
DEUTSCHE L A N D S C H A f · T E N UND 
DEUTSCHE KULTUR 

. 
Zolot1nung : f. ichnor 

t: NIEDERSACHSEN UND WESTFALEN 
Friiher: ~ledersachsen, Westfalon und Ostfalen sowie Ehgern 

2: OSTNIEDERDEUTSCHLAND 
Friiher: Brandenburg mit Osterl~nd (Halle), Hinterpommern, West· und Ostpreußen 

3: FRANKEN UND THIJRINGEN 
Frühor: Nlederlranken, ripuarische Franken, Moselfnonken, Hessen, Rheinpfalz, 
Ostfranken, ThOringen 

4: OBERSACHSEN, BOHMEN, SCHLESIEN 
Frllher: Obersachson, Lausltz, Böhmen, Schlesien 

5: ALAMANNEN UND SCHWABEN 
Entspricht heute etwa: Baden, Württernberg, Bayern bis Lech, ElseO, deutsch· 
sprechende Schweiz 

6: BAYERN UND OSTMARK 
Ent&!>richt heute etwa: Ober· und Niederbeyem, Oberpfatz, Osterreich mit Kärn· 
ten, Steiermark. Tiroi 

Wer wäre auf seinen Wanderungen und Reisen nicht zu der Gewißheit 
gekommen, daß jeder Stamm und jede Landschaft innerhalb des deut

schen Kulturraumes ihr eindeutiges Gellicht haben? Aber wenn er ea aufzeich
nen sollte, wirc er sehr bald am Ende seiner Wci1hcit. Oberall müßte er Ein
sehrinkungen vomehmen. und die Gründe dafür müßte er dal eine Mal aus 
der Rassenlchrc, das andere Mal von den Standortsfaktoren ableiten, einmal 

. aus der zeitlichen Entwicklung, ein andermal aus der Lehre von den Mischun
gen, Enklaven und Wanderungen. Ea wäre gewiß schön, könnten wir sagen, 
der Standort der großen Musiker ist dort und dort, oder Schwaben hat das 
Entscheidende in der Philosophie geleistet, der Osten die größten Militärs und 
Politiker hervorgo:bracht. In jedem Falh: wird man mit einer ganzen Fülle von 
Gegenbeweisen antworten können. Es ist auch nicht so, daß man Standone 
der größten Geniedichte angeben kann, wie es oft vet111cht worden ist; denn 
~bedeutet schon die Zahl, wenn ein Name wie der Goetbes oder Beethovens 
oder Grünewaids in der anderen Waagschale liegt. Selbst wenn wir von jeder 
Voreingenommenheit absehen, iat es außerordentlich schwer. zu einem ein
deutigen Ergebnis zu kommen. 

Soviel kann aber wenigstens gesagt werden, daß die Zahl und Intenaitit der 
Begabungen dort größer ist, wo Mischungen vorliegen, und am größten, wo 
ein schrolfes Ineinandergehen von verschiedenen Rassen zu finden iat, also 
wo z. B. die nordische und dinarische Rasse sieb durchdringen. Femer, daß Hei
mat und Zeit das Endergebnis auf die Dauer stärker beeinflussen als die Rasse 
und daß wir deshalb irn heutigen Deutschland die alten Rasse- und Stammes
grenzen nicht einfach zugrunde legen können. Drittens, daß die Konstitutions
typen nicht mit den Rassetypen identisch sind, obwohl nicht geleugnet werden 
kann, daß im Norden die schizothymen, die dilferenzierten und idealistischen 
Typen überwiegen, im Süden die zyklothymen; die zum Realismus neigenden, 
aufgeschlossenen und sinnenfrohen Menschen. 

Was die einzelnen Landschaften betrifft, so läßt sich sagen, daß im Norden die 
Zahl der politischen und militärischen &gabungen relativ größer ist als im Sü-
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Diese Veröffentlichung versudlt zum ersten Mal, anschaulich 

einen gegliederten Gesamtüberblick über die deutschen 

Kulturlandschaften zu geben und damit den stolzen Reidl

tum des deutschen Mutterbodens und seiner St!lmme sicht

bar zu machen. Wir haben die deutsdien Lande in 6 große 

Gruppen aufgeteilt. 6 Bildtafeln zeigen symbolhalt etwas 

vom geistigen Grundzug der einzelnen Kulturlandsdlaften. 

ln 6 Listen sind, geordnet nadl den Geburts· und Entstehungs

orten, die wichtigsten Namen und Werke derDidltung, der bil

denden Kunst und der Ardlltektur zusammengestellt, wobei, 

mit wenigen Ausnahmen, Lebende nldlt aufgeführt wurden 

den, im Süden die der Künsder und Musiker, in der Mitte die der Denker. Wenn 
man nach Spezialbcv.bungen ordnet, würde die Musik sich um das böhmische 
Viereck gruppieren, Thüringen, Ostbayern und Osterrcicb, die bildende Kunst 
wäre am stärksten in Franken, Schwaben und Bayern, die Dichtkunst in Süd
westdeutschland, die Philosophie in Schwaben und im Nordosten. Dabei macht 
es allerdings einen Unterschied, ob man die Zeit des romanischen Stils im 
Auge hat oder den Barock. DieAnlagen verlagern sich im Laufe der Jabthun
derte, Im Mittelalter z. B. dürfte Westfalen und Niedersachsen das künstleriech 
reichste Gebiet von ganz Deutschland gewesen sein. Die führenden politischen 
und militäri!chen Persönlichkeiten kommen im Mittelalter aus dem Süden, in 
der Neuzeit aus dem Norden. Der Osten liegt lange brach, um in der Zeit der 
Romantik die Führung in Deutschland zU übernehmen. Der Fall, daß ein v.n:zer 
Stamm eindeutig etwas allein hat oder nicht hat, ist selten. Daß die Alamannen 
z, B. (Elsaß, Schweiz, der südliche Teil Badens und Schwaben bis zum Lech) 
keinen einzigen Musiker von Bedeutung hervorgebracht haben, ist allerdings 
nicht zu übersehen. 

Ist es also anders, als der Laie gern möchte, das Bild, das bei vorurteilsloser 
Betrachtung enutcht, ist um so farbiger und zum Nachdenken anregender. 

