
fflLf^^^N £R^ u n &J~c fj a ti **=^^&

sprojeß grtebjuncj/ bon Hermann tdatyt

Öeftctreicb ift ein 23erbanb oon Nationen, bie alle baö ©efübj f)aben, e£

wäre für jebe beffer, entweber einem anbeten ©taaf ober ftcb allein ju

gehören. £)aö öfletreicbifcbe Problem ift nun, biefe ftcb abftof;enben,

einanber fliebenben Nationen jufammen 311 balten. Sftan bat bieö einige 3eit

babureb »erfucJbr, bafj man eine »on ibnen, bie wiebtigfte, bie »ermeintlicb

gefäf)rlicbfte, bie beutfebe, über bie anberen licrrfcben (iejg, in ber Hoffnung, wäre

fte nur erft bureb bie 8ufi an ber ?0?acbt für ben @caat gewonnen, mit ibr bann

febon and; bie anberen im 3aum Rolfen 31t tonnen, benen man gelcgentlicb über=

bie$ unter ber J^anb 311 »erflehen gab, baf? ein 2Bed)fel in ber Sftacbt ja niebt

ausgefcbloffen unb wenn einmal eine oon ibnen bureb i^'ren @ef)orfam, if)r

t>atcrlänbifcbes ©efül)[, if)ren ©taaföftnn noeb beffere S3ürgfcbaften 511 flellen

febeine a\6 bk je£t l^errfcbenbe, e£ gait3 gut möglieb fei, unter Umftanben einen

$aufcb 51t »erfinden, wobureb jugleid) ber' t)errfcbenben wieber bange genug

gemaebt würbe, um 311 t>erf)inbern, ba$ oon. ifw jemals bie j^errfebaft »ollig au6=

genügt worben wäre. 2)ie eine betätigte Dlation würbe alfo eben bureb ben

©enup biefeS ÜSorrecbtö, aber aueb bureb bie oerfteefte ©rolnrng, es if)r ja wieber

entjie^en 311 tonnen, bie anberen unterbrüeften Diademen würben bureb ©ewalt,

bureb Surcbt unb bureb ben l)eimlicb genährten SBunfcb, fetbft aueb einmal

unterbrücfen 31t tonnen, »eranlafjt, i^re Sfbneigimg gegen ben ©taateoerbanb

3war feineöwegö aufzugeben, aber boeb einftweilen, wie man btö in Ofterreicb

311 nennen pflegt, ^urücf^uftellen". £>ie£ ift ein ßieblingöwort in Ofterrcicb,

f)ier mufji in einem fort, um nur überhaupt 311m näcbftcn 2ag gelangen 311

tonnen, immer wieber irgenb etwaö „3urücfgctlellt'
/

werben. *3<bon frob,

fieb nur beö Wugenblicte 31t entlebigen, l)aben beim bie ^taatötünftter aueb unfcr

eigentlicbeö Problem ^urücfgeftellt": ber tiefen Abneigung unferer Stationen

gegen ben ©taatöoerbanb innerlicb i?err 311 werben ift gar niemals oer=

fuebt worben, fonbern nur if)re äußeren 2Btrfungen imfd;äblicb 311 macben,

bureb Ableitung beß nationalen ©efüf)te auf irgenb einen unmittelbaren Vorteil,

bem 3itliebe man ftcb entfcbliefn, bie nationalen Hoffnungen 31t vertagen, bei nun

ber Sftenfcb einmal wenig geneigt ift, einer ungewiffen S^nff ^'e ©w'ft ber

©egenwart 311 opfern. 3n einem fortwäbrenben Jjanbel mit ben Stationen fyat

ftcb bie öftreiebifebe ©taatöfttnft bingefd)leppt. «Sie nabm bie Abneigung ber

Nationen gegen ben ©taatsoerbanb ate eine nun einmal gegebene, biird;au6

unabänberlicbe, ja fo3ufagcn im ^taatfrjauöbalt anerfannte ©tof;e bin, unb ba6

©taatögefül^l ober wenigftenö bie 23ereitfd;aft, am ©taatöwcfen tetljune^men
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ober bod) es nid)t 311 ftören, fucbte fte |icb, fowetf ihr ba6 unentbebrlid) festen,

pon ^all 311 JaD gegen 9$ega§tung ober ^romeffen ju perfebaffen. $)er ^>cetö,

ben fie bot, roac natürlicb um |"o biher, je ftarter bie ©taatsabneigung fd)ien,

bic man einer Station abmfaufen genötigt, unb je großer bie ©taatswilligreit,

bie bie Station im ?(ugenblict' 311 liefern bereit roac. @o beute jebe Station beim

alle? ^ntereffe, fid) $ugleid) atö möglicbfl gefahrltcb, wenn baä ©efdnift nidn

juftonbe tarne, aber and) als mögliebft ergiebig für ben (Staat, wenn nur erft

einmal ber Jjanbel gefcbloffen wäre, unb fcbliefllid) bie anberen Stationen als un=

uipcrläffige Lieferanten pon ©raatefreue barjufteflen. Um \iö) wirtfebaftlicben

Vorteil unb politifebe 9?iad)t 311 fiebern, mußte jebe Station äunäcbfi brofjen,

bann aber ebenfo frieden tonnen. <Sie mußte ben Grinbruct? erweefen, es fei

höcbfte 3^'t ft« 5» taufen, aber aud) ben (Jinbrucf, es (ohne fid) fte 311 taufen.

