaterials, denn „unsere noch in 
den Anfängen begriffenen Museen und Archive konnten die Arbeit wenig 
erleichtern". Teile der Darstellung aber mußten gekürzt werden um 
den Umfang des Werkes nicht allzu anwachsen zu lassen. Kaindl hatte 
inzwischen seine Hochschulstudien 1891 mit der Ablegung der Mittel-
Schullehramtsprüfung und mit der Promotion zum Dr. phil. abgeschlos
sen. Seit 1892 wirkte er als Mittelschullehrer in Czernowitz nahm aber 
auch in den Jahren 1891 bis 1893 als außerordentliches Mitglied am 
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XIX. Kurs des Instituts für österreichische Geschichtsforschung in Wien 
teil. 1893 habilitierte er sich an der Czernowitzer Universität für öster
reichische Geschichte, wobei er als Thema für den Habilitationsvortrag 
„Die Erwerbung der Bukowina durch Österreich" wählte. 1901 wurde er 
zum außerordentlichen und 1905 zum ordentlichen Professor für öster
reichische Geschichte in Czernowitz ernannt5. Für seine Berufung trat 
der damalige Minister für Kultus und Unterricht, Ritter von Hartl, be
sonders ein; er stützte sich dabei auf die Gutachten der Professoren 
Bachmann und Hirn und erklärte, daß er selbst Kaindl auf Grund von 
dessen bisherigen Forschungen für die Lehrkanzel in Czernowitz beson
ders geeignet halte. 

Von den Arbeiten Kaindls zur historischen Landeskunde der Buko
wina seien noch genannt: „Die katholischen Bistümer in der Moldau", 
..Kaiser Josef IL in seinem Verhältnis zur Bukowina", „Das Untertans
wesen in der Bukowina", „Die Entstehung der Lippowaner Kolonien in 
der Bukowina" und „Das Ansiedlungswesen in der Bukowina". Viele 
kleine Arbeiten, die hier nicht aufgezählt werden können, sind nicht 
minder wichtig, denn sie haben Wertvolles noch rechtzeitig vor 
dem Untergang bewahrt. Es muß ausdrücklich hervorgehoben wer
den, daß Kaindl zu den frühesten Wegbereitern der modernen ge
schichtlichen Landeskunde gehört. Im Neuland aufbauend, arbeitete er 
von sich aus an der Entwicklung ihrer Methode mit, vor allem dadurch, 
daß er neue, volkskundliche und geographische Betrachtungsweisen an
wandte und die Ergebnisse in einer Gesamtschau zusammenfaßte. Er be
schränkte sich nicht auf die Fürsten- und Territorialgeschichte, sondern 
stellte in den Mittelpunkt der Betrachtung das „Volk" oder vielmehr 
die „Volksgruppen" und trachtete, die Wechselbeziehungen zwischen 
Boden und menschlicher Tätigkeit zu ergründen. Sein Interesse galt vor 
allem dem Zuständlichen, dem Dauernden in der Flucht der Erscheinun
gen. Deshalb pflegte er hauptsächlich die Siedlungs- und Wirtschafts
geschichte, die Verwaltungs-, Rechts- und Kulturgeschichte, ferner die 
Ethnologie, Ethnographie und Volkskunde. Auch an der Entwicklung der 
Methode der wissenschaftlichen Volkskunde hat Kaindl bedeutenden An
teil. Während die meisten Vertreter der Volkskunde zu dieser von der 
Germanistik aus gelangten, stieß Kaindl von der Geschichtswissenschaft 
aus zu ihr, und infolgedessen eröffneten sich ihm neue Gesichtspunkte. 
Deshalb beschränkte er auch seine Forschungen nicht auf die deutsche 
Volkskunde, sondern wandte sich auch der volkskundlichen Erforschung 
nichtdeutscher Völker der Monarchie zu. Kaindls Bedeutung für die 

5 österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950, hgg. von der Österr. Aka
demie der Wissenschaften, III (1962), S. 177. 
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Volkskunde wurde schon zu seinen Lebzeiten anerkannt, vor allem durch 
die zuständigen wissenschaftlichen Institutionen. Kaindl war korr. Mit
glied des Vereines für Volkskunde in Wien, Ältester des Hochstiftes für 
deutsche Volksforschung in Gotha (3. Abteilung), Wirkliches Mitglied 
der Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg, Diplom
mitglied der Comeniusgesellschaft in Berlin, korr. Mitglied der deutschen 
kulturpolitischen Gesellschaft in Leipzig und des Instituts für das 
Deutschtum im Ausland an der Universität Marburg an der Lahn. In der 
Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde nimmt Kaindl daher eine über
ragende Stelle ein, was insbesondere von österreichischer Seite erkannt 
und anerkannt wurde. Viktor von Geramb hob (1936)6 hervor, daß er 
sich schon früh „so eingehend mit Volkskunde befaßt (hatte), daß er 
alsbald zu den führenden Wegbereitern dieser Wissenschaft gehörte. 
Schon 1903 gab er bei Deuticke in Leipzig sein Handbuch ,Die Volks
kunde, ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode' als einen Leitfaden 
zur ,Einführung in die Volksforschung' heraus: Das erste neuere Werk. 
das eine gründliche Darstellung und eine methodische Untersuchung aller 
damaligen Probleme der Volkskunde als Wissenschaft bot. In seiner ge
diegenen und sorgfältigen Abgrenzung der Volkskunde gegen Ethnologie, 
Anthropologie, Ethnographie und Völkerpsychologie, in seiner klaren 
Behandlung der verschiedenen volkskundlichen Methoden und in seinen 
aus reicher Erfahrung geschöpften praktischen Anleitungen, ist Kaindls 
Buch, wiewohl seither über denselben Gegenstand eine ganze Reihe 
jüngerer Arbeiten erschienen ist, immer noch eines der umfassendsten, 
gründlichsten und zuverlässigsten. Auch seine Czernowitzer Rektorats
rede ,Geschichte und Volkskunde' (1912) und seine Schrift ,Die moderne 
Volkskunde und ihre Bedeutung' sind ausgesprochene Vorkämpferlei
stungen für diese Disziplin . . ." Leopold Schmidt dagegen wies (1951)7 

vor allem auf die Bedeutung Kaindls für die Erschließung der Volks
kultur der slawischen Völker hervor: „ . . . Im Gegensatz zu den Germa
nisten, welche vielfach das Werk Haberlandts wegen seiner Heranziehung 
der nichtdeutschen Völker der Monarchie falsch bewerteten, erkannte 
Kaindl als Bukowina-Deutscher die Wichtigkeit der Erschließung der 
Volkskultur auch der slawischen Völker. Er beschäftigte sich selbst ein
gehend mit den Huzulen und versuchte schließlich als erster einen Ge
samtüberblick über den Stand der Volkskunde seiner Zeit zu geben, mit 
dem Buch ,Die Volkskunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode 

8 Die Volkskunde an der Grazer Universität. In: Festschrift zur Feier des drei
hundertjährigen Bestandes der Karl-Franzens-Universität zu Graz. Hgg. vom Akade
mischen Senat. Graz 1936. S. 181. 

1 Geschichte der österreichischen Volkskunde (Buchreihe der Österr. Zeitschrift 
für Volkskunde, Neue Serie, Band II), Wien 1951. S. 123. 
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mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu den historischen 
Wissenschaften', 1903. Gerade Kaindls Standpunkt zwischen den Sprach-
nationen ermöglichte ihm Erkenntnisse und Forderungen, die über die 
bisher gewonnenen Ergebnisse beträchtlich hinausgingen . . ." Der Bio
graph, der rückblickend diese Urteile über Kaindls Forschertätigkeit 
sammelt, muß feststellen, daß sich dieser dadurch und bisher schon einen 
dauernden Platz in der Geschichte der historischen Landeskunde über
haupt gesichert hatte, auch wenn er in seinen wissenschaftlichen Lei
stungen dabei haltgemacht und nicht darüber hinausgestrebt hätte. 

