
» jpofitifcfte ilri(^i8





ogtngarnö

ißon einem

ungati|cö=öeutf(f)en ^^Jublictften.

3Ser(ag toon Cttc 5Biganb.

1874.





I.

JtUijemeineßetrttditungen über ben ölJerreidiifdi-ungttrirdiett

JluBgleid) mi feine Joljen für Ungarn.

X)a^ fiebenjäljnge (5^*periment be^ niobernen t>uaUftiic^*

parlamentarlfc^en 35crfaffunggregime^ In Ceftetreid) ^ Ungarn

t}at ret(^ücf)e grücf;te getragen, um bie 2id)U unb Bdjatkn^

feiten biefeö minbeften^ für Ungarn tjer^ängntgtoüllen (S^'peri-

menteö toHauf ju erfennen. T)k !^ä^mung unb bie !5)iffolution

biefer S^^iP^fl^^^ig^'uppe nimmt in ber S^^at immer größere

^imenfionen an unb jeber Unbefangene mu6 geftef^en, bag bie

öfterreicf)ifc^^nngarifd)e OJtcnarc^ie Ij^ute nic^t fräftiger unb nic^t

geeinigter ift, alö fie nac^ bem ber^ängniBöoHen Kriege mit

"»ßreugen mar. — Unb boc^ foüte ber ^(u^gleic^ mit Ungarn

ba^ 9}^ittel bieten , um bie gefd)Iagene 9}?onard)ie beö ^^aufeö

i^aböburg ju neuem Seben '5U ertüed'en. Bo gab man

in ben Säubern ber ungarif(^en ^rone jener ftoljen unb

frei^eitUdben ®runbbefil^er!taffe ba^ ©eft ber 9?egierung

in bie .^^^nbe, ii}etd;e feit je^er unb bi^ jum vStur^ ber

ungarifc^en geubaberfaffung im 3. 1848 baö Öanb regierte;

beffer gefagt migtegierte, benn ben erbärmlichen B^^f*^"^

biefeö fc^önen öanbe^, feine geiftige unb materielle 91iebrigfeit

l)at nur biefe o(igarc^ifd)e 5(bet^regierung berfc^ulbet, roeil fie
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eine eueräifd^e, für ba§ ^-anb fürforglij^e üiegterung prinjipleK

niemals auffommeu ließ, ^ie ^ieber^erfteüung biefer Slbelö*

regierung ^atte fd>on baC^ i)on ben ungarifdien ^(Itconferi^attbeu

gefc^affene Octoberbtplcm tcn 1860 meifteri^aft loorBerettet,

inbem btefeö !^iplom bie unfeüge '13atncier*5Birt^fd)aft ber

ungarifc^cn Äcmttate imb bamit bie glutl; jener polittft^eu

Minarette ^eilloö entfeffelte, tDelct)e felbft bie guten unb l^ett-

famen ü^egierungeinftitutionen fc^onung^tc^ ^erftcrte, bie

Defterretcb in ber furzen abfolutiftifc^en ^eriobe t)on 1850

bi^ 1860 in Ungarn ge| (Raffen. 3n ber 3:^at ]^aben bie

ccnferüatitoen ungarifdben Staatsmänner beS OctcBerbiplomci?

aity einfic^tebolte '^clitÜer fic6 fc^ted)t Betüä^rt, benn Ratten

fie biefe Springflut^ ber '3(narc^ie, ber 3ßi^ft«^i^ung unb ber

ftaatU6en !Decompcfitii?n beS eigenen ^öaterlanbeS borauege*

fe^en , trelc6e baö Cctoberbipbm mit uniüiberfte^ticber ^etpalt

in Ungarn auffc^üefecn mugte, fo pttcn fie Xücijl bie ^3inba^=^

nung conftitutioneüer 3uft^nbe in minber beftructiber :iBeife

eingeleitet. Ter ijof tcar, toie fo oft, in ungarifrf^en Saiden

bcn ben ungarifcben Xoxt)^ fc^led^t berat^en; er »ar im 3.

1860 ebenfc tt>ie fpäter im 5. 1867 ber^agt unb rat^lcö unb

meinte, er merbe bie ungarifc^e ^etüegung in ben tcn i^m

bcrgejeicbneten ^ren^en bocb erhalten fönnen. ^atb barauf

muBte man bocb ^um „^elagerunge^uftanb" — mit einem

öfterreid^ifc^en ©eneral als ©ouberneur an ber Spille —
greifen. Seit bem Octoberbiplom finb nun 14 3al^re ber*

flcffen unb Ungarn befinbet fid(> l^eute in berfelben^ermaltungö^

^nardbie, tDeId)e 'ca^ 3. 1861 gefd^affen. Tie '2{u§fi($ten auf

^erfteüung einer gecrbneteu Staat^berttjaltung fcbiüinben immer



me^r uub inel)r iiut) bic cffentUd^c 9}?elming, fclbft in ten

greifen ber am tnciften öfterretc^4einb(id)en ungavifd^en Oppo=

fition , Bricht ungefd)eut ben «Stab über bie eigene conftitutto==

Tieße ungarifc^e ©taatöbertDaÜung unb macbt für ben unga^

rijcben ^atriottömu6 feine^toeg^ angenehme 33ergleic^c ^tüif^en

je^t unb ben 3u]"tänben be^ i^anbeö unter bem »erfaßten öfter*

reic^ifc^en abfoluten 9?egime üon 1850— 60. Das fünfjährige

^roöiforium öon 1862—67 mit bem po(itif(^4mpötenten @e*

nerat ®rafen ^älf^ an ber @pi^e tt?ar einfach bie ^aufe

eine^ er^tcungcnen ©c^tummer^. '3)iefe^ ^^robiforium nü^te

bem l^anbe nicbt^, aber e^ berfc^ümmerte auc^ nic^t bie Sage,

infofern bie turbulenten ^omitatöberfammlungen gefperrt, bie

ernannten .^omitat^beamten ber ungartfc^en @tattt)alterei*

^Regierung ergeben tüaren unb bie 3)?afd)ine ber iBermaltung

minbcften^ ben 3)ienft nicf)t berfagte. 3^a§ Oefterreic^ biefe

foftbare ^nt tcieber unt^ätig berftreidjen üe§, betüeift nur

bie ^efc^ränft^eit ber bamaligen öfterreic^ifcben Staatemänner,

welche ftolj meinten : „ tu i r ! ö n n e n n> a r t e n "
.
— 9^uu

biefe Saumfal ^t fic^ im 1866 er triege unb im 1867 er

^(uöglei^e bitter geräi^t. ^e|t fam ^euft alö 9f?etter Ungarnig

an bie Spi^e. 3n ber ®ef(^i(^te Oefterreicf)^ ift ber gall

fi^er o'^ne :33eifpiel , bag ber 3}^inifter eine§ fremben Staate^,

ber bie ungarifcbe ©efi^ic^te, ben ®eift ber ^errfc^enben ma*

gt^arifc^en (Staffen unb ^cterien, bie tca^ren ^ebürfniffe be^

!^anbeö, fotoie bie 3uftänbe ber ©efammtmonarc^ie nicbt fannte

unb au(^ nie in ber öage toar , fie fennen ju lernen , bennod;

berufen tüurbe, um ben 5lu§gleic^ Oefterreid)^ mit Ungarn —
ä tout prix — in Scene ^5U fe^en. Unb baö gefcbat^ mit



einer §aft mib Unbefomien^elt . aB ob man in Sien ben

^ian gehabt ptte, gleicb nac^ ter frcnung mit l^unberttau^

fenben ungartfd^en greitDiüigen wad) — -53erlm ju tnarfd^tren,

nm (Sabctca ju räcben. ^^^^f^^^^^ ^ft/ bag man tt)unber-=

bare (Erfolge 'oon biefem 2(u^gleid)e für bie Kräftigung ber

üfterreicbifd^en 9J2onarcl;ie , in^befonbere aber für bie 3ufrieben*

fteüung Ungarn^ felbfl erwartete, ^efto empfinblicber unb

bemütl^igenbcr toirft nun in ber ©egentoart bie grünblicbe (gut*

täufcbung biefer !ur^jid)tigen Hoffnungen. :Der $^of, rcfp.

fein D^eidbefanjter , ®raf &'euft, unter^anbelte freili^ nidj>t

mit bem l'anbe Ungarn ober feinen 3?öl!ern. 1)a^ ift i!^m

nid^t übet ju nehmen, ba i^m ia Ungarn bon je^er eine

„terra incognita" föar; fonbern (^raf ^euft untert;anbelle mit

bem gefeierten ^"Patrioten ^eu! unb ben (betreuen biefe» bamate

allmächtigen 9}knne^. 5Mefe mögen eine bcgreifiidfie Ungebulb

unb &aft nadb bem 33efi^ ber |)errfd)aft beö Sanbeö befeffen

l^aben. 35on biefer toterie iDurbe ba^o in ber ®ef($i($te ber

bon einem 9)2onard)en regierten ©rogftaaten bi^l^er unbe^

fannte @i?ftem „ber Rarität unb be^ ^l^uaUemuS" mit ber

3nftitution ^toeier gleid)berec^tigter, bon einanber unabhängiger

S)elegationen gef($affen, 5ral;rlic^, eine parabo^'e 3bee, bereu

Ur^ieber ^toeifeKoe^ ber gefeierte Patriot granj ^eäf felbft

ioar, ber freilieb nid^t jugeben loottte (unb oI)ne (^efä^rbung

feine« 9xu:^mee aucb nid)t zugeben fonnte), ta^ Ungarn ju

DefterrcidV, toeldiee ben 2(u^gleic^ fofort ^aben tooltte, in jene^

altconftitutioneüc 3>er^ältni6 lieber eintrete, in tüeld;em feit

ber Delegierung ber beutfd}en Kaifer in Ungarn , alfo feit me^r

al^ 300 3a^ren, t^atfädiU^ Ungarn immer toar, nämtic^ in



m Minbc^itaattld)c ^^exIjältnlS. tac> feine i^^

xität, feinen :4^uati^mu§ fennt unfc mir jene iöunbe^^

fteüung Ungarn jugeftanb, tüeld^e ba^ ftärffte DJ^tgtieb im

eftcrreic^ifc^en ^unbe^ftaate im ^erl^ältniffe im ®rö6e jeiner

fiimm nnb ^eiftungen jn forbevn berechtigt ift. — ^enn in

einem 33unbe§ftaate I)at ji^er noc^ niemals ein ein ^^n^^

(S^üeb beffelben — nnb tpäre eS baö mä^tigfte nnb ftärffte —

bie ^13arität gegenüber allen anberen ^unbc^gliebern

behauptet ober beanfprnc^t. ®o n3a§ ift and) Ungarn bis

ixmx 3. 1848 niemaH eingefaüen, benn bie Rarität nnb

bcr ^naliemnS in einer ^nnbeömonard}ie ift am (5nbe boc^

nnr eine ^^üge nnb fann fid} nnr fo lange notljbürftig erl?alten,

als bie beiben paritätifdien iönnbeSftaaten einer SD^cnar^ie im

ainöerftänbniffe fid; befinben; ^ört biefcS anf, fo ^eigt fi« ber

4^ualiSmnS fofort in (Ermangelung einer oberften legiSlatiben

^nnbeSgemalt in ber nadten ©eftalt einer ftaatlid)en Xren^

nung, einer ^3efung nnb Öaljmung ber 9J?onar($ie

in golge (ionf(icteS ber beiben nnabl)ängigen Staatsgebiete, falls

nic^t für biefengall bie abfolute ®ett)alt beS gemeinfamen

^^onarc^en als Heilmittel gefe^li* refermrt ift, n>obur$ biefe

fritifc^e ^3age befeitigt tüerben fann. 5lber eine foli^e abfolute

9J^nard)engeioalt für biefen gall (ein unbebingt not^menbigeS,

trenn aud) ungenügenbeS Heilmittel) befielet conftitutionell gar

nid>t, träre and) nur eine f^reienbe — Anomalie ju bem

parlamentarifd}en nnb berantmortlid^en Mnifterrcgime ber bei=

ben getrennten Staaten Defterreic^ unb Ungarn, fraft beffen

ber 9J?onar* als joldier bieS^ fotme jenfeitS ber ^^eitl)a eigent==

Itc^ feine fpontane Ü^egiernngSgetralt ^at (fo tpirb



bieg factt|4 in Ungarn geübt) unb ben ^ntf erlieg un gen

feiner parlamentarif ^ 'getüä^tten 9J^inifter ftc^

einfad^ — ju fügen ^at(!). 3mmerl;in finb jmei 3^ele*

gaticnen eine tüillfommene iJanb^aBe für jebe 9?eglenmg, >meU

^er bte @inig!eit unb @intra($t einer ©efaramtbelegation un^

bequem werben fönnte. gür biefe ben)äl)rte H}?a^*ime be^

„divide et impera" bietet eben bie ^eaffc^e ^tüelBpftge

^nftitution bie befte ^anb^abe. 3n ber 3:i)at :^aben biefe

cfterreid^ifdb ' ungarifc^en I^elegationen feit fieben ^a^ren nur

ein fxed)e§ ?eben gefriftet unb fonnten im 33ertrauen unb in

ber Sichtung ber 35öt!er, tt)eber in ben öfterreid)ifd)en noc^

ungarifc^en Räubern 3Bur^^eIn faffen. Bd}x begreif(i^: ti?eil

jebe politifd^e ^nftitution, bereu ']>rin3ip bie Trennung unb

3foürung ift, bei ben bunbe^treuen 53ötfern nur SlBibertüißen

erzeugt, mä^renb biefe S^rennung in ben ^ugen ber „magt?a*

rifi^en Patrioten" borf) feine boüftänbige ift unb ber „tjcllen

(Souüerainität be^ ungorifc^en -Staate^" einen 9?iege( üor^

fd^iebt , f mußten aucb biefe ^Delegationen — angefeinbet bon

aüen 33ötfern — al^ fraft* unb mad^tloö fid) beträ^ren, bal)er

i^re 3:^ätig!eit — mit bem gemeinfamen ftummen 51 b^

ftimmung^ap^arate — bie 33ölfer Oefterreid}^Ungarn^

entmeber glei^gültig gelaffen ober felbft üerftimmt ^at. —
3nbem man in ^ien nic^t ben WlnÜ) unb ben Sillen befaß,

einer fotd^en bon SDeä! geforberten i^tüeigüebrigen ünftitution

Siberftanb ju teiften , :^at man bie Mcnax^k leiber auf eine

^öc^ft pref^reunb etüig f (^tpanfenbe 53afiö geftedt,

tüelc^e ba§ n}a^re conftitutioneüe ^ehen unb 3ntereffe für bie

5Reic^0an gelegen t)eiten gerabe^,u lä^mt unb bie i(ii}U
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Teichen Golfer in Oefterretc6 ^ Ungarn , bie aufrichtig an

ber 9}2onarc^te Rängen, — für bie gemein f amen

5lngclegen Reiten immer me^r erfalten läßt , baburc^ aber

bie Oueüe ber ^iebe unb ber patriotifc^en Eingebung für ba^

9^eic^ auötrocfnet, n)e(c^e borf) allein ber fic^erfte titt ift, um

bie 33ö(fer biefe^ pctt^glotten 9?eic^e^ jufammenjul^alten unb

ben in ber großen 9J?inorität befinblic^en , aber burc^ biefe

unglücfli(^e Drganifation mit groger politifc^er SD^ac^t begabten

!Diffo(utiong^@(ementen ein fräftige^ ^egengemic^t ent^

gegenjuftetten. 1)er iDuati^mu^ — barüber ift ^eute 3eber*

mann fc^on im Staren — §at nur ber rf^aubiniftifc^en 3bee

eineö fouberainen ungarifcf)en Staate^ mächtigen 33orfc^ub

(teiber jum eigenen 33erberben Ungarn^ unb jur (gntfrembung

feiner 53ö(fer) geleiftet, trci^renb biefer Duati^mu^ in feiner

Sirfung auf bie Vlänber jenfeit^ ber öeit^a, fagen n)ir e6

offen, eine ftramme ftaatUd^e (Sentralifirung jum 9^ac^t^eil

berechtigter l'änberautonomie gefc^affen unb baburc^ bie poli-

tifc^e (Sntfrembung ber flabifcb ^ öfterreic^ifcf)en SSölfer aU
natürliche (^onfequen^ ber ungarifc^en Staate*

formation unb unter bem Drucfe berfelben erzeugt, aber

auc^ im ^errfc^enben beutfcben ^olfe Oefterreic^^ ein burc^

bie Spaltung Oefterreicf)^ in jtoei Staaten fe^r begreifliche^

©efü^I politifcf)er Sc^tüäcbe ^^erborgerufcn ^at, tüelc^eö beji

Sc^u^ für bie 3)eutfc^en e^er im großen beutfcben OJJutter*

reiche ^u finben toä^nt, roeit bieö beutfcf) = öfterreic^ifc^e 5Solf

baS bon i§m immer §oc^ge^altenc , ftarfe unb einige Oefter*

reic^ in bem ^Duati^mu^ ^eute nicbt me^r finben !ann. Solct)e

unnatürliche Staatöorganifationen , n^etcbe nicbt alö natürliche
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(SnttDicfiimg ter ftaatUd)en 53er^(tmffe, fciibern at^^ gctt>alt*

fame nwt ft er eure (Srupt tonen (ein :?lu^f(uB t^si

.^cffut§'frf)en ©eiftee) ju betrarf^ten finb, muffen fic^ immer

Täd)en unb e^3 ift ^n beforgen , bag bie ^Diffoluticn^^^enbenjen

ber cfterreid^ifd^ ^ nngarifd)en i^clfer fcgar in bie 9?ei^en ber

öfterrei($ifct)en ^2( r m c e einbringen tuerben. Triefe immer fcrg-

fältig geptete ein^ettlicl^e3(rmee C^efterreid^^, \>a§ einzige

ned) übrig gebliebene folibe ftaatUcbe ^anb ber 9)?onarcbte, mng

frül;er ober fpäter ein (Spiegel biefer i^ölferbiffolnticn merben,

fobalb ber jefeige pclitifdbc S^f^^'^^^t^ ber 93tonard)ie nod} lange

anl;ält. Triefe 5Mffclnticn, bie letbcr eingetreten ift, hjcir

fd)cn ber bem 3ln^gleid>e mit ^eftimmtl;eit boran^sufeben,

aber eine nnbegreiflicbe i^erblenbnng , bie feinerjeit ben 5lii^=

gleicb mit Ungarn um jeben ^xe\^ angeftrebt l l>atte ben ^lid"

in bie 3^^^i^^ft Iciber getrübt. — 4^enn bie fcfortige Krönung

unb hie beilige nngarifcbc ^rone auf bem ^paupte bc§ .^aifer^

bon Oefterreid) feilte ja iJBunber tinrlen aud^ für Ungarn. —
Tocb l;eute, nacb fieben bellen 3al)ren einer unbefcbrvintten,

