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Die Umschlagseite zeigt einen Ausschnitt aus dem Epilog zum slavo-rumänischen Psal
ter von 1577. Dieser Epilog lautet vollständig:

Cu mila lu Dumnezeu eu diacon Core | si, deaca väzuiu cä mai toate limbi | le au 
cuvlntul lu Dumnezeu in lim | ba, numai noi rumänii n-aväm; $i Hristos | zise Mathei 99: 
eine ceteape sä Inp; | leagä $i Pavel apostol incä scrie, la Co | rint 155 cä mtru besearecä 
mai vir | tos cinci cuvinte cu In^elesul mieu sä | gräiesc, ca $i alalp sä invä^ deci | t 
untunearec de cuvinte nein^elease | mtr-alte limbi. Derept aceeia, fra | pi miei, preuplor, 
scrisu-v-am acea | ste psältiri cu otveat de-am scos de | n psältirea sirbeascä pre limbä 
rumänea | scä sä vä fie de m^elegäturä §i grä | mäticilor. $i vä rog ca, frapi miei, | sä 
cetip $i bine sä socotip cä vep ve | dea cä e cu adevär. Vleto 7085.

In deutscher Übersetzung: In der Gnade des Herrn, da ich, Diakon Coresi, gesehen 
habe, daß alle Völker das Wort des Herrn in ihrer Sprache haben, nur wir Rumänen 
haben es nicht; und da Christus bei Matthäus 99 [24, 15] sagt: wer das liest, der soll 
verstehen; und auch der Apostel Paulus schreibt [1.] Korinther 155 [14,15]: aber ich 
will in der Kirche lieber fünf Worte reden nach meinem Verständnis, auf daß ich auch 
andere unterweise, als zehntausend unverstandene Worte in fremder Sprache; deswegen, 
meine Brüder, Priester, habe ich euch diese Psalter mit der Entsprechung geschrieben und 
habe aus dem serbischen Psalter in die rumänische Sprache übertragen, damit es euch und 
denen, die der Schrift kundig sind, zum Verständnis diene. Und ich bitte euch, meine 
Brüder, ihr möget gut lesen und bedenken, daß das wahr ist, was ihr sehen werdet. Im 
Jahre 7085 [1577].
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VORWORT

Am 9. Mai 1877 proklamierte der rumänische Außenminister Mihail Kogäl- 
niceanu vor dem Parlament zu Bukarest die Unabhängigkeit seines Landes ge
genüber dem Osmanischen Reich. Deutschland hat die rumänischen Unabhängig
keitsbestrebungen immer mit großer Anteilnahme und Sympathie verfolgt. Aus 
diesem Grunde hielt es das Regensburger Osteuropainstitut für angebracht, an
läßlich der hundertjährigen Wiederkehr dieses Ereignisses mit einer wissenschaft
lichen Veranstaltung an die Öffentlichkeit zu treten. Dies um so mehr, als sich das 
Regensburger Osteuropainstitut besonders die Erforschung der südosteuropäischen 
Staaten angelegen sein läßt, mit denen es durch den Donaufluß gewissermaßen 
„per Flaschenpost“ verbunden ist.

Dabei haben wir uns bemüht, die Bildung des rumänischen Nationalstaates 
nicht nur von der politisch-historischen Seite, sondern auch von der kulturgeschicht
lichen Seite her zu beleuchten. Die Herausbildung des rumänischen Nationalstaates 
wird nämlich von interessanten sprachgeschichtlichen und orthographischen Vor
gängen begleitet: der Ablösung des kyrillischen Alphabets und der Suche nach 
einer dem rumänischen Selbstverständnis und den Gegebenheiten der rumänischen 
Sprache adäquaten Orthographie in lateinischen Buchstaben. Da das Regensburger 
Osteuropainstitut in der glücklichen Lage ist, einen der wenigen Spezialisten der 
rumänischen Philologie in der Bundesrepublik Deutschland zu seinen Mitgliedern 
zu zählen, sollte dieser interessante und in der Öffentlichkeit weitgehend unbe
kannte Komplex nicht unterschlagen werden.

Einleitend behandelt Dr. Alexandru Zub (Ia$i) die Unabhängigkeit Rumäniens 
unter dem Gesichtspunkt der ideengeschichtlichen Vorbereitung; er bringt eine 
Darstellung der geistigen, literarischen sowie politischen Vorkämpfer und Weg
bereiter. Es wird dabei eine Nationalstaatsbildung beleuchtet, die anders verlief 
als in den vom Deutschen Reich und von Italien her („Risorgimento-Nationalis
mus“) bekannten Formen. Während sich in der europäischen Mitte und in Italien 
unabhängige Staaten zusammenschlossen, erfolgte der Zusammenschluß der ru
mänischen Fürstentümer Moldau und Walachei (1859) vor der Erklärung der 
völkerrechtlichen Souveränität (1877). Von besonderem Interesse sind die Aus
führungen Zubs auch deswegen, weil sie zum Ausdruck bringen, daß in der ru
mänischen Geschichtsschreibung bei der Darstellung und Bewertung der National
staatsbildung andere Kriterien als bei uns im Vordergrund stehen. Unter den 
Faktoren, welche die staatliche Einheit und die nationale Unabhängigkeit be
wirkten bzw. ermöglichten, werden weniger die außenpolitischen Konstellationen 
(im Falle Rumäniens: der Zerfall des Osmanischen Reiches, die Interventionen der 
Großmächte, der Krieg zwischen Rußland und dem Osmanischen Reich 1877— 
1878, die Anerkennung der Unabhängigkeit Rumäniens auf dem Berliner Kon
greß 1878) als vielmehr die eigenen Kräfte betont, nämlich der zielstrebige Wille

7



und das nachdrückliche Engagement der Rumänen selbst. In diesem geschlossenen, 
national geprägten Geschichtsbild — wie es insgesamt aus der großen Zahl der 
1977 erschienenen Veröffentlichungen 1 sichtbar wird — erscheint die Vorstellung 
eines mit Konsequenz und Dynamik, quasi in Gestalt einer immanenten Gesetz
lichkeit, auf staatliche Einigung und nationale Unabhängigkeit zulaufenden Ge
schichtsprozesses. Es gilt als eine natürliche, selbstverständliche und geradezu un
abänderliche Tatsache, daß die Angehörigen einer Nation in einem unabhängigen 
Staat zusammenwachsen und (ungeachtet der Interessen und Absprachen der Groß
mächte) zusammenbleiben. Schließlich sei noch bemerkt, daß in diesem nationalen 
Geschichtsbild der eigene historische Werdegang Siebenbürgens, das erst 1918 zu 
Rumänien kam, sowie seine magyarische und deutsche Bevölkerungsgruppe zwangs
läufig in den Hintergrund treten.

Die Veranstaltung erhielt durch die Anwesenheit und das Grußwort des Kul
turrates der Botschaft der Sozialistischen Republik Rumänien, Professor Dr. Vasile 
Curticäpeanu, einen besonderen Rahmen.

Das Regensburger Osteuropainstitut hofft, mit dieser Veröffentlichung ebenso 
wie mit der vorausgegangenen Veranstaltung seine Verbindungen nach Rumänien 
ausweiten und zu einer wissenschaftlichen sowie menschlichen Begegnung beitragen 
zu können.

Dank und Anerkennung gebühren dem Verein der Freunde der Universität Re
gensburg e. V. für einen großzügigen Beitrag zu den Druckkosten.

Regensburg, im April 1978 Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroeder
Federführender des Regensburger 

Osteuropainstituts

1 Vgl. hierzu G. Cioranescu, Zum 100. Geburtstag 
Historiographie mit aktuellem Bezug, in: Osteuropa 27

der Unabhängigkeit Rumäniens. 
(1977) S. 1048—1056.
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DER WEG RUMÄNIENS ZU EINHEIT 
UND STAATLICHER UNABHÄNGIGKEIT 

EINE HISTORISCHE ÜBERSICHT

Von Alexandru Zub (Ia$i)

Eine historische Perspektive der rumänischen Bestrebungen zu politischer Ein
heit und Unabhängigkeit ist zweifellos keine leichte Aufgabe; man wird ihr wahr
scheinlich mit einer ,reservatio mentalis' entgegensehen. Die Skeptiker vor allem, 
die dazu neigen, in der Geschichte nur ein Chaos von Absurditäten und Irrtümern 
zu sehen, könnten tatsächlich diesen historischen Überblick als Ergebnis einer enthu
siastischen Empfänglichkeit betrachten. Zum Glück gibt es auch zwischen Gelehr
ten genügend Enthusiasten, die mit Goethe in der Geschichte immer eine Energie
quelle und ein ständiges Erneuerungsmittel des menschlichen Bewußtseins ent
decken. „Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, wird mit sich selbst konfron
tiert“, bemerkte Reinhart Koselleck, und er hat natürlich Recht, denn „sie [die 
Geschichte] beschränkt kommende Möglichkeiten und gibt andere frei“, sie „prägt 
unser Bewußtsein wie das Unbewußte, unsere Verhaltensweisen, unsere Institu
tionen und deren Kritik“ h Ohne diesen Glauben an ihren erzieherischen Sinn 
könnte sie sich effektiv als überflüssig und sogar gefährlich erweisen; überflüssig, 
wenn sie sich auf bloßes Verzeichnen, sei es sogar richtig, von Ereignissen aus der 
Vergangenheit, die meisten auf dem politischen Gebiet, brutal und dramatisch be
schränkt; gefährlich, wenn man dieses riesige Bestandsverzeichnis von Taten nicht 
aus einer integrierenden menschlichen Perspektive behandeln würde, um einen 
Nutzen der Weisheit zu ziehen. Was kann uns in dieser Hinsicht das historische 
Schicksal der Rumänen sagen?

Ignoriert oder falsch verstanden war Rumänien bis fast in unsere Tage für viele 
Ausländer mehr eine touristische Merkwürdigkeit, ein schwer zu ergründendes 
Geheimnis, das die absurdesten Hypothesen zuließ. Die Exotik der Karpaten und 
die poetische „Barbarei“ des „Bauern von der Donau“ übten einen starken Reiz 
auf die romantisch veranlagten Geister des 19. Jahrhunderts aus. Auch die Diplo
maten kannten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur die Welt der Politik und 
die elegante Gesellschaft, die sich von den nationalen Sitten und Bräuchen immer 
mehr distanzierte. Ein Diplomat wie Stradford of Redcliffe glaubte damals noch, 
daß die Rumänen slawischen Ursprungs seien, und als Adolphe Billecocq im 
Jahre 1848 Louis Philippe sein wertvolles, von Bouquet illustriertes „Album 
moldo-valaque“ (Paris 1848) vorlegte, versicherte ihm der König, daß weder

1 Reinhart Koselleck, Wozu noch Historie? In: Seminar Geschichte und Theorie. Um
risse einer Historik. Hrsg. v. Hans Michael Baumgartner und Jörn Rüsen. Frankfurt 1976, 
S. 29—30.
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Guizot noch ein anderer Minister ihm jemals so umfangreiche Informationen über 
die Rumänen übermittelt habe. Das Album berichtete von einem neulateinischen 
Volk von großer Vitalität, das die Aufmerksamkeit der Diplomatie verdiente.

Die gemeinsame Herkunft der Rumänen aus allen römischen Provinzen an der 
unteren Donau und ihre Zusammengehörigkeit ist zweifellos die bedeutendste 
politische Leitidee ihrer Geschichte und sie hat zu den Unabhängigkeitsbestrebun
gen dieses Volkes und letzten Endes zur Entstehung des modernen Rumäniens 
geführt. Zu ihrem Sieg haben die alten Gelehrten und die Koriphäen der soge
nannten „Siebenbürgischen Schule“ ($coala ardeleanä)2 aus dem 18. Jahrhundert 
beigetragen. Deren politisches Programm fußte auf der Idee der Wiederherstel
lung des einstigen Daciens3, mit anderen Worten, der Vereinigung der drei Für
stentümer Moldau, Walachei und Siebenbürgen, die nur so einen lebensfähigen 
politischen Organismus unter anderen europäischen Ländern darstellen konnten. 
Ioan Cämpineanu setzte sich 1838 für die Vereinigung und Unabhängigkeit ein, 
und Mihail Kogälniceanu stellte seine Tätigkeit in den Dienst dieser Idee, als er 
zehn Jahre später (1848) die „Wünsche der Nationalen Partei“ 4 verfaßte. Die 
bedeutendsten Vertreter jener Generation haben an der Verwirklichung dieses 
Programms gearbeitet, ein Programm, dessen Folgen die Vereinigung der Moldau 
mit der Walachei 1859 und die Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit durch 
den Krieg von 1877 sein sollten. Große Opfer hatte es gekostet, dieses Ziel zu er
reichen, und wir sind heute in der Lage, sie in ihrem ganzen Umfang zu verstehen.

Nur im Licht der ganzen Geschichte der Rumänen wird der Unabhängigkeits
krieg5 verständlich. Und dieses Licht, wie bereits Ren£ Viviani schrieb, offenbart 
eine tragische und grausame Geschichte. Ein guter Kenner des rumänischen Schick
sals wie der Schriftsteller Mihail Sadoveanu (1880—1961) war in diesem Sinn 
berechtigt, das seltsame Fortbestehen der Rumänen im Raum Daciens dem „furcht
baren Gesetz der Toten“ zuzuschreiben, das „unser Volk im Laufe der Jahr
hunderte beherrschte“ 6, und dessen Geschichte wie die Jahreszeiten von kurzen 
Frühlingen und langen Wintern gekennzeichnet war. Sicher ist es nicht nur ein 
Gesetz der Rumänen, aber vor allem das Gesetz derjenigen, die immer am Kreuz
weg standen, als Wachposten der westlichen Zivilisation. Jahrhundertelang blieb 
ihnen — wie Sadoveanu im Sinne des Psalmisten bemerkte — nur „die Ruhe des 
Windes und die Rast der Flüsse“ übrig.

Die Erinnerung an Rom hat die Rumänen zu dem gemacht, was sie sind, allen 
Agressionen zum Trotz. Diese Erinnerung, die sich in einheimischen Traditionen 
von Heldenmut, Ehre und Menschlichkeit erhalten hat, half ihnen, die Wider
wärtigkeiten zu überwinden, und all das, was den Menschen bewegt und die Kon-

2 Vgl. D. Popovici, La litt^rature roumaine ä l’£poque des lumieres, Sibiu (Hermann
stadt) 1945. Uber die „Siebenbürgische Schule“ vgl. unten S. 29.