NIEDERSACHSEN UND WESTFALEN 

1 Ich fasse Westfalen, Ostfalen, Engern und das nordniedersächsische Gebiet 
bis Usc:dom zusammen. Die Geschichte dieses Landes war hart, Die Wikinger

überfllle, die Sachsenkriege Karls des Großen, die Kriege der Sachsenkaiser 
und Heinrichs des Löwen, Kolonisation und Hansa prägen Charakter und Eigen
art. Treiuchke nennt den Niedersachsen "st:lanm2nnisch angelegt"; Bismarek 
ist nahe der niedenlchsischen Grenze geboren, Blücher und Moltke in Meck
lenburg, Karl Petcrs in Hannover. Der "Sachsenspiegel", das bedeutendste 
mittelalterliche Rechtabuch, leitet die Reihe der juristischen Taten, Widukinds 
"Sachsengeschichte" die der geschichuwiasenschaftlichen Leistungen ein. 
Niebuhr, Dahlmann, Waitz, Mommsen, Cunius, Dclbrück, Schäfer sind alle 
Nicdersachsen. Staatsmännisch ist auch vieles aus dem Umkreis des übrigen 
Schrifttums; Mösers ,,Patriotische Phantasien" verkünden den Anbruch einer 
neuen Staats- und Geschichtsauffassung, E. M. Arndt wird zum Erneuerer des 
Deutschen Reiches, P:aul Ernst zum Vorliufer der gegenwärtigen Gedankenwelt. 
Sdbat F. Hebbel ist erfüllt von geschichtsphilosophischen und konstruktiven 
staadichen Ideen. 

Daneben steht wie eine notwendige Erglnzung die religiöse Komponente, 
Klopstock, Claudius, Novalis, Annette von Droste. Das Konfessionelle tritt 
dabei völlig hinter die ernste Lehenshaltung zurück, die ein Erbteil der Jabt
hunderte ist und in Dichtern wie Stonn und Groth nachklingt. Auch Chr. Mor
genstern ist Niedersachse; bekannter als seine geisdichen GesAnge sind aller
dings die "Galgenlieder", und damit wären wir bei der dritten Komponente, 
dem Humor, der nirgends so zu Hanse ist wie hier im Lande Till Eulenspiegels, 
Münchhausens, Raahes und W. Buschs. 

"Frisia non c:antat" heißt es, Brahma ist die Ausnahme, aber in der Bildenden 
Kunat ist die Leistung entaunlich. Seit der Klosterkirche in Corvey (85o) ist 
der Faden nicht abgerissen, und die Liste der Werke und Männer von höchstem 
Rang ist die lingstc, die wlr in Deutschland haben, Es sind die schönsten 
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DEUTSCHE LANDSCHAFTEN UND 
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romanischen Düme chirunter, die Bac:kstdngorik, 11-lei~ter Bertram und Meister 
Ftanckc, die hans~'<ltisdwn Bildschnit2er, die Architekten Pöppdmann und 
SchianiL 

Die ~~chsischcn romani~chcn Pfcikrb~<nen am H~rz mit ihrer Jlac:bcn Holz
balkendecke und ihren fcst!>ngsanigcn zweitürmig~n Westfronten gehören zum 
GcschloFscn't~n und Eindrucksvollsten, was wir an Architektur haben. Plastik 
und Ornam<·ntik dieser Kirc.hcn sind sogar differenzierter. als anderswo. Die 
KunstblUte ist rein romanisch, die Gotik ist fremd. In w~~tfalen chlgegen, 
zwischen Rhein und Wcser, wirkt manches Westliche, besonders in der Gotik, 
aber sächsisch ist auch hier die Hallcnform, die Turmfront und die Grund,tim
mung (.11-fi.insrer, Soest, Osnabrück)_ Ostlieh der Eibe blüht der Backswinbau; 
ob er dort seinen Ursprung h>tt, ist unsicher, man vermutet. daß Vicelin aus dt,
Wescrgcgcnd ihn mitbrachte. Auf alle Fälle erlebt er in diesem Gebiet mit 
slawischem Einschlag seine größte Blüte. Lübeck, Rat2cburg und Schwcrin 
gehen noch auf Heinrich den Lüwe.n zurück, daher !lUnche Verwandtschaften 
mit Brauns<:hwcig, die im Brandenburgischen fehlen. 

Romanisch sind auch die g.rofle n Werke der Plastik, die Bronzetür des Hischofs 
Benward von ITildesheim, die Chorschranken von Halbcrstadt, das M indcn.:r 
Kruzili". Gotisch die großen Maler Kom:ad von Socst, Meister lkru-..m au• 
i\findcn und Meister Frauckc aus Hamburg, neben den rheinischen früh
meistern die stärksten Begabungen der Zeit, nur vcrschloswner im Ausdruck. 
Spätgotisch die hanseatischen Meister Bcrnt Notke, Claus Berg, I-!. v. d. Hddc 
und der Ostfale T. Riemenschneider aus dem Harz. Dann ist eine Pause bis zum 
Durchbruch der romantischen Schule mit Carstens, Overbeek, Runge, Fricd
rich, KersLing, Waßmann. Bis in die Gegenwart ist das I.and fruchtbar. Maler, 
Bildhauer und Yiele Architekten kommen vou hier. Das BiJJ könnte nicht reicher 
sein und widerspricht der Jandläu6gcn Ansicht, daß der Norden nur militärisch 
und staatsmännisch führe. 

OSTNIEDERDEUTSCHLAND 

2 Wandern wir nach dem Osten weiter und beziehen wir Brandenburg in dk
sos Kolonisationsgebiet mit ein, so wird das Bild für die Kunst magerer.. Di~ 

Backsteinbauten Brandcnburgs Oerichow, Cborin, Brnndeoburg), der frühgoti
sche Mngdeburger Dom im Wesren und die Bauten des Deutschen Ordens im 
Osten (Maricnburg) sind Gipfel, die aus der Ebene emporsteigen. Die Ashni
schcn Backsteindome mit ihren Zicrfassac.len und Spitzcngcwebegiebeln, ihrem 
farbigen Flächenschmuck sind eine Variante, die sich von der weliischen wohl 
unterscheidet. Das Ordensland baut mehr zur Abwehr und zur Sammlung; die 
:!1-fatienburg, ein Symbol preußischen Geistes, und die K.ircllcn, ziemlich uni
form und nach ~uß~n verschlossen, wirken im lnncm trotz der Sterngewölbe 
trutzig. Wie seltsam, daß nach langer Rast aus märkischem Boden die Rolc:oku
Schlösser K nobelsdorffs wachsen l 

Mit den Architekten Schlütct, Knubelsdorlf, Schinkcl und F. Gilly, dem Wic
dcrentdecker der Marienbnrg, ist die Liste der Künstler dichter besetzt als mit 
den Bildhauern und Malern. Menzel war Schlc.~icr, auch wenn er zum Ber
liner wurde. Aber G . Schadow war Berliner, der den Impressionismus voraus
ahnende K. Blechen stammte aus Cottbus und Chodowiecki aus Danzig. Des 
Musischen ist nicht viel, und von den Musikern i$r Händel in Halle, also nahe 
der thUringischen Fruchtbarkcitszonc, gebru:en. 

Das Bild ändert sich, sobald wir de.n Bezirk des Geinigen und Soldatischen 
betreten. Westlich der Oder stehen York von Wartenbutg, Gnciscnau, Clausc
witz und Bismarck, östlich der Oder Kanr, Hamann, Hcrdcr. Die Auseinander
setzung mit dem Wendenturn ergab Stärke, die mir baltischem Untergrund Wei~
heit. Zudem darf man nicht vergessen, ."_,je viele WL'St- und Ostfalen und Schle
sier nach dem Osten wgen, wie viele Niedersachsen nach Brandenburg. 