öom 9}?onarden nie beeinflußten parlamentarifdben O^egierung,

flagt ba^ ungarifdc 53ell unb flagcn alle übrigen 33elfer be^

^anbe$: „roc ift unfer .^enig, tro ift bc§ .^cnig^ eigene 9ie^

gierung? 3Barum regiert nic^t ber .^enig felbft, njie alle

Wenige Ungarn^ felbft regiert? 5i^arum lagt ber Äenig ba^

Sanb in (Mrunbe geben burd} bie geiler unb bie Untüiffen^eit

ber ^arlament^regierung ? " ^o l)at ba^ (g^-periment be^ T^ua^

ti^mu^ unb ber parlamentarifdben 9?egierung Ungarn^ nid)t

nur ben ein^eitlid^en ^eftanb ber 5[)?enardne in grage geftellt,

fonbern aud^ ale eine terbängniBt^olle (Bd^ei für ba§ unglüd^
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üc^e Sanfc fic6 cffenBart, vo^idje Ungarn feit ficBen 3a^ren

me^r 3Bnnbcn seid)(agen nnb ble ungarifc^e 3^ation jittUc^

unb materiell me^r ^crftort unb ^u ®runbe gerid;tet ^at, atö

bae abfoUitc Dxegime i'etbft be6 tafterüoüften :3>efpoten in tiel

längerer 3eit nii^t ^ätte Betüirlen fönnen. — t)enn mie bie

tüilbe D3?eute an ba^^ n)eI;rIoie ge^e^te ^l}ier fi* anflammert

imb e§ at^ feine «eute 5erf(cifc6t, fo ^ben gar ja^treid^e

aümäd^tige ungarifd)e $)erren im ^eft^e ber @taat§gen?att

t)iefen nngarifcben Staat ausgebeutet, um il)re C^ab= unb

§errfd)fu(^t ju befriebigen unb bie partamentarifd)en ^mtnlfter

Ungarne tüaren, trenn nid)t felbft |)ebet, bod) immer bie

gefügigen ^erfjeuge biefer f^ah-^ unb ^errfd)füd)tigen §erren

unb (i^ebieter im ^^artamente unb Ijaben geborfam t'ilfe unb

S3crfd;ub geleiftet beim S>er!e biefer Ausbeutung beS öanbeS.

i:a§ S^aufpiel einer fold^en 9^egierung unter bem !Ded=

mantel beS gehonten .^önigS ift in ber (^efc^ic^te ber unga^

rifc^en iöntge minbefteui auS bem beutfc^en taifer^aufe fieser

ü^ne ^eifpiel. ^iefe DJ^Bregierung be§ Parlamentarismus

erinnert an bie traurigften 3eiten ber ®efc^id?te Ungarns unb

feiner ^artei^errüttungen unb beleuchtet um fo greller ben

AuSfprud; ber tüetfeften tönige, bemnai^ ber ungarifc^e

^perrenftanb nur burcb ein ftrengeS fouberaineS

gfjegiment beStönigSju bänbigen unb in @d)ran^

!en SU galten ift, fo bag, trenn eine tjon ben "ißarteien un-

abhängige !oniglid}e ü^egicrung fel^lt, bie ^Inarc^ie , bie 9^aub-

fud^t unb bie ^^arteitüut^ erbarmungslos baS ßanb gerftören,

— IT es nod) feinen fompaften Bürger-, feinen SlUttelftanb

gibt unb ber bcfi^encc frübere geubalabel unter ber DJiaSfe
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beö ,,*$ariatttentaTiömue" feine für Ungarn feit einem 3a^r*

taufenb immer unfruchtbare i5errfd)aft aud) gegentüärtig übt.

— 3iBir moßen jugefte^^en, ta^ I^eä! uub bie e^rlic^en ^axaU

terfeften 3ln^änger feiner Partei im guten (Glauben an bie

fiegenbe ©eiratt unb bie frucf)tbaren ^riujipien ber „parla^

mentarifcf)en ü^egietung" biefe^ für Ungarn un^eilücÜe ^Kegie:=

Tung^prinjip bertrirf(ic()ten. DaC^ betoeift aber nur, tt)ie für,*

ficbtig biefe 9}?änner bacf)ten unb n?ie fet)r fie i^re eigenen

^tanbeögenoffen unb i^r ganjee 33oIf falfcb beurt^cilt ^aben,

tüenn überhaupt biefe entfcbulbigenbc 5(nna^me ^uläffig ift.
—

vgie ^ahm biefe politifc^en Üxegierungöibeale au^ önglanb

geholt unb l^aben üergeffen, baB in Ungarn ber ^ürgerftanb

unb bie ^)^ein^eit ber poUtifrf)en ^Sitten , fo mie ba^ pcUtifcfee

(S^efü^l unb ißerftäubnig im 3SoIfe bur(tau^ nod) fel)lt, um

folc^e 9^egierung6prinjipe mit (gieren unb iBerftänbnig in'^

Öeben einzuführen. Sie ^aben cergeffcn, ba§ bie taufenb==

iö^rige @efdürf)te be» ungarifc^en 5{bel6 nicf)tg ift, a(g eine

fortlaufenbe ^Qtu bon ^idfü^r, Ungebunben^eit unb ein con^

fequenter SBiberftanb ^egen eine ba6 33oIf^tüo^l ferbernbe

9?egierung§getDatt. — Sie ^aben bergeffen, baB biefer unga^

rifc^e ®runbbefi|er=2(bel im ©anjen unb ©regen immer ber

33erfc^tDenbung , ber Iieberli($en Sirt^fcbaft, ber (Korruption,

ber legiötatiben Smpoten^ ergeben unb für eine georbnete Zkx^

roaltung unfähig roar, ba§ ber 9^ccf)t6finn unb bas 9^ed)tg^

gefü^l gar menig ifißurjeln faffen tonnte, toa^renb bie burc^

bie (ieberlic^e Sirtt)fc^aft unb bie 2(rbeit§f(^eu angefpornte

^abfuc^t nac^ leichtem dxmxb, ber Sittlid;feit bee unga*

rif($en (K^ara!ter§ im ftaatlid^en Öeben immer fd^a^erc iß}un^
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ben |cf)(ug. kennten Xeäf imb feine greunbe fic^ einbilben,

fcaH tBre etanbe^genoffen ein anbetet ®e|d5)tec6t feit 1848

geworben finb unb burften fie fi^ überhaupt ber §>offnung

Eingeben, baB nad^ (Soupcation ber fett 1000 3a^ren immer

geübten fouberainen ^z^k ber ungarifcben Könige ju (fünften

eines läc^erüd) aufgeblafenen importirten ungarifdj)en ^axia^

mentSregimeS, biefeö ledere baS Öanb and/ mit einer e^rüc^en,

gefcbidten , nnparteiifd)en unb energifd^en 9?egierung begtücfen

unb beut tpa^nfinnigen permanenten "Parteienfriege (äin^alt ge*

bieten toerbe? ®rabe baö ©egent^eil toon aß' bem ift in ber

Sirfüi^feit eingetroffen; bae partamentarifc^e 9?egime ift bie

'^^anborabüd^fe für Ungarn getüorben, tüetdbe 5Serberbni§, ^narc^ie,

3)ecompofition, fiefalifd^e ^Sergeubung unb einen finnlofen

^^arteifrieg entjünbet unb baS Öanb bem unbermeiblic^en

^anfrott entgegengetrieben ^at. Statt baB bie abeligen (^runb=

befi^er, eingeben! ber f($n)ierigen i^age beS ÖanbeS, eingeben!

i^rer eigenen ungetreueren ^eranttüortung , megen beö ^efi^eö

einer folc^en unbef^räntten StaatSgematt , bie fie feit ber

9^egierung beS «^'^aufe^ ^ab^burg in Ungarn unb überhaupt

feit ber 9iegierung ber Könige Ungarn^ nod) niemals be*

fagen, je^t mit männlicher 9xefignaticn , politif(^!(ug, mäßig,

ücr allem aber in '2lnbetrac^t ber übernommenen fc^meren

gemeinfamen l^aften unb ber großen 5lrmut^ biefeS SanbeS

fe^r fparfam unb mit e^rlid^en 5(bfic^ten unb

5DM tt ein biefe Sülle il^rer bom Könige übernommenen Staate*

gemalt jum heften beS ÖanbeS, beö ungarifc^en ^efammt-

bolfeS unb aller übrigen 5?ölfer ge^anb^abt unb jene abmini=

ftratiben unb gerid^tlicben 3nftitutionen fofort tüieber ^ergeftellt
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l^ätten, welche bie blluDc ^IButl; bee ftüvmcnbeu 5tt;el'e tu fceu

tomitateu im 3. 1861 a^cgfegte, iroMird) bae 2ant> bor

Slnarc^ie in ^Bemaltuiig unb in ber 9\ed;t§pf(ege er(\u-niung^^

lo^ preisgegeben tDurbe, toaß traten jie? d^ fcnberte fid?

fofort bie ^eafpartei, bie ben 2(uögleic^ mit Oefterreid) ju

(Stanbe gebracht, alö ftreng gefi^bffene ^^alan^* nnb na^m

auSfd^liegenb ^efi^ üon ber ©taatSgemalt , gteid^ aU fei

bieg itix auSfc^tie^üc^eei 9}?oncpol, unb bae t^at fie in einer

Sßeife, tt3eld;e ebenfo t^öric^t, als ^affenStüertl) unb berberb^

lic^ tüar, inbem fie nur i^re Kreaturen hehadjte o^ne TOcf^

fid^t auf 5Serbienft unb ©^rlid^feit , c^ne Unterfd^ieb ber $er=

fon, nur i^re ^abfüd^tigen ^Parteigänger unb beren (SünftUnge

in 5temter unb Sürben einfette (bie ben Staat mit ibrer

Unfä^igfeit, t^eilS and) (Korruption, offenbar ^^u ©runbe

rid^ten), fobann aber, um if)re ^abfuc^t ju befriebigen, mit

ben iStaatSgelbern unbarmherzig anrtl^fcbaftete , bie @egen=^

Partei aber mit 5^o^n unb 3($abenfreube bon 3{((em unb Oebem

auSfd^loB , fogar jebe 33erbinbung unb 33erftänbigung mit ber^

felben principied unmöglich machte, bamit nur nic^t ber „fette

Riffen'' ber ©taatSgetoalt auc^ unter biefe i>ertt;eilt toerbe.

^^atürlid^ mugte bieS (^eba^^ren bie ebenfalls :^ungrige ®egen^

Partei umfomel^r erbittern, bie nun mit rü(ffid)tSlofer SutI}

bie ga^ne ber •ftaatSred{)tlic^en Dppofition aufpflanzte, bie

gemeinfame SIrmee, baS 3nftitut ber !l)eIegationen u. f. h).

befämpfte unb bamit ben alten öfterrei^^feinbüßen ®eift in

ben magt^arifd^en ^ernfomitaten in feine beliebte öfterrei^-

feinbtid^e ^a^n brachte, rcoburd^ bie magi?arifc^e S^olfSmeinung

gleid) im beginne DJ^Btrauen gegen baS SluSgleic^Sroerf fdböpfte.
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baö burd^ blc (eic^tfüiiüge SQaferegierimg ber I^eafpartei, fon)ie

burc^ bie [d)ti>creu V'aftcn iiub bie elementaren Unfälle im

33olfe gcnäl)rt. In ber ©egenivart jiir offenbaren StBnetgnn^,

ja jum tiefernftcn (BxcU ^egen bcn ^ImSgleid) fid) gefteigcrt

^at, fo baB, tüenn man bie nngarifd^en tcmttatc c^ne ^e*

gierung^einflug , c:^ne 53cfted)un(5 unb moraüfc^en l^ruc! i:^ren

eigenen (Eingebungen M ben näc^ften 9?eid}ötaggh?a^Ien fvei

üBerlaffen mürbe, bie übenmegenbe SJ^e^r^eit ber IDepntirten

im näcf)ften 9xeic^^tage ba6 3(u§gtcic^§n)er! off en- angreifen

unb lebe parlamentarifd)e 9^egierung befämpfen tüirb, iüetd)e

auf ben :53oben ber Slueglcicb^berfaffung ]i^ fteüt unb an

biefer uncrfdBütterlid) feftl)ält. — Somit I)at ba^ parlameu*

tarifcbe Üxegime ber 3:)eä!partei ben 5lu!3g(eid) einfach unter^^

graben, ftatt i^n im Öanbe ooü^beüebt ju ma^en unb bie in

biefcm5lu^glcid;e Ungarn getoä^rleifteten groBen grei^eitcn, feine

böttige Unabl}ängig!eit in aöen feinen inneren ^ilngelegcn^eiten,

erfd;einen Ijeutc bem ungarif^en i^olfe nur aU Xrug unö

Xäufd;ung, a(ö eine tomöbie, tüeli^e bem öanbe nur

immer größere, unerfc^tüinglid;ere Saften auferlegt unb alle

öffentlii^en 33erpltniffe in'ö Unenbli(^e berfi^timmert ^at.

:|}aö ift bie ica^re ungefc^minfte Sachlage unb aüe^

@egentl;eil, \m^ bie beäfiftifd^en Journale magt?arifd;er unb

beutfcbcr 3unge tjerbreiten, ift (gntftellung bcr iöJa^r^eit,

loeld^e man ju befennen nid;t ben 3}hitl) l)at, n)cil man bie

totale 5^neberlage unb ba^ f^mä^li^e giaöco ber gefammten

T^eäfpartei inib beö ijou i^r gefd)affenen impotenten partamen^

tarifc^en 9iegierung^apparate§ nii^t eingeftel;en n)ill. ^er

UeberbruB unb ber (5!el an biefer politifd^en .^lifere" ift
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fc^ou fo grog, boB ein abfotutifttfc^ee ^Regime in Ungarn

i^eute o^ne (^rcü aufgenommen tüürbe , menn eö nur baß 35er=

ftänbnig unb bie (Energie befiel, gut ^u regleren, unb bte

ungarlf(^e ^lationalttät nic^t unterbrücft, tüie Se^tereö ba§

abforutiftifd)e Üxegtme „^a^:)" in feiner 33erblenbung getrau

^at , tDoburd^ e^ alle feine auegejeic^neten 5Serbienfte um eine

geregelte ©taat^üertpattung t^örirf)tern)eife paral^firt, vereitelt

unb jene ungeheuere 5lufregung bcrfd^ulbet ^at, meld)e im 3.

1861 alle öfterreic^ifc^en (Einrichtungen tuegfegte. Unb nic^t

ju leugnen ift, baB bie große SO^e^rjal;! beö ungarifc^en (^runb*

befi^er^^belö felbft bereite ^ur (ginficbt förnm^t, bag in i^ren

|)änben ber ungarifd^e @taat in ber bi^l^erigen 3ßeife am

fd^neüften unb fic^erften ^u (^runbe ge^t, unb fie tüären im

^er^en fro^, rcenn fie no(^ in ber eilften ^tunbe bon ber

tceiteren 3Seranttt)ortung befreit mürben, bebor fie nämlich

ben „^anfrott" beö ungarifc^en Staate^ unb alfo i!^r fcbimpf*

li(^e^ Urtl^eil bor bcm öanbe unb ber ganzen 2ÖeIt felbft

au^fprei^en muffen. — ©a^ Öanb tft au^gefaugt, ^eute lä§t

fid^ rnc^t me^r ma^en unb 3Serbienft ift nod? tceniger ju

ernbten. Sllfo finb fie grogent^eilö biefeö parlamentarifcben

(S))iele^ fcbon mübe unb fatt geworben unb lüie nacb großen

(S^ceffen ift ber politifc^e ^a^enjammer nac^ altbetoä^rter

magt)arif(^er SÖ3eife über fie gefommen. 9J?it (Srnft unb 9f?u^-

tDÜrben fie fd^on l^eute bie ftar!e gauft minbeften^ eine 3^^^

lang 3u ertragen bereit fein, mcnn biefe gauft i^nen imponirt

unb i^re ^Nationalität unangctaftet lägt. Sa§ ba^ ungarifc^e

3Solf felbft anbelangt, fo fie^t biee ^eute fd)on flar, baß

i^m bon ben .J^erren gar übel mitgefpielt tüorben, benn feine
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^^age ift »iet fd){lmmcr imb brücfenbev genxjrben, aH fie

unter bem beutfd^en ^Regime (1850—60) toax. ^a^ magi^vv

rifd^e ^aucrnbcl! l}at im ^er^en einen ernften (^roü imb

Unmutft gegen feine sperren, bic „fo idjk^t regieren" unb

am tiebften iDÜrbe e^ feigen, menn be^ fönig^ yj^ajeftät bie

3üge( ber Delegierung enblic^ einmal felbft in bie ijänbe neh-

men unb ben ftcljcn §)erren feine ^en^att entgegenl)alten

würbe, in äl^ntic^er Seife tüie unter bev grcjjen tönig^

SO^atbia^ (Sorüinu^ 3^it^^' ^^" ^^^ ^^^^ "^^ ijcrgeffen fann,

treil er e§ immer gef(^ü|t unb ben Ueberfc^reitungen ber

geuball^erren ben 5)amm feiner föniglicfien 9)2acf»t entgegen^

gefteKt I>at. ^n ber ^^at trürbe ba^ ungarifd)e iöauerntjcü

frei aufatl;men, ir»enn e^ fliege: „S)er Äönig fdiUegt ba^

;^eputirten^au§ mit feiner :partamentarifd)en ü^egicrung, weit

für ba^o ^olf nic^t^ ®ute^^ gefd^affen \rurbe. " d^ ift trau^

rig aber (i»arafteriftifcf) , bie^ befennen 3u muffen unb !enn^

j^eidmet am beften bie parlamentarifc^e Unreife biefe^> ii^anbe^,

bie ^Ibneigung ber ^^olf^maffen gegen bie rüdfid^t^lcfe §err^

fcbaft be§ alten geubalabelbcfitje^ unb fennjeidjnet bie Öüge

unb ba^ ®aufelfpiel, n?enn bie burd^ ^efted^ung unb 35er*

blenbung ber untuiffenben inib btinb getriebenen ^olf^tüä^ter

in ben ^efitj ^on 9)?anbaten gefcmmenen grunbl?err*

Mm ^eputirten im ^eicfiiatagc bel;aupten: „l'a^ ^oU ju

vertreten, für fein Sol^l ju arbeiten unb feine ^iebe unb

fein Vertrauen \n befi^en."

