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ine Brokhilre gegen das Tichechentum? - Haben mir nicht 
eine gefchaftige Preffe? Haben mir nieht fchneidigeRb. 
geordnete? \\Johl, aber mas in e in e r Zeitung Heht, iff 
nur den Rbnehmern diefer einen zuganglich. Und das \\Jort 
der Rbgeordneten oerhallt jm Situngsfaale oder es mird durch 

Gefchrei erffiekt. Eine Brokhure aber iff jedermann zuganglich und ihre 
\\Jorte find nicht niederzufchreien. Das iff e in Grund; die HauptJache 
aber iff, daf) die Gegner daraus erkennen follen, mil' meit khon der 
Zorn in den deutfchen t701kskreiien fiber die unertraglichen tichechifchen 
Herausforderungen und die Tfchechenhatfchelei in Oefterreich gediehen 
iff. Die Baoifche Oeffentlichkeit foil einmal die gefunde \\J a h r he i t 
horen, fie foil rich Don dem nationalen Raufch endlich ernfichtern; 
fie foil erfahren, daf) die Deutfchen uber die unaufhorliehen feindlichen 
t7orftof)e erbittert find; fie foil miffen, daf) der deutfche Befitftand 
unantaftbar bleiben mul3 und kein Zielobjekt filr ffchechifche (oder 

.. f1ooenifche) Beg e h r I i eh k e i t fein darf. 1n die Breite der f1aoifchen 
Oeffentlichkeif hinaus und in die Hohe hinauf zur Regierung foil der 
kraftige deutfche Ruf erfchallen: Genug der tfchechifchen (und 
1I00enifchen) Rnmaf)ungen! 

Diefen t701kehen moge es nahe gebracht merden, mas fie eigent
lieh in Oefterreich bedeuten und daf) die grof)f1aoifche Jdee ein Trug
bild, eine Chimare iff. Es foil Ihnen nahe gebraeht merden, daf), mer 
Gerechtigkeit fur rich in Rnfpruch nimmt, auch felbft gegen andere 
gerecht rein mul3. Die Grenzen der Gerechtigkeit find aber durch die 
Sophismen der Tfchee:hen fchon oielfach oermifcht morden. Die 
agreHioen Rktionen der Tfchechen erfchienen Ihnen immer gerecht. 

muf) rich Oefterreich nicht oor dem R u s I and e [chamen, dal3 
ein paar mahngeblahfe miniaturoOlker den ganzen Staatsmechanismus 
in Unordnung bringen konnen?? 

Rus diden Ermagungen heraus iff die Brofchure entftanden. 
Ein E i n z e In e r aus dem t70lke hat He mohl gefchrieben, ein [aie, 
kein Berufspolitiker; aber er hat der Sfimmung Don millionen 
Deutrchen einen entrchiedenen, menn ouch in der torm; gemal3igten 



Rusdruck gegeben. mogefie die Truggefpinfte zerrei!jen, denen d.as 
tTdiediiTche \lolk taricht nachjagt, mage endlieh 'friede und ein gedelh
liches Zufammenmirken im Staate ermaglidit merden t 

Der Verfaffer. 

Vormort zur dritten Ruflage. 
Es mar cler Zmt'ck aiefer Schrift, einen flusgleich in Bohmel1 

zu ermaglidien, der auch gegen die Deutfchen hath:> Gerechtigkeit und 
BilIigkeit malten laffen. Dadurch follte er die ehrliche flbficht der 
Tfchechen ermeifen und einen d au er n den !'rieden Derbiirgen. Die 
Tfcheclien aber hatten fich die Begriffe Don Recht und Billigkeit Hach 
ihrer lIbermiitigen SelbHiiberfchd1]ung zurechtgelegt; das SelbftDer
frauen cler Deutfchen aber murde durch allerlei Kunfte und oerfteckte 
Drohungen zu erfchl1!tern uerfucht. Es khien daner am Pla~e, den 
nochmut del' Hchechikhen Oeffentlichkeit zu dampfen und das Selbft
oertrauen der Deutfchen Zll ftarken. \,\lenn die noflichkeit darin be
rteht, daB man in Gefe\Hchaft und Politik die \\7ahrheit mohlmollend 
oerfchleiert oder iiberHincht, fo mtl~te in didem ralle die unoerhiillte 
\,\1ahrheit zu Ehren kommen; denn die Tfchechen hatten die politifche 
noflichkeit zule~t arg mi~Derftanden. Es mUflte ihnen nun gefagt 
merden, dag die Deutfchen in Oefterreich an j{opfzahl, Jntelli~enz, Sfeuer
leHtung und \\7ehrkraft (bei 30% der Geramtarmee) an erfter Stelle 
Ifehen; daB lie fiir den Beltand und das Gedeihen des iHterreichikhen 
Staates hingebungsooll die groljten Opfer gehracht, mahrend die 
Tfchechen (mil.' die SloDenen) doch nur ein Kleinnollz find, das reine 
Bedeutung imStaate i1berfchi:i~t und daf) es feine Gleichmertigkeit 
mit den Deutfchen nur im \7erein mit diefen abel' nicht gegen fie 
behaupten Ronne. 

Die hoci1mogende aher oolksfremde "gro13e Prefie" \,\liens hat 
diefer Schrift !zeine Refonanz geliehen; allerdings findef fie bel ihren 
[efern felbff auch keine Refonanz. Sie meinte moh!, die Empfindlich
keit der Tfchechen fchonen zu follen. So zartfUhlend, fo riiekfiehtsooll 
find die Tfchechen gegen die Deutfchen nie gemefen! Darum haben 
lluell die Deutfehen immer den Kurzeren gezogel1. 

Die drifte Ruflage diefer Schrift fpricht ftir ihren pubJiziftiichen 
Erfolg; mage ihr aueh der moralifche folgen! 

