
a5ct)men

üon vgermann ^a()r

'Cjc rief fc^on 1797, ^xianb infc^ 511 be^anbeln, nic^t englifc^. Unb

©iiflin 'Sflac daxt^r), felbft ^re, ber eine finge !(are ®ef(t)ic^te unferec

3eiteu fc^rieb, gibt 511, ba^ c$ (Jnglanb mit ben ^ren gut meint,

aber auf englifc^, unb bat>cn Ratten fte n\d)tB, folang eö i^nen nic^t

au0 auf iiifc^ gut ge^t. (Jbenfo oerlangf S3ö^men, bö^mifc^ regiert ^u

n?erben, feiner gefct)i(|)tli4)en ^^erfönli(|)!eit gemäj^\ ^abei flimmt ber

beliebte 23ergleic^ SSo^menö mit ^i^^^'^^ "i^^f Ö^"3- ^enn ^rlanb ifl

tjon (Jnglanb erobert unb unterworfen n?orben, viermal fogar, bci6 erfte-

mal t)on Jpeinricf) IL, taB jrceitemal t)cn J^einri0 VII., baä brittemal

t)on ber (Jlifabet^, tci6 tieitemal t?cn ^ronnreK. 23ö^men ift niemaB

erobert roorben, 23ö^men ^at ftc^ frei für ^abeburg entfcf)ieben. (Jö

ifl fein erobertet ßanb, e^ ifl auc^ ni4)t burcf) (5rbf(t)aft ober Jjeirat

an öfterreic^ gekommen, eö ift überhaupt niemals an Öflerreic^ ge*

fommen, fonbern baburc^, baf; eö 5ugleic(; mit Ungarn auä freier 2ßa^l

an jjaböburg fam, entflanb erfl, n?aö fortan öfterreic^) ^iej}. ^ö^men ^at

öfterreic^ miterfdpaffen. S3eDor S3ö^men fic^ entfcf;Io9, in ©emeinfc^aft

mit ben JJ^böburger Sanben unb Ungarn 5U leben, gab eö fein öflerreic^.

5Den 3Ramen gab c6 allerbingö fc^cn, aber in einer anberen 25ebeutung.

'>SßaB burd; jenen (Jntfc|)tu|^ ^ö^men^ erft entflanb unb fortan Öflerrei^

^ie|^', n^ar feit ^a^r^unberten im ^uc^z. (?ö ^ätu fc|)on unter Dttofar ober

auc|) unter ®eorg t)on ^^obiebrab entließen tonnen, au(|) unter 'tSflan^iaB

^oroinuö. 2ßenn e^ unter Dttofar ober ®eorg t?on ^obiebrab entftanben

n^äre, me^r alB 5n}ei^unbert S^^re früher, fo i^cittz man eö üielleic^t

nac^ bem bö^mifcl;en Seil benannt unb bann n?ürbe ^eute, rocnn gelegent*

lic^ Sirol ober (Salzburg auf fein gefct)icbtlicl;ej? D^ec^t pod;t, ben '$;irolern

ober ©al^burgern ber 23orn?urf nic^t erfpart bleiben, fte feien unböf;mif(|).

©aö ^ort Öfterreicf) ^at üiele 23ebeutungen, unb man njeij^ ^eutc nie

recf)f, in n?elc|)er e^ gerabe gebraucf;t njirb. ds erfc^eint juerfl im ^e^nten

^a^r^unbert, alö m<^ bem ©ieg über bie £9?agparen ber ®ac^fen=^aifer

Otto I. 955 bk farolingifcl;e Ojlmarf n?ieber^crftellt, bie 7^6 nacf) bem

@ieg über bie ?(Daren im ©ebiet än?ifcf)en (Jnnö unb diaab errichtet

tvcrben n?ar. öfierreicf; ^eif^t bamal^ ba6 5anb, mit bem ^yö ber

SÖabenberger Seopolb I. »on ixaifcr Otto II. belehnt n?irb. ^2(llmä^Iic^

ge^t ber 97ame bann com Üanb auf ben ©ebieter über. ®aö Jjauö Oller*

reic^, fagt man im fünf5e^nten ^«^^'^"n^ci-'^ "»b in ben legten Sagen

beö ^'aiferö 9)ca; »rirb ba6 altgemeiner S3rau(|): a\iö bm J^absburgern

gehört, ^eipt nun 0|"terreic|). 9)iajr ^at einen ©o^n, ^^ilipp ben @c(;önen,
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bec t)oc bem 5öatec ftiibt. 3^aö (5rbe n?irb ^t^ifc^eu beu dntdn Wiaj:U

milionö geteilt, unb ba fpringt bec 3Rame jc^t auf ben einen 5eil übec:

mit ^arl V. beginnt bie fpanifc^e, mit ^^i-'binanb I. bk öttecreic^ifc^e ßinie

teß ^aufe^ v5)aböbui-g. Unb a\6 ^eibinanb L, beu ©emaf^l %imaB t?on

Ungam, 1526 bmd) 2Ba^I am 24. Dttebeu bk bö^mifc^^e ^rone, biircf)

Sßa^l am i(5. ADe^embec bie ungaiifc^e ^rone empfängt unb alfo fein

00m @ro(5t)atec ererbtet Sanb mit 23ö^men unb Ungarn vereint, n?ac|)fen

für fein ©efü^l einfach bem alten ^eft^ ber öflerrei(t)ifc^en ßinie ^wei

neue ^änbec 5U, unb e^ ift nur natürlich), bci^ bk gan^e, je^t erft entfle^enbe

®emeinfc|)aft ben Dlamen bc6 alten "Jeileö annimmt. ^0 geivinnt ber

Duime ^ier ebcnfo t)iel n?ieber, al6 er, bei ber Seilung ber ^ibfcl)aft

5n?ifcl;en ben S5rübern, bort verloren ^at. Ojlerreicf) ^eijjt feitbem alle^

t)on ben ^abeburgern ber öflerreic^ifc^en ßinie be^errfct)te &tbkt, ba6 bann

ber beutfc^e ^aifer ^m^ IL 1804 jum erblic|)en i^aifertum erklärt, ftc^

fortan gran^ L, j^aifer t)on ö|1erreic^, nennenb. ^iDiefeö ^aifertum ÖRer^

reic^ erlif(t)t am 21. ^ejember 1867, aber ber ifaifer t)on Öfierreic^ bleibt

übrig, ^on 1867 biä 191 5 ift Ö|lerreic^ nur nod; in einer 3"f'^»^r'»i^"*

fe^ung unb im Sitel beö Ober^auptö üor^anben. ®er neue ^taat ^eipt

Öfrerreic^^lngarn, fein Oberhaupt .^aifer üon Öilerreid; unb j^önig t>on

Ungarn, freilief; roirb boB 2Bort 5un?eilen immer no(^ in bem alten \ät

1526 üblicf;en ©inn gebraucht, für aüeö ßanb, baS ber öflerreict)ifcf)en

Sinie bc6 S^anfeB ^absburg gehört, aber bk Ungarn wiberfprcc^en biefem

S3rau0 unb ^aben babei ba6 ®efe^ für f\d): Ungarn ifl feit 1867 t>on

fKcd)t6 a>egen nic^t me^r öfterreicf;if^. iDod; auc^ noc^ in einem anberen

©inn n?irb ba6 Sßort öfierreic^ feit 1867 5UJT?eiIen gebraucht, nämlic^

für ben gefamten nic^t ungarifc^en Seil bt6 ^aböburgifc^en 9\eic^e^, in

einem gan3 neuen @inn alfo. da bzbzuUt je|t weniger al^ üon 152Ö biö

1867, benn in biefer S^üt fc^lof^ öfterreicf) auc^ Ungarn ein, bciB fiä) 1867

t?on i^^m auögef(|)lo|yen ^at 0:$ hcbzutit auc^ n?eniger aU t?or 1526 unter

i^aifer £0?a;, benn eö hebcnUt nic^t me^r ba6 gan^e Üanb JJab^burgö.