3ebe Station hatte beshalb, um ftd) wirtfcbaftlid) unb polirifd) behaupten 51t

tonnen, abwccbfelttb ^rtebentiften unb ebenfo Patrioten nötig, um nad) ^>ebücf=

nis aufzuwarten: mit jenen, »venu es galt, Surd;t, mit biefen, »penn es galt,

Vertrauen einjuflößen; unb ba unfece Stationen nid)t reid) an ^.Vrfonal ft'nb,

irurbe fogar oft bie Stolle ber ja-rebentiften mit benfelben SDtäimern befe^t roie

bie ber "Patrioten, es ift bei uns nid)t feiten, baf; ausgebiente Jjod)Perräter (Jt>

seilenden werben. (Jrft bie SDemofcatie bat nun ben ©ebanfen gehabt, pon

biefem Verfahren abjulaffen, bas gar nid)t perfud)t, bie Stationen Unterlid) 311

gewinnen, fonbern alles getan glaubt, wenn nur triebet" ein s}>reis gefunben ift,

ber eine Station befhmmt, it)re ©taatsabneigung folange 311m ©dbweigen ju

bringen, bis t>aä S?ubget bewilligt ift. Unfere £>emotratie will anberS per=

fahren: inbetn fie nun ein neues Ofrerreid) entwirft, mit bem gleid)en 9ted)t für

alle Stationen, fid) ihrem inneren Sinn gemäß 311 entwickeln unb felbft ibr

Sd)itf'fal 311 beftimmen, woburd) fie hofft, jene Abneigung gegen ben Staat 31t

ftillen, ja mit ber 3eü pietleid)t in 3imeigung umjuroanbem. 2Hle £)emotratic ruht

ja bod) auf ber Wahrnehmung, ba\; bas JJnbiPtbuum in ber Berührung mit anberen

ftarter wirb, ja burd) fie red)t eigentlich erft gait3 311 fid) felbft fommt. (Js ift

falfd), ihr nacbjufagen, fie befd)rante ben (fin^elnen, inbem fie ihn an bie ©e=

meinfebaft binbet. Stein, fte tut bieS pielmebr, weit fte ihn eben baburd) erft

ausuibehnen unb befto tiefer 311 erfüllen glaubt, ©aß ber 3>?enfd) in ber ^Stt*

einjelung, pon ben anberen abgefcbloffen unb in fid) eingebogen, ftd) geringer

entfalte als in ber 5Bärmc ber Steibung an anberen, bie Junten aus ihm fd;lägt,

burd) weldje fein tiefftes 2Befen erft entbrennt, ift ber ©laube ber £>emofratie,

ber fie nun aud) hoffen läßt, bci\} ebenfo Stationen, anberen jugefeflt, ibres

eigenen t'eben& mäd)tigcr werben als »on ihnen abgefperrt. Jpat fie reebt, fo

wäre Damit* jum erftenmal ber ©ninb 51t einem wirflidxn 0|teircid) gelegt.

Äeine Station wirb ein Opfer bringen, weil man ihr fagt: 3>er ö|terreid)ifd)e

vcwat braud)t es! Sie wirb antworten: ?tber wir brauebeu ja biefen (Staat
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nicht! (jrrft wenn fie einfetten leint, bajs fie burd; biefen 33erbanb mit anberen

Nationen fähiger ju fid) felbft unb felbft ibreö eigenen SBefen^ nun erft gan$

bereuet tinb juc Grrfüllung ihres tiefften ©innö ermutigt wirb, fonn fte bereit

fein, fid) hinzugeben. 3>ttrcb bie SDetriofratie mirb jum erftenmal ein SSerfucb

unternommen, Ofterreid) möglieb >u machen.

2öir finb aber nod; niebt fo weit. 3n ber ®efe£gebung finb mir bemofratifcb

geworben. 3Rid;t in ber 23ermalfung. Sftod) meniger in unferer ©efinnung.

©emofratie fujgt im ©lauben an £iebe. ©er einzelne 9)cenfd) erlebt, bafj er,

inbem er fid; für einen anberen aufzugeben unb felbft in if)m ju perlöfcben

fd)eint, fid) eben babureb erft finbet unb nun erft fein eigenes, ihm bisher t>ec=

borgeneö ?ebcn erfennf. £>iefes Grrlebnis nennen mir bie l'iebe unb bie £>cmo=

fratie menbet biefes (Jrlebnis bes (Einzelnen im allgemeinen an. @o meit finb

mir aber in Ofterreid) nod) immer niebt. 3>n t*er ©efinnung, in ben (Sitten

finb mir ganz unbemor'ratifd; geblieben, £Me £>cmofratie glaubt, baf; fein

einzelner SWenfd; allein bie 2Bat)rf)eit §af, fonbem ba$ erft' aus allen einzelnen

Meinungen jufammen, inbem eine befruebtenb auf bie anbere ftö£t, bie 2Babt=

heit entfielt. £>ie ©emofratie glaubt, ba$ feiner jemals reebt bat unb ba$ alle

immer rerJ)t haben. £)ic£)emot"ratie glaubt, ba£ jeber nur ein $eil ift, ber erft, ins

©anze gefegt, fid) felbft erfennen unb fieb felbft erfüllen fann. 5Bir finb nod)

nid)t fo meit. 5Bir glauben nod) immer, bafi jeber beö anberen Jeinb fei, unb

mer einer anberen SSIeinung ift, muß böfen SBillenS fein; 2ßiberfprud) tonnen

mir unö nur aus 9ftiebertrad;f erklären, ©ulbung einer fremben SOicinung febeint

unö SScrrat an ber eigenen unb mer anbers benft, ber irrt ober lügt unß.

Unferen «Sitten, unferer ©efinnung nad) finb mir nod; immer im alten Oftcr=

reid) ber gegenfeitigen 23erbäd)tigung, ber gegenfeitigen SSerlaumbung, ber

gegenfeitigen Ü8crad)tung, bcS allgemeinen J^affeS, bc$ allgemeinen 9ReibeS, beä

allgemeinen 9ttif;trauenS.

3Run lebt unter uns eine fehr arme, mirtfebaftlid) fcfcmacbc, geiftig ungemein

begabte, menfd)lid) mertoollc, politifd) ratlofe, nirgenbs red)t eingefügte, ftaatlid)

ganz r>crnad)laffigtc, in unferem ©taatsmefen umberirrenbe Station, bie ©erben.