3 Gemeint ist die römische Provinz Dacia, die 271 n. Chr. aufgegeben werden mußte.
4 Mihail Kogälniceanu, Dorinple partidei nationale in Moldova, Cernäup (Tscherno- 

witz) 1848.
5 Gemeint ist der russisch-türkische Krieg 1877/1878, an dem rumänische Truppen auf 

der Seite der Russen teilnahmen.
6 Mihail Sadoveanu, Frapi Jderi, Bukarest 1935.
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tinuität eines Volkes sichert, in ihre Sprache aufzunehmen und zu bewahren. Feh
len oft die schriftlichen Belege? „Parlan le tombe ove la storia h muta.“ Die 
Gräber, die Klöster, die Sitten und Bräuche bezeugen eine stets defensive Ge
schichte, denn die Rumänen mußten sich oftmals gegen die Schmähungen ihrer 
Gegner und gegen die Angriffe und die Expansionsbestrebungen anderer Völker 
verteidigen. Daraus ergibt sich die doppelte Berufung der rumänischen Gelehrten, 
die zugleich politische Vorkämpfer waren. Der Historiker Kogälniceanu7, der 
1837 eine „Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques transdanu- 
biens“ (Berlin 1837) schrieb, sollte danach das politische Programm der rumäni
schen Bourgeoisie ausarbeiten, die liberalen Reformen der Zeit der Vereinigung 
verwirklichen und die Außenpolitik Rumäniens während des Unabhängigkeits
kriegs bestimmen. Er nahm also neben anderen Zeitgenossen an den großen Mo
menten teil, deren Ergebnis ein geeintes und freies Rumänien sein sollte. Der 
letzte Moment interessiert uns hier und wir werden ihn darstellen, aber nicht als 
Ereignis an sich, sondern vom Standpunkt der kulturellen Vorbereitung aus. 
Denn, wenn sich — von einer juristischen Perspektive aus gesehen — der unab
hängige und geeinte rumänische Staat (ebenso wie der deutsche und der italieni
sche) als ein Ergebnis der politisch-diplomatischen Umstände des 19. Jahrhunderts 
darstellt, so wurde nichtsdestoweniger — von einer anderen Warte aus betrachtet 
— die Entstehung des rumänischen Nationalstaates von langer Hand vorbereitet. 
Dieser langsame Entstehungsrhythmus verlief gleichermaßen kontinuierlich und 
unverdrossen. Er ist mit dem Herausbilden von Korallenriffen zu vergleichen, um 
Alexandru D. Xenopol zu zitieren, die unsichtbar entstehen und widerstands
fähige Inseln bilden, die sich der Zeit widersetzen 8.

Es gibt in der Geschichte jedes Volkes einen Augenblick, in dem es das Gefühl 
höchster Genugtuung erlebt. Ist dies Wirklichkeit oder Illusion? Wie immer man 
es anschaut: ob man nun den Zeitfluß vom historischen oder vom philosophischen 
Standpunkt aus betrachtet, ob man das unaufhaltsame Verfließen des Lebens als 
gegeben hinnimmt, die Tatsache solcher Augenblicke bleibt unumstritten. Die 
Dichter haben mit ihrem Feingefühl diese Momente oft erfaßt und gestaltet. 
Goethe schien es, als ob nach Valmy die Weltgeschichte in eine neue Etappe ein
getreten sei: die Französische Revolution sollte tatsächlich ein Markstein sein. Der 
Dichter und Philosoph Lucian Blaga (1895—1961) erlebte ähnliches, als die 
Nationalversammlung von Alba Iulia (1918) die Vereinigung Siebenbürgens mit 
dem rumänischen Königreich verkündete. Ihm schien es, als ob er in eine „andere 
Zeit“ übergehe, die neue historische Dimensionen besitze, und er hatte recht. Er 
drückte dabei die allgemeine Stimmung aus, aber für ihn, der aus jener Gegend

7 Mibail Kogälniceanu (1817—1891), der als Begründer der modernen rumänischen Ge
schichtsschreibung gilt, war langjähriger Parlamentsabgeordneter, Ministerpräsident (1860— 
1861), Außenminister (1876 und 1877—1878) sowie mehrmals Innenminister. Er vertrat 
Rumänien 1878 auf dem Berliner Kongreß. — Uber Kogälniceanu als Historiker vgl. 
zuletzt Alexander Zub, Mihail Kogälniceanu, Istoric, Ia$i 1974, 852 S.

8 A. D. Xenopol, Cuvintare festivä rostitä la serbarea naponalä pe mormmtul lui Ste
fan cel Mare, Ia§i 1871.

11



stammte, die seit Jahrhunderten unter fremder Bedrückung leben mußte und der 
es erst jetzt gelang, sich politisch dem rumänischen Staat einzugliedern, hatte dieses 
Gefühl 1918 eine besondere affektive Bedeutung. Es wurde von den jahrhunderte
alten Bestrebungen der siebenbürgischen Rumänen bestärkt, die ans Gestade der 
Freiheit gelangen wollten. Genauso wie für uns war für ihn nämlich Freiheit eine 
Voraussetzung für Glück. Nicolae Bälcescu (1819—1852), Historiker und Revolu
tionär, Teilnehmer an der Erhebung 1848 in den Donaufürstentümern, hat den
selben Gedanken schon früher durch ein schönes Gleichnis veranschaulicht: „Glück 
ohne Freiheit gibt es nicht, Freiheit ohne Stärke ebenfalls nicht, und wir Rumänen 
können nicht mächtig sein, so lange wir uns nicht alle im gleichen politischen Ge
füge zusammengefunden haben“. Er bezog sich sowohl auf die innenpolitische als 
auch auf die außenpolitische Freiheit, ohne die seiner Meinung nach kein wirk
licher, dauerhafter Fortschritt möglich ist. Diese Freiheit hatte man nicht von 
„Kaiserhöfen“ zu erwarten, sie war nur durch einen Zusammenschluß aller Ru
mänen möglich, als eine gemeinsame, solidarische Erhebung aller geknechteten 
Völker. Diese Gedankengänge sind ebenso schlüssig wie alles, was uns dieser Hi
storiker hinterlassen hat. Das Schicksal verweigerte ihm das Glück, die Verwirk
lichung seiner Prophezeiungen selbst zu erleben. Bälcescu hat tatsächlich fast ge
nau die Etappen der künftigen Entwicklung seines Volkes vorausgesagt, wobei er 
sie in den langwährenden und komplexen Prozeß der Herausbildung und Ent
wicklung der rumänischen Nation eingliederte. Er rief mit viel Pathos die Kämpfe 
in Erinnerung, durch die es den Rumänen gelungen war, ihre nationale Einheit 
allen historischen Widerwärtigkeiten zum Trotz zu erhalten. Als Beispiel für den 
heldenhaften Widerstand gegen Überfälle von außen her (nämlich gegen die 
Türken) können die Herrscher der Walachei Mircea der Alte (1386—1418), Vlad 
der Pfähler (1456—1462) und Michael der Tapfere (1593—1601), des weiteren 
Iancu von Hunedoara [Johann Hunyadi, gest. 1456] (Siebenbürgen) sowie der 
moldauische Herrscher Stefan der Große (1457—1504) angeführt werden. Wenn 
es den Rumänen gelang, zu widerstehen und sich (trotz politischer Unterwerfung) 
schließlich durchzusetzen, so ist das möglich geworden, weil sie ihre Sprache, ihre 
Kleidung, ihre Gesetze und Sitten unverändert beibehalten haben. Das geschah, 
indem sie sich die Natur zum Verbündeten oder zur Zuflucht wählten. In den 
Flußtälern, in den weitgedehnten, undurchdringlichen Wäldern entstanden nach 
den Jahrhunderten der großen Völkerwanderungen die „Länder“ (pari, von lat. 
terra), aus denen sich das spätere Rumänien bilden sollte. Die politischen Grenzen 
zwischen diesen „Ländern“ stellten keine Hindernisse für den Verkehr der Ein
wohner miteinander dar; sie nannten einander ohnehin immer Rumänen. Die 
Türkenherrschaft in der Walachei und der Moldau sowie die ungarische Herr
schaft in Siebenbürgen konnten den untrennbaren Beziehungen der Bewohner die
ser Länder untereinander nichts anhaben. So kommt es, daß im Jahre 1600 Mi
chael der Tapfere, als er mit Waffengewalt die drei Provinzen vorübergehend 
vereinigte und sich „von Gottes Gnaden, Herr der Walachei, der Moldau und 
Transsylvaniens“ nannte, überzeugt war, daß er einen Akt der Gerechtigkeit voll
zog.

Es ist daher auch nicht erstaunlich, daß zweieinhalb Jahrhunderte später Bäl-
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cescu in einer Monographie9 die Gestalt Michaels des Tapferen wieder ins Ge
dächtnis rief, um „den Grundstein zur nationalen Einheit zu legen“. Der heraus
ragende Dichter Mihail Eminescu (1849—1889) empfahl dieses Buch als ein „Evan
gelium des Volkes“. Die Geschichte war für diesen Biographen von Michael dem 
Tapferen ein „heiliges Buch“ der früheren Kämpfe, und daran sollten sich die Zu
kunftserwartungen entzünden. Im Namen der Geschichte forderte ein anderer 
Historiker, der bereits erwähnte Kogälniceanu, seine Landsleute auf, die Sitten 
ihrer Vorfahren zu pflegen, soweit sie nicht einer gerechten Sache widerstreben, 
und aus der rumänischen Geschichte „das Palladium der Nationalität“ zu machen. 
„Durch sie werden wir die Zukunft herauslesen können, wir werden dadurch Ru
mänen sein, denn die Geschichte ist das Maß, das uns wissen läßt, ob Fortschritt 
oder Rückschritt bei einem Volk vorherrschen. Fragt also bei der Geschichte an 
und ihr werdet wissen, wer wir sind, woher wir stammen, und wohin wir stre
ben.“ 10 Wir haben das zitiert, um jenseits der zeitgebundenen Rhetorik dieser 
romantischen Periode zu zeigen, wie groß das Vertrauen der Generation von 1848 
zur Zukunft Rumäniens war. Und diese Zukunft konnte ihrer Meinung nach nur 
organisch aus der Vergangenheit erwachsen. Die „Organicismustheorie“ bestimmte 
das Denken dieser Generation enthusiastischer Vorläufer.

Die späteren Historiker waren positiver und skeptischer und zweifelten hie und 
da an der Formel der Generation von 1848. Trotzdem haben sie nie an den 
Grundfesten eines Denkens gerüttelt, das von den Chronisten des 17. Jahrhun
derts sowie von den siebenbürgischen Aufklärern kam und ein vollständiges Pro
gramm zur Modernisierung der rumänischen Gesellschaft vorsah. Die Richtlinien 
dieses Programms wurden am Anfang des 19. Jahrhunderts festgelegt, als es die 
sozialen und ökonomischen Veränderungen, die eingetreten waren, bedingten, so 
daß der Gedanke der rumänischen Einheit sich als politische Notwendigkeit an- 
bot. Tudor Vladimirescu, der Führer der revolutionären Aufstandsbewegung in 
der Walachei 1821 (gegen die politische und wirtschaftliche Unterdrückung durch 
die osmanische Oberhoheit) sprach eindeutig davon, als er „einer Meinung mit der 
Moldau“ sein wollte, um die „gemeinsamen Rechte dieser Fürstentümer zu ver
treten“. Die Orientkrise, die ein paar Jahre später zu Ende ging und zwar mit 
dem Frieden von Adrianopel (1829) 11, eröffnete eine neue Epoche, die des „Orga
nischen Reglements“ (1831), ein Gesetz russischer Ausstrahlungskraft, in dem aber 
auch Elemente einbezogen waren, die eine engere Verbindung der Fürstentümer 
untereinander befürworteten. Als Begründung galten „die gleiche Sprache, Her
kunft, Religion, die gleichen Sitten, und die gemeinsamen Bedürfnisse“. Nur „zu
fällige Umstände“, heißt es im gleichen Text, „haben die Verwirklichung dieser

9 Nicolae Bälcesctt, Istoria Romänilor sub Mihai-Voda-Viteazul, Bukarest 1878.
10 In der Einleitung zur Zeitschrift „Arhiva romäneascä“, Heft 1, 1841.
11 Die hier angedeutete Orientkrise, nicht die einzige ihrer Art, hatte ihren Ursprung 

in dem 1821 ausgebrochenen Aufstand der Griechen gegen die Osmanische Herrschaft. 
Dies führte zum Eingreifen der Großmächte sowie zum russisch-türkischen Krieg 1827— 
1829. Der Friede von Adrianopel sicherte die Autonomie der Moldau und der Walachei. 
Bei fortdauernder völkerrechtlicher Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich wurde ein 
(bis 1856 währendes) russisches Protektorat über diese Fürstentümer errichtet. Die „Regle
ments organiques“ regelten den staatlichen und administrativen Aufbau.
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Einheit hinausgezögert“ (Art. 371). Dieselbe Idee erscheint noch häufiger in den 
darauffolgenden Jahren, und sie ist am klarsten im Entwurf von I. Cämpineanu 
(1838) wiederzufinden, der zur Gründung eines unabhängigen und einheitlichen 
Nationalstaates beitragen sollte 12. „Als Rumäne spreche ich für die Vereinigung 
und rate dazu, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie wir ohne sie aussehen 
sollten“, sagte der Schriftsteller Constantin Negruzzi (1808—1868) ein Jahr spä
ter, als Kogälniceanu aus der Moldau nach Bukarest, der Hauptstadt der Wala
chei, geschickt war, um die Möglichkeiten einer Zollunion zu ermitteln, die als 
erster Schritt zur politischen Einigung gedacht war. Danach gab er die Zeitschrift 
„Dacia literarä“ [Literarisches Dazien] heraus, deren Titel für ein ganzes politi
sches und kulturelles Programm einstand. Andere Publikationen schließen sich an 
und tragen zur geistigen Vorbereitung der Vereinigung bei: „Magazin istoric 
pentru Dacia“ [Historisches Magazin für Dazien], „Romania literarä“ [Literari
sches Rumänien], „Steaua Dunärii“ [der Donaustern] etc. Eine große Zahl von 
Jugendlichen stellte sich in den Dienst dieser Ideen, nahm den Kampf mit der 
Zensur auf sich und trotzte den Nachstellungen des autokratischen Regimes.

Die Studien im Ausland, vor allem in Paris, Berlin und Wien, führten zur 
ideologischen Klärung dieser Tendenzen. Einige dieser Jugendlichen haben im 
Februar 1848 auf den Barrikaden in Paris gekämpft. Sie kehrten darauf nach 
Hause zurück, um die Vereinigung der Fürstentümer anzustreben und auf Refor
men hinzuarbeiten. Trotzdem konnte 1848 weder die Revolution in der Moldau, 
noch die in der Walachei diese Vereinigung in ihr Programm aufnehmen. Die Ur
sachen dafür sind die geopolitischen Umstände. Weder die Türkei als Lehensherr, 
noch Rußland, das seit 1829 ein aktives Protektorat in den Fürstentümern aus
übte, noch Österreich, das über Siebenbürgen verfügte, waren dazu bereit, der 
Gründung eines einheitlichen Staates an der unteren Donau zuzustimmen, vor 
allem nachdem Unabhängigkeitsbestrebungen seit 1769 sich in Reformentwürfen 
— Entwürfe zur Umgestaltung des politischen Status der Donaufürstentümer — 
bemerkbar gemacht hatten, auch wenn das zunächst nur in Form von provisori
schen Autonomien geschehen sollte. Über solche Bestrebungen konnten keine Zwei
fel aufkommen, weil diese bereits aus der Korrespondenz rumänischer Bojaren 
mit Maria Theresia und Katharina II. klar zum Ausdruck kamen. In einem Me
morandum an den Kongreß von Foc$ani (1772)13 wurde von rumänischer Seite 
die Idee eines europäischen Protektorats für einen zu schaffenden rumänischen 
Staat ins Gespräch gebracht, der als Pufferzone zwischen den Imperien an der 
unteren Donau (Österreich, das Osmanische Reich und Rußland) geschoben wer
den sollte.

