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I.

6taa(0ptotileni und IDeHtttoblem.

®er grofee Umftuxa ber ftcwitlic^n SBeltorbnung, ber für

unfcre SSorfliellung cn iä^er f5urcE)tbat!dt nur mit bcn @e=

btrgc berfcfilingenöen unb ÜJieere offnenbcn tellurif<f)en 9fteüo=

lutioncn aus ber Utjett ber (grbc ju öcrglel^n ift, b<?gann

mit einem Schüfe, ben ein unreifer ^ocf^f^ükr in einer füb^

flamifd>cn S^teinftabt «bf^euerte. S-cl^r möglid), ba| aud^

o^nc bie Xat öon Sarajeoo ber S^'rieg gefommcn fein rtjürbe;

bionn aber jebenfatts fpäter, ieb-enfalls mit gang öerfc^icbenen

SreigniSrei^en. S©ar eg jemülg er^ftrt ober aud) nur in

einem ^p^ilofop^enge^irne benfbar, büfe eine joIrfK 3ip[pcnIof(

ungel^uc^r ©efc^cljniffe «u8 bem Steid^e finftercr Sräume in

bie Söirftid^feit i^inüfcergefr^ieubert mürbe burc^ ba§ ®emicf)t

üon foöiel ©fei, als in ben Sauf einer SBrumntngpiftole 3u

preffen ift? 2Bic, roenn ©aörito ^rincip an jenem Sage

fnanf ^u ipaufe geblieben märe ober feine ^nb gegittert

Jjölte? SBol^I ^atte ber engtifc^e ^remierminifter 9te#t, ctg

er beim Gmpfönge ber 'ifla6)xid)t Oon bem 3J?orbe ausrief,

e§ bange i^m für baS Sc^icffat bcu SOlenfd^^eit. S)a§ ®efd)oB,

\iaS ben 2^^ronfo[ger tötete, mar nac^' bem fersen ber äfteften

(SroBmac^t (guropas gezielt; c§ mar alfo giar ni^t benf6ar,

bofe irgenb ein .<pauptftaat in unferem ©rbteil an bem nun

enlbrennenben Kampfe nirf)t teilnebmen mürbe, benn r)eute

mu6 jebc mefentlic^e SWac^toeränbcrung, ble an einer Steife

entfielet, ouf äffe aurüdmirfen. Ueberbenft nwin bie ganj-c

gofge oon Urfarfien unb ^nf^inmenbängen, fo ergibt firf),

t-öfe bie eurobälfdbe SBelt f(^on oor bem STriege bei einem

politifcben yicigregntäuftonbe übevnue großei' Ticfnigfcit nn-
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ÖcIong;t tmx. 'an bk @tette ber einftigen 2odfctf)eit, bic öar

etWög mcl^T aU l^unbcrt Sagten ba^ S3erfd^n-inbcn eineä fo

großen 9te{^e^ wie ?ßoIcn§ ol^tic Befonbers l^eftigc (5rfcE)ütte=

rung butbete uni> bic e§ nocf) öor fünfgig ^aliren mögürf)

nia^k, bisfe bcm Kampfe Oeikrreid^S mit Stalieit, OefteT=

reld^-g mit ^ccu&cn, 2)eutfd>tanb§ mit granfreid^ bic meiften

übrigen in bornjicgenb neutraler ipflltung äufa^en, ift eine

fo eng« Skr&lnbung getreten, M^ e§ ein ©inselfrfiidffal für

einen 0taat faum nod^ gibt, ^k Staatsmänrnr, bie im

3uli 1914 gel^offt ^aben, ben ^rieg greiften Deftcrreirf)^

llngocn unb ©erbten „lofaüfieren" ju !önnen, finb mel^r um
iljr gläubige^ ®emüt al§ um il^ren ©rfxirfblid gu beneiben.

©urop« mar h)irfUd^ bereits t3i>T bem 2B*e(tfriege eine (Sin=

l^eit, jeboc^ eine fe^terl^fte ©inl^eit, mit einem falfrfien S3er=

]^ättni§ unter &en ©liebern unb mit g<ir feiner organifd>cii

2>orforge für e^rlid^e 9)iafferfd}aft gmifrfien i^nen. (5§ mirb

je tänger, befto allgemeiner erfannt, ha^ ein triebe, ber folcfie

Organe m# Itjentgfteng im ^eim gu fd^affen imftanbe ift, fein

erfiter triebe fein mirb.

SBa^rfc^einlic^ ift ba§ ©efül^I l^ierfür unter ben fäm))=

fenben ö>rofemä<j^ten nirgenbs fo lebenbig, mie bei unfe=

ren 9iac^barn unb S3unbe§genoffen. Slein leitenber 3Jlini=

fter ^at i^m fo beftimmten 5tu§brucE gegeben, mie ®raf

© 3 e r n i n , unb it)a§ er mel^rmalS über eine f^^ätere

SSeltöerftänbigung gefagt f)at, mar offenbar fel^r Dielen

unter aüm 5ßölfern beg 9leici^e§ au§ ber Seele gefprod^en.

®r«f (Sgernin ift ju gleid)er 3eit ein überzeugter unb erprobter

Stnpnöer be§ S3ünbniffe8 mit bem S)eutfc^en Steid^e, nicf)t

blofe, mag fic^ öon felbft oerftelit, für bie fturmoolle ®egcn=

mart, fonbern für alle 3ufunft. 2ll§ bag ougmärtige ^ro=

gramm ber ßeiter ber ^absburgifdien 9Jlonard^ie mirb fic^

öielleic^t bejetd^nen laffen ber 2!Bunfd^, mit Sieutfd^lanb eng

öerbunben 3u bleiben unb tro^bem ju (guropa 3urüdE3uge=

langen.

Oefterreic^ ober, beffer gefagt, bie l^abgburgifrf)e @roB=

ma^t ift im Sienfte einer europäifd^cn j^nnftion übcr^oupt



entftanben, nämtic^ in ber 5ßerteibigung 9)iittcl= unb 2Bei"t=

europaS gegen ha§> türfif(f)e SBeltreic^. Xu mciften unter beii

je^t fü^uenben Staaten i)aben \iä) in oiel^unbettjäl^ngen

bi^naftifd^en ^Uinfriegen au§ 5e|"cf)eibeneM Stnfängen grofe-

gejanÜ. @o ift bas öabgburgerreidf) nic^t entftanben, [onbern

ei trat auf einmül, ja fa[t an einem S^age ^erbor, aU eine

SSerbinbung fd)on red)t an[e^nlid^er ßänber, bie fic^ gegen

eine gemeinfame ©efal^r jufammenic^foffen. ^m ^a^re 1526

Ilaben, aU ber le^te Dor^abiburgifdie ^önig üon 33ö:^men unb

Ungarn bei 33lo^ac^ ben S^ürfen unter[egen mar, bie ©tänbe

biei'cr ^önigreirfie beibe S^ronen bem 39e|'i^er ber 6[tcrveicf)i=

fc^en ©rbtanbe, f^cr^inöii^ !•/ übertragen, womit bie S)onau^

Öiofenwidbt fofort g^ebitbct Jtjar. Sin Scfju^oerbönb gegen ben

fiegrcirf)en :5^Iai" 3" fein, mar ibre er[te 33e[timmung unb ift

gmeii^unbert ^a^re ifire mid^tigfte 3(ufgabe geblieben. Sofange

als bie Surfet für ©uropa eine mirfüdie Xro^ung blieb, fo-

lange ftieg auc^ bie ofterreic^ifd^e 9)iac^t immer ^ö^er, folange

rourbc fic öor aVizn 2)ingen üon ben il^r ^ugetiörigen 23oIfern

alB oberfte 9^otmenbigfeit ^e§ Sebeni empfunben. ^^m ^a^rc

1683 lagen bie Surfen bor SBien, bem 2lbenblanbe in einer

ergebniilofen .^raftanftrengung norf) einmal bor 2Iugen

bringenb, me(cf)er gemaltigen militärifrfien Seiftungen ba-3

Osmanentum fällig fei. S)ie unmittelbar folgenbe (S|)0(^e ift

bie glänjenbftc ber ßfterreic^ifdfien ®efct)ic^tc. 31irf)t nur

fonnten bie ^abiburger il^re ^errfcfiaft meit in hen Süboften

crftreden bis in bie ferbifci^=rumänifc^e 3onc, fie unternahmen

eä aurfi, in bem großen 33erfaffung§merfe ber ^jragmatifd^cn

Sanftion i^re S36Ifermaffe ju einer unauflöslichen (Sinl^eit

jufammenjufcfimieben. 3(ber in ber ^otgejeit beränberte fi'^

ber äußere Xtud unb bamit baS innere ©efüge. ^afc^aS unb

^anitf<f|aren waren an ber Donau nirf)t metir 3U fe^en, bie

Sürfennot, in ber bie 3Sorfa^ren gebebt l)atten, frfirumpfte all=

mä^Iid^ 3U ber „orientalifc^en 3'^fl9c" ein, >beld)e bicr bis fünf

Generationen bon 2)ibIomaten einen befrfieibencn 2ebenS=

unterl^alt gemährt f|at. Unb nun ergeben bie 3iationen unb

Ü'iattonenipHttcr baS ipaupt, bie einft fro^ gemcfen waren.



flnbcn, unb fragen bermunbert unb balb genug fc^r unttJirfd),

marum fie eigentlich mit fo öielen anbeten, bie fie niAtS an--

getien, hinter cinei Ummallung leben foHen. S)a§ er[te 6[ter=

reld^ifcf)e 5ßrobIem, wegen beffen ba8 Sdeid^ entftanben h)ar,,

ift Iäng[t gefoft worbcn. 2)ag gmeite unb fd^Werere, bic Um=

icanblung eine« in gartet 3cit begrünbeten militärifd^en

3rtjang§bunbe§ in eine freie bütgcriirfje ^afein§gemeinfd)aft,

ift nocti nid^t befriebigenb beantwortet. 2)er 2BeItfrieg ift um
biefeS Problem entbrannt.

9lad^bem firf) Oefterrcicf)=Ungarn ficgreid^ be]^au|3tet ^at

unb ber SSerfud), ba§ alte Sfteidf) öon aufeen Iier ju fprengen,

hoffnungslos gefdEieitert ift, mirb bic (Sntente wol^l ben 2tn=

fprud^ aufgeben muffen, ben ©treit ber an ber mittleren unb

unteren ®onau ujotinenben SSöller burdf) ein internationales

(^orum, in bem fie felber bie gü^rung l^aben mürbe, ent=

fcl)ciben 3u laffen. ©S mirb aber mirfjtig fein, fomeit

e§ ie^t fd^on möglich ift, unb mirb in 3u!unft immer

roid)tiger merben, guaufe^en, in Welcher 9flit^tung ber

^rieg baS ®runb|)roblem ber 9Jlonard)ie öeränbert l^at,

inmiefern burc^ i^n ber Söille unb bie (^ä'^is'feit i^^ Stjmbiofe

bei ben ^t^n ^Jiationalitäten gefteigert morben finb. S)abei

muffen mir uns öor ber bequemen ©elbfttäufd^ung pten, ha^

in einem 9ieirf)e, unter beffeii 51 SKittionen [lä) 39 9Jlillionen

nid^tbeutfd^e 3Jlenfcf)en befinden, bie ©ntmidflung gerabe fo

fein merbe, mie ber S)eutfd^c eS gcni \af)t. ®S märe baS mög=

lic^, man mu§ es aber unterfucfien, unb nicfi't bloB bic ^ut=
fd(>cn, fonkrn öurf) bie ünberen um i^rc 3lnfid^t befragen,

^cnn na(^ bem Erlege mirb bie 2®clt nod^« g«an3 anbers als

Dörfer oon ben ©runbftimmungen ber SSölfer be=

^cnfd^t fein unb feine ^olitif getrieben werben !önnen,

bie ben 3Jlaffen öer^afet ift. ©an^ gewife ift auö)

bei ben übrigen Stationen in Ocfterrcidf) unb in Ungarn
ber beutfc^ie ©infiu^ ftarf, aber befonberS bann, wenn er

oljne lebe politifd^e 5lbfid^t erf^lnt unb fidf» olS unbewußt

wirfenöes hilturettes unb geiftigeS ^luibum ijerbrelten !ann^



2'rf)rt>crllrf)' aber mirb bet unbefangen ^ßrüfenbc finbcn, bafe-

bur<d^ ben ^rieg bei ^olen, SübfCanj^n, SfrfKd^cn, 9K<i=

ghOTcn btc Steigung, au^ct hex SScrbinbung mit bem S>cutfd>=

tum ble mit bzn önbcTcn großen ^uiturmitionen aufrerf)t=

gul^aiten, öenninbert njorben fei. ^n ben cnegten ^büttcn

be§ öorig^n ©ommerS fagte im Stbgeorbnet^n^aufe in SBicn

ein beutfc^ex 3Sertreter, ber für SSerftänbigung unter ben

9Jationen ift: „2)a§ öfterreic^ifd^e ^Problem ift l^eutc

fein öfterreic^Ifc^eS Problem, fonbern e§ ift ein euro=

^jöifc^eS ^^roblem unb ift baS Söeftproblem. ©§ ift firfier, bafj

fic^ bie gefömte ausmärtige ^oütif immer m^l^r unb mel^r

um bie %iaq,z ö-eg öjlcrrei(^ifc^€n Problem» l^erum^jolarificrt,

unb baB im 3Jlitte(pun!t€ aller f^riebenSbebingungen, allec

^rteben^öorfcfjlnge unb f^riebenSbigfuffionen immer m'e[)v

bic ofterreic^ifd}c i^raQ^e fte^t." 2Ba^fct)«inIic^ mürbe bie

grofee 'S)ki)x^-ai)i ber beutfd)en SSoifSöertretei biefe Soti"«=

Iterung öerraerfen, aber bie 2eibenf(i)aftlid^feit ber nationalen

'Se[bftbef)au})tung mar fcf)on in ber ^ßergangen^eit feine 93ürg=

fdjaft für i^ren ©rfolg unb bie politifc^c 23ebeutung ber

lkut\<i)tn ift in Oefterrei^ feiber nirf)t fo grof; gemefen, ba^

man f^Iiefeen bürfte, ma§ fie motten, bag merbe begl^alb ge=

^cfte^. Sc^'On mäl^renb beg ^riegeg ift ber anfangs fid^tbare

(SinfluB beg bcutf{f)<n'ationaren ®eb«anfeng auf bic <StaatS=

politif aurüdfgegangen unb nwin mirb [iä> nicf^t munb-ern

^ürfen, menn bie entfc^eibenben ijattoren, bereu Sßunfd)

unb SJntereffe eg fein mufe, Den ^rieben im Tunern unter

i^ren 3Söifern mie ben brausen in b«r SBelt gu ermatten, fldi

nld^ blinbiingg einer ^?artei ergeben. 5)ag 6ftcrreid)ifd)c

Noblem ift aücrbingg bog Söeltproblcm: an blefer ©tette

ober nirqenbg mufe eg gelingen, (formen augfinbig 3"

mac^n, unter benen aKenfd}en öerftfyiebener Sftac^ umb 5trt

mitcinanbcr l^aufen fönnen.
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II.

Botiona(e !Untonomie.

SBenn her altöfterteirf)ifcf)e 3entraiismuö mit i^iner Sd^ar

t)on SSöIfem fc^einbar beffet fertig gemorben ift aU \üm
gcifttg fo öiel beffer auSgeftatteten (Srben, bec "Parlamentär

ri§mu§ unb bie ®emofratie, fo lag ba§ öor altem baran, bafe

bie SJlel^rja^f bet 3SoIf§ftämme no^ nirfit aum bettjufeteu

S^ationaHeben erroarfit mar. tiefer alte ^aiferftaat !^3tte

riu^erllc^ ein beutfct)'C§ 3Iu§ fehlen, nnb has, m.ar nur

möglid^, folange e^ ben «Slawen gefief, in ber Steöuna

oon „S&ebientenüölfern" gu öer^arren, mie ein beutfd^cr '^6^--

ter fie un^öftidt) nannte, nämfic^ bis bie mirtfc^aftltdC^en Um--

mälgungen ber gmciten §älftc bcf- 19. ^a^rl^unbcrtg mdi

bei i^ncn einen l^ö^eren $8ürgerftanl) unb eine inbuftri^He

Hrbciterfc^aft ecaeugten. ^an ^at ben ^Begriff ber gefc^td^t§=

lofen Sfiationen ge))rägt für foIct)e et^nif(^en ©rubJJcn, bi«,

üprmicgenb anl üeinen 5öauern beftel^enb, o!^ne gü^rer b'a=

l^in leben, o^ne 9(bet unb ^öl^erc S^Iaffen, ol^ne ein« mirötct>e

Siteratur unb beSfialb ol^ne ®ebäcf)tni§ für i^r nationalem

@efdt)irf. ^n biefem 3uftanbe befinbet fid^ norf) ^eute

ber größte Seil ber Ufrainer, e§ befanben fid^ barin bie ©lo=

üenen, bie Kroaten unb bor allem ba§ SSolf. tta§^ in £)efter=

reirf) ^cute ben grimmigften ^amjjf gegen baS ^eutfd^tum

fü^rt, ba§ tfd^ed^ifd^e. §unberttaufenbe öon 3:fd&edE)en finb

burd^ ben ^ienft in ber 3lrmee unb burdb bie (Sinmanberung

in Me beutfdE)e @tabt germanifiert morben, benn fie mußten

mit bem Uebergong gu einigermaßen gehobenen Eeben^for-

men bcutf^ merben, meil öon i^rer eigenen 2trt nodf) Ulm
,foldl)en ^erDorgebradiit maren. 2>er anbere 23orteil, ben bie
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3eit bet 6ureaufratif(f)en 2illmac()t oorau» ftatte, roac bcr

i^rcm SBefen anl^ftcnbc, baB fic nid^t fo öiel unb [o laut

\pvt6)m mu^te. '3>a§ fegenSreid^fte ©efeö ttjirb noc^ irgenb

iemattb tüe^tun, fei cg and) einem «Scfimaro^er, ber aui

einem offentlirfien ÜJiiBftanb eine 9tente giefit, ober einem

^Keaftionär, öefi'en (Mefü^(e am Ueberlebten fangen. Somie

\i6) aber bei (ggoi§mu§ mit bem ajinntel ber nationalen Snt=

rü[tung brapicren fann, i[t [ein Spiel gemonnen. ipunberte

oon 5(gitatoren nel^men [irf) jeber faulen unb bornierten

0a(i)e an, bie 33ern>altung ift afä parteiifcb berrufen, ab=

me(f))cfnb bei biefer unb bann bei jener ©eite, bie 3SoIf§ü-er=

tretung mirb unföfiig 3U befd^tie^en, ^ür ba§ ?^ortIeben be»

Staak^ unerläßliche ®efel5e fiat bie öfterrei(^ifd)e 5{egierung

gau3 gett)of)nf)eit§mäfeig unter ber ^üde Don S'iotUoragrapl^en

auf bem 2Bege ber Orbonnanj einfüCjien muffen. IHud) in

ben Unterteilen beä Staate^, bie unter bem ^Ramen ^ron=

länber eine Diel größere ©elbftänbigfcit befitien alg ))reufei=

frf)e ^roöinäen, fül^rt ber nationale Streit 3ur gleicöeu

Stocfung. ^n bem micfitiflften ."^Ironlanbe 93öl^men ift ber i^anb

tag feit Sagten l)anbfung§unfäl)ig. Xle ßanbcägefetjgebun;!

rut)t, meil bie l^orlagen nict)t ertebigt lucrben tonnen. ®er

2anbeö^aual(alt ^at ein fte^enbeg Xefisit, benn eS ift ntcl)t

möglid), neue 6innal)men 3U erfdiließen. ^a^er ift im ^al^re

1913 eine außergefetiüd^e 33erma(tungSfommiffion eingefe^t

roorben, bie oi^ne (Ermächtigung burcö bie berufenen Organe

einfacf) fraft faiferlicl)en Patents ©eiber ergebt. 'Jag Softem

fennjeic^net ficb alg bie i)lnarcl)ie, gemilbert burrf) ben lUbfo-

Iuti§mu§.

2)ieg alleg gefd^ie^t, mät)renb im l)oöen 23eamtentum unb

im politifd)en Öeben eine ?^üfle bon 2^alenten üorftanben ift,

bie burc^auö fä^ig mären ;,u refonnieren. S[Ran l^at in

^eutfcl)lanb feine iüerec^tigung, mit überlegenem 9}}itleib auf

bie Söirren unb ifämpfe Oefteneicf)§ ^erabjufe^en. Gg ift

ma^r^aftig fein großeg 33erbienft, ein national gleid^artige«,

auf gtcid) bober iHultuiftufe ftebcnbeß, feit :5-ibrl)"nberteii

bifaipliniertcg 33o(t feiblid) ju regieren, ^n ber '43erü^runö
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mit Slnbergrebcnben, 2tnber§iooIIenben üerjagen and) unfece

.^n[te [e^r rafrf), unb nady aUtm, tt>a§ wir mit ber j)oIm=

fd^en, bänifd^cn unb jTanäöjI[c^en 2)linber5eit erlebt Iiabcn,

i[t 3U öerrmuten, bafe bie preufeifd^c SSermaltunfl e§ unter ben

gleid^en 58ebingungen fdE(lcd()ter madf>en h)ürbc al§ ble ö[tct=

rcicf)ifd^€. S>te§ bor attem beSi^alb, meil e§ bei bem ]^ert=

fdE)cnben SJlac^taberglauben großen Greifen ber ©ebilbeten

nod) immer nid^t befannt gemorben ift, bafe in nationalen

fragen ba§ 3)'lacf)tt3rin3i|) gan3 cbenfo öerfagt mie in reli=

giöfen. S)er ©tammfrembc mirb nic^t beutfrfier, meil man
i^m ba§ S)eutfcE)tum on ben Slopf [erlägt, ©iefc elementare

(Sinfid^t ift in Oefterreicf) öiel meitcr öerbreitet. Sefonbere

5?crbienfte l^at ficf) bie beutfc^e ©ojiialbemofratie um bic 6r^

fcnntniS ber 3'lationalitätenfragen ermorben; e§ braucfit nur

nn bie Strbeiten öon ^arl ^Renner unb Otto ^öauer erinnert

3U »erben. SHe beutfd^e fo^ialbemofratifd^e Partei ift bie

!2ÖDrtfü^rerin ber nationalen Slutonomie innerhalb be§

Staates. S^r ^^arteitag forberte im Dftober 1917 auf h^n

Eintrag be§ Slbgeorbneten Stenner, bafe, nadE)bcm im Kriege

fomo^l bie rein bureaulratifi^e Obrig!eit§tcrtt)altung mie bie

auf S?a[tenöorrec^ten aufgebaute ©c^einautonomie ber 2än=

ber unb ©emeinben üollftänbig üerfagt l^abe, Oefterreid^ in

einen 9^ationaHtätenbunbe§ftaat umgemanbelt

werbe, in bem fic^ haS ©elbftbeftimmungSrerfit ieber einzelnen

Station mit ber n)irtfdE)aftli^en unb fultureQen 3ufammen=
arbeit aller Stationen oerfbtinen unb üereinigcn fott. S)a§

(SJebiet beS ©taateS fott ni^t me^r in ^ronlänber. fonbem

in national abgcgren3te, ficf) felbft regierenbe unb beftcuernbe

Greife jerfatten. 2Bo gemifc^tfbrad^ige Greife gebilbet

merbcn muffen, ha foQen fic mel^rere national gefonDertc 5?ec

maltunggförper erhalten. Sine beborredötete 2lmt§fprac^e

gibt e§ nid^t mel^r, benn ber üom SSotfe gewählte 5öeamte

rcbct beffen Sprache, ^m gani^en ©taate merben fid^ bie

.*<^eife gleic^r 9lationalität ^ufammentun unb ein gemein=

fameS 5|SarIament bilben. SBaS äffen Stationen gemeinfam ift,

baS !^aben fie bann nod^ in einem gemeinfamen Parlament

3U erfüffen.
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5>ic 36rlegung bei ?5tflate§ in Greife i|t ein alter ^an
unb tt)lrb auö abminiftratiben ©rünben auc& bon bielen 6ür=

geriid^en ^olitifem gefotbert, meil bic ^ronlänber sum Seil

biel 3U groB finb unb weil je^t bie SelbftDenoaltung

ber [tüütlid^en o^ne organifdye SSerbinbung gegenübetftei^t.

Stuf ber anbeten Seite fönnte bic nationale Stutonomte aurf)

in ber 5lrt näl^ergebractit rtjerben, bafe man bie Slronlänber

in gro^e ein^eitlicl)e ©praiiprobingen aufteilt, namentlid^

alfo SSoi^m'en in ein beut|d^e§ unb ein t[^ec^ifcl)el 2anh.

9(llein n)enn auc^ ber S?rei§gebanfe firf) ber lei^teren SScr=

toaltung falber fe^r mo^l burctife^en mag, bic ^auptfad^,

bie gütlict)e Trennung ber Stämme, fei es in biefcr, fei e§

in jener ?5oi^ni, mirb auf bie gröfeten ^inbemiffe ftofeen, benn

nic^t blofe fe^en fid) bie fonfcrbatiben unb sentraliftifc^u

^Parteien 3ur SBcl^r, bie nationalen (5Jegeniät3e felber fielen

mie jeber onbern aud) biefer (Scf)lid)tung im Söcge. ^n ^ö^-

men moUen bie Sfd^edfien gar nicl)t bie S)eutfcl)en in eigenen

5lantonen in 9tu^e leben laffen, fie mollen fie bei^errfclen. ^n
©teiennarf möchten bie 1)euticf>en bie ©toinenen nid)t ^erau8=

geben, ^n ©aligien finb ^4>olen unb Stutl^enen gang bcr=

fdjiebener 2tnficl)t über ben 3^u(}en einer reinlicbcn 2;rennung

amifc^en i^nen. 2Bie eine 9iefonn biefcr 3trt mit paxiü--

mentüTifcl)en SJHtteln einführen? ®er gute SßiHe mu^ ba

fein, bann tt)irb man fid>, fo ober fo, einigen! Unb mie mci=

ben bie im „SJunbelftaat" bereinigten 91.aticnen ba§ „©e-

meinfame" erlebigen, ba§ ja immer bleibt, mie l^ält man
€§ mit ber auimärtigen ^olitif, über bic unter i^ncn jeM

fo auffatlenbe 2Jceinung§berfc^ieben^eiten befielen? Sg fäDt

einem bie Sage bon h<in ^cli^iStörf^tern ein, bie auf ben 9tat

ber aJicbea iliren betagten Skter in fteine ©tüdte scrfd^nitten

imb in einem 3Qubertopfc foditen, um i^n mieber jung gu

moc^cn; unglfi(flic!^2r SBeife wirfte bal JRcjept nic^t, ober

ber alte ^rr mar tot. 2)ie beutfclKn ©03talbcmolr.at€n felber

l^aben bie Grfc^rung macf>en muffen, ba& bie erft butcö flc

jum ^Caffcnben)ufetfein «rmecfteii ^roktaric: ber anberen

Sßölfcr bie ©emeinftfyaft mit i^ncn aufgefegt unb fi4 5^
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iljren 9'JationaIt>Qrieien gei'ettt ^aben; We D^ütion fiegt ü6cr

bie klaffe! Dk fojia(bemofratii'c^en 2;t)eorctifcr felbft

fanbfn für ba§ 25er]^ältm§ gnjifcf^en Oefterreid) unb Ungarn

ba§ erkud^tenbe Söort, b<iB «Orgöngemcinfcf)aft
0^ne 2Stüenggemeinfcf)'>aft'' ein Unbing [ei. 'Die

X>emofratie ift ein njeitumtüäl^enbeS ^rinji^, fie attein tann

bie ungeheuren Gräfte entfeffeln, bie ber moberne Staat äutn

Seben nötig l^at; aber ba^ fie fc^on gelernt l^ätte, 2BiIIen§=

gemeinf^aft smifd^en ftreitenben Stationen ^erjuftetten, geigt

bie (Srfa^rung norf) nid)t. ®ie in ber öfterrei^ifcfjen ^oütif

immer micber notmenbige ^agb nacf) einer (formet aber ^-at

firf» ju oft al§ fteril ermiefen, al§ ha^ oon einer neuen

f^ormcl gerabe SBunber gu ernxirten wären. 2ßo^( aber ift

bei bem offen bie ©runbibee fe^r gu bearf)ten: man mifl

trennen; |o raeit e§ nur möglich ift, nicf>t me^r bereinigen

unb burc^auS nicbt mifcEien. Sflation^ale 8cf)eibung bi>n 2ifdf>

unb 33ett unb nur norf) bei ben wirfjtigften Sfnföffen ein ge^

meinfameg 2luftreten, hm ift ber Sdi-fufefa^ ber öu^eTflen

2infen, bie bamit ber einft freubig erf)offten inneren 9(n=

nä^erung ber ^Böffer entfagt.

5ßorau»firf)tIirf) ift no^ nid)t fobdb einie organifcfie Söfung

ber olten ©d^mierigfeiten ju finben, nran mirb in !^rtcm

.^ümpje Don 3^ag gu Xüq mciteraufammen furfien muffen,

unb mie früher bfeibt ber 2öiCfe ber S? r o n e fefir bebeutungi^

öoff. ^a§ Sßefen ber 9JJonarrf)ie ift in Ocfterreirf) anberS afS

bei um§, fie l^at e§ mit attberen Stimmungen gU tun, ttjur^elt

in einer anberen Ueberfieferung. Xen breiten SSoffSfreifen,

foweit fie fid^ nic^t innerfic^ üom Königtum abgemenbet

lKib«n, erfrfieint ber ^üifer mo^l meniger ü^S oberfter ©ofbat

unb Staatsmann, mel^r als eine fürforglirf^e, tiätcrlidf)c

3JJac^t, bie bem SSolfc gean gegen bie Uebcrctiffc ber 5temter

beiftel^en mödf)te, menn fie nur Don altem müfete. ^m
fdjarfen nüdf)ternen Sichte be§ preufeifrfjcn SSermaftung§=

alltags gebeil^en fold^e ©efü^te meniger, aber bie l^ab^^

burgifdf)c 5poIitif !>at fidf) immer barauf geftü^t, ftd^ bem ge=

meinen ÜJlanne jugängfidf) gegeigt unb im Unterbemufetfein
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i.^rfr 9?ölfer bie Gmpfinbunfl bcgünftigt, bafe fd^Ucfetid)

immeT rvoc^ ber l^aifer ba fei, ber irf)on Orbnung mad)en

m«rb<^. SD^an l^t feit ^a^r«" ^on eitKm „(SäfaTi^nrnS" ge^

fprorfK", ber fid^ in Ceftcaeicf)* roie in UngiOrn bct Carole

Ner nationalen 2Iutonomic 6emätf)^igen unb ftc mit feinen

-Uiacf)tmitte(n gegen ben 2i?itten ber bet)orrec{)tcten Stämme
^ur^fü^^en merbe. 2B.enn mit ftatt jenes 2Sprte§, bcs auf

line alte 2>i)nü)ftie nicfit gut anmenbbar ift, „35olf§f<iifertum"

lagen, fo merben mir ber Xrabition mie bem ^eute Dicßeidit

geredeter. 5tuc^ on bem jungen iperrfdiet mirb ber Sifer ht-

incrft, mit bem er ba§ (5üf>Ien ber unteren SSoIfsftoffen unb

aller einzelnen ^ioti^militäten gu Dcrfte^n fu(i)t. 5I6er aud>

bic ©elbftoerftänbtic^fdt, mit ber fid^ f)iet b€r iperrfrfietmille

burdjfe^t, ift merfroürbig. ©in fo mächtiger 3Jlinifter mie

(iJraf S^isja mit einer überroöltigenben par(amcntaTifd>cn

50?c]^r^cit hinter fic^ fonntc fid) baoon überzeugen, unb in

Der biesfeitigen 3iei(f)e^älfte beftanb längere 3eit ernfüid)

bie 2Ibficf)t, ber nationalen Streitfrage öon obentier, butct)

„Octroi", ein Gnbc ju machen, momit fie freilid) mieber

blofe med)ünifcf) unb jeitmcilig erlebigt gcmefen märe.
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m.