3n Ungarn finb fie t»erbäd;tig, nad) Ofterreid) auszubilden. 2(n Ofterreid) finb

fie ber J^inneigung 511 Ungarn r<erbad)tig. 3n Ungarn möchte man fic benü^en,

Ofterreid) @d;mierigr'eiten ,11 mad;en. 3»n Ofterreid) möd)te man ftc gern

gegen Ungarn »ermenben. SOte fte fid) immer ftcllen mögen, irgenbmo machen

fte fid) immer t?crbäd)tig. @ie unb bie Kroaten finb eigentlich, ber 9\afie nad),

ber @prad)e nad), ein unb biefelbc 9Ration. ?fbcr bie ©cfd)id)te hat fie getrennt,

bis fie, »or menigen fahren er)!, bie gemeinfame 91ot mieber pereint hat. 3ftur

fönnen ihnen ja bie Kroaten aud; niebt fiel Reifen, meil es biefen felbft nicht

anbers geht; aud) fic ftofien ja bei jebem Schritt an j^odmerrat. 3m fleinen

Zeigt fid) baä manchmal auf eine berb fomifebe 2(rt. £>a ift in 2(gram nun
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HM fehr tiichngc, fehr eifrige, fehr ehrgeizige ©nippe »on jungen 9J?alern. 9)ian

dann ü* beuten, bafj ihnen ber Sfgtomer SDtarfr in Bern« ®cife genügt. Sie

möchten brausen betreifen, »ras fte tonnen; in bie großen internationalen 9(u$=

ftellungcn zieht es fte. 2(bcr bort einen eigenen ©aal einzunehmen ftnb ihrer

nicht genug unb lue haben aud) nid)t bas ®elb baju. S5ei »rem feilen fte o(fo

ausftellen, in »reicher Abteilung? ?(ls Ungarn? So »erlangt maus \a »on

ihnen in ^ubapeft, ba fie boch politifcb nach Ungarn gehören. 2(ber bicS

bärfen fie nicht »ragen, ber J^af; ihrer l'anbslcute gegen Ungarn ift 311 ftart, fte

waren Beirater. 3m öfterrcichifcbcn ©aal? £Me 2Biener »Satten nichts ba=

gegen, fie gaftlid) aufzunehmen. ?fber bics bürfen fte nicht »ragen, fte f^ ja

Don 99ubapeft abhangig, ba6 Stipcnbicn unb Staatsaufträge 31t »ergeben iSat,

111^, als Öfterreicber ausftcllenb, »raren fie bod) in SSubapefl Verräter. Sie

haben f»d) alfo nicht anbei? \u helfen geirufu als burch ihre Bereinigung mit

bm jungen üDfruern in 95elgrab unb Sofia. Bor einigen fahren baben fte mit

btefen einen Berein fübflaroifcher jiünftler, Vabci, gebilbet, ju bem S^ecf,

gemeinfam internationale ^lusftcllungen 311 befchiefen. ^aburch iSaben \~ie'6 in

2Bien unb SBubapefl »ertan, feitbem gelten fte hier unb bort als Berniter. SBlcm

muf: zugeben, bafj es ihnen recht fchroer gemacht »rieb, nicht Berniter 311 fein.

2Bie ein ©erbe, »rie ein Kroate fich irgenba>ie geiftig 311 regen beginnt, ift er

f(bon ein Berniter, ©n eigenes Geben, ituer Bergangenbcit gemäß, ihrem

innen» Sinn gemäß fönnen fie nicht entiricfcln, ohne fich baburch fogleich ber

Trennung ron Ungarn »crbad)tig zu machen. 3>t'ai' jminfect man ihnen babei

»011 9Bim aus aufmunternb 311, aber nie hat ihnen 2ßien geholfen. 2ßobin

foll Hch bie ©ier ihrer jungen jtraft nach (?nt»rictlung, ber s2£unfcb, fid) geiftig

anjuftbließen, bie 8uft 311 (heben unb zu roirten, alfo roenben? ^tfs ihnen 311

»erbeuten, »renn fich in it?rer grenjenfofen BerlaiJenhcit einmal bk leiste jpoffnung

regt, baf, »icllcicht Serbien wirtlich ba? ^iemoni ber Sübflairen »erben tonnte?

©ie haben auf SSJim »ertraut, SBien hat fte Ungarn preisgegeben, Sie haben

»erfucht /in jener törichten £Refo(ution »011 Jiumc) auf Ungarn 311 »ertrauen,

Ungarn hat iiSnen alles »erfagt, »ras fie irirtfchaft(ich unb geiftig brauchen.

3BäVö ein SBunber, irenn He, überall »erraten, überall betrogen, in ber legten

.^ot ihre SRettung auf Serbien festen? 2(n her 5at febeint es unter ber froatifchen

unb ferbifchen ^ugenb fokbe 2Bünf4>e, folebe Hoffnungen 311 geben unb (ie

tonnten zu einer politifchen JXomantif führen, ähnlich jener, bie unter Saaffe,

nach -ftuihelbab, bie beutfehe 3ugenb in öfterrekb betört hat; »rir alle ftnb t>a=

mals ^rrebentiften, t'anbesfeinbe, J^od)»errater geircfcn, »ras uns übrigens nicht

Derbjnbert hat, biefem fo »erfaßten Staat fpater eine Sveihe »on Sftinifiern,

Monaten m^ Patrioten 31t liefern. !jch fclbft bin bamals, fünfunbjwatijig

>ihre ift bas her, »on ber SBiener Uni»erfitat mit Schimpf unb Spott auS=

geinefen »rorben, »reil ich auf einem Kommers zum %ibenfcn 9ucbarb 2ßagnerS
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eine cage grofjbeutfc&e ©eftnnung 51t ernennen gab. ^Da^iec wetfj id; (oon greuiu

ben 311 fdjweigen, benen es je$t als erteilenden t>ieüeid;t unbequem wäre, baran

erinnert 311 werben, wie htcj es £er ift, baf? aud; fte, einiger Kornblumen ober

u)reS fd;war3=rot=golbenen «SanbeS wegen, ber 9Serf(4>n>6rung mit SSiSmarcf

b^iebtigt würben) aus eigener @tfctt)rung, wie grenjenfoS albern es t>on ben

«Kegierenben ift, bie fd;wärmenbe $cun!en§eif junger ßeute 31t fürchten unb

Srättmer, bie, bis nur etfl ber junge ©d)wall t?erraud)t tft, wn felbft erwad;en,