Difficile est non — satyram scribere.

Ungavr.-ä poiitifc^e Itriftä.
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Die Umkel)r.

Tie X^atfac^e fte^t un^tüeifeU^aft feft, bag Ungarn mit

t)ein befte^enben parlamentaiifc^cn Regime unb feinen parla^

mentarif^en ^arteten nid)t mikv ju regieren ift, mü man

nid)t baö ^^anb nnb bie mag^arifd^e 92ation ber gänjU^en

53ernid}tung preisgeben. iDie öffentliche 9}^eimmg entfe^t fid;

förmlich üor bem (^ebanfen, bag biefeS üerber6Iid)e (^^-perintent

Bis in feine legten golgen fortgefet-t werben fonnte. I^u

^rone — baS ift ber Sunfcb Wqx — muß eingreifen unb

biefer 'iDeroute (5inl;alt gebieten. Sie nui§ bieS fotüo^I im

eigenen mo^lberftanbenen 3ntereffe t^un, alS aud) 'jnm heften

beS ÖanbeS unb fpecied, um bie ungarifd^e 9^ation öor einer

(Snbfataftrop^e ju betca^ren. :Der tpüt^enbe .^ampf ^trifc^en

ber 9iec^ten unb ber ?in!en ^at fd^on ju toieberl^cUen ^akn

bie Kroaten, bie eacbfen unb anbere ju §erren ber Situation

im ungarifc^en Ü^eic^Stage gemacht, .^ann cS einen größern

Sd^impf für bie ftc^,en 9?iag^aren geben? 2(ber bie Xlmfe^i-^
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fteüen. — 3n fritifd;eit 3etten iDiirbe bie ißerfaffung Ungarn^

aUerbtng^ oft fu^penbirt, roenn eben mit §ilfe be^ 3Ser=

faffungöapparatcg ba§ Öanb m($t 511 regieren mar. — I)a6

für Ungarn in ber ®egenn)art baö einzige 9?ettung^mittel bie

Suöpenfton ber gefammten ^erfaffung nnb ein temporäre^

abfolutiftif^ee 9?egime märe, tüollen mir nic^t bet^aupten.

v'smmer^in ^at bie £rone ben Seg offen, um bie föniglic^e

©emalt an fi^ ^^u jie^en, bie bem SO^onarc^en, a(§ bem

^?kc^fotger jener ^aifer, bie Ungarn bom !l:ür!enicc^e befreiet,

ton ®efe| unb D^ed^t^megen gebührt. 3^er Tlcmx^ möge biefe

töniglic^e^^egierung^gemalt burrf) feine o^ne aöe D^Jüd"fic^t auf bie

^l^arteien im 9^ei^^tage freijumä^tenben Mt^e üben, bie Öanbeö^

Vertretung aber für bie legiglatorif ^en gunctionen in

Xptigfeit betaffen, o^ne ber (egiötatiüen ^leli^bered)*

tigung ber trone, bie leiber feit fieben ^af;ren niemals

gebraucht mürbe, im SJ^inbeften ^tbbrucb ^u t^un. — Sie^t

bie ^Diation, unb ba^ Öanb, bag biefe^ ohnmächtige, ^iCrfa^rene

parlamentarifc^e 9xegime unb biefev in Parteien ^erriffene

ohnmächtige 9?ei($^tag ba^ (gnbe feiner ücrberbniBbotten l^auf*

ba^n erreicht ^at unb ein unabhängige^ föniglic^e^ 9iegimcnt

f;ergeftem ift, metc^eö ben Wnt^ unb ba6 ^erftänbnig beftl3t,

M€ ^efte beg Öanbe^ fogar gegen ben Sillen ber fid^ gegen^

feitig be!ämpfenben ^eid^^tag^parteien ju moüen unb and}

burd;sufü^ren, fo fann ein fold^eö föniglic^ee ^Regiment ber

Unterftü^ung beö ganzen Sanbeg fidler fein unb aud& baö Ober*

^au^ mirb fi^ an^ feiner je^igen o^nmäd^tigen Stellung auf^

raffen unb ber fönigüc^en Regierung patriotifd) ^,ur Seite
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fielen. Wflan täufc^e fidb nicfet, bie S^eäfpartei bat

beftnittt abgetrirtH^öf tet unb btc Unfc 'ißartel

i)t ntdit in ber Öage bte bereute ^rbfdbaft über^

nehmen ju fcnnen.

3Bir muffen l^ier in fur^5en Umriffen ba§ poUtifd^e '^^rc'

gramitr ber Unfen gartet fd^übern, beren e^xeffber ^unbeö^

genoffe bie „äugerfte ^Hnfe" ift, ttjelcbe in „toffutb" i*ö§ 3beal

il^rer ©efinnungen terel^rt. !Die gemäBigte Öinfe, tuetcbe biö*

^er immer einen fd^cnungelofen offenen ^ampf gegen ba^

5luegleicb§tt>erf mit C^efterreicb im öanbtage, in ben ^cmi==

taten unb in allen trcl^tcrganifirten linfen ^lubb^ überaü im

Sanbe \omc in ber treffe fül^rte, l^at feit jüngfter ^dt, ein=

fe^enb bie Unfrucbtbarfeit biefeö offenen Kampfes, il^re Xahit

geänbert unb behauptet jel^t, fie tpotle il;r ^^rogramm nur

nacb SOIaBgabe ber Umftänbe unb günftigen 33erl^ältniffe aü^

mä^^lig unb im gefe^ticben iBege burc^fü^ren. Triefe „reser-

vatio mentalis'- ^at il)r iebodf» biete 5(n^änger entzogen, bie

nun bei ber „äuBerften bereinigten Öinfen" ba§ alte Banner

ber „Unabpngigfeit be^> Sanbe^" b. i. feine oöÜige ftaatlid>e

£<o^rei§ung oon ber gemeinfamen 9}?onarcbie ^odBl^alten, ttjät?renb

bie gemäBigte innfe biefeö :^anner borläufig in ber 33mft^

tafd;e bertoal^rt ^ält. I)urd^ biefe fd^ein^eilige ßnt^aitfamfeit

tbirb ficb aber 92iemanb, ber e^ el^rUcb mit ber 9!)Zonar(J)ie

meint, täufcben laffen. Denn bie gemäßigte ^Hnfe fonnte nid^t

einen 3:ag lang politifcB e^iftiren, foüte fie je im :5)efi|e ber

9?egierung§getbalt i^rem politifc^en Programm untreu merben.

(Sie mürben fofort aU ijeucbler, aU 33errätber unb 53etrüger

bon tbren eigenen ©efinnung^genoffen im @tid^e getaffen
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irerten, tüeld^e minbeften^ ^mi X;rittt^eile bet lonangebenbcn

fetten in ben ma^t^arif^en ^omitatcn ftarf finb. Dtefe^

Programm, t>a^ fic toüjie^en muffen, menn fie im ^efi^e

ber ©ettjalt finb, ift fotgenbeö:

1. Tie 3(6fd)affung ber ^Delegationen aU be^

je^igen conftitutioneüen Organa für ben enggejogenen nteiö

ber 9?eic^öange(egen^eiten. Xiefe ^Delegationen ^at bie linfe

Partei niemals Befc^icft unb aik SOßa^len in bie ungarifc^e

Delegation immer confeqnent abgelehnt, ^a^ mU nun bie

^^infe an Stelle ber X)elegationen? ^ie leugnet cinfad; ben

^eftanb folc^er „gemeinfamen Slngetegen^eiten/' bie am bem

Q3egriffe unb bem ^eftanbe einc^ „Sunbeöftaate^" fic^ er*

geben unb behauptet, ba§ Ungarn ein gan^ unabhängiger

Staat fei. 5ßei( aber bod) nac^ Singen ^in Cefterreid^^

Ungarn eine gemeinf cbaftlic^e Vertretung unb Vertl^ei*

bigung ber buri^ einen 9}Zonarc^en regierten beiben Staaten*

gruppen befi^en mug, mie bie^ bie i'infe groBmut§ig jugefte^t,

lüä^renb bie „äugerfte '^infe" auc^ biefe^ ^artnadig in '^brebe

ftellt, fo foH für folc^e gemeinfd)aftlic^e 3lngelegen^eiten

bon gall 3u gaß jtüifc^en ben beiben ^^Parlamenten in Sien

unb $eft ein (Sinberftänbnig im $5ege abgefonberter Ver:^anb*

lungen im Sc^ooge ber beiben 'iparlamente (!) erhielt »erben,

lüobei ber nad) bem ^^rogramm ber ,/^infen" einzige ge*

meinfame SD^inifter, b. i. ber 9}2inifter beö Slu^n? artigen

balb in Sien, balb in "ipeft bor bem Parlamente fich recht-

fertigen müßte unb beiben Parlamenten beranttrortlid; toäre (!).

^ommt aber fein (äinberftänbni§ jiüifcben ben *}5arlamenten

ju Staube, bann ^ilft fic^ bie liberale v:in!e mit ber abfo-
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tuten ®eö)alt unb bem (äutfd^eibung^rec^te bee SOJcnarcben»

®raurf»t nun (Bv. DJkjeftät jur ißoüste^^uns feiner 3^m üor^

bel^altenen @ntfc6eibung @elb unb 9xefruten, bann fte^t ee

immer bem ungarifdben ^^arlamente frei, bae 35erlangte 3U

betpiüigen ober — absutei^nen.

2. 2(t!5 eine (Icnfequen^ biefer entfd^iebenen 9^egation bee

©taat^terbanbe^^ ift aiiä) bie 3e^i''etgung ber dleiä:^^'

armee in ^trei abgefonberte Strmeen ber beiben Staaten*

gruppen ju betrachten, n?a§ bie Öinfe in i^rem ^iprcgramme

at0 einen .^arbinalpunft fcrbert. 3Bcl)I anerfennt fie bav

9^e6t bee 9)?onarc^en aU cberften ^rieg^l^errn , aber biefer

Meg^l^eiT ift nadb ibren iöegriffen in 2{(Iem unb 3ebem burcb

bcn bem ungarifc^en Parlamente ijerantmortlicben „ungarifc^en

triegSminifter " gebunden, ber bie gefammte militärif^e 5lb^

miniftraticn über bie ungarifc^en .^rieg^truppen unabl^ängig

5u führen ^ätte. 4^ie linfe ^>artei befämpft fomit 'i^a^ in ber

©egenmart beftel^enbe „gcmeinfame öfterrei^ifc^^ungarifcbe"

triegeminifterium , fie befämpft bie din^dt ber S^eicböarinee

unb mU ta^ gefammte ungarifd^e 9^e!rutenfontingent in einer

„ungarifcben nationalen 5Irmee" formirt fe^en, »eld)e taltifcb

n)obl terbunben tüäre mit ben erblanbifcben Gruppen, aber

abminiftratib ftrenge gefdneben bon biefen. 9}^an fielet alfo,

'cai bie übereilte unb beflagenöttjert^e 3nftitution ber „S^oni^eb*

truppen" bie magt;arifd>en Ferren feine^megö befriebigt l^at.

^iefe ^ponbebtruppen — ein ^^ntagonift ber gemeinfamen

9ieic^§armee — füllten fid} als ben eigentlid)cn militärifcj^en

*3cbu| be^ ,, ungarifd^en Staates", al^3 ben 9\cpräfcntanten ber

nationalen DJälitärfraft unb bee DJcilitärgeifte^ gegenüber
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Der fe^r unbelteBten „öfterreic^ifc^en D^eic^Satmee /' rnelcbe

beutfcbe Offisiere, beutid)e§ (Sommaubo unb bte für bie

Magyaren fo unft^mpat^ifd^e „fc^marjgelfce" 9^eic^efa^ne ^t, —
biefe §on\3ebarmee Ift a([o gleic^fam ber ^etl unb eine offene

SBunbe in ber „ 9^eic^^armee/' ü?etl bie Sottaten ber „ungari:^

fcfcen Oxegimenter" in fold^er !^age bem „ öfterreic^if^en etn==

^eitUc^en SD^ilitärgeifte" immer me^r entfrembet toerben unc

lieber alö „^onüebe" fofort eingereiht lüerben tootien. 3ft e^

nidit begreifU(^, baB al^ unmittelBare golge biefer bie öin*

l^eit ber 5(rmee untermü^Icnben foftfpieügen unb ben magi?ari=

fd)en ftaatUc^en |)oc^mut^ mächtig unterftüfeenben 3nftitution

ber unabhängigen f^onüebtruppen eine fDld)e Dieaction im

öfterreic^ifc^en ^riegöminifterium fofort axi€ Zag,e^li(i)t trat,

meiere bie ungarifcben 9?egimenter ber Ü^eicböarmee nic^t länger

«ungarifc^en Offizieren" ant^ertrauen loiß unb bie (Sin^eit

ber ^rmee mit er^c^ter (Siferfuc^t unb mit er^c^^tem d)M'^

trauen gegen ungarifd)e Offiziere ,zu toa^ren trachtet? Unb

bocb ift nichts gefä^rlid)er für ben militärifc^en (^eift ber

ungarifcben ^Regimenter, al^ toenn bie Offiziere berfelben nid^t

ba» t>o(Ie 33ertrauen unb bie Sln^änglicbfeit ber OJ^annfct^aft

befi^en, toenn bie 9}cannfc§aft i^re Offiziere nic^t aU il;re

Jl^anbeteute , fonbern aU „grembe" betrad)tet. Stuf fol^e

ungarifc^e 'Solbaten fönnen beutfcbe Offiziere fid) toenig öer^

laffen in 3^^^^^^ ^^^ ©efa^r unb bie legten Kriege Oefter*

reid^ö tiefern l^iefür ja^^lreid^e traurige Belege, ^ie öfter*

reid^ifd>e ^rmee tt)ar niemals ftärfer al^ in jener ^eit üor

1848, al^ bie i3erfd)iebenen 2:ruppen ber 5(rmee ton folc^en

Offizieren befehligt »urben, toelc^e mit ber 9)?annfc^aft gleich*
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fam national »erbunben luarcn unb bennocfc ben ein^eitlid^en

cfterreid)ifd^en 9}?iUtärgeift unerfÄütterltcf) malerten unb biefen

(Steift in ben §erjen ber eolbaten fo i?evf($iebener 3"^^9^^^

aU ^öcf)fte^ >Jeiüßtl)nm pflegten. Cefterreid) nnig titt ;}nteref|e

feiner Sltmee ju biefem Stanbpunlt lüiebcr '5urü(ffeieren unb

ben ^ünfc^en be^ !^anbe^ hierin nad)fommen , bann lücrbcn

auc^ bie „§onbebttuppen'' bom ^^^anbc leidster aufgegeben, in

cinfad)e „Sanbtoe^rbataillcne" ber ungarifc^en 9iegimenter um-

getuanbelt unb ber gcmeinfamen .^rieg^beriDaltung unterzogen

irerben. 5lber fo lange ba^ regierenbc S^nu^ ber il3^onard)ie

bicfe in il^re legten Gliome nict)t zertrümmern und, fo lange

bie 33öl!er ber (Srblanbe am ^eid^e nod) feft^alten, fo lange barf

unb toirb nid^t bie Dxeid^Sarmee, biefe^ letzte Vollmer! ber ftaat==

liefen 3ui<^Jt^^Henge:^örig!eit, ^erriffen ttjerben unb baö ^epara*

tion^'^rogramm ber IHnfen nid)t in (Erfüllung ge'^en. Ta^

geftattct fc^on bie ßinl)eit be;» 3)?onard^en nic^t. ^iefe 90^o=^

nard}ie loare aud) nii^t n>ürbig, oon ben continentalen Staaten

al^ ein internationaler fouüerainer Staat in 3"^^^^ft ^^^*^^^

fannt ju lüerben, anirbe fie biefen 3l!t beig Selbftmorbeö

burc^ Spaltung ber 9ieid;0armee in ]mi abgefonberte ^t^eere

an fid^ felbft begeben.

^ie „\^infe" §ält aber unerfc^ütterlid) feft an biefem

Programm unb baffelbe ift ber fromme 3Bunfd) aller Ungarn,

toeld^e einem „unabhängigen ungarifi^en Staate" nachjagen.