(Jö bebeutet aber «lieber me^r al^ jur S5abenberger ^dt, benn eö umfängt

auct) SÖö^men mit fD^ä^ren unb ©c^lefien, .Kärnten unb .^rain, Sirol

unb ^^oralberg, @ör5, bk S3uÜon?ina, ©alijien, Srieft, ^tlrien unb !^aU

matien. ^6 bebeutet, n?aö üon 9fvec|)tj? rcegen feit 1867 ,,bk im Sleic^ö*

rate vertretenen ^önigreicl;e unb ßänber" ^ie|^\ Unb biefe neue, feit 1867

erjl allmä^lic^ aufüommenbe, biö^er unred;tmä|5ige ^ebeutung i\l je^t am
12. Ottober 191 5 öffentli(|) beglaubigt n?orben, Öt"^erreic^ n?irb auB bem

gemeinen (Sprachgebrauch, in ben t6 f\d) getlüct)tet f^atte, be^utfam n?ie*

ber ^en?orge^>olt, n?enn auc^ mit 5ugefct)nittenem @inn, tB i\l feit bem

12. Ottober 1915 ber amtliche Diame ber bisher anonymen, im EKeic^^rat

vertretenen j^önigreic^e unb Sauber, für bie man auc^ ba$ fc^öne 2ßort
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di^Iett^anicn erfunben ^atte. ©cc 5ei( be^ ^ab^buvgifc^en SKeic^eö alfo,

ber ben S^eic^örat bef(|)icff, ^ei§C fortan Oflerreic^, ba jroeice 5eil ^ei^C

Ungarn. Unb nja^ mit bem britten 5eil, mit ^o^nien unb ber j^erjego*

n?ina, gefc^e^en foll; mo^in er gehören njirb, n)elc^en ^la^ er im 9leic|)e

^af, bleibt noc^ ungen^i^. 2Benn t>on öfterreic^ gefprod^en n?irb, mu0
man alfo immer erft fragen, t?on njel(|)em öflerreic^. 9}?anc^er fc^lägt

an feine ^rnft unb beteuert, ®ott fei ^anf nocf) ein guter Öfterreic^er

5u fein, aber für i^n ^ei^t baB, ba^ er ben ^ualiömu^ nic^t anerkennt:

wenn er ö)lerreic^ fagt, meint er baä öflerreic^) beö ^oütor 5(le):anber

S5acf). (5in anberer lieber, ber ftc^ auc^ für einen guten CJfterreic|)er ^ä(t,

roirb 18Ö7 anerfennen, aber barauö fc|)lie(^'en, tB mülJe, xoaä ben Ungarn

re(|)t, auc^ für bie anberen billig fein: er ^offt auf ein 1867 auc^ für

^Sö^men, unb nic^t blo^ für SSö^men, fonbern für alle gefc^ic^tUc^en

53erfönltc^!eiten Öflerreicf)^, womit benn boB föberatijlifc^e Öfierreic^ beö

O^tobers^iplomö t)cn i8öo auf eine ^ö^ere ?(rt erfüllt n?ürbe. 2Bei^

man nun fc^on nie recf)t, n?el(t)eö Öflerreic^ einer meint unb \va6 er für

öflerreic^ifc^ ^ält, fo njirb eö noc^ fc|)merer, fic^ eine rechte 23orftellung

3u machen, n?enn ein 53olf ober eine ^^artei in ben 23erbac^t !ommt,

unöflerreicf)ifc|) 3U fein. 5Diefer 23erba4)t ge^t immer t)on ben 3s»f^*öliflert

auö, einer ^^artei, bie je^n ^a^ie lang ge^errfc^t ^at, unfähig war, i^r öiler*

reicf), ein ungefc^ic^tlic^eö bürofratifc^e^, nur auf bem ^^apier üor^anbene^

öfterreic^, eine fc^lec^te ^opie beB napoleonifc|)en ^vantmd)B, auszuführen,

aber no(|) immer in ben ^an^leien fputt. 3^'-* öilf olle ^Ißiiflic^teit für un*

öflerreic^ifc^, unb (i^ glaubt noc^ ^eute, @efct)ic^te laffe fid) bm^ einen

5eberflric|) befeitigen, bciB Seben ber 23ölter auörrifc^en, ein ^taat eifinben.

%iB öflerreic^ 1526 entflanb, war eö ein bi}na|lifct)eö ^ebürfniö unb

tä n?ar ein 25ebürfniö ber (Jrblanbe, ein SÖebürfniö Ungarn^ unb ein

23ebürfniö S3ö^menö. ^abur(t) ba|^' biefe t?ier Söebürfniffe fic^ trafen,

cntftanb öflerreic^. ^em JJaufe Jpaböburg würbe auf feinem angeftammten

(5)runbbcfi§ 5u enge, '^m ben Ö^igeij, bk J^offnungen unb (Entwürfe,

bie 5ei^t)inanb t?om ®rof3t)ater geerbt, für fein bröngenbeö ^ewuj^^tfein,

ber ^cuber ^arl^ V. ju fein, reicl;te baö fleine ©ebiet nicf;t me^r, fein

33aterlanb muffte grö(5er fein. Unb aucl; boB ^oit am Dlibclungentlrom

empfanb benfelben ^Drang nac^ ^(u^be^nung unb 53erbinbung. tiefem

fübbeutfc^en (Beklag ifl eB eingeboren, ba^ er, für fid) allein, niemals

feinen inneren (Sinn gan^ erfüllen fann. WßaB er ifl, lernt er erft an

anberen, er braucht frembeö 2ßefen, um fein eigene^ 5U finben, mit ffc^

allein erlebt er ftc^ niemals. (5r ijt unfähig, felbft fic^ auB fid) ^erDor=

ju^olen; er mu0 er|l aufgefc^recft werben, fon)l bleibt er bumpf; nur wenn
er ftcf; in feiner ?(rt bebrc^t fte^f, wirb er f\d) i^rer erf> recf;t bewu|jt.

25erü^rung mit anberen, Sleibung an anberen, ^lei^ung burcf; anbere ifi
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t^m ein nafionaleö SÖebürfniö, ecfl burc^ (Tc tommt er 5U flc^ felbjl. dt

gleicht bariu bem ^ö^men unb bem Ungarn, baburc^ enüfianb öjlerreic^.

®er 25ö^me n?ie ber Ungar ^at baö nämlicf; auc^, ^ie großen ^ö^men,

ber ^remiötibe Dttofar, n?ic ber Oujrembnrger ^arl IV., trie ber U(raquifl

©eorg üon ^obiebrab wußten alle fd;on, ba^ i^r bö^mifc^eö 23ol!, um
S'unfen 511 fc|)Iagen, immer erfl ben ©tof^ auf ein frembeö ^cit brauc|)(,

ebenfo n?ie ber ^eilige ©tefan fct)on wn^tz, warum er gar n\(^t genug

5'iembe na(t) Ungarn !rtegen tonnte, unb wie ^ntt^iaB dorüinuö ani(i(e,

warum er nac^ 5Ö?ä^ren unb @c(;le|len 50g, bie (Steiermark na^m unb

fünf 3^^re lang Söien befe^t ^ielt. (Sie ge^en alle f(t)cn mit Öfterrcic^

fc|)wanger, fle tragen öflerreid; au^, biefeö C3flerreic^ Don 1526, ba6 beu

unter »^aböburg lebenben ^eutfc^en ebenfo notwenbig wie ben ^öl^men

unb tcn Ungarn i\\. '^ehcB biefeu brei S5öl!ec fpürt in feiner ^ntwicflung

auf einmal, baj5 eö nun allein nic^t me^r weiter fann, ba^ eö ftc^

biö^er noc^ immer ttvooB fc^ulbig geblieben ifi, ja gerabe ba$ 23efle, ba^

eö me^r t?ermag, noc^ rozit me(u, unb me^r will, noc^ rti^it me^r, unb

bo(|> aber me^r ju fönnen, me^r ju wollen irgenbwie gehemmt wirb,

ba^ c6 fein le^teö 2Bore noc^ n\d)i gefagt, fein ^öc^|leö 5ßert noc^ ni(|)t

getan ^cit, ba6 2ßort, ba6 au^gefproc|)en, b(i6 2öerf, baö 5U »errichten eö

in bk 2Belt gefc^icft worben ifi, unb niemals biefeö le|te SBort auä |Tc^

allein wirb fagen, niemals biefeö ^öc|)fle 5Berf auö f[0 allein wirb tun

fönnen, ba^ i^m ba5u noc^ irgenb etYüa6 fe^lf, ba^ e^ noc^ nic^t auf feiner

v^o^e, ba^ eä inkomplett, unfertig, ein 5'i^ogment, ba^ eö blojj erfi ein üet«

worrene^ S^orfpiel feiner felbfl ijl, ba^ eö noc^ einen 9Rac|)fa^ braucht,

um erft einen «Sinn 5U geben, aber biefen 3Racl;fa^ in ft(t) felbft nic^t ^af,

alfo einen ßufa^ braucht, üon aufäen, fur^: ba^ eö organifiert werben

mu§ unb nur an anberen organifiert werben !ann, ba^ eö, um nic^t für

alle5eit unerkannt ju bleiben, fic^ erft felb|l an anberen erfennen mu0, ba^

eö fo^ufagen, um enbli(|) ganj (6 felbft 5U werben, erfl heiraten mup.