Die ]tonfe nafion Oeffetteitds.

Unter htn SJöItcrn Oefterreicf)! fte^cn bic 2; [ d^ e i^ e n

an 3a^l, Kultur unb tülrtfcfniftli^er ^raft bm ^utfc^cn

om näc^[ten. @g gab nad) bcr 3ä^Iunfl bon 1910 in bei

!Reid^§^äIfte, bie man mangels eine? befteren Sfianieng aU hU
gisleit^omfc^e beacirfinet, 9 950 000 ©inmol^ncr mit beutjd^cc

unb 6 436 000 mit tfrf)ecf)ifd^=fIott)afifcf)er UmgangSjprad^c.

SSon taufenb Ocft«rrei(i)em [inb 355 S)eut[c&e unb 230 X\6)C-

d)m. ^n S3ö{)men mol^nen 2K' SRitlionen S)eutfd)e unb

gegen 4K' 2JliIIionen Sfcfierfien; in Wd^nn, n)e(rf)e§ baö

tfcf)ecf)ifd}efte 2anb ift, finb e§ nur breiöiertel SÜ^iiHionen

gegen fa[t äUjei 3JiiIlionen X]ä)t<i)m unb <Blotv attn.

Oh biefe beiben ©tämme o^ne njeitereS aU e i n SSoIf

an^ufel^en fmb, mag firf) fiagen. ®ie tfc^ectiiicfjen ^oli=

tifer h^^aupttn e§, aber rul^ige ©elel^rte geben im SJertrauen

3u, ha^ immerhin ein großer Unterfc^ieb Im SHaleft unb In

ber SSoIfgart gmifdieit i^rer S^ationolität unb nirf)t blo^ ben

ungarischen, [onbern auc^ [d)on ben mä^rif^en ©tottjafen

beftel^e. S)cr @rab bie[er 5ßermanbtjd^<ift mirb iefet mid^ttg,

benn im ^önigreid) Ungarn gibt e8 über amei SJiiüionen

©lomafen; e8 ^anbelt firf) [omit im gansen um gegen neun

iDlillionen, ein anfel^nlidieg SSoIf. 2)ie frül^er in Ungarn ge-

machten 5ßerfu(§e, eine eigene f[oh)afifd)e 3iöiüfation unb

2iteraturf)3racE)e gu entmidetn, [inb ni^t g«glücft; bie ^ö^ere

Sntelligenä bicfeg neinbäuerli^proktarijc^en Stammet

ging frü'^er oft 3U ben 3Jlügl)aren über unb menbet [id^ [onft

bem if^d^ntum ju. Unter b^n geiftigen %üi)x^xn be§ t\ä)^^i=

fct)jen SSoIfcS [inb üon 2nter§ ^er üielc «Stomafen gemefen, fe>

im 17. Sal^r^unbert ber berül^mte 2tnu)S ©omenlug, f))ater
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bcr !S|)rac^forf(^er Sd^afarif, her ®efcf)irf)tirf)rci6er 5}5a=

kcf^, ber ^^ito[o|3^ unb ^olitifer SJ^afar^f. Xie SfcfiecfKn

betrarfyten natürlicf) öor aüem „bie brei bö^mifdjen 2än=

ber", Sö!^men, SJJä^ren unb ba§ ofterreirf)ifd)e 8-(i)Ic=

fien al§ iJiren recfitmäfeigen Sefi^; in bem legieren

ßanbe bilben fie nur eine 9Jlinber^eit, 180 000 QtQtn

325 000 S)eutfc^e unb 235 000 g^oIen. Siber aucf) ba§

lüirflid^ tf(f)erf){frf)e <Spra<$gebiet ift in biefen brei ^rontänbern

3u[ammen immer nodf) fleiner als ba§ S!6nigreicö 93o^men

üHc'in. '5)en S^em ber ge[cf)Ioffenen tfd^ed^ifc^en ©iebelung

i)ilbet bQ§ 2(dferlanb 3)^ittelbö^men§; bie 9tanbgebiete fmb

Don S)eutf(i>en bemo^nt; in Wd^vm l^aufen beibe 3}oIf«r

burd^einanber gemifc^t.

S3i§ öor smei aJtenfc^enaltern waren bie S^fd^ed^en ganj

iibermiegenb ein 5öauernüoIf; [ott)eit [täbtifdf)e 5&eüoI!erung

öor^anben mar, befanb [ic [ic^ in bcn SSerl^ältniffen be§

fleinen Sürgertum». 2Ber aufftieg, germanifierte fi(^ 'leicht.

(g§ gab bereits einen nationalen ©egenfaö, aber nocE) nacb

1848 mar ber tfc^ed^if^e Patriotismus me^r eine 2iteraten=

bemegung. 2{ufeerbem beliebte e§ einem Steile ber l^od^=

abeligen ßatifunbienbefi^er beutfdE^er SXbftammung, mit ben

X\(i)td)m 3U get)en, mei( fie al§ 2lniüä(te ber „unüerjäl^rbaren

SRerf)te be§ bö^mifcfien 33o[fe5" gegen bie Iibera[i|'ierenbe 2Bi€=

ner Sureaufratie leidFiter auftrumpfen fonnten. S)ie ©tobte

maren beutfd) unb auf bem ßanbe ^ot fid^, mie 9ftaud)berg§

gro^e Unterfurf)ungen über ben nationalen SBefifeftanb in

23ö^men gezeigt ^aben, bie ©prad^gren^e in ^al^r^unberten

faum üerfdiobcn. 6rft bie ^ n b u ft r i e brarf)te in biefe

58er]^ättniffc einen öölligen Umfcfimung. Stud) fie mor 3U=

näc^ft ganj beutfd^, meil Slapital unb ted^nifi^e Silbung nur

bei bQn Xeutfdien gu finben maren. IHber ber ipänbebebarf

ber gabrif 30g ben a3lenfcf)enüberfd^uf3 ber tfdöed5iicE)en 2anb=

bejirfe in bie beutf^en ©egenben, unb bon unten ber l^ob [\<i)

aus ber 3JJenge ber 2trbeiter unb Kleinbürger atlmä^Iicf) auc^

bei ben Xfd>ed)en eine Unterne]^mer= unb ^ntelligen3fd^id)t

herauf. ic>eute finb bie Sf^eAcn baS ühjeitc ^nbuftrieüoIE

2
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ber gangen SJlonard^ie; in Oefterreidf) ift bon allen ^nbu[trie=^

tätigen bie ^älfte b^utfrf), ein drittel tfc^ec^ift^. €df)on nac^;

ber 33eruf§3ä]^Iung öon 1900 waren im gabrifwefen üon

je 1000 ^eutfc^en 182 „6elb[tänbige" unb 731 „2(rbeiter";

bei ben X'i^idim maren e§ 157 unb 764. SJJan fielet, e§ i[t

feine§tt)egg etwa fo, ha^ bie ®eut[c^en überwiegenb bie

Unternel^mer mären unb bie Sfd^crfien i^re 2trbeiter. Söo^I

war bor bem Kriege bie eigentlicfie [c^mere ^nbuftrie nod^

bormiegenb im ©efi^ beg älteren SSoIfeS; ©ifen, ©tal^I, ^o^Ce

finb in S3D^men groBenteiI§ in beutfrf)en ^änben. hingegen

:^atte fidf) bie tfd)ec^'i[cf)e SeEÜlfabrifation gu großer Se=

beutung entmidfelt; ein SSiertel affer öfterreid^ifcEien SBebftül^Ie

geprte ben X\d)td)tn. ^m Kriege fdbft ftat ficf) bie

©ebeutung ber tfcfierfiifdi'en ^nbu[trie norf^ gang erbeblid^

gefteigert, meil fie ebenfo mie bie beutfdfie 9tiefenaufträge er=

l^ielt. S^^ Unterfdjiebe bon ben ©eutfc^en aber baben bie

%]ä}^ä)m nid)t bie S?riegganlei^en gefauft, fonbern i^re

^ri>eg§geminne bagu bermenbet, i^re mirtfcbaftlicbe ©teffung

immer fefter 3U grünben. 2öie e§ fdbeint, Ibaben fie in 3Jläbren

unb (3d)Ie[ien gro^e ®runbbe[i^!äufe borgenommen, unb man
mirb mit bei 2tu§bi(bung einer eigentlichen fd^meren i^nbu^

[trie bei i^nen rechnen muffen.

2ßie mir e§ bon ben ^reuBifdien 5|3oIen miffen, arbeitet

eine rührige unb auggejeic^net geleitete ©enoffenfcbaft§= unb

35an!poIitif für bie mirtfc|aftlid()e §ebung be§ gangen 3SoIfeä.

S)ic Snbuftrialifierung märe nic^t möglid^ gemefen, menn

man nid^t ben §anbel tjlanmä^ig in tfcfiec^ifdie §änbe

übergeleitet ^ätte. SSor biergig ^la^ren mar ber §anbel noc^

beutfd); bie S;etailgefd)äfte maren gemö^nlid) in ben §änben

ber ^ u b e n , bie burd)au§ mit beutfdien Lieferanten

arbeiteten unb begl^alb bie ©rgeugniffe ber beutfd^en Snbu=

ftrie in htn tfc^ec^ifd^en 5!onfum brachten. 2>ann riffen bie

2;fd)ed)ien erft ba§ ^leingefc^äft an fid) unb fidierten auf

biefer ©runblage einem nationalen ©rofebanbel, einer natio^

naien ^nbuftrie bie Stbne^merfc^aft. SSielfadb mar ber §er=

gang fo, b^B ^ie Suben burd) mirtfdiaftlid^en 3tt)ang genötigt
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Jüurben, \id) gu bertfdf)erf)en; übrigens mußten \a fc^on ©d^ule

unb Umgebung ben 9^ad^n)ud)§ oft äur tfcbecf)ifc5en ®emcin=

fcfiaft ^infüfiren. 23on ber einft burc^auS beutl'd)fprecE)enben

bö^miicf>en ^ubenfcfiaft befennen [icf) je^t ungefähr fed^äig

5)3roaent 3ur t[cf)ecf)ij'cf)en (2|)rad)e. §ier mag ein SBott über

bie atlgemeine ^ubenpotitif beS öfterreic^ij'rfien !S)eutfc^tum§

am ^(a^e fein. 3(nbere Sfiationen fudfien, menn fie ^art be=

brängt finb, Sunbeggenoffen gu werben, mcnigftenS werben

fie [id) barbietenbe nicf)t o^ne 9bt gurürfftofeen. S)ie S^eutfdEjen

mad^en e§ nnber§. (Sie berlieren ^ofition nadf) ^ofition an

bie ©lamen, ha^ fiinbert fie aber nid}t, fidj aud^ mit allen

anberen 5U öerfeinben. ®er 3lntifemitigmu§ batte einmal in

ben fogialen unb mirtfc^aft(irf)en 23erbältniffen Cefterreid)S

eine geraiffe S3egrünbung, unb foweit Sueger unb bie ©einen

gegen bebenüid^e (Srfd^einungen namentlicb im Söiener Su=
bentum fämpften, ^aben fie in einem beftimmten ®rabe ba§

9kd)t auf ibrer ©eite gehabt. 3(bcr e§ bürfte, wenn e§ eine

nationale ^iggij^iin gäbe, nid)t jebem ©piefebürger erlaubt

fein, feinem fd^mer bebrobten 23o(!e obne ?iot immer neue

OJegner gu ermedfen. (Sin ^olitifdtier Sinn ift mit bem anti=

feinitifd)cn 2;oben nicbt me^r öerbunben. Wlan fann in

ben national gefä^rbeten Sejirfen feine 2)eutfcben an bie

©tefle ber Suben bringen. 2Bo^I aber fann man ©dbmanfenbc

unter biefen auf bie Seite ber ©(awen treiben unb bamit

beren mirtfd)aftli^e unb po(itifd)e Straft ftärfen. S)a§ 2)eutfdb=

tum in ^rag unb einigen anberen böbmifdbcn unb mäbrifd)en

©tobten beftefit 3um allergrößten Sieile au§ ^uben; an

biefen biet me^r al§ an btn allbeutfd)en ©tubenten, bie mit

bunten ^^arben auf bem ^rager ©raben ,^ur Erbitterung ber

2;fd)ecf)en ben berühmten „S3umme(" ab'batten, bangt ba§

S)afein ber beutfdien 'Bpxad)e in ber ipaubtftabt 53öbmcn§.

33ei ben tfd)ed)ifd)en (Sbauüiniften berrfcbt grofeer ©rimin

barüber, baf^ in ^43rag fid) immer nod) eine beutfd)e ^nfc(

erbalten fann. 3((g bie IHrmce bc§ ©rofjfürften 9tifo(ai bid)t

bei Strafau ftanb unb mit bem 3^er[uft biefer ©tabt gered)net

werben mußte, glaubten bie tfd)ed)ifd)en ?^anatifer, baß aud^



— 20 —

ba§ 'B^idiai ^xüq^ f^on befiegelt fei; einige üon il^nett

gingen mit bem platte um, bei bem erl^offten (Singug ber

Sfluffen einen ^uben^jogrom gu öeranftalten, um gleichseitig

bic ^uben megen ilfirer beut[df)en ©efmnung gu bestrafen

unb bt« öefreier in einer fongenialen SBeife 3u feiern.

^r g«[eafc^aft(icf)e Siufbau biefe§ 33orfe§ ift fomit ^eute

bem be§ beut[d)en f<i)on fe{)r äf)nlirf). ®a§ tfcfied^ifd^e 3SoIf§=

unb ipod^fd^ulraefen, ber lanbnjirtfdiaftlicbe unb te(i)nifd)e

Unterricht, bie ^un[t= unb gjlufiftjffege fmb einer ^oc^fuIti=

bierten 9'iatton rt)ürbig. 23on allebem ttjeife man bei un§ gu

ttjenig. ((Sin bielfacf) unterric^tenbeS ^u^ in beutfd^er

<2)pvüä)z, befte^enb au§ ^Beiträgen mel^rerer f^ad^männer, i[t

öon bem t[c^erf)i[d)en Stbgeorbneten S^oboüa unter bem Siitel

„Xa§ bö^mifcfie 2SoI!" tüäl^renb be§ Krieges l^erauSgegeben

morben.) S)i€ gro^e ofterreic^ifdfie treffe, meldte einen ban!=

baren 93fruf barin [el^en fönnte, bie beutfdöe SBelt über

Kultur unb 2Birtf(^aft§Ieben ber anberen su il^tem S^teic^e

ge^örenben 3'iotionen fortlaufenb p informieren, üerfagt firf)

biefer 9(ufg<ibe. Unb boc^ merben mir S)eutfcöen un§ ent=

frf^IieBen muffen, bie SSöIfer 9J{itteI= unb Ofteuro))a§ öiel

beffer fennen gu lernen al§ biSi^er; totf(^meigen merben mir

fie nic^t. '^inä) germanifieren merben mir bie 2frf)eci)en nicbt;

jeber ©ebanfe b<iran ift eitel. 9tber bafe f i e unfere SSoIfl^

genoffen in Söl^men unb SJiä^ren nid)t tfcf)erf)ifieren, ift

lebinSmid^tig für aQe Xfutfrfien, nid^t btofe bie in Oefterreid).

3'Jod^ mirb eine 9teil^e fcfieinbarer Sottmerfe berloren getien,

meldte bie S)eutfdf)en l^eute inne fiaben, meit fie at§ bie 2Bol^I=

l^abenberen bon ber )3lutofratifdf)en 2änber= unb ®emeinbe=

berfaffung begünftigt finb. ©täbte, beren SSermaltung jefet

no(^ beutfd^cn 2tnftridf) l^at, merben tfd£)ec^ifcf)e äJiagiftratc

befommen, meil bie SJle^r^eit ber @inmo!^nerfdf)aft au§ S^fcE^e^

cf)en befielt unb ba§ natürlicf)e ©d^mergemidöt fic5 einmol

burd^fefeen mufe. ^m ^ronlanbe (SdE)(erien löaben bie ^eut=

fdEien bie 9Kinber^eit gegen X\ä)iä)m unb 5PoIen sufammen,

im Äanbtage aber eine grofee Wiijiiidt an «Stimmen. Sluf

bie ^u«r merben biefe 9lefte ber einfügen beutfd^en 33or^err=
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Irfiaft faum faltbar fein, e§ mu§ bagin lommen, ha% 'Slaüon

gegen Station auf bem SSoben bet öoHen ®lei(^bered^tigung

ftel^t. 2)o(i) bie ^^fd^ecfien ttjoöen meitergelöen unb unöetlier=

baren, in taufenbiä^rigec STuIturarbeit errungenen 58efi^ be§

beut[d^en SSotfgtuing burc^ ben SJiifebrancf) Jjolttifc^er Süiittel

an fic^ reiben. 2(llein fie werben bittere ©rfal^rungen mad^en,

wenn e§ 3um roirflicf)cn 2Jlacf)tfam)3fe fommt, benn ble SJlacfit

ber beutfc^en ©efamtnation i[t unenblirf) öiel größer al§

bie ber tfc^ecfiitcfien unb ber flowafifcEien obenbrein.

50lef)r als je finb ^eute bie ^öp^t beS Sfd^ed&enöoIfeS t)er=

wirrt Don witben 9}krf)tträumen. Xer nationale 9\aW!aIiö=

mu§ l^at bie üoüe !^ta\d)a^t erlangt, ßärmenb genug ift er

aud^ Bei ben S^eutfc^en, ber Unt«r[d^ieb ift nur. bafe bie

'Deutfd}rabifalen bie beutfdie ''^arteigemeinfcfjaft in 'Stiirfe

fjjrengen, raö^renb unter ben Xfrfjed^en ber S'jQtionalig^

rmi§ wenigfteng üorläufig einigenb wirft. Säe Xcutfrfien

teilen fid^ poütifcf) über^au)3t in brei ©rutJ^jen, ß]^iftlid^=

foäiate, Sojialbemofraten unb eine nid^t geringe 3flf)I

fleiner 'graftionen basraifd^en. Diefe le^tercn, ein §oufe
öon für ficf) o^nmäcfitigen 3ttiergparteien, waren im

„2:eutfd)en 9'iationalöeubanbc" bereinigt, einem fd)Wer=

fällig arbeitenben S3Iocf, ber aber immerhin ber ^olitif

beS S)euticf)tuni§ ein 3^üdfgrat gab. C^m öierten ^af)re

eine§ .Krieges, in bem haS^ Seben ber beutfcben Station auf§

fcfiwerfte bebro^t ift, ^aben bie rabifaten S)eutfdben ben ^a=
tionaiöerbanb bcriaffen unb bamit auSeinanbergeriffen. ^o(i=

tif^c (Streitigfeiten, beren SBid^tigfeit b«m weniger (Singc=

weihten ni(^t ein(eudf)tet, wie e§ frf)eint auc^ l)erfönUd)c

3änfereien fübiten gu bicfcm 3ufannnenbrud) unb ge=

wä{)rten ben feinb(id)en 3nfrf)^inern ba§ gewohnte Sifb

beutidjer 3wictiad}t; bog '.Jlergernis bleibt, wenn auc^ eine

neue Kombination an bie Stelle beg alten i^erbanbcS

tritt. 33ei ben Üfdiedjen war es anberg. ^e me^r ber

rabiate 9{ationa(i§mu» oom SSertaufe be§ Kriegeg als un=

finnig aufgeberft würbe, bcfto bartnädiger oerbife fid) ba§ ganse

33olf in fein „2taütörcd)t". !i)leun3ig ^4-^roäent ber Xfd^ec^cn

finb einem CS^auoinigmu» oerfaücn, ber feine .sj>offnung nod)
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immer auf bie fdjIieBIi^e '^khziiac\t ber 9JiitteImäcf)te fe^t.

5ßon biefem ^arojt)§mu§ itjerben fie eine§ S^ageS 3urücE=

!ommen, ^eute aöer mirb ba^ 3SoIf üon ben ?5anatifern be=

l)err[c^t unb bie gemäßigte Dfticf)tung barf ben Stoj^f niefit ei:=

^eben. S)ie bürgerlirfi^bemofratifiiie ^ungti'c5ecE)en|3aitei ift

ganj in bie §änbe ber ^^antaften geraten. 33ei ben tf(f)e(^i=

fd^en ©o^iafbemofraten [inb biejenigen SJlänner, bie im 2Ser=

bacf)te ber SJtä^igung unb be§ Oefterreirfiertumg fielen, au§

bem 33or[tanb berbrängt unb burc^ (äjrtreme erfe^t morben,

2tud^ bie agrarifc^e ©ruppe, je^t bie bebeutenbfte, ge^t mit

ben G^aubiniften, unb bie 53auern fotten nac^ r.abifa(er fein

aU bie ^nbuftriearbeiter. 5)er milbe ^uffitengeift fcf)eint

mieber über ba§ 5ßoIf gefommen gu [ein. ^ft e§ ni<i)t 6e3eid^=

nenb, ha% bor einiger 3eit im S^leid^grate bie tf(^ecf)i[(i)en

Stgrarier hin Eintrag einbrachten, grunblegenbe (Einrichtungen

ber f a t ^ [ i f df) e n Sl i r d^ e aufgutieben, bor affem ha§

^atronatgre(i)t unb ha§> 3ölibat, „tt)eld£)e§ eine fc£)tbere unb

unerträglirf)e Sürbe für ben größten Seil ber ^riefter ift"?

3it)ei fatl^olifc^e ©eiftlicfie, bie 2(bgeorbneten 3«-firabnif unb

SSace!, l^aben biefen Eintrag unterzeichnet, ber eine Semon=

ftration gegen bie ^urie ift; benn bie 2f(f)ecE)en berübeln i^r,

ba^ fie ^rieben ftiften moHte, ot)ne ficf) ber Sefcfimerben

be§ tfct)erf)if(f)en 23otfe§ ju erinnern, ©iefe ganje ^olitif

ift fe^r falfd^, fie fann nur mit fc^merften ®nttäufrf)ungen

enben. allein im Seben ber S'iationen gibt e§ mie in bem

ber Snbioibuen 2tugenb(idEe, mo jeber SSerftänbigfeit abge=

fagi mirb unb bie fd^äumenbe 2eibenf(^aft alleS fortreifet.

^n fold^en 3eiten !ommt aber ha§ geheime 2)enfen unb

2Bünfcf)en gutagc, unb ha§> ift bog 2e^rreicf)e an ben je^igen

SSorgängen. ®ie Sippen finb ben Sfctiec^en erft gelöft rooi=

ben burd^ bie ruffifd)e 9lcüoIution. 2Bir mcrben

lernen muffen, biefe§ weltgefcfiid^tlid^e ©reignis nod^ nad^

gan3 anberen SJiafeftäben 3U merten al§ nur banact), inmie=

toeit el un§ bem ^rieben näf)er brad^te. 2)a§ 3fli^ei^tum

mar eine furcfitbare miütärifdf)e ®efa!^r. S)ie ®emofratie in

SRuBlanb, einerlei, mie grofe i^re bewaffneten Seiftungen 3U=
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näc^ft fein mögen, einerlei, rae(c^e ©ebiete i^r üerloren ge.^en,

f)at bie ganse 2Itmoi"p^äre üeränbert, in ber bie 9)ienfd^^eit

lebt. 2)ie S^ölfer oftrt)ärt§ üon un§ ^ören banacf) l^in unb

ahnen öon bortfiet eine neue 3eit. S§ i[t nii^t gefagt, bafe

fie glauben, bie[e neue 3eit werbe für fie fog(ei(^ unb o^ne

Opfer fommen. 9Jlan ^at e§ für meife gefialten, ben Sfd^ec^en

nationale ÜJlärttjrer gu geben, unb ba§ 9Jiartt}rium rairft an=

ftedCenb. S)ie -^bee ift, fidf) öorsuberciten, Prüfungen gu er=

tragen, bi§ bie grofee Stunbe fommt. S^er gum 2:obe öer=

urteilte, bann unoermittelt au§ bem @efängni§ entlaffene

Sr. ^ramarfcf), ber bei feiner §eim!e^r öom Werfer mit

t6niglicf)en G^ren oon feinem 33oIte empfangen mürbe, l^at

€5 fürgtic^ au§gefprocf)en: „Solange bie Söeltfataftrop^e nic^t

gefommen mar, l^aben mir bie ^olitif eine§ fortfcEireitenben

"SSorgel^enS oertreten; ^eute aber märe eine folc^e ^oütif ber

5?ation unmürbig. Sebe§ 3ö9ern, iebe§ SSanfen, i r g e n b=

ein 2ic{) = 3ufrieben = geben mit einer "JReform be§

33i§]^erigen märe eine gd)märf)ung ber SebenSfraft, be§ cini=

gen SS^itTens be§ gefamten tfcf)erf)o=floroafifcf)en 23oIfe§. 9(udi

bie Programme ber 3ufunft narf) bem Slriege braueben unfere

(ginigfeit nid^t ju ftören. 5iiemanb fann fie abftedfen, nie^

manb !ennt bie neuen 23er^ä(tniffe unb fragen. 2Bir muffen

un§ nur auf beren Söfung öorbereiten, um nid^t im 2tugen=

blidc ernfter fcf)idffaI§üoQer (5ntfcf)eibungen unfertig baju^

fteb^en."
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IV.

Det tj(i|e(I)if((ie 3nipetialismn$«

Um bie ganäc 2Sir!ung gu begreifen, meldte bie Staats-

ummätäung ber ruffifdf^en §tepu6tifaner auf bie Z]d)td)zn ge-

übt ^at, mufe man bebenfen, ha'^ ber ^am|)f um xijx 23oIf§-

rcd)t bon biefer bemofratifd)en Dfiation immer and) a[§ ^ampf

für foaiate unb politifd)e grei^eit gefüllt mirb. 3m ®eutfd)=

tum ^afet fie ni(i)t bloB ben Stammegfeinb, fonbern bie

©tü^e beS ftänbifcfien unb autoritären ®eifte§. S;a§ tfcf)e=

c^ifrfie Sürgertum ift unabf)ängig unb unerfd^rocfen. „5Bon

ben 2)eutfcf)en, flagte mir ein bebeutenber ßfterreid^ifd^tr

Staatsmann, merben bie 3ftegierungen beftänbig mit Sitten

um 33erlei^ung öon §ofrat§= unb 2tbel§titeln ober um bie

^Berufung in§ §errenl)au§ überlaufen. S^ie Sifd^ed^en bettele

um feine ®unft unb galten hm StüdEen gerabe." S)er klaffen-

unb Stubierten^od^mut ift aurf) nicfit fo auSgebilbet, bie

SSoIfSgenoffen fte^en fid^ näfier. ^n öielem ge^t bie Stnti^

patl^ie be§ S^fd^ed^en gegen ben 2)eutfrf)en auf biefelbeu

SBurjeln jurüdf mie bie irifrf)e gegen ben Stngelfad^fen; unb-

ba§ ©d^idffal 58ö^men§ mar bem öon ^rlanb nid^t unäl^nlidi).

StmaS e^er, al§ bie 5]ßuritaner bie irifc^e Selbftänbigfeit

3erbracf)en, bie großen feItifc^=fatf)oIifrf)en ipöufer oertrieben

unb hzn geraubten S3oben an englifd^e unb frf)ottifdE)e-

@lüdf§ritter öerfd^enften, mürben Sö^men im ©rei^igjälirigen

Kriege naä) ber erfotgtofen tfc^ec^ifrf)=ebangelifc^en Stufte^-

nung feine Sftec^te genommen unb mit ben tonfi§3ierten

©ütern be§ cinl^eimifrfien 3(bel§ jene militärifd^en Stbenteurer

au§geftattet, meldte beftimmt waren, 6tammüäter einc§ großen:

ScitS ber regierenben Familien Cefterreid^S ju merben. SSott



ha an würben bie Sfc^ed^cn ein prigeS, ein gcfdiic^tSlofeS

-ßolf. 3)ie SSefifeer ber ungeheuren bö^mifd^en ßatifunbien

maren beutfd^, bi§ nacf) nie^r al§ äweil^unbert i^a^ren il^r

feubaler 5ßortei( biete üon biefen ?5üt[ten unb ©rafen

baju bewog, au§ beutfrf)en 3entralt[ten t[d^ed^i[rf)e ©taat§=

rec^tler unb f^öberaliften gu merben. (gr[t im SBeltfriege

mürbe bei „fonferüatioe ©roBgrunbbefi^" wieberum in feiner-

X[cf)ed^enfreunbüd^feit irre, teit§ weil ber StabifaügmuS beS

tfrf)e(f)ifc^en 2anböo[fe§, ber üor ben großen Domänen tüoU

faum §alt machen mürbe, if)m nirf)t me^r gefiel, teil§ aud^,

mei( bie „gemiffen Srfd^einungen" unter ben tfd^ed^ifrfien

Xruptjen unb ba§ ganje 33ene^men be§ S;fct)ed^entum§ hm
3orn beS atten ^aiferS erregten, fo bafe ein monarc^ifd^

unb bt)naftif(f) empfinbenber 2tbe( feine ipaltung 3U rcöibieren

@runb ^atte. S)ie bö^mifd^e SanbtagSJjartei be§ fonferöati=

Den ©rolgrunbbefi^eö fiel augeinanber unb bie 2Be(t üer=

nai)m, ha'B ber tfcE)ed^opt)ite ^ocfiabel mieber beutfd) gemor=

ben fei; in 3tnerfennung beffen mürbe ein §err au8 biefcm

J^reife, ber ®raf eiam=3Kartinic, 2Jiinifterpräfibent. 3Jlittkr=

mcile aber 'ijat fiä) ein neuer HmfcEimung botljogen: bie

fonfertifltiöe ©ro^grunb&efi^erjj-artei nimmt unter ber ölt«n

Leitung i^re aite ^otitif mieber auf. ©iner i^rcr oberftcn

^üi^rer, ^^ürft griebrid^ Sobfornifj, ^at im iperrenl^aufe o:§

'Programm entmidfelt: öoran bie unentmegtc, bebingungSfofc

Xreue gu bcm faiferlid^en §errn unb ber ®^naftie; Darauf

'JRebifion ber 23erfaffung, aber unter bem ®efidE)tgpunft, ba^

nid^t ber Staat üor htn Stationen fomme, fonbern ba§ bie

Dilationen ba§ primäre im Staate feien. 3^"^^ fmb in=

^mifcfien bie Xfrf)cc^en ficf)er(irf) nid)t ftaatätreuer gemorben,

aber ber .t>oc^abeI mag ben 2Beg gefunben fiaben, bie Siebe

'^um ^errfdf)€r^aufe mit ber Siebe aum tfdE)ed^ifd^en 93oI!e 3U

oerfötinen. Oefterrcid), fo münfdE)t er, foll firf) in einen 33un=

^cgftaat ummanbein, in bem bie Setbftbeftimmung ber 93ölfer

unb ba§ boi)mif(^e 8taat§recf)t bermirflic^t finb.