Die Schwierigkeit bei der Herstellung eines Ausgleichs zwischen den Groß
mächten hatte fatale Folgen für die rumänischen Fürstentümer, die 1775 die

12 Cornelia Bodea, Lupta romänilor pentru unitatea naponalä 1834—1849, Bukarest 
1967, S. 219 ff.

13 Während des russisch-türkischen Krieges 1768—1774 wurden in Focjani (Moldau) 
Friedensverhandlungen geführt. Vgl. Vlad Georgescu, Mhnoires et projets de reforme 
dans les Principautes Roumaines 1768—1830, Bukarest 1970.
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Bukowina (an Österreich) verloren, 1812 einen Teil der Moldau14. Wenn es nicht 
wie im Falle Polens zu einer gänzlichen Aufteilung des Landes kam, so ist dies 
auf das „Labyrinth der Widersprüche“ zwischen den Großmächten zurückzu
führen. Das heißt aber noch lange nicht, daß die Rumänen auf ihr Ideal von 
Freiheit und Einheit verzichtet hätten. Im „Supplex Libellus Valachorum“ 15 heißt 
es ausdrücklich, daß „die rumänische Nation mit ihrem ganzen Gewicht am poli
tischen und öffentlichen Leben teilnehmen will“, was nationale Befreiung be
deutet. Ein Memorandum, das 1807 aus Ia$i, der Hauptstadt der Moldau, an 
Napoleon geschickt wurde16, sah ganz einfach die Vereinigung der Walachei mit 
der Moldau in einem unabhängigen Staat vor.

Die Idee der Befreiung von der Fremdherrschaft ist daher ein kennzeichnender 
Zug der politischen Bestrebungen im Donau-Karpaten-Raum. Man muß sie im 
Zusammenhang mit den internen Entwicklungsnotwendigkeiten der rumänischen 
Gesellschaft betrachten. Damit der „gordische Knoten“ an den Donaumündungen 
gelöst werden könne, mußten einige Verschiebungen der Machtverhältnisse ein- 
treten. Dazu kam es erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Zunächst waren, der 
Auffassung Bälcescus zufolge, einige „Revolutionen“ notwendig: eine soziale und 
demokratische Revolution hatte schon 1821 stattgefunden; eine andere ähnliche 
wurde 1848 niedergeschlagen; eine „Revolution für die nationale Einheit“ und 
für die Unabhängigkeit standen noch aus, damit die Nation „in ihre natürlichen 
Rechte“ treten könne. Die soziale und demokratische Revolution war nur das 
Mittel. Was aber sollte der Zweck sein? Uber diesen gab es für den Historiker 
Bälcescu keinen Zweifel. Der unmittelbare Zweck der Revolution sollte die Ver
einigung sein, denn nur sie konnte dem neuen politischen Organismus Festigkeit 
gewährleisten. „Die Vereinigung der Walachei und der Moldau“, schrieb er 1850 
„ist für alle eine gegebene Tatsache, auch für die Russen, und sie muß ohne Ver
zögerung durchgeführt werden ... Es wird also unser Rumänien geben. Das ist 
meine tiefste Überzeugung. Wer das nicht einsieht, ist blind. Rumänien kann mit 
der Hilfe und zum Wohle der Türkei und Österreichs, aber auch gegen sie und 
ihnen zum Trotz existieren, wenn sie dabei Schwierigkeiten machen“ 17. Es gibt 
keine eindeutigere Analyse der Situation als diese. Als Historiker und Dialektiker 
formulierte Bälcescu so das große politische Problem des rumänischen Volkes. 
Nur über den Zeitpunkt, wann alles stattfinden sollte, war er nicht sicher. Die 
beiden ausstehenden Revolutionen konnten auch gleichzeitig stattfinden. Aber 
wann? „Ich glaube“, meinte Bälcescu, „daß wir nicht mehr lange zu leiden und zu 
warten haben. Heute geht der Fortschritt in beschleunigtem Rhythmus vor sich“.

Und wirklich, die beiden Revolutionen, um bei diesen Benennungen zu bleiben, 
erfolgen eine nach der anderen im Laufe zweier Jahrzehnte. Es waren Momente

14 Die Ostmoldau (= Bessarabien), an Rußland abgetreten.
16 Es handelt sich um die im Jahre 1791 an den österreichischen Kaiser Leopold II. ge

richtete Bittschrift, verfaßt von Vertretern der in Siebenbürgen lebenden Rumänen. Vgl. 
D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bukarest 1967.

18 Emil Virtosu, Napoleon Bonaparte $i dorin^ele moldovenilor la 1807. In: Studii 
1965, S. 415—416.

17 Nicolae Bälcescu, Opere, vol. IV (Coresponden^a), Bukarest 1964, S. 277—278.
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des gleichen objektiven historischen Prozesses. Im Januar 1859 wurde durch die 
Doppelwahl von Alexandru Ion Cuza zum Fürsten sowohl der Moldau als auch 
der Walachei eine faktische Vereinigung dieser Fürstentümer erreicht; am 9. Mai 
1877 hat der neue Staat, der sich in der Zwischenzeit auf wichtige moderne Re
formen stützen konnte, seine Unabhängigkeit ausgerufen und für ihre Erringung 
zu den Waffen gegriffen. Noch einmal bewahrheitete sich die Voraussage des 
Historikers: „Was die Eroberung nicht vermochte, wird die Brüderlichkeit er
reichen, was unsere Fürsten mit ihrem Heldenmut nicht vermochten, wird das 
Volk mit einem Prinzip ausgerüstet verwirklichen“ 18. Der Historiker Xenopol 
sieht in dieser Erhebung des Volkes zu einem Prinzip, dem Prinzip der Vereini
gung, die tiefste Bedeutung des Aktes von 1859 (d. h. der Doppelwahl Cuzas), 
den er logischerweise mit dem Augenblick der Unabhängigkeit verband. Er hob 
dann nur eine Idee hervor, die der vorangegangenen Generation teuer gewesen 
war und der er sich solidarisch fühlte. Es ist die Idee, die im siebenbürgischen Blaj 
(Blasendorf) auf dem Freiheitsfeld 1848 feierlich verkündet worden war, und die 
im Programm der (im Exil wirkenden) politisch-kulturellen Gesellschaft „Junimea 
romänä“ (Paris 1851) reaktualisiert worden war.

Die europäische Erhebung, auf die diese Gesellschaft gesetzt hatte, erwies sich 
als Hirngespinst, und es war der Ausbruch einer neuen Orientkrise notwendig, 
damit der Vertrag von Paris 185619 vom diplomatischen Standpunkt aus die 
Grundlage für die Vereinigung der Fürstentümer schaffte, und damit die Voraus
setzung für die Unabhängigkeit. Kogälniceanu erinnerte im Jahre 1859 den ge
wählten Fürsten Cuza daran, daß er den Namen des berühmten Vorgängers 
Alexanders des Guten 20 trage, und er forderte ihn auf, den alten Glanz und die 
einstige Würde des Landes wiederherzustellen.

Der gleiche große Politiker wird als Außenminister 1876 von der Türkei „die 
Anerkennung der Individualität des rumänischen Staates und seiner historischen 
Benennung“ 21 verlangen, und wird sie 1877 auffordern, die Konvention zu unter
zeichnen, durch welche die russische Regierung sich verpflichtete, „die gegenwär
tige Integrität Rumäniens beizubehalten und zu verteidigen“. Auch Kogälniceanu 
wird am 9. Mai 1877 im Parlament die Unabhängigkeit des Vaterlandes prokla
mieren. „Wir haben unser Ziel erreicht, das wir uns nicht erst jetzt, sondern schon 
seit Jahrhunderten gesetzt haben“, erklärte er damals und unterstrich dabei den 
,sui generis'-Charakter der alten Beziehungen zwischen den rumänischen Ländern 
und der Türkei. Es war an der Zeit, diese Beziehungen endgültig zu klären und 
dafür mußte Rumänien an der Seite der russischen Heere kämpfen, während die 
Sympathie der europäischen Meinung auf seiner Seite war.

18 Nicolae Balcescu, Mersul revolupei in istoria Romänilor, in: Romania viitoare 1850.
19 Der Friede von Paris beendete den Krimkrieg, in dem sich Rußland einerseits und 

das Osmanische Reich, England, Frankreich und Sardinien andererseits gegenüberstanden. 
Die Donaufürstentümer verblieben weiterhin unter osmanischer Oberhoheit, ihre innere 
Autonomie wurde erneut bestätigt und unter eine kollektive Garantie der europäischen 
Mächte gestellt.

20 Alexander der Gute, Fürst der Moldau 1400—1432.
21 Documente privind istoria Romäniei. Räzboiul pentru independen^a. Vol. I, 2, Bu

karest 1954, S. 192—194.
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Man erwartete im Gefolge des russisch-türkischen Krieges 1877/1878 sowie in 
Verbindung mit dem Berliner Kongreß (1878) wichtige Änderungen auf der poli
tischen Landkarte des östlichen Europa, und in diesem Sinne forderte das „Jour
nal des Debats“ zur Bildung eines sogenannten „dakorumänischen Imperiums“ 
auf, das auch die Territorien einschließen sollte, die sich unter fremder Herrschaft 
befanden. Dieses „Imperium“ sollte fähig sein, jedwelchen Einflüssen von außen 
zu widerstehen. Ein solches Ziel war weitgesteckt, die Hindernisse waren noch zu 
mächtig. Rumänien konnte damals noch nicht seine ethnischen Grenzen bean
spruchen und mußte sogar die drei Kreise aus Südbessarabien abtreten (Ismail, 
Cahul, Belgorod), die ihm durch den Vertrag von Paris (1856) zurückgegeben 
worden waren22. Immerhin wurde die Provinz zwischen Donau und Schwarzem 
Meer errungen, die Dobrudscha, ein altrumänisches Gebiet.

Die Opfer sollten nicht vergeblich gewesen sein. Der Krieg hatte noch einmal 
das Bewußtsein der nationalen Einheit gezeigt, das gemeinsame Kampfziel der 
Rumänen hüben und drüben herausgestellt. Die Freiwilligen aus Siebenbürgen, 
die von dort gekommenen Unterstützungen für das rumänische Heer sowie die 
Pressekampagne, die das Recht auf Unabhängigkeit verfocht, sind ein Beweis für 
dieses Gemeinschaftsbewußtsein. „Die Sache des rumänichen Soldaten ist eine all
gemeine rumänische Sache, sein Sieg ist der Sieg der ganzen Nation“, heißt es in 
der „Gazeta Transilvaniei“ (2. Juni 1877), was indirekt eine Aufforderung zur 
Solidarisierung aller Rumänen bei ihrer Bemühung um die Freiheit bedeutet. Es 
war nicht von Überheblichkeit und Eitelkeit die Rede, schrieb G. Bari^iu in der 
gleichen Zeitschrift (7. Mai 1877), sondern es ging um den Kampf für das „Dasein 
der Heimat und der Nation“. In der von den rumänischen Sozialisten herausge
gebenen Zeitschrift „Dacia viitoare“ [Das zukünftige Dazien] stand im Februar 
1883: „Wir werden keinen ruhigen Tag, keine ruhige Stunde haben, so lange einer 
unserer Brüder noch in den Fesseln der Sklaverei leidet. Wir werden unermüdlich 
kämpfen und mit Ungeduld und Vertrauen die Zukunft erwarten, den glücklichen 
Tag, als wir gemeinsam die Freiheit ausrufen können: es lebe Rumänien!“

Es war tatsächlich die gemeinsame Sache aller Rumänen, aber ihr Erfolg hing, 
wie bei jedem historischen Ereignis, von den Zeitumständen ab. Erst vier Jahr
zehnte später, im Jahre 1918, kamen alle Provinzen, die sich unter fremder Herr
schaft befanden, wieder zum Mutterland. Es war dies der Wille des Volkes, den 
der Vertrag von Versailles bestätigte. Auch in diesem Falle waren Kämpfe und 
bedeutende Opfer nicht zu vermeiden, aber der moralische Aufschwung im Ge
folge des Befreiungskrieges hatte entscheidend zum endgültigen Sieg beigetragen. 
Die Söhne und Enkel der Kämpfer von Plevna 23 schufen das vereinte Rumänien, 
ihre Urenkel aber sollten ihre Heimat später aus dem Bannkreis des Faschismus

22 Hierzu vgl. zuletzt Barbara jelavich, Russia and the Reacquisition of Southern 
Bessarabia, 1875—1878. In: Südostforschungen 28 (1969), S. 199—237.

23 Die Eroberung des lange umkämpften Plevna durch russische und rumänische Trup
pen im Dezember 1877 bedeutete einen entscheidenden Sieg gegen die Türken; er er
möglichte den russischen Vormarsch zum Marmara-Meer.
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befreien und einem neuen Schicksal entgegenführen. Es war nicht einfach. Und 
das, weil Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen für die Beibehaltung des 
Weltfriedens eintrat und sich gegen den Revisionismus aussprach, der von außen 
her die nationale Einheit bedrohte, obwohl das Abkommen von Trianon nur eine 
ethnische und geistige Realität bestätigt hatte, die seit langem im Bewußtsein des 
rumänischen Volkes bestanden hatte, eine Wirklichkeit, für die der Außenminister 
Nicolae Titulescu (1927—1928, 1932—1936) drei Gründe anführte: einen juristi
schen, einen moralischen und einen politischen.

Im Namen der Gerechtigkeit hat die rumänische Nation damals, nach vielen 
Jahrhunderten, ihre legitimen Rechte wiedererworben und verließ, wie viele an
dere Völker den Bereich fremder Imperien. Auf diese Gerechtigkeit bauend, die 
Kogälniceanu schon 1878 beansprucht hatte, mußte unser Volk danach alle mög
lichen Feindseligkeiten überstehen und für die Klärung seines politischen Horizon
tes kämpfen, um ein annehmbares Bezugssystem zu ermöglichen. Die Geschichte 
bestärkte es dabei in seiner Haltung, weil das rumänische Volk durch sie daran 
erinnert wurde, daß sein Dasein im Donau- und Karpatenraum „trotz aller 
Übel“, wie es in der Chronik heißt, nie leicht gewesen war, die langen Leidens
jahre aber seine Kräfte nur vervielfacht hatten. „Unser Blut ist frisch, weil es im 
Unglück erneuert wurde“, schrieb Kogälniceanu und empfahl die Nationalge
schichte als Quelle der Ermutigung.

Mit dem Unabhängigkeitskrieg begann für die Rumänen eine Periode, in der 
sich eine bewegte, komplexe, widerspruchsvolle Geschichte entfaltet, deren Ergeb
nis der Triumph der fortschrittlichen Kräfte sein wird, in einem Rumänien, das 
einem friedlichen Zusammenleben und einer Zusammenarbeit mit allen Völkern 
der Welt aufgeschlossen ist. Wir können für unsere Darlegung keinen besseren 
Abschluß finden, als die Worte eines besonnenen und weitsichtigen Geistes wie 
Titulescu, der im Jahre 1934 sagte: „Weit davon entfernt, entmutigt zu sein, ver
leiht mir die Idee der künftigen Mission unseres Landes jeden Augenblick neue 
Kräfte. Die Idee von der historischen Mission Rumäniens beseelt unsere Staats
männer und erklärt ihre Widerstandskraft inmitten der Widerstände und Bitter
nis, die ihre Aufgabe begleiten. Du erträgst dein Schicksal und kämpfst! Warum? 
Weil du fühlst, daß doch du, auch wenn du Entbehrungen auf dich nimmst, die 
Mission hast, die Unterschiede zwischen deinem Land und anderen privilegierten 
Ländern, die nicht wie deines in Unterdrückung lebten, zu verringen und zu über
brücken. Das Ausland kennt nicht die Kraft, die den Rumänen den Glauben gibt, 
daß sie noch nicht ihr Wort im Rahmen der internationalen Entwicklung ge
sprochen haben.“ Zu diesen immer aktuellen Worten wäre noch zu bemerken, daß 
das Wort, auf welches sich Titulescu, damals Außenminister, bezog, ein Wort des 
Friedens, der Freundschaft und der Zusammenarbeit zwischen allen Völkern der 
Welt war und bleiben wird.
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Zeittafel

1821 Aufstände (unter Tudor Vladimirescu und Alexander Ypsilanti) in
den Donaufürstentümern Moldau und Walachei gegen die osmani- 
sche Herrschaft.