Daf) tro!3 der \7erkhmiegenheit del' iiberklugen \,\liener Preffe 
das ehrliche deutfche \,\lort eines [aienpolitikers gehort, nerftanden 
und gemurdigt murde, deHen freut neh 

Der Verfaffer. .. 

eit fiinfzig Jahren mird Oefterreidi durch fdimere nationale 
ReibungenI in beitandiger innerer €rregung erhalten und 
innerlich zerfe~t. Das \lolk, melches feither in einemforf 

--=== zundelt und Hankert, find die Tfchechen, denen die Siooenen 
im Suden nacheifern. Sehen mir nns die Tfchechen einmal nC:lher 
an und merfen roir zu die[em Zmeck einen kurzen Ruckblick auf 
ihre Geichiehte. 

Rls Rttna, die Gotfesgei~el, 001'1 feinem €infoll nach ]folien 
heimkehrte und meitere Raubzuge aufgab (452), do jorten Tich die 
aus oerfchiedenen \lolkcrn zuiammengefe~ten hunnifchen Horden auf 
und fuchten rich fruchtbare Wohnp\(i~e. Urn jene Zeit fluteh~ uber 
die meftJichen Karpathen eine f1aoifche \lolkermelle nach mohr.,n und 
Bohmen hinein, ohne auf Widerffand zu rto~en; denn diefe ftinder 
maren Don den germaniJchen Quaden und markomannen bis auf 
[parlkhe Ueberrerte, die ridi in den bemaldeten Gebirgen hielten, 
gerCiumt morden. Die neuen f1aoifdien Rnkommlinge man~n die 
Tfchedien. 

Die Zeit Don Rttilas Tode (454) bis zu Karl d. Gr. roar eine 
Zeit itaatlicher Konfolidierung und der Rusbreitung des Chrirtentums. 
Karl d. Gr. brachte die Tfdiechen in ein lores RbMngigkeitsoerMltnis 
zu feinem Reidie und oon Paffau aus rourde die Chriftianifierung 
diefer [onder betrieben. Der deutfche Kaifer Heinrich I. (der Vogler) 
zmang Bohmen zur RnerRennung der Lehenspflicht und zur Zahlung 
eines Tributes (928). Spater murde Bohmen fUr die den deutfdien 
Kaifern geleiftete Heeresfolge zum Konigreich erhoben (1086). Die 
Przemysliden, befonders Otfokar n. (1253-1278), riefen zahlreiche 
deutfche Rnfiedler in das [and, beoolkerten mit Ihnen die 5 tad t e 
und ftatteten He mit Prioilegien aus. So ('nHoUde Jich die deuUche 



Sprache in Bohmen und Kaifer Karl IV. grundete in Prag die edte 
deutfche Uninerlitat (1348). Ein Ruckfchlag erfolgte zur Zeit des 
Reformators Johannes Hus, der den HaB gegen die Deutfchen entfachte, 
befonders aus dem GrundI.' , roeil die deutfchen Profefioren reine 
Beftrebungen bekampften. 1n den HuHitenkriegen Ronnte die macht 
des Kaifers gegen den hunnifchen ~uror der Tfchechen lwum auf
kommen. 

nach der Schlacht bel mohacs (1526) kam B6hmen durch \\7ahl 
an Oeiterreich und rourde (1547) als Erbkonigreich erkliirt. 1m Zeit
alter der Reformation roar ganz Bohmen und melilren bald flir die 
neue Lehre geroonnen. fils Kaifer ~erdinand II. in allzu groijem 
kirchlichen tifer fchroff auftrat, bekam cler Kampf urn das Bekenntnis 
einert politifchen Charakter und die Tfchechen roal-Hen einen Gegen
konig, deHen Herrlichkeit aber in der Schlacht am Weif]en Berge bei 
Prag ein frilhes Ende fand (1620). Diefe Schlocht und die furcht
baren [eiden des dreif]igjahrigen Krieges hatten die Kraft des ffchechi
fchen \7olkes auf Jahrhunderte hinaus gebrochen. Dcutfche Sprache 
und Kultur konnte lieh ohne Widerftand in den tkhechifchen £andern 
aushreiten. Jm Zeifalter Kaifer Jofefs H. galt ein dl?utkhes Oefterreich 
und foJglich auch ein deutfches Bahmen als felbftuerftandlich. Wer 
als gebildet gelten roome, fprach deutfch. Wo man tkhechikh [prach, 
auf dem Lande, da murden fo Diele deutfehe Worfer eingemengf, daB 
Hir manche Begriffe der tfchechifche Rusdruck zu fehlen fchien. Urn 
den fchonbefurchteten Untergang der tfchechifchen Sprache zu Der
hindern, nerfaBted<'r tfchechifche Patriot und Sprachforlcher Dobrorosky 
kin groBes tfchechifches \V6rterbuch, das 1829 erkhien. Jnzroifchen 
haHe rich das Hchechifche Volk roieder erholt, cs befann rich auf rich 
felbft und fein l1ationalgefilhl ertuachtc. Dcr \loDoldkhe Dichter Joh. 
Kollar !Chlirte in [einen Sonneien ("Sluny dcera ") mit flammenden 
Worten eincn fanatifchen Deutfehenhaij im er[ten Drittel des 19. Jahr
hundcrts. Schon im Jahre 1848 fprach man non Gleichbereehtigung; 
abel' die ~orderung mllrde nicht ernft genol11mcn und unter dem 
Druck del' politifchcn Reaktion Derftummten die nafionalen flnfprliche 
liberhaupt. fils abcr 1859 die flrmee Don den italienifchen Schlacht
feldern gefchlogen heimkehrte und die Schmache des politifchen Syftems 
zu T age trat, da iinderte rich flugs das Bild und del' nationale Vorft0B 