2ßa§ ift bcnn nun biefcä bö^mifc^e S t a a t g r e d^ t, für

baS ^odfifonferüatlöe (dürften unb bemotratifdf)e t5a6tlfarbei=
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1er Schulter an <Scf)uIter fäm^fen? (S§ ift im ©runbe

eine geteerte f^iftion, fiat abec in fünfgig ^a^ren eines (ei=

ben[(f)a[tüd^en (Smangipationsfam^feS bie iperrf^aft über

bie ^p^antafie be§ 33oIfe§ gewonnen, ba§ je^t ber SJleinung

ift, 58ö^men, 9Jiäf)ren unb ©cE)Ieiien Ratten ein[t ein böllig

unabhängiges 3:;id^e(^enrei(i) gebilbet, big bie Seutfd^en

famen unb brutal alle§ gertraten. ^n Sßafir^eit mar ber aite

58ö!^men[taat nid^t [ouöerän, [onbern ein ©lieb unb Selben

be§ 2)eutfcE)en 9tei(^e§, mä^renb SJiä^ren unbSrf)Iefien njieberuni

3U 33ö§men in einem gemiffen 2e^en§oer^äÜnig [tanben. S;ie

3)eutfd^en famen aurf) nicf)t alg Eroberer in§ Sanb, fonbern

tion ben alten flamifcEien dürften gerufen, um als Sanbmirte

unb ^ulturpioniere Sö^men aug ber SBarbarei gu lieben.

Sttleg bieg mirb teilg öergeffen, teilg gefätfcl)t. Sag mürbe für

ßcmölinlic^ nur bie ipiftorifer angelien, ha aber bie 2^fct)ed^en

mit ilirem 8taatgre(i)t big nac^ Slmerifa fal)ren unb ben em=

|3Örten Semoi^raten bort urfunblidb „bemeifen", mag für ein

bittereg Hnrecfit bie Slnm^efenlieit ber S;eutfcf)en in 33öl)men

fei, fo läfet fid^ ein SBort über biefe ^iftorif(f)e 9}lerfmürbigfeit

nid^t öermeiben. ^m gansen ift eg auffattenb, mit meli^em

Slufmanb an 33ergangen^eitgmaterial bie Slgitatoren in

Oefterreidf) unb Ungarn arbeiten. ®ie Ungarn finb mit il)rem

eigenen 6taatgrec()t fo gut gefahren, bafe fie bei anberen

3iadl)eiferung ^eröorgerufen l^aben. 'SRan gerät öfterg in

(grftaunen, öon 2;agegpoIitifern Saaten aug bem 17. unb 18.

Sal)r^unbert alg 58emei§grünbe in heutigen Streitfragen an=

fü:^ren ju l^ören. Sei ung ift bieg feit ?^riebrid^ SBil^elm IX.

nid^t gerabe üblid^. S)er moberne S^eutfd^e ift ungefd^id^tticf)

geftimmt, er fragt bei jebem S)ingc, marum eg ba fei unh
gerabe fo fein muffe, unb mag alg Stntmort nidl)t öon einem

ölten Pergament l^ören.

S)ie 5)}olitif ber 2^fcE)ed^en mar nid^t immer fo intranfigent

lüie je^t. Selbft Xi. t r a m a r f cf), ^eute i^r ungefrönter

Äönig unb ber unbebingte ^^einb eineg ©taateg, ber i^n

freilid^ fd^mer beleibigte, ^at in frül^erer 3eit erfannt unb

flu§gefprodl)en, ba^ i^re Sage mitten in ©uropa bie 2;fdf)erf)en



— 27 —

glüinge, „in einem [tarfen, innerlirf) ge|unben Oefterreisi)"

bie 33ürgfc[)aft i^rer ^utunft ju fucfien. (är berraarf bamatS

ben [taat5recf)tlid^en !>HabifaIi§mu§ unb erhärte e§ für not=

njcnbig, nad) einer ^orm befriebigenben 3u[amnienleben£i

mit ben 5)eut[rf)en 3u fuc^en; üon ben ^^anatifern mürbe

er beSmegen fogar ber „ßiebe ju Söien" 6efc()ulbigt. "^ad)

htm Stu§brucE) be§ 2BeItfriege§ ift ^ramarfd^ megen feiner

Seäief)ungen gu feinblic{)en ^olitifern üon militärifd^en 9ticf)=

tern be§ ipodfioerratg für frf)ulbig befunben worben. konnte

man jematg an bie 33oUftrecfung biefe§ 2;obe§urtei(g benfen?

^n ^ramarfrf) oerförperte firf) bie tfcf)ecf)ifd)e Station, unb

man fann nicf)t ein ganzes 5ßolf mit bem 23ranbmal ftempeln,

menn man lieber mit i^m in 23e3ie^ung treten mufe. So
üermodfite ber ruffifd^e 2)ef))oti§mu§ einft mit ben ^o(en gu

»erfahren, aber er liefe fie aucf) nicf)t mäf)ten unb üerlangte

üon i^nen nicE)t bie 33ert)iIIigung feiner 33ubget§. ^oä) 3u=

lefet, bei bem fiegreirf)en 33orftofe gegen bie Italiener ^aben

tf(^e(f)ifcf)e Offiäiere unb <Sotbaten burcE) ifire SJlitteilungeu

an ben ^^i^^^) ba§ öeer in bie größte ©efa^r gebrad^t, aber

in offener 'Delegation be§ 9teicf)§ fpracf) e§ füfm ein tfcf)ecf)i=

fcf)er SSertreter au§, ha'ii fein ^o(f fiel) bemufet fei, „für

frembe -Sntereffen" fämpfen 3U muffen. Umge!e!^rt l^at fpäter

bie bem ^r. ^ramarfd) gen)ät)rte Stmneftie bie ®eutfc^en tief

üerte^t. ©eine an feinerlei 6ict)er]^eiten gefnüpfte greil^f"

fung ermutigte bie tfcfied^ifdjen ßjtremen unge!)euer unb

mact)te bie ftaat§treuen ©ruppen munbtot. ®ie gemäßigten

5Rirf)tungen unter ben öfterrei(f)ifc^en 33ö(fern merben immer

äunic^tc, mei( fie fid) nid)t auf bie ©tanb^aftigfeit ber 5Hegie=>

renben üerfaffen fönnen. Sei irgenb einer ber unabfiiffigen

Xre^ungen be§ potitifc^en ®Uirfgrabe§ befommcn milbe

SRabifale pfö^iid) in ben ©c^ofe gemorfen, ittorum bie 2Bo^(=

meinenben ^3al)re üergeblic^ gebeten I)aben, unb biefe fpieten

bann üor i^rem 33olte eine (äd)er(ic^e j^igur. llJit ben

2:f(^ecf)en f)titte eg üielfeid)t nod^ mät)renb be§ Sl'riege^ 3u

einer ben ©taat unb bie Deutfdien bcfriebigenben Giniguna
!ommen fönnen. 23er^anb(ungen Ijabcn ftattgefunben unb
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finb ausfic^tSöoII »erlaufen. 3Siettei(i)t tragen bie beutfcfien

9löbifa(en bie SJlitfc^uIb baran, "Da^ bie ©elegen^eit nicf)t

beffer benu^t mürbe, 0ieUeicf)t n:^ar bie S^iegierung unfät)ig.

3n jebem '^aVit ift bei ben X\d)tä)m bie oerföl^nlirfie (Stim=

mung gänjlirf) umgefrf)Iagen. ^m SJlai 1917 gab ber

„tfd^e(i)ifd)e 5ßer6anb" im 9tei(^§ratc bie ©rftärung ah, ba^

er ba§ fyeutige Oefterreic^ öermerfe, bie bnaliftilrfie 3Serfaf=

l'ung be§ 9ieirf)§ befeitigt unb bie gefamte 3Ronarc^ie in einen

93unb bon freien unb gleid)6ererf)tigten D^ationalftaaten uin=

gegliebert fe^en wolle.

9lun mirb nad^ bem Kriege bie Stimme ber 3Sernunft

nud^ bei htn S^fd^ec^en mieber ©ingang geminnen. 2Senn ba§

3SoIf fiefit, baB i^m feine ^^reunbe in ber (Sntente nidE)t§

Reifen fönnen, fo mirb e§ fid^ allmäöüd^ mieber in bie 2ßir!=

liä)U'ü einleben SJlan barf aber nid)t h^n ^^e^ter macfien,

bie S)inge, bie gefc^el^en finb, al§ @t)mptome üorübergel^enber

Stimmung auszugeben; mirb borf) öerfud^t, bie fd)redflid)en

58orfommniffe in ber Strmee auf öereingelte ^nbibibuen 3U=

rüdCäufü^ren, mä!)renb e§ im ganzen gut beftellt gemefen fei.

2)ie 3eit ift p fd^mer, um firf) in Selbfttäufd^ung gu miegen;

aud^ uns in ^eutfdfilanb ge^en biefe SSerpttniffe red^t na^e

an. ®in fähiger jüngerer beutf(^er 5)3oütifer, ber 2t6georb=

nete ^. öon ßobgman aus Söl^men, l^at ha§ Problem fo

gefaxt :„6S !ann Oefterreicf) in ^infunft feine auSfd^IieBIid^

beutfc^e 5]ßoIitit mad^en. @S liegt mir fel^r biel baran, \)a^

Deutfdf)lanb erfennt, ha^ mir auf bie S)auer als fein einziger

SunbeSgenoffe nic^t ftanbtiaüen fönnen. (SS l^anbelt fiä) um
grofee curopäifcfie Probleme, e§ l^anbelt fid^ barum, ob mir

2)eutfcf)Ianb founbfo biete SRilltonen f(omt =

f^er Sajonette merben jur SSerfügung ftellen

fönnen — baS, fürchte id^, merben mir in Bwfunft
nid^t me^r fönnen. S)ie SSerpItniffe fmb berart 9e=

ftaltet, ba^ in Bufunft an eine SBeibel^altung ber

je^igen großen politifd^en ©^ftemc nid^t mirb gc=

bad)t merben fönnen." 9^ie mieber mirb baS SSerlangcn nad^

i^reil^cit unb Selbftbeftimmung berftummcn. SBol^I ^altn
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biete 58o{ter noc^ 3U lernen, ha'^ i^t ©elb[tbeftimmung§red^t

©renaen l^aben muff«. SBenn bie Unab^ängigfeit ber 2;fd^e=

d^cn, bercn ©iebelung mit bem Söol^nraum ber beutfdien

Station untrennbar 3ufamment)ängt, fomeit ge^en [oll, bafe

[ie eine 2eben§ge[a^r für bie ®eutfcf)en bilb^t, bann mirb bie

@elb[tbe[timmung ber grofeen 9iation bie ber Reineren aug bem

gelbe ycf)lagen, nicf)t nur burd^ Tlad)t, fonbern tion 9tec[)t§=

megen. Slllein mir merben un§ öor bem (Slementarfel^Iei

lauten, in biefen Semegungen immer nodf) blofee SJiarotten

ober ni(^tgnut5ige Intrigen gu [efien. ©rofee SBeltößlfer öer=

fallen getegentiicf) in bie irrige 9)leinung, bie fCeineren

9iationen müBten fidi), gebienbet öom ©(ange ber günfgig^

unb Std^täigmiiüonenfulturen, eigentlicf) mo'^t bortommen, als

ob fie in ^intertiäufern lebten. 2)ie§ ift eine optifc^e 2;äu=

fcf)ung fcf)ümm[ter 2irt. ^tbt reif gemorbene 9iationaIfultur

ift ein in \id) gefc^Ioffener ^rei§ unb genügt fidf) felbft öoII=

fommen. 2)en %]d)tä)m beunrut)igt ber ©ebanfe, ha^ ©oet^e

unb ipeine oielleic^t größere 2)id)ter finb aU Dollar unb

5Brrf)IidQ, ni^t im geringften; it)n füllt feine ^oefie, feine

©efd^irf)ticf)reibung, feine Siteratur au§. Staaten aber, bie

au§ gan3 öerfd)iebenen SSöffern befielen, fönnen nur gc=

beiden, menn ber giftige S)unft ber gegenfeitigen S^id^tad^tung

unb 5ßer^eöung einer reineren 3ttmof))^äre meiert. Wü
anberen SBorten, ot)ne Söanblung ber ©eifter ift bie ber 3Ser=

faffungen gar nirf)t möglid^ unb alle§ btofee Kurieren mit

Paragraphen ift eitel. Um jebod^ in feinen SSöIfern einen

befferen ©eift gu medfen, ift Oefterreirf) fetbft 3u Hein, bieo

fann nur eine oernnberte 9Jlenfct)t)eitftimmung leiften. 23(eibt

ber rafenbe §afe öon 33o(f gegen SSoIf brausen in ber 3BeIt

üor^anben, fo ift aud) üon ben 2;fd)ed^en unb ©übflamcn
nic^t Oiel 3U hoffen.

©inftmeilen finb bie tfc^edE)ifd)en güfirer jebcnfaKg nodi

toon einer heftigen ^^ft)c^ofe bel^errfd^t. 9iid)t attcin boö

bö^mif^e Staatsrecht motten fie ^aben, fie finb in ber (5in=

bilbung 3um erobernben ^mperialiömuö borgefd^ritten unb

anneftieren in ber Stube ©ebiet anberer i^änber. Sie bct=
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langen für ifiren ^^antafieftaat je^t auä) nod^ bie nörblic^en,

oon ©lomafen bewofinten ^omitate Ungarns. Sie üerlangen

bie ©raffc^aft '®Ia^ unb anbere Seile üon ^reufeif(^=^

Sd^lefien. ^n i^rer fül)renben 3eitung „9?arobni 2i[t^"

njurbe eine 8fi3se be§ neuen tfcf)ed)ifcE)en ®taate§ t)eröffent=

(icf)t, ber banai^ 130 000 @ebiertfi[ometer grofe fein mürbe,

ungefäl^r fobiel, wie bie fübbeutfc^en Staaten aufammen.

Un§ in 2)eutfd^Ianb lieB a(Ie§ ha§ berpÜniSmä^ig füf)I, in

Ungarn aber l^at man fid^ barüber fefir erregt, ^n ber 2;at

äeigt e§ bie gonge SSerftiegen^eit, in ber bie tfcf)edf)ifdf)en

^olitifer leben, baB fie aufeer ber beutfrf)en aud^ nocf) bie

erbitterte ©egnerfc^aft ber SJlagtiaren ^eraugforbern. Siamit

aber greift bie öfterrei(i)ifc^e ^olitif in bie ungarifcE)e f)in=

über. ®er 33au be§ ipabSburgerreid^eS ift n)ie ein fünftlicfieg

Ul^rnjerf, in bem febeS 9^ab ober dtähäjm mit feinen 3acfei^

ba§ näcf)ft(iegenbe antreibt, f)ie unb ha aurf) tt)of)( ^emmt.

§ier alfo oergai^nt firf) ber tfrfied^ifc^e Imperialismus mit ber

ungarifrf)en 8taatlirf)feit, tvobmä) ha§ gange ein nod^ öer=

lüicfeltereS 3tugfel^en erl^ält.
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V.

Set Staat öet (9enttt|.

2B«r ti-arf) ^öeraeifcn bafür fudE)t, bafe nidjt immer nactte

p^t)Ul"cE)e 3Jlacf)t bie ©runblüge cincS grofeen politifc^en ®in=

fluffe§ [ein muffe, ber rt)irb an bem (Srfofge bei" 3Jla g ijören

n\(i)t üorüöerge^en fönnen. (Sin bei 9^<iffe unb Spradie nöcf)

in Europa ifoüerte§, an B'O^t ffeineS 33i>If — bie 3uö€i:=

läffigfcit unb ii<i§ 3uf^anbefommen ungiarifdfier 33olfa3ä^run=

gen bleiben f)ier unerörtert — f)«t e§ banf einem ungemö]^n=

lic^'en 2;a(ent gum .^errfd->en oermod)!, fid) in dnem märf)tigen

9ieid)e bie beüoiäugte StcKiing unb baburc^ einen l^oi^en

JRang in ber ^oliti! ber 2BeIt gu öerfd)affen. Stiitälid) finb e§

fünfzig ^afire gemefen, feitbem bie ßeiter be§ magt)arifd)en

.^erren= unb '^olitiferftanbeg il)rer reüotutionären, no(^ fürs.

3UOor blutig niebergefd)Iagenen 9iation burd) ben „2(u§g(eid)"

biefe günftige Sage gu fid)ern mufeten. 2(i§ ber Stusgleid^ ge=

ld)(offen mürbe, al^nten bie S)t)naftie unb il^re 9latgeber ni(f)t,

mag fid) barau§ entmirfeln würbe. Xer §of, gemofint, bie

eine SSerfaffung burd^ faiferlid)e» Gbift oon ber anbcren ab=

gelöft 3U fe^en, mochte fid) in bie 2;äufc^ung einbiegen, baß,

menn bie neue Sonftitution einnmi unbequem roerben fotttc,

id)on roieber diät ju fd)affen fein mürbe. ®iefe ^f^ufion war

nid^t unbegreiflid), benn nod) ^atte aufeer in Snglanb unb

^-r^nfreid) ber 2tbfo(uti»muö feinen ernft^aften SÖaffengang

nuf bem par(amentarifd)en 33oben aue3ufed)ten gehabt. 9iod)

tonnte bie ©enerats^ unb ©e^eimratgroei^^eit glouben, fie

merbe bennod) immer iperr im ipaufe fein. 3{bcr

bie überlegene Stärfe ber parlamentarifd)en 9\egierungö=

form über bie btofe bureaufratifd)e t)at ficf) alsbalb

crmiefen unb ift in bem 33er]^ä(tni§ jmifdien bcii
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beiben i'elbftänbigen 3fieic^&f)älftin fortmä^renb autag^

getreten. SBö^renb Ungarn einen [traff geführten, gur

6icE)erung ber <Staat§= unb SSolfärec^te entfcf)Ioffenen 9tei(i)§=

tag befi^t, fonnte Oefterreid^ e§ nie gu etmaS berartigeni

bringen unb mu^te e§ be§^alb ^innel^men, bafe feine 2tn=

i|)rürf)e lieber unb tt)ieber ben ungarifd^en geopfert mürben.

S>ie ^olitif be§ @efamtreirf)§ mar iiber'^aupt nur burd) ba-3

(Sinüerftänbnis 3tt)ifcf)en ber S?rone unb ber ungarlfc^en

5Reicf)§tag§met)r^eit ober bereu güfirern gefiebert. S)arau§ er=

gibt fid^ bie ^^rage, maS gefrf)e^en mirb, wenn in 3i§Ieitt)a^ien

jemalg ein miüenSfräftiger ^arlamentari§mu§ gum Eeben

fommt. Xer fran3Öfifdf)e Scf)riftftetter 2oui§ (Sifenmann ft«IIt

in feinem au§geäcic^neten Surfte über ben Dfterreidf)ifcb=un^

garifrf)en Stuägfeid^ fogar bie S^l^efe auf, ha^ bie ^mpoten,?

be§ 9ieic^§ratg unb ber magfierte 2lbfoIuti§mu§ in Oefterreidj

bie uneriäBüc^e S3ebingung für ba§ Sefteiien ber buatiftifc^en

SSerfaffung feien, ©o betracE)tet, mürbe eine e^rlitfie 2Ser-

fö^nung unter ben öfterreidjifrf)en Stationen bie Eage eigent=

(icf> erft gang unl^altbar marf)en unb gum mirüirfien unb ent=

frf)eibenben Streit mit Ungarn führen. S)ie ^ranÜ^eit beä

ofterreic^ifc^en 8taate§ märe bie ©runblage ber ©yiftens ht^

S^eic^g! S)er ^ampf ber 23ö(fer Oefterrei^g frf)eint auf

einem 5|3unfte 3U fein, mo er mie bigfier nicbt fortbauern

fann. ^n irgenb einer SBeife aber mirb bie 3U er^offenbe

(ärftarfung auf bag 33erl^ältnig gu Ungarn gurüdfmirfen.

®g erl^ebt fid) jebod) aud^ bie Srage, ob benn bie ^ai)n ber

ungarifd)en 5}3oIitif felbft mit S^iaturnotmenbigfeit biefelbe

bleiben merbe mie bigl^er. ^n ber «Staatenei^e, meld)e bie

2)o)3)3eImonardE)ie barfteUt, ift Ungarn atg ber männlid^c

2^eil angufel^en. 2)ag entfpric^t ber Energie beg magljarif^en

ß^arafterg, ber mit einem feurigen 5|3atriotigmug eine fe^i

nücf)terne ©rmägung beg ©rreidibaren unb Sfiü^Iidien gu ber

binben meiB- Stber bie magtiarifc^e 3ftaffe füllt bog otaatg-

gebiet bei meitem nic^t aug, unb in bem i^errfc^enben SSoIfe

ift eg im mefentlid)en eine aCerbingg jal^Ireid^e klaffe, bereu

SSerbienft ber glänaenbc politifd^e Stufftieg Ungarng ift. 'S>cr
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©runböi^cf, ber fid^ gern „b r e ® e n t r ^^ nennen l^ort, l|t

Der ©rbauer biefeg «Staate^ gemefen. (Seine ^errjd)aft über

ba§ ßanb rtjurbe nicf)t, tüie bie be§ o[t€tbifrf)en S^IeinabelS,

im S3unbe mit bem militärifd^=bureaufrati[rf)en 2tbfoIutigmu§,

fonbern im ^amjjfe mit i^m begrünbet; barum fmb noc^

^eutc in Ungarn fefbft bie rabifalen ©trömungen in gel^eimer

©^m^üt^ie mit biefem mannfiaften ©tanbe großer unb fleiner

Ferren, ber für Me f^rei^eit nidE)t nur tapftv g-erebet, fonkm
tapfer geblutet l^at. (g§ fel^It an einer entf(^iebenen bürgere

lid^en O)3j3o[ition gegen bie regierenbe. klaffe, ^reilidb

fe^It c§ überhaupt no(i) an einem fräftigen 23ürgcr=

ftanbe, 3um minbeften ift barin bie n^urjeledit nationale

6c^ic^t nur bünn. 2)ie ©tobte finb nicf)t mag^arifd), fonbern

mag^ari[iert, fie befielen au§ mcl^r ober meniger .affimilierten

beutfrf)en unb gum fcl^r grofeen Seile au§ iübifcf)en Elementen.

2>ie mit bem öollen ®rud beS ©taateS betriebene 9'iationaIi=

fierung ber ©tommfremben fiefit e§ befonberS barauf ah, bie

ÜJiittelfTaffen für ba§ 9}iagt)arentum 3U erobern, ba§ für fid^

fclber 3U fc^mac^ an ^ai)l wärt, einen au§reic^cnben ©tanb

Don ©tubierten unb mirtfd^aftiid^en S^itern tjeroorjubringen,

unb ba§ bod^ bie ^o^eren Serufe nid^t of)ne ©efa^r ben

anberen SSöIfern überlaffen fann. S)iefe in i^ren SJletl^oben

nidt)t aimperüi^c ^olitif l^at großen äußeren Srfolg gehabt;

bie ©tobte fprerf)en !^eute mag^arif^ ober fmb auf bem SBcgc

baju, unb in i^nen befifet bie ]^rrfdE)enbc ^Jlation ein fc^r

ftarfe§ 3Jiitte(, um bei fortfd)reitenber fojialcr Differenzierung

'i^rc geiftige unb politifc^e 3]or^crrfrf)aft aufrerf)t3uer^alten.

23ergeffen mir nic^t, bafe in ^^ubopeft bie beutfrf) Stebenben nod^

öor breifeig :5a^ren gmei Drittel ber ©inwo^nerfc^aft au§=

mad^tcn. 2Bie gang anber§ ift eg fieute! Die :5 " b c n, bie

im S3ürgertum ber ^auptftabt bominieren unb in gana Ungarn

etroa fünf ^ro3ent ber Seöolferung au§marf)en, finb grofeen=

tei(8 Ieibenfcf)aftli(f)e 9Jiagl)aren unb getreue ©tü^en be2

©t)ftcm2 gemorben, fo bafe ber SBiencr 23ürgermeifter 2ueger baS

un[ieben8mflrbige SBort bon bem „jubäomagtjarifrfien'' ©taotc

prägen tonnte. Die D e u t f c^ e n [mb in Ungarn — o^nc

3
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Kroatien unb StoDonien — etmaS mcf)t aU je^n ^roacnt^

ebenfoöiel bie ©lowatcn. Sturf) bie 2)eutf(^en ftnb mit beni

befte^cnbcn Staate im ganaeu fo fe^r einoerft^inben, bafe man

öon i^nen al§ öon „beutfrf) rebenben SJiagtjaten" gefptoc^en

f)at; eine SIbmenbung üon biefet überlieferten Haltung mad^t

l'tc^ erft neuerbingg unter ben Sd^roaben bemer!bar. 3tuf bie

Slottjafen t>at ber t[rf)e(i)ifrf>e 3iationaIi§mu§ in Oefterret(^,

fobiel man fe^en fann, nocf) feinen nacfi^altigen ©inbrucf

Qzüht; and) bei biefem SSoIfe finb unter ben beffer gefteHten

nid^t tt>enige gum SJiag^arentum übergegangen. 2lnber§ i[t e^

mit ben ^tumänen, bie nid^t roeniger al§ 16 ^roaent b^r

Staat§beöo(ferung >aü§>ma^m, anberS mit bem ferbifd^^

troatifd^en Stamme.

2)ie ^otitif ber ^errfcE)enben 5iation gegen bie übrigen

fte^t in üoflem ©egenfo^e 3U brr ber 2>eutf(^en in Oefterreid^.

Sie [ie^t bie 9taffe al§ S'Jebeniacfie an, bagegen tt)irb üon allen

'.Jtuffteigenben bie Slnnatime ber mag^arifcEien Sprarf)e unb

öffentliche Uebereinftimmung mit ben gorberungen be8

mag^arifdfien Sfiationalbcmu^tfeinS öerlangt. @§ märe nun

f(^mer einaufe^en, ma§ 3ur Stbfc^mäd^ung biefer anfd^einenb

fo erfolgreichen Staat§^o[itiE führen follte, müfete man fid^

nidfit fagen, ba& h>a8 ganje bi§^erige Sl)ftcm Ungarns nirf)t

.etma bloB national, fonbern ücr allem fo^ial beftimmt ift. 2)€t

@€ntr^=Staat ift agrarifd^; aber nirf)t bäuerüdf), fonbern ein

Staat beg ©roBgmubbefiöeö unb einer gän^Iirf) fcubalen 3Ser=

roaltung. §at biefe ©efellfcfjaftSorbnung nad^ einem fo fur(^t=

baren 5?riege SiuSfid^t auf Xauer unb fann fie fid^ oeränbern,

o^ne bafe fic^ in bem ^art=nation.aüftifdf)en fö^arafter beS

Staates ein 2Banbe( öoGsiel^f? 2)ie 2;atfaci)en finb offenbar:

ber — baju bielfarf) nid^t mag^arifc^e — ©emerbeftanb marfit

nur ein Siebentel ber Seöölferung au§. „2)er größte Seil unfe=

res S.anbe§ ift Sorf. SBer mill bort gefc^id^tli^e Patina fudlien,

rao bie Sel^mi^äufer faum fünfgig ^a^re überbauern?" fd^reibt

ber ^politifer unb 23anfbireftor SRolanb oon ipegebü§ in einem

<iuffd^luBreic^en 93ürf)lein „Ungarn nad^ bem Kriege". S)iefe§

S)orf aber ift öon befonbercr 2trt: cg ift S)orf md) Junferlid^em
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^beale. 33on bet OSerfläd^e be§ ganaen Staates {Inb me^r

qI§ 33 ^rojent fibeifornmiffarifc^ gebunbener Sert^; im 9?ebcn=

lanbe ^'roatien=S(aüonien finb e§ 40 ^ro^ent. "Die ©tatifti!