Da die Bukowina keine geschichtliche Individualität war, sondern 
lange nur einen Teil des Fürstentums Moldau gebildet hatte, das in Be
ziehungen zu Ungarn und Polen gestanden war, sah sich Kaindl gezwun
gen, bei seinen landesgeschichtlichen Forschungen auch die Geschichte 
der Nachbarländer Polen, Ungarn und Rumänien einzubeziehen. Aber 
auch aktuelle Fragen, wie etwa das Nationalitätenproblem in Böhmen 
lind Galizien, regten ihn zu wissenschaftlichen Untersuchungen an. Diese 
verschiedenen Umstände waren Anlaß zu Kaindls Abhandlungen, wie die 
„Beiträge zur älteren ungarischen Geschichte" (Habilitationsschrift, 
1893), „Studien zu den ungarischen Geschichtsquellen" (16 Abhandlun
gen über die Legenden, Jahrbücher und Annalen, 1894—1902), „Zur 
Geschichte des hl. Adalbert" (1895, 1898/99), aber anderseits auch die 
Schriften „Böhmen — Zur Einführung in die böhmische Frage" (1918) 
und „Polen — Mit einem geschichtlichen Überblick über die polnisch-
ruthenische Frage und ihre Entstehung" (1916). Kaindl war nicht nur 
Historiker, sondern auch Politiker und Publizist. Er war bestrebt, die 
Probleme der Tagespolitik aus der historischen Perspektive heraus zu 
verstehen und die dabei erzielten Erkenntnisse der Politik nutzbar zu 
machen. Er entwickelte dabei großen Scharfsinn und sah spätere Ent
wicklungen voraus, so daß er es verdiente, zu den großen deutschen 
Publizisten gezählt zu werden. Alle diese Seiten seines Wesens entfalte
ten sich zu voller Wirkung bei seiner Tätigkeit für die Erforschung der 
Geschichte des Karpatendeutschtums, für ihre wissenschaftliche Dar
stellung, für die publizistische Verbreitung ihrer Ergebnisse und schließ
lich für die Organisation des Karpatendeutschtums in den sogenannten 
Karpatendeutschen-Tagungen. Eine Seite dieser Tätigkeit ist von der 
anderen nicht zu trennen, denn alle zusammen bilden ein untrennbares 
Ganzes. 

Die Erforschung der „Geschichte der Deutschen in den Karpatenlän
dern" bildete den Höhepunkt in Kaindls wissenschaftlicher Arbeit. Die
ses Werk hat seinen Ruf in die Welt hinausgetragen und hat ihm den 
Ehrennamen „Der Karpatendeutsche" eingebracht. Das dreibändige Werk 
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Kaindls Geburtshaus (spätere Aufnahme) 

ist in den Jahren 1906 bis 1911 erschienen und folgendermaßen eingeteilt: 
Der 1. Band enthält die Geschichte der Deutschen in Galizien (Polen und 
Ruthenien) bis 1772, der 2. Band die Geschichte der Deutschen in Ungarn 
und Siebenbürgen bis 1763, in der Walachei und Moldau bis 1774 und 
der 3. Band die Geschichte der Deutschen in Galizien, Ungarn, der Buko
wina und Rumänien seit etwa 1770 bis zur Gegenwart. Dieses grund
legende Werk beruht auf der Erkenntnis Kaindls, daß das Deutschtum 
im Karpatenraum dieselbe Geschichte und die gleichen Geschicke auf
wies, wie auch immer sich das Einzelschicksal einer deutschen Volks
gruppe im engeren Raum abgespielt haben mag. Auch Kaindls weitere 
Beschäftigung mit der Geschichte des Ostdeutschtums, etwa mit dem 
Studium der Verbreitung deutscher Rechtseinrichtungen im Osten, zeigte 
diesem die geschichtliche Schicksalsverbundenheit des gesamten Ost
deutschtums. Da sein wissenschaftliches Interesse gleichzeitig auch der 
Erforschung der mit den Karpatendeutschen zusammen siedelnden Ost
völker galt, nimmt er in der Geschichte der Ostkunde überhaupt einen 
festen Platz ein. Er trug auch dazu bei, daß die deutsche Ostforschung, 
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark unter dem Eindruck 
der Erfolge der deutschbaltischen und preußischen Forschung stand und 
die Ostprobleme vorwiegend unter dem nordostdeutschen Gesichtswinkel 
sah, auch auf den österreichischen Beitrag zu ihrer Lösung aufmerksam 
wurde und zu dessen besserem Verständnis gelangte. Professor Georg 
Stadtmüller (München) hat erst vor kurzem (1950) Kaindls Stellung in 
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der Entwicklung der geschichtlichen Südosteuropa-Forschung folgender
maßen gekennzeichnet8: „Ein neues Bild der Geschichte Ungarns eröff
nete sich durch die Forschungen von Raimund Friedrich Kaindl (1866 
bis 1930), dem Erforscher und Geschichtsschreiber des Deutschtums in 
den Karpatenländern. Dieser Sohn einer deutschen Familie aus der Buko
wina, der als Professor der österreichischen Geschichte 1901 bis 1915 
an der Universität Czernowitz, dann an der Universität Graz wirkte, hat 
die karpatendeutschen Volksgruppen bewußt in den Dienst der politi
schen Willensbildung gestellt, ohne — und darin liegt vielleicht seine 
größte Leistung — der historischen Objektivität Abbruch zu tun. Sein 
Hauptwerk, die ,Geschichte des Deutschtums in den Karpatenländern. 
hat in diesen verstreuten Volksgruppen überhaupt erst das Bewußtsein 
ihrer Schicksalsgemeinschaft erweckt. Der dritte Band des genannten 
Werkes ist der von Kaindl ins Leben gerufenen ersten völkischen Tagung 
der Karpatendeutschen in Czernowitz (1911) gewidmet. Kaindls Bedeu
tung reicht jedoch weit über den Raum des Karpatendeutschtums hinaus. 
Er war einer der ersten und entschiedensten Vorkämpfer eines gesamt
deutschen Geschichtsbewußtseins." Stadtmüller war es auch, der einen 
seiner Schüler, Alexander Blase, zur Abfassung einer Monographie über 
Kaindls Leben und Werk9 veranlaßte. In dieser ist vor allem Kaindls Bei
trag zur Ostforschung mit großem Einfühlungsvermögen dargestellt-

Vor kurzem erfuhr Kaindls Hauptwerk noch von einer anderen kom
petenten Seite eine besondere Würdigung, nämlich von Hugo Weczerka10, 
einem hervorragenden Kenner der älteren moldauischen Geschichte. Die
ser stellte vom 2. Band, der unter anderem die Darstellung des mittel
alterlichen und frühneuzeitlichen Deutschtums in der Moldau enthält. 
fest: „ . . . Noch heute (1960!) — fast ein halbes Jahrhundert nach dem 
Erscheinen des Werkes — ist Kaindls Abhandlung trotz vieler Mängel 
die beste, die es g ib t . . ." Die Mängel ergaben sich hauptsächlich durch 
die Beschränkung von Raum und Arbeitszeit von Seiten des Verlages: 
allein der weggefallene wissenschaftliche Apparat hätte das fast 1300 
Seiten umfassende dreibändige Werk um ein Drittel des Umfanges er
weitert. „Diese Schwierigkeiten muß man kennen, um die Leistung 
Kaindls richtig zu beurteilen. Er hatte keine Zeit und im räumlich und 
zeitlich weit gespannten Werk keinen Platz, um sich mit jedem Problem 
kritisch auseinanderzusetzen. Sein großes Verdienst ist es, das weit zer-

» G. . S t a d t m u l l e r Geschichte Südosteuropas, Wien 1950. S. 406 f. 
A.. O , l m T F n e d n c ' l K a i l l d l (1866-1930), Leben und Werk (Veröffentlichungen 
des Osteuropa-Instituts München, Band XVI), Wiesbaden 1962, 80 Seiten. 
vnn . • , ra l. t. t e la l t e r

1
1. Ic l l e und frühneuzeitliche Deutschtum im Fürstentum Moldau 

SüdosrH ? , A , n f a n & e n b , s ™ 8 e i
T

n ^ Untergang (13. bis 18. Jahrhundert) . Buchreihe der 
Sudostdeutschen Historischen Kommission, IV, München 1960, S. 9 f. 
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streute Material erschlossen zu haben, Es gibt kaum irgendwelche damals 
bereits veröffentlichte Quellen, die Kaindl nicht berücksichtigt hätte . . . 
Trotz der gut durchdachten Gliederung des Stoffes, die er für alle Ge
biete angewandt hat, . . . trägt die Arbeit Kaindls oft nur den Charakter 
einer Statistik. Zu einer gründlichen Auswertung der Quellen ist er nicht 
gelangt. Die Größe seiner Leistung wird dadurch jedoch nicht beeinträch
tigt." Wahrlich, eine seltene Anerkennung für eine wissenschaftliche 
Arbeit, deren Entstehungszeit ein halbes Jahrhundert zurückliegt! Ebenso 
wie die Geschichte der Kolonisation in der Bukowina mußte auch die 
Galiziens fast ausschließlich auf Grund noch völlig unerforschter Akten 
erschlossen werden. Kaindl benüzte dazu die Bestände des Ministeriums 
des Inneren, des Hofkammerarchivs, des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 
und des Kriegsarchivs, ferner Kirchenbücher und Familienpapiere. Zu 
ihrer Sichtung und Auswertung unternahm er ausgedehnte Reisen. Weni
ger mühsam war die Sammlung des Materials in einzelnen Teilen Ungarns, 
wo schon gewisse Vorarbeiten vorhanden und die deutschen Siedlungen 
viel geschlossener waren. Besonders günstig lagen die Verhältnisse in Sie
benbürgen. Mit Recht hob A. Blase bei der Beurteilung dieser Leistung 
Kaindls hervor11, „daß der bleibende Wert der ,Geschichte der Deutschen 
in den Karpatenländern' in einer wohl niemals mehr möglichen umfas
senden Darstellung des gesamten deutschen Lebens in den Karpaten
ländern in allen seinen Äußerungen und unter den verschiedensten 
historischen Bedingungen liegt". Heinrich von Srbik aber schrieb 195112, 
sie sei „zu einem sehr schmerzlichen Dokument größten deutschen Sied-
lungs- und Kulturanteils im verlorenen kostbaren Raum geworden". 