an ü)ret greifet, an u)ret- @brc ju bebten, woburd) man f>ccbflcnö SRärfywr

matbf, unter benen maneb einer aus $ro£ bann »reitergetrieben wirb, als tt)m

fonfl jemals eingefallen wäre. 3d) glaube bie Stimmung ber SWenfc&en in£>at

matien unb Kroatien ju fennen, id; b,abe bie SfngeHogfen in jenem unfeligen

Sfgcamec fProjejj geferjen unb id) fann t>erfid;ern, ber unerfcbütterlid;en Uber=

jeugung 31t fein, baf; t6 in gan3 Kroatien unb gatij ©almatien foroentg einen

SanbeSixrräter gibt als bamals unter uns beutfeben ©tubenten oon 1880. 9Bit

wollten £>eutfd)e fein unb ba unS bicö unter Saaffe »erboten febten, feinten wir

uns nacb £>eutfd;lanb. ©ef;nfud;t fällt unter fein ©trafgefe'^. ©eitbem t>ben

roir uns in öfterveieb wof)l fielen gelernt. ©ie trollen ©erben fein unb mancher

ber baä ferbifebe 23olf eon Öfterreicb ober »on Ungarn bebrot)t glaubt, mag jlcb

tnelleid;t in bangen ©tunben nacb ©erbten fernen. 3d; ferje niebt ein, warum

ibre ©ebnfuebt flrafbarcr fein foll als unfere. Ob fte aud; i&nen »ergeben unb

aud; für fte bie3eit fommen wirb, ftcb in Öfterreicb worjl 31t füllen, t)ängt t>on

öfterreicb ab. ©olebe Jpocboerrätcr beeilt man nid)t burd; ©rotutngen, fonbern

inbem man itmen bie innere S5ered)tigung, ja jeben Sßorwanb 311m Jjodwerrat

nimmt. 2öof4'tr wir baß beftc S3eifpiel an ?(nbra|Tp t)aben.

3cb b^abe Beugen, benen id), als im ?0tätj 1909 griebjung eine grof;ferbifd>e

2>erfd)wörung behauptete, in bie angefefjcne eroatifebe unb ferbifdbe 9)olitifer

pcrwicfelt wären, nacb meiner Kenntnis biefer 9)icnfd;en fogleid) beteuerte: 2)ieS

ifl: unwahr unb griebjung, an befreit gutem ©lauben 311 3weifeln id) feinen

©runb f)abc, muf; betrogen worben fein; beim foweit ftd) überhaupt ein SOtcnfd;

jemals für einen anberen oerbürgen fann, will id) mid; »erbürgen, baf? unter

biefen 2$efd;ulbigtcn fein einiger febuibtg ifl: ! 2(ber es fnef;, griebjung &ätfe

S5eweife. SDttr war t>om Anfang an gewif?: SDann jlnb fte gefälfebt! 3ef$t ift

bas jebem gewif;. 2?or Oevtcbr ifl erwiefen worben, bcif; bie „£>ofumente",

mit benen griebjung bro^tenb geprahlt t;at, gälfdnmgen ftnb. griebjung felbft

£at bies fd;lief5lid; 3"geftef)en muffen. Keine feiner Auflagen ift t>on ibm be=

febeinigt, fein 23erbad)t burd; nid)ts beglaubigt ober aud; nur wal;rfd;einlid;

gemaebt worben, fein ©d;atten auf ben S5efd;ulbigtcn liegen geblieben. Unb

nur eins Perftef)t man ntebt: wie beim ber ern|"tl;afte, wo|>lmeinenbe, ja gelehrte

9)iann, für ben man griebjung immer nod; gern galten mödKc, (id) aud) nur

einen ?fugenblicf lang oon „£)ohimenten" täufeben [offen tonnte, benen bie
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,\olfcbung oh her ©tirne gefebrieben ficht; es ifi batgetan worben, baf; ihrem

SSerfaffet hurdwus icbc Kenntnis bec SRenfcben unb aller 23er^älrntffc fehlt,

bie ui verraten er gebunden war, ja baf} er fogar bes £pracbgcbraud;s unfimbig

iü; et war für baä ©efebäft allein auf eine Hnbifcb abenteuerliche SP^antafte on=

gewiefen unb bat Heb in Imaginationen bewegt, bie lebhaft an bic brodige

©utf(toenöerf(ön>6rung in ^mmermanns Epigonen erinnern. 2ßie fonnte jjtieb*

jung oud) nur auf ben ecflen SSficJ einer 2äufd;ung erliegen, bie faum bem

argwöhnifeben ©emüt eines überall 23omben roittetnben jfonfibenten jujumuten

mite? (Jr hat ftcb auf ben ©rafen
s?Xbrenthal berufen unb feine Sreunbe fagen,

auf ben jfrebit bes ©rafen bin habe er baran geglaubt. ÜBotauä man erfehen

mag, wie febwer es für einen regierenben ©rafen fein muß, Urrunben ober wos

fieb bafut ausgibt, prüfen 311 (äffen, wenn jeber, bem er fk ^eigt, fd;on baburd;

allein, ^baf; ber ©raf fie ihm 3eigt, fo geblenbet wirb, baf, er ftd; aus lauter

9\efpeft vor bem ©rafen unb in ber Suihrung, eines fo fjo^ien Auftrages ge=

loficbigf 311 fein, fogleicb jebes 3roeifels, jcbeS frittfdjen Urteils unb aller $Se=

fmnung begibt!

(£s mag nun aber wunberlid; febeinen, bcif; fo fiele ?eute bei uns jenen

9&cfd)ulbigungen gern geglaubt Ratten. Sßaren fie bewiefen worben, bann hatten

wir alfo ein 2>ol£ unter uns, beffen J-ührcc unb Vertrauensmänner fällig finb,

im jhieg bas 8anb an ben 5cinb 311 »erraten; unb es bliebe uns nad; Vernunft

unb Wcrecbtigr'cit faum gut etwas anbereS übrig, als biefes &olf je elier je lieber

0011 uns abzutrennen. SButben biefe 'Sefdnilbigungen bewiefen, fo war vor

(Europa ber3?ewcis erbracht, haß eins unfercr 556lr'er uns innerlid) febon völlig ver=

loren ift unb nur allenfalls burd; SSBaffengeroalt nod; einige ,3eit ciufjerlicb be=

hauptet werben tonn. £Mes hat §tiebjung, ber Patriot, vor ©eriebt erbarten

wollen. Unb es haben fid) Veurc gefunhen, benen ein Sßeweis bafut erwünfebt

gewefen »fite. £)as war an bem ganzen ?)rojefj eigentlicb baS SOierrwürbigfte.