3ie^t bie ^Folgerungen baraus: bic §älfte bc§ (^ibeifommiffeS

ift SBalb. 3}on ber be;öirtfrf)afteten ^läd^e unterliegen in

biefem SIgrarftaate nur 44 ^rojent bem (5eIt>6'Ju; li^ ^od^=

inbuftrieden 2)cutfc^Ianb über 48. 5üif bem guten ungarifd^en

53oben bringt bcr ^eftar 2Bei:cn 13.19 !D0pt)eIjentner, in

DeutfdEiranb 23.6; ber ^ettar S^artoffeln in Ung-arn 78.9, in

S>eutfd)Ianb 138.6 Doppelzentner. Slber e§ gibt einen [c^(agen=

beren y^ad)met§ ba logialcn 5föirfungen bcr (§kntrt)poIitif, iyas,

ftnb bic erfc^rccfenben S<^^^n ber 2t u S ro a n b e r u n g. SSon

1902 bis 1911 gingen 1462 000 Ungarn blofe nad) ben ber-

einigten Staaten; ?tma eine ^albe SJiiHion fmb baöon äurüdE=

gefe^rt, aber ba^ 2anb bürfte in ben legten ^a^rae^nten

ein Sehntet feiner 33eo6(ferung öerlorcn ^aben. ^in=

über ge^t aber nirf)t nie^r biofe ber üerelenbete ©lomate

ober 5Hut^enc, eS roanbert in immer [tcigcnbem ©ra^bc, fort=

getrieben oon ben 33e[iö= unb ipcrrfd^aft§oer^Qltniffen,

bie SanbbcDörferung fernmagt)arifcf)cn Stammes, ©anj
im @egeniat3 bagu ]ä)kbt fic^ baS 8iumäncn=>
tum, bcr gefä^rlic^fte Slioale bcr SJiagt^aren, ouf

bercn .^o[tcn in Ungarn fclbft fortmäfjrcnb meiter. ^Uleln in

ben Iet3ten Sauren unb nur in Siebenbürgen finb ®runb[tücfc

im SBertc öon 60 2RiIIionen .fronen auS ber magljarlfd^en in

bie rumäni[d)c öanb übergegangen, '^n feinem eigenen

^önigreicf)e tuurbe baS rumänifc^e 2So(f üon einer moraüf(^

unb ötonomifrf) ocrfornmenen Soiarcnfcf)irf)t mlfercglert, unb

bie 3ur ^crjmciflung getriebenen bäuerllcf)en Heloten crl^oben

firf) bort in periobifrf)en blutinen 5(graraufftänben gegen l^rc

Reiniger, ^n Siebenbürgen bagcgen finb bk Sfiumctnen dn ge=

funbeS, mirtfd)aftlid) unb gciftig fortfd)rcitenbcS3Jaucrnöo(t mit

reicher .^inbcr^at)!, mnf)renb i^re ®egner im fianbe, 3}lagt)-aren

unb Sad)fcn, ftet;en bieiben. X>le foalalen 3uft^ni><; Ungarns

bcbroben gerabe ben magi)arifrf)en S'leinbauernftanb. 'Jlad)

einer omtIid)en Statiftif öom ^ai)xt 1908 ftcHt binS mngl)arifrf)e
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Clement nwl^r aU brei l^ünftel ber 2Ba:^Iberecf)tigten mit einer

©tcuerleiftung bon über 10 trotten, [inft fortmä^renb in ben

©d^ic^ten mit einem geringeren 3enfu§ »nb [teigt bei ben

gänalic^ SeFi^lolen mieber fe^r i)oä) on. 2Itfo fpaltet [ic^ \)a§

aJiagl^arentum in gmei jc^r getrennte klaffen, eine bemittelte

unb ein« proletarifierte, bagegen mirb in ben ha^)X)i\ä)tn=

liegenben ©d^icfitungen bie füf)renbe Staffe fortgefe^t äurrtcE=

gebrängt, lüäfirenb anbere ^Nationalitäten üoranfommen. 23ei

ber 83«beutung gerioc ber f(einbäuerlirf)en unb fleinbürg€r=

liefen klaffen für eine gefunbe ^2ol!§entrt)i(fIung ift biefer 3^=

[tanb jKintäiöS ju nennen; er ^«igt, tüie §egebü§ e§ au§=

brüdt, „eine Xeb^n§gefä^rtid)e 5Ber!rüp^elung be3 inneren ®e=-

fügcS".

2Ble In Oefterreic^ ber trieg nur fo gu füEiren ttjor, ha^

bie 2)eutfcf)en föeit über i^ren 2inteit an 58Iut geojjfert ^aben,

fo mürben in Ungarn bie 3Jlagt)aren fe^r l^art tnit=

genommen. 9Ktt großer ©inbringlid^feit mirb alfo üon öer-

f(i)iebenen leiten §er bag 5J3robIem geftettt, bie Solution, bie

ben @taat in erfter ßinie gu tragen ^at, unter allen Um=
ftänbcn tn t^rer 3af)I i^nb ii^rer mirtfcf)aftlicf)en Straft gu

lieben, njomöglic^ rafrf) unb ftarf. Sie 3eit naä) bem Kriege,

bie au^ für bie großen SSölfer fd)mer genug fein mirb, fann

ben Keinen gerabeju derl^ängniäboQ h)erben, menn fie fid^

nämlid^ ben 91otmcnbig!eiten öerfc^Iiefeen. 2ßie, menn
2tmertfo fo biete §änbe braurfien unb bejahten fonnen foHtc,

ba§ ber 2(nrei3 gur StuSmanberung unmiberftel^ücf) mirb?

?5ür bie Ungarn fommt alleS barauf an, ifire Tltn\ä)tn auf

ber l^elraatllci^en 8c^oIIe feftgu^alten unb bie frf)on 2Iu§gc=

nwinberten momöglid^ — ber ©eb<tn!e b^ar^in befrf)äftigt bie

^Regierung — ^m iRüdttiiv gu bemegen. Qtvti SBege finb

gangbor, um binnen einer mit bem Stuge crreicf)barcn Srift

bie 5ßoIf§aa^I er^eblic^ gu fteigern: ftar-fe SSermel^rung ber

2anbe§inbuftrie unb bemo!ratifrf)e 93obenpotitif, ^n ben

3ufunft§gebanfen ber ungarifcfien 5)ßoIitifer unb ginangleutc

nimmt bie :3nbuftriaHrierung eine 2iebIing§fteQung ein. Sie

^nbufttic ift auc^ beS^alb populär, meil fie fic^ al3 fräftigeS
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ÜJlittel ber 3Jiagt)arii'ierung errokien ^at; Unternehmer mie %x=

beiter mürben in ber Sieget aii'imiliert. Snbeffen ift !eirt jaf)I=

reicher Stamm guter ^nbuftriearbeiter Dor^anben, er !ann fid^

erft mit ben Unternehmungen [e(bft entrolcEeln. Xne 8u!unft ber

^nbuftrie ift ferner n3efent(irf) an bie 3iJfu^r auÄtanblfctien

^apitatS gefnüpft; an bic (fntfte^ung einer bebeutenbcn

Sdinjerinbui'trie ift im ^inbücf auf ßrgiebigfelt unb gco=

grapf)ifd)e 2agc ber ungarifcfien ^ol^Ien= unb (Sifenfrf)Qt3e

o^neI)in meniger 3U benfen at§ an bie Verarbeitung ber in=

Iänbifcf)en D^otiftoffe, fo an bie SSertoertung beS SReic^tumS

an §ol3 unb bituminöfen ^robuften. ^n allebem fann Un=

garn aber nic^t al§ ifolierter Staat Dorge^en, fonbern nur in

gemiffer Uebereinftimmung mit ben aflgemeincn n)elttt)irt=

frf)aftli(i)en Sebingungen. 3}ontommen unabhängig ift ba^

2anb bagegen in feiner eigenen 5lgrarpolitif, unb !^ier

Dor allem tt)irb feine ^-^utunft fict) entfd^eiben. -Sein 2Bo^t=

ftanb t)üngt babon ab, bafe bie ungarif(i)e Sanbrnirlfd^aft biet

intenfiber ai§ bisher arbeitet, um nicf)t nur me^ auSfül^ren,

fonbern aucE) me^r 3)knfrf)en auf ber Si^oße crncit)ren gu

fönnen. 2Bitt aber ber Staat bie StuSmanbcrung üerl^lnbern

unb bie Siücfmanberung ermutigen, fo mufe er, ba bie <Steige=

rung ber Sö^ne nicf)t bon feinem ©ebot abfängt, ben fHc^en=

ben ÜJiaffen bie 55ertorfung be§ eigenen Sefi^eä bieten, ^ic

^arjetllerung ber Domänen unb bie innere i^ofonlfatton im

größten Stile merben Lebensfragen ber magt)arifcf)en Station.

Xle Diegierung t)at bie§ anerfannt unb ein eigene? 3.l?tntitc=

cium für fojiale gürforge gebiibet, welches bie notwenbigen

©efe^e borbereiten fo((. Xie cntfd)eibenbe e^rage ift ober, ob

lief) in ber berrfc^enben pofitifrfien Wefellfcf^aft- ßinflcfit unb
Snecgie genug finben, um bic Umn)ä(3ung p oo[f3let|en.

Sei ber bo(itifrf)en Segabung be§ UngattumS ift anju»

nefmicn, baß ber 2Bec^fe[ 3U recf)ter Seit atS notmenbig

crtannt unb ficf) bann burcf)fcöen mirb. 2lbcr man fic^t ^eute

nirf)t, bafe e^ fcf)on fo meit fei. Xie regierenbe .^(affc lebt in

optimiftifd)ec Stimmung. 2)ie ©rofegrunbbcrtger ^abcn im
Jhiegc öiel @e(b berbient; maium follte ti nad)^er nlc^t quc^
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gut ge'^en? ©etolfe, blc Eanbwirtfci^aft mu§ rationellet

merben, aber foH man barum ha§> ganje (3t)[km änbem? ®§
mirb aud^ l^ier ein ftarfet Kröpfen bemofratifcfien OeI§ nötig

fein, ober öteffetd^t eine bemofratif^e 6)3ringflut, um bie 3'iu^=

niefeer ber SSergangen^eit gu belehren, rt)a§ bie ©tunbe »itt.

9?irf)t nur um tüirtfd^aftlirfie unb fojiale ©efe^e f)anbelt e3

fid^, [onbern um ben neuen Stufbau be§ Staates. 3Jtan rebct

in Ungarn immer erft mie bon einer entfernten Sacf)e baöon,

\)a^ 'ipäkt einmal bie SSermaltung „öerftaatlic^t" werben

muffe. Unter bem liberalen 3^amen „Selbftöermaltung bet

S^omttüt«" öerOirgt firf) nod) ein ftcrfer 9t:.|t bom

aiten patriard^alifc^en S)efpoti§mu§ ber ©entrt). S)cr

^ricg ^t Mc Ofinmad^t be§ Staates gegenüber ber

©runbiienenautonomie allen fid^tbar gemadit. ßrmeift e§ fid^

fdfion in ben ßänbern ber burc^gebilbeten CbrigfeitSregierung

at§ fd^ttjer genug, ba§ 23ebürfni§ ber 3lIIgemeinf)eit gegen ben

agrarifd^en ©goismug burrf)äufe^en, um miebiet melir ^icrl

O^ne elnfd^neibenbe ^Reform ber SSermaltung aber !ann ber

Staat an bie riefenl^aften 2(ufgaben be§ ^^riebens nic^t ^eran=

ge^en, unb blefe 3'ieform mieberum ift o^ne eine neue 23er=

teiiung ber poIitifrf)en 9Jiad^t nicE)t benfbar. Xarum ift bie

Stenberung beg 2B a fi i r e d^ t § bon folctier 2Sicf)tigfeit für

bviä ßanb. 2)ie alte ©efettfd^aft fe^t fic^ bagegen gur SBe^r.

:3^r ftärffkr 9JJann, ©raf Stefan 2; i f 3 a, bt^aupkt, ha^ baS

mag^artfd^e SSoÜ bon einem befferen Stimmred^t nirf)t§ miffen

ttjotte. Wlan beleibtgt ben ungarifd^en Reiben, menn man
i^m äutraut, bafe er größere 5Red^te beriange! SöortlicE) I)at

2;ifäa gefagt: „9iic^t ba§ SSoIf forbert bei uns ha§i SBa^Irc^t,

fonbern bie 5poIitifer. 2)er ungacifdiie grontfolbat fümmert

fid) nid^t um ba§ 2Ba^Irerf)t; er fe^nt fid^ nac^ groci SBod^en

Urtaub, um feinen StdEer 3U befteüen; nii^t an baS SBa^lred^t

bentt er, fonbern an feine Stnge^origen bal)eim unb an baS

SSaterianb. 2Btr fmb unmürbig gemorben biefer braben

Solbaten . .
."

Se^r merftüürbig ift, bafe in biefem Hampf beS geuboIiS=

mu8, ber atte Siechte innehat, gegen bie ^mofratie, bie erft
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iüerben rt)t(I, mitten im SBeltfriege b i e ^ r o n c fl^ mit ®nt^

f^ieben^eit auf bie <3eite ber Reform gefd^kgen ^at. 2Ba§

bebeutete «§, ha^ ber 3Jlonarc^ hm im Parlament attmäd^tigen

Sifja entliefe, um mit einer 3)linber^eitgr«gierung, bie nur

öan ber ®ulbung bei ©rafen 2:ijäa leben !ann ein« kmo=

hatifd^e 2ßaf)(reform bur(f)5ufÜ9ren? '2>er ^«rgang ber ^rife

ift unburd^ri<^tig, im ©runbe au^ nebenfärf)Iirf). 3u öer=

muten ift, ba^ ein geroiffer Ueberbrufe am 9iegiment ber 2lbelg=

fa[te öort)anben i[t, ein 2Biber|'tanb bagegen, immer gmifd^en

ein paar oligarct)if(^en ©ruppen mec^feln ju muffen, balb ben

2ifäa§ unb balb ben 2tnbrafft)g. 2)ie 2}Jad^t bes 3?^onarci^en

ift aud) in Ungarn feine§roeg§ gering, ©in abfoIutiftifc^iS

DRegiment ift bort unbenfbar, aber e» ift aud^ nicf)t fo, ha^

ber ^'onig nur burc^ ben SBitten ber ^arlamentgme^rl^eit

regierte, e^er öießeid^t f^am bie 9Jie^r^eit guftanbe, meil bie

monarcfiiic^ ©emalt bigl^cr i^rer atigemeinen Stellung,

namentlich i^rer augruärtigen 5)}olitif megen, einer beftimmten

S^Iaffe bie iperrfc^aft über ben Staat 3U laffen ©runb faij.

SBiH fe^t baö Königtum auc^ ^ier ^inburd^greifen jum 23olfe?

Unb Eann bie SSerfaffung bemofratifiert merben, o^ne bafe i^r

l^eroorftec^enbfter ariftotratifi^er S'^Q, bie Seooraugung eines

€>tamme§ im ©taate bor ben cnberen, fld^ früher ober fpätet

ebenfalls wanbelt?
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VI.

Ungatn und öct Duoliamus«

^aS SHlemma ber unganjrfKn ^oUtif lieflt in htm SSibet*

f^rurf) smifdien ben ^yotberungen bc8 mafltjatifrf^en 9lationa^

liSmuä unb feiner tatfädjlicfien OJiarf)t. S)a§ geheime iSbeaf

ift bie SSermanblung beS „^iftorifcfien" Staates in btn „natio=

naien". (g§ folt momöglicf) baf)in fommcn, ba^ im ^ar=

J)at^en6ecfen jeber 3JJen[df) magljarifcf) fl3ric^t unb empfinbet;

bafür arbeitet bie 5ßertt)a(tung mit aller ^raft. S)agegen

fel^It bem magi)arifrf)en Stamm bie natürlid^e 33lut§= unb

^beengemeinfcfiaft mit mächtigeren Stationen, mie fie für bie

^[d^ec^en unb ®üb[(att3en im ^anilami§mu§ gegeben mar.

Ungarn braucht alfo eine ))oliti[(f)e Slnle^nung, unb bie§

tt^irb beutürf) empfunben, 2öie ein[tmal§ bie Sürfengefafir

jum ^i(nfd)(u^ an bie ^absburgifcfie Sänbergruppe bemog, \o

l^at in un[erer 3eit bie 9xiei'enmac^t 3Rufe[anb§ biefetbe Seigre

einbring[ic^ geprebigt. @inft aber freiließ bie ruffifcfie

SBeltmai^t auf längere 3eit in fid^ jufammen, bann

fönnte fic^ mit bem äußeren S)rucE aud^ bie innere S?o|äfion

be§ ^ab§burgerrei(i)§ üeränbem. SSenn nun bie 3Jiagl)aren

bie tieutige glänaenbe Stellung bem grofeen S^alent i^rcr

t^ül^rer üerbanfen, fo trug einigen Slnteil baran aud) ber 2Iu§=

gang be§ S^ampfeS smifcfien Oeftcrreirf) unb 5l3reufeen. 3laä)

^öniggrä^ \al} fid) ber ^ilb[oIuti§mu§ gegmungen, mit Un=
garn ju paftieren, um bem äußeren ©egner eine gefd^loffene

innere S^ront bieten 3U tonnen, ^^nmiemeit babci ber @e=

hanU an eine fpätere Slbredmung mit ienem beftimmenb mar,

ift iieute für 'bie 5|3oIitif gleichgültig geworben. 2Bar er

öor^anben, fo bemeift er bie ^urjfi^tigfeit ber blofeen ^abi=
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ncttsWpIomatie nur auf§ neue, benn e3 ^tefe bie ^lug^t bcr

nun [elbftänbig geworbenen 9J?agt)aren felör unterfd^ä^en,

roenn man ifinen jutraute, fie fonnten ficö über bcn orgüni^

frf)en 3u[animenf|ang amifd^en i^rem Slufflieg unb bem 33e=

(tefieit ber preufeifc^^beutfdöen 5ÖJarf)t einen Slugenblidf im

3>t)cifel befinben. ^i)t großer Staatsmann ^tnbraffQ üer=

t)inberte 1870 mit bem ©emid^t feiner ^erfönüd^feit unb be§

ungonfrf)en GinffuffeS ben 2(6fc5Iufe be§ 33ünbniffeS mit .

Jranfreic^. Unb e§ mar neun Saqre ]p'dkx fein SBerf ganj.

fo fe^r roic ha§> bei dürften iSiSmardf, ha% ber 58unb bcr

beiben 2nitte(mädf)te gefdfiloffen mürbe. ÜJie^r al3 auf bie

Dcutfd^en in Oefterreict), gegen beren '2<i)id\al er gu gleid^=

niUtig mar, ^at ber erfte ^eic^Sfanaler bie Slffian^ alles-eit auf

hm Sßiffen unb baS ^ntereffe ber SJiagtjaren gegrünbet. SMefe

fdjon in ber Stntagc unferer Sünbnispolitif gegebene ®runb=

bebingung ^at fic^ big ^eute nicf)t üeränbert; fie trat nod^

fd)ärfer fieroor, feitbem in Oefterreirf) bie 2llarf)t ber flaroifd^en

Söüer immer me^r anmurf)§. ^m Kriege fe^en mir, mie

groBe Steile ber Sfrfjed^en unb 'Sübfiamen unocr^o^Ien auf

unfcre S^iieberlage märten. 5tIfo bleibt bie ©efmnung unb

bie (Sntroicflung Ungarns ^öd^ft mic^tig für uns felbft.

Xer b u a I i ft i f ^ e 2( u g g l e i c^ öon 1867. ber baS

äJexfiäitniö gmifrfien hm beiben 5Reirf)§]^äIften regelte, ift in

ber ^auptfad)e ein @r3eugni§ bcr ungarifc^en ©taatSfunft

gemefen unb öon i^r ber 2)t)naftie unb ber öfterrcid)if(^en

'politit fuggcricrt morben. ^^^^anä 2)eal, ber 2)]eifter biefeS

ißertragel, mar ein 3}?itglieb be§ @runbabel§. aber audb ein

fe^r gcmiegter 9ierf)tSfunbigcr. Unter einem entöufiaftifrficn

Xcmpcrament lebt in ber ungarifc^en ©entri} eine ftarfc

3uriftenaber fort, eine ererbte ^ii^igfeit m^ tupfen S)iftin=

guieren unb SSorauSberectinen, bie ficf) roie bei bem englifdien

5JorbiIbe in bcr Sa^r^unberte aUcn Uebung ber Parlamente

unb ber 2e(bftoerraa(tung berauSgebilbet ^at: 55i5niardf fafete

einmal feinen ©inbrucf öon bem ungarifc^en ^olitifer in hüS

Öilb „.^»ufar unb Slböofat" jufammen. 2d)ärfer al8 in SSien

fa^ man immer in ©uba^jcft bie folgen unb Sßerbinbltd^feiten
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Jjolitiyd^cr Srtte borau§; ber ?5aben bc§ 9ied)tä burfte nie ab=

reiben, aber unabläf[ig rourbc an feinem ©nbe meitergesogcn.

23üi e§ nid^t ein [el^r unfrf)einbare§, geroiffermafeen nur ber

l'Iationaleitelfeit gemäl^rteS 3ugeftänbni§, haS bie „!. f. Str-

mee" in eine J. u n b f. 2(rmee" üertüanbelte? S)ennodj

lag barin ber 5?eim 3ur Trennung be§ ^eere§; l^ente t[t eä

io meit, ba^ bie 3ei^i^ßi&"nfl ^cr militärifd^cn
(Sinl^eit ber SJionard^ie faum ju öer^inbern fein mirb.

5?ommt 'e§ baju, fo ift ba§ lebenbigfte ber big^er genieinfamen

Organe burc^fdfjnitten. ®enn bie 33'anf ober bie 3oöunion ober

bie f. unb !. S)ipIomatie nefimen in ber ^fjantafie ber SSölfer

be§ 3fleic^§ lt)af)rfrf)einli(i) nirf)t bie Stette ein, n)eIdE)e bie alten

l'aiferlirf)en gelbftanbarten einmal befeffen l^aben. 2tuc^

ha8 3 1 1 b ü n b n i § loirb je^t im öinblicf auf ben

9Ju^en, ben e§ Ungarn bringt, bei bzn 5ßertianblungen

über bie SSertängerung be§ 2(u§g[eicö§ mit öu^erfter

üül^Ie bigfutiert, unb man bemerft nii^t, ha% e3 iemonb aus;

anberen al§ baren 3ii?ctfiTtä6igfeitggrünben derteibigte. 2/er

„5)ßeftcr Slo^b", ein erprobter 9tnpnger be§ 2)uaü§mu§,

fdbrieb fürglirf): „SHe ©ntfc^IiefeungSfreilÖeit für ben i^aü,

ha% innerfialb ber 3ottgemcinf(^aft unfere mirtfc^aftlid^en

^ntereffen nicf)t in entfpreci)enber Söeife gemafirt iüerben t'6n=

nen, auf ba§ felbftänbige 3oQgebiet überzugeben, mu^ Un=

gam fid^ unter allen Umftänben oorbel^alten." 9Jlan fu^rt bte

niemals enbenbe S)ebatte über ta^ 2Birtfc^aft§bünbnig unb

bie 9Reicf)§foften auf beiben Seiten gerabe jefet, fo^ufagen bor

bem ?^einbe, mit einer Stufric^tigfeit, ha% ber 3uf(^auer ber=

furf)t ift, 3u fagen, eine ®f)e muffe bortrefflid^ fein, bie ein

fold^eS 9Jla^ an ©rob^eit berträgt. (Siner mirflirfien (5^e

ähnelt ber S>uali§mu§ aucf) Darin, bafe er feinen ©c^iebSri^ter

in Streitigfeiten fennt. 33ei ung in S)eutfd^Ianb l^at bte

^ruft be§ nationalen ©ebanfenl ben centralen ©inrid^tungen

eine SBürbe unb SHarfitfüIIe berlie^en, bie alle§ anbere in ben

©chatten fteUen. ©treitigfeiten finb in einem i\ufammen=

iiefe^ten törpcr immer benfbar, aber bie Oberentfdielbung,

bie ^^omjjetenafompetena", mäd^ft immer meör bem Stcid^e ju.
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^n Oefterreicf)=Ung-arn gibt el fein „9teirf)". 2>ie Delegationen

ber 3tt)«i ©taatSparlamente tagen in berfefben 3eit unb ber=

felben 8tabt, aber in groei öerfc^iebenen Käufern. (Sie büufen

fid^ in berjmeifeiten fällen [e^en, aber beileib« nirf)t Jiören;

ber SS^ertrag [cf)reibt bei abmeid^enbem SSotuin beiber Hor)3er=

fd)a[ten eine gemein)"(i)a[t(ict)e Si^ung cor, bocf> e§ fann ba

nur abge[tininit, nid^t bebattiert lüerben. Gin glücflic^er ®c=

banfe, ^^artamente ju niarf>en, bie nic^t reben bürfen! Xie

2;eIegationeii [oflen öor allen Dingen bie auätoärtigen ®e=

fd^öfte fontroüieren; in 2öirflid)teit ^qabtn [ie tt)enig babei 3U

fagen, fonbem miinen [id^ gemöfinücl) barauf befct)ränfen,

lange nad) ben ©reigniffen bom Seiter ber Diplomatie „@j=

^ofeg" entgegcnäunel^men. ^n feinem anberen friegfübrenben

Sanbe mürbe e§ bie SSoItö[timmung gebulbet baben, ba^ bie

gur Uebermacf)ung bei groBen ^^^olitif beftimmte Störperfd)aft

erft im bierten S?rieg§jal)re berfamm.elt mürbe, mie e§ in

€)efterreid)=Ungarn gefdi)al). Die augmärtige ^olitif beg

9{eirf>e§ fommt in ber §au^tfacl)e auf abfolutiftifrfiem Söege

3u[tanbe, burdb ben 2öillen bei Slaiferg, bie SJJeinung be«

burc^ fein perfönlidbcS ^-ßertrauen im 'ilmte befinblirf)en

3Jlinifterg be» 'Sluämärtigen unb bie SBünfcbe ber regierenben

®c^icl)t ber 9}iag^aren.

5öi§lKr ift bie SSerbinbung Ungarns mit Oefterreid) babon

abljängig, ha\i bort nidbt blo^ bie magl)arifd)e 9?ation bie

.<perrfc^aft über bie anberen t)at, fonbem ha% eine beftimmte

Stlaffe be§ 9Jiagt)arentum8 fülbrt. 9Jlit anberen SBorten, ber

DuatiSmug, feit fünfzig ^a^^ren bie DafeinSform ber l^abg=

bnrgifdien ©rofjmod^t, fnüpft ficb an bie ©rbaltung eine»

gefc[lfd)aftüd)en 3uftanbe3, ber in ber feubalen ^i^crgang€n=

^eit murmelt. Söir baben gefeben, bafe bie 3uf'itnft be§

2anbe§ gebieterifc^ iKeformen bcrlangt. Die benfd)cnbe Orb=

nung fann nic^t aufredet erbalten merben, raenn bie 3Ka=

gbaren, bie ja trotj ber Statiftif nur eine 9)Hnorität finb, ein

träftigeS 3^olf bleiben foflen. 9iur Demofratie uuö burd^=

greifenbe ^ojialpolitif tonnen ben unbollftänbigen SSolfg'
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törtJer lebensfähig erhalten. 2Bie aber wirb bie S!cmo!tati=

flcrung auf bie 53 ü n b n i 3 p o I i 1 1 f beS Staates tülrfen,

öor allem auf bie Union mit Oefteireirf)?- S)ie fräftigften

i^Inl^änget be§ S>uali&mu§ finb bie größten ©egner bcr ©r=

meiterung ber SSoIf§recf)t€. ©raf Sifja, bet gü^rer bet

inneren Sleaftian, ^at als $!Jlini[ter)3räfibcnt unb Parteiführer

aöeS aufgeboten, um ben 2rennunggtenben3en entgegen^

3umirfen. @r moHte ben Slrieg benu^en, um bieSmal ben

SluSgidd^ fogfeid^ auf amangig Saf)re gu verlängern, aber ber

^fon lie^ fid^ nicE)t üermirüic^en, 3um 2:eil wegen ber S3e=

frf)Iufeunfä^igfeit beS öfterrei^lfdfien SertragSgegnerg, jum

Seit wegen beS 2ßiberftanbe§ ber 2tu§gleirf)§fein'be in Un^«

garn [elbft. S)ie Unab^ngigfeitspartei fteUt

ber Carole „gortbauer ber Union unb innere 01igard)ie'' ba§

8rf)Iagwort entgegen „Trennung üon Oefterreid^ unb S)emo=

fratie". 5)ie 5ßartei ift in i^ren oberen ®ru)3))en ni(^t anti=

btinaftifcE), im ©egenteil, man fann in biefen Greifen fieutc

eine lebhafte ^\)mpat)^k für ben iungen ^önig bewerfen. S)le

^crfonalunion, bie fic anftrebt, würbe baS 5Rei(i) öoüenbs

jerreifeen, aber bie S?rone nirf)t antaften. S)aS 53ünbniS bet

3Wonarrf)ic mit bem S>eutfc^en Steic^e ift bei ber Partei ni(^t

populär, obwohl bie 3SoI!§ftimmung namentlich im Stnfange

beS großen Krieges einen Umfdf)Wung l^erbeigefü^rt l^attc.