roar ein muchtiger und nachhaltiger. Es begann ein reges, fief. 
greifendes nationales [eben. Die tfchechifchen Studenten lemten 
gruppenroeife aus ihren \\7orterbfichern tfcheehifch. Tfchechifche 
Zeitungen murdcn gegrilndet und auf einen fchroffen, ja gehalfigen 
nationalen Ton geftimmt. Das tfchechifche \7oIk rourde durch fie zum 
HalfI.' gegen alles Deuffche erzogen. Es entftand und entfaltefe fich 
eine nerhaltnismaijig uppige ffchechifche [iferafur, deren Grundtan 
eJegifche Klagen liber die" Unferdruekung" .oder grimmiger HaB gegen 
die "delltfchen UnterdrUcker" bildeten. Rls im Jahre 1866 das 
Waffengli.ick gegen Oefterreich entfchieden hafte und dieles aus dem 
deutfchen Bunde ausfchied, da hieiten die Tfchechen ihre Zeit nollends 
fUr gekommen, eine "politikhe nation" zu roerden. Den magyaren 
nacheifernd pochten fie auf ihr angebliches (bereits 1547 und neuerlich 
1620 erlofchenes) tfchechifches "Staatsrecht", das L Rieger 
und rranz Palacky mit nergeblichem Bemlihen juriftifch und hiftorifch 
neu zu beleben fuchten, und das in der politifchen ZUlammenfaffung 
und Selbftiindigkeit der "fander del' bohmifchen Krone": Bohmen, 
mahren und Schlefien beffehen follte. Zu dielem Zroecke follte Oerter
reich foderalifiert, das heif]t zu einem Staatenbunde mit einheitlicher 
Spi13e gemacht merden. Die gefei)geberifche Gemalt follte fUr die 
\7ennaltung der einzelnen "Bundesitaaten" in die [a n d tag e Derlegt, 
filr die Reichsangelegenheiten follte ein aus Delegierten cler Bundes
Haoten gebildetes Reichsparlament gefchaffen roerden. DemgemaB 
befchickten die Tfchechen den \Viener Reichsrat non 1867 n i ch t und 
nannten ihn ein Rumpfpariament. So lange die "tlchechifche Dele
gation" zuhaufe blieb, hatte del' Wiener Reichsrat reine B1iitezeit. 
Es ging fehr gut ohne die Tfchechen. Die Politik der Pultdeckel, 
Tintenfaffer, Trompetchen ufm. blieb noeh unbekannt. Der politifche 
Sinn der Benolkerung rourde geroeckt und der politifchen ~reiheit eine 
Gaffe geoffnet. Die Tfcheehen nlitten die Don den Deutfchen errungenen 
liberalen Gefet)e fill' rich und auch gegen die Deutfchen roeidlich aus. 

fiber das khan non metternich geubte Syftem des Rusfpielens 
eines Volkes gegen das andere roar noeh nicht begraben. Es murde 
roieder herDorgei1olt, als die Deutfchen im guten Glauben an die 
Eehtheit und. flufrichtigkeit des olterreichifchen Parlamentarismus in 
einer die Regierung fehr intereHierenden rrage rich unnachgiebig 



zeigten. Die Tfchechen, die ihr pamoes \7erhalten fchon Jangft als 
oerfehlf erkannt hatten und gem felbft in den Reichsrat gekommen 
waren, wurden je~t herbeigerufen. Sie bemilligten die ~orderungen, 

He murden Iieb Kind und die Deutfchen murden "an die Wand ge
drUckt". Die Tfchechen hatten ihr "Staatsrecht" kWg,lich in den 
Winkel gertellt und fie begannen eine Politik der Regierungsfreund
lichkeit gegen rWckroeife Zugertandniffe mit grofiem Erfolge. Zunachft 
erhielten He eine ffchechifche Unioerfitaf und damit in der ~olge ein 
Hchechirches geirtiges Proletariat, das oerforgt rein mollte. Daraus 
ergab rich ein Kampf urn Beamfenftellen und urn die "innere tfchechifche 
flmtsfprache" , da die Rbfoloenten der ffchechHchen Unioerfitaf ent
gegen der geie~lichen \7orfchrift die (oerha~te) deutfche Sprache nicht 
beherrrchten. Daraus folgte meiters die ~orderung der Zulaffung der 
Uchechifchen Sprache bei deutfchen Gerichten, der \7erfuch, die Port zu 
Uchechiiieren uIm. nationale Reibungen ohne Ende I 

"-' 
"-' 

Der kurze hiftorifche Rfickblick hat uns bereits mitten in die 
Gegenmart hineingefilhrt. 

Das nationale )!ieber fchreitet fort 1m norden mil" 1m Suden 
Oerterreichs; denn die knapp zmei millionen Siooenen im Sliden 
fpieien auch "nation u, auch fie mollen Spuren ihres "ehemen Trittes" 
in der Weltgefchichfe hinferlaffen. Darum untemahmen fie z. B. einen 
milden Kampf gegen die deutfchen ~irmatafeln in [aibach. Ein Kleiner 
hofft immer 001'1 rich reden zu machen, roenn er rich an die Rockfchofie 
eines Gro~en Mngt oder menn er ihm auf die Stiefeln fpuckt. Die 
Ueberhebung der Slooenen iff momoglich noch abgefchmackter und 
lacherlicher als die der Tichechen. ~a[fen mir doch diefe \7olkchen 
einmal naher ins Ruge I Wie gro~ iff denn eigentlich die groge 
tfchechifche "nation"? Etmas uber fechs mmionen Kopfe zahlt fie in 
Bohmen, mahren und Schlefien zufammen, in Bohmen allein efma 
oier millionen. lind was leiftef fie dem Staate? DieTl' gro~e tfchechifche 
nation zahlt ein gutes Dr itt eI der Sfeuem, mahrend gegen zoo I' i 
Dr i tt elder rtaatlichen Rbgaben 001'1 den Deutfchen geleiftet merden, 
die nur etma ein Dritlel cler Beoolkerung in diefen [andem ausmachen. 