1829 Vertrag von Adrianopel.

1829—1856 Russisches Protektorat über die Donaufürstentümer (bei Weiterbe
stehen der osmanischen Oberhoheit).

1838 Die Nationalpartei von Bukarest (I. Campineanu) nimmt — ohne
praktische Auswirkungen freilich — den „Akt zur Vereinigung und 
Unabhängigkeit“ an.

1848 Die Unruhen in West- und Mitteleuropa setzen sich bis in die Do
naufürstentümer fort. Mit Rücksicht auf die gegebenen Möglich
keiten wird lediglich die Forderung nach voller Autonomie („innere 
Unabhängigkeit“) erhoben. Jedoch proklamiert in Bra§ov (Kron
stadt) eine moldauische revolutionäre Gruppe die Notwendigkeit 
einer „Vereinigung der Moldau und der Walachei in einem einzigen 
freien rumänischen Staat“.

1851 Unter dem Einfluß Bälescus fordern die im Exil (Paris) erscheinen
den Blätter „Junimea romänä“ und „Republica romänä“ ein „gro
ßes und unabhängiges Vaterland“.

1856 Der Friede von Paris, der den Krimkrieg beendet, gesteht den 
Donaufürstentümern das Recht auf vollständige Autonomie sowie 
auf eine „selbständige und nationale Verwaltung“ zu. Eine kollek
tive Garantie der europäischen Mächte soll ihre freie Entwicklung 
gewährleisten.

1857 Gestützt auf die Bestimmungen des Pariser Vertrages drücken in 
der Moldau und in der Walachei ad-hoc zusammengetretene Ver
sammlungen den Wunsch nach Einheit aus. In der moldauischen 
Versammlung fordert Kogälniceanu für die Donaufürstentümer das 
„Recht souveräner Staaten“.

1858 Die Pariser Konvention erkennt den Donaufürstentümern von 
neuem die volle Autonomie zu.

1859 Alexandru Ioan Cuza wird zum Fürsten der Moldau und wenig 
später auch zum Fürsten der Walachei gewählt. Diese Personalunion 
wurde zügig zu einer Realunion ausgeweitet (Letztere erhielt 1861 
die Anerkennung durch die osmanische Pforte).

1859—1866 Alexandru Ioan Cuza.
1866—1914 Karl von Hohenzollern-Sigmaringen (ab 1881 als König Carol I.).

1875 erneuter Ausbruch der orientalischen Krise.

1877—1878 russisch-türkischer Krieg.
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1877 russisch-rumänische Militärkonvention.

1877 Am 9./21.Mai proklamiert Kogälniceanu vor dem Parlament die 
Unabhängigkeit Rumäniens.
In den folgenden Monaten beteiligen sich rumänische Truppen unter 
dem Oberkommando des Fürsten Karl am Krieg gegen die Türken 
und tragen zu deren militärischer Niederlage bei.

1878 Der Berliner Kongreß erkennt, unter bestimmten Bedingungen, die 
Unabhängigkeit Rumäniens an. Noch im selben Jahr vollziehen 
Rußland, Österreich-Ungarn, die Türkei und Italien diese Aner
kennung; die übrigen Mächte folgen bis 1880.
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DIE RUMÄNISCHE SPRACHE ZWISCHEN OST UND WEST 
PROBLEME DER RUMÄNISCHEN ORTHOGRAPHIE 

IM 19. JAHRHUNDERT

Von Gerhard Ernst (Regensburg)

Innerhalb der deutschen Romanistik tritt die Beschäftigung mit der rumänischen 
Sprache nicht sehr häufig an die Öffentlichkeit, auch die Studenten der Romani
stik haben nur selten mehr als äußerst vage Vorstellungen von dieser östlichsten 
der romanischen Sprachen. So mag es der Spezialist des Rumänischen entschuldi
gen, wenn ich hier zunächst eine recht allgemeine Einführung in die Besonder
heiten des Rumänischen und seiner Geschichte gebe1 * * *. Hiermit soll der Rahmen 
geschaffen werden für die Darstellung einer spezielleren Problematik, die dem 
Außenstehenden zunächst als schierer Philologendisput erscheinen mag: die Diskus
sionen zur Orthographie im 19. und 20. Jh., die mehr als man dies zunächst an
nehmen möchte im Zusammenhang mit Tendenzen und Fakten der politisdien 
Geschichte stehen, insbesondere mit dem Anlaß, dem dieses Heft gewidmet ist, der 
rumänischen Unabhängigkeitserklärung von 1877.

Ich will mit zwei persönlichen Eindrücken beginnen, welche ganz kurz eine 
Problematik andeuten, die zu einem großen Teil das rumänische Selbstverständnis, 
die rumänische Sprache und Kultur und auch das Reden hiervon beherrscht.

Zum einen: meine erste Reise nach Rumänien führte mich in Jugoslawien über 
Belgrad und Vrsac (Werschetz) in die erste größere Stadt auf rumänischem Bo
den, Timisoara (Temeschwar), unweit der jugoslawischen Grenze. Es gibt dort 
einen langgezogenen städtischen Marktplatz mit blühenden Sträuchern und Blu
menrabatten. In der Mitte eines solchen Platzes erwartet man gewöhnlich ein 
Denkmal, die Statue eines berühmten Sohnes der Stadt, eines Herrschers aus frühe
rer oder aus neuerer Zeit. Was findet man hier? Eine Nachbildung der kapitolini
schen Wölfin mit Romulus und Remus, Geschenk der Stadt Rom, das hier wohl in 
programmatischer Absicht aufgestellt wurde, um die eigene Latinität bzw. Ro- 
manität in ca. 80 km Entfernung vom slawischen Nachbarvolk zu demonstrieren.

Zum andern ein recht banales Faktum: an der Universität Erlangen war das 
Rumänische, wie das den üblichen Zuständigkeiten entspricht, in das Institut für 
Romanistik integriert. Das Personal am Sprachenzentrum war jedoch nur mit

1 Zur Einführung in Geschichte und Eigenart der rumänischen Sprache können emp
fohlen werden: K.-H. Schröder, Einführung in das Studium des Rumänischen, Berlin
1967; S. Pufcarw, Die rumänische Sprache. Aus dem Rumänischen übersetzt und bearbeitet
von H. Kuen, Leipzig 1943; C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 51969;
P.Bec, Manuel pratique de philologie romane, Tome 2, Paris 1971.
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Mühe davon zu überzeugen, daß das Rumänische ohne jeden Zweifel zu den ro
manischen Sprachen gehört, obwohl es mit diesen keinerlei geographischen Kon
takt hat. So landete immer wieder die Post, die adressiert war an den „Lektor 
für Rumänisch“, beim Institut für Slawistik.

Die beiden Fakten illustrieren einerseits die Absicht der Rumänen, ihre 
eigene Art zu bewahren und sichtbar zu machen; andererseits zeigen sie, wie diese 
Bemühungen bei uns im Westen nur recht mäßigen Erfolg haben: in unseren Vor
stellungen wird im allgemeinen rumänische Sprache und Kultur entsprechend ihrer 
Geographie eingeordnet, irgendwo da hinten auf dem Balkan, zwischen Bulgarien 
und Rußland. Das rumänische Selbstverständnis ist jedoch weitgehend nicht so, 
auch wenn die geographische Lage, die Position zwischen den meist slawischen 
Nachbarvölkern nicht ohne Einfluß geblieben ist.

Im Folgenden soll nun kurz skizziert werden, wie es zur besonderen Situation 
der rumänischen Sprache gekommen ist, als einer romanischen Sprache, getrennt 
vom Rest der Romania und doch ihres romanischen Charakters bewußt, und wie 
die Art und Weise der Entstehung sowie die weitere Geschichte das Gesicht dieser 
Sprache geprägt haben.

Romanische Sprachen, Fortsetzer des Lateinischen, haben wir in Europa auf 
dem Boden des Imperium Romanum — nicht im ganzen früheren Imperium Ro- 
manum: so konnte sich etwa in Griechenland das Lateinische gegenüber dem Griechi
schen mit dessen größerem kulturellen Prestige nicht durchsetzen; in Nordafrika 
und an der Ostküste der Adria wurde es durch vordringende Araber bzw. Slawen 
verdrängt; in Süddeutschland hatten wir offenbar kein besonders intensives Zu
sammenleben mit der einheimischen Bevölkerung, so daß die Römer bei ihrem 
Rückzug zwar Spuren im Boden, aber nur relativ wenig in der Sprache zurück
ließen.

In den Gegenden wo das Sprechlatein geblieben ist, hat es sich dann in recht 
unterschiedlicher Weise zu den zehn oder elf romanischen Sprachen weiterent
wickelt. Als Gründe für diese Differenzierung werden im allgemeinen die folgen
den angesehen:

a) die Verschiedenheit der Völker, mit denen das Latein bzw. seine jeweilige 
Fortsetzung zusammentrafen, z. B. keltisches Substrat und fränkisches Superstrat 
in Frankreich, Daker und Slawen auf dem Gebiet des heutigen Rumänien.

b) Auch die verschiedene Chronologie der Romanisierung eines Gebietes spielt 
eine Rolle für die Differenzierung der romanischen Sprachen, insbesondere der 
Zeitpunkt, zu dem der Kontakt zum übrigen Imperium abriß. So erklärt man 
heute manche überraschenden Gemeinsamkeiten des Rumänischen und der Sprachen 
der iberischen Halbinsel aus der Tatsache, daß beide Gebiete wegen des fehlenden 
Kontakts spätere Neuerungen, die vom Zentrum ausgingen, nicht mehr mitmach
ten. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist etwa die Geschichte der Bezeichnungen für 
„schön“ in den romanischen Sprachen. Dem klassisch lateinischen PÜLCHER ent
sprach eine Zeitlang im Sprechlatein FORMOSUS (gewissermaßen „wohlgeformt“). 
Später trat an dessen Stelle die Neuerung BELLUS, die aber die Randgebiete nicht 
mehr erreidite. So erklärt sich die Entsprechung von spanisch hermoso, rumänisch

22



frumos gegenüber den Formen im Zentrum der Romania, französisch beau, ita
lienisch bello *.

c) Auch die von Land zu Land verschiedene Art der Romanisierung muß für 
die Verschiedenheit der romanischen Sprachen notwendigerweise von Bedeutung 
gewesen sein, auch wenn wir über die Einzelheiten des Zusammenlebens der ein
heimischen Bevölkerung mit den Römern nur schlecht informiert sind. Es stellen 
sich dabei Fragen etwa folgender Art: wieviel Prozent römischer Soldaten, Ver
waltungsbeamter, Kaufleute heirateten in Frankreich keltische Frauen, wie ver
ständigte man sich in solchen Ehen untereinander und mit den Kindern, wie 
sprachen diese Kinder mit solchen aus rein keltischen Ehen, welche Rolle spielte 
die Schule etc.? Für Rumänien nimmt man eine relativ starke Besiedlung an, vor 
allem mit Veteranen aus römischen Provinzen. Diese Ex-Soldaten hatten offenbar 
gute Kontakte zur einheimischen Bevölkerung, insbesondere zu deren weiblichem 
Teil. Wenigstens kann man diesen Schluß ziehen aus rumänisch mire „Bräutigam“ 
von lateinisch MILES „Soldat“.

Im Fall des Rumänischen erstaunt zunächst die relativ kurze Zugehörigkeit der 
links der Donau gelegenen Gebiete zum Imperium Romanum: konnten die etwas 
über eineinhalb Jahrhunderte von der Eroberung durch Traian 106 bis zum Rück
zug der römischen Truppen 271 unter Aurelian auf das rechte Donauufer aus
reichend gewesen sein, um die Vorgefundene dakische Bevölkerung in diesem Aus
maß zu romanisieren? Hinzu kommt, daß nach dem Bericht eines spätantiken 
Autors (Flavins Vopiscus, Aurelianus 39) die Provinz Dacia geräumt wurde 
„sublato exercitu et provincialibus“. An dieser Stelle setzt nun ein Historiker
streit ein, der auch politische Hintergründe hat: der Streit um Migrationsthese und 
Kontinuitätsthese. War bei der Räumung eine Latein sprechende Bevölkerung als 
Vorfahren der heutigen Rumänen zurückgeblieben oder trafen die dann in Sie
benbürgen einwandernden Magyaren auf ein von Militär und Zivilbevölkerung 
geräumtes Gebiet, das sie später guten Gewissens als magyarisches Gebiet ansehen 
konnten, während die Rumänen erst danach wieder von südlich der Donau er
wanderten? Archäologische und linguistische Befunde scheinen eher für ein Ver
bleiben einer romanischen bzw. romanisierten Bevölkerung nördlich der Donau zu 
sprechen, auch wenn sich diese Bevölkerung sicher nicht über das gesamte Gebiet 
des heutigen Rumänien ausgebreitet hat2 3.

Die auf den Rückzug der römischen Imperialmacht folgende Epoche ist zunächst

2 Zu solchen Entsprechungen vgl. zuletzt P. Atanasov, Concordan^e lexicale mtre ro- 
manä §i idiomurile ibero-romanice. In: Studii $i cercetäri lingvistice 28, 1977, 439—443.

* Vgl. zur Archäologie M. Constantinescu - C. Daicoviciu - $t. Pascu, Histoire de la 
Roumanie des origines ä nos jours, Saint-Just-La-Pendue (Ed. Horvath) 1970, 74 ff. und 
83 ff.; C. C. Giurescu, Transsilvanien. Ein Beitrag zur Geschichte Rumäniens, Köln 1970, 
35 ff.; M. Huber, Grundzüge der Geschichte Rumäniens, Darmstadt 1973, 14 ff. Zu den 
linguistischen Argumenten vgl. S. Pufcariu 311 ff.; K.Jaberg, in Vox Romanica 5 (1940), 
75; E. Gamillscheg, Über die Herkunft der Rumänen, in: Jahrbuch der Preußischen Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin 1940, 118—134 (auch in E. Gamillscheg, Ausgewählte 
Aufsätze, Bd. 2, Tübingen 1962, 225—243); C. Daicoviciu - E. Petrovici - Gh.$tefan, 
Die Entstehung des rumänischen Volkes und der rumänischen Sprache, Bukarest 1964.

23



gekennzeichnet durch Durchzüge wandernder Volksstämme wie Hunnen, Gepiden, 
Avaren. Die darauf im 6.17. Jh. eindringenden Slawen ließen sich jedoch dauer
haft südlich und nördlich der Karpaten nieder. Es läßt sich aber kaum sagen, daß 
erst durch die Symbiose der romanisierten Bevölkerung mit den Slawen die ru
mänische Sprache entstanden sei. Zumindest gibt es lautliche Spezifika des Ru
mänischen, die sich nur vor der slawischen Siedlung auswirkten, die dann über
nommenen slawischen lexikalischen Elemente jedoch nicht mehr erfaßten:

Lat. -L- zwischen Vokalen wurde im Urrumänischen zu r in Fällen wie SOLE 
> soare „Sonne“, QUÄLE > care „welcher“; aus dem Slawischen kommendes l 
in boalä „Krankheit“ wurde hiervon nicht mehr erfaßt. Entsprechendes gilt für 
die rumänische Entwicklung KL, GL > Ke, ge in Wörtern lateinischer Herkunft 
wie CLAVE > cheie „Schlüssel“, GLACIE > gheafd „Eis“; als die Wörter 
a clädi „bauen“, glas „Stimme“ aus dem Slawischen ins Rumänische kamen, war 
diese Entwicklung bereits abgeschlossen.