Es ist schon hervorgehoben worden, daß Kaindl die Geschichte der 
karpatendeutschen Volksgruppen bewußt in den Dienst der politischen 
Willensbildung stellte, vor allem dadurch, daß er die Tagungen der Kar-
patendeutschen begründete. Durch den organisatorischen Zusammen
schluß sollten die im Karpatenraum siedelnden Deutschen den Kampf 
gegen ihre Entnationalisierung leichter bestehen. In der Bukowina war 
das Deutschtum in seinem Bestand zwar nicht direkt bedroht, aber in 
Ungarn drohte ihm seit 1866 die Magyarisierung und in Galizien die 
Polonisierung. Aus diesem Grunde förderte Kaindl auch die deutsche 
Schutzvereinsarbeit, insbesondere in der Bukowina, an der Stätte seines 
direkten Wirkens. In Ostösterreich, wo die alldeutsche Bewegung Georg 
Schönerers wenig Widerhall fand, entwickelten damals die völkischen 
Schutzvereine eine segensreiche Tätigkeit. Man muß zu ihrer historischen 

" a. a. O., S. 28. 
12 H. v. S r b i k, Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegen

wart, Salzburg 1950/51, II, S. 120. 
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Würdigung bedenken, daß der Nationalitätenkampf nicht von den 
Deutschösterreichern ausgegangen ist, sondern diesen erst aufgedrängt 
wurde. Fast in allen gemischtsprachigen Kronländern förderten die Deut
schen zuerst das kulturelle und nationale Erwachen der Nichtdeutschen, 
bis ihnen der nationale Kampf aufgedrängt wurde. Es ist genau zu ver
folgen, wie die Deutschösterreicher immer mehr in die Verteidigung ge
drängt wurden. Später nahm der Nationalitätenkampf auch auf deutscher 
Seite groteske Formen an, aber niemals in der Bukowina! Die erste 
Tagung der Karpatendeutschen fand 1911 in Czernowitz, die zweite 1912 
in Ruma (Slawonien), die dritte 1913 in Wien und die vierte 1914 in 
Biala (Galizien) statt. Das Treffen in Wien war ein glanzvoller Höhe
punkt in Kaindls karpatendeutscher Arbeit. „Der Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges zerstörte jäh dieses eben begonnene Werk und zog auch 
Kaindl in den Strudel der kriegerischen Ereignisse, die mit harten Schlä
gen das deutsche Volkstum in den Karpatenländern trafen13." 

Wenige Wochen nach Kriegsausbruch 1914 zogen die Russen in Czer
nowitz ein, da die österreichisch-ungarische Armee die Bukowina und 
Ostgalizien vor der Übermacht räumen mußte. Kaindl blieb als Pro
rektor der Universität14 in Czernowitz und leitete die Bergungsarbeiten 
an den verschiedenen Universitätsinstituten. Er organisierte auch einen 
Hilfsdienst von Studenten für die öffentlichen Ämter und stellte sich 
selbst der Czernowitzer Stadtverwaltung zur Verfügung. Als ihm aber 
die Gefahr drohte, von den Russen als Geisel verschleppt zu werden, 
flüchtete er mit seiner Familie über die nahe Grenze nach Rumänien 
und über Ungarn nach Wien. Dort nahm er sich der vielen karpaten
deutschen Flüchtlinge an und trachtete, durch Hilfsmaßnahmen deren 
Not zu lindern. Als ihm mit Beginn des Wintersemesters 1915/16 die 
Lehrkanzel für österreichische Geschichte an der Universität in Graz 
übertragen wurde, übersiedelte er in die steirische Landeshauptstadt und 
setzte hier neben seiner Lehrtätigkeit die Fürsorgearbeit fort. Er grün
dete einen Fürsorgeausschuß für deutsche Kriegsflüchtlinge in der Steier
mark und übernahm dessen Leitung. Später wurde er für seine Verdienste 
in der Fliichtlingsbetreuung von der österreichischen Regierung mit dem 
Kriegsverdienstkreuz für Zivilverdienste IL Klasse und von der preußi
schen mit der Preußischen Rote-Kreuz-Medaille IL und I II . Klasse aus
gezeichnet. 

An den Kriegsereignissen und den durch diese aufgeworfenen poli
tischen Problemen nahm Kaindl regen Anteil. Durch den Krieg war das 
Karpatendeutschtum in das Blickfeld der Öffentlichkeit in Österreich 

13 B 1 a s e, a. a. 0. , S. 34. 
14 Rektor 1912, Dekan 1910. 

158 

und im Deutschen Reich gerückt. Viele Reichsdeutsche erfuhren erst 
jetzt im feldgrauen Rock von der Existenz der deutschen Siedler und 
ihrer Kulturarbeit im Südosten. Erstaunt nahmen die Feldgrauen vom 
Rhein, Main und von der oberen Donau das Fortleben von Sitte und 
Brauchtum ihrer Heimat in den Fernen des Südostens wahr. In der Ver
engung des geistigen Horizontes der Reichsdeutschen sah Kaindl wohl 
mit Recht auch eine Folge der Katastrophe von Königgrätz. Er benutzte 
die damalige Gelegenheit, um in zahlreichen aufklärenden Schriften dem 
deutschen Westen von den Karpatendeutschen Näheres zu berichten, 
nahm aber auch zu den aktuellen Fragen des Kriegsgeschehens Stellung, 
so beleuchtete er die polnisch-ruthenischen Beziehungen in ihrer histo
rischen Entwicklung und ebenso die böhmische Frage, die schließlich 
beide eine für die Doppelmonarchie verhängnisvolle Entwicklung nah
men. Sein Streben, sich publizistisch über den Kreis der historischen 
Fachwissenschaft hinaus an einen breiteren politisch Interessierter zu 
wenden, war in diesen Jahren besonders groß. Kaindl hielt sich daher 
bemüßigt, diese bei einem Gelehrten nicht selbstverständliche Neigung 
in seiner Autobiographie zu begründen15: „Die große Zahl meiner Ver
öffentlichungen erklärt sich leicht aus meinem Doppelziel. Was der For
scher zustande brachte, sollte und mußte in die breitesten Schichten kom
men, wenn es der Zeit dienen sollte." Und er fühlte sich erst recht dazu 
gedrängt, als mit dem Zusammenbruch des Habsburgerreiches die Frage 
des Anschlusses und der Neuordnung Mitteleuropas aktuell wurde, ja 
als die weitere Existenz des verstümmelten Österreich buchstäblich in 
Frage gestellt war. Alexander Blase gelang es, aus der Fülle der Ver
öffentlichungen Kaindls in diesem Zeitraum trotz der heute völlig anders 
gearteten Problematik seine Grundgedanken und -motive zu erkennen 
und klar herauszuarbeiten. Mit Recht hebt er hervor10: „Um seine Hal
lung nach 1918 zu verstehen, muß man sich vor Augen halten, daß Kaindl 
auch in Graz Karpatendeutscher blieb. Wäre er in Deutschösterreich ge
boren worden und hätte er hier seine ersten politischen Eindrücke emp
fangen und ein anderes historisches Arbeitsgebiet gefunden, so wäre 
denkbar gewesen, daß der Anschluß seiner Heimat an Deutschland seine 
politischen Hoffnungen erfüllt hätte. Doch so legte er sich die Frage 
nach den Bedingungen einer gesicherten Existenz der deutschen Minder
heiten im südosteuropäischen Raum vor und griff nun ernsthaft die Idee 
eines föderalistisch geordneten Donauraumes auf, in dem die politisch 
und wirtschaftlich verbundenen Staaten den völkischen Minderheiten 
eine weitere Entwicklung sichern konnten." Daß Kaindl dabei einer 