(Js jeigr, bat; roir Parteien haben, benen bie eigene Sftacbt widriger ift als boS

23afetlanb. (Js galt ihnen, um jeben Sptete bie ©übfTaroen 311 vernidnen. £Me

Partei, bie jur^eit nod) (wäf)renb bies gefebrieben wirb; vielleid;t nid)t mehr,

wenn es gebrueft fein wirb) über Ungarn herrfebt, will bie ©übflaroen »einigten,

weil ile batan verzweifelt, fie 311 Ungarn 311 macben. din 9left 0011 ?(ltöfter=

reiebern, her nid)t vergeffeu fonn, will bie ©übffawen Detni(öten, weil er bo=

bind) Ungarn 311 treffen glaubt, (^eue Ungarn unb biefe Sfltoftetteicbet föiinen

ihnen bie Jiumanet Stefolution nid)t verleihen: jene nicht, weil bie bort an=

geftrebte SSetftönbigung ber ©übftawen mit Ungarn mißlungen ift; biefe niebt,

bci\; überhaupt von tm ©übfforoen eine SSetfränbigung mit Ungarn jemals

angeftrebt worben ift.) (Jin Seil ber 3>eurfcben enblicb, jenes »ermeintlidb freu

finnige Sürgertum, t>os jufäfltg juejeit [ba bies gefebrieben wirb, ober faum
niehf fo(ange, bis es gcbrud't fein wirb einen bannen *£d;ein von SWocbt in
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ben ängftlicben Jpänben 311 t)aben glaubt, will bte ©übffowen Pernicbten, weil

es ifjnen bic ^caff jutraut, öfteircic^ flarpifct? 311 machen, ja biefe porbringenbe

^raft fctjon überall in allen ©Hebern fpürt. £>afj an jene gefällten ©ofumente

jemals aueb nur einen Shigenblicf lang geglaubt unb ba$ biefer $)ro3ef? gegen

bie ©übflawen überhaupt eingeleitet werben tonnte, ba6 beweift, bafi in jeber

ber brei Parteien, in jenen Ungarn unb ben ?(ltö|lerreicbem unb biefen 35eutfcbcn,

ber SEBunfcb, ein 93otf 311 fdjlagen, beften fic fid) nirJbt bebienen tonnen, flärfec

ift als alle ©orge um bas SSaterlanb. @ic möchten ftd) jelst freiließ auSreben,

inbem fte biplomatifd) tun unb porgeben, jene S8erbäd)tigungen unb 23er=

läumbungen ber ©übflawen »raren notwenbig gewefen, um cor (Juropa, ja

por vmß felbft ^Bosniens 9(nncvion unb unferen ©rang nad) bem ©alfan 31t

rechtfertigen, £>ies ift 31t bumm, um erft wiberlegt 31t werben. Jpaben wir bas

SBcbürfnis, wirtfd;aftlid; ober politifd), auf ben SBalfan 31t gerben, fo ift bies

allein ^Berechtigung genug. 2B03U ein ©caat ober ein £5olf ben Tillen unb

bie 9)?ad)t §at, barauf t)at er ein SKetibt, ba6 ifjm bureb niebts beftritten rperben

fann als burd; einen ftärferen 2Billen unb burd) eine bösere ?D?acbt. 23cmäcb=

tigen roir uns be6 23alfanS, fo werben wir baburd) allein febon ermächtigt bei

ju fein.

2Bcr bat nun aber bie 3>ofumentc gefälfebt? %ü) begreife bleute noeb niebt,

warum Jricbjung ben @pion niebt genannt f)at. %ö) an feiner ©teile fjettte

it)n Porgefüf)rt: £)a, beroeife, baf; bu uns niebt um unfer gutes ©clb betrogen

baft! 9D?an t)at mir entgegnet, bies tonne man einem 9)(cnfd)en niebt antun,

er t)ätte boeb Unannebmlidjfeitcn baben tonnen. ?(bcr man fann es fi'mfjtg im«

befcboltenen, um if)r Oanb t)od)Perbienten, ebrenwerten 5üf)rcm beS froatifeben unb

beö ferbifeben 53olfeS antun, fic bes Sanbcsperrats unb ber 23efrecbung 311 pcr=

bäcbfigen? ?9tan fann eö einem alten 6ftcrreid)ifd)cn ©encral antun, ein 2>er-

febwörer mit bem $änb 31t f)cif;cnV 9J?an fann es foleben ^raebtmenfeben wie

©upilo unb ^opopic, bic an ©eift, Söillensfraft unb SÜiut ben befreit SOiänncrn

in Öfterrcid) niebt nad)frct)cn, antun, baf^ fte erft beweifen mü|7cn, fid) niebt

»erfauft 311 fjaben? £Mcs fann man unb wirb erft plöBlicb fentimcntal, wenn

es fid) um einen ©d;anbbubcn pou fäufliebem %igeber banbclt, unb febont eine

einzige Qrl)rc, bie beö ein3igen, pon bem es, ob er für baB &c\b nun ed)tc ober

falfdje £>ohtmente geliefert f)at, pom SCnfang an fcfrftcbt, baf; er, auf jeben

5all, ehrlos ift. ®cn febont man, ba\ allein. ®a$ ift boeb ein böcbfr frag=

würbiges 3art9ef»^ unb fo rübrenbe 3"3 e pc,n unbegreiflid;er 3cittlid)feit bei

fonfiiger ©raufamfeit finben ftd) wirflid) nur nod) in ber ©iebsmoral. J^ielt

man feine ©ofumente für cebt, warum wollte man ibn nid)t zwingen, por ©e=

riebt bafür eii^ufte^cn V 2ßar er benn genötigt, nad) Serbien beim3ufebrenV

(Js fyätte ftd) bod) fidber für ibn ein feböner
sPo|len bei uns finben (äffen.