5llfo ^at <ind} bie ^nftitution ber „^ponoebtruppen" bie lln-

erfättlid)feit ber magt)arifcben i^erren fo ii^enig befriebigt, alö

bie grei^eiten i^nen nidn genügen, tcelc^e baie ^lu^gleicbögefefe

il^nen gegeben, looburd^ fie jU felbftftänbigen .v)erren unb (^e-
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Bietern beö i^aiibe^ geiüorben, ba^ fie fo entfcfeieben mig^

regiert l^aBen. 3e^t fte^t Oefterreic^ tor ber '^Iternatitoe, bog

Ungarn entti^eber auf 3:^eilung ber 'Jieic()^armce immerfort

brängt, 1130 c^^ bann bic „^ponoeb^" gern fallen tä§t — ober

gelingt i^m b. i. bem ^errfd^enben abiigen @runbbefit|e bieö

nid^t, fo n)irb er fort unb fort bemül^t fein, ben teil ber

.sjonbebtruppen immer tiefer in bic !:)ieic^^armee ju ftogen

unb bie J'onoeb gu einer completten nationalen Solbate^fa

um^ugeftalten. 3n feinem göüe !ann aber baö erfc^öpfte,

au^gefogene arme l^anb 3 lo e i ^Irmeebubget^, nämlid) ba§ öfter*

reic^ifd^e 3(rmee* unb ba^ ^onbeb^^^ubget länger jaulen. I)aö

mögen bie genialen (Srfinber ber „§onbebtruppen" bor bem

ü^anbe unb ber 3J?onarc^ie beranttoorten. Stritt bie 3ö^toge==

unfäl^igfeit Ungarns factifd} ein, bann toirb freilidb ba6 ^i^anb

bie foftfpieligen ,,$onbebö " opfern muffen, bie ^erreigung ber

^J^eid)^armee aber toirb biefe ä^W^^^ö^i^H^^^^öf^^t ^^^ ^Oanbeö

fic^cr nid)t ^ur golge ^aben, loeil baiS gcmeinfame 5lrmee==

^ubget baö erfte (^rforbernig ift unb bor '2tllem anbern

gebecft it)erben muß.

'Sollte alfo bie „!^in!e" bielleid^t boc^ ^ur ^}^egierung

fommen , m e i l i a ,
i n O e ft e r r c i (^ 2( 1 1 e ^ m ö g l i c^ i ft

,

fo fann man fidler fein, baß aud^ bie (Sin:^eit ber 5lrmee

fd;on geopfert ift unb ba^ regierenbc !s^(in^ felbft, bie Wo^

nax6)k au§ freiem eintriebe fie gän^lii^ aufgegeben ^at, an ira^

toir, tvot- aUebem )x^a^ fd^on gefd;e^en ift, fo lange nid;t

glauben loollen, bi^ nid)t biefe furd)tbare ^^atfac^e o^ne

,pilfe preugifcber unb ruffifdBer ^Bataillone, bloig in ^-ol^c ber

b ernährten politifc^en ^alti! ber ungarifd)en abiigen ®runb=»
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befi^er in (^rfüliimg ge^en tüirb, tceld^e Oeftetreicfe fc^ou fo

oft an ber 9^afe herumgeführt, burc^ ®au!elfpie( tn'ö ^odö*

:^orn gejagt unb geäfft l^aben, ba man in '^kn um baß

3Bo]^I biefeö bon feinen 5(rifto!raten getretenen ^^anbe§ fid^

eigentUdb niemals flimmerte , in !^eutfc^lanb unb Suropa re^

gieren tDotIte, nic()t bie eigene 9)^onarc^ie ju ftärfen, ju or^

ganifiren unb aU einen einl^eitlic^en ^unbeöftaat ^eranju^

Bilben Bemüht toar.

3. 3ßi(I bie „Öinfe" feine toie immer engbegrenjte ®e*

meinfamfeit in ^oiU, 5)anbelsio Stnan^^, ^an! unb allen anbern

ftaat^* unb ijolf^toirtl^fd^aftlid^en 2(ngelegen:^eiten anerfennen,

obgleich ja Ungarn ftf)on ^eute in biefer ^ejiel^ung ganj frei

unb unabhängig ift unb nur feine 3oIIgrenjabfonberung stüifc^en

©efterreidj) unb Ungarn beftel^t, toaS aber unau^toeid^Uc^ h)äre

fammt allen bon Oefterreicf) bro^enben 9^epreffibma§regeln,

trenn bie ii'infe jur 9^egierung fäme.

2(ber bie linfe Partei fonnte fclbft unter ber iBorau^fe^ung

ber unbebingten S(nna^me ber 1867er33erfaffung bocf) nur «basi

p a r l a m e n t a r i f (^ e D^i e g i m e" fortfe^en. — %hex bieö 9?e*

gime ift eben ba§ ^erberben beg \^anbe^. D^iemalß l^ätte bie

!Deäfpartei biefe trifte öaufbal^n geführt unb bieß erbärmlid^e

Snbe i^reö politif^en '^(^hixt^ erlebt, toäre bie ®taat6gen?att feit

1867 in Rauben einer, über ben Parteien fte^enben, bon biefen

ganj unabpngigen fönigUc^en Ü^egierung geioefen. !Die linfe

*!|3artei toürbe ^eute im -^efi^e ber 9^egierung^gett?alt jtoeifet*

lo§ baffelbe «Scf^icffal ereilen, benn bie (Korruption, bie Un-

fäbigfeit unb bie ^arteitout^ tüürbe i^r berberblid)e§ Spiel

fortfe|en, gan$ abgefe^en baoon, ta^ ein 9?egime ber ,/ Linien"
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cen offenen ober i)erfte(ften I'ampf gegen ben

Stu^gleid) mitOefterreid) ju (fünften einer ^T3erfonat==

Union Ungarn^ mit Oefterreic^, b. i. ber ^uflöfung ber o^ne*

'^in gefpaltenen DJionard^ie eröffnen ttjürbe, einen ^ampf,

toelc^en m^ nnglücflii^e 9^eginte ber !Deä!partei nur ^u gut

vorbereitet Ifat, unb an h)e(($em minbeftenö ^tcei ^rittt^eile

ber mag^arifc^en iDeputirten unter ber 9?egierung0fü^rung

eines Zi^a unb ©enoffen ungefc^eut fi(^ bet^eiUgen tüürben.

:Daö tuäre aber in feinen (Snbfolgen gleii^bebeutenb mit einem

ebentueüen ^ürgerfriege in Ungarn, mit einer Sieber^olung

ber 1848er (Sreigniffe, aucb trenn bie ungarifc^en 9^egimenter

ber gemeinfamen 5lrmee nic^t ju ben ungarifc^en 5^onbeb6

übertreten mürben, greitic^ toäre baö tragifc^e (Snbe einer

folc^en 3nfurrection lei^t borauS^ufe^en» Slber eS !ann boc^

Ü^iemanb tooüen, ba§ fold)e traurige (äreigniffe fic^ tüieber*

:^olen. — S}aö (Stenb Ungarns trifft immer auc^ Oefterreid)

unb biefeS £)efterreid> ift ^eute n?eniger a(ö im 3a^re 1848

in ber ^'age, eine (Empörung Ungarn^ 5U ertragen ober mit

§ilfe anberer ®ro6märf)te ^u befämpfen. 3m fd^limmften galle

einer jtDeiten „ruffifd)en 3nterbention" mürben bie ruffifc^en

5(rmeen fidler ni($t fo fc^nell an^ Ungarn nac^ §aufe mar*

jc^iren, wie im 3a:^re 1849. Meß, maS fomit ben gegen*

tüärtigen ofterreicbifc^=ungarifc^en «Staateberbanb , ber auf ber

loderen ©runblage beS 3al;re0 1867 ^in* unb ^erfc^manft,

nod) me^r in grage fteüt unb fdjtpäcbt, mürbe bie beben!*

licbften gotgen für Oefterreic^, inSbefonbere aber für Ungarn

nacb fid) siel)en. (Ein 9f^egime ber £^infen märe in ber 2^^at

ein „S^abanque*Spiel" mit ber (^^riften^ Defterreid)^ unb aud^
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Ungaxnö. Qm Innern tpürte ber luag^avifc^e (S^autoini^mu^,

ber fd^cn fo mel Unheil angerichtet \^at, noc^ me^r 9k^rung

befommen unb bet ftaatUc^e IMIettantiömu^, ber bie !l)eafpartel

fennjetc^net, mürbe bei einem linfen partamentarifc^en O^egime

nur nocf) größere ^^imenfionen annehmen, t>enn M^ beutfcbe

^ulturelement ift biefer ßinfen noc^ me^r ein (dräuet, bie Wla^

g^arifirung^mut^ mürbe feine ©enjen fennen unb bie liberalen

Ferren ber Sinfen mürben im ^efi^e ber Oiegierung^gemalt

gegenüber ben nic^t ungarifc^en 33Hfern be^ ^3anbes bie ruf-

fifc^e 9?egierung in ber ^erfotgungSmut^ ber pc(nifd)en Aktion

nad}5ua^men tradnen.

5(m (Snbe erfd^eint eö gan^ überflüffig tcn einer dtnu

tuaütät beö „9xegime§ ber i^infen/' ai^ einee letzten ö^'peri^

menteö in Ungarn überl^aupt ]vl fprec^en, infofern ade 2ln==

^alt^punhe biefer (gbentualität fehlen; benn bie \^mk mirb

niemals bie 9?egierung übernehmen, menn il)r nid;t bie 2}?ög=^

lic^leit einer O^etoifion be^^ 1867er ^^(u^gleii^eö in i:^rem

3inne im 5$or:^inein geboten ift, unb jmeitenö mirb fid) bie

Öinfe mo^l :^üten, bie Regierung ^u übeniel^men, menn fic

ben «8taateban!erott'' i)or Slugen ^at. — ^or ber Regelung

ber ©taatöfinan.^en ift alfo an einen ^arteiregierungömed^fel

füglid) nic^t gu benfen ; aber ebenfomenig ift 5(uiöfic6t für eine

^13arteifufion ^um Qwdc ber 9xegelung ber ungarif($en ginan-

^en. 2((Ierbingö mirb üiel üon ., ^l?atriotiemug " in Ungarn

gefproi^en unb iebe Partei ufurpirt fetben alö i^r 9)?cnopoI.

'bitten Parteien ift aber ber ^^atriotiemuö bod^ nur eine 90?a^!e^

um i^re ^^ßarteijmede ^u erreichen, mag barüber aud^ ba^

^aterlanb ^u ©runbe ge§en. Experientia docet. Tie Oxe^te
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unb bte Öuife 'bat burcb fiebert 3a^re beriefen, bag fie für

taö „Salus reipublicae suprema lex" gar toenig (Sinn,

^erftänbnig unb C)er5 l^aben. 3^re 3:^aten unb Unterlaf^

fungen finb ein fci^reienber ^roteft gegen baig SKo^^l beS 33ater*

lanbe^, tüelcfeeö biefe überntüt^igen egciftif^en ^erren o^ne

ccbten ^ürgerfinn nur aU ^fc^enbröbel für t^re ^artet^tüecfe

betracbten. !4)iefe^ Urti^eit mag I^art erfcbeinen, aber e^ ift

(eiber gerechtfertigt. — !Die ^Regelung ber ginanjen fällt alfo

ber ^eafpartei anbeim, tuelc^e ba^ Un^^eil in erfter 9f?ei^e

angerichtet i^at unb man fann geiüig fein, bag bie anberen

•Parteien fie nic^t unterftü^en toerben, fobalb baburd^ bie

!^eäfpartei ju neuem ^^eben erh)ad)en !önnte. Sieb er ein

Ungar ifc^er 5lb folutiömu^, aU eine längere 5Re^

gierung^l^errfc^aft ber ^eafpartei, ba§ ift fo 5icm=

tid^ baö Sofung^tDort bei ber grogen 902e^rga^l ber 9J?ag^aren

im Öanbe. ^d)x jtDeifell^aft ift e^ fomit, ob bie je^ige un*

garifcbe ^arteiregierung , tüenn fie überhaupt bi^ beginn ber

•Debatten über bie „ginanjregelung" nodf befte^t, biefelbe im

9^eic^^tage auc^ burc^fül;ren mirb, tt)eil eben Dliemanb S3er*

trauen in bie Seben^fä^igfeit biefer Partei ^at unb tüeil ba6

überbürbete, auegefogene Sanb nic^t im @tanbe tüäre, neue,

groge i^aften ju ertragen, ml6)e bie ©eäfpartei i^m aufbürben

mügte, mli fie baö enorme deficit burdb er^ö^te (Steuern

becfen. !Die 9^ebuction in ben inneren 9?egierung^au^lagen

beträgt — ge^t man bi^ 5U ben äugerften ©renken — feine

je:^n SDHÜionen. %n ben übrigen Fluglagen, meiere 33erpflic!^*

tungen be§ ßanbeö gegenüber feinen ®laubigem unb Oefter*

reic^ finb, fann füglic^ nid^t gerüttelt loerben unb bie ^b^
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fc^affung ber S^oni>efc!g unb Umgcftaitung ber Vanbiüe^r

narf) preu§tfd)ein 3}hifter, ma^ ancrbmge eine (Jtfparung »on

mehreren ^^idlonen Beträgt, geftattet felbft bte I^eäfpartei, tro|

allen Sot^alität^toetfid^erungen , md)t. 9hm aber beträgt bae

jä^rlicbe I^eficit mit ben 3^"^^^ ^^^ legten 5(ntct^e üou

153 SO^iütonen über 50 93Mioiien. Tk ^eäfpartei mirb alfo

ma^rid^etnlic^ bemnäc^[t bei bem 3?erfud^e ber ginair^reguürung

t)om poütif(^en '^d^aupta^ ru^ntloö abtreten unb bann ift ber

2)?oment ba, tüo bie ^rone bem g rauf amen parta^

mentarifc^en @piel ber mag^arifc^en sperren ein (gnbc

mad;en mu§. Sa^rlic^ ba^ ^'oo^ ber ^rone ift nic^t ^u be*

neiben! ^ie foH biefe^ arme, geiftig unb materiell zerrüttete

Sanb, biefe burc^ ba^ fünbige Spiet eine^ fiebenjä^rigen "ißarla^

mentari^mue becomponirte, bemoraliftrte unb in Xob erfc^öpfte

ungarifc^e Aktien, mit ben ergrimmten nic^t ungarifc^en

SBötfern, mit $)i(fe conftitutioneKer (!) Wittel lieber aufrichten,

tro^bem biefe D^ation bi^ „^um dkV ben slBibertüiden gegen

baö bi^^erige 35erfaffungöleben laut manifeftirt. eie foÜ bie

ginanjen regeln ol^ne bie ^erpflid^tungen Ungarn^, al§ ^Sc^ulb^

ner§, gu üerle^en unb o^ne neue uneinbringUd()e Steuern bem

verarmten Sanbe aufzulegen. — Sie fo(( bie rafenbe unb finn*

tofe ^arteitüut^ bänbigen, tBelc^e baö Öanb pclitif(^ jerftört

t)at
; fie fod bie Stationen befriebigen, n)e(^e i:^r ülaticnaUtät^*

gefü^l gegen bie magt^arifi^e vt)errfd)aft aufgeftac^elt ^at unb

in^befonbere foü fie ba^ (5^ao^ ber Slbminiftraticn unb ber

3^ufti3 befeitigen, tüetc^eö im öanbe ^errf(^t, baö tneber pofttlöe

(^efe|e, noi^ taugliche ^ertualtung^organe befi^t unb feit

13 ^a^ren bie Sic^er^eit ber ^erfon unb be^ 33ermögen0 in
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grage fteWt. X:a^ 3(üe6 ift eine fo xiefige unb ^ccf)ft )(^n?ierige

^{ufgabe, mle fie bem vegiexenben S)erricf)erl^aufe in Ungarn

aud) nic^t im 3a:^re 1849 zugefallen n?ar. 3l6er trat eö nicf)t

bie frone felbft, mid^e bereittDiflig auf X)rängen bon ^eä!