15 S. 25. 
10 S. 40 f. 
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mitteleuropäischen Föderation den Vorrang vor dem Anschluß gab, geht 
aus einer anderen Stelle seiner Schriften hervor17: „ . . . Aber es könnte 
bezweifelt werden, ob die Verknüpfung des Anschlusses mit dieser wei
teren Föderalisationsfrage schon jetzt taktisch richtig sei. Auch manche 
Freunde meiner Arbeit denken: zuerst den Anschluß, dann wollen wir 
von anderem sprechen. Ich bin anderer Ansicht. Alle meine Reden und 
Aufsätze sollen dartun, daß wir Deutsche nicht bloß unsere Sache füh
ren. Sie sollen zeigen, daß unser Ziel auch der Zukunft der anderen Völ
ker dient und der Zukunft Europas." Es ist bekannt, daß solche Ver
suche zu einer Einigung des Donauraumes, vor allem auf wirtschaftlichem 
Gebiet, unternommen wurden, aber scheiterten. Das spricht jedoch nicht 
gegen die Berechtigung der Kaindlschen Ansichten. Im Gegenteil, sein 
Weitblick erregt Bewunderung, so wenn Kaindl schon 1925 die Über
zeugung ausdrückt, daß mit dem Auftreten der afrikanischen und asiati
schen Völker im Ersten Weltkrieg eine neue Epoche der Weltgeschichte 
ihren Anfang nahm, oder wenn er 1928 prophetisch schreibt: „Was wird 
geschehen, wenn die Bolschewikierung weiter fortschreitet! Und was gibt 
die Sicherheit, daß diese Entwicklung vor den erschütterten Staaten des 
näheren Ostens und Südostens haltmacht? Dann werden die heutigen Er
rungenschaften der nationalen Staaten von der bolschewikischen Dampf
walze zu einem Brei zerdrückt werden!18" 

Was der Publizist Kaindl in vielen Aufsätzen behandelte, nämlich 
Anschlußfrage und Donauföderation, faßte der Historiker 1920 in einer 
Broschüre unter dem bezeichnenden Titel „1848/49— 1866--1918/19. 
D e s d e u t s c h e n V o l k e s W e g z u r K a t a s t r o p h e u n d 
s e i n e R e t t u n g19" zusammen. Die folgende Inhaltsübersicht deutet 
die Leitgedanken der Broschüre an: T. 1848—1866. Wie Großdeutsch-
land zu Grabe getragen wurde. IL Die Schattenseiten in der Entwicklung 
Kleindeutschlands. III. Der verderbliche Einfluß von 1866 auf die inne
ren Verhältnisse Österreichs. IV. Erschütterungen der äußeren Politik 
Österreichs nach 1866. V. Österreich-Ungarn und der Ausbruch des Welt
krieges. VI. War Österreich Deutschlands Verhängnis? VII. Das Schick
sal der Deutschen der Donaumonarchie seit 1866. Entfremdung zwischen 
den Reichsdeutschen und den Deutschen in der Donaumonarchie. Die 
Anschlußbewegung. VIII. Zusammenfassung der Ergebnisse. Pflege der 
wirtschaftlichen und völkischen Beziehungen. Rückkehr zum großdeut
schen Programm von 1848/49. Kaindl sah die Ursache der Katastrophe 

17 Der deutsche Föderalismus und das mitteleuropäische Problem. In: Bayern und 
das Reich, 3 (1925). Dazu: B 1 a s e, a. a. 0. , S. 40 f. 

3 nooo f ' c F r a g e d e r z u k u n f t i g e n Gestaltung Mitteleuropas. In: Schönere Zukunft, •J ( ly^oj, b. 1047. 
19 Bücherei für Politik und Geschichte des Drei Masken Verlages, München 1920. 
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1918/19 im Scheitern des großdeutschen Gedankens unter dem Ein

fluß der Kleindeutschen und insbesondere ihrer Geschichtsschreibung 
und in dem von Preußen 1866 erzwungenen Ausscheiden Österreichs aus 
Deutschland. Von der Rückkehr zum großdeutschen Gedanken (Anschluß 
und Donauföderation) erwartete er die „Rettung". Diese Grundgedanken 
entwickelte Kaindl sechs Jahre später auf einer breiteren Grundlage in 
seinem Werk „ ö s t e r r e i c h , P r e u ß e n , D e u t s c h l a n d . D e u t -

h e G e s c h i c h t e i n g r o ß d e u t s c h e r B e l e u c h t u n g20". 
- c 

Altersbildnis Kaindls 

Es fand einerseits begeisterte Aufnahme, anderseits leidenschaftliche Ab
lehnung. Die Fachkritik hob zwar das ihrer Auffassung nach Positive 
am Buch hervor, neigte aber mehr zu seiner Ablehnung. Das kam auch 
bei einigen Referaten und in der folgenden Diskussion bei der 16. Ver
sammlung Deutscher Historiker, die im September 1927 in Graz abgehal
ten wurde, zum Ausdruck. Blase faßte sein Urteil darüber in die Sätze 
zusammen21: „Kaindl hatte recht, die Parole des Kampfes gegen ein 
Geschichtsbewußtsein auf seine Fahne zu schreiben, das mit der Entste
hung des Bismarckreiches verbunden war, das jedoch nach dem Zusam
menbruch den Blick für neue Wege versperrte. Unrecht hatte Kaindl 

20 Verlegt bei Wilhelm Braumüller, Wien. 
21 S. 65. 
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insofern, als er durch die Überspitzung des österreichischen Standpunk
tes die Gefahr einer weiteren geistigen Spaltung heraufbeschwor. Diese 
Gefahr erkannten Srbik und sicher auch Steinacker, als er sich bei der 
Tagung der Historiker in Graz von ihm distanzierte." Anderseits mußte 
jedoch Blase zugeben22, daß Kaindls Buch sich nicht zuletzt gegen die 
alldeutsche Geschichtsschreibung in der Art des Geschichtsbuches von 
„Einhart" und von Heinrich Wolfs „Angewandter Geschichte" wandte. 
Wolfs Geschichtswerk diente lange Zeit dank seiner auf Übersicht und 
Einprägung lehrsatzartiger Thesen ausgerichteten Stoffanordnung viel
fach als Hilfsmittel für Studierende an den Universitäten und nicht zu
letzt auch für den Geschichtslehrer an den höheren Schulen. Diese Tat
sachen waren Kaindl zweifellos besser bekannt als Srbik; seine früheren 
und langjährigen Erfahrungen in der publizistischen Arbeit hatten ihn 
befähigt, ein sicheres Urteil über die Breitenentwicklung der historischen 
Bildung für politische Willensausrichtung zu gewinnen. In dieser Be
ziehung ist sein Aufsatz „Zur Kritik der kleindcutschen Geschichtsschrei
bung" bemerkenswert. Er wendet sich darin an einer Stelle gegen die 
„Deutsche Hochschulzeitung". Diese hatte die Geschichtsbücher von Ein-
hart-Class und H. Wolf als ein „treffliches Rüstzeug für jeden, der sich 
politisch schulen will", empfohlen und sie „ein kaum ersetzbares Hilfs
mittel für den Geschichtslehrer genannt". Blase führte23 auch ein Urteil 
Gerhard Ritters über die schädliche Tätigkeit des Alldeutschen Verban
des, dessen Vorsitzender Justizrat Class („Einhart") der Verfasser einer 
von Kaindl heftig bekämpften „Geschichte" war, an. Schon vor dem 
Ersten Weltkrieg brachte die Publizistik der Alldeutschen die deutsche 
Politik in Verruf, denn „sie trug bereits in erschreckend großem Umfang 
dieselben Lehren vor, die wir heute als Giftblüten nationalsozialistischer 
Propaganda zu betrachten gewöhnt sind". 