3rocifeltc man aber an feinen 3>ofumenten felb|"t, warum einen fdbonen, ber
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turnt nicbt blcf; ein Verräter, fonbecn aud) nod) ein Betrüger nur? Partim

ben Settüget noch f$ü$en Doc ber (Entbectung feinet Betrugs? 3^ic5 alles ift

nicht aufgeflärt werben.

SBSec mar bet Verräter, wer nur ber Betrüger? 'SSer ^at bie ^ofumente

gefälfcbt? 2Bo ilnb fte gcfälfdn rootben? 3n Beigrab faum. ©teö ift gan$

uimuhrfdvinlicb, beim fte zeigen fid) mit Bclgrabcr bitten, mit Bclgrabcr

SWenfcben, mit allen Vcrhältniffen bort fo wenig vertraut, baf; man fte feinem

umuitcn fann, ber aud) nut einmal einige 3 c ' r •» biefec Stabt unter biefen

EDtatfcben mgcbrad)t hatte, (Eher tonnten fte in SCgtam oerfertigt irorbcu fein.

Uno es nritb ja icfct gefliffcntlid) erjählt, bafj febon ber Vater bes Baren Staud)

ftcb gegen feine (Segnet gern gefälfdtner 3 eiIönMTe bebienf habe. Solan febeint

bamit angubeuten, baß fid) in getroffen Jamilien geroiffe SÖccthobcn forterben.

Viclle(d)t roitb Anebjung fetbft nicht ruhen, bis er ben nennen fann, ber ifm fo

betrogen hat; unb roätS nur, um fiel) ju räd)en, für feine tiefe Bcfd)ämung,

Uta ber reir alle boeb einen SÜcann, ber, nehmt alles nur in allem, Verbienfte

hat unb guten SBiüenfi nur, fieb roieber erbeben 311 fernen roünfcben.

2|ntmet aber lehrt bann bie Jrage lieber, wie beim nur Sä'lfcbungen 0011 fo

lacbcrlid) unglaubiinirbigcr 9frt ©lauben (tnben tonnten, fo febr aud) bei oieleu

ber eigene SEBunfcb nachgeholfen haben mag. 3' c » ct)
J
un8 £ac fywn g*gfouot>

fügen feine ^reunbe, auf ben iüebic bes ©raten \Hhreiubal bin. Sei'S; roenn

eö aud) allem J?crfommen beutfeber Sü?iffenfd)aft ivibetfprid)t, fieb's fo lcid)t ju

machen. Stbet auf treffen jüebit hin hat ihnen ber ©raf 2(hrentbal geglaubt ?

(Js ficht ihm, bei ücb in ©efafjten befonnen gezeigt bat unb ber bod) lange

genug in 'Petersburg nur, um in ber Verlogenheit con iConfibenten (Erfahrungen

ju haben, nid)t ähnlich, ©efpenfiec eines Spions )u fürd)tcn. Unb auf treffen

jftrebit hin hat ihnen (Jttebjung hat fid) aud) barauf berufen) gar ber Sbronfolger

geglaubt, ber als ein bebaebtiger, gereebt abitugcnber, nicbt leidu 511 »etroittetv

ber, eher )u SOiifurauen geneigter, jähen Stimmungen unb 'ißallungen uiijU^

ganglicber Üftattn gefdülbert roitb, unb ber es ja bod) aud) nid)t nötig hat, ben

immer gleich aufflammenbeir}.\uiiotcn ni fpielen? 3Ncs tonnte permuten foffeti,

bafj hinter ben gcfälfcbtcn ^ofumenten riellcicbt irgenb ein nod) unbefanuter, nod)

ungenannter Singe ftanb, ber burd) feinen Suubbcuct für fie ©ciräbr bot, ftarf

genug, um |eben $roeifel abmfd)lagen. £er 2tnonfolgcr gilt für einen, ber ben

3Bett ber Slarocn für öfterreid) erfennt. (Er rjat t>cn Stuf, fclbft \u beuten unb

felbfi )u trollen. Viele bemühen fid) um SOutcbt über ihn: er hat nod) allen

lribcrftanbcn. £urd) Sd)meicbclei, burd) bie gemeinen Bezeugungen über=

ftiefjenbet (Ergebenheit, burd) alle Diiebrigfeitcn ber -iBinfelpatrioten ift ihm bisher

md)t beiwtontmen. (Es broht unö alfo ein Stcgcnt, beffen ftd) nod; feine Kamarilla

bemdd)tigt bat. ®anj luftig nl es mmfehen, tote fid) ihm üben Sag eine anbete

anzubieten oetfud)t. Bisher nod> immet oeegebenö. 2Bte, wenn fid) nun einer
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bcö kittete erinnert fjätte, baä noch bei feinem unferer Jürften üerfagthat: ber

5urd)tV 3Benn ftcb einer biefer ungeheuren $älfd)ung erfühntbätee, um bureb /yurebt

biefen einfamen, fo perfcbloffcncn, felbftwilligen SRann an fiel) felbft irre ju

machen? @ar niebt ber ©übflawen wegen alfo, fonbern nur beSh^alb gerabe,

weil ber Surft ben ©übflawen vertraut hat! (?r t)at ben (Sübflawen vertraut,

er foll erleben, ba$ er ftcb in ihnen getäufebt t)at! ©ar niebe fein 3»trauen ju

ibnen blofj, fonbern fein Vertrauen auf ftcb felbft foll jerbroeben roerben, fein

Wut jum eigenen Urteil; fein ©tolj ein Eigener 311 fein, ber fieb auf ftcb felbft

perläßt! £VS fo jerbroeöenen, in allen Hoffnungen getäufebten, an fieb irre ge=

worbenen, ratlofen unb »erftörten 9J?ann6 wirb man, hat ihn nur bie 5»rcbt

vor verborgenen Seinben überall erft gar gebebt, habhaft werben tonnen ! £>er
sPlan wäre niebt fo bumm unb er märe ganj im altöfterreicbifcben ©fit. ?iber

icb mufj geftef)en, bci^ ich bie 9licbtigfcit biefer Vermutungen niebt beweifen

fann, bie freilieb niebt blofj bie meinen finb.