2Bobei freiließ junäd^ft unentfcf)ieben bleibt, wer in biefer (5^e benn eigent*

lic|) ber 9)iann unb wer b(n6 2ßeib fein wirb, ^ajj feinet feiner 23ölfer,

feit eö öfrcrreic^ gefunben ^af, jemals me^r tjergeffen fann, me notwenbig

cö biefe (^^e hau&jt, ba6 ifl ba6 fpric^wörtlic^ geworbene ©lücf 0|lerreic^^,

bci6 ftc^ ncd) in jeber ©efal^r, in jeber äuG'eren 3Rof, in allen Ü'riegen immer

wieber eingcfiellt ^at; e6 ift ba6 öflerreict)ifc^e 2öunber. ©aj^ aber §eute no(|)

feinet feiner S^ölfer weiü, ob e6 in biefer (^^e 50Zann ober 2Beib 5U fein unb

welche 9^ecf)t?, welche ^Vlict;tcn c6 ^at, baB ift ba6 Unglücf Öfterreic^^, ba$

feinen inneren 5'cieben immer wieber ftört, e6 ift ba6 öfterrei(|)if4>e (Jlenb.

5(lle ftnb 5ur Organifotion mit ben anberen unb an ben anberen bereif, weil

jebeö fte ja für ftc|) felber brauct)t, aber feineö fennt noc^ feinen ^la^ in i^r.

Unb jebeö ^at noc^ 5U Seiten immer wieber '^mc^t Por i^r, gurc^t nämlicf,
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t?ou i^r, bk eö ja blof; auö nationalem (Jitjennu^, um burc^ ft^ felbev fiärfeu

ju n?erben, «>(((, gefc^wäc^f unb national gefc^äbiöt 511 njecben.

>Die brei Sauber, burd; bereu 23eibiubuu9 1526 öllerreicf) entfielt, ber

alte ^ifi^ ber öfi:erretc|)ircf)eu Sinie jjaböburgö, Ungarn unb ^ö^men,

ftub alle brei ju jener ^nt, rcmn au(^ uict>t ausgereifte, bocf; fc^on auf=

geblümte 5)erfönlicl;feiten. (Js fe^lt i^nen gur Collen (Entfaltung unb ^e=

frucl;tun9 nur noc|) eine irärmere @onne. liefen ©onnenblicf erhoffen

fte t)on Öflerreic^. (Eb foll jebeS beira^ren unb erfl »ollenben. ^ebem

SSolfe foll, n?aö e^ mitgebracl;t ^af, unoerfe^rt bleiben, aber bann noc|)

ettüoB 5ugebrac^t werben, ba6 eö felbfl au6 eigener it'raft ni^t oermag

unb njoburct) eö nod; über ftc^ l^inauö, aber auc^ erfl im ^öcl;ften @inne

üollenbö 5U fic^ felbft fommt. !t)a^ nac^ furchtbaren (Störungen alle feine

Siölter no(t> immer biefen ©lauben an Ofierreic^ ^aben, macl;t iB unbe«

jTOinglicl). !^a(; biefer ©laube noc^ immer nic^t bea>u|5t erfüllt ttjorben

ift, mac^t es immer n?icber an {id) felber irre. Unfere Diot ift: ber Ö|ler=

reicher l^at ein ^öaterlanb, aber deinen <Btciat. tiefer 5öerein vieler 23ölÜer

ift tein ^taat gen?orben, fonbern ein ©taatenbunb geblieben, ben ber un=

erlöfle ^rang quält, ein 23unbeSftaat 5U n?erben. Unter ^aifer %^cin^

fprac^ man t?on ben ^. unb ^. Staaten: ber ^uSbrucf, ber je^t amt=

lic^ nic^t me^r gebraucht njirb, gilt nod; ^cute. ^er ötlerreict)er fü^lt

fiel) unmittelbar nid;t als C3)lerreicl;er, er ifl eS immer erft im ^weiten

©rabe. ^\:ciQ)t man i^n, was er fei, fo \mb er 5unäcl;ft antworten: tiroler

ober @al5burger ober @cf;lefier. 3"bem er ^^iroler, ©al^burger ober

©d;lefier ill, ift er ja natüilid; au0 Ötlerreic(;cr, b(\6 glaubt er gar nirf;C

erll fagen ^u müfj'en. ^n jeber ©efa^r Öfleireic^s ile^t er für Ölterreict)

ein, benn bamit fte^t er ja für fein Sirol, fein (Salzburg, fein @c|)leften

ein. Unb er will Oilecrei^) ftarf, fo flaut als nur möglid;, weil, je ftärfer

Öj"ierreic|) ifl, befto fiärfer auc^ 3:irol, ©al^burg, 0c^leften wirb, ^a man

muj5 baö auc^ nod) fo fagen: er will Oftcrreid; flarü, fo ]\axt als möglid;,

wenn, je ftärter C5|lerrei(|) if\, beflo flärter aud; 5irol, (Salzburg, ^c^lefien

wirb. jDer tiroler, ber (3al5burger, ber ®c|)lefier will C3|"ierrei(|) jlarl:,

jum 53orteil Tirols, ©al3burgS, ©d;lertenS, jeber 5um S^orteil feines

53anbeS. 2ßenn man i^n aber fragt, ob er eS allenfalls auc^) |lart auf

Sofien feines l'anbeS wollte, bei wirb er f(|)wanten, mit ber Antwort

jögern unb eigentlich im ©runbe bie '^^ao^t gar nid^t »erflehen. ^cbcB

unferer ßänber ^at ^uweilen ^{ugenblicfe biefeS ratlofen @cf)want'enS, bk\i6

ungewiJTen 3ögernS, biefeS tiefen Unoerltc^enS, unb fte finb fd;ulb, ba^

ber ©taatenbunb C5|lerreid; nod; immer fein ^unbeSjlaat ifl. (5r i\l eS,

fobalb jebeS ber Sänbcr fic^ fict)er wei|5, an feiner eigenen ^\rfönlid;teit

uuüerfe^rt ju bleiben, ju jebem anbeten Opfer i\1 es bann bereit. Ungarn

weif? ftd; jc^t jld;cr. i^ann man eS ben anberen üerbenten, wenn aua; fk
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biefelbe @icf;er^eit forbern? Ungarn mi^oerflef^t bte anberen: fte njollen

md)t6 gegen Ungarn, {ie wollen nur auc^ für fic^ baöfelbe, au0 fte be=

flehen auf i^rer ererbten ^^erfonlic^feit. ^uä) ber 3^^^'^^ii^"''"^ ^^^ H^

mif^Derfianben. (Solange noc|) ein ein5iger tiroler, ein cin5iger ©al^burger

kht, mxb eö niemals gelingen, bk gcfürftete ©raffc^aft Sirol ober baä

J^er^ogfum 0al5burg in ein n?efenlofeö Departement ab^ufe^en. Unb n^enn

alle 2;iroler, alle @al5burger erfc^lagen njären unb eö gelänge, bann wären

5tt)ei ^Departement» ba, aber Öjterreicf; nic^t me^r, fein n>irflicf)eö C5iler=

reic^ me^r, bciB Ojlerreicf; nic|)t me^r, ba6 bk 23aum!rone feiner l'änber i\\.