Alexander Blase, der sich als Beurteiler von Kaindls Leben und Werk 
seiner Aufgabe mit großem Fleiß, ebensolcher Sachkenntnis und mit be
wunderungswürdigem Einfühlungsvermögen hingab, wurde zuletzt unter 
dem Eindruck der scharfen Kritik an Kaindls Buch „Österreich, Preu
ßen, Deutschland" in seinem Urteil wankend und vergaß dabei das, was 
er selbst kurz vorher an Kaindls Forschertätigkeit anerkennend hervor
gehoben hatte. Er unterließ es auch bedauerlicherweise, zur Beurteilung 
von Kaindls Kritik an der Gestaltung der Deutschen Frage im Zeitraum 
von 1848/49—1866—1870/71 den gegenwärtigen Stand der Forschung 
vergleichsweise heranzuziehen. Hätte er das getan, allerdings auf einer 
viel breiteren Basis, als sie sein Schrifttumsverzeichnis angibt, dann wäre 

22 S. 64 ff. 
23 Ebendort. 
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er zum überraschenden Ergebnis gelangt, daß sich zu Kaindls Auffassung 
von der Deutschen Frage in der heutigen Forschung verschiedene und 
nicht wenige Parallelen finden. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, hier eine 
Apologie zu bieten, sondern nur einen kurzen Hinweis auf solche Par
allelen. Zuvor seien aber noch einige zeitgenössische Stimmen zu Bis-
mareks Lösung der Deutschen Frage angeführt! Im gleichen Jahr (1926) 
wie Kaindls umstrittenes Werk erschien die Veröffentlichung von Kaiser 
Friedrichs III. „Kriegstagebuch 1870/71"24, das in einem Auszug schon 
im Todesjahr des Kaisers (1888) veröffentlicht, aber von Bismarck rück
sichtslos unterdrückt worden war. Friedrich hatte als Kronprinz (Fried
rich Wilhelm) in Krieg und Frieden an der Schaffung des Deutschen Rei
ches mitgewirkt und oft zwischen seinem Vater und dessen unbotmäßigem 
Ministerpräsidenten vermittelt, wenn er auch Bismarcks Auffassung zu
meist nicht teilte. Zum 31. Dezember 1870 vertraute er im deutschen 
Hauptquartier zu Versailles seinem Tagebuch folgende Notiz an: „ . . . Bis
marck hat uns groß und mächtig gemacht, aber er raubte uns unsere 
Freunde, die Sympathien der Welt und — unser gutes Gewissen. Ich 
beharre noch heute fest bei der Ansicht, daß Deutschland ohne Blut und 
Eisen, allein mit seinem guten Rechte ,moralische Eroberungen' machen 
und einig, frei und mächtig werden konnte. Dann erlangte es ein ganz 
anderes Übergewicht als lediglich durch die Gewalt der Waffen, weil 
deutsche Kultur, deutsche Wissenschaft und deutsches Gemüt uns Ach
tung, Liebe und — Ehre gewinnen mußten. Der kühne, gewalttätige 
Junker hat es anders gewollt. . ." Wie die auswärtige Diplomatie den 
Machtaufstieg Preußen-Deutschlands 1864—1871 beurteilte, kann man 
aus einer Rede entnehmen, die der englische Staatsmann Benjamin 
Disraeli um die gleiche Zeit hielt25: „Dieser Krieg bedeutet", so führte 
er aus, „die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als 
die französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts . . . Nicht ein 
einziger der Grundsätze der Handhabung unserer auswärtigen Angelegen
heiten, welche noch vor einem halben Jahr von allen Politikern als selbst
verständliche Richtlinien anerkannt wurden, steht noch heute in Gel
tung. Es gibt keine überkommene Auffassung der Diplomatie, welche 
nicht fortgeschwemmt wäre. Wir stehen vor einer neuen Welt, neue Ein
flüsse sind am Werk . . . das Gleichgewicht der Macht ist völlig zer
stört . . . " Ähnliche Gedanken äußerte der große Schweizer Historiker 
Jacob Burckhardt, der hellsichtig wie kein anderer Denker seiner Zeit war, 

24 Hgg. von H. 0 . Meisner, Berlin—Leipzig 1926. 
25 Zitiert nach W. B u ß m a n n (Europa und das Bismarckreich). In: Die deutsche 

Einheit als Problem der Europäischen Geschichte. Vortragsreihe der Historischen 
Gesellschaft zu Berlin 1958/59, S. 167. 
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in Briefen an seinen Freund Friedrich von Preen. Zu Silvester 1872 schrieb 
er, es habe keinen Zweck, jetzt Bücher über die neueste Geschichte zu 
kaufen; man müsse einige Jahre warten, bis die ganze Weltgeschichte 
von Adam an siegesdeutsch angestrichen und auf 1870 orientiert sei. Er 
empfand die drei Einigungskriege und die Reichsgründung selbst als eine 
zeitgeschichtliche Wende, aber nicht aus der nationaldeutschen Perspek
tive, sondern unter dem europäisch-politischen und allgemein kulturellen 
Aspekt. „Für ihn war das Europa nach 1870, in dem er lebte, in seinen 
politischen Fundamenten stärker unterhöhlt als zuvor — sowohl was die 
zwischenstaatlichen als auch was die innerstaatlichen Ordnungen be
traf —, es war sehr viel weniger von geistigen Elementen gelenkt und 
getragen, geriet immer mehr unter die Botmäßigkeit des »Militärischen" 
und stand in banger Erwartung einer ,Applikation des Massentums' auf 
sämtliche öffentliche Lebensbereiche mit der am Horizonte aufdämmern
den Aussicht eines Umschlags der Demokratie in die Diktatur26." Die 
drei angeführten Beispiele von verschiedenen Äußerungen von Zeit
genossen zum Zeitgeschehen zeigen auch, daß es nicht genügt, eine 
Epoche bloß aus Akten zu erschließen, man muß diese durch Tagebücher, 
Reden, Briefe etc. ergänzen, weil letztere die öffentliche Meinung wider
spiegeln, die vom Standpunkt einer lebensvollen Demokratie aus gesehen 
besonders wichtig ist. Bei der Benützung von Akten und Dokumenten 
aber kommt es darauf an, nach welchen Gesichtspunkten diese ausgewählt 
und interpretiert werden. Es ist bekannt, daß Bismarck gleich nach der 
Reichsgründung mit seinem ehemaligen liberalen Gegner Heinrich von 
Sybel, Professor an der Universität München, Frieden schloß und ihn 
zum Generalstaatsarchivar der preußischen Archive ernennen ließ. Er 
betraute ihn mit der Aufgabe, die Gründungsgeschichte des deutschen 
Kaiserreiches zu schreiben, nicht ohne vorher den Befehl gegeben zu 
haben, „alle Akten, die die gute Meinung des menschenfreundlichen 
Herrn gegen uns stören könnten, zurückzuhalten". Das Werk Sybels fiel 
zur Zufriedenheit des Auftraggebers aus27. 

20 E. W. Z e e d e n, Zeitkritik und Gegenwartsversländnis in Jacob Burckhardts 
Briefen aus den Jahren der Reichsgründung (1859—1872). In: Geschichte und Gegen
wartsbewußtsein. Festschrift für Hans Rothfels zum 70. Geburtstag, Göttingen 1963, 
S. 103. 

27 Dazu .,Onno Klopp, Leben und Wirken". Dargestellt von Wiard von Klopp. 
herausgegeben von Franz Schnabel. München 1950. Ferner: R. M o r s e y, Geschichts
schreibung und amtliche Zensur. Zum Problem der Aktenveröffentlichung über die 
spanische Thronkandidatur der Sigmaringer Hohenzollern. In: Historische Zeitschrift. 
Band 184 (1957), S. 555—572. Bismarcks Erklärungen zur Thronkandidatur waren so 
gefaßt, daß die öffentliche Meinung annehmen mußte, die Kandidatur sei für die preu
ßische Regierung überraschend gekommen. Als Sybel im Jahre 1890 in seinem Werk 
über die Begründung des Deutschen Reiches amtliches Material über die Hohenzollern-
sche Kandidatur veröffentlichen wollte, wurde ihm das vom Kaiser Wilhelm II. und 
vom Reichskanzler Caprivi untersagt. 
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Die geistige Situation, in der sich die deutsche Geschichtsforschung 
beim Zusammenbruch 1945 befand, hat der führende deutsche Historiker 
H a n s H e r z f e l d mit folgenden Worten gekennzeichnet28: „Aus der 
Erregung und Verzweiflung der letzten Kriegs- und ersten Nachkriegs
jahre entsprang daraus im Ausland, aber auch in Deutschland eine weit
gehende, wenn nicht überwiegende Bereitschaft, die ganze deutsche 
Geschichte, zumindest die neuere Geschichte seit Luther und der Refor
mation oder seit Friedrich IL, vor allem seit Bismarck und der klein
deutschen Reichsgründung als Irrtum, als zu verleugnende oder zu korri
gierende Sackgasse der Entwicklung anzuklagen . . ." Die Auseinander
setzung darüber ist heute noch nicht abgeschlossen, sie hat aber bereits 
zu fruchtbaren Einsichten geführt. Dabei behielten jene recht, die Hitler 
und die jahrelange Anfälligkeit der deutschen bürgerlichen und geistigen 
Elite für den Nationalsozialismus nicht als fatalen „Zufall" der deut
schen Geschichte begreifen, sondern der Auffassung sind, „daß hierbei 
bestimmte, zum Teil weit zurückliegende geistesgeschichtliche Prädis
positionen mitwirkten29." Man muß bedenken, welche Leitbilder und 
Vorstellungen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Massen
geschmack und die geistige Welt des deutschen nationalen Bürgertums 
beherrschten und daß diese in Deutschland unerhört günstige Wachs
tumsbedingungen für den Nationalsozialismus schufen: „Die aus den 
Fugen geratene Selbstsicherheit eines national und ökonomisch unerhört 
schnell prosperierenden Bürgertums, das sich an Sedan-Feiern, Bis-
marekschen Blut- und Eisen-Zitaten, den historischen Romanen Felix 
Dahns, Massenauflagen volkstümelnder Haus- und Heimatdichtung E r 
bauung' und das Bewußtsein seiner eigenen Art und Vortrefflichkeit 
verschaffte, das die überheblichen nationalen und rassetheoretischen 
Heilslehrer Lagardes, Julius Langbehns, Gobineaus, Dührings, H. St. 
Chamberlains für Weltkenntnis hielt." So wurde der Grund zu Fehlent
wicklungen gelegt, auch dadurch, daß an sich gesunde Ideen in das 
Gegenteil pervertiert wurden. Besonders deutlich ist das gerade an der 
Entwicklung der deutschen Geschichtsauffassung zu verfolgen. Bei der 
bereits erwähnten sechzehnten Versammlung deutscher Historiker zu 
Graz im Jahre 1927 empfahl einer der Hauptreferenten „Vertiefung und 
Ausbau der staatlichen Geschichtsauffassung zur volklichen und zugleich 