Groggezogen und durchtrCinkt Don deuffcher Bildung und Kultur haben 
die T!chechen den n1aBftab fur ihre mahre Bedeutung im \.7olkerkonzerf 
Dollig oerloren. Hochmutig gemorden durch ihre groljfprecherlfche 
PreHc kennt 1hrc UebcrfchGtung und Ueberhebung keine Grenzen. 
Seif hundcrt lahren haben ihre Dichter und Schriftfteller Ihnen einen 
blinden, einen fanatifchen flalj gegen die Deutfcnen gepredigt und 
eingeimpft, fcit zwci Generationcn faugen fie inn mit del' muttermilch 
ein. \\.7arum denn? Was haben die DeuUchen den Tfchechen eigent
llch getan? \\7oril1 belteht denn die angebliche "Unterdruckung"? 
Konnen die Deutfchen dafur, dafi der Hchechifche 
Globus nieht g1'oljer, das tfchechilche \701k nicht zahl
re i eh er i ft? m es den Deutrchen als Schuld anzurechnen, dalj die 
deutfche Spraehe als die einer zehnmal grofieren nationalen tinheit 
e i neg r a f) I" r I' R n z i e hun 9 s k r aft a u sub t? 1ft das nicht 
uielmehr ganz naturgemalj? [ieljen und laffen nicht felbft die ~(jhrer 
cler tfchechifchen nation ihre Kinder deutfch erziehen? Der Holj der 
Tfchechen gegen die DeuHchen iff alfo der Halj des kleinen Gernegrol3 
gegen den meit uberlegenen nachbar, uon dem er der gefchichtlichen 
tntroickelung gemog Don drei Seiten eingefchloffen mird. 

manchmal hat die tfchechiichen ~(1hrer das Gefuhl der Schmache 
und Ohnmachf gegenuber dem fie ummogenMn deutrchen meer befallen; 
dann richteten fie ihre Blicke tiber die !chroarzgelbenGrenzpfahle 
hinaus. fadis!aus Rieger hat napoleon III. mit einem "memorandum" 
angeroinfelt und naHlrlich uber Unferdruckurrg der tfchechifchen ~nation" 
geklagt. Dann murden \7erbrUderungsfefte mit den !ranzofen gefeiert 
und in kindifchem Trot] erklart, dag fie ihre (die tfchechifche) Kultur 
Don den rranzofen iiberkommen hatten und nicht 001'1 den benoch
barten oder unter Ihnen mohnenden Deutfchen. So oerblendet macht 
fie del' fanafifche Halj gegen alles, mas deutfch iff und deutfch hei~t. 
Dide tfchechifche Einbildung andert aber nichts an der Tatfache, da~ 

die tlchechifche Kultur ebenfo franzofifch iff, mil" die - eifernen 
Rohren jungfter Erinnerung, melche, obmohl 001'1 den Prager Stadt
oatern bel einer franzofifchen ~irma beftellt, doch Don einer deutfchen 
Tirma geliefert rourden! 

napoleon m. hat aber in ~olge des tfchechifchen memorandums 
den Krieg an Ofterreicn n i eh t erklart; doch hatte er 1870 die rauf. 



luftigen Tfchechen gern auf feiner Seife gl?habt, roas rich aber aus 
oerichiedenen Grunden auch nicht machen lieB. nun pilgerten die 
Tfchechen nach mas k au, urn "der graBen flaoifd1en Welt" das 
Lied Don ihrer Unterdruckung in Oefferreich oorzuleiern und roenigltens 
moralifche Hilfe zu find en. Das "tfehechifche Staatsrecrt" und der 
!oderalismus rourde aba auch aus diefer Wallfahrf nicht geboren, 
He hatten mit den Betteloifiten im Ruslande kein GlUck. neueftens 
iwnnte in Sofia nicht einmal die fiaoifche SoJidaritat der Welt OOf

demonftrierf roerden tro1.3 der eHlen Gefchiiftigkeit eines politifehen 
K ram e r s. niemand zitterf oar den Tfchechen: roohl aber rourden 
fie im Often roie im Weffen als die E r z fUi n k e r er mit t e I
e u r (1 pas erkannt, die ihre roirkliche Kraft nicht gehorig abzufchaten 
und rich mit i h r e n Rei eh s 9 e n a ff e n n i ch tin d a s ri eh ti 9 e 
\7 e r h a It n i s z u f e 1.3 en ro i ff e n. Unter den Tfcheehen felbft fand 
rich aber kein mann Don Rnfehen, der dem \7olke das Kindifehe und 
facherliehe ihrer Rolle klar oar Rugen geffellt Mfte. So ging der 
Radau im lnnern fort und es bedurfte einer fei'fen Hand, urn die 
tfchechifchen Heter niederzuhalfen; diefe hatte rich in cler Perron des 
Statthalters Koller gefunden. Damals herrfchte in Bahmen eine oer
Mltnismaflige Ruhe. 

Bald darauf aber hafte rich, roie fchon frUher erroahnt, in OeHer
reich felbft ein Umfchroung zu Gunften der Tfchechen oollzogen, fie 
rourden Regierungspartei. Die ftraff angezogenen ZUgel der Regierung 
rourden locker gelaJfen und der tfchechifche Pobel durfte bald da bald 
dart an den Deutfchen rein mutchen Millen. Graf Taaffe roar khan 
lange tot, aber cler tfchechiiche Uebermut meg noch immer roeHer. 
Wahrend die Tfchechen die Deutfchen in Bohmen drangfalierfen roie 
und roo fie konnten, klagten fie noch immer Uber "UnterdrUckung 
und Germanifafion". Es rcheint, als hatten fie nichts zu denken und 
zu tun,· ais gegen die Deutkhen zu h ei3 e n. Sie fpielten und fpielen 
mit diefer T aktik eine reeht anroidernde K 0 m (j die.. Worin befteht 
denn die angebJiche "UnterdrUckung"? nur darin, daB fie n i eh t 
reI b rt die D e u tf ch e n i n Bah men n a ch H er zen s I u ft u n t et

d r u ek en, k neb e 1111 un d if ch e eh if i ere n k (j nne n I D a s roollen 
fie, d az u mochten He das tfcheehifffie Staatsrecht und den 1'Oderalis
mus,d a rum foil die nationale froge 1m Prager [andtag entfchieden 