unb feiner ^enoffen biee un^eilboße partomentarifd^e 9?e==

gterung^fpiet inaugurirt l;at? 3^oc^ niemals ^at ein 3rrt^um,

tüelc^er am bem ebelften unb er^abenften @efüf?(e be^ ritter^

liefen 2J^onard)en entfprungen ift, fo Bitter fi^ gerächt, mie

biefer ungarifd)=^öfterreid^ifd^e 5Iu^g(eid^ mit feinen ^erftörenben

(^onfequenjen. Wöd^te bie6 eine traurige unb unbergeglicbc

Öe^re bleiben für Ungarn unb feine erlauchten fönige, n)e(d)e

bettjeift, bag biefe^ Sanb nod} lange ^dt tf'mhuxd) nicf>t ^,u

regieren ift, lüenn ber fcnig bie D^egierung^getüalt au§ ben

$änben giebt unb a(^ trißfommene -^aute parlamentarifc^en,

;5ügeUofen Parteien ^intüirft, bie fraft i^rer (Stemente ba6 \^anb

nic^t beglücfen, fonbern nur befd)äbtgen. ^er nngartfd^e

abüge ^runbbefilj ift regterungöunfäl^ig: btefe Sal^r^

t)ett ift bi^ jur (Sbiben^ feit 1867 n)ieber erliefen, tt)a^

übrigen^ fd^on frül^ere 3?a^r^unberte fattfam gelehrt. Sann

ttjirb man in 5Bten biefe Se^rc bet^ergigen, bie man feit

300 3a!^ren ^um «Sd^aben be^ Öanbe^ teiber immer unbeadBtet

üe^? Ober glaubt man burd; eine 2Bieber!e^r ^um alt^

conferbattöen D^^egime mtttelft trafen unb Maronen bie^

imglüdltc^e ^^?anb au6 feinem Slenb befreien ju fcnnen? oft

ba^ unglüdfetige Octoberbiplcm nid)t baö Serf biefer ^iU

cenferüatiben ? Unb ma^ ^aben biefe ^Ittconferbatiten feit

1867 überhaupt getrau? Sarcn fie nic^t beinahe alle —
9}?ameluden beö „partamentarifc^en 9?egime^," baö fie für i^re
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(Scnbeviritercfien, oft aud> "jiir ^efrtebiguug geircbnUdBer ^ab-

fudbt beiiü^t ? "^ie iingari]d)eu D^Jaguaten — bae ift ^tpeifet^

tc0 — finb teüfcmmen imfäl^ig, eine mcbeme, gebitbete unb

ftramme 9^egiening in Ungarn einjuricBten, benn Ungarn muß

unter aÜen ^ebingungen mit bcm mobernen 3*^i^^M**^ P"^^'

fc^retten, fo(I e^ nid)t in Barbarei üerfaüen. T^ie 5lUcon^

ferüatiüen begreifen nidht bic mcberne ^egiernngeu^eife , fie

jinb aucb tnteUectneK ungeeignet unb abminiftratit im Sinne

einee gecrbneten «Staate^ ungebilbet, bat>on ift ^ebermann unb

au6 fie felbft tt>o^ überzeugt, ^er größte geiler ber .^rcne

iDäre e^ fomit, bem 9)kgnatenftanbe bie 9;egierungegetDaIt

in Ungarn an^ubertraucn, nm in biefer Seife ber „nngarifcben

^laticn" '5U fctmteicbeln. — 5(ber ba*o ungarifc^e 35ctf läBt ficB

burd^ folt^e 9}2ittel nid^t täufcben. — iß?a^ bie ungarifc^e

Station in i^rer 9)?e^rl^eit, b. i. ba^ nngarifc^e ^c\t unb atte

übrigen iH^fer Ungarns braudien, ift nid-^t ein ungarifcbe^

altccnferbatii}e$ 9f?egime burc^ ©rafen unb Ultramontane, fcn^

bem ein energifcbe^, ebrUd^ci^, fä^igee unb Uberatee 9?egime

burd) fold^c ciUnid>tete Oiätbe unb •Q3eamtc ber Ärcne, treidle

gar feiner Partei, feiner (itique angel^ören, treidle nur burd)

eigene^ 35erbienft im Slmte finb, n)etd)e ben 3^itgeift öerfte^en

unb überhaupt ba^ (^egent^eit i>cn ber 9)Ze:^r5al)l ber — je^igen

ungarifd^en S3eamten finb. greiüd^ reid^t ba^u ba:^ ungarifd()e

<5Iement überfiaupt nid^t ant>, tro^ ben ja'^Ucfen ungarifdBen

Slmt^beroerbern. ^a muB man alfc einfad^ aii^ ^u anberen

<5(ementen greifen, mie bie§ fd)cn oft bie Wenige beö l^aube^

getrau, melcbe mit 2(u^(änbern gut regiert l^aben. 5(m (5nbe

^e^ört Ungarn aüen feinen 33c(fern an unb barf nid)t länger
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(i[^ eine !Dcmänc bcö un^arifd^n vUligen ®nmbl>efi^erftaube§

angefel;eu tr^erbeii, tt?e(d)cv feine ^inber immerfort ft^ftematifd;

bem -33iirgerftanbe entfiel;!. 9)kn muB biefer ungarifc^en

g-eubalregierung ein fategorifdj>e§ Önbe bereiten, benn e^ gibt

fein anbere^ WittcU um ba^ ßanb in georbnetc 3"ftänbe in

bringen. ^Tarunter ift in^befonbere and) jenee .^omitatöpatri^

,^iertl;um gu berfte^en, tüeld/e^ jebe^ tomitvit ah ein ^^an^^

gnt ber ^ervfcbenben gamiüen im ^omitate an^beutet unb

mig regiert, ^er bcrbem fenbale ^runbbefi^ fod ni(^t

länger bcn itnnjiffenben •53auernftanb an ber 5)kfe ^erumfüljren,

ai^ tDidige^ SBerf^eug ^n feinen cgoiftifd^en 3^^cfen ausbeuten

unb bemorviUfiren bürfen. ä)ian mu^ enblid> einmal ben ^ür^

ge"r= unb ^anbeli^ftanb pflegen, fc^ül^en unb feine Setbft^

ftänbigfeit energifd; tpeden , ben ^Stanb, ber gegenwärtig burd;

bie abiigen ^runbbefi^er ganj in ben politifc^en |)intergrunb

gedrängt ift. (SJibt e§ bod; feine jel;n X)eputirte im 9?ei(^0^

tage aw^ bem ^Bürger* unb ipanbelöftanbe unter ben 440 ^er^

tretern be^ Öanbe^3. Unb bod; ift nur ber DJ^ittelftanb in allen

tulturlänbern ju einer „parlamentarifc^en" 9?egierung berufen,

tüo er fraft feiner praftifd;en ünteHigen^ unb feinet ^ermögen^

baju geeignet ift. X)a^ unerl;örte ©d^aufpiel, b. i. bie ^omöbie

einer „ parlamentarif c^en " ©runbbef i^erregie*

rung in einer ^JJionarc^ie mufete eben Ungarn ber Seit

bieten, um fid; bamit — eine furd;tbarc ^loj^e ^u geben. —
Äaifer 3ofef mollte Ungarn au^ ben bernid)tenben Rauben

biefer übermütl;igen unb inbolenten geubatl/erren befreien;

aber feine ©ermanifirung^politif mußte ebenfc 'Sd)iffbru^

leiben, tüie ba^ abfolutiftifc^e 9^{egime bon 1850—60 an ber

Uiigatus polUii(l)e jUift^. 3
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©ermanifirmigemanie gefd^eitert ift. Sil! man in Sien aue^

btefe Öe^re niemale Be^erjigen? T)a^ 33er^ängniB beö is^anbe^

unb bie ©ünben feiner jüngften 3)?ac^t^ber ^aBen bae ^dbicf*

fal be^ gelähmten iöanbeö lüieber in bie |^änbe be§ 9xegieruny]!§^

^aufeö in einem 30?omente gelegt, mo ber ^eftaub bcr SOto*

narcBie felBft im gade tueiterer iDiffohiticnen nur nod; eine

grage ber 3^^^ lücrben müBte. 9leue gcljler ti>ürben i^on bcn

nnabfe^barften folgen begleitet fein. Die ^rone l)at eine

boppelte 5Infgabe in Ungarn ju erfüllen. 'Sie muß erftenig

ber in i^ren ^runblagen erfd)ütterten 90^onar($ie mieber jene

fidlere @tü|e ju geben trachten, h?elc^e feit 300 Sauren Ungarn

mit Oefterreic^ ^u einer 30?cnar(^ie feft üerBanb unb untrenn*

bar ju einem ©efammtftaate berfnüpfte. 1)er Öoetrennung^^

geift bon toffut^, ber in ben 1848er @efe^*5lrtifeln f(ar auö*

gefproc^en ift unb meieren ber 5(uögleic^ bon 1867 im \?anbe

mieber entgüntet ^at, muB enbüd) gebannt n)erben. ricö

3iel !ann bie trone 5(ngefid)t§ ber burd) ben ^^üi^gleic^ cnt*

feffelten c^aubiniftifd^en magt^arifc^en Öeibenfc^aften nur burd)

ein Bniglic^eö unab^ngige^ Ü^egime erreichen, n^elc^e^ mit

WUä)i unb Energie bie toüe ^arteitcutl) im i^anbe bänbigt

unb biefe „fouberänen @taat6gelüfte'' ernüd)tert, meldte baö

8anb mit bem (Brögentüa^nfinn an ben 9?anb be^ 2lbgrunbeö

gebrad^t ^aben. !Der öfterreid)ifd;^ungarifd)e iDuaü^Jmuö mu§

mcbificirt tüerben, fott bie 9}?onar$ie tüieber il;re ri^tige

©runblage erhalten. Da§ unmürbige @d)aufpiet t)on .^toei

Delegationen, tuelcbe im gatte eineö Siberfprud^c^ in gemein--

famer @i^ung ftumm abftimmen, biefe ben ccnftituticneifcn

@eift unb bie ftaatlid)e :53unbe^ibee l)ö^nente .^omcbic mug
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5ur (5^re ber 2}?cnard)ie aBgeicbafft iiiiD für tm gaü, t^ag

tro^ bev gemeiniaiticn ^erat^img bie (Seüifion ^jtüifcfcen ben

•Delegationen anhält (n)te bic0 fc^on einige Tlal gefc^al)), muß

ber Leonard} in ber Sacbe nac^ eigenem Srmeffen entfd)eiben.

Da^ märe bie erfte unbebingt not^menbige SJiobification biefer

,^tr>eifcpftgen 3nftituticn, tüeld^e in i^rer '^3 a r i t ä t ^ * (J^iften^

über^anpt ni^t länger fortbeftel^en fönnte, fofern Ungarn in

bie Sage fäme, feinen 3ii^tung^berBinblicf)!eiten für b.ie gemein:=

fanten 3lnge(egen^eiten nii^t weiter nai^fommen ^u fönnen;

benn biefe ftaatUc^e Rarität, eine birectc Verleugnung be^

feit 300 3a:^ren Beftanbenen öfterreic^ifd)en ©efammtbunbeö*

ftaateö, ift too^l üon ber (Erfüllung ber ^^fliditen burc^ ben

'13arität6ftaat Bebingt unb l^ört naturgemäß auf, menn biefe

•ißfUc^ten nic^t met}r geleiftet merben fönnten. Ungarn ift

übrigens felbft ber Delegationöinftitution fc^on berart über^

brüffig getDorben, bag ein fünftiger ungarifc^cr öanbtag, bem

eine ^2(cbtung gebietenbe, fcnigüc^e unabpngige Ü^egierung gegen=

überfte^t, in bie 3}?obificirung biefer ^toe'u^^äeo^atmmx^Qn^

ftitution D^ne Sd^mierigfeit einmidigen mürbe, menn nur bie

^Regierung be^ tönigS be^üglid^ ber gemeinfamen Slngelegen*

t?eiten bem ungarifc^en Sanbtage Die nöt^igen Slufflärungen

geben unb im gälte t)on ^elbauSgaben (2{nle^en), tote in ben

3eiten bor 1848 an ben Sanbtag fic^ menben mürbe, ^n

ber X^at fann bie Üxegierung ein unb beffelben 9[)?cnarc^eu

in einem ©efammtftaate in 33ejug ber gemeinfamen ^2lngelegen*

Reiten burd; jmei fi($ oft miberf^}rec^enbe Delegationen nid^t

länger gelähmt unb muffen biefe 9^eid)6fac^en einer ein^eit*

liefen i3fterreid&ifd)nmgarifc^en üxegierung (5r. a)faicftät über^
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anttüc-rtet tüerDeii. — I^aß be^üglid) tiefer ,,
gern etnfamen"

9^eict>öfa(^eu ein partamentatifcbe» 9^egime bei bem 53eftanbe

jiDeier Delegationen überhaupt eine Unmcglid^teit ift, biefc

(Stfa^rnng l)at wobl Oefterreic^ unb Ungarn feit 7 3abren

fd^on gewonnen unb fträubt fid) Ungarn überhaupt einen ge-

meinfamen parlatnentarifc^en ^nnbesratl? für Cefterreid^ unb

Ungarn ^^u fc^affen, nun fo bleibt eben nic^tö Slnbere^ übrig,

alö bie -^unbeeangelegen^eiten ber 9iegierung bee 9)?onarcben

in ber Seife ju überlaffen, bag ben 9xeid}0üertvetungen in

Sien unb $eft burcb einen gerne infamen etnl)eittid)en

'^uöfc^ufe ton gall ju gall eine conftitutionelle (Kontrolle bor==

bct^alten bleibe. 92atürlicb wäre bieg eine ßonfequen^, ber

notbtocnbigen i>erfaffung§ -< ^ebifion , bereu ^md eö n?äre,

eine ftarle (s:entralregierung I^erjuftellen unb bie jel^ige irr=^

t^ümlic^e Organifirung ber 3)Zcnard^ie ben (Srforberniffen eine^

•33unbeöftaate0 gu accommobiren. Die $öuptaufgabe ber fünf-

tigen foniglid)en Regierung in Ungarn beftel^t jebenfall6 barin,

bag fie im inneren bc^ ii^anbes 9^u:^e unb Drbnung ^erftelle

unb bae erfd)opfte ßanb iineber aufrid)te. Da^ fcinn fie

nur tl;un, tüenn baß ungarifcbe 'Parlament bou ©runb

aue umgeftaltet, oor Mem eine pra!tif($e @efc^)äft0orbnung

(mit (Sloture) für bae s^au^ beftimmt unb alfo bie gegen^

tüärtige unfähige Vertretung, bie nid)tg Crbentlicbes leiften

fann unb leiften toill, befeitigt, aber auc^ ein fold)eö ^a^U

gefe^ gefc^affen toirb, tooburd) bie ^errfcbaft bee abiigen

©ruubbefi^eö enblid) aufljört. — Dae fann nur burd) eine

3 n t e r e f f e n ü e r t r e t u n g unb burd^ i n b i r e c t e 3Ö a 1^ l e n

erreicht werben, will man nid)t ta^ „Suffrage universel"
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einführen, i?or tem bem feiibalen ©rutibbefi^e mit 9xecl)t fo

augft unb bange ift, ttJeU tk^ Suffrage universel i^m fiim*

maxi]d) an ben Mh ge^en n)ürbe. ^ejügtic^ beö Sa^I*

rec^te^ mug fic^ Ungarn bie öfterreic^tf($en (Srblänber ^um

ä)cufter nehmen. (S^ ^tlft nic^t^, bie Sntereffeni^crtretnng Ift

baö einzige 9}^ittel, um bie 'itllein^errfc^aft beö ©runbbefü^e^

^,u brechen. Otur fo !ann ba6 ^ürgert^um, ber ^anbeleftanb

imb felBft ber InteKtgente nnb con[erüatbe X^dl bes -JBauern*

ftanbe^ in gehöriger ^aijl jur Vertretung fommen, nur fo

n)erben and) bie nic6t ungarifc^en ^Solfigftämme eine gerechte

55ertretung erlangen, nur fo fann enbli(^ jene c^aubiniftifcb*

magt;arifd;e Strömung unterDrüd't merben, irelc^e oom natio*

nalen ipoc^mutl) erfaßt, emig unb immer oon einem p^antafti*

fc^en unb fouberänen ungarifc^en Staate träumt, eine min*

beftenö fe^r berfrü^te unb fo lange Oefterreicb befte^t, aud^

gan^ unberechtigte 3bee, tDeit ade intedectuetlen unb materiellen

SOiittel in einem unabhängigen Staat in Ungarn fehlen, ber

in ber ^irfüc^feit nic^t^ SInberes bebeutet, aU bie 'Mein^

^errfc^aft eine^ materiell ^alb ju ^runbe gerid^teten, unge*

bilbeten, cgoiftifd)en unb in ^^arteifämpfen fid^ ^jerpeifc^enben

@runbbefil3e^ , ber bon taufenbjä^riger feubaler ^errfdiaftö*

manie getrieben, ^eute a(^ 93?a^fe ben ^atrioti^mu^ eineö

fouoeränen Staate^ bor^äU unb alfo ba§ untoiffenbe 33ol! äfft,

tüetc^eö inbeB fc^on grünbtid? enttäufc^t ift. 3Sir tooüen nid)t

oon einer po(itifd)en iDecomponirung Ungarn^ fprecben, too

bie einzelnen 33oIföftämme abgefonberte politifc^e 3nftitutionen

befi^en, toenngleic^ bie ungarifc^e DIation ba^u 2(nla6 geboten

unb i^r <Hec^r auf poUtifc^e 5i(Iein^errf^aft in ^olge i^rer
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Z^aien ganj unb gar öertüirft ^at. — 3Ba^ mx meinen, ift

nur bie 2(uf^eBung ber ^ügeKofen unb unfähigen ^errfd^aft

einer SJ^inorität, tpelcBe burc^ bie ]§errf($enben abtigen gamilien

regiert, bie tomitat^* unb ^^eic^^tagetüai^len leitet, aße Staate*

gehalten in fidB abforbirt unb bamit jum 33erberben bee

Öanbe0 entfe^lidien 9}?iBbraud; getrieben l^at. 2luc^ ba§ er^

(?abene ^^rincip ber ge[e^lirf)en ®(eic^berect)tigung ber 9ktio=

ualitäten mug in Ungarn boc^ einmal ^ur Geltung !ommen.

grül^er n?irb in bie @emüt:^er nicbt 9?u^e unb Drbnung ein^

fe^ren in biefem an ewigen ^äm:pfen unb 9^egierung^!rifen

l^infied^enben , bebauern^mert^en Sanbe unb ber abfc^euUd^e

$a6 5n}ifd)en ben ^Nationalitäten tüirb früher nicfet aufboren.