Als dann im 10. Jh. die Ungarn nach Siebenbürgen eindrangen, trafen sie auf 
organisierte slawo-rumänische Gemeinschaften (Voivodschaften) mit einer romani
schen Sprache, die Elemente aus dem slawischen Adstrat übernommen hatte.

Hier ist nicht der Ort, die gesamte weitere Geschichte der rumänischen Sprache 
nachzuzeichnen. Bereits die Darstellung der Ursprünge des Rumänischen hat ge
zeigt, wie nach dem Abreißen der direkten Kommunikation mit der übrigen Ro
mania die rumänische Sprache bei ihrer Entwicklung dem Einfluß anderer Spra
chen ausgesetzt war. Die stärkste Wirkung hatten dabei die slawischen Sprachen, 
was einerseits auf eine relativ intensive Kommunikation, ein Aufgehen des slawi
schen Bevölkerungselementes im rumänischen schließen läßt, im Gegensatz etwa 
zum späteren abgegrenzten Nebeneinander von Rumänen, Ungarn und Deutschen 
in Siebenbürgen. Dazu kam als ganz wesentliches Element die Sprache der ortho
doxen Kirche. Liturgiesprache, Kirchensprache, ja eigentliche Kultursprache war 
für Rumänien das Altkirchenslawische, dem damit für das Rumänische ein ähn
licher Einfluß auf die Volkssprache zukommt wie dem Latein von Wissenschaft 
und Kirche auf das Französische. Die Frage nach der Stärke des slawischen An
teils an der rumänischen Sprache war allerdings, seit sie aufgeworfen wurde, eine 
Art Politikum. Insbesondere in Fragen der Aussprache und der Syntax ergibt sich 
hier ein weites Feld der Hypothesen in der einen oder anderen Richtung, denn in 
beiden Bereichen kann man häufig Fakten, die einem Einfluß von außen zuge
schrieben werden, auch innersprachlich erklären. Daß der oft als charakteristisch 
für das Rumänische angesehene hohe Mittelzungenvokal (heutige Schreibung l) 
nichts — wie manchmal vermutet — mit dem Slawischen zu tun hat, zeigt schon 
die Tatsache, daß wir ihn zwar in lateinischen Wörtern haben, aber gerade nicht 
in slawischen Wörtern mit entsprechender lautlicher Umgebung: LANA > lind 
„Wolle“, aber rand „Wunde“. Mit Sicherheit dem slawischen Einfluß zuzuschrei
ben ist dagegen etwa die Übernahme des Lautes h. Auf dem Gebiet der Morpho- 
syntax denkt man da an Charakteristika wie die Nachstellung des best. Artikels 
oder an die innerhalb der romanischen Sprachen vereinzelt dastehende Kategorie 
des Neutrums. Diese kann natürlich auch eine direkte Fortsetzung des lateinischen 
Neutrums sein, zumal diese Art von Neutrum weitgehend parallel funktioniert zu
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ähnlichen, wenn auch weniger stark ausgeprägten Überresten des Neutrums im 
Italienischen: braful „der Arm“, brafele „die Arme“ (hier Artikel wie bei den 
Feminina); ganz ähnlich im Italienischen il braccio — le braccia4. Auch das 
System der Zahlen zeigt manche Besonderheiten, die mit dem Slawischen parallel 
gehen. Gleiches gilt für den Vokativ wo das Rumänische als einzige romanische 
Sprache eine eigene Form besitzt, die zumindest bei den Feminina aus dem Slawi
schen übernommen wurde: Mario, Eleno als Vokative zu Maria, Elena5. Im Wort
schatz sind heute weniger die Einzelfälle als vielmehr der Prozentsatz der Slawis
men umstritten. Das hängt natürlich von der Art des Zählens ab: wer mit dem 
Wörterzählen beginnt, muß sich klar sein, was er zählen und von welcher Zeit er 
reden will. Das mag die teilweise einander widersprechenden Zahlen verschiedener 
Untersuchungen erklären. Am besten fundiert scheinen die Angaben aus einer 
neueren in Rumänien erschienenen Untersuchung6: danach ergeben sich für das 
heutige Rumänisch bei den Worttypen ca. 80 % für diejenigen Gruppen von Wör
tern, welche man der Latinität zurechnen kann; dies sind vom lateinischen Ur
sprung her in ununterbrochener Kontinuität übernommene Wörter, sodann spätere 
Entlehnungen aus dem Lateinischen, Entlehnungen aus den romanischen Schwester
sprachen, besonders Italienisch und Französisch, sowie Bildungen mit Elementen 
lateinischer Herkunft innerhalb des Rumänischen. Für die nichtromanischen lexi
kalischen Elemente verbleiben ca. 20%, unter denen ca. 6% auf Slawismen ent
fallen. Berücksichtigt man noch das Vorkommen der Wörter in Texten, zählt man 
also jedes Vorkommen eines Wortes im Text extra, so verschieben sich die Ver
hältnisse noch weiter zugunsten des romanischen Anteils: man kommt auf ein Ver
hältnis von 90% zu 10%. Wider Erwarten bleibt das Verhältnis des Anteils der 
romanischen Wörter zu den nichtromanischen dasselbe, wenn man die Zählung an 
religiösen Texten des 16. und 17. Jh. vornimmt. Quantitative Verschiebungen fin
den nur statt innerhalb dieser beiden Blöcke. Man kann so mit gutem Recht den 
Einfluß des Slawischen auf das Rumänische mit dem des Germanischen auf die 
französische Sprache vergleichen7: in beiden Fällen ist der Einfluß des Adstrates 
bzw. Superstrates deutlich zu spüren, ohne daß hierdurch der wesentlich romani
sche Charakter der Sprache geändert würde.

Für das Rumänische ist es nun allerdings nicht beim slawischen Einfluß geblie
ben. Die wechselvolle Geschichte dieser Gegend Europas hat ihre Spuren in Ent
lehnungen — vorwiegend lexikalischer Art — vielfältig in der Sprache hinter
lassen. So finden sich im nichtromanischen Fünftel des rumänischen Wortschatzes 
neben den Slawismen auch Entlehnungen aus dem Türkischen, Ungarischen,

4 Vgl. R. Windisch, Genusprobleme im Romanischen. Das Neutrum im Rumänischen, 
Tübingen 1973.

5 Daneben ist allerdings die Verwendung des Nominativs als Anredeform weit ver
breitet.

6 C. Dimitriu, Romanitatea vocabularului unor texte vechi romanejti, Ia$i 1973. Nicht 
mehr berücksichtigt werden konnte H. Haarmann, Balkanlinguistik (1). Areallinguistik 
und Lexikostatistik des balkanlateinischen Wortschatzes, Tübingen 1978.

7 Vgl. 1. Popinceanu, Elemente nichtlateinischen Ursprungs im französischen und ru
mänischen Wortschatz: In: Verba et Vocabula. E. Gamillscheg zum 80. Geburtstag. Hg. 
H. Stimm und J. Wilhelm, München 1968, 419—427.

25



Griechischen, Deutschen. Abgesehen von dem überwiegenden Block, der in ver
schiedener Weise letztlich aus dem Lateinischen herrührenden Elemente zeigt so 
das Rumänische eine beträchtliche, interessante Vielfalt hinsichtlich der Herkunft 
insbesondere der lexikalischen Elemente. Anders steht es mit der dialektalen Glie
derung des Rumänischen. Wer die Vielfalt etwa der italienischen Dialekte kennt, 
ist überrascht von der kaum durch Dialekte gegliederten Einheitlichkeit des rumä
nischen Sprachraums nördlich der Donau. Dies gilt sowohl für das Lexikon als 
auch — im Vergleich mit anderen Sprachen — für die Aussprache. Als Grund für 
diese — relative — Einheitlichkeit sieht man im allgemeinen Einflüsse der äußeren 
Geschichte: die Transhumanz der viehhaltenden Bevölkerung, die beim Wechsel 
des Weideplatzes oft große Entfernungen zu überwinden hatte, und Emigrations
und Immigrationsbewegungen über die Karpaten zu verschiedenen Zeiten in bei
den Richtungen. Wesentlich abweichende dialektale Formen haben nur die südlich 
der Donau auf dem Balkan lebenden Rumänen in Griechenland, Mazedonien und 
Istrien, die den Kontakt mit den Gebieten links der Donau verloren haben.

Die äußere Geschichte und die Betrachtung des heutigen Sprachzustandes kön
nen uns in manchen Punkten Aufklärung geben über den Gang der Sprachent
wicklung. Können wir nun die Entwicklung der Sprache auch in den Texten selbst 
beobachten? Da sieht es nun für das Rumänische recht düster aus. Während für 
die großen westlichen romanischen Sprachen erste schriftliche Belege aus dem 9. 
oder 10. Jh. vorliegen, so haben wir für das Rumänische keinen einzigen wenn 
auch noch so kurzen zusammenhängenden Text aus dem Mittelalter. Daß wir aus 
früher Zeit überhaupt keine rumänischen Texte haben, hängt mit der Integration 
Rumäniens bzw. der Rumänen in den östlichen Kulturkreis zusammen. Sprache 
der orthodoxen Kirche und damit Sprache der Kultur war die slawische Liturgie
sprache, das Kirchenslawische, während die romanische Sprache dem mündlichen 
Gebrauch Vorbehalten war. Das Auseinandertreten von Kultursprache und Volks
sprache hätte nicht prinzipiell die vollkommene jahrhundertelange Ausschließung 
des Rumänischen vom schriftlichen Gebrauch zur Folge haben müssen: schließlich 
war ja auch im Westen das Latein als Sprache der Kirche und wesentliche Teile 
der Kultur von der Volkssprache verschieden. Jedoch erleichterte die genetische 
Verwandtschaft im Westen den Übergang der Volkssprache in geschriebene Texte, 
so daß wir schließlich im Mittelalter in der westlichen Romania neben der lateini
schen auch eine volkssprachliche Literatur haben. Beim Fehlen der genetischen 
Verwandtschaft von Rumänisch und Kirchenslawisch ist dagegen das Auftreten 
z. B. phonologischer oder morphologischer volkssprachlicher Charakteristika in 
einem „kultursprachlichen“ Text weit weniger möglich; allenfalls finden sich ge
legentlich einzelne rumänische Wörter, oft spezielle Termini einer Fachsprache 
oder Eigennamen, in slawischen Texten8. In weiten Teilen Siebenbürgens, die in 
politischer Abhängigkeit von Ungarn standen, war das Lateinische die Sprache 
von Kultur, Gesetzgebung und Verwaltung. Auch in diesem Fall haben wir jedoch 
nur ganz vereinzelt rumänische Wörter im lateinischen Kontext. Eine eigene auf 
der Volkssprache beruhende schriftliche Tradition hat sich für längere Zeit weder

8 Vgl. Tagliavini 538 f.
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innerhalb noch außerhalb des Karpatenbogens herausgebildet. Erst in der zweiten 
Hälfte des 15. Jh. begann man vereinzelt, Teile der Bibel ins Rumänische zu über
setzen. Diese Texte sind jedoch nur in Handschriften des 16. Jh. erhalten. So ist 
der erste zufällig erhaltene, sicher datierbare und in rumänischer Sprache verfaßte 
Text ein Brief von 1521, in dem der Bojare Neac$u aus Cimpulung Muscel den 
Richter Hans Beukner in Kronstadt vor den heranrückenden Türken warnt9. Auch 
hier haben wir gewichtige Elemente der slawisch-rumänischen Symbiose: Anfangs
und Schlußfloskel sind slawisch, nur der eigentliche Text ist rumänisch wobei for
melhaft slawische Bruchstücke auftreten, etwa i pak, dem in alten Texten des west
lichen Kulturkreises ein lat. item entsprechen würde. Dieser Brief ist — selbstver
ständlich — in kyrillischen Schriftzeichen geschrieben. Wenn man schon einmal 
die sonst gesprochene Sprache für eine schriftliche Mitteilung ver
wendete, dann sah man deswegen noch keinen Anlaß, mit dem Wechsel der 
Sprache im schriftlichen Bereich auch — ohne jedes Vorbild — die Zeichen des 
Alphabets zu wechseln.

9 Hier der Text in der Transkription, wie sie sich findet bei C. Tagliavini, Le origini 
delle lingue neolatine, Bologna 51969, S. 541. Die daran anschließende Übersetzung ver
sucht, dem Charakter dieses Textes gerecht zu werden, indem sie slawische Elemente durch 
lateinische überträgt.

«t Mudromu i plemenitomu i cistitomu i b(o)gomdarovannomu Zupan Hanäs Begner 
ot Brasov mnog(o) zdravle ot Neksul ot Dlägopole.

I pak dau ftire do(m)n'ietale za lucrul Turcilor, cum amu auzit eu cd impdratul au efit 
den Sofija fi aimintrea nu e, fi seau dus in sus pre Dundre. I pak sd ftii domniiata cd au 
venit un om de la Nicopoe de mie meau spus cd au vazut cu och’ii loi cd au trecut ceale 
corab'ii ce ftii fi domniiata pre Dundre in sus. I pak sa ftii cd baga den tote orakele 
cate 50 de omin sa f'ie in ajutor in corab'ii. I pak sa ftii cumu seau prinsü nefte mefter 
den J(a)rigrad cum vorn treace aceale corab'ii la locul cela strimtul ce ftii fi domniiata. 
I pak spui domnietale de lucrul lu Mahamet beg cum amü auzit de boiari ce sdntü me- 
giiaf fi de genere-miu Negre cumu iau dat impdratul sloboz'ie lu Mahamet beg pre io-i 
va fi voia pren Jeara rumdneasca iard elü sd treacd. I pak sa ftii domniiata cd are frica 
mare fi Bdsarabü de acel lotru de Mahamet beg mai vartos de domniele vostre. I pak 
spui domnietale ca mai marele m'iu de ce amü infeles, f'i eu. Eu spui domnietale, iard 
domniiata efti infeleptü fi aceste cuvinte sd fii domniiata la tine, sd nu ftie umin mulfi, 
fi domniele vostre sd va pdzifi cum ftifi mai bine. I B(og) te veselit, amin».