roerden, roo fie die ffiehrheit haben. Die p a lit if ch enG r en zen 
der Prooinz follen fur die Deutfchen in Bohmen 
K e r k e r m a u ern rei n und die Tfehechen die Kerkermeiffer. Dabel 
tun fie fa, als ob Bohmen eln ausfchlieBliches Eigentum der oler 
millionen Tfchechen roare. Das" tfchechHche Staatsrecht" iff doch nur 
eine ! i k t ion, mit der die Tfchechen ihren nachgerade zum Himmel 
rfinkenden Hochmut nahren. Bahmen iff eine Pro Din z roie aile 
anderen und das "ffchechifche Staatsrecht" ,iff. im Wege des Schmuggels 
auch nicht lebendig zu machen. Die Deutfchen ftreben nun nach 
nationaler Trennung, aber die Tfchechen nennen das fophiftifch eine 
"Zerrei~ung der Konigreiches". Sie fchreien beftandig nach "Gleichbe
rechtigung"; die haben fie ja; aber fie roollen kein friediiches neben
einander, He roollen her rf eh en, fie roollen den zroei millionen Deutfchen 
i h r en! u fi auf den n a ck en f e 1.3 en, roenigftens in der Proolnz 
Bohmen. Das roare dann Gleichberechtigung, roie die Tfchechen rie 
oerftehen. -

Das iff der eigentJiche Inhalt der tfchechifchen Phrafe Don der 
"Bedruckung" und "Gleichberechtigung". Jhre berechtigten !orderungen 
find erftillt, ihrem \7olkstum iff die Bahn zu freier nationaler Ent
roicklung freigegeben. Die oier ffiillionen Tfchechen auffaugen wollen 
ja die Deut[ehen gar nicht. Es rourde Ihnen zu den tfchechifchen 
\7olks- und miftelfchulen eine Unioerfitiit gegeben, ihr nationaler Be
ftand, die moglichkeit ihrer nationalen Entroickelung iff alfo gefichert. 
Was zetern fie denn noch? Sie roollen, dafl auch in Eger und 
Reichenberg, ja fogar in Wien tfchechikh Recht gefprochen werden 
fall, dafl der port- und Eifenbahnoerkehr in Bohmen tfchechifierf roerde, 
als roollten fie rich gegen aIle Welt hermetifch abfchlieBen. Die 
Tfehechell find es alfo, die angriffsroeife oorgehen, r i e bedriingen 
heute die Deutfchen, roei! fie den tfchechifchen Globus grofler machen 
roollen ! Warum oerlangen He denn die ffchechHche Rechtfprechung 
nicht auch in Krakau, [emberg und [aibaeh? U7arum nur in deutfchen 
Stadten? Das fagt alles. Sie niften fich im Mutfchen Sprachgebiet 
ein, roeil fie da ihr 1'ortkommen finden und roenn fie Hark genug zu 
rein glauben, belaftigen fie die Gaftfreunde und erheben nationale 
Rnfpruche, als roenn ganz Oefterreich den Tfchechen gei1orte. Sie 
roollen den Deuffchen ftets Bod e nab Jag e n und tragen den natio-



nalen Hader in Gebiete, die bisher daoon oerfchont maren, fie ftankern 
und krakehlen [0 lange, bis fie rich durch ihren nationalcharakter, 
die Unoertraglichkeit, allenthalben oerhaljt machen und flbmehr
bemegungen heroorrufen. Die Deutfchen haben Hch "um des Iicben 
!'riedens miilen" oiel gefallen laHen; aber ihre Geduld ,iff zu tnde. 
Sie haben es fatt, rich Don einem Zmergoolke, das aus den politifchen 
rlegeljahren nicht herousmachfen mill, beftandig necken und bedrangen 
zu lafkn, fie find es mude, rich den rrieden mit immer neuen Opfern 
zu erkaufen. Es mu!j endlich eine Grenze geben Wr die tfchechifchen 
Herausforderungen! 

Richten fie doch ih1'e liifternen Blicke khon auf das He1'z des 
Reiehes, ftrecken fie doch ihre Hand rchon naeh Wi e n aus 1 Prah!en 
lie dach heute fchon, da!j Wi en in zmanzig bis Wnfzig lahren ihnen, 
den Tfchechen, gehOren merde! 

Gemach, die Wiener fchlafen nicht, man mird den begehrlichen 
Tfchechen ein kraftiges "Hande meg!" zUfufen, man mird ihre "Er
oberungslurt" abzudampfen wiHen. 

Die \\7iener merden den tfchechifchen Z u gem and e r ten deutlich 
zu oerftehen geben, menn dlefe unartig merden und ihre gro!j
tfcheehifchen Wahnideen in Wi e n durchzufiihren oerfuchen rollten: 
"Bleibt in Prag, in Czaslau und i?odiebrad mit Eurer tfchechifchen 
Radaumachereil Hier in Wien mu!j der geiftige Horizonf 
me it e r mer den, hier ift kein Spielraum fur tfchrchifchen Grol3en
mahn. Wallt ihr aber da rein und bleiben, dan n m u 13 t J.h r E u eh 
in unfere Hausordnung fugen!" 