S5iö jur £)cmot'ratic finb roir in Öfterreicb eigentlich anojwm regiert roorben.

£>enn weber bie ©rmaftic noeb bie Station, auf bie fte fieb, um ihrer Söeltpolitif

willen, 311 frühen febien, f)at über Öfterreicb geherrfebt, fonbern ein 3wifcben=

roefen mit boppeltem ©eft'cbt, bie ©rmaftie .bureb Drohungen erfebreefenb, 3ur

Nation mit Sßerfprecbungen 3winfernb: ber Samilienverbanb unferer 93ureaiu

fratie. 3f?re 9ttett)obe war, ftcb bie 3>nnaftie bureb Jurcbt r-or immerroähren=

ben ©cfaf)ren, bie Stationen bureb Bleib auf einanber, (Jiferfucbt unb ?lrgroohn

gef)orfam 311 machen; unb ihre J^aupttätigfeit roar beim allein, baö Verhältnis

ber £>nnaftie 31t ben Stationen unb ba$ Verhältnis ber Stationen untereinanber

fo 31t trüben, bafj jcber in jebem feinen $einb, in i£r "oeb allein ben Slctter fah.

Unfere ganje ©cfcbicbtc hat feit tnmbcrt 3at>rcn feinen anberen Inhalt als ba£ eine

geheime ©efellfcbaft, cine(5amorra, eben unfere 95ureaufratie, niebte aU ben Vorteil

it)rer Samilien im @inn, auf eine gerabe3it genialifebe SCrt ber fKet^e nacb ben

©taat, bie iftrebe, bcnStjiron, alle Völfcr unb alle j?laffen betrügt, alle gegen alle

auöfpielt unb inbem fte bafür 311 forgen weiß, niemals ben £afj, bie ^urebt unb
ben SRcib ver(öfd;cn 311 faffen, ungeftraft im ©ebränge bciö 901130 8cmb aus*

plünbern unb ftcb bie Safcbcn füllen fann; biefc 3eit über ift bie igtaatöräfon

öfterreiebö immer nur bie Jperrfcbaft ber ©taatsbiener über ben (Staat, über

bie j^irebe, über bie £Hmaftie, über alte Völfcr unb über alle iüaffen gewefen.

5ßeöbalb auch alle Bewegungen (Juropaö, fobalb fte nacb Öfterreicb fcblagen,

immer einen fo fatalen 3»gbefommen, beim fte werben hier, feien fte Bewegungen
von ^been ober ber SBirtfcbaft, foglcicb oon unferer auflauernbcn Burcaufratic ftets

erft »lebet umgcfälfcbt, biö aus jeber Bewegung enblid) wieber nur eine neue

Verwirrung unb Verwüftung wirb. 3>iefe Burcaufratie, ebenfo monarebifeb

als, wenns gerabe barauf anfommt, revolutionär gefinnt, heute fireJ)Iid? tuenb,

morgen liberal, patriotifd; erregt, beutfeb aufwallenb, tfcbccbifcb entrüftet, wie
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fies gerat* brauchen tonn, neibifd) auf jeben 2Bo§lftanb, tüctifd) gegen jebes

95erbienfi / jpniftb bis nir rluebemadn, mit allen greeb^eifen unb allen geig=

holten, allem ^ünfcl unb aller jämmerlichen Sfagft, bem inneren ©djmug unb
fem böfen ©ewifjen »on SSebienten, benen bei- Slücfen neeb fen prügeln jueft,

feelenlos, aller menfchlidxn (Jmpftnbung entwöhnt, unfähig eine? lebcnben ©e=
hantens, weibifd), greifenhafr, jeljt gar in ihrer SJerjerrung burd) SobeSangfl

unheimlich unb läcberlid; grotesf, fetfit nun nod) einmal alle? ein, naß fte nur

an Vifr, (Gewalt unb 9\ud)lofigfeit aufzubieten bat, um Öfterreid) 511 r>erhinbern.

<c if weif:, baß ihr (Jnbe fcblagr, wenn es ihr nicht gelingt, bie £>emofratie, bie

fchon bis in baä ©efe|> eingebrungen ift, bod) nod; z» bedingen. <Sie weif;,

bafj iche wirtliche .Kraft, bie fid? nur erft einmal auf ftet? felbft befinnt, mit ihr

uimerfohnlicb ifl @ie roei(5, M$ es
-

it)te le£te Hoffnung ifl, unfere Gräfte burd)

tätlich .»on neuem erregten Jjaß aneinanber aufzureiben. 5Da£er t?af;t fie ben

©rafen ?ihrcnthal, a\ß einen, ben fte her bfterreid)ifd)en ifraft bewußt glaubt.

-TMher furchtet fie ben Thronfolger, als' einen, ber ihr r>erbad)tig ift, ihre dlefye

zu jerreifjen. Unb ihr, hie fid? mit einer ja wirtlid) an fid? bewunbernswerten

Kunft burd) ben :7iationali?mus allmäblid? aller Nationen für ihre eigenen 3>^ccfe

bemächtigt bat, wäre fefcon aud) in ber ungeheueren Spannung biefer legten

©tunbe baö SSubenfhitf foleber gälfcgmngen jujutrauen.

dm fehr Eluger 5ttarai hat mitten im s
Pro,ef;, als tß einen 21'ugenblicf febien,

felbft bie ©ef$worenen tonnten oiellcicbt ben SSerläumbungen erliegen unb in

biefet giftigen 8uf* eon SSecbacbf unb Argwohn erftiefen, 311 griebjung gefagt::

„griebjung, id) warne Sie, bcfinncn Sie fid), Öfterreid) ift in ©efafw, baß Sie

freigefproeben werben!" So parabor eß bem griebjung Hang, ber fluge Sttann

hatte recht. SEBic träten wir bagefianben, mit einer Sftation unter uns, beren

Anführern, griffigen ^orfteheni unb Seelforgern 93efted)ung unb J?od?r<errat

nacbgeivtcfen worben wäre? 20ohin bitten wir uns eor Sd)am »erfroren?