@ö muß bei allen ^clf^ftämmen ba§ ^ürgertbum unb bie

^nbuftrie gebobcn tcerben, aU bereu ^ntagoniften unb S5er^

äc^)ter fidi bie magl?arif(^en ©runbbefi^cr betcäl^rt l^aben. !Der

@eift ber 33er|el^nung ber öerfcbiebenen 33olf§ftämme tDirb nie

frül^er an Stelle be^ je^igen latenten ^ürgerfriege» jtüifi^en

DJ^agbaren unb ?tid)t*9)2agt?aren ^Bur^el faffen, big nid)t ber

bie nidn^mag^arifcben isolier uuterbrüdenbe ©runbbefi^ feine

abfolute ^^errfc^aft mit ben anbern Golfern unb ©täuben tt?eilen

muB. A^amit ber öfterreicf)i|d)e -Staatöberbaub eine mcralifcbc

@tüfee erl^alte, muB bie 2ln^änglic^!eit unb bie §^ingebung für

bie ©efammtmcnarcbie im mag^arifi^en iBolfe felbft gen?ecft

werben, ti^ag unmeglicb ift, fc lange ber magi?arif(^e ®rUnb^

beft^ überall allein l)errf(^t unb ba§ Vanb regiert. Unb bod)

mar bie ^^inl)änglid)feit für Äaifer unb D^eidb feit 3a^r:^unberten

minbefteuv in ben nii^tmngarif eben ißölfern Ungarne

bcrt^anben. 3Bar e» !lug, biefen cfterreic^^reunbtic^en ®eift



39

biird) fccn 5Ui0g(eid> t^cm Oal;re 1867 in feinen ^SJur^etn an*

Eingreifen nnt jn lälnnen? So lebt ber ®eift bon Tlaxia

S:i?erefta unb jenen erftcn ^Regenten, meldte biefe grcge 9}^onar($ie

immer feftgel^alten nub ibre (5inl;eit gef erbert l;aben ? Sirb bie*

fer (i^eift in ber cilften <Stunbe biefer SÜJonarc^ie §iim ^eite bev=

felben uneber erti^ad^en, nac^bem ba^ fonberäne ^Regime Ungarn^

nnnmebv feinem felbftberfd)ntbeten (Snbe entgegeneilt? @r.

ä)hijeftät ber tonig bco ^anbe§ fte^t in ber ^b^t bor einer

fdnüeren ^2(lternatit>e. Üx foll baö Sanb unb bie 9^ation auö

ben ^änben jener (ilaffe retten, bie eö ju ®runbe gerichtet,

unb fann bie^^ nid}t mit ben bi^^erigen parlamentarifc^en

DJiitteln tbun. ^er 9}?onard) ift genötl^igt, eine tu a ^ r e ^olU^

r»evtretung fid) ju fd^affen, bie ^u folc^en (^efe^en bereit ift,

tDeid)e tor einer SieberM;r ber bi^l^erigen unfeligen 5)err*

fd)aft t)a^ !^anb fd)üljen. Unb bod) ift ber ®runbabel nod^

immer aümäd)tig in Ungarn. 5^er DJtonard^ foll bie Urheber

unD iStü^en bee parlamentarifd)en ^egime^ fallen laffen, ob*

gteid) biefe 3^n jum 5tu§gleic6e im 3al;re 1867 betoogen.

Ür foü bem \<anbe funb geben, bag jene Partei, toetc^er dx

bie 9xegierung beö Öanbeö unbebingt anvertraut ^at, 3^n ge*

täufd)t unb bav Sanb fd)n)er gefd)äbtgt ^at, baB ba^ gcin^e

ungarifd)c "Parlament ba^3 Vertrauen, bie 3ld;tung unb Siebe

bee 93^onarcben fotine beö ganzen i^anbeg eingebüBt bat unb eine

aurerc i^ertretung au^^ anberen (Elementen unb mit anberen

poUtif(^en ®efinnungen gefd;affen tverben muB ; unb biefe gan^e

politifdie Umfel^r foll unter conftitutionellen gormen gefcbe^en.

^r. ÜJkjeftät mirb nad) fo traurigen (Srfabrungen gejn^ungen

fein, bie fonigtic^e ©etralt in ber !i<egi^latit>e fotoo^l tüie



4U

In ber ganzen ^^*ecuttöe in 3"^wuft' unabl^ängig ton jeber

Sanbtag^partei wad) Beftcm fönignd)en Siffen unb @ett)iffen

felBft 5u üben, tt>ctl bai? V'^itlamentcxrifdBe 9?egime Ungarn^

getüiffcrmagen nur eine Ufurpaticn, eine (5nt(el)nung ber .^cnigö*

gemalt mar, bie ber ^x^anbe^fürft ftidfc^meigenb gebulbet, meil

(ix in feiner erl^abencn (i^efinmmg gehofft, bafe biefc in ber

(^ef^id^te Ungarn^ unerhörte ^^efignaticn eine^ gefrcnten .^önig^

anf feine fönigüd^en 9ie^te bem ^anbe jum syii nnb So^l

gereid)en mcrbe. 3n biefer Seife Bietet bie ^rcne ber nngari*

fc^en ^lation ba§ le^te iDtittet, um il)re ftavitUcbe unb nationale

(5^'iften^5 ^u retten unb au^ bem tcbtücben SaB^rint^e l)erau^*

^,u!cmmen, in ba§ fic burd> üBermüt^ige :5beoIcgen unb ge=

miffenlofe Staatsmänner ^ineingerat^en ift. Slderbing^ mug

bie ungarifc^e 92aticn mit großer SetBftüerleugnung l^infort

auf alle ^od^fliegenben $läne ^^er^id^t leiften. 2lBer ju l^offen

ift, bag biefe burd; fo \?iel Reiben unb Bittere (5nttäufd)ungen

fd^mergeprüfte Aktion ba§ grögtent^eit^ feiBft berfd^ulbete

(5d)idfal burd; l5infid)t unb 9[)läBigung ertragen, unb ^ur politi^

fc^en :^efd}eiben:^eit , ^,ur ©parfamfeit unb jur @ercd)tigfeit

gegen bie 9D?itböI!er jurüdte^ren iinrb. — eo tüie im 3a^re

1849 nad^ glänjenben Siegen bie ^3^ation bennod^ üBermunben

tüurbe, aBer felBft in i^rer 9iieberlage ben ^xu^^m tapferer 33er=^

t^eibigung fid) rettete, eBenfo mug bie 'Station jet^t bie unauö*

löfd)lid^e Sd^mad}, fid) felBft politifd) gemorbet in ^aBen, baburc^

bon fid^ aBmenben, bag fie freitüiüig umle^rt, rtc!)tige pclitifd^e

^a^nen einfc^lägt unb baburc^ i^re fei^r ja^lreic^en geinbe

laugen ftraft, it>eld)e Bel^aupten, bie mag^arifdje 'Aktion fei nur

mit aBfoIuter tcnigUd)er @emait ^u regieren, ba fie fcgar für
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legiölatbe gimctionen untauglich fei. Wix meinen, e^ fei

bie leite vSi^icffalöprebe für biefe unglücflid)e ^;)lation ^eran*

gebrochen, tann fic aud) biefc nid^t beftel^en, fo ift jic tro|

aller pomphaften ^13l;rafen i^rer (Sl^autiniften unb poUtifc^cn

(S^arlatane gcrid)tet. — ^d)on jeigt bic i^citenrtl)fd)af t unfcreö

l^anbe^ einen ^JlBgrunb, bcm c^ mit rafenber vgi^neüigleit

entgegeneilt. Unfere (Sapital^armutl^ fpottet jeber ^efd)reibung

unb unfere inbuftrieile 5i?et:^argic unb llniDiffcn^^cit ift eine ma§c*

mebanifd^e. Senn Ungarn fc \m je^t Vermöge feiner erbarm*

lieben ^wftt^nbe nod) lüeiter öon ber au^änbifdBen ^nbuftrie unb

(Kapital gemieben \inrb , fo mu§ bic t)DU"^aHrtt)f($aftlid)c .^ata*

ftrop^^e unauöh)eid)lid) batb eintreten, fomie bie ftaatlicbe ginan^^

beroute bereite tor^nben ift. Unfere ^anbelöbilanj ttjeift ein

iä:^rlic^ei§ enorme^ !l)eficit auf, meld^cö fein \^anb auf bie

Iraner lu ertragen bcrmag. ^ie tolle 3bee, fic^ ab5ufd)lie6en

unb mit Sd^utv^cllen ju fdf>ü|en , anrb unsg iücber Kapital noc^

Sntelligenj ^ufü^ren; \mx aber I)aben beibe^ nid)t. So^^u

ivürben bie ^d^ut^jclle unö aud) nullen? ^ie reid;en Cuellen

be§ ?anbe^ aufjufc^lieBen vermögen mir auö eigenen traften

abfolut nid)t. 2lbcr )>a^ 3luölanb loirb unö emig ferne bleiben,

folange tt)ir nid}t georbnete, gefittete unb rec^tlid)e 3iift^^^'^^'

im ?anbe fd)affen unb bicfcn abgefdbmadten (^Ijaimini^Mnu^,

ber inöbefonbere gegenüber bem beutfd^en .^ulturelcment al^

nationaler ^ag fid) breit mac^u, grünbüd) ablegen. Die unga*

rifc^e üiation ift i^erloren, lücnn fic nid^^t an ber Spi^e ber

Kultur im ^^anbc fd^reitet. Daö fann fie nur bann, w>enn

fie im ©an^en unb (trogen ber bcutfd^en fultur, i?on ber

fie ol)ne:^in überflutbet mirb, f^mpat^ifd; fid? anfd)lie§t.
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T)a^ fcie Ungarn ba^ nicfet t^un ii^cllen, ift bic Urfad)e, bag

bie übrigen 33Hfer Ungarn^ bte ntagt?arifd)e .^iiltnrmiii'icn

leugnen unb ber 2)kgt^arifirung energtfd^ n)iberftel;en , tpeil

nur bte überlegene Kultur tiefer ftel;enbe Golfer in affimiliren

t)ermag. 3ft bte ungartfd^e Aktion nic^t fc^on l)eute „über

^aU unb ^op]" i>erfd;ulbet , unb ftnb ntd;t bte ^a^Uofeu

9)ZiÜtcnen, votldje t(;re partamentartfc^^en 3)?ad;tl?aber t?ergeubet

unb t^etüretfe befraubtrt, ein !Darlet)en, ein (Sigentljum be^

5(u0lanbeg? iöeinal^c bte fämmtltd^en Staat^etnfünfte be^

Sanbe^ ntüffcn aU Tribut außer ^^anb gelten, mäl^renb ber

größte S^l^ett be0 ^rtt?atetnfommcn^ für gabrüate bem 5[u§*

lanbe gehört. 3Btrb bte ^^tatton trctj tt^rer 0(nunad)t an ber

fi^*en 3bee, einen unabl^ängtgen ungartfd^en Staat mit par-

lamentartfc^em D^egtme btlben ^u ii>ct(en, auc^ ferner feft^

l^alten, nad)bem ba^ S^'pertment banttt jte berette ^u @runbe

gerid^tet bat? ßinem fo((^en Staate, iine btefe ungartid)en

9}iad^tbaber in ber furzen ^eit t^rer parlamentartfcben Unge==

bnnbenl;ett aufgeftedt, unrb fein StaatCnnann ber äi^elt bie

(S^nftenjberecbtigung ^uertennen, lueit er bie (Elemente feinet

3erfaüe§ in ftd> trägt. Ungarn fann an^" fetner unglüdltc^en

^<age nur bann befreit tDerben , tDenn baö auölänbt)d;e (Sapttal

inib bie Gnbuftrte fid? für ba§ !^anb tntereffirt unb .^u frud^t^

bringenben Unternel)nningen q§ benutzt. A)ao fann nid)t ge^

fd)e^en, tnfolangc bte bischerigen 9iegierungSelemente, bie

ungarifd)e ^JH^regierung , ber nationale i^ocbmutf; unb (ätgen*

bünfel forttoirfen unb bie pcUttfcben ^rifen anbauern. S)te

fünfttge O^egierung beS Königs fann nur in biefem Sinne

tbätig fein unb nniB ftd) eine 'oon fclcben ontentionen befeelte
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öegtßlatite f6affen, h)lbrigen§ fein l^etl ^cn feinem tüie immer

gearteten ungarifi^en conftitutionelfen ^eben ju ertDarten ift.

!^ann mügte in ber Zffat mir ein aufgeflärter frember %h]o^

lutiömu^ mit eiferner Strenge eine Stätte ber Kultur, ber

($it)Uifaticn nnb beö ftrengen 9?ed)te^ im ^anbe 3U fc^affen

trachten, fc parabo^* biefcr @a^ auc^ erfd^einen mag. ^er

9J?onard; begel^t feinen 33erfaffung^Bruc^ , t)}enn er i)on ben

9^ec^ten ber fonigtid^cn ®en?alt iDieber ^efi^ ergreift. §aben

bod) bie 1848 er unb and> bie 1867 er ^efelje bie fönigUd^en

$Regierung0rec^te al6 (äigent^nm ber ^erfon be§ ^önig^ nid^t

abgef4)afft. 3nbem @e. DJkjeftät feierU($ft gefc^tücren ^at,

für ba^ SBo^l be^ Öanbe^ in regieren, ift <äx Iraft Seine^>

9?egierung^oeibe§ unb Seiner 9^egentenpf(id;ten Hngefid)t^3 beei

Slenbe^ im i^anbe andj Berufen , bie Station in folc^e ^a^nen

in leiten, o^ne tüe(d)e bie SlufgaBen eine^ 9^ec^töftaate§ unb

"ta^ SSßo^t be^ ßanbe^ unmögUd; gelöft unb bie 3^'^li^"9^'^

üerbinbUd)!eiten beö Sanbe^ nid^t eingel^alten iverben fcnnen.

Sebtüeber Öanbtag, meld^er fcldBen föniglic^en -Intentionen

entgegentritt, entfagt felbft bem ^erfaffung§re^te unb jmingt

^en fouberainen ^önig jum abfoluten D^egime, folange ate

eine getDiffenl'ofe , politifd; mäd{)tige tlique in Ungarn il^re

fpecieüen 3ntereffen bem (^efammttoo'^le unter^uorbnen fid^

weigert. §offentlid) iDirb es ba^u nid)t fommen. (Sine pcli*

tifd)e unabhängige Staat^miffion ^at Ungarn o^nel)tn nic^t

in ertüarten. ^ein i?ernünftigcr Staatsmann ^at je baran

geglaubt. !4^ie DJkgt^aren l^aben nur nod) ben einen ange*

beuteten Seg offen, mittelft beffen fie bie Diationatität unb eine

bere^tigtc poUtifdbe Slutonomie n6> unter allen Umftänben
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retten tcnuen. 4^ai? Sd^icffat Oeftcrreid)^ liegt natürlich in

ben ^pänbcn bev ^cr[e^uug. ^^t Oeftevreic^ unfäl^ig , fid) aii^

eigenen Gräften ju etl^alten, fo toirb e^ nm fo f^neller feiner

i^uflofung, aBer andj Ungarn feiner fidleren Vernichtung cnt*

gegeneitcn, benn bann tcerben bie 3)Zagijaren im flabifd^en

i8i3I!er!oloB erbarmungslos untergel)cn. Sc^licBcn fid) jebod)

bie Völfcr Cefterreic^*UngarnS feft ^jufammen, um biefeS

9iei(^ als gemeinfame fulturftätte fic^ ^u ermatten, fo ^at

bie 9}?onard)ie noc^ eine groBc SJ^iffion in (Suropa ^u erfüllen.

^er politifd^e (Separatismus beS magi^arif^en ^^tbelS unb fein

§a6 gegen ein einl^citlic^eS flarfeS Oefterrcid) I;at biefer alt-

el)rti>ürbigen 3)?onarci^ie bon je^er ^a^llofe Sunben gef(^lagen;

aber niemals ^at man bie 3^ß^tl;eilung ber iD^onarcbic ge^^

feyi$ fanctionirt, mie bieS im 3. 1867 gefc^e^en. I)ie

politifc^e 9tcmefiS ^at bie mag^arifd)e D^ation für i^re Unbe^

fonnen^eit unb i^ren (Sigenbünfel fd^toer ge^üc^tigt unb i^rc

ftaatli(^e Unab^ängig!eit jur brennenben ©eigel i^r umgeftaltet.

3n golge biefeS SluSgleic^eS muffen aud) bie öfterreidjifc^en

^rblanbe noc^ ^eute bie politifd)c Slbfentirung beS reicben

b5^mifd)en ^ulturbolfeS beflagen, beffen politifc^e 3^^^S^^^^

unb (Il)ara!terfeftigfeit minbeftenS Sichtung einflößen nuiB, ob^

gleich il^re gunbamentalartüel mit beut ^eftanbe Oefterreicbs

unbereinbar finb. Senn aber bie ungarifcbe i^Jation in ^w

fünft an xDefterreic^ als treues ^unbcSglieb fid; iriüig an=

fd)lieBt unb bon i^ren fouberaincn SonbcrftaatSgelüften grünb^

(ic^ geseilt fein tcirb, bann iinrb ii^o^l auc^ baS bö^mifcbe

5$olf, baS immer treu ^^u Oefterreic^ gehalten, auf feine gun==

bamentalartifel ju fünften eincS beffer organifirten ^unbeS-
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ftaatee mit l^inreic^encer Sanbe^autonomic ^er5td)t Iciftcn.