Wie oerfahrt dehn das "faubchenfanfte" Tfchechenoolk (ho]ubici 
narad) mit den Deutfchen in Prog und anderen tfchechifchen Stadten? 
aiM es da nicht alljahrlich bel den oerfchiedenffen Rnlaffen Rngriffe 
und Ueberfalle a la l\uchelbad? Hat i?rag nicht einfprachige 
tfehechifche Straljentafeln? Und die 50.000 Deutkhen in i?rag find 
k e in e Z u 9 e ill and e r ten, fie find a I tan 9 ef e ff en mil' die 
Tfchechen klber. Dennoch fcheinen fie in i?rag und in Bohmen 
beinahe oogelfrei zu fein. Und dasfelbe Schickfal mochten die 
Tfchechen in 20 - 50 lahren den Deutfchen in Wien bereiten? Bis 
zu melcher Siedehite mul3 das nationale rieber bel den Tfchechen 
geftiegen fein, dafi fie fich derlei auch nur traumen larren? Wie fchlaf-

mutig mfiffen die Wiener fein, daf] fie die Tfchechrn ruhig gemahren 
laffen follten, bis der tfchechifche Uebermut [einen Traum Don heute 
erfUllt fahe! nein, fo melt geht die Wiener Gemutlichkeit fchon heute 
nicht! man illird hier keine Offentlichen ffchechifchen Schulen zulaffen 
und rich fo fUr d a s e i 9 en e Gel dna f ion a I e Rod a u m 0 eh e r 
un d S tan k ere r e r z i e hen. mochten doch die Tfchechen diefes 
manooer in l\rakau, [em berg oder faibach uerfuchen! Dort murde 
man Ihnen grundljeh heimleuchten, felbH in dem bruderlichen faibach ; 
aber in Wien halten fie ouch das \\7iderfinnigfte und \7ermegenfte 
fUr moglich und erlaubt, meil es die Reichshauptitadt iff. nun ja, 
fUr maneherlei nationen iff Raum in Wien, ober f r i e d I i ch, gefittet 
muffen fie kammen, nicht als nat ion a leE i n b r e ch e r, nicht als 
Heter und Sforenfriede. Das mogen fich die Tfchechen gut anmerken, 
daB \\7ien, eben me i I e s die Rei eh s h a u p tff ad tiff, kein Ort 
fur grof]enmahnfinnige tfehechifche flfpiratlonen ift. Wenn die Tfchechen 
nationale Eroberungen machen mollen, dann mogen fie durch eine 
uberlegene geHtige Kultur Rnhang zu geminnen fuehen. Konnen 
fie das, gut, dann oallziehf rich der Tfchechml'rungsprozefi friedlich 
und mie oon felblt; Ronnen fie das aber nicht, dann mogen fie rich 
eben befcheiden. mit l\nutteln und Steinen, mit fophiftifcher und 
rabuliffifcher Rusiegung del' Gefe~e bemeift man keine I1berlegene 
Kultur. Das huffitifche Ungeftum mu!jfe del' Befonnenheit meichen; 
mit flusartungen find auf dem relde friedlicher Kultur keine Erfolge 
zu holen. 

man kann das tfchechifche \7olk bis zu einem gemiHen Grade 
bedauern, denn es hatte unehrliche Dichter und 5chriftffeller und es 
hatte und hat fchlechte ruhrer. Seine Po!itiker haben rich uerrannt. 
Sie hatten keinen Blick und kein maf] fUr die politifchen Wirklich
keiten. Sie fchmeichelfen der Eitelkeit des tfchechifchen \7olkes und 
ftachelten beftandig kine nationale "Ehre". Jeden billigen \7orfchlag 
zum rrieden miefen fie ftoiz und trotig als "Beleidigung" zurUck. 
Und folche ruhrer hat rich das ffchechifche \7olk ermahlt und je ma!j
lofer und toller deren rorderungen find, defta mehr jubelt es Ihnen 
zu. Die radikalen Rbgeordneten ferrorifieren die befonnenen, diefe 
zittern urn ihre mandate und fo mird der Radikalismus immer 
gJeichfam licitando gefteigert. Endlich geraf man in eine Sackgaffe 



und aueh der hilrtefte Schadel kann die mauer nicht einrennen. ts 
muf) fchlief)lich doch zum Ruckzug gebJafen roerden, eine Unlumme 
non Kraft und Zeit iff nerloren, roichtige IntereHen find mittlerroeile 
gefchadigt roorden. Kein menfch hat einen nu~en daoon. \Vonn 
roird den Tfchechen die trkenntnis kommen, da~ fie rich Deritiegen 
haben, da~ fie zurUck muHen, da~ fie die Deutfchen mit Hei3ereien 
und boshaftem Ulk mohl relzen aber nicht unterkriegen konnen, daf) 
fie neb e nih n e n leben und rich mit ihnen nertragen mUffen? 
Wann roird dem ffchechifchen \7olke ein ~i1hrer erftei1en, del' ihm 
ehrlich fagt, daB es kein tfchechifches Staatsrecht gibt, und daB das 
Geflunker mit dem "Haoifchen Oefterreich" eine Taufchung, eine Jrre
filhrung ift? Die Deutfchen fi1rchten keine Gefpenrter. ~ilnf SchUffeln 
noll Waner machen noch kein meer. Die Dier oder fOnr fiaDifchen 
Stamme in Oefterreich Derftehen fich doch untereinander nicht, 
fa daf) fie Hch eines anderen \7erftandigungsmittels bedienen miiHen. 
Wahl find die SlaDen 16 - 17 millionen, die Deutfchen nur 10 millionen 
ftark; aber diefe ]0 millionen find jedem einzelnen flaDifchen 
Stamm in Oefterreich an Zahl i1berJegen und fie liefern das 
gemeinfame \7erftanrligungsmittel filr alle! Das iff eine gefchichtlich 
geroordene Tatfacne, die eb,m darum fUr die Slanen nichts Derlef3endes 
hat fofern man nicht fanafifch Derbohrt ift. necessitas ante rationem. , 

Ebenfo iff der ~odel'alismus fUr Oefterreich ein Ur:ding. Wenn 
es khon der Dualismus fo lchroer macht, die gelamtltaatlichel1 IntereHen 
unter einen Hut zu bringel1, mil' follte dies edt meglich fein, menn 
Cisleithanien noch in roeitere drei oder uier T eile zerfiele? lieute 
geht die Tendenz der Staatenentmickelung dahin, die Staatenbiinde 
zu oereinheitlichen und zu konzentriel'en, und da follte Oefterreich 
das GegenteiJ tun? Und zroar dies den Tfchechen zuliebe zu clem 
Zroecke, ihnen die Deutfchen in Bohmen auszuliefern? 