Die Bodenstindigkeit ist hier in den frühen Jahrhunderten überhaupt ein 
Problem. Wer hat nicht alles in Brandenburg und den Ostgebieten sich angesie
delt I Auch später noch. Der Rnbm Wittenbergs, Lnther, :Melanchthon und 
Lukas Cranach, ist ein zugeu·anderter ;· die Stützen der Berliner Universität, 
Fichte, Scbleiermacher, Hegcl, kamen von außen wie in Halle Cbr. Wo!JI und 
Thomasius; Bascdow, der Begründer des Philanthropins in Dessau, war Ham
burger. C.omcnius wru: in Elbing ebenso ein Fremder wie Kopernikus in Thorn. 
Der Architekt Langhaus war Schlt:Sier, Erdmannsdorf Dresdner, der Dichter 
Fontanc Refugic. Trot2dem bleibt viel, allein die Ostpreußen Kant, Hrunann, 
Herdcr, der größte Philosoph und die Wegbereiter der Romantik, Jassen die 
Waagschale sinken. Die großen Historiker Ranke, Droysen und Gregorovius 
sind hier geboren, und Deutschlands tragischer Genius, der Brandenburger 
H . v . Klcist. Seine "Hermannsschlacht" und sein "Prinz yon Homburg" sind 
die sionflilligste Verbindung preußischen Geistes und deutschen Genies. Man hat 
gesagt, Preußen sei nüchtern und ordnend, das wäre einseitig, eher scheint jede 
Stammesveranlagung doppclpolig zu sein. Es ist sicher kein Zufall, daß neben 
typischen Aufklärern wie Gottschcd Magier wie. Hamann und Ph~ntnsten wie 
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Sehen Sie nur: 
eine echte 

Ist es nicht ein angenehmes 

Gefühl, bewundert zu werden? 

Die Freude, die Sie beim Kauf 

GCLil(ii PFEil ·Tasche der schönen 

empfanden, 

lange Sie die 

begleitet 

Tasche 

denn sie bleibt immer 

Sie, so

haben; 

reizvoll 

in ihrer linienführung, immer ein 

modisches Vorbild, zeitlos, schön 

und ein apartes Stück, das Sie 

als Dame von Welt legitimiert. 

~!?.!m~G.(i) r.b!:!!! 
Ve reinigte Lederwa re nfabriken Offenbach a . M. 

Hotlin.1nn 'tchcn. n~hcn K.~m und Schopcnh;tu<l' dct· L.:mc \Xiock<:nmdu, Tieck 
und Arnim. 

Zwci Ull\'crgitng:Hche ßci&.igc verdanken wi_r dem Osten, Jas aufs.,incru Bode11 
und nur hi~r Cl;t~c.ndcm: pr~ußiscbe Ethos, das ,.;incn philosophischen Aus .. 
druck in K~nrs "Kotcgori,chcm Impcr.<~tiv" gefw1d~n hat, ~dn~n politischen 
in Jw l'ar<·n Fricdrichs des Grofkn, der Freiheitskriege und ßiqmarch. Und 
n.citcns die Schöpfung d'·r Rt>mantik als Ikwegung, die nur hier <:ntstehen 
kmllltc, wo die Antik<· kdncrlci Bdastung durstclltc. Aus I'ictismus (Hamann), 
F.rkl·nntnislchrc (I<..\nt) und Gc~chichte (l·krdcr) steige die Rtnaissancc der 
d;utsch<n Verg-Angenheit. und Jic Lehre \'un cintt Allpocsk als Litc.raturfom1 
.mf und verbreitet ><ich ~om Q,ren als erste geisr.igc Bcwq,'llng d~s Sicddrnurnes 
über ganz Deutschland. 

FRANKEN - HESSHJ - THURINGEN 

3 ARchen v.'ar cinsr Mitte d.:s Reiches. Chlod~ig, Kar! 11-lartdl und Kar! der 
Gmllc sind die Schöpfer des fränkischen Grolheiches, durch die das euro

päi~ch: .Mirtcl>l.lttr germanisch wird, und KRt! ist der erste deutsche Träger der 
Kaiserkr<>nc. AntikcStaanidec, antike BJidung W1d römischesChristennun amal
gamieren sich biet mit fräokisch-d<:'utschcn Etbullagen, und was entsteht, ist 
ein Eigene~, das allen Sriimmcn sogar etwas voraushat, ein starkes Formgefühl 
in der Politik wie in der Kunst. Dieses F.r:-~okisch~ setrt sich durc-.h in Hessen, 
'Jburingen und Ostfranken bis an die Grenze Bi:ihmem, es ist der größte 
Komplex und vicllcicl1t der geistig lebendigste. Die Kölner Kirchen und die 
Kaiserdome arn Rhein stecken da~in, I.lmburg a. L, Naumburg, Bamberg und 
auch Nürnbcrg, das auf der Grenze liegend doch rnclJt zu Ostfi:I!Ilken gehört 
als zu Bnycrn, die Schlösser von Hciddbcrg, &chaffcnburg, Kassel und Main· 
franken. M.<:ister Eckbart und Wolf-ram von E.'\Chcnbacb, Gocthe, Jcnn Paul 
w1J Stefan George sind hier bcllcimatet; von Musikern Bacl1 und Becthoven, 
von Malern Meisr<:r Wilhclm in Köln und Mcmling, Grünewald und Dürcr, 
von Bildhauern außer den namenlosen Steinmetzen der Dome A. Kr<llf und 
P. Vischer, Vcit Stoß und schließlich auch Riemcnsehneidcr, dessen Werk hkr 
entsteht. Man hat belnahe das Gefühl, es wäre das ganze Deutschland, und es 
ist doch nur ein Teil! 

Überblickt man die I..cistungcn auf dem Gebiete des Schrifttums, so findet man 
zunächst eine starl<e mystische Komponente mit Mcchrbild von Magdeburg und 
Hildegard \'On Bingen am Rhein, "Meister Eckhart in Thüringen, Wolf.r:-.<m 
von E•;cheobach und Jean Puul in Ostfranken. Sie steckt in dem medizinischen 
Schriftsteller Agrippa von NNtesheirn, im historischen Faust und in Grimmcls
b<Jusens "Simplicissimus". Und sdbst~·ersr.ändlich auch in der Bildenden Kunst, 
i., den tomanisehell Kirchen Kölns und in Mari~-Laach, in dem Grabdenkmal 
Fticdrichs von Hohenlohe (Bambcrger Dom), cinelll der imvendigsten, die 
Deutschland bat, in Grüncwald, in den Darnckkirehm Fr.ankens. Und diese 
mystische Komponente kommt nicht nur aus Christenrum und duniazcn.•ischcr 
Bewegung, sie muß urnprfulglich sein, denn sie bticllt immer und überall wieder 
durch, bei dem Philosophen Nikolaus von Kues, bei Luther, der thUringischc 
Vorfahr.en hat, bei den Humanisten urn Reucblin und Melanehthon, bei Goethc 
\lOU Jen Heidelberger Romantikern, besonders Brentano und Creuzer. 