„f Prudenti et nobili et honorabili et a Deo donis repleto domino Johanni B. e B. multam 
salutem a N. e C. Item gebe ich Euch zu wissen propter causam der Türken, denn ich 
habe gehört, daß der Kaiser Sofia verlassen hat, und so ist es und nicht anders und daß 
er zur Donau hinaufgezogen ist. Item wisset, daß ein Mann von Nicopoli gekommen ist 
und mir gesagt hat, er habe mit eigenen Augen die Schiffe, von denen auch Ihr wißt, donau- 
aufwärts gesehen. Item wisset, daß er aus jeder Stadt je 50 Mann nimmt, die auf den 
Schiffen helfen sollen. Item wisset, daß man aus Konstantinopel einige geschickte Leute 
genommen hat, für den Zeitpunkt, wenn die Schiffe durch die Engstelle kommen, die auch 
Ihr wißt. Item sage ich Euch betreffs Mohammed Bey, wie ich gehört habe von Bojaren, 
die in der Nähe sind, und von meinem Schwiegersohn Negru, daß der Kaiser dem Mo
hammed Bey die Erlaubnis gegeben hat, durch die Walachei zu ziehen, wo er will. Item 
wisset, daß auch Basarab große Furcht hat vor diesem Banditen Mohammed Bey, mehr 
als vor Eueren Regierungen. Item sage ich Euch als meinem Vorgesetzten, was ich erfahren 
habe. Ich sage es Euch, und Ihr, die Ihr klug seid, bewahrt diese Worte für Euch, damit 
es nicht viele Leute wissen und nehmt Euch in acht, wie Ihr könnt. Et Deus laetitiam 
vobis det. Amen.“
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Der Brief des Neac§u ist der erste einer Reihe von rumänischen handschriftlichen 
Texten, die sich im Lauf des 16. Jh. allmählich verdichtet, und die fast alle mit 
kyrillischen Zeichen geschrieben waren. Die Geschichte des gedruckten Buches ver
läuft ähnlich: 1508 haben wir das erste in Rumänien gedruckte Buch, eine slawi
sche Liturgie aus Tirgovi§te, 1544 das erste in rumänischer Sprache, mit kyrilli
schen Zeichen gedruckte Buch, einen reformierten Katechismus aus Sibiu. Der 
älteste gedruckte Text, in dem rumänische Sprache mit lateinischer Schrift wieder
gegeben wird, ist eine Ausnahme, die zunächst kaum Nachahmung gefunden hat: 
es sind Bruchstücke eines reformierten Psalters, der ca. 1570 in Siebenbürgen ent
standen ist10. Daß dieser Text sich des lateinischen Alphabets bedient, erklärt sich 
aus der verschiedenen kulturellen Tradition: derjenigen der von Ungarn eindrin
genden Reformation. Der Bezug zu Ungarn als Brücke zum Westen zeigt sich hier 
in zweifacher Weise: die Lieder sind zum größten Teil nachweisbar Übersetzungen 
aus dem Ungarischen; das Problem der Transkription wurde in Anlehnung an die 
ungarische Graphie gelöst, d. h. die Zeichen sind so zu lesen, als ob es sich um 
ungarische Sprache handeln würde. Dieser Text in lateinischer Schrift nach den 
Regeln der ungarischen Orthographie blieb jedoch, wie gesagt, eine Ausnahme. Es 
gibt in dieser Tradition sonst nur ein paar handschriftliche, kaum gedruckte Texte.

Im Buchdruck wirkte vielmehr traditionsbildend die Druckerei des Diakons 
Coresi bzw. seines Sohnes $erban Coresi in Bra§ov. In mehrfacher Hinsicht ist 
das Wirken der Druckerei Coresi für die rumänische Sprachgeschichte bedeutsam: 
durch die Menge der hier zur Verfügung gestellten Texte in rumänischer Sprache 
konnte ein Sprachtyp modellhaft wirken. Wesentliche Elemente dieses Sprachtyps 
waren das Muntenische (südlich der Karpaten) als Sprachform der ursprünglichen 
Heimat von Coresi, das südliche Siebenbürgisch (Bra§ov, Kronstadt) und die 
Sprachform des Maramure$, die wegen der dort erschienenen Bibelübersetzungen 
ein gewisses Prestige hatte. Coresi schuf so (mit 47 gedruckten Büchern) in gewis
sem Maße eine Tradition literarischer Sprache. Besonders interessante Erzeugnisse 
aus der Druckerei Coresi sind die zweisprachigen Evangelien und Psalter (Kirchen
slawisch und Rumänisch). Diese Texte zeigen einerseits die uneingeschränkte Gül
tigkeit des kyrillischen Alphabets für rumänische Texte; andererseits die Tatsache, 
daß auch von den Priestern die religiösen Texte in der Kultsprache, dem Kirchen
slawischen, kaum mehr verstanden wurden und der Übersetzung bedurften: Coresi 
selbst wendet sich im Vorwort des zweisprachigen Psalters von 1577 an „frapi 
mei preu^ilor“: „scrisu-v-am aceaste psältiri cu otveat, de-am scos den psaltirea 
sirbeascä pre limba rumäneascä, sä vä fie de m^elegäturä $i grämäticilor“.

„Ich habe diese Psalter mit der Entsprechung geschrieben, indem ich den serbi-

10 Auch von diesem Text sei hier ein Auszug nach Tagliavini (S. 546) gegeben: „Ia depre 
noy tu domne mania ta; Si czele grele pedepsze ä tale; nu grebi pre noy tu sze ne noy 
gtzudetz; pren gresala nosztra. Sze uey fy platnik dupe uina nosztre; numa remane nyme 
enaynte ta’ nu ua szufferi necze czaste lume pedepszetura ta“.

„Nimm von uns, Herr, Deinen Zorn und Deine schweren Strafen; eile nicht, uns zu 
richten für unsere Sünden. Wenn Du uns vergiltst nach unserer Schuld, so wird niemand 
mehr vor Dir bleiben und diese Welt wird Deine Strafe nicht ertragen.“
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sdien Psalter in die rumänische Sprache übertragen habe, damit es euch und denen, 
die der Schrift kundig sind, verständlich ist“.11

Diese Verhältnisse ändern sich zunächst nicht grundlegend, auch wenn Sieben
bürgen (ca. 1690) unter die Herrschaft des Hauses Habsburg geriet, und die Mol
dau und die Walachei im 18. Jh. (bis 1821) nicht mehr von einheimischen Fürsten, 
sondern von griechischen Herrschern in türkischem Auftrag verwaltet wurden. 
Das nationale Bewußtsein in Rumänien äußert sich konkret unter dem Einfluß 
gesamteuropäischer Tendenzen erst gegen Ende des 18. Jh., wobei der 1791 an 
Kaiser Leopold II. gerichtete „Supplex libellus Valachorum“ ein markantes Datum 
bildet. Er fordert die Gleichberechtigung der Rumänen in Siebenbürgen — aller
dings zunächst ohne Erfolg. Bezeichnend ist nun, daß als Verfasser dieses Supplex 
libellus u. a. Leute firmieren, die als wesentliche Vertreter der Siebenbürger Schule 
($coala ardeleanä) gelten: Samuel Micu, Petre Maior, Gheorghe $incai. Der 
$coala ardeleanä geht es einerseits um die Gewährung von Rechten für die ru
mänische Nationalität im Habsburger Reich, andererseits um die Betonung des 
rumänischen Nationalbewußtseins über die Grenzen zwischen Siebenbürgen, Mol
dau und Walachei hinweg. Die nationale Eigenheit und Besonderheit suchte man 
dabei besonders aus den dakischen und römischen Ursprüngen zu belegen. Der
artige Tendenzen zeigen sich schon in einer 1780 erschienenen, von Klein (Micu) 
und $incai verfaßten Grammatik12. Hier verbinden sich wissenschaftliche Be
schreibung mit politischen Absichten, eben der Betonung der Eigenständigkeit des 
Rumänischen und seiner völligen Unabhängigkeit und Freiheit von slawischen 
Elementen. Hier und in späteren theoretischen Werken der $coala ardeleanä wird 
versucht, in die rumänische Sprache normierend einzugreifen und sie im gewünsch
ten Sinn umzugestalten, d. h. den lateinischen Ursprüngen anzunähern. Wörter, 
deren lateinische Gestalt durch die Lautentwicklungen der Jahrhunderte verdun
kelt worden war, sollten relatinisiert werden: für popor „Volk“, nume „Namen“ 
aus lat. POPULU bzw. NOMEN empfahl man die relatinisierten Formen popul 
und nome13. Radu Tempea tadelt in seiner Gramaticä romäneascä (Sibiu 1797) 
Übersetzer kirchlicher Schriften, welche slawische Wörter wie vreme „Zeit“, sluga 
„Diener“, pricinä „Ursache“ verwenden und empfiehlt stattdessen die Wörter 
lateinischer Herkunft timp, serv, cauzä u. Es handelt sich jeweils um den Versuch

11 Coresi, Psaltirea slavo-romänä (1577) in comparape cu psaltirile coresiene din 1570 
§i din 1589. Text stabilit, introducere $i indice de Stela Toma, Bukarest 1976, S. 7. Weitere 
neue Nachdrucke der Texte Coresis: Tetraevanghelul tipärit de Coresi comparat cu 
Evangheliarul, lui Radu de la Mänice$ti. Edipe alcätuitä de Florica Dimitrescu. Bukarest 
1963. Liturghierul lui Coresi. Text stabilit, studiu introductiv ?i indice de Al. Mare?. Bu
karest 1969. Vgl. Umschlag und innere Umschlagseite dieses Heftes.

12 Elementa I linguae I daco-romanae I sive 1 valachicae I composita I ab I Samuele 
Klein de Szad I . . . locupletata vero, et in hunc I ordinem redacta I a I Georgio Ga
briele Sinkai . . . , Wien 1780. Auszüge finden sich abgedruckt bei F. Fugariu, §coala 
ardeleanä, Bukarest 1970, Bd. 1, 60—73.

13 So bei Paul Iorgovici, Obervapi de limbä rumäneascä, Buda 1799; vgl. A. Rosetti - 
B. Cazacn - L. Onu, Istoria limbii romäne literare, Bukarest 1971, S. 465.

14 Fugariu, $coala ardeleanä, Bd. 1, 214. Natürlich kommt auch Tempea selbst nicht 
ohne Wörter slawischer Herkunft aus, ja selbst das gerügte pricinä findet sich eine Seite 
vorher: din pricinä aceasta „aus diesem Grund“.
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der Ablösung von der Welt des Ostens, der Hinwendung zum Westen, wobei im 
Bereich der Sprache der lateinische Ursprung, aber auch die romanischen Schwe
stersprachen eine Stütze boten. Ich will nun im Folgenden auf die Beschreibung 
der verschiedenen Normierungsversuche in anderen Bereichen der Sprache ver
zichten und allein das Problem der schriftlichen Kodifizierung des Rumänischen 
herausgreifen 15.

In der Frage der schriftlichen Fixierung des Rumänischen sind zwei Problem
kreise zu unterscheiden:

1. der Ersatz des kyrillischen Alphabets durch das lateinische;
2. die Diskussion zu der im lateinischen Alphabet zu verwendenden Ortho

graphie.

Zunächst zur Ablösung des kyrillischen Alphabets: lateinische Texte wie die 
vorhin erwähnte Grammatik waren sowieso mit lateinischen Schriftzeichen ge
schrieben. Wenn man die eigene Literatur dem westlichen Ausland zugänglich 
machen wollte, so war auch für diese die Verwendung des lateinischen Alphabets 
notwendig. Außerdem hatte man den — psychologisch erklärlichen — Eindruck, 
daß der lateinische Charakter der Sprache in den lateinischen Schriftzeichen besser 
zum Ausdruck kam. Petre Maior schreibt in dem in Art eines Vorwortes dem 
Lexikon von Buda (1825) vorangestellten Dialog zwischen Neffe und Onkel: 
„Wie oft ist es mir so gegangen, daß ich, zweifelnd ob ein Wort lateinischen Ur
sprungs sei, es mit lateinischen Buchstaben geschrieben habe, und sogleich zeigte es 
mir strahlend sein lateinisches Gesicht und es schien, als lachte es vor Freude dar
über, daß ich es aus der Sklaverei und aus dem Elend der kyrillischen Fetzen be
freit hatte.“ 18

Das kyrillische Zeichensystem war von Natur aus der rumänischen Sprache nicht 
angepaßt, es hatte zu viele Zeichen, so daß von Autor zu Autor wechselnd, aber 
auch manchmal vom selben Autor mehrere Zeichen für denselben Laut, seltener 
e i n Zeichen für mehrere Leute verwendet wurde. Das Bewußtsein dieser Schwie
rigkeit führte zu vereinfachten Systemen: 40 Zeichen verwendet die Bukarester 
Bibel von 1688, 27 Zeichen schlägt Ion Heliade Rädulescu in seiner Grammatik 
von 1828 (Sibiu, Hermannstadt) vor. Er verficht das in der Praxis allerdings 
nicht durchgehaltene Prinzip „ein Laut — ein Buchstabe“ 17. Derselbe Heliade 
Rädulescu war es, der in den 30er Jahren (1836—1839) ein „alfabet civil“ bzw. 
„alfabet de tranzipe“ schuf, das zwar da und dort etwas abgeändert, aber doch in

15 Die Literatur zu dieser Problematik ist besonders umfangreich; ich verweise hier nur 
auf wichtige neuere wissenschaftliche Literatur, von der aus die einschlägige zeitgenössische 
Literatur erschlossen werden kann: D. Macrea, Ortografia limbii romäne la o sutä de ani 
de la introducere alfabetului latin. In: Cercetäri de lingvisticä 4, 1959, 7—29. K.-H. Schrö
der, Zur Entwicklung der rumänischen Orthographie. In: Zeitschrift für Romanische 
Philologie 82, 1966, 320—338. A. Graur, Mic tractat de ortografie, Bukarest 1974. F. $u- 
teu, Influenza ortografiei asupra pronunpirii literare romäne$ti, Bukarest 1976.

16 Übersetzt nach dem bei Fugariu, §coala ardeleanä, gegebenen Auszug (Bd. 3, S. 186).
17 Freilich ist dieses Prinzip keineswegs neu in der Geschichte der theoretischen Über

legungen zur Graphie. Zum Prinzip der eineindeutigen Zuordnung von Laut und graphi
schem Zeichen vgl. etwa die Grammaire de Port Royal (1660), Premiere partie, Chapitre 5.
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zahlreichen Veröffentlichungen bis 1860 verwendet wurde. Es handelt sich um ein 
Mischalphabet aus kyrillischen und lateinischen Zeichen. Rädulescu beginnt 1836 
die Herausgabe der Zeitschrift „Curierul de ambe sexe“ in dieser Schrift, geht aber 
zunehmend zur lateinischen Schrift über, bis er 1844 bei ausschließlicher Verwen
dung der lateinischen Schrift angelangt ist. Die Loslösung von der kyrillischen 
Schrift erfolgte allmählich und ohne wesentliche normative staatliche Eingriffe 
seit der ersten Hälfte des 19. Jh. Die Initiative und die Bereitschaft zur Über
nahme des lateinischen Alphabets gingen von Siebenbürgen aus und das ist wegen 
der engeren Bindung an den Westen auch verständlich. Die siebenbürgischen Na
tionalisten waren jedoch immer darum besorgt, die Einheit mit ihren rumänischen 
Brüdern jenseits der Karpaten nicht abreißen zu lassen; auch dort fanden sie An
hänger, welche der Übernahme des lateinischen Alphabets zum Durchbruch ver- 
halfen. Diese erfolgte stufenweise, über verschiedene alfabete de tranzi;ie, mit 
verschiedener Geschwindigkeit der Übernahme von Landschaft zu Landschaft, von 
Druckerei zu Druckerei und auch je nach Sachbereich: im privaten Bereich und in 
der Kirche wurden besonders in der Moldau noch bis ins letzte Viertel des vorigen 
Jahrhunderts kyrillische Schriftzeichen verwendet. Da die ganze Überlieferung 
der Kirche, wenn schon nicht immer in kirchenslawischer Sprache, so doch wenig
stens in kyrillischer Schrift vorlag, vermutete man teilweise gegen die Kirche ge
richtete Absichten: die Diskussion um „slove biserice§ti“, „slove civile“ und „litere 
latine“, d. h. um die verschiedenen Alphabete hat, so sagt G. Bari;, den Feinden 
der rumänischen Sprache und Literatur die Gelegenheit gegeben, aus diesen Buch
staben, die für sich genommen ganz unschuldig seien, eine recht delikate religiöse 
oder politische Angelegenheit zu machen18. Im allgemeinen traf jedoch die Über
nahme des lateinischen Alphabets auf das national motivierte Einverständnis der 
Intellektuellen und des rumänischen Volkes und kaum mehr als ein Kuriosum ist 
etwa der Fall jenes Bojaren aus der Moldau, der 1861 ein in lateinischer Schrift 
verfaßtes Schreiben der Behörden mit folgender Bemerkung zurückschickte: „We
der Französisch noch Vogelsprache habe ich gelernt. Ich will ein Hund sein, wenn 
ich diese Buchstaben habe lesen können; ich weiß also auch nicht, was man von 
mir will, denn meine Abgaben habe ich bezahlt, wie aus den bei mir befindlichen 
Quittungen hervorgeht.“ 19

Das prinzipielle Einverständnis zur Übernahme des lateinischen Alphabets löste 
jedoch keineswegs alle Probleme. Die größten Probleme begannen erst; es galt 
nämlich, eine neue Kodifizierung der schriftlichen Form zu finden. Vor der Er
örterung der historischen Situation im Rumänien des 19. Jh. seien hier einige all
gemeine Überlegungen eingeschoben20.