Gebern ber ö|lerreic|)ifc^cn l?änber ift fein eigene^ ®efe§ eingeboren, bci$

aber him6 auB feiner ^raft erfüllen Bann, jebeö braucht ba3u bk ®emein=

fc^aft mit ben anberen. ?(ber auc^ biefe @emeinfct)aft aller \$at nun roieber

i^r eigene^ Üeben, i^r eigene^ 5(mt, i^r eigene^ ®efe^. ^ebeß Sanb wirft

auf ba6 [Reic^, feine 23en>egung feilt ftc^ foglei(|) bem ©anjen mit, unb

ba6 [Hei0 wirft wieber auf jebeö ßanb jurücf, feine Bewegung läuft in

allen ©liebern burc^. ^ebe 25eränberung, ^ier ober bort, muf^' fogleic^

ba6 fKeic^ tok jebeö l'anb oeränbern, jebeö Sanb wirb oon öllerreic^ regiert

imb öflerreic^ wirb t?on jebem feiner Sänber regiert. öfterrei(t) mufi' fo^u^

fagen jeben Sag alle feine ßänber wieber aufö neue verbauen unb jebe^

feiner Sänber muf; jeben Sag öflerreic^ erfl wieber »erbauen. Diefe 53er=

bauung gefc^ie^t nict)t o^ne 23efc^werben. ©ie finb geringer in ben ßan^

bern, bie ft(|) i^r ungeflört wibmen fönnen, in ben ßänbern üon gef4)loffe=

ner ^erfönlt(|)feif. 5lrger finb fic, wo bk 5^erfönlicl;feit beö Öanbeö felber

nod) uneinö i|l. %ud) wenn eö ganj beutf(|) ober rein tf4)ec|)ifc^ wäre,

l^ätte 25ö^men feine 23ef4)werben mit CJ)terrei4), Unfälle jene5 ©c^wan^

fen^, jeneö ßögern^, jener ratio fen 5Cngft um fid) felbft. @ol(|)e S(nfälle

^at jeber ber ^. unb ^. 'Btacittn immer wieber, gar in $(ugenbUcfen rafc^en

inneren 2ßac(;etum^, in ben gröj^ten ^ugenblicfen Ölterreic^ö gerabe, unb jeber

wirb bann bem v^ofrat, ber ja niemals wä(|)il, zuweilen wieber t?erbäct)tig,

unciflerreia)if(i; ju fein, bk bellen SJtänner aller unferer ßänber werben \\ct6

hd ©elegen^eit einmal 5U J^ocl;i?errätern ernannt. 5Cber ^ö^men ift weber

rein beutfc^ noc^ rein tfc|)ec^ifcf), unb bie bö^mifct)en ©eutfcf;en finb nic^t

jlarf genug, bie Sfcl;e4)en 5U vertilgen, nod) bie bö^mifci^en Sfcf;ec^en iiad

genug, bk Deutf4)en ^u vertilgen. ©0 oerft^t ftd; in S3ö^men bk allgemeine

öfierreic^ifc^e '5mo,^ nod) mit einer befonberen nationalen. SBä^renb Sirol,

voa6 immer ö|lerrei(t) von i^m forbert, nur ba6 eine fragt, ob c6 nid)t etwa

Sirol fcl;aben fönnte, fragen in 23ö§men Deutfc^e vok Sfc^ed^en junad;}!-,

nic^t ob eö ^ö^men fc^abef, nic^t, waB bci6 Sanb, fonbern voaB jebe ber

beiben Dlationen im Canbe baüon {h\t unb ob z6 irgenbwie für bk ^ad)t

bec eigenen Duiticn über SÖö^men benü^t werben fann. Der ivampf um
bie Jperrfc^aft im Sanbe wirb in^ 9leic^ getragen, wirb im £Heicl; auö*
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getragen. SSeibe finb unbö^mifc^. ©en iDeiUfc^en n?te ben Sfc^ec^en gilf

ble eigene Station me^r alö t>ci6 gemeinfame ^anb. Unb fo finb beibe un*

öfterueic^ifc^: benn öftevreic^ fle^t ja feinen l^änbern nic^t gegenüber; e^

erfleht erft au$ i^nen, eö ift bIoj5 in i^nen, bur0 fie an i^nen erfl ba.

3a noc^ me^r. ^Da jebe bec beiben bö^mifc^en Stationen ^u flar! ifl, um
ft0 üon ber anberen unfecbcücfen 5U laffen, unb feine fo flarf, bie anberc

unterbrütfen ju fönnen, fe^en fte ftc|) um jjilfe um imb blicfen erfl inö 9lei0,

balb ahit au(^ über bie ©renken. ^Der innere ©treit, f0on auö bem Sanb inö

9leic|) gebracht, ge^t no(|) inö §(uö(anb, ber bö^mif(|>e ^Deutfc^e erinnert ft(|)

ber ftarten SÖrüber über ben SÖergen, eö beginnt bie ßo^-t>on=ERom5S3en?egung,

unb ber 2:fc^ec|)e wkb ^anflan?ift, bie grof^flon^ifc^e [Romantik ergreift i^n,

aiiB bem bö^mif(|)en 2Bortn3ect)fel fct)eint eine eurcpäifc^e ©efa^r ju werben.

(Jö fc^eint bIo§. iDer ^rieg ^at gezeigt, ba^ eö bloj^ fo fc^ien. ©er

^rieg ^at auc^ ^ier bk 3öa^r^eit erbracht, ^ie 2ßa^r^eit i^, ba^ cä tief

im ^nnern jeber ber beiben bö^mifc|)en Stationen, ber beutfc^en n?ie bec

tfc^e(|)ifc|)en, nod; ein ©ebiet gibt, boB feiner Station gehört, ^m Jper^en

beiber Stationen, ber beutfc^en n?ie ber tfd;ecl;ifc^en, ftecft boB alte bö^mifc^c

23oIf. !^a$ J^erj SÖö^menö fc^Iägt gut bö^mifc^, unb wer 23ö^men gut

bö^mifcf) regierte, ^äm bk ®eutf(|)en unb bk 5f(|)ec^en alle für ftc^. ^ec

üerleumbete «^ran^ 2^un n?ar f(t)on faft fo rneif, alB er üon ben „?)olis

tifern" niebergemac|)t würbe, ^ciä Unglücf, aber aurf; wieber baB ®lücf

bcc bö^mifc^en ^olitü, finb bk „^olitifer". ©c^on ^aaffe ^at fi(^ über

bie „gelernten ®eutfc|)bö^men" erbo)!, unb eö gibt au(!^ gelernte „^fc|)e4)ifc^«

bödmen", |le finb einanber wert. (Jö i)l ^ier unb bort immer berfelbe

@c|)lag t)on entwurzelten, geiftig »erlaufenen, ber ^lalJe, ber i^re ©eburt

fte 5uweif}, entfprungenen, aber in feiner anberen jugelafTenen, f(|)lie^lic^

nirgenb^ mc^r ^eimtfc|)en, 5U raf(|) gebilbeten unb in ber ^ilbung ncc^

nict;t afflimatifierten, ratlofen, hd aller äuj^eren ^nmaf^ung innerlich ganj

unfic^cren, Särm fc^lagenben, um ftd^ 9)?ut 5U machen, unb weil fte boc^

feinen ^aben, i^ue ^m(^t im ?(lfo^ol unöerfianbcner unb unempfunbenec

2^iraben betäubenber, im ©efü^l i^reö eigenen Unwerte^, bamit fte, wenn

eö morgen mit i^nen au6 fein wirb, bocf; nic^t betteln gelten müfjcn, aufö

©efcl;cift loöflürzenben, nacf) ^^rofit gierigen, felbjl »erratenen unb alleö »er*

ratenben, gan^ an ben ^ugenblicf, bm unmittelbaren (Jrfolg, bin näc^flen

©ewinn »erfauften unb fid) t)or ber ^ereinbrec|)enben ©intfiut gefc|)ivinb

nod) bie 5afcl;en ftopfenben trofllofen „2ße)llern", ein @cl;lag, ber übrigen^

überall in ö|lerreic|) fpuft, aiid) in $rie|l, ©ör^ unb Orient, aud; in lln*

garn, aber in 25ö^men bie J^errfct)aft über bie Sage^politif beiber 3Rationen

an fic^ gerilTen \^(\t. 5)aö Unglücf if^, baj] baß 2>olf beiber 9"iationen ba5u

f(t)weigt, fo baf; bisweilen ganz ^ö^m^"/ ba6 beutfc|)e tvie ba6 tfcf;ec|)ifc^c,

nur noc^ au^ biefen 2ßeftlern ^u befielen fcl;eint. ^ci6 ©lücf ift, ba'ß man
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nur tie Furage ^o6en inu^, i^nen ba6 9)?aul ju fiopfen unb toö SSoIf,

t>a6 bnit^dx unb taö tf(|)ecf;irct)e 33ol^ anjurufen, unb S5ö^men ifl erlöft.