Aber es wäre ein Wunder, wenn die Gegenkomponente fehlte, die Scholastik. 
Albertus Magnus in Köln war des Thomas ''on Aquino Lchr~.r, die berühmtesten 
Humanisten kommen aus der R.hcinpfalz, aus Hessen und OstfrankC1l: Reuch
lin, Hntt<·n, Bobanus HcsslL•, C. Celtis, Pirkhcimer; Heidclberg und Erfurr 
'ind ihre Mittelpunkte. Diese Geistesrichtung wirkt formschaffend und gibt 
der Literatur des fränkischen Deutschland einen Zug von Romanitas, den wir 
bei Heinrich "1'"011 Vc!decke, dem Verfasser des ,,Aeneis" ebenso spüren wie bei 
Stefan Gcorge, bei Einha.rd, dem Biogl'llphcn Karls des Großen wie bei E. Jün
I,'Ct. Nur llllch dem Osten zu wird die Form offener, elementarer, ~chon bei den 
Hessen Fi~chart und Grimmdshausen, und noch mehr bei dem Thüringer 
\YI, Hdnse und bd den Ostfranken Wolfram von E6Chenbach, Hans Sachs und 
Jcan Paul. Das Weltoffene und zugleich Gebändigte der Franken, das alles andere 
als untief ist, strahlt aus bis zu Jcan Paul und erreicht hier den letzten Gtad 
eines Humors, der spezifisch deutsch und gleichzeitig universell ist. 

Goeche stammt aus dem friinkisch~n Hessen und llRt thüringische Vorfahren. 
ln ihm finden sich schlechterdings alle Züge des II'Cstlichen Deutschland vereint, 
von der geschliffenen Form bis zur Breite in den "Wanderjahren", von der 
Rom<1nitas bis zur :Mystik, •om Sttaßbu rgcr Münster bis zur Juno L udovisi. 
Br ist die Quintessenz und überschreitet jeden Rahmen, ober vom deutschen 
Osten h:tt u dennoch nichts, und selbst seine romantischen Einschläge sind 
fränkischer und thüringischer Prägung. 

Das Bild d~r Kunst ist nicht weniger reich. D ie b lollc Nennung der O rte sug
g.:ricrt Erinnctungen an größte Kostbarkeiten von der vorromani•chen Epoche 
bis zum Barock. R hcinf1'llnken gebt mit den romanischen Dornen in Spcycr, 
Wonns, i\lainz voraus. Das zwölfte Jahrhundert bringt die klccblattförmigen 
Chorabschlüsse und die Zwerggalerie (Sr. M~ria im Kapitol, Köln), und der 
Übergangsstil des dreizehnten Jahrhunderes mit seiner romanischen Struktur 
und seiner gotischen Dekoration (St. Gereon Köln und I.im burg a. L.) gehört 
w den eigtnattigsten Schönheiten. Dagegen hat die Hochgotik keine Stätte 
hict, der Külncr Dom kommt über Anfiingc nicht h inaus. Hessen ist betont 
ftühgoti~ch (Sc. ElisabL-th in Marburg) und ebenso Thüringen mit Naumburg, 
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;\lühUIUU~t'H, Armtadt. Ostfranken ist reich an spiltgotisehcnBaut~n; Sc. Scbaldus 
und St. Lorcru: mit dem rhythmisch volkndtren Hallenchor Yr.>n Roritzer sint.l 
dt~r Aufr~kt zu Nürnbergs Ruhm. Dann ist Ruhe, bis mit d~n Dientzenhafer 
und B. Neumann die große Zeit des frinl<Jschen Bar()ck im Kirchen- und 
Schloßbau unbrid1t, mit Banz, Vicrzchnhciligco und der Würzb~•rger. Residenz, 
mit Bruch•al, Brühl und dem Fuldacr Dom. 

lJic Zahl der Bildhauer w1d Maler ist fast unübc.tschhar. Vom Dreikönigll
~cflr.:in in Külil führt die Rdhe ühtr di~ Naumburger Stifterfiguren und die 
Bamberger Domskulpru.rcn zu Kraff, Visch~.r und V. Stoß, von den Schwarz
Rhl'..ndorfer Wandbildern und den frühen Kölncr J.1cistern zu Dürer und Cr-A
n;tch. Memliog und Grünewald sind bddc bei Aschaffenburg geboren und ge
hören in diesen Kreis, nur der ,.Kölner" Stc.fan Lochner i$t kein Franke, 
on~an vom Bodensecufcr. Di<: höfische Grazie der Kölncr, die Mystik Grüne

waids und die universale Begabung Dürers, clie schon wieder De utsches und 
Romanisches, Ausdruck und Form lückenlos zusammenschließt, das alles ist 
J'rat>ken. Fürwahr ein erstaunlich fruchtbarer Stamm, dessen Erbanisgen in 
ewig neuen und ewig alten Erscheinungsformen zur Oberfläche drängen. Wenn 
w·ir da.rau denken, daß auch der Reichsfreiheu vom Stein und die Brüder 
Grimm aus diesem Blute stammen, so dünkt uns, er sei der reichst<: gewesen 
und trorz der Nachbarschaft Roms und später Frankreichs an Deutschheit 
keinem anderen nachscehend. 

OBERSACHSEN - BOHMEN - SCHLESIEN 

4 Der Mittelosten ist durch seine: Bevölkerungsmischung und -verschicbung 
und durch seine politisch wechselvolle. Geschichte in der Entwicklung und 

Ausbildung seiner Anlagen bestirmnt. Hier fand~n clie langwierigsten Auscin
onde osetzungen zwischen Germanen und Slawen sratc, hier gab es immer crneu tc 

Kampfe gegen clie Ansprüche der Tschechen, Polen und Ungarn, hier erboben 
abwechselnd die benachbarten Staaten ihre Forderungen. Was entstand, konnte 
erst bogsameinheitlich werde';,, weil es vieies verarbeiten mußte, Während Böh
men das Glück hatte, durch den Luxemburger Kaiser Kar! IV. im vierzehnten 
Jahrhundert bereits zu einer hohen staatlichen und kulturellen Blüte zu gdnn
g n und vorübergebend Mittelpunkt Deutschlands zu werden, ging in Sachsen 
jeder Gewinn durch unglückliche Erbteilungen, durch konfessiondie Uncnt
~chicdenheit und durch die Biodung der Albertiocr an Habsburg und Böhmen 
immer wieder verloren; und Schlesien, zwischen Polen und TschechcJ1liegend, 
kommt erst seit dem Anschluß an Habsburg I 1 z6 und später seit dem Anfall 
on Preußen 1763 zu einer organischen Entwicklung. In alle drei Gebiete u'B.!cn 
im Laufe der Jahrhunderte Frnnken, Thüringer, Hessen, Bayern eingewandert 
und haben Spuren im Charakter des Mittelostens hintcrlasscn. Man ist hier nicht 
!,>:lnz so ursprünglich und nicht so wiUenshart wie anderswo, dafür aufkrordent
lich aufnahmefähig, arbeitsam, anspruchslos untl in Obersachsen zum Verstan
desmäßigen neigend; nicht zufiillig ist Fr. Schlegel, der Schöpfer d.:s Begriffs 
der " romantischen lronie", aus dem Meißnischen. 