Probleme der Orthographiekodifizierung ergeben sich immer wieder bei allen 
möglichen Sprachen. Dabei sind grundsätzlich ganz verschiedene äußere Situatio
nen zu unterscheiden:

18 G. Bari; in Foaia pentru minte, inimä $i literaturä 21, 1858. Vgl. V. V. Grecu, Studii 
de istoria a lingvisticii romänejti, Bukarest 1971, S. 131.

19 Zitiert bei Macrea S. 9.
20 Zur allgemeinen Problematik der Orthographie vgl. neuerdings W. Börner, Die fran

zösische Orthographie (Tübingen 1977) und die dort angegebene Literatur.
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Erstens kann es sich darum handeln, eine schriftliche Form für eine Sprache zu 
finden, die bisher nur eine mündliche Tradition hatte (eine häufige Problematik 
z. B. in neu geschaffenen Nationalstaaten Afrikas); zweitens kann sich die Not
wendigkeit ergeben, eine bereits bestehende Orthographie mit einer gewissen Tra
dition an Wandlungen der gesprochenen Sprache anzupassen. Das würde etwa 
gelten für geplante Orthographiereformen in Deutschland oder Frankreich; drit
tens kann der Fall eintreten, daß eine Sprache mit einer gewissen literarischen 
Tradition ein anderes Alphabet — meist ein weiter verbreitetes — übernimmt; 
dies geschieht gewöhnlich im Zuge einer allgemeinen Öffnung nach außen, so etwa 
auch bei der neueren Übernahme des lateinischen Alphabets in der Türkei.

Prinzipiell liegt nun der Kodifizierung der Orthographie für das Rumänische 
des 19. Jh. diese letztere Situation zugrunde. Allerdings haben wir hier eine Be
sonderheit der äußeren Situation: durch die Übernahme des lateinischen Alphabets 
ergab sich bei vielen Wörtern ein Schriftbild, das dem Gebildeten den lateinischen 
Ursprung und die Verwandtschaft mit den anderen romanischen Sprachen deut
lich machte. Die Umkodifizierung bot sich an für eine Besinnung auf frühere 
Sprachformen, ja auf den Ursprung der eigenen Sprache21.

Nun sind derartige Gesichtspunkte bei der Festlegung einer Orthographie na
türlich nicht die einzigen, auch nicht die ersten. Erstes Ziel bei der Festlegung einer 
schriftlichen Sprachform ist die Sicherung einer schriftlichen Kommunikation. Ge
wöhnlich wird dabei heute — mit mehr oder weniger Berechtigung — die schrift
liche Sprachform als sekundär, als aus der mündlichen abgeleitet betrachtet, ge
wissermaßen unter dem Schlagwort „Sprache kommt von Sprechen“. Äußerste 
Konsequenz dieser Betrachtungsweise wäre das phonetische Prinzip der 
Orthographie, die eineindeutige Zuordnung von Laut und Schriftzeichen.

Unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation ist es jedoch gar nicht notwen
dig, so weit zu gehen, denn nicht alle meß- und hörbaren Unterschiede von Lau
ten tragen zu Unterschieden der Bedeutung bei. Wir können zunächst einmal da
von absehen, daß z. B. nicht jeder Deutsche den Laut [r] gleich ausspricht. Auch 
abgesehen von dialektalen oder individuellen Unterschieden der Realisierung gibt 
es im Lautsystem der deutschen Sprache Unterschiede von Lauttypen, die einander 
deswegen keine Konkurrenz machen können, weil sie in verschiedener lautlicher 
Umgebung auftreten. So kann man etwa im Deutschen sowohl im Wort ich als 
auch in machen ohne jedes Risiko ein ch schreiben, weil vom System der Sprache

21 Vergleichbare Überlegungen haben wir heute in Südfrankreich, wo im Zuge einer 
Neubesinnung auf die eigenen kulturellen Werte sich ebenfalls die Notwendigkeit einer 
orthographischen Kodifizierung für die neuere literarische Produktion in okzitanischer 
Sprache ergibt. Dabei spielt die Rückbesinnung auf die lateinischen Ursprünge und auf 
die eigene kulturelle Tradition zur Zeit der Trobadors eine gewichtige Rolle. Freilich ist 
damit kein Wechsel des Alphabets verbunden; jedoch lassen sich Alphabetwechsel und 
Neukodifizierung einigermaßen unabhängig voneinander betrachten: sobald man sich in 
Rumänien für das lateinische Alphabet entschieden hatte, haben eventuelle Entsprechun
gen vom kyrillischen zum lateinischen Alphabet in den zeitgenössischen Überlegungen 
keine Rolle mehr gespielt. — Für die angedeutete Problematik im Okzitanischen vgl. 
G. Kremnitz, Versuche zur Kodifizierung des Okzitanischen seit dem 19. Jahrhundert und 
ihre Annahme durch die Sprecher, Tübingen 1974.
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her keine Gefahr der Verwechslung mit anderen Wörtern, z. B. *[ix] und *[ma£en] 
besteht. Ein Prinzip der Orthographie, das grundsätzlich von der Entsprechung 
zwischen Laut und Schriftzeichen ausgeht, dabei aber Tatsachen dieser Art berück
sichtigt, soll phonologisches Prinzip heißen.

Ein weiterer Gesichtspunkt, dessen faktische Auswirkung häufig mit der des 
vorigen und des folgenden Prinzips zusammenfällt, ist der morphologische 
Gesichtspunkt: In den Flexions- und Ableitungsformen verändert sich oft die Aus
sprache des Grundwortes mehr oder weniger stark. Die Schreibung kann derartige 
lautliche Unterschiede im Paradigma abmildern und so die Identität des Wort
stammes deutlicher hervortreten lassen. Beispiel: deutsch Rad — Räder. In der 
Aussprache ist der Auslaut von Rad stimmlos, in Räder haben wir stimmhaftes d. 
Dennoch ist es zweckmäßig, hier jeweils das gleiche Zeichen zu schreiben, wodurch 
die Identität des Wortes gewahrt und vermutlich auch die Schnelligkeit des Ver
ständnisses beim Lesen gefördert wird. Vollkommen von der lautlichen Realisie
rungsform gelöst ist schließlich das ideographische oder quasi-ideo
graphische Prinzip der Schreibung, wie man es etwa im klassischen Chine
sisch rein vertreten findet. Jedes Wort hat dort — unabhängig von der lautlichen 
Realisierung — sein Zeichen. Dies bietet einen gewissen Vorteil: auch bei ver
schiedener, etwa dialektaler Aussprache eines Wortes versteht man sich ohne 
Schwierigkeiten22.

Umgekehrt können so Wörter, die in derselben Sprache gleich ausgesprochen 
werden, in der Schrift differenziert werden. In den uns im allgemeinen geläufigen 
Sprachen liegt der Schreibung zwar kein solches Prinzip zugrunde, es ergeben sich 
aber ähnliche Effekte duch historische und etymologische Schreibungen, etwa 
deutsch mahlen / malen.

Hier werden nun zwei Begriffe — „historische“ und „etymologische“ Schreibung 
— verwendet, die mit der Kommunikationsfunktion der Orthographie nichts 
mehr zu tun haben. Es ist jedoch nur für künstlich geschaffene Sprachen denkbar, 
daß man ausschließlich innersprachliche Gesichtspunkte der bestmöglichen Kommuni
kation berücksichtigt. Bei natürlichen Sprachen kommt immer die Tatsache hinzu, 
daß Sprache ein historisch gewordenes Faktum ist und im Spannungsfeld der so
zialen Gegebenheiten einer bestimmten historischen Situation steht. Außersprach
liche Gesichtspunkte, die ganz allgemein bei Kodifizierungen einer Orthographie 
eine Rolle spielen, sind etwa:

a) der Widerstand, der einer jeden Orthographiereform durch die Macht des 
Faktischen und durch das Beharrungsvermögen der Gesellschaft entgegengesetzt 
wird;

b) das Vorhandensein einer bestimmten Schreibweise, die ihr Prestige entweder 
aus der Tradition bezieht oder aus der Tatsache herleitet, daß sie in einer Gegend 
verwendet wird, die einen politischen und/oder kulturellen Führungsanspruch er
heben kann;

22 Im Extremfall ließe sich hier sogar eine Möglichkeit schriftlicher Kommunikation 
über verschiedene Sprachen hinweg denken: ein und dieselbe Zeichenkombination könnte 
etwa gelesen werden als das Haus ist groß — casa este mare — la maison est grande.
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c) politische Absichten, wie etwa Förderung des Nationalbewußtseins, der na
tionalen Identität durch Abgrenzung; damit verbunden Schaffung von nationaler 
Tradition bzw. Wiederanknüpfung an eine solche. Auch zentralistische Absichten 
und der zu erwartende Gewinn an Prestige für eine Sprachform können bei Kodi
fizierungen der Orthographie zugrundeliegen.

Weiter oben wurde bereits die Situation angedeutet, aus der heraus es in Ru
mänien überhaupt zum Ersatz des kyrillischen Aphabets kam, und in der man 
sich Gedanken zu machen hatte, wie denn die Schreibung mit den lateinischen 
Schriftzeichen erfolgen sollte. Diese Zeichen waren ja — ebensowenig wie die 
kyrillischen — für die rumänische Sprache gemacht worden; so war etwa, wenn 
man nach lautlichen Entsprechungen suchte, das Zeichen qu überflüssig, während 
Laute wie z. B. [/], [tf], [o], [i] im Lateinischen nicht vorhanden gewesen 
waren, das Alphabet also auch keine Zeichen zur Verfügung stellte. Derartigen 
Schwierigkeiten konnte nun auf verschiedene Weise begegnet werden, wobei sich 
Grundpositionen bemerkbar machten, die weit über orthographische Fragen hin
ausgingen.

Der gesamten Tendenz der $coala ardeleanä entsprach es, auch in der Schrei
bung die Etymologie deutlich zu machen und dabei eine nur geringe Entsprechung 
von Laut und Schrift in Kauf zu nehmen. Ion Budai-Deleanu 23 sieht in der Schrei
bung mit kyrillischen Buchstaben geradezu eine Grundlage des Sprachverfalls; 
außerdem verwehre diese Schreibung den übrigen Europäern den Zugang zur ru
mänischen Sprache. Für die Art der Argumentation hier ein Beispiel zum Buch
staben oder Laut n (die Scheidung Buchstabe / Laut wird nicht immer streng 
durchgehalten): „n: vor a, e, o, u muß es als n wie in na$ [„Taufpate“] ausge
sprochen werden, wie bei anderen Völkern. Jedoch wird es manchmal nicht aus
gesprochen vor i, falls es nicht verdoppelt wird. Obwohl sich diese Regel bei vie
len Wörtern zeigt, will ich sie doch nicht verbindlich machen, denn wir haben in 
Siebenbürgen eine kleine Gegend, das Land von Ha^eg wo die Rumänen dieses 
von den anderen verschluckte n aussprechen, und deshalb war ich der Meinung, 
daß die gebildete Sprache diesem Dialekt folgen und das n überall schreiben und 
aussprechen solle, wobei es den anderen unbenommen sein soll, dieses n auszu
sprechen oder nicht; d. h. wir haben bis jetzt vie geschrieben für den Ort wo Wein 
wächst und angebaut wird, aber die obengenannten Siebenbürger sagen vinie; in 
lateinischen Buchstaben müssen wir also vinia schreiben, und wer will, mag je nach 
seinem Dialekt sprechen, dieses n also aussprechen oder nicht. ... Und so möchte 
ich nicht die Regel aufstellen «n vor i ist nicht auszusprechen», sondern vielmehr, 
in den Gegenden, wo man seine Aussprache aufgegeben hat, soll es wieder ausge
sprochen werden, zur Verbesserung der Sprache und für die gute Orthographie; 
und wenn man es schon nicht spricht, so soll man es wenigstens schreiben.“ Dieser 
Text enthält zwei besonders interessante Aspekte: a) das Argumentieren mit einer 
Dialektform, noch dazu mit dem Dialekt einer Gegend, die sonst kein besonderes 
Prestige hat. Deleanu zieht diesen Dialekt jedoch nur hilfsweise in diesem Fall

23 Ion Budai-Deleanu, Temeiurile gramaticii romonejti, Manuskript; teilweise abge
druckt in F. Fugariu, §coala ardeleanä, Bd. 2, 299—312.
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heran als eine Sprachform, die in diesem Punkt noch weniger „verdorben“ ist, 
da sie dem Latein näher steht;

b) die Absicht, zuerst die Orthographie und nach dieser die Aussprache zu re
geln, findet sich öfter bei den Siebenbürger Vertretern einer etymologischen 
Schreibweise. Sie hat auch einen gewissen Einfluß auf die gesprochene Standard
sprache gehabt24.

Nicht nur der Bezug zu den lateinischen Ursprüngen, auch der zu den romani
schen Schwestersprachen im Westen sollte wie im Wortschatz so auch in der Ortho
graphie hergestellt werden. Man vergleiche hier etwa die Schreibweise des Lexi
kons von Buda (1825), wo die Schreibung j für den Laut [j] „sicut gallicum“ oder 
ce, ci für [t/e], [t/i] „sicut Italorum ce, ci“ propagiert wird25.

Als Charakteristika etymologischer, auf dem Lateinischen beruhender Schreibung 
gebe ich nur wenige Beispiele, welche das Prinzip zeigen sollen. Der Laut [i] 
wurde als besonders unlateinisch empfunden; es gab verschiedene Mittel, mit ihm 
fertig zu werden: so wurde etwa gefordert, man solle ihn auch in der Aussprache 
beseitigen; man solle also [’pane] statt [’pine] sagen26. Die übliche Empfehlung 
der Etymologisten war es aber, die Aussprache [’pine] zu belassen, jedoch pane 
„Brot“ zu schreiben; entsprechend riu, vent, sunt — je nach Etymologie. Lat. d 
vor i war meist zu [z] geworden, also zi < DIES; hier wurde meist die Schrei
bung mit d (mit oder ohne diakritisches Zeichen) empfohlen. In Wörtern nicht
lateinischer Herkunft, z. B. a zimbi „lächeln“ sollte jedoch z geschrieben werden.