3^r äon^cv ©puf 5erftiebt, n?enn 23ö^men mcbtt bö^mifc^ regiert wirb,

^ber ba6 n?iü ber ^ofrat nid;f. ^er jjofrat ^äU6 überall mit ben SGe)!*

lern beiber 3Rationen. ß:r ^at bie 2ßefller ßrof^gefüttert. ^ie 2Befller finb

in Sö^men auf (Staafsfoflen ^r^üd^td n^orben, bei ben ^eutfc^en \vk bä

ben 2:fc^ec^en. ©er ?(ltbeutfcf;e n?ie ber 9luf|"enfreunb n?at feit Sauren

ber j^interfreppengaft be^ i^'^^^^^^- ^ßeil ber Jjofrat ja tein ftar^eö ^ö^men
will. 5Beil ber v^ofrat 25ö^men fc^n)äc(;en n)ill. 2ßeil bem JJofrat fein

5)rei^ 5u ^oc^ i)l, ivenn nur ^ö^men »er^inbert rcirb. 2ßeil ber jjofrot

gehofft ^af, SSö^men burc^ ben nationalen ^ampf ^u jerfe^en. 2öeil ber

^ofrat ein aufgeriebene^ ^ö^men braucht, ©enn erjl, wenn auö bem ge*

f(|)ic^tlic^en üielgeflalten Öflerreic^ ein ein3iger formlofer bicfer ^rei ge*

njorben ifl, fann ba6 ^ofrätlic^e öflerreic^ ber Departemente entfielen, inbem

jebeö Sanb nur noc^ eine Dlummer n?äre, hoB ^beat beö S3ürofraten.

3Run ^at aber biefer ^rieg gleich im 5(nfang bem jjofrat m\ (Jnbe ge*

mac^t. iDaö erfle war, ta^ ba6 Öllerreic^, hci6 e6 nur auf bem ^^apier

gibt, baä öfterreicf) ber liberalen, ber ^ürofraten, ber 3entralitlen, bk{z6

üeibünnte, ^ur 9lber geladene, au^er ^raft gefegte Öfterreic^ üerfc|)n)anb.

Unb eö flanb ein Öflerreic^, bciB ni(|)t auf bem Rapier fte^t, auf, b({$

rcai^ve, ^ur 33erblii|fung, ^um (Jntfe^en ber g-einbe. Der S^tfaü öller*

reiche auf ben erflen ?(n^auc^ fc^ien boc^ ein ganj fieserer Soften in ibrer

D^ec^nung gegen Deutf(|)lanb. 'SJlan glaubte C5)lerrei(|) bocf; ^u fennen!

^ber n?a5 man fannte, n?ar ba6 Ötlerreic^ be^ JJofrate^, bkft S'^^fc^*

melbung, nicf;t ba^ mitiid^e. Unb ber S^o^iat machte fid^ fc^on in ber

iSKobilifterung aü6 bem ©taube. Da^ a>a^re Öfierreic^ erfc^ien, bo^ in

feinen ©emeinben murjelnbe, in feinen Säubern rcirfenbe, ba6 immer er=

f(|)eint, tt)enn ber ^aifer ruft. Unb alle ^ßa^rfager Ratten falfc^ gefagt

unb alle @c^n?ar5fe^er trüb gefe^en, alle 5urc|)t njurbe jufc^anben, unb eä

ging auf einmal alleö, feit ber Jjofuat gegangen «jar, bem ©olbaten n?ei=

c^enb, benn mit bem J^ofrat n?ar auf einmal auc^ bie ©c^lamperei weg,

unb bk Un^uoerläffigfcif, bie Unpünftli(|)feit, bie Unaufrict)tigEeit, ber @c|)lens

brian, ber Unmut, Jt leinmut, dlHi$mut, bas 3Rörgeln unb ba6 ewige 9flaun5en

unb bie iöerjagt^eit, Serbc^rt^eit unb ^öerbrofjm^eit, lauter ^igenfc^aften beö

^ämorr^oiben^an5lirren, bk fic^ üon i^m mit ber 3tnt auf baö gan5e, oon i§m

be^errfct)te öfterreic^ übertragen Ratten. (Jr oerfc^wanb, al$ ber ^aifer rief,

unb Öllerreid; erfct)ien auf be^ ^aifere 9luf. 3" fsi"^» Jjeeren ifl ö|lerreic^.

9)?it bem jpofrat »erfcf)n?anb aber auc^ fein 5ve»nb: ber 3Rationalifr.

Diefer jlrieg ijl t>om Dlationaliömuö angebettelt, unb überall i\l aber in

biefem ^rieg ber Dlattonaliömuö ausgetilgt worben. „(Eine ber folgen*

fcf;n?erflen Satfa4)cn, bie m\6 ber^rieg enthüllt ^at/^ ^at ^uofetJor Sif3t neu=
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(ic^ o,zfao^t, „ifl beu ©leg bcB (^taat^QtbantmB übcc baö D7ationaIitäf^pvtn5ip/'

50?an barf »ielleic^t no($) me^r fagen : in ben SScbiiigungen, bie biefec i^ricg unö

ftellf, reic|)t nic^t blof^ baö 97ationalttät6piin3ip, e^ reicl;ü auc^ ber alte ©taatö=

gebanfe nicl;t nie^r, bei* ^Btaat^^ibanh betont ft(^ iiniririfüilic^ 5um S3iinbeös

gebanfen (iu6. Unfec ^tbßeorbneteu Slennec ^at recl;t: „^ec @taaf ifl 511 tkin,

bk 2ße(f teilt ftd; in trenige gro^^e ©nippen, man nuij^^ in (Erbteilen bmhn."

2Bii* n^erben alle ^ev3cbrac|)ten politif4)en begriffe flrecfen miifj'en. Öflei*=

leicl; fann baß leicht, eö niuj^ b%u gac niC^t eijl umlernen, cö l^at 00
blojj auf fic|) felbfl ju befinnen. »^at Öflerreic^ in feinen öroj^en g^ifcn

ind)t immer fct)on in (Erbteilen gebac^t? Unb n^ar Öflerretc^ nicl;t c^cxabe

t>on eben jenen hergebrachten politifcl;en S3egrif[^en bebro^t, bk je^t auf

einmal unbrauc|)bar unb ungültig gen?orben finb? ^üt ber ^rieg biefe^

einöbige ©c^ema bc6 D7aticnalfiaateö gefprengt ^at unb ben S^ölfein eine

Icbenbigere, reichere, vielfältigere 5c>rm notn^enbig geworben \\\, eine ^-erm

ber ^iiik, (5"«^^ni ber S3en?egung, gorm ber 23icleinigteit, atmet Öfterreic^

auf. 2)enn bamit \^at bk groj^e ©tunbe für öflerrei(t) gefct)lagen. ©eine

fct)limmfle ©efa^r, ber 3Rationalflaat, ifl Porbei. @(t)on ringt ftd; au6 ben

blutigen kämpfen bicfeö it'riegeö eine neue ©eftalt empor, ©ie trägt unö

ivo^lbefannte 3"Ö^- ®^^ ^^f^ öflerreic^ ifi il^r Q3orbilb im kleinen gen?efen,

ba$ neue 9leic|) ber 59?itte, biefer bea^eglic|)e ^reiö jnjifc^en bem ftarren Dflen

unb einem ejC5entrifc^en 2Bcflen vokb Öflcrreicl;^ 5(bbilb im grojjen fein.

Unb ba ^ätte biefer .^rieg, fo nebenbei, bann au(|) bk bo^mifc|)en '^^ci^m

erlebigt. Ober aMrb man fic^, n?enn nur biefer iDeutfd;lanb, Öfterrcic^=

Ungarn, ben Halfan, bie 2;ürtei, Werften unb ^^ina geiftig unb vchU

fd;aftlid; umfafTenbe S3unb, biefe neue 2ßelt gemeinfamer 5(rbeit erfl auf*

red;t fte^t, in bö^mifc^en Dörfern nod; immer nid;t einigen fönnen, ob ber

9uic|)tn?öd;ter bmt\d) ober tfc^ec|)ifc^ anfagen foll, wicoielö gefd;lagen \^at? iDer

Diationalflaat ivirb üergcjTen, bie S'iationaliilen irerben t>crfd;n?unben fein, unb

bann tvirb ber .^aifer rufen unb S3ö^men tvirb lieber erfd;einen in alter

3auberpra(t)t unb 3<^^tl>^i-*niad;t feiner großen unücrgängltd;en ®ef(|)ic^te.