Obersachsen ist charakterisiert durch eine ausgesprochen sittliche und intcUek
tuelle Begabung, man denke nur an die beiden Repräsentanten des Stammes, 
~n Lcssing und NietzBcbe, die schärfsten Bekimpfcr des Sichgehenlassens in 
gedanklichen und sittlichen Entscheidungen. Und diese AnJ.a8e verbindet sich 
mit einem großen pädagogischen Inte1:essc; das Schulwesen wllf hier in allen 
J ahrhunderten vorbildlich, dle Fün;renschulen, Gründungen des Kurlürstcn 

lorin von Sachsen, fanden neidlose Bewunderung. 

Die großen geistigen Leistungen Sachsens sind die Schaffung der neuhocb
dcut~chen Schrift!prache, des ,.Mdßnischcn", das, auf der sächsischen Kanzlei
sprocbe beruhend, sehr bald auf andere Landschaften übergreift und durch 
I.urbcrs BibelUbcrsetzung sanktioniert wird. Zweitens die Durchsetzung der 
Reformation. Wenn auch Wirtenberg bis zu Lutbcrs Tod noch den Etneslincrn, 
den Thüringern gehört, Obersachsen leistet dncn entscheidenden Beitrag und 
wird die Heimat des m it Recht gerühmten Evungelischen Pfarrhauses und des 
Kirchenliedes (P. \:re.rhardt). Lessing und Nietzsche waren bcidc Pfar.rerssöhnc. 
Dtim:ns die Aufklärung. Pufendorf, der Vertreter des Naturrechts, ist Sachse 
wie Leibniz, der universalstc Gdst des siebZ<:hntcn Jahrhunderts, der Schöpfer 
der individualistischen Monadernehre und der ptii.stabilicrtcn Harmonie. Wie 
Lcssing, dem höchste Vernunft identisch ist mit vollendeter Sittlichkeit. Und 
nucb Nietzschc hat neben 10mantisehen Verwur.zclungcn vernunftgemäße in 
sciJ1ell' Willens- und Wertlehre. 

In Böhmen entstand um 1400 das tiefste Werk des deutschen Humanismus, 
"Der Ackermann und der Tod" des Johann von Saaz, do Gespräch über den 
Tod_ Aber sonst ist d3s Land literuisch wenig produktiv, bis es Deutschland 
in Stifter einen der größten Prosaisten und in Rilke den tiefsten Lyriker der 
Gegenwart scht.'Ukt. Dagegen sind Schlesien und die Lausir.z rdch an Dichtern. 
Neben Thüringen und dem Elsaß ist hier das dritte Zentrum der deutschen My
stik. Die Reihe beginm mit dem Neuplatoniker Witelo im dreizehnten Jahr
hundert und führt über Jakob Böhme und Angelus Silesius bis zu Schleier
macher, oder sollen wir sagen bis zu G. Hauptmanns "Emanucl Quint" und 
H. Stehrs ,,Hciligenhof"? Zinzcndorfs Herrnhuter Brudergemeinde ist wie ein 
N3chhall des in den schlesischen Adelskreisen beheimateten Quietismus, und 
auch in Eichendorlf ist Mystik. Eine gewisse Weichheit und Labilität ist dem 
Schltsier eigen, der Ruhe im Einssein von Welt und Gott sucht. Die einst be
rühmte Schlesische Dichterschule erscheint uns heute weniger wesentlich, mit 
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J u dnon .'\u&nahme d~• /I.. (;q'Phius. dc·s h<gabtc~tc:u Dr.tmatikcro vor L~s· 

oing. 
Di" Kun.r <·m·a, ·h t in dko!;Cn l .llndschaften ziemlich sp~ t und g(lwi.nnt cr-;t im 
Jl:n·>ek <·urnpili~chc· HcdcutU tl~, in !)r:c.·s•lctl, Br< slau und Prag. D n u sirul vid., 
d,·r hier arh,Jr,·ndcn 7\ldm:r nic ht bnckn~riindif?: J~ r i\lcistcl· H. W'. soll aus dem 
1 brz stammen, Pr)ppdmann kam ~us lkrfotd na.ch Drc•<k n, G. Biihr au~ Für
,a,·.,wald<\ S:mpcr, C. D. FricJrich. Ru n!(c u nd Kt·rstinp; aus Nnr.ddcutsc.h laml. 
Am Pragcr Dom baute dtor Schwabe P<•t<·t· Parlet \ ' <U1 G m ünd. Von ihm sind 
", ,!Jl auch d ie zt Bih.lnisbusten auf dem Chortriforium (r 379 93) u nd die Karh
britckc mit dem Alt.rädt.er BrUch•nturm. Der Sr. G corg auf dem Hrad•chin 
j,t n >n M. und G. Cluscnba~h aus Skbenhürg..·n. Diese T~tsachc nimmt Dresden 
umJ Pru~ n ichts 'iOn ihr<!r Schönheit, der Gdst da Stiidtc und ihrer Bcvöl
kcrllng, d:ts Klima der l.andscbaft h"hcn ihren guten Tdl beigetrAgen. lind es 
)'ib1 genug ansässige Künstler auch hier. lrl Sach•<:n den ;\kistcr der Ho mani
scheJl Ph .. tikcn in Wcchsdburg, der Goldenen Pforte in Frcib~·.rg, des Mdßncr 
OI)Ins, in Schlesien die Erbauer des Doms und des Rathauses in ßrcslau. 

Filicll hoh..-n Rang nimmt die l\l~lerci in Böhmen ein. D ie Meister von Hohcn
fu.rt und von Wittingau und Theodcrich vnn Prag sind der ö stlich..- Flügel dnrr 
gmHcn Tradition, an deren aa•krcm E nde Köln und in deren Mitt<: Nürnh,·rg 
•tch t. Diese böhmische Malerei des vicr~hntcn Jahrhunderts wirkte bis Wcst
f,Jcn und bis Ostpreußen und gehört zu den Kostbarkeiten d er deutschen Kunst. 
~•chscn und Sch1e$ien sind maleriEch unfruchtbar. Erst im neunzehnten Jahr
hundert ,.;trdcn hier l\lcister geboren, in Brcslau A . ''· Mcnzel, in Dresden 
Lud wig Richter, der li<bellSwütdlgste Ausdruck obersächsischen \V/( stns. Dafür 
hat Sach~eo dem Volk zwei 11-lusiker geschenkt, die Allgemeingut ucr l\lcnsch
hdl geworden sind: Robert Schumann und Richud Wagner. 