Sffiann jemals wieber ben ?Üiur, bie guöerftcbJ gefunben, eine 5at ju »ragen';'

ÜOer hatte nod) bem :Tiad)barn trauen tonnen? 2ßer fid) nod) erfühlt, Öfterreid)

für moglid) ni halten? ?fber bie ©efahr ifl weg, bie Seriäumbungen finb jer=

riffen, bie 8uft wirb wieber rein. 5>iele fangen nun bod? langfam an, fid) 5U wun*
bern, baß fie jemals an Öfterreid? fo Derjweifeln tonnten, biö 511 fo fd?impflid)em

33erba$t. ©id) ui wunbern unb fid; 311 fd?amen. ?(ls ber junge ©oetf?e 8a=

Datei zum erftenmal gefeben, febrieb er: „od) habe aud) ba wieber gelernt, baf;

man über niemanb reben foll, tm man nicht pcrfbnlid? gefeben hat; wie ganz
anbers wirb bod) alles!" Saufenbe baben fid; bei uns jefft, erfiaunt unb be=

idvnnt, hasfelbe gefagt. Jöieu (tnb enblid) einmal ©übflawen, bie wir geneigt

finb uns als gremblinge, ja J>ilbwilbc zu henten, 9(ug in 3(ug mit vmß ge=

1 rauhen unb wir haben in ihnen Männer ber reinften ©eftnnung, t>eß teblicblten

Willens unb einer rollfommencn s^ilbung erfannt, unferer 5>cnt'art gemäß unb
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unferer Seilnab^me wert. 2Bie ganj anberö roirb bocb alles ! ©eltfameö t'anb

fteilicb, baö ecft ein t)ocbnotpeinlid)eS @erid)t braucht, bamit ficb feine föntet

einmal fehlen unb fennen lernen! Unb oielleid)C beginnt nun mawfy einer barübet

nacbjubenfen nnb es fällt itnrt ein, baj; ja, roie ftct? hjet alles als ßüge gezeigt ()at, voaö

man von ben ©übflaroen glaubt, ebenfo t>ietletct)t biefet gan^e Jja|5 aller 33ölt"er gegen

alle mir in ßiigen trennt. Über 91ad)t roirb ber öftetreicbifcbe SBalm ja Eanm 311

feilen fein. ?(ber ein Anfang »rare je£t gemacht. 3Bir tonnten an biefem S5ei=

fpiel lernen, baf; roir lieber cinanber erft einmal anfef?en folltcn. 2Bic ganj anbers

roirb bann bod) alles ! %d) werbe feit Sauren ausgelad;t, als ein „©icbcer",

roofür man mid; jebeSmal erflärt, roenn tct> fage, baf; ftct) unfere Stationen nur

beSrocgen nicbt »etftänbigen, rocil fte fiel) itid?t »erflehen, unb ba(5 fte ficb nur

besroegen nidt)t »erfteben, roeil fte ftct) nicbt feinten; xva6 fte trennt, finb nur bie

Öügen, bie jebe oon ber anberen glaubt. SSttan wirb mieb nod) 3a§re lang auS=

lacben, fd;lief;lid) roirb'S aber bod) nid)t anbers geben, afe baf5 ficb einmal ein

2>olf j»m anberen fe£t unb fie geladen einanber ausfragen. 2BaS »ittjl £)u

beim alfo eigentlich'', roirb bas eine fagen. Wlfo l)öre!, roirb ba6 anbete fagen,

um nun ber £Keil)e naefc alles aufj$ujcu)ten, roooon es nicbt laflen form. 2Bie?,

roirb bann bas eine fagen, ba6 ift es, roaö 35u roillfi? 3>a, roirb bas anbete

fagen, ba6 ift es, roas icb roitl! ?fber, roirb roieber bas eine fagen, ba& ifl ja

basfelbe, \va$ icb rotß, icb exue^) ! 2Bie?, roirb roieber bas anbete fagen, 35u aueb,

£)u roillft basfelbe roie icb? Unb, roirb bas eine fagen, icb babe 3Mcb immer für

einen Verräter gehalten, rote bumm t»on mir! Stöße 3Mcb, roirb baö anbete

fagen, id; 35icb bodb aud)! Unb, roerben fie beibe fagen, ba roir alle sroei boeb

gait3 baöfelbe roollen, unb bie anberen alle bod) aueb, foll'ö jcl?c gefebehen!

klingt roie ein SOcarxben. 3(1 aud; eins. 3>aö S0?äccben »om neuen öfterreici),

baö ber SDcafjta ber Söureaufratie ben 3uutetnfopf jettreten haben roirb.

@in neuer ,£öntgört)p/ bon 2. 2)umont=3Sttt>en

SaS ©efebäft beö Honigs »erlangt gerochnlicb feine SPetfonficbfoit. &a6
5)?enfd)lid;e an ihm roirb in eine butcb 'Srabition, itoiroention unb

23erfaffung gegoffene §orm gebradbt; unb felbft biejenigen untet ihnen,

benen ba6 öffentlicbe 9lcd)t ibreö ©taatcö eine betracbtlicbe ©eroegungöfreibeit

gibt, entfeblüpfen feiten jenen foiroentionellen 3'ctmen be$ SBitfcnö, roeld)e bind)

il)re ?(bnenreibe, ihre 5amilieiibeiiebungen unb ben (fbatafter ibret> 2>olteö füt fie

»or^erbetlimmt finb. *üo ift es gekommen, baf} für unö heutige SÜu'nfcbfein

unb i^önigfein biöparatc begriffe gerootben finb. ©iebt man ficb unter ben

J?errfd;crn ber ©egenroart um, fo finb hecb)"rcn5 itaifer SBil^elm II. unb

(£buarb VII. oon (Jnglanb aU ^erfönlid)Eeiten anjufpredben, in benen baö
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