2lurf) in Ungarn finb biele gewohnt, S)eutfd&Ianb als hen

iC^crb ber politifc^en Stcaftion an^ufel^en. „Seit breifeig ^a^='

rcn," fo fagte mir einer ber g^ül^rer ber Partei, „fagen uns

wnfere ^Regierungen, ha^ SBien bie bemotratifc^cn ?voi:berun=

gen nid^t bewilligen fönne, weil bie SRüdfid^t auf baS S3ünb=

niS mit Seutfc^Ianb eS nid^t erlaube." ®er je^t am meiften

^erbortretenbe bemofratifrfie ^olitifer, ©raf 2Jllrf)ael ^ a =

r 1 ij i , war fd)on öor bem Kriege fein j^reunb S)eutfd()lanbS

unb ber miHtär{fdt)en SlKiansen, unb bie legten ^a^re l)aben

feine Slnfic^ten nirf)t öeränbert; au&i wirb man [xäj nlc^t alläu=

l^eftig öerwunbern, \)a^ ein leibenfc^aftlic^er ^relficitSapoftet,

wie cS biefer ungarifcfie SUriftofrat ift, [x6) me^r ju 2!Beftcuropa

unb Stmerifa l^ingejogcn fül^lt.
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SBie benfen nun bie 2/lai|cn über ble[e ^raq^n^. ©prld^t

man in Subapeft mit 2(n^ängern be§ ^rrfcbenben SDftemS, fo

errt)ibem \iz mit Stcfifcljudfen, bie antibeutfd^e 515artei 6c=

ftel^e au§ ein paar ^j^iarren, bie man um ©otteSmiHen nic^t

crnft neiimen [oöe. ?iun, ba^ ift möcilid^, aber eS i[t aud^

nid^t 3U bergeffen, ba^ ber Sl'rieg bie Umftänbe üeränbctt l^at

unb nod) biet me^r oeränbem fann. Sn einigen ßänbetn

mirb bie 9iücffe^r ber Kämpfer reöolutionäre, bieHeic^t

anarc^i)'tifcE)e Strömungen anfrf)rt)etlen laffen. ^n Ungarn i[t

e§ benfbar, bafe, hjenn bereinft ba§ 2]oIf ba§ ©lenb unb bie

^•olgen be§ Sl'riegeS überfc^Iiigt, bie ScC)uIb ber Union mit

Oefteireic^ unb ber 53ünbnigj)o(itit gugeicbrieben roirb. Xüi
märe febr ungeredjt unb toridbt; aber iebe§ betannte 3Jia& ber

S}emagogie Ujirb berid)nnnben bor bem, \va^ mir nacbber ^e^en

merben. S)ie Unabbängigfeit§partei ift gerabe unter ber rein

magtjarifdben Sanbbebölferung [tarf berbreitet. Xer ®uali§=

mu3 ^at feine 3Inbängei in ben Stäbten. bie 2^rennung unter

ben Sauern unb bei Seuten ber örmeren ©entrii. ^bei Ift

e3 gerabe bie 2anb>r»irtfrf)aft, bie bon ber 3oQunion mit

Defterreirf) ben 9Ju^en \)at, benn fie fiebert ibr ein großes,

]borf)inbuftrietIe§ 5{bnabmegebiet; ein neues S3eifpiel bafur,

mie roenig ba§ mirtfi^aftlicbe ^ntereffc für bie Jjoiitiid^en

©bmpatbien ber S3ölfer entfrfjeibenb ift. (Sin anberer Um=
ftanb, ber in biefer i^rage mitfpricbt, fann baS neue 53erbält=

ni§ 3U ^ l e n merben. SBenn ber S?aifer bon Oefterreicö

unb S?onig bon Ungarn jum S?önig bon ^ofen gemäblt mlrb

unb biefer ©taat nur in ^erfonalunion au ben beiben anberen

tritt, bann mirb mabrfcbeinlic^ audb in Ungarn bie ftaat8=

recbtlirfje Union bielen bi§berigen Hnbängern nidbt me^r ein=

leudbten. Wt^i^aib, fo wirb man fragen, foll bag freie, feit

langem felbftönbige Ungarn mit Sßien üerbunbcn bleiben,

menn ba§ erft in§ Eeben tretenbe ^oten für fidb attcin fteben

4>arf? 3uc felben 3fit mirb aber auä) in Oefterreidb bie

(Stimmung gegen ben XualiämuS immer fcbärfer, jebod) mlQ

l^ier bie grofee Sl'icbr.^abl feiner ©egner nicbt etma bie 2rcn=

nung bon Ungarn, fonbern im ©egenteil eine bie ßanjc
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9Jionarcf)ie tiiel enger äufammenfiliebernbe Sileuorbnung. SSic-

fann aber angefid^ts ber Stimmung Ungarns baran Ü6er=

ifaupt gebad)t werben unb mie flnb alle biefe ©cgenfä^e gu

oerföf)nen? S)rei grofee (Srfolge l^at bie ungarifd^c S)emo=

fraten= unb Unab^ängigfeitSpartei errungen, unb bn^u mitten

im 5?riege, ber angeblich ha§ SoIibaritätSgefü^t im Steic^ [o

fe^r geförb'ert ^at: bie 2tuf(ö[ung ber ipeereSgemeinid^aft mirb

beinalie mit '8i(i)er^€it ermartet; ber langfriftige 3ott= unb

^^inanjöertrag i[t hintertrieben morben unb bisher nur burrf)

ein roenig im)3onierenbe§ 5)3roöi[orium er[e^t; un'b e§ [te^t

eine SBa^Ired^tgänberung beöor, meldte ^mar feine§meg§ bie

^errfctjaft be§ 9Jlagt)arentum§, aber bie ber ariftofrati[c^en

9tuggleirf)gpartei mit bem 6nbe bebro^t. S)a§ 8t)[tem ber

testen fünfzig ^ol^re, ha§> jmifcf)en bem brennenben SSerlangen

nad) boKer 'Selbftänbigfeit unb bem öufeerft begrünbeten

2Bun[rf)e, einer @rofemarf)t anäugef)ören, funftüoll Dermittelte,

äedgt fici) in feinen (Srunbbebingungen angegriffen.

S)arin freiUd^ ift bie Unab^ängigfeitSjjartet mit ber ^err=

fcf)enben .tiaffe gan^ einberftanben, bafe Ungarn bie S!omäne

be§ magtjarifd^en (Stamme? bleiben muffe; audö bag niidfifte

2Ba^Ired)t, gleid)güttig, nact) melrf)en })arlamentarifdöen (3c^icE=

falen e§ ^uftanbe fommt, mirb bie f^orberungen ber ®emo=
fratie forgfältig nur fo weit erfüllen, al§ e§ bie rege ®iferfucf)t

auf biefe 33or^errfc^aft erlaubt. 2äfet e§ Tidö aber ber @eift

ber ^reifieit gefaüen, ha^ man il^m eine Sinie sie^t, über bie

er nid)t ^inauSgefien bürfe? S'iictit blofe bei ben 9?lag^aren

mirb ber fultureöe Stufftieg unb bie nationale ©efinnung

§anb in §anb gelten. 2Bir fiahm e§ an ben Jjreufeifc^en

^olen erfahren, ha^ gute SSermaltung unb fosiale ®efeö=

gebung fie erft fröftigten unb banarf) nic^t etma su befferen

^eutfdien, fonbern 3U befferen li^oten matten. 2)ie 9ftc=

formen, bie ta^ 2)lagi)arentum fo bringenb braucht, merben

au^ ben anberen 9^ationaIitäten pgute fommen. Unter ge=

raöf|nücE)en Umflänben !önnte bereu ^amt)f um bie formale

®Ieicf)berecf)tigung a(Ierbing§ nod) ^a^ri^ebnte in 5(nfpruc^

nel^men, mir miffen aber nid^t, inmiefern ber ^rieben§3uftanb
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Me (Sntmicfrung bei'cf)(eunigt. 2>ie rumiinifc^e Sraqe i[t fili

Ungarn mit bem 3uifli"nienbred)en be§ gröfeennjaönfinnigen

unb torrumpierten il:önigreirf)§ üon Snfareft nirf)t crlebigt.

Tsm ©egenteif, in bem 9{ugen6licf, mo bie ungarlänbild^en

Stumänen nic^t mc^r al§ ©enoffen eine? äußeren ©egner^

oerbäditig [inb, mäcf)[t i^i innerer 9[nfpruc^ auf 33efriebigung

im "Staate, ©egen bie Slamen ift bie ßffentlid^e 3JJeinung

Ungarns je^t ^öcf)[t aufgebracht. SBo^I üertritt bie ^aroIt)i=

Partei hcn magtjarifd^en §errenftanbpun!t mcniger frf)roff

unb fuc^t naä) einem inneren 5(u§g(eid) mit ben Slamen,

aber nad) bem 5{uftreten befonberg ber 2:fd)erf)en ift eine

flamop^ile ^olitif in Ungarn 3unäct)ft faum su ermarten.

'Jiatür(irf) ift e§ aud) unbentbar, bafe bie S?rone bie magi)a=

rifd^c Sort)errf(^aft antaften rooQte, benn ba§ ^iefee mit äufeerft

gcfä^rlid)en Singen fpieten. (S§ mirb man^mal gefagt, bafe

ber funge 2Jtonard) burd) einige feiner üertrauten 53erater in

bie ©ebantengänge eingeführt morben fei, in benen fic^ ber

ermorbete S^ronfolger unb feine ?5reunbe bewegten. SBorin

ba§ „Slonopifd)ter Programm" eigentüc^ beftanb, ift nie

genau befannt geiDorben; bie bem (frs^ersog bie unb ha 3U=

gefd^riebenc lUbfid)t, ben ungarifd)en 9lationa(itäten bie

©Ieid)bered)tigung nötigenfalls burd) ben „Octroi" äu üer=

fd)affen, auf beutfd): burd) ben StaatSftreid) mit miütärifd^cr

©ewait, ift fc^mer giaubbaft; öie[(eid)t mürbe mit fold^en

<5been einmal fofettiert, im ©rnfte fann nid)t an it}re 9tuö=

fü^rung fiebad)t morbcn fein, ^ebenfalls, menn bie bt)na-

ftifd)e 5lbfid)t mar, naä) ber ©ntiaffung be§ ©rafen 3:if3a

ben niditmagt}arifd)en 33ö(fern größeren poIitifd)en Ginflufe

^u iKrfd)affen, fo ift bicfe§ ^iel nid)t fo teic^t 3U erreid^en,

bcnn nur unter fcbr ftarfcm 3rt>finge mirb femalä eine un=

(wrifc^e Regierung in bie SefeitiguTig 'be3 magt)<irifcf)cn

^^irimatS einmidigen.

Jpat fid) bie SBeftfteflung ber 8 ( a m c n burd) ben ^dcg

gehoben? So fd>eint e§. 2öa§ bag 3arentum an militärifcf)cr

SJiac^t tterlor, ift mc^r o(§ eingebolt tnorben burd) bie leiben=

[d>aft(ld) merbenbe Slraft ber ruffifd>cn T^emofrattc. '^k alte
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,„cu|[i[c^c ©efal^r", ber 2tl^brucf ber JBöIfer, entfc&tt)inb«t ju^

näci)[t ben ©liefen; lange unter bem Äolofe üerfrf)üttete, taum
bem 9'iamen narf) betannte ^Rationen richten (ii^ auf unb
ringen nad^ ^^i^ei^eit unb ©eftaltung. SJian [iefit e§, ttjie

i)oä) tro^ ber 5HeberIage ba^ ©elbftgefü^I ber Sfcö'erfjen ge=

[liegen Ift. S)ie nationale 2(u§einanbeTiefeung in Oefterreic^

ioirb burii^auS mit bem neubclebten flawifdöen ©emu^tfein

3u rerf)nen l^aben. Unterbrücft man eg aber in Ungarn ge=

raaltfanr, [o ift ba« Problem ber 9ieid^§gemeinfamfeit faum
Jtiod^ Iö2bor.
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vn.

Die ftoatif(f)c 3öec«

©eitbem bie beiben ferbi[d^en Königreiche gefc^lagen unb

Befe^t morben finb, befcfjäftigt man firf) bei un§ md)t mef)c

biet mit biei'em SSoIfe, be[len nationaler ganatiSmu»
borf) btn großen Sranb ent^ünbet ^at. S(ber bie j ü b =

flatüifc^e grage föirb aurf) nad) bem Kriege fel^r be=

brol^ticf) bleiben unb e§ märe teine§roeg§ unmöglicf), bafe in

einer fpäteren 3eit ^a§ <2erbentum mieberum ber §ebel

frember i^ntrige mirb mie bor^er. 1)af)er fiaben ö[ter=

reic^ifd^e (Staatsmänner, aud^ folcfie, bie frei [inb öon ge=

banfenlofem Gioberungabrange, im engen 2(nfc^tu[fe biefer

Kleinftaaten an bie 9Jtonard)ie \)a§> einsige SJJittel erbÜrft,

neue Äata[trop^en ju öermeiben. 2öeitau§ bie SJJel^rgal^I be§

ierbifcE)=hoatiic{)en Stammes gefiörte fcfjon bor bem Kriege

äu £)ei'terreid)=Ungarn. 3]iel(eidf)t mürbe in Serbien unb

3J?ontenegro l)eute bie Stimmung nicf)t fo gänälicf) ab[el)nenb

ftegen bie Bereinigung fein, mie man in ber (Sntente glaubt,

ier 331utbcrluit, ben ba§ 5ßo(f erlitten fiat, ift fo entfei^lid},

oa^ eine 5)ßartei, meldte eine lange ^^eriobe ber JRul^e f)er=

beifel^nt, fd^on borljanben ift unb ftärfer merben fönnte. ©§

fj)ridf)t ha aud) bie ber Sf^ation bon Italien bro!)enbe ®efal)r

|ef)r er^eb^id) mit. Xie Serben f)aben begriffen, ha^ bie

S^ieberlage ber 3)iittelmdd)te nidjt etma i^re ©rö^e t)erbei=

führen, fonbern bie italienifd}e i^errfd^aft an ber ganscn

91'briafüfte bebeuten mürbe. S;a§ aber märe haS (^nhc aüer

ferbifd)=froatifdben StaatSgebanfen unb in fpäterer 3eit biel=

Ieid)t fogar bie 2?crnid)tung i[)reg iBoIfötumS, benn ber italie=

utfd)e Imperialismus mirb an 33ruta(ität unb Sd)onung»=

(ofigfeit bon feinem übertroffen. 3ebod> mcnn atie Serbo-^

4
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tioaten unter bem {jabsburgiicfien Säepter Deieinigt treiben

icllen, fo mufe has: JReirf) imftanbe fein, bie berechtigten %n--

l>rüc^e, bie au(^ biefeS 2SoIf erfieben fann, gu erfüllen, fonft

mürbe bie ^ereingie^ung üon nocf) mel^r 2übf(att)en bie

innere ©ärung [a nur üerme^ren. 2Sie aber foü biefe ®e=

roife^eit hü ber SSergiftung ber 'Jiationalfe^ben unb beim

2rf)tt)inben ber gentrafen (äinrirf)tungen auffommen?

(ä§ ift babei bon ber gröBten Sebeutung, bafe bie füb=

ffatt)ifcf)e ^oliti! ber 9}lonarcf)ie me^r unb me^r bon hm
23ünfcf)en ber SJiagQaren beftimmt rcerben roirb, beren 2im=
mung einem 3(u§gleic^ unter ben ^Soffern nod^ menig guneigt.

3u Oefterreirf) gepren au^er bem titvaS' feitab fte^enben

fteinen fübftaraifcfien Stamme ber Stomenen, beffen ®prad)e

firf) üon ber ferbofroatifd)en nicf)t unmefent(id) unterfc^eibet,

nur 800 000 Serben unb Kroaten, baoon ber meitauS größte

Seil in bem üom S?örper 3iöleitf)anien§ ööffig abgetrennten

Salmatien. hingegen (eben 3K aJliUionen Serben unb

Kroaten im Slönigreid) Ungarn unb gegen 2 ^[Ritlionen in

ben ^rodingen 23ognien unb §eräegomina, bie ©emeinbefi^

beiber JReic^gptften finb. gaft bie ^älfte biefer SJcaffe mie=

betum beit)ot}nt has 3U Ungarn geprenbe, aber mit einer

geroiffen Selbftänbigfeit auSgeftattete S^'onigreid) ^ r o a =

tien = ®Iabonien, bog fcf)on öor Dem Kriege neben

bem unabbängigen Serbien haSi mic^tigfte ©ebiet ber ftaat^

lief) fo bieigerfpaltenen 9taffe mar unb fpäter, ha Serbien

nun ööHig erf^öpft ift, mafirfc^einücf) bie fübrcnbe Stelle

pben mirb. 2Begen ber langen 2^rennung unb 5(ufteilung

unter öiefe felir üerfcliiebene Staaten, gu benen bis bor fur=

gern nocf) bie 2;ürfei geprte, ift bie innere ÜInnäfierung

unter ben Splittern be§ gangen 2]D(fe§ nocf) nid^t boff=

gogen. ^nbeffen pt bie ^onfolibierung im leöten 3ap=
äept grofee 3^ortfcf)ritte gemacht. 2(m meiften abfeitS fte^en

bie mo^ammebanif(f)en 23o§nier. Unter ben (S^riften mar ber

grofee dix^ bie religiöfe 2?erf(f)ieben^eit atüifrf)en bem römifcf)=

fatplifc^en ^roatentum unb ben gried^ifc^=ortpbojen Ser=

Ben. 9^un fann man aber in Kroatien beutlid^ fe^en, mie ber
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5!onfeffion5gegeniaR ijinta bem gemeinfamen ?cationQl=

gefc^idf äuiücftritt. Xie '^^auteien, bie früher im s^Ierifa(ig=

mu§ i^ren 'Jcäfirboben fanben, öerlieren an Sinfluß. 2e^r

raic^tig ii't, ba^ innerl^alb be§ aIImäi)Uc^ gur (Sin^eit ge=

langenben SSolfeS ha§ 3 e r b e n t u m bie güf)iung getuinnt,

geiftig unb aucf) niirtfcbaftfid). 5(urf) in sVroatien unb 33o§=

nien ijt bae ^öürgeitum auä oUer 3eit f|er noc^ öielfad)

beutfrf) unb jübiirf), abeu roenn ein 8(ame ein grofeeS @e=

frf)äft betreibt ober ein fcf)öne§ ipQU§ baut, fo rotrb e§ fe^r

häufig ein Serbe fein. Xer 2(ugen6Iidf i'c^eint gu fommen,

roo „s^roate" nicf)l roeiter gu bebeuten ^at a(« „fQtf)o(iicf)er

Serbe". öS liegt barin me^r afs eine [tatiitifc^e 35eobarf)tung.

Xie s^roaten raaren einft ein befonberg feit an Ocfterreicf)

Iqängenber Slaraenftamm, befannt burd) bt)naftifcf)e 2reue

unb burcf) i^ren mititärifdien Sifer unb ©e^orfam. Xiefe

Stimmung ftirbt au?. Vlod) finbet firfy bie fcf)roarägelbe @e=

finnung bei ben älteren froatifd}en Cffiäieren öor, aber in

ber ^ugenb unb ben öorfierrfc^enben poIitifct)cn ©ruppen tritt

an i^re Stelle eine öon ber ferbifcfien ©ebanfenmelt beftimmte

Strömung, bie me^r gum Öaifan unb äum großen SIomen=

tum ^inroeift. Xtimit rairb aucf) ein Stiicf beutfd)en Gin=

fluffeö Einfallen. Xie Rotiere 33i(bung mar in jVroatien

beutfrf), unb fc^r im ©egenfa^ ju 33ubapeft unb 5(?rag fann

man in 2{gram f)cute noc^ mit jebermann beutfd) reben.

Ueberfe^en mir babet nic^t, ha^ fict) unter ben Serben be§

Salfan?, bie frübcr ebenfailö 3ur beutfcben S?ultur ^inneig=

ten, in neuerer 3eit bie fran3Öfifcf}e ^ilbung immer me^r

üerbreitet f)at. Xie .Kroaten erftären biefe SBanblungen ba=

mit, ha^ fie für bie 3tnfprüct)e i^re§ SSoIfgtumö in Ccfter=

reic^ unb bei ben Xeutfdien fein SSerftänbnis gefunben ^ät=

ten, ha^ ber Slaifer gewohnt fei, fie bem itönig bon Ungarn

,)U opfern. Xa man fie einmal ben Ungarn auegeUefcrt ijabc,

fo fei e§ für fie amecffos, immer meiter narf) SBien 3U blirfen.

Xag ^erf)ältnie ,3mifcf)en Ungarn unb Kroatien ift feit

3at)r3e^nten benagensmcrt fcf)(ecf)t gcrocfen. Xae £'<inb

rourbe mit eiferner .v>anb regiert, aber ber Xerrorismuß unb
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bie amtücf) beförberte Korruption fonnten bie 3ftufie ni(f)t er=

Italien; umfangreid)e 8taatgproäej[e iiaben üor bem Kriege

fe^r bü[tere Silber üon bie[en Suftänben öor htn Stugen ber

SBelt er[df)einen laffen. ^\i e§ benn aber nicf)t rccf)t über=

flüffig, ba foüiel ©röfeereg gefcE)ie^t, üon ben Kroaten unb

6erben ju [Jiredfien? ^fiein, fonbern man mirb in S)eutf(i)Ianb

norf) lernen mü[[en, ficf) fe^r grünblid^ um biefe SSöIfer gu

fümmern. @§ i[t rtja^r, baB bie ferbifcfie ^olitif, wie fic in

Seigrab getrieben mürbe, ein abfrf)euli(i)e§ ©rgeugniS alter

Barbarei unb neumobifd)er 9liebertra(^t bar[tellt. Stber e§

i[t an ber ierbi)"(i)en 3Raffe biel geiünbigt morben, unb bie

2;-aten ber 9[Racf)tf)aber in bem ffeinen Königreicf) waren bie

2tntrt)ort bögartig geworbener SJienfrfien auf eine üerfe^rte

(5räief)ung. 3)ie amtücfie Stuffajfung jagt, e§ ijabt fein SSoIf

ba§ 9^ecf)t, firf) barum 3U fümmern, wag mit feinen 2anbs=

leuten jenfeits ber ©taotSgrenge gefcf)ie^t. 3Iun, «§ war üuc^

un§ nid)t gleid)gültig, als ba§ baltifc^e 3)eutfcf)tum bon ben

9tuffen in Staub getreten würbe. 2Bir werben un§ fünftig

ernft^after audfi für bie innere ^olitif ber 2Jläcf)te ju inter=

effieren l^aben, mit benen wir Sünbniffe fdiUe^en, benn ber

beutfd^e Wxäjzi i^at im @cf)ü^engraben für biefe ^olitif ein=

pfte^en. SBenn etwa Die ^robugenten eine§ gang auf bie

Sanbwirtfdfioft angewiefenen KleinftaateS üon einer btnüd)=

Barten ^Regierung, bie in ben ^änben üon entfrf) (offenen

2tgrariern liegt, an ber ®urd)fuf)r if)reg 2Sie^§ narf) anberen

abn^a^mefä^igen 2änbern bauernb be^inbert werben, wenn

bie 5)3oIitif mächtiger 3'teicE)e, grofeentei(§ o^ne ben 3ufammen=

fiang ju üerftel^en, felbftfüd^tigen ^ntereffen bienftbar werben

mu|, fo fann es ju ©Epiofionen fommen, bie wir fc^aubernb

erlebt fiaben. 2Itt€rbing§ würbe fid^ in SBien unb Subapeft

fein Diplomat beliebt macfien, ber aff^u tief in bie bunflen

Untergrünbe ber 3Iation.a[itätenfragen ^inabfteigen woffte,

unb unfere amtliche Vertretung beftefit in ber großen jO^ccI^r^

idf)l au§ Ferren, beren üorne^me Korreftfieit e§ i^nen üer=

bietet, buri^ inbisfreten Uebereifer StnftoB 3U geben, ^n
einem |)oIitifcf) fo wid^tigen Orte wie Stgram unterfiält bog
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Seut|(f)e 5Reic^ nic^t einmal einen S^igefonjul. SSielfei^t f)ängt

e» mit atlebem ^ufammen, ha^ mir \o roenig gute unb öer=

läfeUc^e beut)"d)e S3ü(f)er über bie fübf{atDi[d)e ?^rage ^aben;

an bilettantiic^ l^ingemorfenen Sdiriften ift fein 3JlangeI. Sei

lueitem ha^ befte 2Berf barüber i[t ba§ engiii"d)e öon 2eton

SBatfon (Scotus Viator), ba§ nic^t knge öor bem ^rieg

ei[cf)ien. ®er 2tutor i[t ein ©egner ber ungarii'd^en ^olitit,

aber ein entfc^iebener Stn^änger Ce[terreidf)§, unb i'ein 23uc^

ift gemibmet „bemjenigen ö[terrei^i[cf)en Staatsmann, ber

ba^ ©enie unb ben SDlut befi^en mirb, bie fübflamifrfie ^ragc

3u Iö[en". 3Kan lann alfo fein Urteil nicE)t biamit abfertigen,

bafe e§ beftorf)en unb üon ber ^einbfrfiaft gegen bie 3€ntral=

mäcf)te eingegeben fei. 2Batfon§ eingefjenbe Scf)ilberungen

geben ein 33itb üon ber politifdfien ®emalt^errfd)aft in

.Kroatien, öon bem lObnopoIfnftem, ba§ fe^r graeibeutige

^ntereffen förberte; er fpri(i)t bon „n)irtfd)aftlicf)er 2t[a=

berei". 23or oUem ift bie grofee ^lage, ha^ bie (Sifenba^nen

fo gebout, meiftenS aber nidit gebaut merben, roie e3 ber

ungarifd^e §anbel roünfdit. 9ZatürIid) merben biefe 3uftänbe

bon ungarifd)er Seite fe^r anber§ bargeftellt unb iRed)t unb

llnre^t mirb nid^t Ieid)t abjumeffen fein. 2(ber für un§

fommt e§ nid)t fo fe^r barauf an, bie Sc^ulbfrage f(ar3U=

fteüen, a(g barauf, ha^ in jebem trotte bie ungarifd)e Süb=

flaroenpoiitif bötlig fe^lgefd)lagen ift, mofern e§ einen %ti)l=

)d)laQ bebeutet, menn ein SSoIf nur mit ©ematt regiert

werben f-ann. S)a§ ift ha§> 2öefentlirf)e für un§. 2)ie 2nornI

bes $Rafienfam)3feS fte!^t in biefem unferem Guropa nod) auf

ber Slulturftufe ber 5Rotf)äutc, unb mir mcröen fie mit 5}etla=

mationen nid)t beffer mad)en. 2öenn mir aber mit unferer

©jiftenä barin Partei ergreifen foQen, fo mollen mir e§ lieber

mit fe^enben Slugen tun.

Sn .^troatien befielt jc(3t feit fur.^er 3eit eine ?(rt bon

pariamentarifd)em Sljftem, inbem ein 33anu§ eingefetü mürbe,

ber bie 2anbtag§me^rt)cit l^at. Ob fic^ biefe ??orm fialten

fann, menn nad) bem Slriege bie Slämpfe, bie öeute notgc=

brungen jatimer fein muffen, mieber aufiobcrn, ift meniger
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ittic^tig du bal 5}}rogramm, roelrf^eS [icf» biefc gemäßigt auf=

tretenbe 9tegkrung§^aTtei [e^t. ©ic erftrebt bebeutenb größere

Selbftänbigteit, bor allen 2)ingen eine üiel meiterc ^inanä=

unb 2Birt)cf)oftgfompeten3. .^n ben entfrfieibenben fragen i^res

SSoKe§ aber geigen firf) bie füt)renben SJtänner Kroatien» öor=

[irf)tig. 2Ba^ifcf)einIicE) liegen Diele tion ifinen im [tillen ba§

„panferbif'iie" ^beal, bo§ aUe ©erben, 5^roaten,@lomenenin

einem ©taat« ^ufammenfanen \mü. 2tBer abgefefien ba=

öon, ha% bie Umftänbe bie Sigitation für biejeS Ski nirf)t

gerabe begünftigen, mürbe man bamit bie erbitterte @egner=

[ct)aft Ungarns ^erausforbern, ba§ htn großen felbftänbigen

©übflatrenftaat, auc^ roenn er gum ^abSburgerreic^e gehört,

entfrfiieben mrf)t tt)iQ. @ine realpoütifd^e Strömung, bie

öietteirf)t beim S3oIfe oHmäi^Üc^ größeren Stnöang finben

n)irb, [udit beS^alb einen 5(u§gleicf) ämii'dben bem 2BiQen Un=

garng unb ben 2Bün[df)en ber ©erbofroaten unb fprirf^t nur

babon, 2)almatien, Sognien unb bie ^er^egomina mit ^roa=

tien=6laDonien 3U bereinigen, alle§ unter ber Oberl^ofieit ber

@tefan§frone, alg 3uit)arf)§ 3um ©efamtgebiet be§ ungarifdien

(Staaten. Stuf 2) a l m a t i e n l^at bie @tefan§frone einen

f)i[tori)d^en Stnfprucf), aber feit mel^r al§ l^unbert Sauren ift

ha§ Sänbcfjen mit OefterreicEj berbunben. (5§ ift nun nid)t

leicht 3U berfte^en, ha% bie Ungarn ben (Sübflamen gu Siebe

ernftlid^ bon Oefterrei^ bie §erou§gabe biefe§ Stüftengebiet§

forbern foHten, bod^- ber 3Jiinifterbräfibent SBeferle i^at bie

bergübte ^orberung mit fo großem 9la(i)bru(f geltenb gemacht,

ha^ auf mel^r aU ein ©d^einmanöber 3U fcE)IieBen ift. ^äme
nun aber '3)almatien p Ungarn=S^rDatien, fo mürbe e§ nur

eine '^vaqz ber 3eit fein, ba^ uucf) ba^ gemeinfame „9teidf)§^

lanb" 33 § n i e n ber @tefan§frone 3ufälit, benn e§ ift has

§interlanb bon 2>almatien unb auf ben 3ufßnimen^ang an^

gemiefen. 3lad) bem ungarifdben ®tanb)3un!te, ben mir einer

ber gegenmärtigen ungarifcben 3!)linifter barlegte, finb Sog=
nien unb bie ^erjegomina 1878 bon Cefterreict)=Ungarn in

S3erfo(gung alter ^td)k ber otefangfrone offupiert morben.

Uebrigeng loünfcfie bie bo§nifcf)e Sebölferung bie 3Sereini=

gung mit bem ungarifc^en Staate, mit SluSna^me ber
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teil, weil fie fürditen, in einem großen 2anht ifire a(te

feubale ©runbbeiißtjerfanung nicf)t be£)au)3ten gu fönnen.

S)a§ SJierfraürbige t[t, ha^ biefe 5)5Iäne in £)e[ter=

xei(^ nic^t ben 5ffiiber[tanb ^erborrufen mie bie 5(nfpriirf)e

Ungarns fonft. (Sinffu^reid^e 5|3oIitifer unb ^Beamte [inb ber

SOIeinung, 2)atinatien üegc Dom Seibe iöreg Staate» [o ent=

fernt, bafe bie 5(btretung an befreunbete $>änbe feinen all3u=

großen 33erlu|t bebeuten mürbe. S)a§ Sanb ift arm, fein 33er=

le^rStüert, ber megen ber guten §äfen fe^r [teigerungsfäl^ig

ift, mürbe faum entrt)ide(t, benn gu Sanbe ift S)a(matien nur

über ungarifdfjeg Staatsgebiet erreichbar unb bie (Sifenba^nen

bortl^in finb, meil Oefterreic^ au§ Dielen ©rünben geringe

Satfraft bemiel unb bie ungarifd^e Söa^njjolitif sum (5nt=

gegenfommen feinen ®runb fa^, aufS äufeerfte üernarfiläffigt,

mit ben inneren ißerfe^rgroegcn ift S::almatien je^t fcblecf)ter

baran al§ im 3JlitteIaIter. dagegen ift man' in Söien natür=

lief) entfrf)lofien, ^ftrien mit 2; r i e ft feftsu^alten unb nad;

Gräften gu entmirfeln. 2>ie <SIamen SftrienS finb in ber

2Jie^r3af)r Stomenen; eS mürbe alfo, menn biefc ©ebanfen

üermirflid)t merben, ber ftomenifdje Stamm bei Oefterreid)

bleiben, ber ferbofroatifd)e aber faft gang 3U Ungarn fommen.

gür beibe 9ieid)ö^ä(ften aber mirb bie )übftamifd)e Siatiou

in 3ufunft nod) miditiger fein at§ öorl^er, meü ha§ 5lüften=

gebiet £)efterreid)=Ungarn§ gang in i^rer §anb ift. S)atma=

tiner, Sftrier unb Stroaten liefern ben beften Stamm ber

.^rieg§= unb ipanbelsflotte. 23i§ber batte man in 2^rieft nad)

ber ^errüd)en Staatsmajime „Divide et iini)eni" mit bem

2fuge ber ©unft auf bo» ^tatienertum geblidt, um bie S(a=

tuen nid)t ^u üppig merben ,^u laffen, fomie man anberSmo

2>eutfd>e unb 2fd)ed)en, ^olcn unb 9tutf)cnen gegen einanber

üuSfpielte unb bamit ein SBunber an ftaatSmännifdier flunft

.3U leiften oermeinte. 5ßeimutlid) mirb in 3ufunft eine anbere

2tnfid)t ^crrfdien unb o^nebieS bürfte fid) bal reid)eita(ienifd)e

ßtement, hai nadi) Srieft fam, um bie Stabt politifd) ju er=

obern, minber eifrig baf)in brängen. ^n ^almatieu, i)ai

früher ebenfattl üon italienifdjer .vfultur burditriinft mar, ift
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bereu 3ftüdfgang unb bie innere (SlattJifierung f#on feit einiger

3eit fidf)t6ar geworben. Ueberall in biefen Sänbern i[t bie

geftigung be§ ein^eimifdien S^oIfStumS m bemerfen. 2Sirb

nid^t fc^ön bie näcfiftüegenbe madEitpoUtifd^e 9iü(ffirf)t bie 9te=

gierungen nötigen, ein SSoIf, ha§ alle ^i^fläiiQe be§ 9tei(^e§

gum ajleere iune t)at, im 3Reic^e gu befriebigen?