Oie Ungunsr der Lage und Geschichte ist i.n diesem T<"il D~utsdilands vom 
Geist gemeistert worden, und man könnte angc,;ichn des Ergebnisses beinahe 
' un cinc.r Kompcnsgtion sprechen. 

ALAMANNEN UND SCHWABEN 

5 Die A.lamannen und Schwaben sind c in Stamm, Nachkommen der Sueben, 
die um zGo bis zum Oberrhein vorstießen. Der Name Alamanncn taucht u~ 

ctsrmalig auf. Vor der Reichseinteilung des Kaisers M aximilian war Schwaben als 
Gcw.mtbc'l:eicbnung üblich, später machte man einen Unterschied, obwohl dieser 
nur landschoftlich und ausdrucksmäßig besteht. Die Vollc.stumsgtcnzcn übcr
•chrdtcn die Reichsgrenzen an dieser Stelle weit; Alamannen wohnen bis tkf 
hmc in nach Frankreich, und die Schweiz nanme sich noch im siebzehnten J:tlu·
hundcrt "Dot große Bund in o bcrdcutscht·n Landen". Hier $tllnd uic Wiege 
da Hoh·~nstaufer, der Salier, der Wdfen , der Habsburgcr, der Zähringer u nd 
d er Hohenzollern; von hier aus \\'Urde Deutschland politisch und geistig in 
hohem .Maße befruchtet, die hochdLutschc Sprache aber blich im Wandel der 
Jahrhunderte filr alle verbindlich, auch für die Elsässer und Schwcizc.r. 

Seit dc.r jüngeren Steinzeit shzr hier ein Urbaucrnrum, der Pfahlbau ist für diese 
Gcg~nd so kennzeichnend wie das Hünengrab·für den Norden, und Pfahlbaucr
zugc hat man noch in Hebel, in Gotthclf w1d im Maler Hans Thoma finden 
\\'Ollen: Im frühen Mittelalter cnt:.'teht eine Fülle von Städten ~d eine .natiir
lichc Stadtkultu.r, und erst die landesherrliche Entwicklung brachtc·einige Ver
wirrung in die organlEche Struktur des geschichtlichen Aufbaues. 

Den Alamannen wird Selbstsicherheit und Gediegenheit nachgesagt u1:d ein 
nach innen ger.ichrctcr Blick, hier gibt rs viele Philosophen und Th~ulogcn, 

Dicl:ter und Maler, aber auch viele Erfinder und Wirtschaftler (Daitnlcr, ßosch, 
Zcp[>din, im altc:n Augsburg die Fugger und Weiser). Die gchwäbischc Seite 
ist etwas Schwerblütigcer als die westliche alamanniscb~. Im schwäbischen Wür.t

tcmbcrg ist auß~rdcm ein starker. Nordeinschlag durch Einwanderung f"l!tgc
st.cll ~ worden, der sich phyoirch und geistig in diesem vorwieg-end alpinen Ge
bi~tc bemerkbar macht. G~gen den \'{festen war m~n abgeschlo•sener als die 
F rar.kcn, es ist auffallend, wie deutsch das Gesicht der Literatur und der 1\:unsr 
an der Grenze ist, man denke an S!.t'aßburg, das Freiburger .Münster, an Hol
b"in1 Hodler und Thom~, und es hat eine symbolische B: ckutung, daß das 
größte Wunderwerk der deutschen 1\Ialcrei, Grünewaids lscnhc.imcr Altar, in 
Colmar steht. J)ie Dichtigkeit des geistigen Klimas hat skh nie gclockr.r~ so 
viele Glieder der Stammc.fnmilic auch wcggaogcn sind: die Parlcr nach Ptag, 
Wien, Nürnbcrg, 1\lailand, Alhcnus M.agnus nach Rcgcnsburg, Kepler nach 
Prag, Paraeclsus !lach Sabburg, A. v. Haller nach Göttingcn, Hcgcl und Schd
ling nach Berli.n. 

1m r-J;'I\ß stcheti neben dem formvollendt'tcn Gottfricd von Stmßburg (,, Tristan 
und lsolde" ) die Mystiker Susn und Taulcr, der Prediger Geiler von Kaiscrs
ber g und noch mancher, der den Ebr.e11titd ein,s "Pncccptor Germaniac" ver
diente: Wimpfeling, der Verfasser ein(·r nationalen . deutschen Geschichte, 
S.Bt3ntmit ~einem didaktisch-mora.li•c.bcn"Narrcnschiff", der Mai.nz.crFischart, 
der hier lebte und dichtete, der dcut!ch ~mpfiodcude Mo~cherosch und der Ver
fasser d1.-s "Scharzkäsdeins", P . Hebd, mit seinem mustergültigen Deutsch. Und 
soUrc es ein Zufall sein, d•ß Abraham a Santa Clara im Alamannischcn ge
boren ist? 

Die Sch1HiZ hat mit F.ckehard ,·on Sr. Galkn und mit dem tlbcrsctz<."f Norkcr 
am frühesten (zehntes Jahrhundert) zur Entwicklung der deurst:hcn Sprache bei
getragen. Boncrs Fabeln sind das erste gedruckte dL·utF.chc Buch (1461), Bodme.r 
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und Breitinger die vasrän<.lnisvolls<en Interpreten deuts~hcr Dichtkunst am 
Beginn unscr~r kl'"'ischcn Literatur, Pcstalozzi einer der größten Erzieher der 
M"nschhdr. Und etwas Et·zi~hcrischcs haben auch J. Gotrhdf und {;ortfried 
Kell~r, dessen urtümlicher Humor und dessen Anschauungskraft immer an die 
Erziehung th:s McnschcngcscWcchrs appellieren, Kein Wunder, daß die Schweiz 
reich an bahnbrechenden Wissenschaftlern i•t und <.laß in dem Easd Eurck
hard·.s und Nietzschcs der Geist der alten Humanistenstadt wieder kbendig 
wurde. 
Schwaben ist fur uns Schiller, Hölderlin, Mörike und die spekulativen Denker 
Hegd und Schdling. Schwaben ist noch mehr, ist auch der unglückliche Schu
bart, der auf dem Hohenasperg für seine Freimü<igkcit büßen mullte, L. Uhland 
und Fr. List. Aber die großen Dichter sind doch dtr Inbegriff dessen, was w ir 
Schwaben nennen. Schilkr is< Deutschlands pcpulärstcr Dramatiker und Lyriker 
geworJen, Hölderlin für viele die sprachschöpferische Voll~nduog schlechthin 
und die höchste Blüte des deutschen H d lcnismus, Mörike aber der legitimste 
Erbe Goethescher Poes ie. 