28 In seinem Vortrag „Deutschland und Europa im Zeitalter beider Weltkriege" in 
-Die deutsche Einheit usw." wie Anm. 25, S. 176. 

29 M. B r o s z a t, Der Nationalsozialismus. Weltanschauung, Programm und Wirk
lichkeit. Stuttgart 1960. S. 12, 21 ff. 
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Erweiterung des binnendeutschen Bewußtseins zum gesamtdeutschen30.'-

Sicherlich ahnte dieser Gelehrte damals nicht, daß er vom Schicksal dazu 
ausersehen war, zehn Jahre später mit seiner Schrift „Die Volksdeutsche 
Geschichtsauffassung und das neue deutsche Geschichtsbild"31 dem Natio
nalsozialismus die ideologische Grundlage für sein Geschichtsbild zu lie
fern. „Die neue Geschichtsauffassung stellt (also) Geschichtswissenschaft 
und Rassenkunde vor die gemeinsame Aufgabe, den Anteil von Blut und 
Geist, von Blut und historischem Moment im Geschehen abzugrenzen, 
und beide Anteile gerade aus ihrer Abgrenzung tiefer zu erklären als 
bisher32." Nach diesen Grundsätzen wurde unter anderem ein „Aufriß 
der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert" (von der Französi
schen bis zur nationalsozialistischen Revolution und zur Gegenwart) von 
der Fachgemeinschaft für Geschichte an der Nationalpolitischen Erzie
hungsanstalt Naumburg a. d. S. zurechtgeschneidert33. Die Bausteine für 
diese Art Geschichtsbetrachtung lieferte, vom Blut- und Boden-Mythos 
abgesehen, die kleindeutsche Geschichtsdarstellung nach dem Muster 
Einhart-Class und H. Wolf. Die Gefährlichkeit dieser Ideologie geht dar
aus hervor, daß sie der NSDAP dazu diente, das Auslanddeutschtum 
gleichzuschalten. Wie das geschah, hat Hans Hartl in seiner aufschluß
reichen Schrift „Das Schicksal des Deutschtums in Rumänien (1938— 
1945—1953)"34 an einem Beispiel gezeigt. Das Deutschtum Großrumä
niens konnte sich nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns trotz 
schwerer Wunden allmählich konsolidieren, und um 1938 stellte es bereits 
einen ansehnlichen kulturellen und wirtschaftlichen Faktor Rumäniens 
dar. Unter allen deutschen Volksgruppen in Südosteuropa hatte das 
Deutschtum in Rumänien zweifellos das beste Verhältnis zur Staats
nation und zum Staate selbst gefunden. Da maßte sich der deutsche 
Nationalsozialismus im Herbst 1938, Zwistigkeiten innerhalb der Volks
gruppe ausnützend, das Amt des Schiedsrichters an und erreichte einen 
scheinbaren Frieden. „Damit war zum erstenmal eine innere Entschei
dung außerhalb der Volksgruppe gefällt worden. In der weiteren Folge 
behielt Berlin die Rolle des Schiedsrichters, um sie schließlich in die 
eines Befehlsgebers umzuwandeln." Das war für das weitere Schicksal 

30 

und 
H. S t e i n a c k e r , Österreich und die deutsche Geschichte. In „Vergangenheit 

Gegenwart", 7. Ergänzungsheft. Leipzig—Berlin 1927. S. 105 ff. Zitat von S. 109. 
; « * ? ? r L ? e " c n t u b e r d i e sechzehnte Versammlung Deutscher Historiker zu Graz vom 
19. bis 23. September 1927, Graz 1928. 

31 Stoffe und Gestalten der deutschen Geschichte, II, 11: H. S t e i n a c k e r, Die 
Volksdeutsche Geschichtsauffassung und das neue deutsche Geschichtsbild. Leipzig— 
Berlin 1937. 

32 A. a. 0. , S. 28. 

!! ZeTtf b e ' B- G- T e u b n e r > Leipzig—Berlin 1939. 129 Seiten. 
beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität, Königsberg/Pr., XIV. Jg. (1958). 

Aus dem Gottinger Arbeitskreis. 
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des Deutschtums in Großrumänien verhängnisvoll. Denn die Komödie 
des Bündnisses Nazideutschlands mit der Sowjetunion führte zunächst 
zur Umsiedlung der Deutschen der Bukowina, Bessarabiens und der 
Dobrudscha (rund 200.000 Menschen), ein schreiendes Unrecht und ein 
folgenschwerer politischer Irrtum! Der nördliche Teil der Bukowina mit 
der Landeshauptstadt Czernowitz fiel an Rußland, und nur der Süden des 
Landes blieb bei Rumänien. Der spätere militärische und politische Zu
sammenbruch Hitler-Deutschlands im Kampf gegen Rußland führte folge
richtig zur Preisgabe aller deutschen Volksgruppen im Südosten. Daß 
diese Preisgabe so schreckliche Formen annahm, ist teils dem Größen
wahn und der Verlogenheit der nationalsozialistischen Führung, teils 
dem Versagen der deutschen Diplomatie und einzelner militärischer 
Stellen zuzuschreiben. 

In aufrüttelnder Weise stellte 1946 der große deutsche Historiker 
F r i e d r i c h M e i n e c k e i n seiner weitverbreiteten Schrift „Die deut
sche Katastrophe — Betrachtungen und Erinnerungen" die Frage nach 
deren tieferen Ursachen. Meinecke sah sie, von gewissen allgemein-euro
päischen Verfallserscheinungen abgesehen, in der Machtpolitik und dem 
Militarismus, die mit Preußens Aufstieg in die deutsche Geschichte ein
zogen. Sie haben das deutsche Volk auf die Bahn geführt, die in den bei
den Weltkriegen endete. Er verurteilt nicht die Ziele der deutschen Poli
tik an sich, sondern die Mittel, die zu ihrer Erreichung angewendet wur
den. Zur Beurteilung der Aussage des greisen Gelehrten (f 1954), der zwei
mal an der Berliner Universität wirkte (1914—1928 und seit 1948) und des
sen Name mit der Gründung der Freien Universität in Berlin verbunden 
ist, muß man wissen, daß Meinecke ganz in der preußischen Tradition 
aufgewachsen war und seine ganze Lebensarbeit der Erforschung preu
ßisch-deutscher Geschichte widmete. Seine Forschungen, wie das Werk 
„Weltbürgertum und Nationalstaat", das viele Auflagen erlebte, gehören 
7,u den Grundlagen der modernen Geschichtsforschung. Umso erschüt
ternder wirkt die Lektüre des Buches „Die deutsche Katastrophe" auf 
den Leser, der von der ersten bis zur letzten Seite merkt, wie sich der 
Verfasser jede negative Aussage blutenden Herzens abringt. Man muß 
dieses Buch lesen, denn Einzelheiten aus dem Zusammenhang gerissen, 
können leicht ein ungenaues Bild vermitteln. „Im preußischen Staate 
lebten35" — nach Friedrich Meinecke — „seit Friedrich Wilhelm I. und 
Friedrich dem Großen zwei Seelen, eine kulturfähige und eine kultur
widrige. Das preußische Heer, wie es Friedrich Wilhelm I. schuf, brachte 
gleich einen merkwürdig penetranten Militarismus hervor, der auf das 