^a0 tft unfer ]q]Ux ©taube, tüeil biefe bö^mtfc^e Sunbe im

Körper ber 3}?onarc^te jugtetc^ mit ber Utnfel^r tu Uugaru

uub ber Kräftigung ber 9J?ouarc6ie geseilt tcerbeu muß. ^ie

(ä^'ifteu^ eiue^ ©efammtftaateö tft bie ^ö(^fte ^fli^t uub ba§

l)cdiftc Sutereffe uub bie couftitutiouelleu gormeu niüffeu fic^

biefem ©ebcte überall uubebiugt uutertoerfeu. S)er ^Jüter

biefe^ ^öd)fteu ©ebctcö iu eiuer 9}?ouardj)ie fo ter[($iebcuer

33öl!er ift uu^tDeifeU^aft ber 30Zouar(^ , ber bie ^flic^t uub baö

9^ec^t iu fic^ üereiuigt, für beu ^eftaub be0 (^efanimtftaatc^

mit feiuer fcuberaiueu ©eumlt, gegenüber beu tr»iberftreiteubcu

^ölferu, eiujutreteu, iufotoeit bie couftitutioueüeu gormeu

'^en 5)ienft t^erfageu uub iu i^rer SBirfuug bie (S^ifteu^ ber

Wilcmx6)ie felbft augreifeu. ©ie ^^orbftaateu 5lmeri!a^ ^ahQn

^Ströme bcu ^Uit uub DJäüiarbeu geopfert, um bie @üb*

ftaateu beu gorberungeu be^ :©uube^ftaate6 ju untertüerfeu,

tüä^reub iu Oefterreid6' bie alte eiul)eitü($e ^uubeömouarcf^ie

oim alle ^miugeube ^^otl^t^eubigfeit jum ^^arität^oftaatc

umgetpaubelt uub bie @eceffiou§f(ut^ bieö^ uub jeufeit^^ ber

i^eitl;a geöffnet ti^urbe. 3e§t liegen bie ber^eereubeu Sirfuugeu

biefer !Decompofitiou flar am 3:age uub bie 9}?onar(^ic muH

burd) au^tüärtige SlÜian^eu fidf) fi^ü^eu, ioeil i^re innere

l^ebeu0!raft gefpalten, gelä^m.t uub bie 2{n^äuglid;feit für bie

5Jicnarc()ie iu beu eigenen Golfern untergraben ift. ^^cd) bie

pcUtifd>e 33orfe:^uug befc^üf|t biefe^ Üxeic^ augenfällig, inbem

eö auc^ jet3t bie 3^etfP«ttung ber 9J2ouarc^ie fd^tper gerächt

uub baburcb biefe ^ur Umfel;r nöt[)igt. — 9}Zcd^te ber burcb^

taucbtigfte 5!}?ouard) bie Stimme ber 33orfeI;ung boren uub
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ta§ t^tbc feiner %])\m\ metcx in tie rechte ^v:l)n leiten,

iDo^u 3^m alle treuen 33clter tcr 9}^cnarctne unb auc^ bie

fc^wergeprüfte , ernüd^terte iingarifd)e Olation, gen?ig '^itfreicbe

©anb bieten a^erbcn.



III.

5cl)lu§tt)ort.

(Sö Ift ,^u i^offcu, ta^, viBgerccbnet bte im ungarlfd)en

®ro§mad)t6^ unb nationalen (Sigenbünfel befangene utag^arifcfce

•ißteffe, tt)elc()e immer unermübüi^ mit geholfen ^t, um baö

iöanb in ben ©umpf beö 33exberben§ in jagen, fein ^§ei[ bcr

öfterreid)ifd;en treffe bie ^2(ugcn üor bev großen (^qaijx länger

öer)"d;Ueßen luirb, ii3eld)er bie SOZonarc^ie in Solge be^ unga^^

rifc^en ^^u^gleic^e^ unb feiner traurigen Erfolge entgegenge()t.

X)a^ beutfd;41abifc^c Cefterreid; muB mithelfen, ba^ branbtge

ungarifc^c Staatöglieb ^n feilen, Bei)or bie ^ranf^eit ben

ganzen cfterrei(^ifd^en ^taatöförper ergreift. 3)ie Rettung bcr

93^onard)ie ift ba6 i)Dd}fte ®ebot unb in^befonbere ba^ beutfd;e

^ol! Oefterreid?^ möge nid)t jögern, um ^2(ngefic^t§ biefer

Situation feine ^fiid)ten gu erfüllen. ::^on bcr ricf)tigen dx^

fenntnig unb ber (Erfüllung feiner ftaatlid;en ^)>flic^ten in

biefer fritifd^en Sage ber a}?onarc^)ic I)ängt bie Steüung ab,

n)eld)e t>a^ beutfcf)e ^olf t)infort fotüie biöber im 9xeid)e ein*

nel^men \t>irb. 3)er ^ud)ftabe ber 3Serfaffung aüeiu fann

Oefterreic^ nic()t retten. I^er biötjerige tampf im Innern
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Oefterreid^e muß aiifl^cren uub aik ^'ükx bev cfterreicfeifcfcen

©taat^^vitfte müffen.fid) tereinigcu, um 5(n3efid)t^ ber luigvi*

rifcben ;^ercute bie 9J?cnard^ie uub bie ccuftituttoneÜen 9?ect)te

lu voahxen, uub beut :^b)olutiömue aU ber ultima ratio

ber 9J?euard&ie \>or3ubeugeu. Seuu biefc erbtäubifd;eu ^ötfer

gcetmgt baftebeu , um ber 9}^cuard}ie uub bem cpuftitutioueüeu

Vcbeu etue feftc (^ruublagc ju er^vilteu, fc trerbeu fic^ aud)

bie ^^ölfer Uugaru^^, mit 5(u^ua(;me ciuer uut^erBefferlid)eu

mag^arifd)en ^Reactien, fcfert au Cefterreid) aufduiegeu. !Da§

fcgeuaunte parlameutari)d)e D^egime OefterreicBc^ ^cit üBerbie^

autcre (Srfcigc auf^un?eifeu aU u\ Uugaru. (5§ fint Orbuuug

uut; (Bparfamfeit iu bie bcrbem jerrütteteu giuviu^jeu Oefter*

reid>0 eiugefül;rt uub jaly(rcid)e ^eilfame ^^eformgefe^e ge)c^af=

feu. ou ber Z^at mxc e§ uid^t ^u begreifeu, modte mau

bae ccuftitutioneÜe t^ebeu DefterreidBe augreifeu , tüeil mau iu

Uugaru uotl^gebruugeu ift, ^jum perföulid^eu feuiglid^eu ^Regime

^urüd'5ufel)reu. !Der ^artameutarUmu^ Oefterreid)^ berbieut

ipaBrtid) uidu bie gteid;e ^?2ieberlage mit Uugaru , ^at bcd) ber

crftere iu feiuer ^^üureubuug al§ praftifd) Iieilfam fid) erroiefeu.

d)Un barf uid)t Dergcffeu, ta^ bae [OZiuiftcrium uub ber

9?eicf)^ratl) iu ^iöieu uub '^^eft ^immeltüett i^cu einauber ah^

fte^eu uub mit eiuauber gar tüeuig gemeiu I^aBeu. (S^ tüäre

eiue iBerleumbuug, ^u bcl?aupteu, ta^ ber öfterreic^i|d)e 9^eid)^^

tag bie ?id)tuug uub bae 33ertraueu ber il;u be]d)ideubeu

Golfer eiugelnijt l;cittc, tine mau bie^ mit ^uq uub Üiedn

bou bem uugarifcbeu ^Reicb^tage bel;aupteu fauu. Wit 5luö*

uabme ber c:^edn|d>eu Oppcfitiou uub eiuer poluif(^eu gractiou,

bie eitng m\^ immer Dppcuivou trirb , fauu bcc cfterreidnfd^e
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9xet6^ratf) auf ba^5 5?ertrauen ber ^eüölfenmg ved^nen iinb

mi bem ^age, ivo bev bc^mifcbe ^Biberftanb i>erfdnüinbct,

fdiaaren ftd) alle 33clfer um ba^ Orgau il;rer conftituticneßcn

(S^efammtüertretung. 35om öfterreic^ifd)en 93imifterium fauu

man femer ut^t fagen, ba§ e§ ein iinfligeö SBerf^eug unb

ein ble monard)ifd)en 9?ed)te compvonüttirenber 8c^(eppträger

ber 5?e((eltäten einer parlamentarifdien corrumpivten DJtajo^

Tität tüax unb ift, unb jebenfaü^ nimmt e^ nid)t-3:^eU an

bem !Iäglid>en Sd^aufpiet be^ bic !5nigüd6e 93?aieftät compro-

mittirenben @eri)iU2imuö , h)eld;en toon je^cr ba^ ungarifd>e

9J?intfterium im ^T3arlamente jur ^djaii trug. 3n Oefterreic^

Imt immer bic 9iegierung ba^ Parlament geleitet unb in Willem

eine cnergifc^e 3nitiatii>e I^etuiefen, bic e^-ecutiüe (^etoalt be6

5}tonard)en intact getral^rt unb in ber ^^egi^ktibe ble Setfeft^

ftänbigfeit ber £rcne an ben 3:ag gelegt. 9J?an fann alfc nid;t

tagen , bag in Oefterreid) trol^^ be^ fd^einbar parlamentarifd^en

9)?inifterium§ bie 9^egierunggrec^te be^ 9)^onard)en ücn einer

Iml^gierigen parlamentarifd^en ^J^ajorität confi^cirt unb ^jU

cgciftifdH^i ^^artei^n^eden ausgebeutet tücrben mären, mie biee

in Ungarn gefcbal). I'ie "iparlamentSmatabore in Oefterreid^

fenncn fi* ni^t mie in Ungarn rül)men, bafe bie Regierung

il;nen in Willem unb 3ebem ju ^ienften bereit ift, ba§ i^rc

(S^ünftlinge unb Kreaturen alle Slemter füllen unb ba6 bie

Staatsgelber OefterreicbS i>ergeubet morben mären, um burd>

^eftedjung ber Säljler i^re $>errfc^aft lu fidlem ober burd>

allerlei (Sonceffionen bie ^Tafd^en ber T)eputirten ju füllen,

mie bieS fel^r fd^amlcS unb augenfällig im 9ia4)barlanbe ber

vSoxrupticn „par excelleuce'* getrieben nnirbe. — A^aim ift

Unc^arr.'C- poliiiid-o Mvifi-J. 4
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ter öfterreid)iid)c Oxcic^iStav^ uicf)t \mc t>cr imgarifcl)e r^cr ^^ampf-

plali für abc^eid^inarftc *]31^ra]eu treiben geirofen, Mc \m alte

SeiBer immerfort fd^mä^en, o^ne ir^^enb eine fad)mäniü|d)e

-35Ubuuv5 ober irgeub eine ftaat^mämüfc^e Begabung au ^cu

2^ag ju legen unb ben *'^^ariamcntari^miie immerfort compro*

ttttttiren. Unb luä^reub im öfterreid)ifd)en ^KeidK^ratl^e bie

^krteibilbung eine naturgemäße ift unb ber 5-^arteitampf in

ber ^egel ba^ @emein\rtobl ntd)t unterbrücft, feben iinr in

Ungarn bie beiben ^}$arteien ber ^\^d;ten unb \^infen in einer

Seife fidb befämpfen , iDelc^e baö ©emetutüo^l gerabeju untere

gräbt unb ein glud; für ba0 arme \^anb ift, ba^ auö biefcr

töbtlic^en Umarmung ber an feinem Öeben^mar! '^e'^renben

^^arteien nur burd} eine l;cl^ere bemalt befreit \üerben fanu,

lreld)e mit eiferner ©etcalt biefem '13arreifampf ein (gnbe mad)t.

— (Sin grembet fann fid) feinen -^^egriff mad)en t?on beiu

t^örid)ten ganatieimui^ unb 3:errori^mu^v weldben biefer ^)3artei-

frieg in Ungarn ent^ünbet unb großgezogen ^at — bie inbi=^

i)ibueüe 9}?einung l)at Ijierlanb^ gar feine 43erec^tigung. —
Saö nid;t unbebingt ^^ur redeten ober linfen '^.^artei geleert

unb bie (Gebote ber allmächtigen güt^rer alsg 'Dogma befolgt,

mirb al^ dmrafterlofe^ (gubject gebranbmarft unb oerfolgt. —
^awi in biefem Sinne ift bie magt)arifd)e 'treffe ein fflatji^

fc^e^ Crgan ber betreffenben Parteien. (5ine unabl}ängige

objectibe '^^reffe l?at in Ungarn feine CS^iftenjberei^tigung. Tie

fd)mäl)lid)ften 33erleumbungen verfolgen jebe felbftftänbige

.fanblung cineö ^^arteimanneö imb bie golge biefesä Xerro^^

ri^mue ift ee, ba§ bie übergroße TMjxia^ ber aufgeflärteften

liütänner un^ bie unbefc^oltenen (S^araftere iNor biefem fana^
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fid; v^air, jurücf^icljcn. I^tefer pcütifd)G 5>ctfa((, lüdd^cr t^em

5(6foUiti^mu^3 ba;^ J^errain Vorbereitet, befte^t im cfterret*

(^ifd)en ^cl!e uid?t, \i'o in richtiger ^eife bie 3ntercffent?er:^

tretung ade etänbe ^ur 33ertretung beruft unb ein ioot)tl)aben*

be^ intelligente^ ^ürgert^^um im 9^eic^^tage vertreten ift, voeU

djex ba^ d}ara!teriftifd)e ©eprägc einer c(igard)ifd)en @runb*

I^errfc^aft , bie in Ungarn befte^t , burd^an^ nic^t b^fil^t. Unb

n)ä§renb in ber cfterrei(^i]d)en ^Retc^^I^älfte bie öffentliche iöer*

maltung unb J}iec^t§pf(ege ben mobcrnen Gegriffen cine^ .^uttur^

itaak^ voßfommen entfprei^en unb ia^ 9f?efuttat ^unbertiä^*

riger eifriger gürforge ber 9f?egenten £)efterrei($§ finb, fc^cn

unr in ber ungarifd;en 9^eic^0l)älfte eine ^ec^tiSpflege unb eine

i>ertüattung , über h)eld)e ba^ gan^e ßanb jammert unb ftagt,

luetdie ba^ vcKberec^tigte 3J?iBtrauen ba§ 5üielanbe^ gegen fid&

ijat unb ba!3 burd^lauc^tigfte ^perrfd;erl;aug fd^lieBüd) ccmpro*

nüttiren l^irb, tüenn biefen befctaten ^uftänben nicbt balb ein

cnergifd}c0 perfcnlid)ce 9^egime be^ 9}?cnarc^en ein (gnbe mac^t

unb bie 2(utorität unb bie (S^re ber 9{egierung be^ ^'cnigsS

iineber I^crfteüt. — So^in man immer bticft, befielet feine

tllnalogie jtrifd^en ben potitifc^en 3"ft^tt^en Oefterreic^^ unb

Ungarn^, vielmehr fann ben ungarifd)en ^cÜern nur |o ge^

l)clfen iverben, menn mit Unterbrüdung ber magi>arifd;en

abiigen SO^iBregierung bie politifc^en unb abminiftrativcn ^n^

ftänbe Ungarn^ nac^ bem 33orbiIb ber öfterreic^ifd)en )Rnä}^^

I)älfte eingerichtet trerben. Unb barum fc(I unb muB bie Um-

fe^r in Ungarn mittelft eine^ perfcnlic^en ^legime^ be^g .^cnigg

für bie conftituticnellen ^^iftänbe Cefterreic^e feine 9tieber(ager
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toieüne^r eine Stärfuug uub Scufoübivuiu] bctcuten, infcfern

and) etil pcrfönlicbeö üiegime in Ungarn iiidu ^eilfam tüirfcii

fmui, metin c^ ni6t libevaten ^Jrincipien Iniltigt, tüenn and)

e^ ben „parlanientarl]dben ungarifdien vSdbtDlnbet" grünblid;

befeitigt mit ber Äaftenregietung be6 ®rnnbabeB ein @nbc

raadbt. — 5^er je^4ge mag^arifc^e öiberaliemng tft ber ^inta^'

gontft einer foliben unb ^vernünftigen Staat^regiernng , aber

gerabe riefe (entere nuig tjor allem 3lnbent l^ergefteÜt tperben,

nm fcbann anf biefer ®runb(age im (Reifte be^ mobernen

g-ortfcbritteö unb eine^ vernünftigen V'iberaliemne in Ungarn

meiter n?ir!en ^n fcnnen. iföirb Ungarn, n?ie bcraue5nfel}en.

an feinen zerrütteten etaatsfinan^en jufammenbrecben, fo mufe

Cefterreid^ einen X^eit ber ^^aften übernet^men, meiere Ungarn

länger ^^u ertragen nid;t in ber ''^ao^^ ift. 3lber mit bem (^iiv

tritt biefer ginanjfataftrcp^e ift aud^ ber ^2ln^gleid} 'oom 3.