Das .Jarnannisch-schwiibische Gebiet ist reich an Architekten uncl bildenden 
Küns dern, hat aber keinen einzigen Musiker hervorgebracht. Die frühromani
schen Bauten dUrften manches von Cluny empfangen haben, die Durchführung 
der Wcstfassatlcn, die Qucrhäus<Or, die schlichten Chorabschlüsse und tlen Pfei
lcrblla::. Diesseits des Rhein~s. in dem cluniaztn<isehen Hirsau, das nicht weniger 
als 1 Y' Abte nach auswärts abgab, entwickelte sich eine schlichtere deutsche 
Variante ohne Querhaus und mit Wcsttürmen , die an den verschiedenen Orten 
sehr individuelle Abstufungen zeigt, der Go tik harten Widerstand leistet (Rcur
lingen, Maulbronn) und später zur Einturmfassade von Ulm, Freiburg und Bern 
dring:. Es gibt hier im vierzehnten und fünfzehnten J ahrhundcrt ganze Archi
tektenfamilien, die Parlee in Gmünd, die Ensingcr und Böblingcr in Ulm und 
Eßlingcn. Die Pfarrkirche in Gmünd, cine gotische Ha!lcnkircbe mit einem um 
den Chor geführten Seitenschiff und einfachem Kapcllcnkranz, wird epoche
machend, auch !ur Freiburg und Ntirnberg (St. Latenz). D ie Ensinger und Böh
linger schufen das Ulmcr ?1.1iin~tcr, Vlricb Eosinger auch den Turm dts Straß
burger Münsters, unter Berücksichtigung der vorliegenden Bauverhältnisse d ie 
geniahte Turmlösung, die möglich war, genialer als oic in Frciburg, wo der 
harmonisch sich verjüngende Turm von vornh•rcin im Bauplan einbegriffen 
war. 
Es wilre merkwürdig, wenn auf diesem Boden die Renaissance nicht fruchtbar 
gewoden wäre. Die reinste Rc-naisunc.estadt wird Au.gsburg mit seiner fArben
priicht igen Fassadcnmalerei, mit dem fugge.rhau s, de< ursprünglichen Kreut.
kircbe und Holls Bauten (Rathaus, Zc ughaus und Wc;rtachbrückcr Torturm), 
mit de:n Merkur- und dem Augustusbtunnen. An den barocken Klöstern Wein
garten, Zwiefalten, Ottobeuren, Einsieddn waren schon viele bayrische .KUnst
lei bes:häftigt. 

Schwaben hat aucb in der Skulptur und Malerei den vichcitigsten Beitrag 
gcleist•t. Multscher, obwohl im Allgäu gebOren, beherrschte von l430-6o die 
Bildnc:ei Schwabens, Syrlins Chorgestühl im Ulmer Münster ist die Krone der 
deutschen Chorgestühle, und in Gregor Erharts "Blaubeurer Altar", jenem 
lytischoen Schnitzwerk, gipfelt die Ulrncr Tradition. Das Schwaben der Maler 
ist einmal das Umbrien Deutschlands genannt worden (wie Franken sein Flo
tefl%). Daran ist etwas Richtiges, wenn man an die Scbwcigsamh·it und Zu
stindlichkc:it und die Herrschoft der Farbe in den Bildern denkt. L. Moser, der 
Meister des Tiefenbrenner Altars, und Konrad Wir.t, der Schöpfer des ersten 
Landschaftsbildes größeren Maßstabes diesseits der Alpen, sind ein Auftakt von 
europäiScher G rölle. In Zeitbiom und Strigel wird dieses Maß nieh t mehr er
reicht, dann aber überboten in H. Raldung-Grien, Burgkmair und H. Holbein 
d . ] ., dem g10ößten Bildnismaler aller Zeiten. 

Demgegenüber erscheint die Schweiz mit N. M. Deutsch und Urs Graf arm, 
sie wird do.für später Meister hervorbringen wie A. Graff, Böcklin und Hodler. 
Während das alamanniscbe Gebiet im engeren Sinne sich mit St. Lochocr aus 
Meet1iburg (Kölner Dom bild), dem MeisterE. S., M. Schongaucr u nd Mullscher 
neben allen Zentren der großen deutschen Malerei behauptet. 

BAYERN UND OSTMARK 

6 Die Bayern kommen im fünften Jahrhundert al• Teil des Markomannen
bundes in ihr Gebiet, das slidlich der Donau Römerland war und das im 

zehnten Jahrhundort trotz slawischer Einfälle der größte Alpensmat der Ge
schichte wird. Bereits 796 wird die Ostmark gegründet, die 976 als Gre07mark 
an die Babenbergcr kommt und n ~6 Herzogrum wird, Siedler ziehen bis in die 
lombardisch-venetiscbe Ebe.ne. Steiermark, Kärnten, Krain, Fr lau!, T irol, Trient 
und Gön werden bis etwa t ~oo angeschlossen. Der Name Ostarriehi taucht 996 
crtsmalig auf. Unter Heinrich dem Löwen ist die kolonisatorische Kraft Jes 
bayrisch-österreichischen Gebietes auf dem Höhepunkt, nach seiner Absctzung 
1180 gerät du~ch die Italien- und Kirchenpolitik der Staufer und ihrer Nach
folger die zähe Stoßkraft ins Wanken. 

Die Os~ndetung erfolgte don.auabwärts ohne heftige Kämpfe als bauerliehe 
Besitzergreifung und schuf einen deutschen Neu stamm, der sieb schon zur Zeit 
der Abfassu.ng des Nibelungenliedes seiner Besonderheit bewußt i6t, waren doch 
außer Bayern auch Franken und Alamannen eingewandert. Voo der römischen 
Tradition auf bayrischem Boden, in Regensburg z. B., war hier nichts zu spüren. 
Es entstand etwas Neues, das selbst in seinen Stiidten liindlich blieb und im 



Reich of t nach st:Ü!Ctn Wtlrl~ch!:>ild statt nach .einer Wirklichkeit beurteilt 
wurde. D~nn im Grundt. iu der Ö.tcrrcichcr erdenschwerer als der S..y<r und 
wirc nur ~uf Grund sdn~t prakri.<x:hcu Lebensbejahung und · klugheit, seiner 
Neigung o:u "'arten uud attst>"ucn zu lassen- ~ügc, die dje Geschichte o.aer.wg
fiU leichter gehalten. 