Die Tkhechen ziehen gem die Schroeiz zum \7ergleiche heron; 
dann megen fie aber der Sacheauf den Grund fehen Uild die genaue 
Wahrheit fagen. Die Schroelz iff ein gefchichtlich geroordener und 
daher unnachahmlicher mufterftaat. Dort leben Deutfche, ~ranzoren 
und Jtaliener friedlich und freundlich zufammen. Warum aber? Rile 
drei find Beftandfeile groBer Kulturoolker, die rich gegenfeitig a eh ten. 
Keines Don den Drden roill groBel' fein, als es iff, keines geht auf 

nationale Eroberungen aus, fondern jedes befchrankf rich 
auf fein Sprachgebiet. Das iIt das Geheimnis des nationaien 
~riedens in der Schroelz! So oel'fteht man dort die Gleich-
berechtigung, die nichts anderes iff, als die allen \701kerfchaften 
des Staates gebotene meglichkeit der nationalen Exiftenz und fnt
mickelung in dem befreffenden Sprachgebiet. Die Gleich
berechtigung belteht aUo nicht in clem planma~igen, geroalt. 
ramen \7ordrangen aus dem eigenen Sprachgebiet in ein anderes. 
1n Oefterreich ift ilbrigens Gleichberechtigung naeh (age der Dinge 
nicht ganz gleichbedeutend mit Gleichroertigkeit; denn die ffchechifche 
i!t !zeine Weltfprache und fie hat keinen eigenen Kulturroert. Kein 
~ranzofe, Englander oder Jtaliener, !zein Deutfcher auf)erhalb Oerter
rejehs, nicht einmal ein RuHe, Pole oder SudflaDe lernt tfchechikh. 
(\7erfaHer diefer Sehrift beherrfehf das fkhechoflaDHche Idiom, hat abel' 
meder einen materiellen noeh einen ideellen nu~endaDon je gehabt.) 

1ft ein \7erhaltnis zroifchen den Derfchiedenen \7olksftammen, roil' 
es in der Schroeiz herrfcht, in Oefterrekh mit den Itets aggreffiDen 
T[ci1echen maglich? - Wenn ja, dl1l1n mogen fie ~riedfertig!zeit 

und \7ertraglichkeit in Bei1men beroeifeni Dann geht es auch 
ohne ~ederalismus mit del' zentraliftikhel1 Staalsform. Wann roird 
ein }'uhrer der Tkhechen den mut finden, feinem volke das begreiflich 
zu machen? Was lind das iibrigells fUr rHiuer und Rbgeordnete, 
die aus mandafsftreberei und -Kleberei nicht nur dem \7olke die Rugen 
nicht offnen, fondern es in feinem Dunkel beftarken und noeh roeiter 
zut" Ungebardigkeit aufffachein und Derhel]en helfen? Bellmen mu~ 
in Odterreieh aufgehen, nieht umgekehrt Oefterreich in Behmen! 
Bohmen gehort nicht den Diel' millionen Tfchechen allein, noch 
meniger gehort ihnen Oefferreich .. 

* 
Die grofJflaDifchen Wahnideen del' flanifehen KleinDolker in 

Oefterreieh haben feif 50 lahl'en in diefem Staate dureh Rufftachelung 
der nationalen (eidenfchaften khon \7erroirrung und Unheil genug 
angerichtet, Tehon Die! zu Dil'l Erfchi1tterungen herbeigefi1hrt. Der 
olterreichifche Staat iff feinen SlaDen bis an die auf)erfte Grenze del' 
moglichen ZugeftandnHfe entgegengekommen, er kann nicht mehr 



meitergehen, ohne das staatsgefUge in gefahrlichHer \Veife zu lockern. 
nun muij dem lIauifchen Querulantentum endlich ein fefter Damm 
gefett merden. Den flaoifchen Zroergftammen muij endlieh zum Be
mui3tfein gebracht merden, dai3 fie einen durch Einheitlichkeit Harken 
ofterreichifchen Staat brauchen, daB er zu i h r e r Exiftenz notmendig 
iff. Eine slaDifierung Oefterreichs aber, mie fie ihrem bl inden Elfe 
Dorfchmebt, iff uberhaupt eine Ufopie, ein Traum, meil die einheit-r 
liche flaDifche Spraehe fe hit, roeil fie die zehn millionen Deutfchen 
nieht roegbJafen und ebenfaroenig flaoifieren konnen. \Venn fie das 
einmal einfehen, dann muffen fie auch erkennen, daB diefe slaoifierung, 
mcnn fie moglich mare, oollig ihren eigenen lntereffen zuroiderliefe, 
da die flaDifchen volkerbruchftueke ja dach keine gemeinfame flaDifche 
spraehe befii3en. sie dienen daher nur ihrem eigenen vodeil, menn 
lie die khan gegebene deutlche verkehrslprache, die, ob gefefJ 
lich feftgelegt oder nicht, eine staatsnotmendigkeit, ja der [ebens 
nero Oeiterreichs iff, anerkennen, roenn fehon nieht aus [jebe, fa doch_ 
aus praktifchen Ermagungen. Die Rnerkennung der deutfchen verkehrs-_ 
iprache als staatsnotmendigkeit darf daher nicht als ein "Zugeftandnis 
an die Dl?uHchen" betrachtet werden und kann auch !zein Gegenffand 
eines "Kuhhandels" fein. Wollen fie das aber durchaus nieht, dann 
muHen fie eben ihre roirtfchaftlkhe Tatigkeit auf ihr e i 9 en e s, eng e s 
Sprochgebiet befchranken, nieht aber in die Welt hinausziehen, 
roie z. B. die Tkhechen, und dann ragen: "So, jefJt find mir da, 
jett gebt Hns fkhechifche schulen, tfchechifche Ruffchriften und reMt 
tkhechikh mit uns!" mer ken fie denn nicht, daB das unerhort 
anma~end, herausfardernd iff? 