35 Dritte Auflage, 1947, S. 23, 26. 
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ganze bürgerliche Leben einwirkte und in keinem Nachbarstaate seines
gleichen fand . . . Dieser üble Borussismus und Militarismus war wie eine 
schwere Hypothek, die auf dem Werke Bismarcks lag und sich von die
sem aus weiter auf das Werk seines hybriden Nachfolgers vererbte. Aber 
es war auch schon in der unmittelbaren Leistung Bismarcks selbst etwas, 
das auf der Grenze zwischen Heilvollem und Unheilvollem lag und in 
seiner weiteren Entwicklung mehr zum Unheilvollen hinüberwachsen 
sollte. Das wird von denen, die in Bismarcks Werke groß geworden sind 
und seine Segnungen genossen haben, nicht leicht zugegeben . . . Aber 
der erschütternde Verlauf des ersten und noch mehr des zweiten Welt
kriegs läßt die Frage nicht mehr verstummen, ob nicht Keime des spä
teren Unheils in ihm von vornherein wesenhaft steckten . . ." Das fol
gende geht uns Österreicher direkt an, denn Meinecke schreibt36: „Es 
kommt auf das Jahr 1866 und die Blut- und Eisenpolitik Bismarcks jetzt 
an. Man hört heute mit tiefer Bewegung auf damalige Stimmen der Be
sorgnis vor kommendem großem Unheil, die von bedeutenden Männern 
wie Jacob Burckhardt und Constantin Frantz — als dritten könnte man 
den eigenbrötlerischen Schwaben Christian Planck nennen — hörbar 
wurden. Bismarcks Vorgehen, so tönt es aus ihnen, erschüttere gewisse 
Grundlagen der abendländischen Staatengemeinschaft und Kultur und 
sei eine ganz tief eingreifende Revolution, die den Ausblick auf immer 
weitere Revolutionen und auf eine Ära von Kriegen eröffne. Sie bedeute 
den Sieg des Machiavellismus über das sittliche und rechtliche Prinzip 
im Völkerverkehr . . ." Meinecke fügte allerdings den einschränkenden 
Satz hinzu: „Seien wir ehrlich, so einseitig diese Klagen sein mögen, es 
liegt ein Körnchen Wahrheit in ihnen." Dem Kenner der Kaindlschen 
Streitschriften aber fällt trotz der Einschränkungen Meineckes eine weit
gehende Übereinstimmung beider auf. Noch merkwürdiger ist eine wei
tere zufällige Übereinstimmung. Kaindl betitelte bekanntlich eine seiner 
Schriften „1848/49—1866—1918/19 — Des deutschen Volkes Weg zur 
Katastrophe und seine Rettung", Meinecke gab mit seinem Buchtitel „Die 
deutsche Katastrophe" gleichsam die Antwort darauf. Dieser kam außer 
an der bereits zitierten Stelle noch einmal auf die Lösung der Deutschen 
Frage zurück, indem er feststellte37: „Wäre es gelungen — vorsichtig 
sagen wir nur, hätte es überhaupt gelingen können — die nationale Ein
heit auf dem Wege der Frankfurter Nationalversammlung von 1848/49 zu 
gewinnen, so wäre die deutsche Gesamtentwicklung viel mehr im Kontakt 
mit der westeuropäischen Entwicklung verlaufen, als es jetzt geschah. 

36 A. a. 0. , S. 27. 
37 S. 84 ff. Stark gekürzt. 
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Auch die Ideale des deutschen Nationalvereins von 1859 zeigten noch 
eine engere Fühlung mit den westeuropäischen liberalen Ideen. Aber die 
Steuerung des nationalen Einheitswerkes ging aus den Händen der wehr
losen Professoren von 1848 und der ebenso wehrlosen Schriftsteller und 
Volkswirte von 1859 in die Hände des wehrhaften Junkers Otto v. Bis
marck über. Der spezifisch preußische und militärische Charakter, von 
dem wir schon sprachen, wurde ihm aufgedrückt. . . Man weiß, wie Kron
prinz Friedrich Wilhelm und noch mehr seine englische Gattin diesen 
Hergang mit Kummer verfolgt haben. So ist das Jahr 1866, ganz so wie 
Burckhardt, Constantin Frantz und Planck es empfunden haben, ein 
Schicksalsjahr erster Ordnung für Deutschland und Europa geworden, in 
einem noch viel tieferen Sinne, als wir es schon vor den Weltkriegen anzu
sehen pflegten." Auch hier fügte Meinecke, der sich von seiner preußi
schen Vorstellungswelt nicht loslösen konnte, eine Einschränkung hinzu: 
„Noch einmal sei es gesagt, es gilt hier nicht anzuklagen, sondern zu ver
stehen. Die Bismarcksche Rcichsgründung bleibt eine Leistung von histo
rischer Größe, und die begeisterte Hingabe, die wir, die mit ihr Auf
wachsenden, ihr widmeten, bleibt uns ein kostbarer Erinnerungsschatz. 
Aber zugeben müssen wir heute, daß wir früher über dem Glänze dieser 
Leistung die verborgenen dunklen Punkte zu wenig beachtet haben, wo 
sie sterblich war und wo das Unheil später einsetzen konnte . . ." Zu den 
„verborgenen dunklen Punkten, die zu wenig beachtet wurden", gehörten 
vor allem die schädlichen Wirkungen, die das Ausscheiden Österreichs 
aus Deutschland auf die Habsburgermonarchie ausübte. Meinecke ging 
darauf nicht ein, aber der Hinweis ist für uns Österreicher von Interesse, 
wie jetzt ein grundlegendes Handbuch der deutschen Geschichte diese 
von Kaindl immer wieder beklagten üblen Folgen von 1866 darstellt. Im 
Dritten Band des Handbuchs der Deutschen Geschichte von Bruno Geb-
hardt, dessen achte Auflage Herbert Grundmann herausgab, bietet 
T h e o d o r S c h i e d e r in dem von ihm bearbeiteten Kapitel „Vom 
Deutschen Bund zum Deutschen Reich" im Abschnitt „Die Neuordnung 
Deutschlands nach dem Kriege von 1866" unter anderem folgende (hier 
stark gekürzte) Darstellung38: „ . . . Indessen war Österreichs politische 
Existenz durch den Ausschluß aus Gesamtdeutschland doch weit mehr 
getroffen, als es dem preußischen Sieger von 1866 bewußt war . . . Der 
erzwungene Rückzug aus der deutschen Politik nahm den deutschen 
Liberalen einen guten Teil ihrer politischen und geistigen Kraftreserven; 
es erwies sich, in welchem Umfange das eigentümliche Gebilde Österreich 
seine Lebensmöglichkeit in der gesamtdeutschen Welt des Deutschen 

38 S. 175. 
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Bundes besaß, die für Österreich die richtige Mitte zwischen national
deutscher Verbindung und staatlich-österreichischer Selbständigkeit dar
gestellt hatte. Die Wendung von 1866 mußte daher notwendig zu einer 
Strukturänderung des österreichischen Staates, einem stärkeren Hervor
treten der nichtdeutschen Elemente in ihm führen. Daß dies bis zum 
Ende der Monarchie in der Form einer Privilegierung der magyarischen 
Nation geschah, ist die Folge bestimmter geschichtlicher Umstände ge
wesen, wie sie sich gerade um 1866 herausgebildet hatten . . . Die öster
reichisch-ungarische ,Doppelmonarchie' muß in ihrer eigenartigen, 
jedem staatsrechtlichen Schematismus widerstrebenden Form neben den 
neuen norddeutschen Bundesstaat als Ergebnis der deutschen Krisis von 
1866 gestellt werden; während in diesem die zentrifugalen Kräfte von 
einer starken einheitlichen Staatsbildung aufgefangen wurden, haben sie 
dort auflösend und komplizierend gewirkt. Die Intensivierung der Staats
macht im werdenden kleindeutschen Nationalstaat mußte um den Preis 
einer Auflockerung an der Peripherie erkauft werden. — Der national
staatlichen Integration im Zentrum steht andererseits zunehmende Ge
fährdung des Grenz- und Streudeutschtums gegenüber . . ." Auf diese 
Folgen hat Kaindl in zahlreichen Schriften immer wieder hingewiesen. 