Süie Slufgabe mürbe öor allem Ungarn gufatfen unb bie

innere S)i§^o[ition baju ift freilirf> bei ben 2Jlagt)aren nirfit

gerabe [irf)tbar. 2BaS fann fie aber überhaupt üeranlaffen,

nocf) mel^r Flamen in ii^r ©taat§gebilbe bineinju^

bringen? S;ie fübflaroiicf)e ?5rage ift für Ungarn Ieben§=

tt)i(i)t{g unb man mag in Subabeft 3u ber Slnfic^t gefommen

fein, ba'^ eS angefid^ts mögücf)er ©ntmidflungen ba§ befte fei,,

biefe ftacf)Iige ?5ruc^t felber feft in bie §anb gu nehmen. 2)ie

ferbifcf}=froatif(^en ©ebiete finb für bie 9Jiagt}aren befonber»

bes^alb fo mertooll, meil o!^ne fie ibr Staat ein reine§

S3innenlanb fein mürbe. §eute fiat Ungarn nur htn fUinen

froatif(i)en ^üftenftreifen mit giume; nacö ber ©rmerbung

öon S)almatien unb 58ognien mürbe e§ ein fe^r anfefinücfier

©eeftaat fein unb bie 58alfan= unb SibriaiJoIitif ber 9}lonarcf)ie

nod^ öiel entfcfieibenber beftimmen al§ bi§ber. S>ie äußere

Gelegenheit aber, um biefen ®ebiet§3uma(i)§ gu begrünben,

mag fic^ bieten, menn ber Jjolnifc^e Staat unter bog Szepter

^abeburgS foThmen follte unb al§ 3Rorgengabe ®a(i,5ien bon

Oefterreirf) erfiielte. ©abei märe bie ©inmilligung Ungarns

niä)t 3U umgeben, unb man fönnte in 33ubabeft finben, ba%

bie ^ortfe^ung ber Union mit einem fo gefc^märf)ten '^a<i^=

barn eine ernft^afte 2tngelegen^eit fei. Ungarn mürbe nacf>

biefer Sogif ein anfel^nlicEieS cS(i)merjen§geIb beanfprudfien

bürfen, meil Defterreicf) um melfir al§ ein 3Sierte( fleineu

mirb; unb ge^en infcigebeffen auc^ ^almatien unb ber 2{n=

teil an 58o§nien=§er3egomina fort, fo mürbe 3i§Ieit^aniea

ein üoIIeS Sirittel an ©ebiet unb (Sinmol^neraa^I üerUeren.

S)a aber bie Ungarn nirf)t bie einsigen SSerbünbeten biefeS

©taate§ finb, fo ermecfen jene ^läne unb 23ererf)nungen öiet=

leicht auc^ fonft Bead^tung.
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ÜluKronoinlldie ^olitif.

3^ür ein ©ebilbe tüie ha§> ^abSburgerreirf), unter bereit

öieIäuoie(en Stationen nur graei üollftänbige finb, bie Sicf)e=

cfjen unb bie ^Jiagtiaren, alle anberen^ aber biofe ©lieber

rceitergeftredter Stamtne»för)3er, ge^en ausroärtige unb

innere ^oütif fortmä^renb in ein§ ^ufammen. S)ie (Snt=

iincflung in ben angrengenben Staaten muß unmittelbar

auf bie Struftur ber 9JIonarrf)ie gurücEmirfen. Sogar ba§

'öerfialten ber 2^euti'cf)en, bie folange bie giemlirf) unergie=

bige S^renftette ber 2taatg= unb JReic^gnation eingenom=

men ^aben, erhält feine 9ticf)tung nirf)t allein burdf) i^r

2eben im Staate, e§ föirb mefentlic^ üon bem Scfiiclfal unb

ber DJkinung be§ großen beutfcben 5öoIfe§ brauBen beftimmt.

So ift e§ in nocf) p^erem @rabe bei Italienern, 9^umänen

unb Sübftamen, unb e§ mirb \o bei htn 5Rut^enen, bie biel

me^r al§ früher öon bem [icf) nun häftig regenben 2]oIfö=

tum ber Ufraine abhängig fein werben. Sine 92ation

aber gab e§, bie, mehreren 9}lädf)ten ange^örenb, ficf) bei fei=

ner fo tt)ot)l gefüf)It t)at raie bei Oefteureicf), unb beren ßnt=

midttung bt^^alb im ©egenfa^ gu ben bor^er genannten ent=

]d)eibenb don Oefterreirf) beeinflußt werben fonnte: ^ie
^]ß 1 e n. G» mar ein fe^r großer Grfolg be§ ^aifer§

5ran3 ^ofef, ber biefe feine perföniicbe ^olitif mit großer

i^onfequen,^ feftbieft, baß eine 9kffe, bie in (Suropa aU bie

crärebolutionärc galt, aücin in feinem iReirf)e politifrf) ge=

',ä^mt unb jur bi)naftifrf)en 2ot)aÜtät ergogen mürbe. S}cr

it^otenfiub ift bie immer auoerfiiffige Staatöpartei Cefterreid)«

qcmefen. 91icf)t, ha% er ficb für treue ^ienfte n'xdjt ptte

belohnen (offen. 5Iber, mie mir im itriege gekvnt ^aben, bie
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'©efe^e be§ 2}iarfte§ finb gar nicfit immer gültig, el macf)t

nid^t fo fetir biel au§, ba^ bie SBare teuer i[t, menn man
fie über:^au)3t nur faufen fann. 2Som ©tanbjjunfte jener

leljten, alte§ überblicfenben unb gegeneinanber abmägenben

giDp[terreid)t[d)en ©taatSraifon, bie freilief) nid)t in htn

parlamentarif(i)en ^örperfd^aften, aud) nirf)t ol^ne njeitereJ

in hin SJiinifterien öerlörpert ift, DieQeidöt aber in einem

innerften bertrauten 9iinge um ben SJionar^en, [inb bie

galigifcfien ^olen ein äuBerft ermünfcf)te§ unb nü^Iicfies

(Clement gett)e[en. Ob nun bei ben galiäifrfien SBol^len

ein menig 23Iut bergoffen n^irb, ob ber 2{nalb^abeti§=

TiiuS unter ben S3auern ein paax ^roj^ente fiöl^er ift al§

anbergmo, ob bie in nicfit unbebeutenber 3^^ borfianbenen

:0,uben fidf) burc^ fogiale 3uftänbe bon befonberer (2cE)euB==

lirfifeit auffällig macf)en ober ni(i)t, ba§ fann für eine bon

fo bielerlei fdjmeren Sorgen ge)3lagte ^Regierung nirf)t fo

raiicfitig fein, al§ ha^ bie füfirenben @(i)id)ten ber größten

'3taat§|)robin3, eineg 2anbe§, ha§ größer unb mefentlidi

Dolfreidier ift aU ha§ Slönigreidf) Sägern, immer gur S3er=

fügung ftanben, bie Srfimeijergarba beS b^ntaftifd^cn

<Sebanfen§ bilbeten. ®ie§ mirb in S)eutf(^Ianb !aum ber-

ftanben, mo man gmar biel 9JlateriaI über bie ungäl^Iigen

(^injelfragen Oefterreicf)=Ungarn§ l^at, aber menig inneren

3:'(idf für ba§^ 3ufammengef)en all biefer miberfprucbSboIIen

l5rfcf)'einungen. 2Sie fann in Söien, fagen mir einmal, bie

feelifdf)e Haltung 3ur polnifcfien ?5rage bie nämlid)e fein mie

in Berlin, mo bie ®efcbid)te unb unfere eigene ^oHtif gäng-

Ti(^ berfd^iebene 33oriau§fe^ungen jefc^affen l^aben? 6§ tbirb

einiger ®efcbidlic^!eit bei ben berantmort(id)en 6taat§män=

nern bebürfen, menn bie (Sntfd)eibung fd)liefelid) ba§ Ser=

I)ältni§ ber 9teidf)e nid)t beränbern foß, e§ fei benn gum
S^orteil beiber.

Sin SBort gur gefd)id^tlid)en ©rfiärung ift nid)t su ber=

ineiben. ®er ))o(itifd)e 2tufftieg be§ ^oIentum§ in Oefter=

reid) batiert aug berfelben 3eit rt)ie ber magt)arifd)e, nömlidi

ou§ ber 5]ßeriobe ber S^lieberlagen auf ben lombarbifdjen unb

bö^mifdjen ®d)lad)tfelbern, unb bie Stellung, bie ©aliäien
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im öfteiTeicfiifcfien Staate erhielt, ift ein fc^ruäcfiereS 5{66ilb

berjenigen Ungarn§ im ©efamtieic^e. 9iac^ ben grofeen 3]ei=

lüften an äußerer 9[lhdf)t mollte man bie innere (Sin^eit [tär=

len, S)ie ^oUn Ratten bamal§ ben blutigen unb eifo{gIo[en

Stufftanb bon 1863 gegen bie mi|ii(^e §eir)rf)aft tiinter fid).

Xer [cfimer gereiste S)e[potismu§ naf)m fürc^terli(f)e 5Rac^e.

^ie yiation füllte fic^ vertreten, felbft i^re |3^t)[ifrf)e 3u?unft

fd^ien in grage gefteHt gu fein, ^n ^reufeen föar nichts

3U Stoffen, 53iömarcf grünbete ja feine 5|3oIitif auf bie engfte

^krbinbnng mit Dtufetanb. ^a traf ba§ gequälte SSoIf ein

©onnenblirf ber ©nabe üom öfterreid)ifct)en Slaiferttirone, unb
e§ fanb fid) gum ©lüdf für bie ^olen eine ^^artei, bie fällig

mar, bie ®unft ber ©tunbe gu nu^en. ®ie entfetjlirfien 2t^=

ren ber 2Birf(ic^feit gaben benen 9\ecf)t, bie ftarmad)ten, baß

mit bem allgemeinen Slonf})irieren gegen bie Staat8gemal=

ten nicfitS me^r 3U erreirf)en fei. Xiefe realiftifdie Stimmung
friftaffifierte ficf) in ^ r a f a u, am Si^e ber alten ^agetto-

nen^Uniberfität, erft in einer i^iftorifcfi^pontifrfien ®ete^rten=

fd)u(e, bann in einer Partei. Tlan unteriud)te bie nationale

3?ergangenf)eit unb gelangte über hm Sd)utt ber ©eI6ft=

iäuid)ungen unb ^fjrafen 3ur nüd)ternen (Srfenntnie.

@d)riftfteller fanben fid), bie ben 'SSlut fiatten, ifirem ^öolfe

ju lagen, ba'^ eS nid)t blo^ burd) frembe Dtänfe unb ©emalt

3U ©runbe gegangen fei, fonbern mefenttid) an fd^meren in=

neren ®e6red)en, an ber 5lnard)ie unb ber fdiranfenlofen

'2e(6ftfud)t ber oberen klaffen. So ber igtiftorifer Slogmian,

bei öon ber öorfierge^enben Süt einer ))atf)etifd)=tragifd)en

Stimmung fc^rieb: „^a§ 3^oIf mürbe belogen unb e§ belog

fidi feibft; bie 2üge feierte in ber po(nifd)en ©efedfdiaft

Sriump^e, benn fie entfprac^ i^ren ©efüfilen. Sie 2üge

rourbe gur ©eioo^ntieit." So ber nod) ^eroorragenb mir!fame

W\d)a{ 53obräl)n§fi, ben biete ^^olen für i^ren bebeutenbften

lebenben Staatsmann f)alten. (5r roagte al§ junger 3}Jann

3u befennen: „2Bir l)atten feine ^{egierung, unb bie§ ift

bie einzige Urfadie unferes gatleS." 9Jian berglidi fid), in^

bem man ti unternahm, einem baran nid)t gt)bö^nten l^olfe

bie SBal^r^cit 3U fagen, mit ber ?5i9W''" ^«» Q^ten Hofnarren
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(stanczyk), bem fein 2(mt ha^ Sierfit üerliel^, fogar beir

S?önigen ben ©tar gu ftec^en. 2Son ba erl^ielt bie gan^c

"JJirf)tung ben Flamen (Stanc3t)!en=5j3artei. <2ie n^ar anti=

lebolutionär unb real^olitifc^, bag l^iefe aber, n)ie bie S)inge

in Oefteireirf)' unb ©aligien lagen, ftreng monarc^if^)*, fon=

ferbatiö, ariftofratifdf) unh flerüal. S^atürtid^ njurbe bie tjon

6ebeutenben 93^ännern erfaßte ^bee bon ber gen)öf)nlirf)en

i^agegpolitif fel^r balb bergröbert, fobafe bie ©tancgtifen in

2Sirfücf)feit ben regierenben ©ro^grunböefi^erftanb bertraten.

2:ro^bem mar biefe l^rafauer Partei eine ^erborragenbe ®r=

icf)einung, mo^I bie einzige Jjolitifd^e Organi[ation bon nad)=

f)altiger £raft, bie bem ^olentum in moberner 3eit geglüdft

t[t. 3Jtit [tet§ befunbeter ©rgebenfieit bliclte man auf i)a§

f}a6§burgifc{)e ^aiferl^aug, gang befonberS auf bie ^erfon

be§ alten §errfc^er§. 9^oc^ immer ift ber fd^märmerifc^e 3"=
ruf nid)t berfiallt: „3u bir, §err, ftel^en mir unb motten

mir fürber ftel^en!" Wlan begreift, ha'B eine fotrfie <Bpxa<i)i

einem 9JJonarrf)en mo^Itönenb erf(^ien, ber biet 58ittere§ er=

fatjren ^atte, auct) bon feinen eigenen SSöItern. ®er ßobn

ber Streue aber maren „©onbereinric^tungen", bie fic^ mel^r

unb mel^r gu einer fönnlicfien Stutonomie entmidetten. @ a =

I i 3 i « n mürbe 3um «Staat im (Staate, gu einem fic^. felbft ber=

maltenben Satibe, ba§ nur nodf) burrf) ein Iofe§ 58anb mit

h'tn anöeren tronlänbern berfnüjjft ift. ®ie ^ßolen befe^^n

bei firf) alle 2(emter felbft, für gemöi^nlid) auä) ha§> be§ ©tatt=

i^clter§. Sie tiaben gum ^lac^teil ber 9tut^enen ha§ <Bd)u[=

mefen in ber §anb. S)ie Jjolnifdfie ®|3racf)e ift bie amtlicEie.

2;ie ^uftiäbermaltung ift in ficf) gefcE)Ioffen, ber Oberfte ®e=

nd)t§l^of be§ ©taateS ^at einen eigenen galigifcEien Senat,

önblicf^ fteHt ber ^olenflub in jebem 5?abinett einen 9Jlinifter

für ©aligien, ber nid^t, mie bie „2anb§mannminifter" au§

Den anberen Stationen bie probIematifd)e 2{ufgabe l^at,

mütenbe Stationalparteien mit ber Stegierung „aug^uföl^nen",.

fonbern bem bie ernft^afte S^ontroHe bon ^olitif unb 5ßer=

lüaltung im ^ntereffe be§ 5Polentum§ gufte^t. 3tic^t 3U über=

fe^en ift, ha^ au§ ben Sfteil^en ber potnifc^en gül^rer rect)t

t)iete unb einflußreiche 3JHnifter für ben Staat unb ha§ ditiä)
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l^röorgegangen finb, SJHnner mie 2una]ert)§!i, ©olu-
4)ott)§!i, Sabent, 33iünsfi. ^n Summa: ^ie ^olen l^atten

e§ in Oe[terrei(f) bor bem S^riegc jo meit gebracht, mie eg,

ioenn [ie auf [taatlicoe Unab^änaigfeit öergic^teten, nur

möglich mar. 33on if)rer beüoiaugten ©tettung ging nie

etroaS öerloren. Söeil eine iJiegierung nadj ber anbern ini=

mer in benfelben 33ebrängni[ien fd)mtbte, blieb ber 5poIen=

flub für eine jebe gleid^ bege^rengroert; er fonnte fid} foäu^

fngen niemal» augüerfaufen. (§§ njurbe fcf)on angebeutet,

ha% me^r alg ein §audf) bon Korruption -an biefiem (St)[tcm

t}aftet. S)ie SioIIe be§ ^olenflubg mürbe ä^nlic^ ber ber

breufeifd)en Slonferbatiben; eine Partei, mcldje bie monar=

cf)ifdf)e ©efinnung in (5rbpacf)t genommen l^at, burfte ein

bpenig materiellen S^anf bafür bon ben übrigen Staatsbürgern

njol^I beanfprudöen.

^n biefem 3u[a"inien^ang fiel)t ha^ polnifc^e Problem

anber§ au§, a(§ e§ bem pireuBifrf)ien ^afatiften erfdf)eint.

Stuf unferer ©eite ift ftarfe§ 3JIiBtrauen bemerkbar, frei(id)

eine fc^(ed)te ©runblage, um einem SSotfe, ha§ man befreit

I)at, barauf einen Staat ju bauen, ^n SBien ift bei benen,

cuf bie e§ anfommt, ba§ gleiche 9JIi{5trauen nic^t borau33U-

fc^en, raeil bie Segie^ungen biel beffere waren. S)agegen

mad)t man fid) in '2)eutfd)Ianb noc^ immer nid)t bie Sd)iüie=

ligfeiten flar, föeldje aus ber (Srrid)tung beg felbftänbigen

SlönigreidiS 5}?o(en für Oefterreid) be§f)a(b entfielen muffen,

tt)ei( e§ foft unbermeibtid) ift, bafe ©ati^ien biefem Staate

angefd^loffen mirb. dlad) 2infid;t iierüorragenber öfterreid)i=

fd)er ^olitifer würbe e§ ein fdimerer geiler fein, nid)t bon

5(nfang an S^ongre^polen mit ©ali^ien unter ^ab§burgifd)eni

Sgepter gu bereinigen, benn ber t3oInifd)e 92ationaIgeban!c

mirb bie 33erbinbung fd)(ief5(id) er^mingen unb e§ tonnte,

menn bie 3}Zitte(mäd)te eine anbere Orbnung fd)affen, i)ödy-

ftenS 3U neuen (grfd)ütterungen fommen. S)ie öfterreid)ifd)e

3entralregierung befiijt gar nid)t bie SJIittel, mie bie preu--

fjtjc^e 33ermaltung in ^^ofen fie t)iitte, um eine ^rrebcnta-

beroegung in ©aliaien 3u unterbrüdten. (äS mürbe gcfagt.
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hü% bie 8anbe§beiit)attung frf)on üor bem fliege gang in ben

ipänben ber $oIen lag, barüber ^inau§ I)at ber 5laifcr im
^JJoöember 1916 ©aligien nocE) eine bebeutenbe ©meiterun^
feiner 8onberrerf)te jugefagt. Soß aber ber ©ebanfe an ben

ikriuft bie ö|"terreid^i[(^en Staatsmänner nic^t mit ^Sangen

erfüllen? ®an3 abge[e^en bon ben ^oütifd)en (grmägungen

fann bie mirtfc^aftlicfie (SrtragSfä^igfeit be§ 2anbe§ nod^

fel^r entn)i(felt werben, unb wenn fidf) mit i^r bie 23eöö(ferung

öermel^rt, fo mürbe fein 2ßert als S^äufergcbiet für ^ie meft=

öfterreic^ifd^e ^nbuftrie mefentlicE) fteigen. ^lud) fann man
fd)on aug D^üdfic^t auf bie ginangen unb bie SSerginfung

ber 9(nleif)en boc^ nic[)t einfach ein fo großes Sanb au§ bem
«StaatSüerbanbe entiaffen. SBer glauben follte, ba^ bie

©aügier gern einen angemeffenen Seil ber öfterrei(i)ifci)en

Sc^ulb auf ben 2Beg ins neue 5)}oIen mitnefimen mollen, ber

mürbe irren, ^m ©egenteit, fie münfc^en für bie Steife mög=

Iicf)ft noc^ bie §änbe gefütft 3U erfialten, gumal ha§> fünftige

5|3o(en, nac^bem in feinen ^roöingen ber furditbare ^rieg

^a^re lang gekauft l^at, feine ßaufba^n al§ redfit armeS

Sanb beginnen mirb. G§ gibt nod) anbere 33eben!en. ^m
äufeerften füböftlirf)en Söinfel (Saligieng liegt bie fleine

53 u ! m i n a, bie nacb ber 2o§trennung jener großen 5|3ro=

bing in meiter Entfernung tion Oefterreic^ gmifd^en ^olen,

Ungarn, S^u^lanb unb 3\umänien eingeflemmt fein mirb. @§
ift fc^'mer 3u begreifen, mie ha§> berfleinerte 3i5'^eit^>anien auf

bie ®auer biefeS entlegene ßänbcben foH fialten fönnen. Sin

bejahrter ))o(nifc^er Staatsmann, bem öfterreicbifc^e 5Politifer

il^re Sorge barüber au§f)3racf)en, gab gmar tröftenb gur 2tnt=

mort: „2Bir werben ben Ferren greifarten burrf) ©aliaien

geben!"; aber bamit ift eS nid)t getan. 58ermutli(f) werben

fidf) bann bie Slut^enen unb bie ^Rumänen ber 23u!owina, bie

bort bie 3)ie]^r^eit finb, öon Oefterreic^ Weg gu ifiren benac^=

barten StammeSgenoffen l^inentwicfeln. XaS beutfcfie S?ul=

turelement wirb langfam ober fdf)netl wegfd)mel3en.

Stiles ha§ madfit e§ erflärlicber, ha^ Oefterreic^ fidf) fo

lange nidf)t barüber ffar würbe, ob eS baS polnifdfie @emein=
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njefen ttjünfc^en folle ober nic^t, ba'Q, al§ im DIoöcmber 1915^

ber beutfrf)e 3fiei(^§fan3ler 53etl^mann ^oömeg formell anbot,.

QU§ 9iui[ilc^=5|3oIen unb ©aliäien ein neue§ S^önigreic^ beg

Jlaifcrg öon Oefterreid^ gu machen, ber SJiinifter Saron.

öurian [icf)' nid^t entfcfilieBen fonnte, guäugreifen. 2ttter=

Mng§ mar an ben beutfd^en SSorfd)Iag bie 53ebingung ge=

fnü^ft, ha^ au§ Seut[c^Ianb, Oe[terreid[}=Ungarn unb ?ßofen

eine mirtid)üftürf)e unb miIitär))ontifd)e ©in^eit merbe, unb

eä [^eint, ha'^ ber damalige Seiter ber au§märtigen ^olitif

in SBien geglaubt ^at, er Unm ben §anbe( aud) mo^I beffer

abfc^tiefeen. "^aä) ber Dlieberlage bon Sugf im Sommer
1916 rooKte man [id) befd)eiben, au§ 3^uffifd)=:^oIen o^ne

©aliäien einen mit Oe[terreid)=Ungarn nid)t üerbunbenen

Stflat 3U bifben, bi§ bie neuen Siege ber 3'entralmäd^te bie

ißettlage beriinberten unb bie „auftro})olnifd)e" 2öfung fidi

abermals ben Staatsmännern anfbrängte. ^k S(^mierig=

feiten [inb bie alten geblieben, mieberum roflt [id} ber ganse

Sauf unabmeiSbarer S^olgen üor bem beftikgten Stugie ab,

StEerbingS mirb bon ben rabifalen ^eutfd^ = 91ationaten

Oefterreid)» bie 5tblö[ung ©aüsiens beminfommnet, meii

biefe 9iid)tung barin bog OJtittel fie^t, ben beutfd)en ©infiut")

mteber gum ^errfd^enben im Staate 3u mad)en. SBenn bie

^iolcn, fo benft man, nic^t mel^r im ^^arlament erfd)einen,

bann fönnen bie 3)eutfd)en bie SlJlel^rlöeit l^erftetlen unb bie

'Berfaijung nad) i^rcm 2BUIen orbnen. hierin liegt eine neue

Xäufd)ung ber aübeutid)cn Süufton§l)oliti!. ^ie X\d)c6)m,

auf bie e§ bor allem abgefel)en ift, merben, nat^bem bie S)inge

fo meit gelangt finb, nid)t über il^ren ^opf ^in ©efetje mad)en

(offen, um bann ru^ig nac^ §aufe 3U ge^en unb il^nen 3U

gefiordien. (Sin 33olf, \)a§ unter ber 9)ii(itärbiftatur eincc-

langcn ^riege§ einen foId)en 2öiberftanb entfaltet, begnügt fid)

im ^riebcn§äuftanb nid)t mit papierenen ^roteftcn. 2öenn

ein ^Parlament unb eine 9'iation mit ben Jlöpfen gufammen-

jtofeen, fo mufe nid)t notmcnbig bie 91ation in Stüdfe getieii.

Zsm ©egenjatj 3U htn ungariid)en poiitifdien SSer^äitniffoii

finb bie öfterreid>ifd)en entfprec^enb bem ^ö^eren ^ulturgro.b
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ber SSöIfer ba^in gelangt, bn^ ein ftillfd^toeigenbeS Ueberetn^

fommen öeftanb, feine Station me^r gu maiorifieren, [onbern

Ttur nocf)' bie freie (Sinigung anäuftreben. SSeber werben fidi

bie ®eutfrf)<en burd^ 3Ke^rfieiten tergemaltigen faffen, nod)

fönnen fie anbere bergemaltigen. Unb e§ ift eine fümmerlicfie

?Xn[c()auung üon einer für bie 3ufunft be§ S)eutfcf)tunig

itnenblicf)' n)icf)tigien Sa($*e, roemt man baS Urteil über ben

IßD-fenftaat banacf)' einrichten mill, ob babei im SBiener

3ieidE)§rat eine beutfc^e STcefir^eit abfällt ober nicE)t.

2Sie jeber anberen erfinnlicf)en ßöfung be§ Jjolnifc^en ^ro^

blem§ ftelten firf) ber auftropolnifd^en auf «Sdbritt unb Stritt

bie größten @cf^tt)ierigfeiten unb Sebenfen entgegen, gür fie

f))rid)t üom öfterreid^ifrfien ©tanbpunfte entfdbieben, ba% fit

ben einzigen 2öeg geigt, um gleicf)geitig bem )3oInifcf)en 5ßoIfe

©aligien gu üerfrfiaffen unb bennoc^ Oefterreicö bie 33er=

binbung mit biefer mic^tigen ^roüins p laffen. (Sofort in=

beffen melben ficE) anbere 3lt)eifel. ^ebem au§märtigen

©taatSmanne ift e§ bringenb gu em)3fe^Ien, öfterreicf)ifd)e

politica nic^t unbefetien gum fonüentionellen SSiener

S?urfe angunefimen, fonbern ficf) felber ein Urteil gu Der-

fdiaffen, gür alle§, wa§ je^t unternommen mirb, ift S)eutfcf)=

lanb mitfiaftbar, e§ barf nid)t§ gut^eifeen, fein ©ebäube er=

rict)ten fielfen, beffen ?5^unbamente nicE)t forgfältig auf bie

Sragfäbigfeit unterfudit finb. SBifl man o^ne genaue 5j3rüfunc

©aligien a[§ ©runbjjfeiler in ben» neuen 6taat einmauern,

fo fann e§ gefdE)ef)en, ha^ eine gange ©eite be§ §aufe§ ein=

finft, t^z ber Sau noct) trotfen ift. S)enn ©aligien ift [a mieber

feine ©infieit, fonbern ein fünftIicE)er ^omplej üon 23eftanb=

teilen, bie fic^ gegenfeitig aufgufreffen trachten! ®§ birgt in

fic^ einen S'iationalitätenfiaber, ber an SBilbl^eit feinem in

l^abSburgifc^en Sanben etttiaS nad)gibt. ®er (ScE)IuB ift

logifcf): 2öer übet bie ^olenfrage, folglich über bie 3nfunft

Oefterreic^=Ungarn§, fo[gIidE) über bie 9(u§fid)ten ber beut=

fdien Sünbnig^olitif eine 2tnficf)t geminnen will, ber fann an

hm Sftaffenfämpfen im ßanbe ©aUgien nidöt üorübergel^en.
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IX.

Die gali3if(lie Stage.

©3 tft bi§^«i nic^t gelungen, für bcn 2tnic|tufe gan^

^olcnS an bü»^ 5Rclc^ ber §ab§burger eine f^orm öorju»

l'd^Iagen, bk o^ne roeitereS einleucf)tenb unb politifc^ bc=

ru'^igenb roäte. 2lu§ bem großen ^oIen[taate einen Untertelt

BiSleit^nieng au mad^en, ein bergrofeerteS ^ronlanb &ail-

3ien alfo, ift unmöglid^, meil ba§ o^nel^in nid)t fe^r fefte ®c=

füge ien^r Orgnnifation bafür nid^t gefc^affen ift. ©ofl

ißolen al§ britter Gtaat ber 33ionard^ie neben Oefterreic^ unb

Ungarn treten, fo müßten bie gemeinfamen Einrichtungen

'banaä) umgeänbert werben. Ungarn, ba§ ^-eutc recEitlic^ bie

§älfte be§ einfluffeä auf bie 5Rcic^§poIitit übt — tatfäc^Ii(^

me^i — mütDe [id) bann mit einem ©rittet ju begnügen ^c=

Ben. 5)a nun bie ©cfa^r, in ben Delegationen burdE) eine 58er=

binbung oftecreii^ifd^cr mit polnifd)en Stimmen majorifvett

3U mürben immerhin Denfbar ift, fo wirb in Subapeft unge=

achtet eingelner ©önncr ber %xia§ Cefterreic^^Ungarn^^oren

frf)Iie6lidf) ttjo^t getingc 9'ieigung beftelien, ben polnifc^en

©taat in ha^ 9{€idf) eingulaffen. ©§ bliebe b^nn nur übri«,

ha^ ^olen unb bie 5)oppeImonarct)le benfelben (Souöcrän

I)ätten, aber feint "Berbinbung unter fic^. 3" SBirflid^feit wirä

freilirf) ein f^ürft, ber über mehrere formell gefd()iebene ßänbcr

regiert, in [einen Sntfd^lieBungen immer feine ©cfamtfteHun,?

berüctPid^tigen. ^or bierbunbert S^bren mar e3 mogli^, b^afe

ßarl V. für fein fpunif(^e§ JHeicf) J^riege führte unb 3[kr=

träge fcbIo&, bie feine beutid)en (Srblnnbc 0lcicf)gültig licfeen.