\'Ve>tfriinkischc Ge1sdicbc b r.cbcco rue Bayern in Berührung mit mntik.er und 
chri~tlichct K ultur, •her 2.us dieser Welt steigt S€hon mch 1000 der errte deut
sche .Rornan, dtt "Ruod1it:b4

', empor, in btein;schcn Hez.amctc.rn 2w:u:, sa.bcr 
mtt urdcut•chem Empfinden. Neidhart d ichrct dötfliche Minnelieder und Wem
her die erste Do.rfgeschichtc, den ,.Meier Hdmbrccht". Die " C<ltmina burana", 
Vagantenlieder .-oU Drutlk und L"bensfrcudc, diirftenehcnfalls hierentstanden 
sein. Bereits t t 6o gibt es ci n geistliches Dnm1., den ,,'fcgernseer Antichrist", 
einen e.,;tcn Ao.fang, der ~u Jen Obcrammergauer Spielen fuhrt (seit 16}3), 
und um H JO h~lt Betthold von Regensburg seine cinf~chen Predigten in dcut· 
scher Sprache. In der Literatur hat Rom und Kirche k~inc tieferen Spuren hinter
l;.ssen, sie ist betont volkstümlich und eher bäuerlich ah höfisch oder hurna
nisti•c.h. Pa5 hlcibt $0, und die vielen in de% Neuzeit Zugcwandcrtm {Brento.no, 
Heyse) konnten das Bild nur äoßcrUch vcröndetn. · 

Die Ostmarle ~ci!lt diele vollc.s.nahen Züge auch, wir denken an Oswald -.0 0 

Wolkcn,tein und das früh einset:.cndc Volkstheater, mehr aber noch an die 
beiden hier aufgc7.eichocten gewaltigsten deutseben Volkscpcn, das Nibelungen. 
Iied und die Kudrun (um uoo). Daneben hahen "·ir aber Waltbcr .-on de r 
Vogel weide, clcn höfischen .Minnc.song in seinet lecrccn Vollendung, die tiefsre 
Lyrik vor Gotthe. Und dieser Wallher war •uglcicb ein gewaltiger Vertr~tc r 
der Zcit•atirc, die Mitt" des 2Wölften J ahrhunderts ejngesetzt hatte und sich 
ohne Unterbrechung in diesem Neustamm fortsetzt bis in unsere Tage. Z wcige 
dieser 4rt sind Nesrroy, der größk deutsche Komödicndichter, und Raimund, 
de.r Retrer des Mflrchcnspieb ~on tieferer Bedeutung. Für Scholastik, Mystik 
und Philosophie war hier kdn Boden, dazu war man zu sk~pti•ch und zu leben. ... 
erfahren. Der größte ÖSterreichische O~riker, F. Grillp:uur, dct Idee und 
Wirkliehkcir zu versöhnen 6Ucbt, stirbt enttiiuscht ü ber <las geringe Vcrstiind. 

_nis, d:as er Jindet. 

In der Kuost i$t Bayern ei n Land dc• Malet, Osterreich ein t.a.Jd der Musik. 
Außer Bach, G luek, Bc:cthovcn, Wagne< und R. Strauß sind olle großen ;\{u
uker Osterreicher gewesen, lbydn, Mo:zart, Schuhen, Bruckner, Glu_ck und 
ßuthcvell Iebteli und schufen in Wien und wurden Wiencr. Von Wien aos 
<rohcrtc die deutsche ;\fusik die Wdt, uod ohne sie wäre die Wdt um vieles 
ärmer. Sie ist der einzige unbe$trittenc Ruhme•titd Deutschlands. 

Die Meister des östcrtcichil(:hen Barock F ischer von ErJ..ch, Lukas von Hildc
brandt und Prandt$.uer encl:einen uru; heute wie ein Vorklang dieser Musik. 
Das Schloß Mirnbt.ll in Sal.zbwg, da" Wicner Bchedere, Sd;önbrunn, ruc Hof. 
bibliorhck, Seift Melk - wenn die Behauptung von der Verwandtschaft von 
Musik und Architektur cioen Sinn hat, dann bi"'·· Nur Balt:hasar Neumann mit 
Vicn.ehnhdligcn und der Wtirzburger R~~Jdenz gehört mit in den Ktcis, und 
viclleicht "Die Wies" (D. Zimmermann). 

Aux dem Mirtdalttr •ind der Stefansdorn in Wien und die Fnmcnkirchc in 
München W•br~eichcn der L ilndcr geworden, und wie klar drücken sie iht 
Wesen aus. St. Sl\:fan '>V"rde um seiner Fülle der Gesichte willen, die das ganze 
Mittel.alter umfasset1, und wegen de~ herrlir:hcn Turmes ein Liebling der Ro
mantiker, während die Puucnkitche mit ihrem düsteren Ernst und ihrer harten 
Einfachheit etwas Biucrliches, Lokales belWten hat, was dw-cb die späteren 
.. welschen Hauben" noch unterstrichen wird. Allerdings hat B•yern aus dem 
früheren M indalter noch Bauten hohen R1.nges. Zu den größten R.ll.t'.leln gehörT 
in Regensburg die Schouenk.irche Sr. Jalrob mit jenem scltsatnen Nordportal, 

·das mir seineo pbintasti$chcn Gescaltcn an ironisch-armcni•chc Kirchenfronten 
I erinnert. O ie F.rilhgotilc QJ!t au,. Spärgotisch ist dcz Rrgeruhurgcr Dom (K. Ro
' ritUr) mit den beiden Türmen du ncumehnteo Jahrhunderts, die den E.indtuck 
lstörCl', da der D om wie Ulm oeinrtlnnig gedacht war. 

f..-\uf bayrischer Scitr $Cba.ffen um 1 , oo di~ Maler da Oonaoschulc Alrdorfc.r 
· und H uber neben R. F ruesuf und Polbtk, auf österreiehi6chcr entstehen um 
j 1480 Pachers Sr. Wolfganga.lcu 2m Wolfgaog•ec ond clct Kdcrmarkraltu bo:i 
. Lin~. Auf der einen Seite die miircbenhafte Verzauberung d<:t Landschaft, die 
I unb~"\V\Jßte Rom3J"ltik des lklxnawertestel1 deutschen lwWers A. Altdorfcr, am 
! dec anderen Selre die monUIDentale Kraft de' Meisters aus dem Pustcttal, vor 
: deaaen Wolfgangalcar man nlcht wdß, was man mehr bewundern soll, seine 
'Schnitzkunst oder die Bilder. 

Sechs Land6chaften, 3txhs Stufungen dessen, was wir deutsch nennen. Lage, 
Boden,. yo'a.nderu.nge.n und Miscl!ungen, GeEchichte und Entwicklung haben ein 
so reicms Bild ergeben, daß cin Fremder, der Hcidclbc:rg kennt, kaum "ersteht, 
daß Danzig dasselbe Deuuchl.and sein soll, oder in WUtzburg u11d Dresden 
sich in einem anderen Lande fUhtt als io Soest UJ1d Mümter. Nirgends ist so 
viel Bew<:gung gewe$eo wie in dic1er Mitte Eumpas, so .-iel Auf und Ab, so 
viel Auseinandersetzung mit 11icb. und der Umwelt, wrgends ab~t war der Et
tfa8" 80 vielseitig u.nd cicfgrilndig. Es gibt strahlend<= und glückliebere Länder 
ah Deutschland, aber wo wire sonst in der Welt der Boden in jedem Jahr· 
hundert so umgepRügt WOtdtn, daß immer wieder ein neuer Frühling und eine 
neue Ernte enntchen konnte. 
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