Wie Preußens Aufstieg und die Machtentfaltung des Bismarckreiches 
nicht ohne eigene Schuld (Flottenbau) zu den zwei Weltkriegen und zum 
Untergang des europäischen Staatensystems führten, hat L u d w i g 
D e h i o in mehreren tiefschürfenden Abhandlungen39 gezeigt. Er wies 
vor allem auf die ganz unglaubliche Wachstumsdynamik der preußisch
deutschen Entwicklung innerhalb von drei Jahrhunderten (1640—1945) 
hin, die „ausgehend von einem armseligen Winkel am Rande, die klein
deutsche Nation geformt hat und dann auch für einen fatalen Augen
blick die großdeutsche, eine Dynamik, die den Weg der europäischen 
Hegemonie eingeschlagen hat, ja der Welthegemonie". Die Erklärung des 
Rätsels dieses plötzlichen und unglaublichen Machtaufstiegs sieht Dehio 
„in der planmäßigen Anwendung eines einfachen Erfolgsrezeptes autori
tär von oben her, eines Rezeptes, das westliche Zivilisation in die unter
entwickelten Gebiete des Ostens übertrug mit dem einzigen Ziele, ein 
wachsendes Militärpotential heranzubilden und mit seiner Hilfe eine 
wachsende territoriale Expansion zu betreiben, die rückwirkend wie
derum dem militärischen Potential zugute käme". Allerdings war „dieser 
künstliche Staat, den die besessene Anstrengung dreier Regenten aus dem 

3» Gleichgewicht und Hegemonie. Betrachtungen über ein Grundproblem der neue
ren Staatengeschichte (Krefeld 1948); Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahr
hundert, Fischer-Bücherei 352 (1961); Der Zusammenhang der preußisch-deutschen Ge
schichte 1640—1945 in: Gibt es ein deutsches Geschichtsbild:'', Heft 14 der Studien 
und Berichte der Katholischen Akademie in Bayern, Würzburg 1961. 
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Nichts geschaffen" hatte, immer wieder in Gefahr, in das Nichts zurück
zufallen. Die Verwegenheit seiner Politik brachte ihn wiederholt vor die 
Alternative: wachsen oder untergehen; so war es unter Friedrich IL, 
unter Bismarck und Hitler, der die altpreußische Tradition fortsetzte. 
Friedrich IL begleitete eine Giftphiole in die Schlacht, Bismarck der 
Entschluß, im Falle der Niederlage auf den böhmischen Schlachtfeldern 
sich der letzten Reiterattacke anzuschließen, wie Hitler endete, ist be
kannt. Zweihundert Jahre lang hatte die unentwegte Anwendung des 
Erfolgsrezepts von einem Erfolg zum anderen geführt, im Zeitraum 1914 
bis 1945 versagte es und führte zur Katastrophe nicht nur zu der Preu
ßens und Kleindeutschlands, sondern auch zu der des europäischen Staa
tensystems40. 

Die zitierten Proben aus deutschen Geschichtswerken der Gegenwart 
zeigen einerseits, daß nach der Loslösung der Geschichtsauffassung von 
der nationalistischen Vorstellungswelt der kleindeutschen Geschichts
schreibung, deren Geist auch noch die Verhandlungen des sechzehnten 
Deutschen Historikertages in Graz im Jahre 1927 beherrscht hatte, das 
heute vorherrschende deutsche Geschichtsbild dem Anteil Österreichs an 
der gemeinsamen Geschichte durchaus gerecht wird. Anderseits wird da
durch gleichzeitig auch bewiesen, daß der Kampf Raimund Friedrich 
Kaindls um die Berichtigung des Geschichtsbildes seiner Zeit berechtigt 
war und von der historischen Entwicklung selbst bestätigt wurde. Diese 
späte Erkenntnis wurde teuer genug bezahlt, mit der Zerschlagung Mittel
europas und der teilweisen Vernichtung des Ostdeutschtums. Wenn aber 
das heute schwer angeschlagene Karpatendeutschtum in seiner Substanz 
weiterhin erhalten bleibt, dann wird bei der fortschreitenden Liberali
sierung der Oststaaten vielleicht in nicht allzu ferner Zeit der Tag kom
men, an dem die historische Bedeutung des Karpatendeutschtums von 
den Gastvölkern richtig erfaßt wird41. Dann dürfte aber auch der Name 
Raimund Friedrich Kaindls allgemein jene Wertung erfahren, die er vor 
der Geschichte verdient. An den Schluß dieser Blätter, die dem Geden-

40 Die zitierten Stellen aus „Der Zusammenhang der preußisch-deutschen Ge
schichte 1640—1945", S. 68, 70, 72, 77, 89. 

41 H a r 11 charakterisierte a. a. 0 . (Anm. 34) 1958 die Lage des Deutschtums in 
Rumänien folgendermaßen: „ . . . Es ist kein völlig entmutigendes, aber auch kein hoff
nungsvolles Gesamtbild der Lage, das sich aus den Nachrichten formt, die heraufdrin-
gen. Es ist das Bild eines stillen, zähen Behauptungskampfes, eines Kampfes, der nicht 
organisiert, nicht äußerlich sichtbar ist: er wird von jedem einzeln gekämpft, schwei
gend, ohne Worte, zäh. Das Schicksal des Deutschtums in Rumänien wird sich in sei
nen Kindern, in den Familien und darin entscheiden, wie jeder einzelne sein persön
liches Dasein meistert. Es ist ein lautloses, ungeheure seelische Kräfte erforderndes 
Ringen. Von seinem Ausgang hängt ab, ob die Geschichte dieses tapferen Deutschtums 
zu Ende geht oder ob sie in ein neues Stadium treten wird. — Die Zukunft ist im 
Nebel verborgen. Der Weg führt ins Ungewisse. Aber er ist nicht zu Ende. In der 
Ferne ist L icht . . ." 
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ken dieses ungewöhnlichen Mannes gewidmet sind, sei die ehrenvolle 
Würdigung gesetzt, die ihm einer seiner Nachfolger am Historischen 
Institut der Universität Graz, H u g o H a n t s c h , im Jahre 1936 anläß
lich der Feier des dreihundertfünfzigjährigen Bestandes der Karl-
Franzens-Universität gewidmet hat. Hantsch kennzeichnete42 den Charak
ter des — nach seinen Worten — „großartigen Werkes R. F. Kaindls, 
dem das deutsche Volk unendlich viel zu verdanken hat", folgender
maßen: „ . . . Der richtige Blick für die Interessen des Gesamtdeutsch
tums ist immer besonders scharf in dem kämpfenden Deutschtum der 
Volksgruppen ausgebildet. Kaindl wußte wie kaum ein anderer um die
sen Kampf und er wußte, was die alte österreichisch-ungarische Mon
archie, die so viele deutsche Volksgruppen umfaßte, für die Erhaltung 
des Deutschtums bedeutete. Von dem Gedanken der Sammlung und Ver
teidigung des Deutschtums in den Karpatenländern wurde Kaindls ge
samte wissenschaftliche Leistung beherrscht, angefangen von seiner 
,Zur Geschichte der Stadt Czernowitz' (1888) bis zu ,Österreich, Preußen. 
Deutschland' (1926). Er bekämpfte gerade in letzterem Werke einen 
kleindeutschen Standpunkt, der dem Wirken und Werden des gesamten 
Deutschtums der früheren Monarchie nicht gerecht wurde. Seine biswei
len scharfe Sprache brachte ihn wohl ungerechtfertigter Weise um einen 
Teil jener Sympathien, die er sich durch seinen lebenslangen Kampf um 
deutsche Geltung in schwer umkämpften Gebieten allenthalben erwor
ben hatte, aber er stand mannhaft und bewußt auf seinem als richtig er
kannten Standpunkt. Sein umfangreiches Gesamtwerk erstreckt sich auf 
die Geschichte und Landeskunde der Bukowina, auf die Geschichte von 
Ungarn, Polen, Böhmen, die österreichische und deutsche Geschichte, 
auf die Erforschung des Deutschtums im Südosten, auf Volkskunde, 
Ethnographie und Vorgeschichte. Mit seinem großen dreibändigen 
Werke: ,Die Geschichte der Deutschen in den Karpatenländern', das er als 
Professor für österreichische Geschichte an der Universität in Czerno
witz verfaßte, legte er die wissenschaftlichen Grundlagen für die prak
tische Schutzarbeit, an der er stets lebhaftesten Anteil nahm, und mit 
dem kleinen wertvollen Büchlein ,Die Volkskunde, ihre Bedeutung, ihr 
Ziel und ihre Methode' (1903) löste er die Volkstumkunde aus der all
gemeinen Verbundenheit mit der Germanistik und Philologie und erwies 
sie als einen wichtigen Zweig der historischen Hilfswissenschaften. Was 
er wissenschaftlich erforschte, verwendet er selbst in volkstümlicher Ver
arbeitung, als Schöpfer mehrerer Romane, die sich mit der Entstehung, 
den Verhältnissen und Kämpfen des Deutschtums in den Karpatenlän-

42 S. Anm. 6, a. a. 0., S. 103 f. 
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dern beschäftigten. Überzeugter Föderalist, der er war, hat er immer die 
Eigenständigkeit dieses Deutschtums im Zusammenhange mit dem ge
samten deutschen Volkskörper verteidigt. Auch seitdem er an die Uni
versität in Graz übersiedelt war (1915), setzte er sein Werk bis zu seinem 
Tode (1930) unermüdlich fort43." 
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