Slebnüc^e? möre beute unbentbar, felbft roenn e3 [li) nidfjt um
unmittelbar benacf;barte 2änber b^inbelte. 3J?it bcm 2Bocte

^^erfonalunion* ift alfo nov^ menig gefagt; man roirb immer

5
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Tlxtkl finbcn muffen, beti Jjotitifdfien StuSglcid^ ^etauftcttcn,-

Senn c§ nun aber nirf)t angebt, l^iermit öerfaffungSmäfeige

Organe 3U beauftragen, wie fie in bem S3er^ä(tni§ ämifcfieti

Oefterreid^ unb Ungarn benn bocE) befielen, wie ungelieuet

mirf)tig ift bann bie Slufgabe be§ perfönli(i)en %attox§, bcc

^ronc! SBenn es feine überftaat(ic^en 33ertretung§Iörper,

feine gemeinfdfiaftlid^en 33linifter, feine organifd^en 33erträgc

gibt, bann rul)t bie ^fUcf)t, bie trennenben S^enbengen 3a

befämjjfen unb bie öerbinbenben gu ftärfen, auf bem 5ölonar=

rf)cn allein 5tuc^ eine ?5o(ge be§ großen Krieges mit feinen,

bemofratif^en SBirfungen: (Sin fe|r mefentiid^cr Beftanbteil

ber neuen SBeltorbnung foH gegrünbct werben auf bie 3Jlei=

nung, bte f^äfiigfeit, ben SBitten — eines §ofe§.

2)ic 9tegierbarfeit be§ neuen ©taateS wirb gum S^eil

babon oblongen, ob barin bie in ©atiaien big^er ma^geben^

ben (SdEjid^ten fü^renb finb. ©ottte ba§ politifc^e ©aliäien

etwa in ^olen bie 3ftoIle einnehmen, bie im ®eutfc^en 9fteic()c

^reufeen jufiel, biunn wäre eine föntwicflung nacf) hzn 2ßün-

frfjen be§ 9Konarct)en unb ber fonferbatio=ariftofratifd^en Sl2=

mente gewi^ e^er öerbürgt. ^n bem 6f)ao§ ber polnifiiien 3"=

ftänbe ift e§ fcE)wer ju ptop'i^t^dtn, aber felbft in ©aliaieu

ge^t ber (Sinflu^ ber fonferüatiüen unb auftropolnifcfjen (^e«

banfcn jurüdC. ?ii(^t, 'Oa^ bie ©runbibee ber Stancg^fen, he-

fonnenc 9teaIpoIitif, üergeffen wäre, ^m ©egentcil, man fönnte

finben, baB bie Se^ren ber ©d^ule ben S'iationaldfiaraftet

eigentümlich beränoert ^aben. 53on bem olten ^euer ber poU

nifd^cn «Seele wirb man l)eute nicl)t biel bemerfen, e§ ift wal!r=

f(f)einlicf) ba, abtr überbedft bon ber grauen 2lf(f)e nüd^ter.i

red^nenber ^lugbeit. 2öenn fid^ in einem SSolfe, ba§ fo lange

Seit feinen (Staot befa^, in biefer ©tunbe gro^e Greife alä

„^ßaffibiften" bcgeiri^nen fönnen, ba^ ^ei^t al§ 2eutc, weld^c

e§ für beffer Ijalten, abzuwarten, was fommen wirb, fo muj
ha^ üllcrbing§ erföltenb auf ben 33efdf)auer wirfen. ^cute

ober nie müfeten bie ^olen i^r @efd)idf in beibe ^änbe nehmen.

Stud^ wenn man alles gelten lä^t, ma^ fie 3ur ©rflärung an*

füljren, wenn bie äJiifegriffe auf unferer 6eitc grofe waren,

i>a§ Stuftreten bon beutfd^en Offizieren unb SBeamten 5Ber«
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ftimmung fjeröomifen tonnte, \o i)'dtU ber (Seetenauffd^iounö

ber 58efreiung§3ett bie 2J{eni'ci)en bod) barüber ^inmcgreifeen,

l^ätte üor aüen fingen bie 3luf[teIIung einer großen eigenen

Strme« gelingen muffen; benn ber (Sinmönb, bafe bie ooröe=

fdiriebene, ,^u unperfönlid^ Kingenbe ßibe§fornicl ni^t ge=

eignet geiuefen fei, bie pü(niirf)en bergen ju begeiftern, Hingt

roirflid) nic^t übergeugeno. Rotten bie ^olen groBe gül^rcr,

fo mürbe es raa^rfdieinlicf) anbeut flehen. Stber ba§ ift eben

ber %[ud) ber politifcfjcn Unfreif)eit, bafe eine Station ü'er=

lernt, mein fie öertrauen unb folgen tönnc S;a nun einmal

eine flaue Stimmung nid)t m^gauleugnen ift, fo mürben mir

töricbt fein, ung über bie ®runbtatforf)en im 5ßerf)ältni§ ber

^olen äu Xeutfrf)lanb ju täufd)en. ©ie miffen, bafe bie

2JiitteImäc^te nirf)t in ben ^amuf jogen, um fie äu befreien,

baB ber mieber^crgeftellte polnif(f)e 6taat ein SrgebniS

3mingenber Umftänbe ift, gemiffermafeen ein Siebenprobutt m
bem ungeheuren ßinfdbmelgungeoerfabren, bei bem (guropa

in ben «odiofen tarn. 2)a^er Der oerbreitete „^affiöiämuS'*.

Xie ^eutf(i)en glauben öietleid^t, \)a% fie ber Station mit bem

neuen Staate ein nie ju erboffenbe» ©efc^ent mad^en; ba=

gegen finben bie ^ole'n, bafe bie SlbfteHung eineS ]^unbert=

jährigen Unred)tä noi) feinen Stnfpruc^ auf überfliefeenbe

unb emige 1>anfbarfeit begrünbc. ®aB üor bem Kriege unfere

^^olenpoütif feine mefentficf)e ©efüb^jmärme erzeugen fonnte,

roirb man nirf)t öevmunberücf) finben. ®er öfterreid^ifc^e ^o=

(enflub ^atte bereite 3U erfennen gegeben, ba^ er nur au8

2oi)a[ität gegen ben SJionardben nodb für ba§ SünbniS mit

3!^'eutf(i)(anb ftimme, unb er fafetc, ber ^Bolt^ftimmung iRei^»

nung tragenb, im Sahire 1912 bie ÜRefolution, bafe feine

Stellung jur bigl)erigtn öünbni§politif Oefterreirf)§ burcf) ba*

33orgeben ^^reufeen« gegen feine ''^olen entfd)eibenb beeinflußt

merben muffe, ^ie ju fcf)affcnbc 9?euorbnung im Cften f)at

nac^ allebem nur bann 2lugfid)tcn auf längeres Sefte^en,

menn ee gelingt, ein gutcS, oon bnuernbem Vertrauen ge»

tragenee; ^^erl)ältniö amifrfien Teutfd^tum unb ^olentum 3U

begründen. Sic bangt ab nid)t üon bem leeren iöegriffc
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„^er[on<itunlon", [onbcrn üo.i bem (Seifte, b«r jmlfc^en bcn

5Bö(fent malten irtrb.

S>le Rrafaua ©tanc3t)fen=^artei U^xit, ba^ ^o'^en ju

S3kfteuro))ö gehöre unb i^m bon 91 u fe I a n b nuc Unl^eif

unb Sertütrrung fommcn lönne. ®ie ontiruffifcöc Stimmung
luar üüd) in ^ongrefe#oIen tiercf^cnb, bis bic Sleoolution

bon 1905 einen Umjc^mung herbeiführte. S)urcf) bic Strbeit

ber ottpolnifd^^bemofratifd^en 3ftirf)tung, bic audö in ©atia'en

(tarfe 2tnpngerfc^aft gettjonnen ^at, ift feitbem ber ©egenfa^

gum Siuffentum geringer gemorben, unb bic frei^eitlirf)-? ®nt=

n)icflung tm großen 3fiuffenüoIfe fann nicf)t o^ne SBirtang

auf ^olcn bleiben, ^m 33eginn bc§ neuen ©taatäleben«

lüerben bic öfterrei^ifrf^en Sßolen mal^rfc^einlit^ ftärferen (Sin»

fluB üben, roeU [it feit langem ein poIitifc()e§ 2thtn, ^crtci'

organlfatlonen, (Srfal^rung im ^Parlamentarismus unb in ber

Sßcrnjaltung befi^en. ^n ©aüsien regiert ber ©rofegrunb=

BefiÖ. SMc 5ßerbinbung mit Oefteneic^ ftat bort mie in Un^-

gam fonferbierenb auf fojiale unb poUtifcfie 3uftänbe ge=

lüirft, bi« fit^ im freien Kampfe ber Gräfte biePeicf)t nirftt er=

l^atten l^ätten. ^m großen $oIen aber mirb ba§ Scben

brangboll unb reidf) an (S-egenfä^cn fdn unb e§ ift nicf^t gu

bcrmuten, ba& ein fcubaleS 9iegiment [lä) mie in Ungom
lange be'^u)3ten !onnte. gü^renbe gali^ifc^e ^onf€rt)atibe 6c=>

gnieifeln felbft, ba^ i^rc ^been ba§ potnifcfic S3oIf nod^ bj=

^errfd^en. ^n ^ongrefe^^olen ftnb bie 3uftänbc bem 2;t)pu§

ber mokmen bürgerlicf)=inbuftriellen ©efeUfcfiaft nä^er. S;er

rufftfcfje 2tbfoluti§mu§ l^at ol^ne eigenes SSerbienft bcfür ge-

arbeitet, inbem er bcn 2Ibel als ben Sräger ber nctionafen

^bee befämpftc unb baS S3auemtum bcgünftigtc, bic gebilbe^^

ten Sdjic^tcn aber bon ber Seitnal^me an ber ^otitlf unb am

Scümtentum fernliieli unb fomit ansang, jur gcmerblic^sn

SJJittefHaffe ju werben. SBenn biefe il^rcn ^laö in ber ^otitif

bece^rt, inenn bic inbuftricHc 3J[rbeitcr[d)aft in bie 2{rcna ein=

marfc^iert, bann tnirb ein neu gum ßebcn ertt)acf)teS großes

SSoIf fc^merlic^ mit biplomatif^cn 9Jlitteln, bie auf bem

SBicner ©oben ©rfolgc l^atten, geleitet ttjcrbcn fönncn.
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2)ie JRic^tung ber polnifd^en <Bt)mpai\)\m mufe fe^u

toeientlid) üon bcr C^iiö&e abhängen, bie man beni ^^taote

gibt, ßö i[t benfbar, bafe bas aJJifetiauen jur S^affung
elne§ au fleinen Sanbeg fü^rt. Sann bilben mir einen irrc=

bcntifli[cf)en Staat, ber berurteilt i[t, üom crftcn Siagc an
auf 33eränberungen 3U [innen; bie 5J}oIen fel6[t fagen, bafe

Citauen it)r (gIfaB=2ot^ringen [ei, auf ba§ [ie nur geatt)un=

gen öersidjten Werben, unb norf) öie( flarer i[t es, ba^ bie

'ilngüeberung neuen rein potni[d)en ©ebieteS an 2>eut[rf)lanb

ein Serbien in un[€rer %lanh [c^affen roürbe. 6g ift aber aud^

benfbar, bafe man bem polnifrfien Staate ©ebiete elnoerteibt,

auf bie er l)öcf)[teng ^i[lori[df)e 2In[prüc^e, aber fein inneresJ

9tecf)t be[iöt, Jueil nic^t poIni[cf)e 9JJen[dben bort mol^nenv

'Dann mai^en [icf) bie 9JlitteImäcf)te öerantmortlic^ für ein

fal[cf)e§ Sr)[tem, ba§ nirf)t bauern fann, unb [ic werben bie

golgen bafür 3U traren ^aben. S^ie ^-ßofen [agen aöerbing§,

ha^ [ie burd^aug im[tanbe [eien, bie Stammfremben lnner=

ijoib ii^rer ©renjen 3U öerföiinen. SBeldte 93ürgfc^aftcn fön"=

nen [it bafür bieten? ®g gibt nur ein 2anb, in bem fi« bie

^ö^igfeit aur [rf)merälo[en 5([[imilierung anberer 9]ölfer t)ät==

ten nad)mei|en fönnen, ba8 i[t O [t g a l i a i e n. Sie ^aben

ben 9iaxl)mei§ nicf)t erbract)t. 2)er 9ta[ien^afe ift in biefem.

2onbt fanatifrf), unb eS ift nicf)t im minbeften wa^rfc^elnlirf),

ba^ bie ©efü^Ie ber S^utlbenen, ober mie fle ficf) je^t

lieber nennen, ber Ufrainer, anberS werben, fobalb fle bem

felbftänbigen poIni[ct)en Sti:atgtüe[en angel)ören. 2Ble ift ^n^

näd)[t baö ^rä[teoerfjä(tniö? Xie 58olfg3ä^(ung ergab 1910

in ©aüaien 4 672 500 ^olen unb 3 208 092 Ufrainer. Stbcr

53offgaä^[ungen in national ^eife um[trittenem ©eblct flnb

Immer mit [e^r grofjer 23or[ic^t au[3unc^men. Dk ^^Jolen

felber Ijaben ftati[ti[d)c i)ererf)nungen barüber geliefert, bafe

in ^o'en burcl) bie preu6lfd)e SScrmaftung blc ßrgebnlffe in

einem für bie 2"eut|d}en Diel au günfttgen Sinne bcelnfhifjt

worben feien. 9iun gar ©allalen! 5)le S^^lungcn werben

bisweilen 3U offenen Xliimpfen, wenn bie Söillfür ber ^al)^

lunggbeamten au weit gef)t. 2>eT 9tut^ene ift oft In bicnen=
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ber Stellung beim ^olen befrf^äftigt, oft finb bie 2eutc aucö

felbcr no6) national unficf)er, unb abl^ängige SRenfd^en tt»cr=

ben nur fetten bie Sifte forrigieren, tt)enn [ie falfiä) einge=

tragen n)erben. Unter öerfcfiiebenen anberen Umftnnben, bie

in berfelbcn 33al^n ttjirfen, ift bie (ginorbnung be§ ^uben^
tum§ nid^t au öergeffen. ©aliaien fiat ein 2Id)teI jübifdEier

©inmo'^ncr, bie gum f(ein[ten 2^eite )3olonifiert finb. 9iatür=

U6) tt)irb, n)ie im übrigen ^oten, auc^ f)ier beren ©tettung

im ©taate ein enorm fc^mierigee Problem fein. Xic fojialen

3uftänbe ber blutarmen ^u^en finb bollfommen unhaltbar,

unb ba§ S'ragifcfie ift, ha^ bie ^ö^^re ©ntmicflung be§ poU

nifd^en 93toIfe§ un3äl)ligen jübifciien ©Eiften^en, bie auf ber

@ren3e be§ 3Ser{)ung€rn§ üegetieren, gum ^^erpngniS merben

muft. @in 'leil ber Stuben beanfpruciit, im polnifrfi^in Staate

eine eigene 9tationaIität gu bilben, ein no^ größerer 2;ei[

mfid)te mat)rfd)einli(i) in ben gemo^nten 3"ftänben mit ber

entfernten 9tnle^nung an Oefterreii^ unb 2Befteuro)3a meitcr»

leben, ^n jebem 'i^aüt ift e§ ein fe^r anfe^tbareS 3Ser=

fahren, njenn bie ^oten bie ^uben einfacf) für firf) bucfien.

9)lit btefen 33orbe^Iten fm^ bie (grgebniffe ber 33ot!§3ä^Iun»

gen aufaunel^men. Ser ufrainifcf)e Stamm ^at feine ^aupt-

fi|je im Sanbe oftlirf) bom San, aber auc^ in Söeftgaligien

li'otinen Stut^enen, mie anbererfeit§ Oftgali^ien als altc§

©ebiet ber poInifd£)en Slolonifation ftarfe ))oInifrf)e SOlinber^

l^eiten ou|it)eift. 2)ie §auptftabt Semberg wirb bon ben

Stuti^enen für fiä) beanf)3rucf)t. Sie mac^t bem ausmärtigen

Sefuc^er einen burcf)au§ polnifc^en (Sinbrucf, aber bie

SHut^enen fagen, ha% hai 5)3oIentum nur an ber OberfIä(f)c

fi^e, bo^ Raubet unb ©emecbc, n)ag ber 2öa^rt)eit nal^c^

tcmmen bürfte, beinatie gan^ ben ^uben gehören unb bie

unteren klaffen rut^enifd) feien unb burd) beftänbigen 3"='

jug bom Sanbe immer me^r merben. ^n biefcn mit

fdionungälofer (Erbitterung geführten Stampfen, in benen

fid^ beibe Seiten ber 2ügc unb jeglidier ©emein^eit befc^ul»

bigen, bie objeftibe SBal^rfieit feftauftellen, baju mürbe eine

lebenslange 5Bef^äftigung nur mit bem ©egenftanb erforber»

tid^ fein. 2öo ift im nationalen ilampfe 5Hed)t unb Unred^t?
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SBo^l aber mag fid) aud) ber ^^rembe ein Urteil barübcr biU

ben, ob bie Segie^ungen gmifc^en ben beiben SSöIfcrn übcr=

ijüüpt nod^ ein nur irgenb erträgliche^ 3ulatn'^cnlcben in

einem felbftänbigen ©taatc in 2J(u§|id)t [teüen. 'Sie i^olen

fagen, Oftgali^ien gefiöre o^ne jeben 3>üeifel i^nen, aber

man gebe i^nen nur erft i^ren Staat unb [ie mürben ben

JRut^enen attc iHed^te einräumen, bie fie biUigermeifc

nur öerlangen fönnten. S)arauf fagen bie Stutl^enen, menn

man [ie Don Oefterreii^ meg jum polnifc^en Staate bringe,

fü bebeutc ba« bie 5KeüoIution; fie mürben bann aÜe» auf=

bieten, unb menn i^re fieutigen Sü^rer au fd)mad) mären,

fo mürben neue gü^rer aüe§ in öemegung fe^en, um bie

ufrainifrf)e Unab^ängigteit 3U erfämpfcn. gd^affe man ben

poIni[cf)en Staat, fo muffe oielme^r Oftgaüäien abgetrennt

unb ein befonbereä bei Oefterreid) üerbleibenbe^ £'ronlanb

merben. hierüber fpotten mieber bie ^olen; ganj fo ge=

fü^rlid) fei e§ mit ben Ufrainern bod) nid)t. 5(ber metd)e

(i^arantien bauen luir — beun eö ift immer 3u miebert)o[en:

"2Ö i r mad)en biefe ftaatlid)c Orbnung, ber b e u t f d) e

S3 a u c r unb ber b e u t f d) c Arbeiter mirb in neue

Kriege aieben muffen, menn biefe Orbnung nidit§ taugt —
meld)e Ööarantien geben unö bie ^olen, bafe fie mit i^ren

'Jktionalitäten fertig merben tönnenV (äö gebt nid)t an, bie

ufrainifd)e iöemegung aU ungefät)rlicb tjinaufteften, menn

man nur bebenft, ma§ in ben testen ^jobren bor bem Kriege

gefd^al^. (Sin Statthalter bon (^alijien, Wraf StnbreaiJ 4^oto<f:,

ift bon einem rutbenifd)en Stubenten ermorbet morben. 2Bie

beftig bie ©ärung unter biefen Stubenten ift, bemiefen bie

stumpfe an ber Öembcrger Uniüerfität, in beren ©ängcn forn'=

üd)e Scblad)ten amifd^en poInifd)en unb rutbenifd)cn ^orern

ftattgefunben baben, mobei mit JHeboIbcrn gefnmpft unb

23(ut bergoffen mürbe, ^n ber l'lula ber Uniberfität fann

man an ben S3i(bern ber 9teftoren bie Spuren ber rut^enl=

fd)€n aJieffer noc^ red)t beuttic^ ma^rnel)men. (Sin gemiffer

Üeil beä galijifdien 9iutbenentumö neigte ja (ängft ju 3tuf5-

lanb, unb bie ruffifcbe ^olitif bat ficb, lüic bor bem SJricge
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aus bcn Umtrieben beS ©rafen SobrinSfii 6e!annt gemor==

bcn ift, biefer Stimmung bebient, um eine l^öcf^ft umfang='

reirfje ©^jionage gegen Oefterreid) au organifieren; ttiaS biefe

Spionage im Kriege ben 9Jlitte(mQd)ten für 6rf)aben getan

l^at, ba§ wirb man einmal fpäter erfal^ren. ®ie polnifd^en

ijatriotcn OftgaliäienS bringt ber ©ebanfc, ha^ fie i^r 2anb

öeclieren fönnten, jur ^Raferei, unb i^r ©efü^I ift gana cbenfo

rcl>e!tabel mie in 2)eutfdf)Ianb ber ®ntfrf)luB, ^o'en unb

SBeftpreu^en fefläul^alten. 2)ie ^olen OftgalisienS finb natio=

nai be[onber§ energifcf), meil fie auf 3Sorpoften ftefien. 2tUe§

©rünbe, biefe§ 5ßoIentum gu ad)ten unb feine ^olitif ju

fürrf)ten. ®ie ©ntroidlung unter ben Stutl^enen mirb natür-

Iic(> in ^ol^em ©rabe fünftig öon ber ruffifrfjen Ufraine l^er

beflimmt werben. Uebernimmt ©eutfd^lanb bie ^flid^t,

^olen bauernb gegen ben ufrainifcf)en Srrebenti§mu§ gu

öerteibigen?

SBeift man in Oefterreid^ auf folrf^e SHngc !^in, fo Wirb

einem neun unter jel^n 2JlaIen bie Stntmort guteil werben:

^2Ba§ frf)Iagen ©ie bagegen bor?" 2lber nic^t barauf tommt

eS an, fonbcrn bie ^roäfeme muffen 3unärf)ft erlannt werben.

(S§ ift wol^I moglid), ba^ [xä) bie auftropolnifd^e ßofung

alles in adem als biejenige ^erauSfteCt, bie noc^ am el)eften

ipaltbarfeit üerfpric^t. Stber man mu^ etwas flarer fe^en.

Sßarten bie ^otcn je^t fc!)on ^unbertunbbreiunbawanaig

Saläre auf i^ren ©taat, fo fommt eS nun auä) nic^t auf eine

hitge 3eit an. @S ift richtig, ha^ fie gerabe bie Unf^lüffig*

!eit ber 3JlitteImäct)te als einen fc^wercn geiler beseirfjnen;

fie öerwirre baS |3oInifrf)e SSoIf unb mad)e eS unftc^er. Unb
eS ift ja wo^I wa^r, bafe eS beffer wäre, wenn unfere Staats-

fünft wie in anberen S^^ragen aud) in ber polnifc^en üon An-

fang an i^re SkU fidjcrer erfannt ^ätte. ®a aber bie ^inge

liegen, wie fie liegen, fo ift unferen l^eutigen ßenfern äufeerfte

SCorfi^t 3U empfehlen. S)enn barüber täufd^en fie fidf) wol^t

nid)t: S>ie gel^Ier, bie fie macf)cn, bie wirb baS beutfdje SSolt

bitten.
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X.

Bßnöniffe und Bolfec.

^r Sefer, ber bis ^ier^er uni gefolgt ift, l^öt bcm-erft,.

ba^ eine innere SSerblnbung unter ben fe^r öcrid^icbenen

^roMemen öorl^anben i[t. ®^ njar nid^t bie Slbfi'ilt biefer

^uffä^e, neue 2JJitteilungen über Ungarn ober ^olen ober

aber bie fübflamifd^e ^^rage 3u madfien. S)a§ würben ©^jcaial^

fcnnner biefer ©ebietc bejfer tonnen. Stbcr man mu% [\ä)

einen 23egriff baöon bitben, raie bie '^'inq-z ^ufammen^ängcn,

um ein« ^Sorftedung öon ben 3utunft§m6glic^feltcn Oc^ter=«

reii^S gu befommen, unb Oe[terreic^3 ®afein i[t unfcr 1>3[cin,,

benn mir finb mit i^m bcrbunben „auf ®ebei^ unb SSerb^rb'.

'^ad) ber alten Sluffaffung b«r oftcrreid^ifd^cn SBureaufratic

follten mo^I ade bie öerfrfiiebenartigen Siationalfragen l^übfd^

getrennt bleiben, jebe in i^rem eigenen Slftenfarfie jur jmedf^

Menlic^en (griebigung. ßeiber läfet e§ fidb in einem ftaat=

[itfien Organismus nid^t öer^inbern, Dafe bie ©li-sber aUefamt

in i^rer ©efunb^eit üon einanber abl^ängig finb. ®a§ Ungarn

oom 5Reic^§leibe abgefd)nürt ift, tut ^eute ber ©tabt Söien

fc^r mel^; feit ^a^r^unbertcn f)atte fic il^r %id\(i) unb 2JJel^t

über bie naf^e ungarifcfie ©renge befommen, um im 2BcIt='

Kriege plö^tirf) ju entoecfen, bafe Ungarn als felbftänbiger

Staat bie StuSfu^i ^emm«. 2Jian t)atte ©aligien, um bie

'^olen äu bcfricbigen, eine 2tutonomie gegeben; mieber onbcrc

^Beamte unterftütjten bie SRut^enen, bie üor^cr öon jenen ah^

gängig gcmarf)t morben raaren. 2tn ber einen ©tcöe mürben

f)lc ©übflamen öon ber 33ermaltung unterftü^t, an ber anbcren

jurörfgebrängt. ©inmal maren bie ®eutfd^en, bann bie

£fct^ed)en bie (icbcn Slinber. Um bie augenbiidlirfien 8orgen

ftimmenbebürftiger HJ^inifter ober bebrängter 5Heffort3 au3
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bem Söcge gu räumen, mac^k man ?ßtä[cntc mit ßc5cn§intct='

ef[en be§ ©tüat-e§, mk bic beutfcE)en ^aifet Im 3JiitteIaItet bie

roertöolll'ten 3Rcirf)§güter an gierige 75ür[ten ^ergeben mußten,

um beren ©timme 3U erfaufen ober \vk ha^ ru[[lid)c ©prici^-

roort e§ kgeic^net: „©anj egal, tt)omit bag ^inb [))ielt, menn

e§ nur nidE)t meint!" 9JicE)t Unäulänglirfileit b^r S^'Crmaltuna

unb ber regierenben Wänntx trägt bic (Sc^ulb on bicfen

Uebetn; e§ i[t reirf)§beutici)en S^fuc^crn oft öuf gefallen, n)ie=

üiel Salent unb e^-nfter SBitte im o[tcrr«id)i)rf)en Be-

amtentum üor^anben fei, bie im frucf)tlofen 9iingen mit un-

lösbaren Stufgaben öerbraucf)t merben muffen, ©onbetn bi«

Surgel bei Uebel§ gel)t in 2;i€fen hinunter, an bie mit bcn

SJiet^oben bei l^eutigen 5)3oIiti! ni<f)t {lerangufommen ift. (Sä

ift ber SBiberfprud) 3iDi|(i)en bem t)iftorifrf)en 9RecE)t, ba§ b<T

Staat vertritt, unb bem ^Jiaturrec^t ber 5B6Ifer, melc^es [läi

um gar !eine §iftorie flimmert, fonbern auf bi-e Süline tritt

urü> ruft: „^rf) bin t)ier unb mill kben!" (Srf)ulbige gibt e§

ha gar nic^t, obgleich bk öfterreic^ifcfie SageSpoIitif barin

befielt, [lä) gegenfeitig aQe§ Unglüct 3u Saften gu legen. 9'iic^t

5Rerf)t unb Unrerf)t, fonbern 9icc()t unb Siedet ftc'^en fvi} gegen-

über, unb biefen ^ro3efe fann tein ^^orurn burc^ äußerlichen

'^2))ruc^ beenbigen. @r fann nur burc^ frei« Vereinbarung

gefd^Iid^tet nierben.

gür S)eutf^Ianb mirb bic Seilnal^mc an ben 5Bor=

gängcn im §ab§burgerrei(i)e in 3ufunft nod^ me^r ali früher

barauf bcrutien, ba^ bort gmötf 3Jiittionen unfercr Srüber

»Colinen unb i^r ©d^ictfal ba§ ber bcutfi^en ^Jlatlon im ftärf=

ften SJiafec in 2Jiit(eibenfrf)aft giel^t. Unfer SSer^ältniS 3U bie-

fem ©ec^ftet be§ beutfcfien 33oIfel ift feit ber Siuflöfung bc§

alten beutfc^en Sunbeg nic^t ba§ ricfitige gcmefen. ^nncrüd^

l)at man oft mit gang unberechtigtem §odE)mut auf bie „öfter-

reic^ifd^c 2Birtfci)aft" l^eruntergcfe^en, äußerlich aber ftcllte

man fic^ auf einen trodtenen biplomatifc^en ©tanbpunft unb

3üQtc_Oeftcrreic^ unb Ungarn anftatt tebcnbiger S^eilnal^me

unb gelegentlid^cr bcrber SB-al^r^eit bunbcägenöfrifd^e Kompli-

mente, bie niemanb lalt ober mann moc&en. S3l3marrf ^ot
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un3 ^ler eineit öerpngniSüotten 2Beg gefü^üt; „er ^at,

fagtc 3U mir ein äüeuer Sseamter urtb firül;':rec 9}linifter, betn

^eutfrfitum Oefterreirfiä burc^ [eine ^Jolitif ha^ 9iücfgrat ge^»

bioijtn". 3Jtag bieS auä) ju bitter fein, richtig ift, ba^ Sig?

marcf, in bem felber erft in gan.^ reifem Sllter ber S)eutfcf>e bcn

^Jrcufeen überraanb, ber bag baltifc^e S)€utfc]^tum, ofm« mit ber

SQSimper gu 3U(fen, auf bcm 2I(tare bei guten 23eäie^ungen jum

3aten^of opferte, bie bcutfrf^en Oefterreic^er in gemiffer SBcife

öom ^ör|)er ber Aktion abfc^nitt, toeii er in biefen 5ßoIfg=

genoffen nicf)t€ anberc» fe^en mollte al§ Untertanen eineä

befreunbeten, aber fTemben 2)ionarcben. ©eine 53ünbni§=

^olitif ftanb freilid^ im S)ienfte ber allgemeinen beutfrfien

©act)e, aber bie Xeutfc^en Oefterreidö§ beraubte fic in i^rem

^Dafeinsfampfe be§ 9iücf^alt3 an ifirem großen iöolf^tum,

SBenn man nun bie Senben^^en 3ur unbegrenäten ßrmeiterung

be§ 5öünbniffe§ fiebt, jenen ganzen S?ompIej öon 33cftrebungen,

ber ^eute al§ „mitte(europäifrf)e ^olitif" be^eidbnet mirb, fo

njirb biefe grofegebacbte H^onaeption, in beren 2>ienft fid) glän=

^cnbe agitatorifdbe ^Begabungen gefteftt baben, unmiilfürlid^

bie ©cifter locfen. Stllein menn e§ babei nur auf eine noc^

ftärfere Untermauerung ber alten ^olitit beraugfommt, fo

ift nid^ts gemonnen. 2>iefe 5]3oIitif mar amar aum @(f)u^e

b-er beutfrfj'in fieb.nSinlevcffen beflimmt, überliefe ober

bie geftfetjung tcffen, mai un[cr ßebcnSintereffe fei,

<ttt)ö§ 3U bereitmitlig '^-aftorcn, beren .&o.nb(unc:n »oiv

in feiner Sßeife beeinftuffen fonncn. Wlan mufe fid^ f(ar

macf)en, bafe Sünbniffe frf)Ie(f)tbin überbaupt nicbt mcl^r ju

öerantmortcn finb, menn jebcr Partner für ficb fo üiel 2;6pfe

gerfdblagen mifl, alg i^m befiebt, unb bie ©efamtfirma ni(f)t?

weiter 3u tun i)at, aU ben ©cfiaben 3u bctfen. 23efte^t 5tu§='

fi^t auf eine menn aud) aQmäbücbc unb langfame Srftarfung

beö ©olibaritätäbemuBtfeinö in bicfem 236(ferfreife? Q^
^abe in einigen 3}{onaten bcg 9ieifen3 unb 53cobacbten8 In

Ocfterreid) unb Ungarn feine Sieigung mabrgenommen, öon

ben nationalen unb ftaatüc^en ßgoigmen jum Sorteit eincö

üermutcten mittelcuropäifd)en (yemeinfcbaftggefüblö Slbftridöc
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m machen. 83on fo erbitterten fjeinben mlc ben S^fdöed^en

gar nld^t ju reben, begeißen bie Uttflarn 6i§^er njenig 2u[t^

in l^rem 3Serl)aIten etwa gegen bie ©übjlawen 9?üdfri^ten"

eines l^ß^eren gioficn SSunbeS malten i^u laffen. Unb bie

fübflaroifrf^e ^^rage t)at ben l^'rieg gebrad^t! Sie $olen ttJoHen

firf) 3tt)ar 9JiitteIcuropa gefallen laffen, menn e§ il^nen gu

ll^rem großen S^ta-ate ^t!ft, aber fi-e benfen nidf)t baran, b«§=

l^alb ettt)a§ tion i^ren Stnfprüc^en an bie JRutlöenen pxd^u^
geben. Sie^t man benn bei unS felbft 2tnäeirf)en, \ia^ bie aff=

beutfc!^e gemalttätige S>en!n)eife im Siüdfgange ift, mic eä bod^

burd^aus nötig wäre, wenn wir mit ben Slawen al§ unseren

mltteleurojjäiid^en ©cnojfen leben foQen? Seber wiO ben

anbern üerjc^Iingen unb allc§ aufammen loQ ein 23ruber=

bunb fein.