(TrNiefen allgemeinen S3etra(^tungen mag ein S5erid;t folgen, ben id; über

<^^ meinen testen ^^rager ^ufent^alt an einen öilerrcid;tfd;en ©taat^mann

erfiattet i^ahc:

dim (^j:^dU\v^\ @al5burg, 27. 97o»ember 191

5

Sc^ bin fe^r fro^, baf; ic^ in ^rag n?ar, id; atme je^t erfl n^ieber auf,

benn ic^ u>eif; jcljt, ba(j baß alleö nid;t n?a^r ifl, waö man f[0 feit 5Bod;en,

feit 9}tonaten ängfllia) aufgeregt, bei unö über ^ö^men in bk D^ren

raunt, de ift nid;t wa^v, baj^ 25ö^men innerlid; für Öflerreic^ verloren ifl.

iDer ^ugcnfd;ein ^c\t mir bargetan, bci^ c6 nid;t iva^r i\\. ^c^ ^obe mand;eö

bittere 2ßorf gegen ößien, it lagen über ungereimte ober maf;lofe Urteile bec
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©ertc^fe, über ben !ein ^öeibienfl üerfc^onenben ^(rgtDo^^n bec SÖe^örben,

2Butauöbrü(|)e gegen bk beutfc^en 33ei-bäd;figungen unb 23ecleumbungeu

bcr 5f(|)ect)en anhören müjTen, eö ifl mit nic^t Der^e^It treiben, ba{; ba6

(fc^ec|)if(|)e 23ol! an biefem Kriege gegen feine f(at'Dir4)en trüber nuc no(=

gebuungen au6 öflerreic^ifc^em |)fli(i;tgefü5l teilnimmü, id) bin bem tiefflen

9)?if'trQuen t>or bec ^uhmft begegnet, einei* flacfernben Dleiüofttäf, einet

nomenlofen 5(ng|l, bec ?{ugenblicf fönnte üon ben ©eutfc(;en mi^braucf;^

werben, baß tfcl;ecf;ifc^e ^oit um feine mü^fam errungenen Dlec^fe, ja ba6

8anb S3ö^men völlig um feine ©elbflänbigteit bringen, aber bk6 alleö

lä^t ben ©lauben an Öfierreicf; nic^t manten, in ötlerreic^ n?ill baß

tfc^ec|)ifc^e 2Sol£ feine nationalen 95ebürfni|Te erfüllen, auf C3fterrei0 ^offc

eö unb bleibt für öfterrei(t) bereit, njofern i^m nur fein Opfer feineö

eigenen SÖefenö, feiner geliebten ©prac^e, feiner njirtfc^aftlic^en (Jutn^icf*

lung 5ugemutet n?irb. 2Baö eö fürchtet, je|t me^r a\B je, ifl, baj^ eö ger*

maniftert, auö bem ßanbe feiner SSäter ein feelenlofeö ^Departement ge*

mac|)t, feine gan3e ©efc^ic^te 5erflört merben foll. ^k\t gurc^t fanb id^

überall, felbfb bei einem fo weifen, e^rwürbigen, fcl;on faft oeitlärten 5!}?anne

wie bem rü^renben alten 5Ö?attufc^, ber noc^ an ber ©eite ^alaqtpö unb

S^liegerö flanb, felbfl bd einem fo fingen, üereinfamten ©cle^rten wie

(Jjr^ellen^ S'iebler, bem öflerrci4)ifc^en9}Zinifler. 5(ber 3eic|)en einfrTi^j]5|E

©eftnnung fanb i^ nirgenbö. $(uc^ unter ben 5{n^ängern, @c|)ülernüW^

greunben 9)?afan)fö nic^t; bk Pielme^r burc^auö, um mit iD^ftojew^fi jit^
''-

fpre(|)en, „SBefller" finb, alfo Europäer unb, wie fte felbft ga«3 gut witjen,

in 9lu|^lanb unmögliche, für 9lu|jlanb unerträgliche ?Oienfc^en, ei^et gelegent=

lic^ mit fran^öftfc^en ober englifcl;en ?{nwanblungen, meiftenö aber gerat)e3u -^

nac^ bem beutfc^en ©eifie ^in orientiert. (5iner üon i^nen, ben id) frägie, i^z^^
für wen, wenn bei einer Teilung öfterreic^ö 23ö^men feine anbere SOBa^l

al6 entweber reic^sbeutfc^) ober aber ru[fifc|) 5U werben ^atu, baB tfc^e=

c|)ifc|)e SSolf ftc^ entfc^eiben würbe, für ba$ beutfc|)e S^eic^) ober für 9lu0*

lanb, gab mir, o^ne 5U jögern, jur Antwort: ®ann natürlich immer noc^

lieber für iDeutfc|)lanb! Unb ic^ möchte wetten, ba^ auf meine §rage fein

2:fc|)ec|)e anberö antworten wirb, ©o fe^r ftc^ jeber alö (Slawe, fo fiarf

er ben geifligen ober eigentlich: ben ©emütö5ufammen^ang aller Slawen

fü^lt, gegen bk ©efa^r einer politifc^en Dteigung 5um heutigen Sflutjlanb

ftnb bie ^fc^ec|)en immun, ^c^ fönnte mir, wie parabojr ba6 aud) flingen

mag, e^er t?orflellen, ba^ |7e, wenn fte ffcf) oon 2ßien in i^rem 23olfötum

bebrütt, i^re gefct)icf;tl[cl;en D^ec^te gefä^ibet glauben, üielleic^t einmal ber

©efa^r einer politifct;en Dleigung 5U ^eutfc^lanb erliegen. (i6 wäre nicf;t

unmög(ict\ baj^ unö unfere 5entraliftifcl;en Staatötünftler unter Umftänben

auc^ ncd; biefe ja ^cc|)jl öflerreicl;ifcl;e Unwa^n-fc^einlic^feif eineö reic^^*

beutfc^en ^i^rebenci^muö ber 5fc^ed[)cn befcl;eren, bem eö ja babei fc^liep*

^



{ic^ an atler^anb gefd;i4)tli4)en Berufungen, etwa auf bie ^dt ^avl IV.,

nicl;t fehlen wüitc. ^ür bie Autonomie 93ö^menö ift bem ^fc^ec^en fein

^mB 5u ^ocf;. Söenn 2Bien fte bebro^C unb S5erlin fte üeibürgf, fo n?irb

er nic^t iögein. ^aö flingt niie ein fc(;(ec|)Cer 2öi|, aber mir fiel auf, n?ie

fe^r gerabe cf(|)ec^ifc^e SRaticnaliftcn baö beutfcf;e Ö\eid;, bie Drbnung, bie

SSertraltung, bie ^rbeif^met^oben, bie ©teuerfraft, taß Sanfwefen unb ttti

n)c(tn)irtfc^aftli(t)cn ©inn ber jDeutfcf)en bewunbern. ©ie rufftfcl;en @cf;n)är=

mereien tfc^e(|?ifcf;cr ^^^anfaften finb ungefä^rlid;c Sxomantit, baB 3»tere|Te

hc6 tfc^ec^ifctjen ©elbeö, ber tfc^eci;ifc|)en Arbeit für ttk 2ßeltit)irtfc(;afC beö

beuffc^en fKd^cä könnte hd ©elcgen^eif gefä^rli(|) pratdfc^ n^erben.

^in fo ftaiteö, e^rgeijigeö, unauf^altfamcö, aber fleineö, einfameö unb

9an3 auf fic^ felbfl angeanefeneö $Col6 n?ie ba6 tfcf;ecf;ifc^e wirb fid) un=

TOiUfürlic^ einen grofjen geifiigen ,5>i"ffi'9i^"»b fuc^cn, t6 wkb f\d) irgcnb*

tt)ie nac^ aupen projizieren, irgenbjt?ie braupen anüniipfen muffen, öfter*

reic^ ^ätfe biefer geiftige .^intergrunb allen feinen Spöttern 5U fein, ber

%ifer i^rer (Seelen, eö ^at aber t>on ber (Gelegenheit, biefe^ S3ebürfniö

für ftc^ auö5unü^en, noc|) n?enig ©ebraucf; gemacl;C unb fann alfo feinen

2>ölfern nicj)t »erbeuten, n?enn ffe ficf) nad; einem Surrogat umfe^en.