Derartige Empfehlungen trafen auf Schwierigkeiten bei den breiteren Schichten 
des Volkes, da diese weder das jeweilige lateinische Etymon kannten, noch ent
scheiden konnten, ob hier jeweils ein lateinischer oder ein anderer Ursprung vor
lag. Es hätte sich so eine auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnittene Orthogra
phieregelung ergeben; der Nichtgelehrte mußte jeden Einzelfall eigens lernen, ob
wohl dies sicher nicht die Absicht der Etymologisten war, denen man gegen Ende 
des vorigen und in diesem Jahrhundert oft mit einer gewissen Berechtigung zum 
Vorwurf machte, daß sie mit ihrem Prinzip Volk und Literatursprache einander

24 Vgl. F. $uteu (Anm. 10) passim.
25 Fugariu, §coala ardeleanä, Bd. 3, S. 190. — Als Hauptvertreter der italianisierenden 

Richtung gilt I. Heliade-Rädulescu, vor allem in seiner späteren Periode. Vgl. dazu 
A. Rosetti - I. Ghefie, Limba $i stilul lui Ion Heliade Rädulescu, in: A. Rosetti - B. Ca- 
zacn, Studii de istoria limbii romäne literare. Secolul al XlX-lea, Bukarest 1969, Bd. 2, 
SS. 7—37. — In diesem Zusammenhang würde eine ausführlichere Interpretation ver
dienen der Artikel von M. Kogälniceanu, der mit dem Titel: „Moldau und Wallachei. 
Romanische oder Wallachische Sprache und Literatur“ im Magazin für die Literatur des 
Auslandes am 18. 1. 1837 erschienen ist; „um die Ähnlichkeit der Romanischen Sprache 
mit der Italiänisdien zu zeigen“ wird dort die erste Oktave aus Ariosts Orlando Furioso 
ihrer rumänischen Übersetzung gegenübergestellt; deren erste beide Verse lauten folgen
dermaßen: Domnele, cavaleri i, arme le, amori i

Curtesie le, indraznege le intreprinderi io cdnto.
Für die in der 2. Hälfte des 19. Jh. noch stärkeren französischen Einflüsse vgl. Ana 

Goldi$-Poalelungi, L’influence du fran9ais sur le roumain (Vocabulaire et syntaxe). Paris 
(Societe Les Beiles Lettres) 1973.

26 Gh. C. Roja, Mäestria ghioväjirii romänejti cu litere latinejti, Buda 1809, S. 28; hier 
zitiert nach §uteu, S. 132.
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entfremdet hätten. Tatsächlich spielte die etymologisierende Richtung zwar so
wohl in der theoretischen Diskussion als auch in den staatlich geförderten und 
verordneten Orthographiesystem eine große Rolle, sie wurde aber von der Ge
samtheit der Schreibenden in Rumänien nur unvollkommen angenommen; z. T. 
wurden die hierauf basierenden staatlich propagierten Systeme gar nicht zur 
Kenntnis genommen, wodurch sich das Durcheinander der Orthographien noch 
verschärfte. Wenn man ihnen aber später unter dem nationalen Gesichtspunkt 
Vorwürfe machte, so tat man ihren Absichten sicher unrecht; diese liefen ja hinaus 
auf die Bewußtmachung der nationalen Eigenständigkeit und auf die Schaffung 
einer sprachlichen, u. a. auch orthographischen Einheitlichkeit des Rumänischen. 
Eine solche Einheitlichkeit läßt sich natürlich bei entsprechenden Umständen durch 
jede normative Setzung erreichen. Die Etymologisten hatten aber den Vorteil, 
daß sie schon von ihrem Prinzip her von regionalen Besonderheiten absehen 
konnten.

Als Kontrahent des etymologischen Prinzips fungierte das phonetische Prinzip, 
in der Bukowina vertreten von Aron Pumnul, der in direkter Umkehrung der 
etymologisierenden Tendenzen auch die Neologismen des Rumänischen in ihrer 
lautlichen wie auch graphischen Gestalt rumanisieren wollte (z. B. germin, frinfuz 
statt german, francez) *7.

Außer Pumnul läßt sich auf der Seite des phonetischen Prinzips zunächst nie
mand nennen, der mit einem eigenen Orthographiesystem auch nur einigen Erfolg 
gehabt hätte. Die Etymologisten hatten die Oberhand sowohl in den Orthogra
phiekommissionen, die Habsburg 1860 in den ihm unterstehenden Bereichen Banat, 
Siebenbürgen, Bukowina einsetzte, als auch in den Fürstentümern Moldau und 
Muntenien bzw. im Königreich, wo im Februar 1860 die lateinische Schrift für 
offizielle Publikationen verbindlich gemacht wurde. Dort befaßte sich die 1867 
gegründete Societatea Academicä Romanä mit der Frage der Orthographiereform. 
Sie kam 1869 zu einem Ergebnis, das den Siebenbürgener Reformprojekten sehr 
ähnlich war, obwohl man hier in der theoretischen Diskussion das phonetische 
Prinzip stark in den Vordergrund stellte. Vgl. die Aussage der Akademie 1869: 
„Man soll etymologisch nur insoweit schreiben, als die orthographischen Regeln 
aus der Natur der rumänischen Sprache selbst hervorgehen, damit jeder Rumäne 
sie praktizieren kann, ohne daß er andere Sprachen können muß.“ 28 Die Praxis 
stand jedoch in einigem Widerspruch zu dieser Theorie: daß etwa litterä mit zwei 
t geschrieben wurde, alphabet mit ph war nur einem Rumänen mit Latein- bzw. 
Griechischkenntnissen verständlich. Umgekehrt war aus dem Schriftbild die Lau
tung nicht ohne etymologische Kenntnisse oder morphologische Analyse zu ent
nehmen: geschriebenes d war etwa als [d] zu sprechen in distins, disgratiat, jedoch 
als [z] in diece „zece“, dissu „zis“. Auch wenn eine hierauf beruhende Schreibung 
1871 vom Bukarester Unterrichtsministerium für die Schulen verbindlich gemacht 
wurde, konnte sie sich wegen derartiger Schwierigkeiten und Inkonsequenzen

27 Macrea, S. 20. A. Pumnul ist der Autor einer Vorlage, die das Wiener Unterrichts
ministerium den im Folgenden erwähnten drei Kommissionen in Hermannstadt, Timi
soara (Temeschwar) und Cernäup (Tschernowitz) mitgab, die jedoch abgelehnt wurde.

28 Macrea (Anm. 10), S. 17.
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nicht durchsetzen; sie vermehrte nur das Durcheinander der miteinander kon
kurrierenden Orthographien, das 1873 dem Romanisten Hugo Schuchardt Anlaß 
zu der Bemerkung gab, nach dem Ersatz des kyrillischen Alphabets durch das 
lateinische sei nunmehr dringend notwendig „un seul Systeme d’orthographe au 
lieu d’en avoir autant qu’il y a d’^crivains“ 29.

Für die heutige rumänische Sprache sehen wir uns jedoch einem einheitlichen 
System mit normativer Geltung gegenüber. Es ist durch ständige Umformung 
letztlich aus dem System der Societatea Academicä Romanä von 1869 hervorge- 
gangen. Die ersten Umgestaltungen erfolgten unter dem Einfluß der Vorstellun
gen von Titu Maiorescu, der in dem literarischen Kreis der Junimea und in deren 
Zeitschrift „Convorbiri literare“ eine Plattform fand, von der aus er den Etymo
logismus bekämpfte, ohne daß er selbst als reiner Anhänger des phonetisch/phono- 
logischen Prinzips eingestuft werden könnte. Maiorescu suchte — wie die Ety- 
mologisten der Scoala ardeleanä — das Spezifische, Charakteristische in der eige
nen Nation zu betonen. Was nun die Sprache, insbesondere das Problem ihrer 
Schreibung angeht, so lag das Spezifische für ihn jedoch nicht in den gelehrten 
Ursprüngen, sondern in der Art, wie die Sprache in seiner Zeit vom Volk ge
sprochen wurde und wie sie möglichst ohne Einbußen in die schriftliche Form 
übertragen werden sollte. Diese Theorie würde auf eine phonetische Schreibung 
oder wenigstens Betonung des phonetischen Elements hinauslaufen. Entsprechend 
haben wir bei Maiorescu die heutige Schreibung u. a. in den folgenden Fällen: 
Diphthonge ea, oa: searä, noapte (statt sera, nopte); ^ für den Laut [ts]: parfi; 
die Wiedergabe der Laute [t/] und [d j]; Schreibung ft statt sc: a fti statt a sei 
für die Aussprache [a /ti]. Dabei zeigen sich Ansätze zu einer eher phonemati- 
schen bzw. hier graphematischen Betrachtungsweise: diakritische Zeichen will 
Maiorescu nur für Laute bzw. Buchstaben mit grammatischer Funktion zulassen, 
etwa ä und X wo sie eine Funktion bei der Pluralbildung haben (Sg. parte / Pl. 
parfi). Nach heutigem Verständnis gehen in seiner Argumentation jedoch graphe- 
matische Betrachtungsweise und Rücksicht auf grammatische Morpheme durch
einander: nach Maiorescu dient die phonetische Orthographie nicht dazu, den 
Laut an sich auszudrücken, sondern „nur, insoweit dieser eine Idee ausdrückt und 
deren erste Verkörperung ist. Dies ist die rationale Abhängigkeit der phonetischen 
Regel vom logischen Prinzip bei der Schreibung der Sprache. An dem Tag, an 
dem der Laut i ... in unserer Sprache eine logische Bedeutung gewinnen wird, 
d. h. einen Bedeutungsunterschied verschiedener Stämme anzeigt, an jenem Tag hat 
dieser neue Laut den Rang eines logischen Lautes gewonnen und er muß ein eige
nes graphisches Zeichen erhalten“ 30. Mit dieser Begründung lehnt Maiorescu ein 
eigenes Zeichen für den Laut [i] ab, schreibt also je nach Etymologie cand „wann“ 
mit a, cuvent „Wort“ mit e, riu „Fluß“ mit i; er übersieht dabei, daß i zwar 
keine Rolle in Flexionsparadigmen spielt, daß es aber eine ganze Reihe von Mini
malpaaren gibt, wo i in Opposition zu anderen Phonemen tritt, etwa eit „wie
viel“ / cot „Ellbogen“; riu „Fluß“ / rau „schlecht“.

29 Romania 2, 1873, S. 2.
30 Macrea, S. 20.
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Die Akademie mußte bald feststellen, daß die gemäßigt phonetische Schreibung 
Maiorescus eher befolgt wurde als die von ihr vorgeschlagene. So war ihr der 
Weg gewiesen, auf dem sie sich zunehmend von der etymologischen Schreibung 
abwandte.

Eine neue Kommission, der auch Maiorescu angehörte, erarbeitete einen weite
ren Reformvorschlag (1879—1881), der von Maiorescu selbst als ein durch Ety
mologismus gemilderter Phonetismus bezeichnet wurde, wobei der Anteil des 
Phonetismus allerdings hinter dem von den „Convorbiri literare“ angewandten 
System zurückblieb: die Diphthonge ea, oa werden hier wieder mit e, o geschrie
ben, das nicht mehr gesprochene Auslaut -u wurde in die Schreibung wieder ein
geführt (lupu, domnu)31.

Es würde nun nichts prinzipiell Neues bringen, würde ich versuchen, die fol
genden Akademiereformen von 1904, 1932, 1953/54, 1965 darzustellen, die immer 
konsequenter das phonetische Prinzip berücksichtigen. Wer heute beim Erlernen 
des Rumänischen die Regeln der Entsprechung von Laut und Schriftzeichen ge
lernt hat und konsequent anwendet, wird jedes gehörte Wort korrekt schreiben 
und jedes geschriebene Wort korrekt aussprechen können, mit Ausnahme der un- 
bezeichnet gebliebenen, von Wort zu Wort variablen Tonstelle. Eine Kuriosität 
am Rande, die uns wieder an die eingangs erwähnte römische Wölfin von Timi
soara erinnert: 1965 wurde die kategorische Regel „der Laut [i] ist als i zu schrei
ben“ in einem Einzelfall zugunsten der Etymologie aufgehoben: romän, Romania 
erscheinen einschließlich sämtlicher Ableitungen mit a, um die Herkunft von 
ROMANUS zu demonstrieren.

Diese Beobachtung böte sich gut als Abschluß dieses Aufsatzes an; jedoch ist hier 
noch die Behandlung einer offen gebliebenen Frage nachzutragen: die Etymolo- 
gisten hatten ja seinerzeit als Argument zu ihren Gunsten auf die dialektale Ver
schiedenheit und die Wandelbarkeit der Aussprache hingewiesen. Diese Tatsache 
ist ein objektives Hindernis für die Akzeptabilität einer phonetischen Schreibung. 
Wie kam man bei zunehmender Hinwendung zum phonetischen Prinzip mit 
dieser Schwierigkeit zurecht? Welche Aussprache sollte zugrundegelegt werden? 
Theoretische Aussagen hierzu konnte ich nicht finden. Es sind jedoch einige Fak
ten beobachtbar, welche dieses Problem entschärft haben: die — auch bei Maio
rescu — zu findenden etymologischen Elemente haben in der zweiten Hälfte des 
19. Jh. in vielen Fällen die Aussprache der Gebildeten beeinflußt32. Der erst spä
ter zur vollen Wirkung kommende Phonetismus hat also häufig eine etymologisch 
beeinflußte literarische Aussprache vorgefunden. Zudem ist das heutige Rumänien, 
wie erwähnt, dialektal relativ wenig gegliedert; das Problem der Auswahl unter 
den Sprachformen verschiedener Regionen stellt sich hier demnach weniger scharf, 
ist prinzipiell aber dennoch vorhanden. Die Diskussion über die zugrundezu
legende regionale Variante hat jedoch offenbar keine so große Rolle gespielt wie 
in manchen anderen Ländern. Faktisch läßt sich beobachten, daß im wesentlichen 
die Sprachform Munteniens mit der Hauptstadt Bukarest die Grundlage der lite-

31 Macrea, S. 22.
32 Vgl. hierzu die in Anm. 10 zitierte Arbeit von §uteu.
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rarischen Aussprache und Schreibung bildet. Sicher hat dabei die Rolle Bukarests 
als Hauptstadt des Landes eine Rolle gespielt. Hinzu kommt aber auch, daß die 
in Muntenien gesprochene Sprache ihrer Lautform nach am konservativsten ist und 
so den immer vorhandenen etymologischen Tendenzen am wenigsten zuwider
lief; zudem konnte hier an die durch Coresi (wenn auch in kyrillischer Schrift) 
geschaffene Tradition angeknüpft werden.

Wenn ich nun abschließend die zwei großen Strömungen in den Diskussionen 
zur rumänischen Orthographie zusammenfasse, so läßt sich sagen, daß sowohl die 
Verfechter des etymologischen als auch die des phonetisch-phonologischen Prinzips 
die Absicht hatten, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der rumänischen 
Sprache auch in der Schreibung zum Ausdruck zu bringen: die einen mit gelehr
tem Rückgriff auf die lateinischen Ursprünge der Sprache, unter Betonung der 
Einheit des rumänischen Volkes über Raum und Zeit hinweg; die anderen sahen 
bei der hier gewählten Methode die Gefahr, das rumänische Volk in Gebildete 
und Ungebildete zu spalten. Ihr Prinzip, von der tatsächlichen Aussprache auszu
gehen, die allerdings ihrerseits im 19. Jh. in manchen Punkten den Einfluß der 
etymologischen Schreibweise erfahren hatte, hat sich schließlich durchgesetzt und 
so der rumänischen Sprache eine schriftliche Form gegeben, die geeignet ist, ihre 
kommunikativen Funktionen in objektiver Weise zu erfüllen — und das weit 
besser als manche uns vertraute Sprache. Sie kann das um so besser tun, als durch 
den erst im vorigen Jahrhundert erfolgten Wechsel vom kyrillischen zum lateini
schen Alphabet keine jahrhundertealten literarischen Traditionen auf ihr lasteten. 
So hat die Position der rumänischen Sprache zwischen Ost und West zwar in der 
Diskussion um die rumänische Orthographie eine gewichtige Rolle gespielt. Heute 
ist diese Diskussion im Bereich der Orthographie ausgestanden; man könnte sagen, 
die Sprache zeigt in diesem Bereich ihre spezifische, funktionsgerechte Unabhängig
keit — wenn auch in einem weiteren Sinn als demjenigen, der der thematische 
Anlaß dieses Heftes ist.
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