9Kan fagt nun freiürf), ha^ gwar l^eute nod^ bie Sftegierungen

in feine ©infd^ränfung ber unbebingten Souöeränctätäred^te

willigen werben, fo wenig wie am ^oriaontc etwas tion über»

ftaatlicf)en parlamentarifd^en 5ßertretungen 2Jlitte(europa§ gu

fe^en ift, ba% aber bie 3ufunft reid^ an 2JiögIicf)feiten fei,

•fobalb einmal bie wirtfrf)aftlic^e ®urcf)bringung
angefangen l^abe. ©§ ift einigermaßen erftaunlirf), ha% man
nad) allem, tva^ wir erlebt ^abcn, immer noi) mit ben alten

englifd^en ?5reibänblern glauben fann, bie politifd^en ©^m=

pat^ien ber Stationen würben burcf) wirtfrf)aftlid^c SBcäie*

l>ungen beftimmt. ^eine Jiatlon würbe tion ber SSilbung eineS

einheitlichen mitteleuropäifc^en 3oögebiete§ größeren SSor«

teü i^aben als bie 2fcE)edE)en, ein fleineS, inbuftrieQ fe^r auf=

ftiebenbeS SSol!, bem firf) ein gewaltig erweiterter 9JJarft böte.

5>ie Sfcfyerfien Wiffen baS au^ fel^r gut, aber fic lel^nen tro^»

bcm 2JIitteleuro}3a mit aller Energie ah; fie wollen ärmer

bleiben, wenn eS fein muß, aber nicl)t mit S)eutfcl)lanb ju»

famnienwad)fen. €o fcEjrieb ber tf^edC)ifd^e 5ßolitifer S)r.

9v-af^in, ber mit S)r. ^ramarfcf) auf ber 2ln!lageban! ge=

feffen ^at, in ben „3flarobnt) ßiftl)": „5«id)tS l^at beffer bie

2age ber S;fd^ecf)en beleurf)ten fonncn als bie 3lgitation für

3Ritteleurol)a. Oeftcrreid^=Ungarn unb Bulgarien foHten ben
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2Bcg bllben für ben impertati[tifd^en Sinjug 2)euti'c^Ianbg

an hzn perfifdien SJ^eerbufen über ^onftantinopel unb Sag»

bab!" S)ie§ i[t bie ^ül\d)t ©orftellung, meirfje bie Sntentc

bon bem ©ebanfen ber mitteIeuroj)äifrf)en (Sinigung t)erbrei=

tet ^at, aber bie 2;fc^edE)en irerben f(^merlic^ baöon abgelten,

alfo ift auf i^re 3uftinimung gar nirf)t gu recf)nen. <Se^r üicl

anbcr§ fjjred^en au(^ blc ©übflamen nic^t. S>a§ ^olgenbc

ift au3 bem in beutfrfjer ©prac^e erfd^einenben „Stgramcr

Sagbtatt": „®er ^rieg l^at bm ©übflamen ber 3Jlonarrf)ie

erbrüdCenbe Sofien auferlegt . . . unb ju aQem tarn nod^ ber

büftere 33tict in bie trübe Su^ui^ft- Sn 'S)eutfrf)Ianb fpradj

man nuf nod) öon 9JiitteIeuiopa, einem ©taatenbunb bon

Hamburg bi§ Sagbab im feften ©efüge: ein 2eidf)entu(i) über

fleine S3ölfer." ^n Ungarn ^at bie Sbee be§ engeren 3"=

fammenfd)Iuffe§ mit S)eutfcf)lanb 3U 2{nfang ftarfen 2Bibcr=

IjaH gefunben, es ift auä) begreiflich, bafe bie Hoffnung auf

ben 3iigang 3" einem fo großen SSerbraucbergebiet bie inten=

fiüer merbenbe Sanbmirtfrfiaft eines gan3 bormiegenb agra=

rifd)en ©taateS lebl^aft angiel^en mufe. 2(ber aud) l^ier l^errfc^t

bei ben regierenben klaffen feine Stimmung bafür, irgenb=

hjelc^e 8d)mälerung i^rer mirtfd^aftüd^en unb politifd^en

Sntereffen jugunften eine? größeren Organi§mu§ 3U3U'

geben, ^ie fd^on crmäl^nte Sd)rift be§ öantmanncS unb

^^olitÜerg §egebÜ2S glaubt nad) man<^erlei Sinmänben fagcn

3u bürfen, „ba^ eme nüd)terne Stnna^erung an 2)eut)(^Ianb

mit ber 3eit ber menig probu3ierenben Sanbmirtfc^aft Un=

garng nüfeen roürbe, luobei unfcve ^nbuftrie mit flug auf=

geri^teten SBe^ren bennod^ gefdjü^t merben tonnte". '5)ae

Ift in ber £at eine nüd)terne IHnnä^erung.

2)ie S3orfteÜung, bafj mirtfd)aftlid)c SSer^ältniffe eine

innere 33-inbung ber 53ölfer herbeiführen muffen, entfprang

bei S3egriffgmelt eine§ materialiftifd;en 3eitalterg unb folltc

mit Slrgmo^n betrad)tet merben. Sie wirb burc^ bog lefetc

l^albe :3a^r^unbert ofterreid)ifd)=ungarifc^er ®ef^id^te tt)iber=

legt, benn mix fe^cn, mie tro^ ber benfbar cngften öfono=

mifd)en ^Serfiec^tung unb einer boHen 3oIIunion bie 9lQtio=
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neu raeiter unb weiter auSeinanberrücfen, \i6) gcgenfeitifi

2Baren öerfaufen unb fic^ bodf) Raffen. ®§ ift bebenflic^, \)a^

bic obcifläcfiücf) materielle 2in[id^t fid^ in bcr legten

^eriobe aud) unfcret amtlirfien S)it)lomatie in firf)tbarem

®rabe bcmäd^tigt fiat; man öerläfet [irf) 3u fe^r auf bie cini*

gcnbe Slraft öon 5?ono[i'ementen unb ^rebitgetoäfirungen unb

neigt gur Unterfcfiä^ung ber funbamentalen triebe, bie baS

Seben ber Staaten unb ber 336(fer be:^err[rf)en. ^nnere§ Sin=

öeiftänbuiS mufe bie 23imbniffc tragen; blofee biptomatifdie,

nnrtfcf)aftücf)e unb militärifcf)e 33erträge werben nie micber

genügen. 2öir i^atten ja im .S^riege ^inreic^enbe ®elegeni)eit

fc[t3u[tellen, unb nid)t blofe an bem Scifpiel ^talien§ unb
Stumänieng, bafe Stationen, bic ein S3ünbni§ nirf)t rooücn,

nid)t ge^mungen merben tonnen, eg ^u ^alkn, mag man
nocf) fo bieie ^oc^öerräter erfrf)ieBen. ®ie§ l^at übrigeng

SJIoItfe \ä)on üor ^a^rae^nten mit bem @a^e gefagt, bafe

ber Slrieg fortan nirf)t mel^r ^'abinettgfrieg, fonbern 23oIfg=

frieg fein merbe. @ut beun: STcüffeu mir imftanbe fein,

33o[fgfriege 3U führen, fo muffen mir in ber 3eit oor^er

33otf§pDÜtif mad)en. 2Bag \ia§i im Innern i)d^t, ift nad^'

gerabe auc^ ben ^errfd)enben 3Jiäd)ten flar gemorben.

'^üd) auBen bebeutet eg bie 9iotmenbig!eit geiftiger S3er=

ftänbigung jmifd^en 2?oIf unb 33oIf, nicf)t me^r blofe

3mifrf)en ^Regierung unb ^Regierung, ^m 3eitalter ber

oilgemeinften SBei^rpflicbt muffen bie 2)^affen mitteng fein, bie

2BecE)f€l 3U tionorieren, bie ber ©taat unterfd)rieben l^at. 2Benn

Sigmarcf nodb öor breifeig ^a^ren laut erflären gu bürfen

glaubte, cg fei i^m gan^ gleirfigültig, mag ruffifd^e 3eitungen

fd^rieben ober ruffif^e ^oiitifer fagten, er ^alte fidb an bic

©efinnung Seiner SDlajeftät beg 3aren, fo ift bag fe^t fo

grunbfalfd^ gemorben, ba^ man eg nid)t erft 3U miberlegen

braudbt. Um ober eine neue ^olitif 3U treiben, braud^en mir

©efanbte unb ^onfuln, bie 5Iugen baben, 3U feigen, mag um
He ^er öorgebt, unb 9Kut genug, ibre 2lnficf)t gegenüber ber

^artnädfigfeit unb 2:räg^eit ber 3entralbureaufratic 3ur

©citung 3U briugen, 2Wit ?t>^rafen mie bcr oan ber Sc^äb»
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lid^fclt bcr «gel^eimen*' 'Diplomatie i[t freilid^ nld^t mett gu

fommen; gemiffe Ximgc roirb man bei jeber 3f?egieruna§form im

ftiHen abmachen muffen. 2lbet man mufe 2Jiännet ^abcn, um
)ic 3U marfjen, ni(i)t puppen, bic an S)räJ)ten tanjen. 2)nS

Problem bcr S)ipIomatic ift in 3"funft baSfelbc mic ba§ bet

yicgierung überhaupt: ©rfe^ung be§ Seamten burc^ ben

^olititer, ber ^Routine burcf) ben Sl^aratter. ®cr 2:itel

aKarquis foH, mie bie Slmerifaner ju Safa^ette [agten, einem

fonft tüchtigen Semerber ni(i)t [c^aben, auc^ nic^t ber 9lad)=

mciS ber guten ^inberftube; aber nod^ etmaä mc^r wirb nötig

rein.
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XI.

M %m%k\i^ öet Hationen«

S)er ^rieg ttjirb bem Segriff ber 9iattonaHtät
im SBeirufetfein ber aJienfd^en unb aü6) im öffentlichen. 9icc^t

üiel mel^r al§ frül^er gut Slnerfennung üerl^elfen. ^m SBanbcI

b>er 3eit ftöfet eine „Segitimität" ble anbere bom S^ron^e.

©rft tiatten bie 2)t)naftien l)ü§ göttIicE)e 3fteiä)t, unb jeber

3n>eifel haxan führte erft auf ta^ ©c^afott unb bann in bie

^ötte. S>arauf tam bie ^ßeriobe ber geiftig^n Sltlmarfit be§

tjolitifdien S^iegim^ä, ber ©ottäfinlicöfeit be§ ©taate§, ber al§

3um Objeft gemorb^ner SBeltgeift bie ^eiligfprec^ung bur4

bie beutfcf)e 5)3t)iIofopf)i« erl^ielt unb an beffen Slltären alle

Parteien im 19. ^afir^unbert Opfer brachten. 9iun aber

wäc^ft über ben auSborrenb gemorbenen (Staat§begriff btc

;3bee be§ 9SoI!§tum§ 3U überragenber SJiac^t empor unb ber=

langt anftatt ber bi§f)er gemährten S)ulbung bolle Siedete.

9(uf allen «Seiten ift fie mätirenb be§ Kriege! 3um ^Janier ti=

l^oben morben. ®ie 2Beftmäd)te unb SImerifa nahmen gegen

atteS bi§]^erige ©taat^red^t erft ben grofef^rbifd^en ©ebanfen,

ben unmittelbaren Stnla^ ber S?ataftrop^e, bann bie ?5orbc=

rungen ber italienifd^en unb ber rumänifc^en S^^rebenta,

fc^Iiefelicf) fogar ba§ tfc^ecEjifd^e Unabl^ängigfeitgöerlangen in

i^r ^Programm l^inüber. 2tuf unferer Seite üerfprarf) man ben

5)SoIen Sftu^Ianbg bie ^reilbeit, unb in Belgien gingen w'.t

haxan, bie l^alberfticfte flämifc^e Sfiattonatität 3um 8eb:n 3U

ermedfen. ^iiemanb mirb glauben, ha% bie Staaten bi.'fe§

gemaltige Clement, nad()bem e§ im Kriege 3U 2tgito!lonS=

amedfen gut oermenbbar gemefen ift, l^ernadö tt)tiber na^ §aufe
frf)icEen unb fo tun fßnnten, a[§ fei aUeS mie frül^er. Sft

c3 blofe ein öu&erlid^eS 3uianinientreffen, bü% gerabe bie»



— 81 —

ienige Mad)t in Stüdfe ging, bie fid^ noc^ im Kriege ber 9In-

ertennung be^ 9iationaIität§gebanfen§ am l^artnädigften

roiberfe^te? Xa^ 3arentum, ba» nicf)t mie ^eutfcfilanb unb

Oe[terreicf)-Ungarn ben äJJut fanb, ben ^olen bie 2Biebeti)er=

fteHung iJ^rer ©elbftänbigfeit ju öerbürgen, ift untergegangen,

unb ha§, ruffi[df)e 9ieirf) brirfit 3unärf)ft in national gei(^iebenc

9ft€publiten auSeinanber. 2Ba§ baiauS aucb a(Ie§ folgen

möge, ber alte gleidjförmige 3entrali§mu§, bec feine

iJiationen, fonbern nur (Staatgangcfiörige fennen moüte, ^at

eine entfcfieibenbe S^ieberlagc erlitten.

Stber nod^ finb mir nidE^t fo meit, bafe in national ge=

mifcf)ten 9ieidE)en ber- u*nöeriü^r6are Stnfprutö kbeig ^o\U=

tum§, fic^ ooll unb frei auSguUben, in Uebereinftimmung

mit ben Sftcd^ten ber Ummelt gebracht roerben fönnte. (^inft^

roeiten beraufrf)en fid) SlfcfiedEien, @übf(amen, ^olen an bem

3Borte „Selbftbeftimmung" unb motten nid>t ma^r f)aben, haf,

(lud) anDcre ficf) fotbft beftimmcn bürfen. ®a§ ee(bftbeftim=

mung^3ied)t ift jo roenig abfoiut mie ein anbere§ 5Ked)t; eine

9Jation l^at fid) mit ber anberen augeinanberäufe^en. (giner

ber beften Kenner be§ öfterrcidiifd^en 23öIferprobIem§, ber

5o3ia(bemo!rat Otto Sauer, fdjrieb oor je^n Sal)rcn folgen-

beg: „2ßenn ei eine 9iation gibt, bie am 5öeftanbe Defter=

reid)§ ein Sntereffe ^at, bei ber ber ©ebanfe an Oefterrcid)§

3erfall nic^t bie Hoffnung nationaler ®inf)eit, fonbern bie

5urd)t öor ^remb^errfdiaft ermeden mu^, fo finb e§ bie

Jifdiedien. Unb bod) lebt in feiner Dfterreid)ifd)en Station

gleid)er i^aß, gleid)e ^vcinbfcfjüft gegen ben öftcireid)ifd)en

Staat mie bei ben Xfd)ed)en." ^ie ^eftfteöung ^at in3mifd)en

nic^t an ©laubraürbigfcit Uerloren. ^Jlber gefetjt, e^ gelänge

nun ben 2fc^ed)en mirflid), in il)rem finnlofen ."paffe Ocfter=

reic^ 3U fprengen, fönnen fic fid) nur einen Ütugcublirf in

ben Wcbanfen miegen, bafe bie beutfdie Station, bie in

Xeutfd)(anb unb Oefterreid) 75 SJiiüionen 9}«cnfdien säl)lt,

einen gän,s(ic^ unabhängigen lfd)cd)enftaat rubig l)inncl)=

tuen miirbc"'^ Vlbgcfcbcn üon bem @efd)id ber Xculfc^cu in

U3ö^men, hav immer eine grofic Sorge für un§ fein mufe,

6



mökbe iktttfc^Itnib ani SUit^t oitf feine eigene @iijiken}

dnnsS ipisniii^aiioiiait

giM mii|t f»e|e^ turna, fo umiie Mefer <Btiuiiit eit inä ^<i=

fein tfeteri« vmm ämi^ Me tDcntfi|e Itiiiit iDeimiii^ nmie,

pim fo I9ie nnr ein toüii gel^iDo^^ei ^ngknl» einen un=

ffi6|äiiiiieB t]iif#ai ©IbiunI mtpd^ Hfliait ttsiiä). SsiS

9ie^t ber nationalen 8ell>jpt6eptinnnung ift foftbar, ober ber

^tmiBe, bot ei für fi^ offein poni ^egtoeifer ber lemrütte^

tm BdJt ta»ed>ai fönnte, ijpt eine gefüMi^ ^Unfton. i>öe

msinjUgj^e IRoi^t binft nialftt piptnPen einen: Si^eame diäi.

lC6ec idtetMssS nnii$ ^^ fitM. Me fani^ @iilie nifl^it eine SunftiiM

ber ^Sle «sieitiMB, pnifcleB ber ISü^tt ber i^molen mmb besm

S^pOB^iieillt ber Menmejnm dnen MTisoon WooiygMal i^äbm..

tixm ^dMbe itiasr dnnj^gsnsgilkm ^Itiii^miiis turätiEQii ^ üiqfjmS

nnttsiSteciflMP^ apnmnnipratt ^ßjäisia,, mndG^ iiitttnutr ijnnssttai^^-

^ItEtni ^om^ um £k$ftemsiti| ISkgptt M iJDoem ffiEsiimsusni ^(BiriiaatKm

pm flpten Saufe äuö ®5flEP^ pt (StaanäDeE,, ittci j^ ümit ©ttöpa»

^araptt Snonui^, nitn mtei^lifnm pt SfiAEtn ooiit) {^ itiii#

noMi^^aigp oniit Itotr HbsnitiMBm WA iuSrnmuontM^ pt Üb^fjon.

®ctftiraäR mum SKfe ltmii§^ ®ari^ um IJDoan ipnÖBra mm ^S0=

Mmm t^, Wk nüDp tteaMaoi^, ^M^iean Wä^ässm iutd> 10nt>

aritilltfiispni 391t P^iaäömn, Hfcfe Itera Bmm Ste tteutljjififeaii Sifflfe®
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lenfen, fofange loirb jic^ bas 3>utf(!5tinn felbcr Unreal 8«=

fägen. 5s li€%t fi^ [tho^ bcnfen, ba| bet beutfc^ @eift

mkbei auf eine ä(rt mö^tig müibe, bie in ber heutigen üeT=

gifteten SBelt ni(^t einmal me^r borfteHbai ip.

Siele beutf(^e ^olitifer Oefierreid^S fuc^en innnet no4
bie ßöfung i^rer ^oblemc auf SBcgcn, bie wa^rfc^einlic^

niemals ^infü^rcn. SJlan ^ot ein Parlament unb glaubt, e*

muffe mit bem SRe^rl^eitSmec^anigmug mSgti^ fein, ßetige

SSet^öItniffc 3u fc^affen. gJarlamentc finb aber i^tcr Slatur

na^ gar ni<^t imftanbc, einen 6taat8wlffen au erzeugen,

jie fßnnen nur einen fc^on bor^anbenen in rec^tlic^c formen

bringen. 2)ie nationalen Parteien flnb nid^t graftionen ge=

»6l^nli(^er SIrt, e§ fmb SSertretungen ganaet S5Ifer, unb ber

Sfterrcid^ifc^c 3(Jeicf>§rat ift eigcnttit^ mc^r eine ^önbige 3ric=

bcnSfonferena öon ©cfanbtcn ftreitcnber Slationcn als bie

öoIfSöertretung cineS Staates. Sei febem 5tnkffe rollt fi^

gleich bie grofee ^rin3i))icnfragc auf: SBo^r ncl^mt il^r baS

Siecht, für u n S ©cfc^c ju mad^cn? 2tn bie Srawingung eineS

neuen Staatsrechts gegen ben S&iHen einer ber größeren

Siiationen ift nirfit mc^r ju benfcn. Stber felbft wenn eS ba=

^n fäme, fo ift cS noc^ fel^r fragli^, ob bie Scrmaltung

nl(^t ocrfagen würbe. S)aS Beamtentum bcfte^t auS 9tn=

gehörigen ber Dcrfd^iebencn 335ffer, unb ba bie Beamten

3Renfc^cn finb, fo mcrben fic burc^ i^r SoffStum beeinflußt.

3n SBien jlnb bie 3cntTaIbc^5rben übermlcgenb beutfd^, in

^ag großenteils tfc^ed^ift^; ein lotferes Siebencinanber ift

ba noc^ c^er möglich a(S ftraffc Suborbination. ^Hefclben

Bebcnfcn ergeben [id^ gegen ben ^Octroi*, bie S3cr=

faffung burd) faifcrlic^eS Sbift, für mancfien Deft<r=

reicher bie ^anaccc afler (Scbrec^en beS Staates, ^ttte ge=

maltfomen unb gtcit^fam mec^anif^en @ntf(^elbungen

muffen auf bicfcm 33oben falfc^ fein, meil fein mcnfd^Iicfier

Sc^arffinn bie gcfetlic^aftUcficn Gntmicflungen oorauSbcrec^«

nen fann. X)aS SSötferprobUm ift eben mit bem mirtfc^aftlldien

unb foaialcn in einen SlnäucI öer)cf>Iungcn, unb jcb«

Öfonomifcf)€ Stenberung bringt neue nationale Seriüirf»
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tungen. '^^er Xua(i§n!u§, bie ©runbkge bcS je^igen

^Kei(f)£ibaus, beruhte auf ber Stnna^me, bafe in ber

bkefeitigen Hälfte bie 5)euti'rf)en, in bec jenfeitigen

bie 9Jlagl)aren bhuernb bie §erri"cf)aft mürben au§=

üben fönnen. 2)ie 9}lagi)aren roaren baju imftanbe unb

Serben eg tt)ai^rfci)einlicf) nocf) meiter fein; bie ^eutfcfien

bef)errfc^en fc^on lange bie anberen öfteireirf)ifrf)en 9iatio=

nen nid^t nie^t, teiinjeife raeit i^re eigene Uneinigkeit fic

ba^u unfähig tnarf)t, gum größeren Seile aber begI)Q(b, meil

bie fo^iale ßntnjicftung ber anberen auf einem 5|3unfte an=

gelangt ift, tt)o fie ficf) nid)t nie^r be^errfcEien lafjen. 9J(ua

biefein ©vunbe öermag bie tran«Ieitt)anifd}e <3cE)Qie ber

SBage bie 3i8(eit^anifdi)e in bie Suft gu ^eben; aber e§ ift

nicbt ficber, ob biefe SKetöobe ber SSal^rung ber 5Reicf)§ein^eit

nacb ber furrf)tbarcn ?(nf|jannung beö i^riege^ anmenbbar

bieibt.

3Son einer blofe äufeer(id)en 33ei^anbfung ber St)tnptome

be§ üft€rreicf)ifc^en 5)3rob[€m§ ift nicptg 2ßefent(ic^e§ inet)r ^u er=

I)offen. Sgeber ift «in ^aft smifd^en ^\vd 9iationen gum 9?ac^=

teil ber übrigen ausführbar, nocE) fann ^ier bie SJlaft^inerie

be§ Parlamentarismus f)elfen, noc^ aud^ mürbe ein burd^

3Kacf)tfprui^ biftierter Suftanb Iang"e tiörl^alten. T^n ®e=

meinfc^aftSgeift, ber ben Staat tragen mu^, fann fein 5Reäe|)t

eines ^"oKlifdf)en 1)oftorS fräftigen, et erftarft nur in einer

gefünberen 2uft. Sßenn in ber franfen Sßeft ber tobenbe 33er=

nic^tungSroal^nfinn norf) einmal crftirbt, fo mie bie religiöfe

33brbluft fic^ im ^Jreifeigiä^rigen S?riege felber erfcE)ö}jfte, bann

ift für biefen alten Stadt eine 3u!unft red)t mot)I mögüd). 2)ann

mürbe eS ma^rfcf)einlid) auct) gelingen, fic^ über ein 9t e cf) t

ber nationalen 2Jlinbert)eiten gu einigen unb ha=

mit bie mid^tigften 9(nfäffe bes fo-rtmätirenccn $>aberS ungc=

fä^rtirfier gu madf)en. Umgefetirt aber, mie foH ber Staat be=

fielen, menn bie 2öe(t gerriffen bleibt unb in feinem eigenen

Ööuficbie ö'älfte ber 33em_D^ner eS mit biefev, bie ipälfte mit

jener Seite ^ält? SSiebermn tritt unS bie gemaltige Sebeutung

ber ruffifc{)en ^teüolution entgegen; fie ^at C)efterreirf)=llngarn



— 85 —

jTTiütärifrf) Suft g€)'c^afft, poütifdf) aber [ein« Sage faft nod^

öermicEelter geftaltet. 2Soi i^a^ren fprad^ Snebrirf) (Sngelg

in gemeffenen SBorten bie Stnfic^t au§, b.aB bie Sprengung

De[terreirf)§ „bor bem beöorfte^enben Sieg ber 9iebo(ution in

SftuBlanb" ein Unheil [ein mürbe, nad^fier aber loerbe \k über=

flüffig [ein, „weil ha^ bann überf(ü[[ig gemachte Oe[tcrreic^

öon [elb[t 3er[aöen mu^". 2)ie mit ber a)3obi!ti[cf)en @ic^«r=

]^it ber raarEi[tiid^en ®efcf)id^t§p^i(oio|)^ie au§ge[tattete

^rop^e^eiung ge^t öon ber f)i[torifdE)en 2^at[ad^e au§, ha^

Oe[terreic^ oI§ ein Sc^u^öerbanb ent[tanben i[t; es war eine

3Serteibigung§aöianä mehrerer bebro^ter 33ötfer, er[t gegen bie

05mani[d)e, bann gegen bie rul[iirf)e SBettmad^t. 3Jiufe e§ ba=

l^er „äer[a(Ien", menn bie militäri[cf)e gunttion €rli[cf)t? ^cr

(Scf)(ufe i[t öoreilig, benn ein öicr^unbert :3a^rc be[te^enbe§

Steidf) blieb fein bloßer 9}Jed^ani§mu§ ber 3tblt)e]^r, [onbern

e§ i[t in i!)m au& ©efc^idfite unb uralter 5?ulturbe3ie^ung ein

Äebenbige§ geworben, "Oa^ weiter leben miU. 9iur [ragt [icf),

ob bie[c§ nirf)t au§ einer nationalen (Sinl^eit geborene Orga=

ni[(J)e ben be[tänbigen (grbro[[eIung§öer[ud^en gett)acE)[en i[t,

faßg e« [id; nic^t it)enig[ten§ ben tie[en 3^üie[palt über bie

auömärtige ^olitif öom Selbe [rf)a[[en fann. datier i[t bie

^Sbee ber allgemeinen 2(brü[tung, bie ber 9}Uni[ter ©raf

©äernin [ormuliert l^at, Weber ber Sentimentalität nod^ ber

©cf)tt)ä(j^e ent[prungen, [onbern [ie ge^t au§ bem neuen

Seben§ge[e^ be§ SReicf)e§ l^roor. 2Bir würben um unb

Ce[terreicf)=Ungarn unredE)t tun, wotften wir un§ über bie[e

innere Slotwenbigkit täu[c^en. 2)a§ „Da paeem, domine"
i[t l^icr nidf)t me^r biofe ein [d^öneS ®ebct, e§ i[t ber <r[tc

^aragrap]^ jeber ben!baren bürgerlid^en 33er[a[[ung.
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