34) bin je^t me^r alö je ber Oberzeugung, baj^ ber fogenannte ^^anfla*

tt>iömuö ber 2fc^e4)en tt?ie unferer ©übflangen nicl;tö alö ein folcl;eö (Sur=

rcgat ifl, um jeneö 23ebürfniö nac^ einem jporizonf, nac^ geifliger 2BeiCe,

%\ad) innerer SÖerü^rung mic ber großen äuperen 2ßele irgenbn^ie 5U flillen

ober bocf) abzuflnben. (Jin fo flarteö unb babei boc^ fo flcineö 33olf er=

trägt ba6 ©efü^l ni(|)t, ifoliert 5U fein. $(uc^ bie iDeutfct)en C3fterreic|)ö

tommen ja mit öflerreic^ allein innerlich iüd)t (iu6, i^r ^ßaterlanb mu|^

größer fein, fo nehmen f\e 04) noc|) ^ant unb bk beutfd;e ^^ilofop^ie,

(5)oet^e unb @4>iller, S3a^ unb 2Bagner bazu. 2öaö n?ir unö felbfl er?

lauben, werben wir ben anbern 23öl!ern CJflerreid)^ iiic^t wehren tonnen,

^aju !ommt noc^, ba^ ja bie ^fct)e4)en auf bem Baifan wie in ^vuf?«

lanb an ber ?(rbeit ftnb, inbuflriell unb finanziell; {k ^abcn bamit dn
gut öflerrei(|)if4)eö 2Berf getan, ba6 unö nod; '^md;>t fragen wirb. ^tmB
geiftige Bebürfniö nad; einem ibealen dXaum fo^ufagen unb biefc wirt=

fd;aftli4)e 5öerbinbung mit bem Often unb bem ©üben mufften ^ufammen

eine flawifd;e Stimmung zeitigen, bk aber nur grober Unüerjlanb ober

böfer 2ßille ruflop^il nennen fann unb bie wc^l aucf) immer nur unter

bcn 3»f^tI^ff"c^Is» bleibt, aber ba6 S>olf felb|l nod; faum erreid;t ^at.

iDaö 23olf wirb nur üon feinem ©cfü^l für ?(utonomie be^errfd;t, üon

biefcm aber freiließ mit einer Seibenfd)aft, bie fall üwa6 J^eioifd)eö ^nt,

für jle z" jebem Opfer bereit, mit tierifc|)er 2But ergrimmenb, wenn c6

fle bebro^t glaubt, ein Icnffamcö .^inb, wenn eö fic gefiebert weif;.

5{ber je nad; ber Bilbung, nac^ ber politif4)en iDenfart unb nad; bem
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Scmpcramenf be5 ^Injelnen ntmm( biefec allen gemcinfamc, hk 301150 3Rafton

in i^ren JJö^cn unb 3:icfen be^errfc^enbe ®eban!e ber 5Cuüonomie nun

freiließ bic manntgfaldßflen 5'Oi^nien an. >Dte meif^en ^abcn nur ben 5ßunfc^,

ben ^aifeu juni ^önig t)on 23ö^mcn geh'önt ju fe^en; bann trauen ftc

(id) fc|)on bk i^raft 5U, felbfl Dfbnun^ im 2anbe 5U galten. Rubere, buuc^

t>a6 ungarifc^e S3eifpiel 5U9let(|) befc^ämt unb gerei5f, iroüen mcl^r: alleö,

voaB ben Ungarn an Unab^ängigteiC unb ©elbflänbigteic ^ußcjlanben n?orbcn

ift, glauben aucf; fUe für fic^ anfprecl;en 5U bürfen. Unb enblic|) gibt q6

unter i^nen ©cf)n?ärmer, bk fic^ C3|lerreic^ üöllig aU einen ©taatenjlaat

benfen, ober ai6 einen 23ölferbunbeö|T:aaü, njoiin jeber einzelne ^ei( fid; feiner

©efc^ic^te, feinen ^ebürfnijTen, feiner (Eigenart gemäj} felbft beftimmC, um
feine gefammelte ^rafC bann bem ©an5en bar5ubrin9en. ^d; n?eij3 n?eber,

ob ber ©ebanfe eineö folcf)en föberatioen C3fterreid;ö, t)on bem manc|)e

tfd;ec^ifc^en @c^n?ärmer träumen, außfül^rbar ift, nod; meij^ ic^, ob unfere

Golfer fc|)on reif für i^n ftnb. ^ber '\6) fann an i^m nic^tö finben, ix»a3

unöflerreic^ifc^ n?äre. ^m ©egenteil: biefer ©ebanfe benüt bo(^ eigentlich

blofj ba6 Öftcrreic^ »on 1526 folgerichtig auß, überfe^t eö nur in unfere

Seit unb pa(;t eö unfercn »eränberten politifd;en unb ivirtfc^aftlic^en 23e=

bürfniffen an. Unb fd;lieplic^ gilt boc^ auc^ für ^Staattn unb Golfer baöfclbe

@efe§, bem jeber (Jin^elne ge^orc^en mu)], baß @efe§ ber inneren Uni?eränber=

lic^teit aller menfc^lic^en 2ßefen, bciB @efe§ einer angeborenen, unferer 2ßilltür

entrücften, |lc^ an m\6 unauf^altfam, mit unö ober gegen unö, erfüllenben

25efltmmung, ba$ in jenem orp^ifd;en Urn?ort ©oet^e^ üerfünbigt n?irb:

2ß{e an bem 2:ag, ber btcl) ber 2Belt üetlte^en,

X>k (Sonne flanb jum @cu^e ber Planeten,

Söfft alfcbalb unb fort unb fort gebieten,

d^ad) bem ©efe^, »onad; bu angetreten.

@o mu^t bü fein, bir fannft bu nid;t entfliegen,

®D fagten fd}cn @ibt)Uen, fo ^^ropfjeten;

Unb feine '^cit unb feine dMd)t jerftiidelt

Geprägte gorm, bk lebenb fid; entwicfett.

Unb fo ^Cit eö ja nl^t t)iel (Sinn, n?enn n?ir unö auf bem Rapier ein

dlerreic^ erfinben wollen, baö einfacher, bequemer für ben S3eamten unb

^anblic^er wäre, benn biefeö öfterreid; ber 3ß»tf«lif^^'^ iK t>cc^ immer blof^

auf bem Rapier geblieben, c6 wirb immer ^^apier bleiben, es tann niemals

baö gefc^ic^tlic^e öfterreic^ überwinben, wir werben immer fort unb fort

gebei^en nad; bem @efe^, wonach wir angetreten, nacf) bem ®efe^ t?on

1526, fo müiJen wir fein, wir tonnen unö md)t entfliegen, beiß Ö|"terreic^

^erbinanbö I. wirb immer ftärter fein aiß baß öilerreic^ bzß ©eftor

^(lejcanber 23ac^, baß noc|) in unferen Jjofräten fpuft. ^aß Ö|lerreic^ bcß

3)ottor ^lejranber 25ac^ war eine Uberfe^ung anß bem 5ron5Öfii"d;en, eö
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iror bei* 53erfud;, ein iiopoIeonifcf)eö öffei"rei(t> 311 mad;en, eö toat ganj

unöfterreic^ifc^. 3^"c fr(|)ccf;ifc^en^uüonomiflen aber, imb felbftbic ©(|)n)äi-5

mec unfei* il^nen, bie Träumer üon einem freien ^unb gan^ felbftanbiäcr,

ftc^ nact) if^rer (Jigenaut felbft üerwaltenber unb t)on aden ©eifen ^ec i^re

entfalteten Gräfte bann um JJab^burgö 5^ron »eiTammeInbec 23ölfer, n)a5

njoHen fte benn im ©lunbe aU unfer aiUö C3flerrei0, fo tt>ie eö untcu

Jcrbinanb I. entfJanben unb ocn ^aü VI. befiegelt unb t)om .^aifei* (S'i''^"^

5um eigenen ^aifertum erhoben n?orben ijT, nur in ben reicperen, beweg*

lif|)eren, unferem SBillen, an ber 2Bcltanrtf4)aft tei(5une^men, angepaf^ten

formen biefer neuen g^it? ^"^ "'f» ber „^tadtmfiaat" erf4)recft, ber

erinnere {id) boc^, baj^ eö unter .^aifer ^ran^ @itte wav, amtlid; üon bm
„t unb !. "Staaten" 5U fpre(|)en. ©elbft jene ©cf;n?ärmer unter ben 5(utos

nomiflen finb alfo !eine t»era>egenen D'ieuerer, öfterreid) ifl fc^on 1526 ein

©taatenflaat getrefen unb ifl q6 in allen feinen großen ^dten immer geblieben.