1867 gericbtet, tüelc^en nic^t bie cfterreid^ifd)en (Srbtanbe ge*

mac^t, fcnbern nur einfacb anjune'^men genct^igt iDaren. gür

bie Opfer, melcbe Cefterreic^ bann für Ungarn 511 bringen

gesiüungen fein tuirb, ^at es baig 9?edbt ^n forbern, baB bie

3n)eit^eiUmg ber 9}?ünarc^ie aufhöre, inbem Ungarn bie bamit

verbunbenen .Soften lu jagten an§er ^^age ift. t)cac^bem ber

abgefcnbert getoefene ipausftanb nicbt meljr erl^atten merben

fann unb in Jotge feiner foftfpietigen (5inrid)tungen unb feiner

tüai^nfinnigen ^ergeut>ung abgeroirt^fcbaftet l}at , muß eben ber

gemeinfame i^-au^ftanb tüieber I^ergeftellt werben, ber in fo

fc^tperen 3^^ten bie 9]^onarcbie immer gefc^ü^t ^at. ^ic

9Ji\rg^aren, trelcbe bac> 3. 1848 unb bie ^offut^'fd)en pcliti^

fd?en (Sbimären auo ber ^a^n ber politifcben ^aifon, tüetc^e
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fie Hirrf) 3al)r^unbeTte gegenüber Oefterrelcf) immer lactijoa

emget)alteu l}atten, in eine iolcf)e ^^ic^tung gebrängt, n?eld)e

im f^reienben ©egenfa^e ]n ber po(itif*en Unreife, ^n ber

materiellen unb geiftigen @c^tüä*e nnb ju ben >)laticnaiität^^^

3:enben5en be^ ?anbes ift, muffen bnrc^ bie bitterften (grfa^^

rangen gen)i^igt, enblid) einmal einfetten, baß fie unfähig

finb, einen ungarifc^en 9Re*t^ftaat in grünben, ^,n erf^alten

nnb mit bem ^artamentarif^en ®i?ftem "ju regieren, baB für

fie fein 5>eil anf biefem Sege :,n ertüarten nnb baB fie immer

bie geplünberte «eute poIitifci)er (Sl}arlatane bleiben, lüenn fie

ber öfterreic^ifc^en SJ^cnarc^ie ben ^ücfen lehren unb üon einem

^ufünftigen ungarifc^en ^3^eicf)e träumen, ba^ nur in i^rer

überreizten ^^ntafie unb in i^rem ^rogentDaW"» ^^f^^^^-

3^r großer gel)ler war e^, baB ^eä! unb feine 3(nl)änger im

3a^re 1867 einen fold^en 5lu^gleic^ gefd)affen, tcelcber, ftatt

bie efterrei^ifd^e 3}2onar*ie sufammen^u^atten , biefe in jtüei

unabhängige Staat^^älften gefpalten ^at, fo baB bei bem in

ber 33orau^fid)t biefer großen Staatsmänner gelegenen 3erfall

ber ^Dbnardne bie ungarif^e StaatS^älfte fofort aU fetbft^

ftänbiger Staat bon ber biplomatifcf)en Seit in bie ^ei^e ber

fouberainen Staaten ^tüeiten 9^angeö einregiftrirt ,
bie tüeft==

liebe ^^älfte aber, b. i. bie beutfc^en (grblanbe bem großen

beutfc^en (ginigungSproceB überantwortet unb bie pclnifcben

X^eile etwa 9?uBlanb überliefert werben fönnen. Die .perren

üon ber Deälpartei ^aben gar fein $el)l auS biefer „i^orauS-

fi«t" gemacht, ber ^nfti^minifter §orbat^ l)at balb nad) bem

^21u^gleic^e im ungarifd)en i^arlamente offen erflärt, baB baS

eventuelle Sd)icffal ber Whmx^k bie Sonberftellung Ungarn^
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als unabhängigen -Staat unbebingt er^eifc^t, tüäbrenb bie

ipcntebarmce im Jade eineö jmeiten Sabotpa ben ungarifd>en

Staat fd)üt^en fc(I (?). 4)ie magl;arifd)en c^"^erven meinen

eben in i^rem |^od>mut^ nnb (Sigenbünfel, ee tperbe im gaüe

bes 3iifammenftuv5e§ ber 93?cnarc^ie bag ^önigreicb Ungarn

üon ben Siegern aU l^eiligeö unb unantaftbareS @ut refpectirt

unb i)or ber Su|>rematic bee magt^arifc^^en ©rnnbabela nnb

tor bem fcuüerainen Staat Ungarn ba§ bipbmatifc^e (Suropa

bie ^nie beugen. 5lber ba5 poUtifd^e i.^evbcinguiB ^at biefc

^erfibe nnb alberne „'^cranv^fid;t" fcbtrer ge^ücbtigt unb bie

irre geleiteten 3}2agt;aven aug i:^ren ftotjen Xräumen, in ioelcbe

bie 2lu0gleid^ögefel3e fie getinegt, ^u einem bcfen (Srtüadben

üerurtt^eilt , nac^jbem [ie bie 3^^fti'rung feigen muffen, toelcbe

bae Spiel mit bem „parlamentarifdBen Regime nnb bem unga-

rifcben fcui^erainen Staat" angerichtet bat. 3Benn ^inber

Solbaten fpielen, gibt man i^nen ftumpfe Saffen; aber ben

Ungarn ^t man fcbarfe $3affen gegeben unb bamit ^aben

fie fid^ felbft .^erpeifcbt. Xaö ift eine fdnrere ^erant\r>ortung

für 2((le, u^etc^e biefe ^Baffen ben 9)2agt)aren auegeliefert l^aben.

Slber biefe :Berantn)crtung trifft in feiner 3Beife bie ßrbtanbc

unb bätte man ben cfterreid}ifd)en 9?eic()^ratf} befragt , fc ^ätte

biefer in biefc 3^^^UP^'fiiJ"3 ^ß^' SO^onarcbie niemals einge-

ipilügt. i$L>ir meinen, baf^ bem cfterreicbifc^en 9?eicb^rat^c

ein groBcr 2:^eil ber ^^iufgabe nun .^ufallen mü|;te, nad^bem

bie -^tot^trenbigfeit ber $Kebifion be6 '5tuC^g(eidie5 eingetreten

ift. Qx tüirb l;cffentücb bae 33ertrauen bee 9}(cnard)en yi

recbtfertigen anffen unb auf ber §cl)e feiner :?lufgabe fteben.

®er Sianbpunft ber cftcrreid>ifcben 35erfaffung fo(( nicbt auf^
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geaeben tDerben, Her me brüben feil tic !l<egi^latiDe fortbe>

fte^en, aber bie 9?eid)^angetcgent?elten unb x^xq ^et^anbUmg

tnüffen einer grihibUd^en $Hei>ificn unterliegen unb bie 9J?enardüe

gefd;ülpt U'^crben. 'I^er frül}reife e[terreid)i[d>'Ungari|d;e ^axla^

nientari^mu^ ber ?yt'bruart>erfaffung fd)eint aud; I;eutc ned)

feine (5^iften,^bered)ti,qung ^u traben. T)ie 3wtoft leirb ent^

fd)eiben, ob biefex 93lonar(^ie bie parlamentarifd^e (Sin^eit

üergennt fein it^irt^. (S^^ trirb nocb tveitere bittere (Srfal)rungen

bebürfen, bie e« ben i^erren 93?agt;aren gefallen iDirb, an

einen gefammt = efterreid>ifd>en i^erfaffungötifd) fid) ^u fetten,

tt>c ibre benünirenbe 5l(IeinlK^*vfd^aft fefert ein (Snbe nebmen

n>iirbe. ©egentDärtig finb fie in biefcr Stimmung burd)au6

nid^t unb fie ^iel>en ben ^Ibfoluti^mu^o einer efterreid)ifd&^unga'

rifdien par{amentarifd)en (Einigung unbebingt "oox. greiüc^

benfen bie nid)t magt)arifd^en -l^elfer Ungarn^ anberf^ unb

biefen tinire beute eine gemeinfame efterreid)ifd)ningarifdK 33er=

tretung eine tinöfemmene 3"f^^i<^t^ftätte für gortfd)ritt unb

Git?i(ifation gegenüber ber magi^arifd^en ü^egierung^anari^ie.

3iHr meinen , baf? fe ungeheure Sc^iinerigfeiten unb eine

fe fd;Umme burc^ bie ungarifd;en 9)?ad>tl)aber t'erfd)ulbete Öage

ber DJIenard) el^ne ben ^eiftanb feiner ^>elfer unmeglid; über*

minben fann. 3e t>ertrauenöt>e((er Qx bie ijilfe feiner 35i>t!er

in ^Infprud^ nimmt, befte fid)erer !ann (ix auf bie einmütl;tge

ipingebung berfelben red^nen, fobalb (ix bie efterreidbifd)e

9ieicb^fal;ne ^ec^ l)ält. — iDie übergroße SJ^e^rjal?! in Ungarn

fd)aarte fid^ ^eute mißig unter biefe^ ^leid^^panier, nacbbem

ber ungarifd)e Staat feine OI;nmad)t fe grell jur Sd^au ge==

tragen unb fein vernünftiger 2}?ann im ^weifet ift, bag Ungarn
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auf ber icligen ^a^n lüeiter fortgetriebeu t»em fc^impfUc^ficn

Untergange entgegeneilt nnb nur burc^ eine Umfe^r ^um :^u*

fc^luffe an M^ Oieic^ Oefterreid) gerettet icerben tann, Ter

3erfa(I Defterreicbig u>ärc bie fd;recflicf)fte tataftropl^c für(iuropa

unb bie milbe (Sroberung^fuc^t lüürbe if^re argften Orgien

feiern, iföer ben trieben (5uropai§ liebt , mu6 für Oefterreid)

cinfte^en, ba§, folange e§ bafte^t, 2)eut)d;lanb unb ^'uBlanb

^^ur 3}?äfeigung nctl)igt unb ber S^^eilung (Suropae ^a>ifc6cn

^ußlanb unb 'Deutfd)lanb im Sege fte^t. I^qx feparatiftifd^e

mag^arifc^e ^ilbel barf biefer europäi)d;en SDäffion Cefterreid)»

nid;t länger ^inbernb im Sege [teilen.

Defterreid) mu§ ftd) aufraffen au^ ben Rauben feinet

jroeiftaatlidjen, läl^menben Organiigmu^, ber feine beften Gräfte

gefangen plt unb feine 33ölfer fpaltet. '^a^ ^Jau6 s;>ah^^

bürg fällt unb fte^t mit biefer 9)?onard)ie unb nur feine (kx^^

feinbe fi5nnen behaupten, ba^ Cfner ^cnig^fd;loJ3 üjerbe bie

3uf(uc^töftätte biefer c^errfd^er^aufeö fein. ^2lber baö $auö

C'^aböburg ift ju ftolj, um bon (S^naben ber magt)arifd)en

©runb^erren eine 33afallene^-iften5 in Ofen friften ^u iDcÜen.

riefen berechtigten ^tolj ^aben bie .^aifer bon ^'^aböburg

bem magt?arifd;en 5lbel gar oft gezeigt, melc^er ber „Majestati

sacratissimae " in tieffter ^erel^rung immer ^ulbigte. Sie

^aben fid) bie 3t^iten boc^ geänbert ! ^eute fd)eint ta^ parla*

mentarifd;e ^Regime bie „Majestas sacratissima" al^ eine

biege (Sontrafignatur für bie (Sntfc^^lüffe ber allein x^om 'l^axia^

mente abhängigen 93Hnifter ju betrad;ten. ^^cffentlid) tDirb

biefer politifc^e (5^-ceB balb aufl^cren unb bie „Majestas sacra-

tissima" u)irb tüieber aufleben in biefem polt?glctten cfterrei*
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c^i|cf)cn ^Kcid;c, lüolc^cö o^ue eine einheitliche ftarte 33kje^

ftät^getüalt bem DiffoUition^preceffe anheimfällt, lieber beut

.^cnig bon Ihigvun mn^ te^ .^aiferig ton Cefterreid) 'Dtajeftät

|"tel;en. So a>ar e^ immer feit 300 ^al^ren bi^ ^um 3a^re

1867 imb ftet^ l)aben bie '^oikx Ungarnsi biefe ^c^cre faifer*

Uc^e 9)iajeftät anerfannt , unb barum fagen luir offen , ta^ ber

^önig t>on Unvjarn alö fouüerainer gürft nur inncrl}al6 jener

(^renjen regieren fvann , iüeld;e ber ^aifer i^cn Ocftcrreid) i^m

toor^eid^net.

Diefe elementaren Sa^rl)eiten in ber Stellung be^ .v!ai^

fevß unb .tönigö ^at ba§ ']3arität^ft?ftem i3leid)fall^ t>erleugnet.

Die bciben monard)ifcf)en ®e\üalten be^ .^aifer^ unb tönigiS

finb nad) biefem ^arität^f^ftem x>c\\ einanber fo unabl^ängig

lüie bie beibeu Delegationen , unb lüaö ber .^önig t>on Ungarn

nic^t tüill, ba^ fann aud) ber ^aifer üon Oefterreid) nid)t

iDollen u. f. \i\ Daö wäre allenfalls ein Sortfpiel, lueil

beibe (S^emalten in einer monard)ifc^en "tPerfon bereinigt finb,

aber gerabe ^ier ^eigt fic^ biefer 3^^i^fP^lt am gefäl}rlid)ften,

foHte eö je bem 35Jonard)en fc^toer fallen, ^mifd^en feinen

9^egcntenpflid;ten als .^aifer i>on Oefterreid) unb tcnig ton

Ungarn loä^len ju muffen. — )})lan fiet)t, baß ber falfd}e

Organismus ber 5}?onarc^ie aud} bie monar($ifd)en (bemalten

toeriüirrt unb aus il^rer l)iftorifd;en unb natürlid^en Spl^äre

berauSgeriffen l)at. ^ber bie Üktur ift ftärter alS bie 5:t)eorie

beS (^efe^eS unb glücfli(^eriDeife ^at minbeftenS in ber auS==

lüärtigen ^oliti! biS^^r immer baS l)öl)ere i'sntereffe beS ^aiferS

üon Oefterreid;, b. i. beS (^cfammtftaateS gcfiegt. Tiefem

^ö^ern ;5ntereffe beS ©efammtftaateS , biefer l}lH)ern iWajeftät
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te^ .^aiferö t)en Defterveid^ wirb fid) — fo l)cfreii voix — ber

.^önig tM>n Ungarn fügen , n?emi bemnäc^ft bie Stunbe fc^lagt,

in meiner ba§ o^nmäd)tige ungarifcbe 9^cgime be^ ?ar(a==

mentc^ unter ben 33ertr)ünfd)ungen be^ gan",en iiMnbe^ ^^ufam-

ntenbrec^en wirb. Dann n)irb bie alte faifergetualt tpieber

aufleben, ivetd)c mit mäd^tiger gauft bie ^afoc^^^^Sd^aaren

gefdblagen unb Ungarn audb bom 3cc^e ber Xürfen befreit

bat. 5(ber fo n>ie im 3. 1848 bie geubalrecbte jertrümmert

unb an if;rer Stelle ba^^ 3bea( cine^ felbftftcinbigen ^3arta^

mcntari§mu§ aufgepflanzt tpurbe, mcld^er fofort burc^ ben

5((M*o[uti§mu§ , ber auf bio Snfurrection folgte, unterbrücft

unb bvinn im 5(u^gleicbe in ber bualiftifc^en vStaat^form iDieber

crir^ecft tr*urbe , bamit er in ben cV>änben bc^ alten geubatabel^

^um 33erberben beö i^anbe^^ vui^arte unb B^^^ö^^^B 9^^^ bon

ber Unfäljigfeit be^3 magt)arifd)en 5(bcl^J, einen mobernen 9?ec^te^

ftaat aufzubauen, — ebenfo mug iel^t an ba^ x\. 1849 an*

gefnüpft iüerben, tiunt tüie bamale ber magt)arifcbe Staat im

$5lute ertränft imirbe, — fo baben bie Sünben unb gelter

bcc> pvirlamentarifd^en 9?egime^ baffelbe gerid)tet unb t^at

jener 5lbel fid^ felbft geridUet, ber bicfen ganzen ?üiagleid)

fdnif , um i^n mit frebelnber 5^anb gu zertrümmern. — (Sine

neue %na beginnt für Oefterreid> unb Ungarn. 9)lit flam*

menben ^ixo^m ^at bie einzufcblagenbe ^al^n bie 33orfer)img

bem ^Reid^e auf ben Xrümmern ber magt)arifd)en ^errlic^feit

borgezeid^net. Da^ 3beal be» großen 5(gitatore, lüelcber m\

?lbel ftatt ber entzogenen Untertbanen mit ber parlamenta*

Tifd)en iperrlid^feit einee unabl;ängigen ungarifd^en Staate^

cntfd)äbigen trollte, bat befinitib Scbiffbrud) gelitten unb ber
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greife ungarifc^e Patriot im freien (S^il mag barüber nad^^

benfen, bag fein 3beal nod) grcBcre ^ßunben feiner blatten

feit 1867 gefc^Iageu aU bie 9^iebertage ber tapfern §)oni)eb^

im 3. 1849 bem Öanbe bereitet, ^er Sd^impf ber „eigenen

Unfä^ig!eit, ber fittlid^en (Entartung", ba§ ift ba§ ^ranbmal,

tüeld^e^ ba0 ftebenjä^rige eigene ü^egime ben 3)?agi}aren für

lange 3eit an bie Stirn brüdt. T)k bitterfte ^ot^ treibt fie

3ur legten 3ufaicf)t, im ^egiernng be§ tonig^ ^in, bamit

biefer fie bon bem partamentarif^en Unzeit erlöfe. SRnx ber

(Sc^n^ be§ taifer^ nnb ^önigö unb bie |)itfe Oefterrei^^

fann bie Nation retten, gür biefe 9?ettung mnß fie i^rc

liebften 3beale ^um Opfer bringen, tuetc^e fie mie ein trü^

gerif($e§ ^xxiid^t in'ö 35erberben geführt :^aben. Unb bann

tDirb ba§ 9?eid> Oefterreid) nenberjüngt au§ biefer fc^n)eren

^rcbe ^n neuem ^'eben ermac^en. ^a^ tratte (^ott!
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Mit Ansrabe

sämmtliclier Post-, Eisenbahueu- und Telegraphenstationen

der wichtigeren Länder.

Für Post-Bureaux, Comptoirs, Kaufleute, Fabrikanten, Zeitungsleser,

Reisende, Real-, Industrie- und Handelsschulen.

gänzlich umgearbeitete, veimehrte nud ver1>esserte Auflage.

Unter der Kedactioii von

Dr. Otto Henne - AmRhyn.
gr. Lex.-S*^. 2 Bände in circa '20 Liefeningen a 15 Ngr, oder l'/o Mark

üS;^ Alle 3 bis 4 Wochen erseheint 1 Lieferung und wird da-

Ganze im Jahre 1874 beendet.

Jaliresbericlit
über die Leistungen

der

chemischen Technologie
mit besonderer Berücl^sichtignng der
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18 7 3.
Herausgegeben von

Prof. Dr. Rviclolf TTag-iiei'.
XIX. oder Neue Folge IV. Jahrgang.

Mit 8 1 Holzschnitten.

5 Thlr 10 Ngr.

Dieser neue Jahrgang, durch die Aufnahme der Ergebnisse der

Wiener Weltausstellung auf dem Gebiete der ehem. Technologie be-

sonders wichtig, wird hierdurch nicht nur allen Fachmännern, sondern

auch allen Fabrikanten, Industriellen etc. angelegentlichst empfohlen.
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