SBenn man barüber aber mit beutfc^en ^ö^men fpric^f, bie n?enben nun

freiließ immer m: ?(utonomie nennen eö bie 5fc^ect)en, unb 9^uf5lanb meinen

fie bamit! ^$d) muO gefielen: id) bin unfähig, mir üorjuflellen, ta^ ein

gan^eö ^olt' gefc^Ioflen lügt, SÜZann für ?l)?ann unb feit fo pielen ^ci^i^ß"-'

SRe^men n^ir bieö aber felbjl: an, fo bleibt noc^ immer bk ^i'age, ob S3ö^men,

felbfl: njenn e^ n?ill, rufftfcf) werben fann. Släumt man bk6 ein, unb alfo

auc^, bcif] ?(utonomie burcf; 5[^ifjbrauc^ ein 2Beit5eug ba5u werben fönnte,

fo wäre biefer (Jinwanb gegen fte in ber ^at fldrfer, alö alle ©rünbe für

fk. jDoc^ fcl;eint eö mir t?on t>orn^erein unmöglich, ba^ S3ö^men überhaupt

jemali? ruffifcf; wirb, angenommen felbft, ba^ eö ruffifcl; werben wollte.

D1id;t blofj feine ßage, nic^t blof^ feine ganje ®ef(|)ic^te »erbietet eö, fon=

bern aud) md) ebenfo ber wirtfcf)aftlic^e wie ber geizige 3"f^^"^ ^^^ tf(t)ecf)is

fd;en 23ol!eö. ©eine ^ourgeoifie, !aum fünf5ig '^ci^xe alt, aber xn\d) auf*

gefc|)offen unb je^t eben baran, in bk 2ßeltwirtf(|)aft einzutreten, für bk

fie {id) mit einer bewunbernöwerten (Energie gerüftet ^at, weif}, ba^ i^r

^la^ nur an ber ©eite jDeutfc|)lanbö fein fann: i^r 2Beg 5ur 2öeltwirt=

fc^aft ifl ber ^eutfc^e, fte ^at feinen anberen, unb weiui fte i^n t?erläfjf,

jerftört {k ftc^. ^Der ®eifl bc6 tfct)ec|)ifc|)en 23olfeö aber, fein ©laube ifi

abcnblänbifd;. ^ie %{d)id)m finb ^at^oliten, wenn axiC^ \\\d)t alle »ou

bcrfelben ?(rt: ^er eine 2eil ift rein fat^olifd;, im anberen lebt unter ber

!at^olifc|)en ^orm f^mtc noc^ inögc^eim ber J^ufftt fort. 33eibe finb rufftfd;

unmöglid;. ^d) weif; gar nic^t, weld)er t>on beiben c6 mel^r i|l, ber reine

.^at^olit ober ber ücrfiecfte J^ufftf. ®ie beiben 5*einbe, bie bamalö in ber

(£d;lad)t am weif;en 33erge gegeneinanberjlanben, waren gegen Dlufjlanb

t?creint. ©olang eß nod; in SÖö^men wtrt(id;e .^at^olitcn unb wirflid;c S^nf'

fiten gibt, fann^ö^men niemals rufftfd; werben: baö J^er^^öl^mcnö fct)Iägt

gegen 9luf;lanb. (Jr)l müfjte 23ö^inen ganz «nf^^t^olifd; unb un^ufficifd;,

48



ein ßottlcfeu JJaufcn geirovbeu cbcv Dluf^lc.nb nnijltc nid)t me^i' orf^obo;:

fein. S^^ifc^^" ^^^ SKuj^Ianb ^cflojen?öfiö unb bem Söö^men beö J^uö

unb beö ^eiligen ^o^anne^ oon 3Repomu! ifl ein ^öllentiefeu ?{bgrunb. SRuu

entfeelt könnten bie beiben ftcf; finben. (Solange S3ö^men auö ^at^olüen

unb Jpuffifen bellest, gibt eö ^ier, unb märe ba6 gan^e Öanb mit 9lu(Ten

befe^t, !ein £Ruf;(anb. ^6 müj^ee erfl jeber einzelne ^at^oüt, jeber einzelne

J^ufftt niebergemac^t unb ausgerottet werben, ?0?ann für 5D?ann. dB gibt

für 33ö^men feine rufftfc^e ©efa^r, feine gan5e @ef(|)i(|>te feit eö gegen fte.

^(fy fürchte für S3ö^men eine anbere @efa§r. ^ie 5fc^ec|)en tonnen,

njoö fte flnb, an ßeib unb (Seele, nur in öfterreic^ fein. (Sie finben fein

onbereö 23aterlanb, aucf; n?enn fte noc|> fo fe^r fucf>en. 3Rur mu|5 ft'c^ biefeö

öflerreic^ifc^e $öater(anb aber au(^ üon i^nen finben {äffen. 2ßaS ic^ fürchte,

ifl baö 5}?if^trauen gegen bie 'Jfcf^ec^en, nic^t fo fe^r bciB ?J)?if5trauen bec

S^eutfc^en, afe bci6 en?ige QJJif^trauen ber SÖürofratie. ^ie ^eutfc^en

liegen je^t mit ben 5f(|)ec|)cn in bemfelben Sc^ü^engraben beifammen, boB

ifl bk befte Schule ber 23erflänbigung; beibe fommen ^eim, 5U bemfelben

flarfcn öfterreic^ bereit. ^Die S3ürofratie aber, bk leibcr in feinem

Sc^ü^engraben liegt, )$at noc^ immer nichts gelernt unb, voa6 f(|)limmer

ift, noc|) nichts »erlernt. 59?ii^trauen ift i^re (Jrbfünbe. Sie f($»n?elgt je|t

in ^aufc^aberbäc^tigungen 33ö^menö. ?(ber ungerechter 53erbacf)t t)er=

giftet ein S3olf an feiner Seele. Selbfl n?enn eS voa^x wäre, baj3 ein5elne

5:f4>ec^en, burc^ ben SBiberfpruc^ 5«?ifc^en i^rem ^^flic^tgefü^l für ben

eigenen ^taat unb i^rem S)?itgefü^l mit bem feinbli(t)en S3lutöfreunbe

üerwirrt, an Ojlerreic^ ine n?urben, follen biefe Sc^ulb bk 5}?illionen flocf*

öfterreicl;ifc^er Sfcf;ec^en büj^en, bk, brau^^en im '^^ibe n?ie ba^eirn im 2anbt,

treu für Öflerreic^ einfielen? ^aS wäre baä gröj^te SSerbrec^en, nic^t blo^

an S3ö^men, fonbern an Öjlerreic^ felbfl. ^a fcf;on au0 lutr einen folc^en

SSerbac^t, als foltte je^t bie ganje SRation gen?ifferma|5en bisqualifi^iert

werben, in ben ^fc^ed;en auffommen 3U lafj'en, wäre ein nic^t me^r gut

^u mac|)enbes 53erbrec^en an öfterreic^, ooll Unheil für alle 3«^«"ft- S^ber

^fc^ed^e, ber bereit ju Öfterrei(|) ift, rnuf^ öfterreic^ offen finben, unb wer

»on ben 5f(|)ec|)en in einem 5(ugenblicf innerer 33erwirrung beS ©efü^ls

ctiva irre an Ö|lerreic|) geworben wäre, mu^ an öfterreic^ wieber glauben

lernen bürfen, fein öfterreic|)ifc^eS $Colf ift ja r?or folc^en furchtbaren ^Cugen^

blicfen fieser, auc^ wir beutfc^en öfterreic^er nic^t, feines barf ftc^ t)er=

meffen, bk anberen 5U richten. (Js gibt feine Dfierreicf)ifc^e ^^olitif als bk

bes unerfc^ütferlic^en 23ertrauenS auf Ofterreic^, ber flrengen ©erec^tigfeit

ge^en alle feine 23ölfer unb btS cntfc^lofTenen SßillenS, baf, Öjlerreic^ i^rer

allei 53aterlanb werben mu^, QSaterlanb an ßeib unb Seele.
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