nafiirlich Iiebt jeder ieine mutterfprache; aber diefe riebe aUBert 
rich bei 9 efi ttete n volkern nicht in rohen Rusbruehen fanatifchen 
Haffes gegen eine andere Zunge, und nicht in oermegenen Einbruchen 
in ein anderes sprochgebiet. 1ft doch del' nationale Beftond den 
Haoifchen volkerfplittern in Oefterreich durch schulen und Unioeriiti'iten 
gemahrleiftet: mozu noell der bitten' HOB, der mufte [arm, der die 
Tatfochen gefchichtlicher Entroickelung doch nicht ruckgangig 
mach e n und nicht aus der Welt fchoffen kann? Durch aufgeblafene 
Wkhtigtuerei mird !zein volk groBer und bedeutender, ols es feiner 
Zohl und kulturellen [eiftungsfahigkeit nach fein ka n n. Die nationalen 

Rnfprtiche der Tfchechen (und siooenen) uberfteigen aber [chon melt· 
aus ihre Bedeutung im staate. 

Oefterreich braucht den ~rieden und die Deutfchen fi n d friedlich. 
sie haben es in mahren bemiefen, roo fie millig die Hand zur ver
ftandigung bofen. Die Deutfchen find gerecht gegen die f1aoifchen 
stamme, roarum find diefe nicht auch ihrerfeifs gerecht gegen die 
Deutfchen? Ruf seite der Tfchechen (und slooenen) liegt der 
mangel an Rufrichtigkeit, an Gerechtigkeits- und ~riedensliebe, fie 
find die storenfriede, die der Welt das schaufpiel der UnDertraglich. 
keit, der ungebuhrlichen Rnma~ung bieten!*) Die Dier millionen 
Tfchechen in der ProDinz Bohmen hoben lichs in den Kopf gefefJt, 
die Rolle Don "vorkampfern des s\auentllms in Oefterreich" zu 
fpielen; eine pompole aber auch mindige Phrafe! \Vie den ken fie 
rich roohl den schluBeffekt einer folchen vorkampferei? \Vollen fie 
droa Oelterreich fUr die ruffifche Knute praparieren? Phantafterei! -
Ruch ein Bollroerk gegen die "PrellBen" mallen fie rein; roieder 
Hicheriich! Schon das "Bollroerk" iit iiberfliHfig und mit morgen
Hernen und Drefchflegeln mird heute nicht mehr gekampft. Oefter
reich lebt in ~reundf(haft mit dem Deutfchen Reiche aus sfaafsraifon 

*) Dos Organ der polnifchen, oom flbg. Stapinski geftihrten \7olkspartei, 
"Glos ludo slaskiego" (Stimme des fchlefifchen \7olkes) urteilte ubrr die Tfchechen 
(anloBlich des Kongreffes in Sofia) fo fcharf und draftifch, daB mir nur auszugs
und andeutungsmeife einiges daoon anfUhren moll en. "Und diefes europoifche 
p ... erfrecht rich, uns oorzumerfen, dal3 mir nicht gegen die Germanifafion 
arbeiten, diefe giftigen Hattern am Ceibe Oefterreichs, diefe Juda!!e des Zaren 
und \\7ueherer mollen das ritterliche Polenoolk, das die grii13te und ftorkfte 
Slauenkultur Qufmeift, tiber ilaoifche Solidaritiit belehren I Womit mollen uns 
die Tfehechen imponieren? ... , Jhl'e Citeratur iff erborgt - lauter Ueber
fel)ungen . . . . Die tfeheehifche Spraehe ift hart, oeraltet, der flkzent miderlich, 
unHauifeh . . . .. Jhr Hationalcharakter iff - Hinterlift, gemeiner Egoisl11us, 
Unuertr£iglichlzeit . . . .. Der tfcheehifche flbgeordnetenlzlub iff ftets unter dem 
Terror der Gaffe, menn irgend ein mauldrefcherifeher Phra[enheld die maffen 
zum beften halt . . . .. Sind das nieht politifche R ..... ffcl? Das polnifche 
Vollz hat fUr dide ilaoifchen dummen }{ .... nur ein Rezept: !ort mit Ihnen 
aus Kl'akau, fort aus Tefchen!" - So mird Don pol n if eh e r Seite das Volk 
)Jeurteilt, das die Deutfchen in Biihmen unter rein Joch beugen, das Wien 
erobern miichte! --



und aus Staatsraifon mird Oefterreich niemaIs f1aoifierf merden. 
Rus derfelben Staatsraifon mird auch Wien nicht tfchechifch werden! 

Das find Dinge, mit denen Iich die Tfchechen endlieh abfinden 
und befreunden follten. Sie find mohl derzeif ftark genug, die Gefet
gebung zu Jahmen und den !'ortfehritt auf politifchem, (ozialem und 
mirtfchaftlichem Gebiete aufzuhalfen; aber fie find n i eh t Hark genug, 
dem Reiche ihren \Villen aufzuzmingen. Es bleibt Ihnen nichts ubrig 
als U m k 12 h r, je fruher delto beHer fUr fie und die Rnderen. Dann 
mird Queh jener Zug Don \7 12 r b i ff en h 12 i t QUS ihrem Gelichte oer
fchminden, durch den es gerade Queh nicht fchoner mird. Wenn fie 
[chon die Deutfchen nicht lieben konnen, obmohl lie feif lahrhunderten 
gemeinfame Schickfale mit Ihnen hatten, [0 mogen fie fie doch a eh ten 
und demgema!j in Ruhe laffen. mit den !'anatikern in ihrer n1itte 
lollten die Tfchechen felbft aufraumen. Es find zu oiele derer, die 
1,) 0 n de r He f.3 e Ie ben. 

Der nationale Kampf in Oefterreich bedeutet ejne unnute \7er
geudung Roftbarer Krafte. mit den Deuffchen und d u r eh fie konnen 
die Tfchechen kulturtlle Bedeutung eriangen; im Kampfe g e 9 e n die 
Deutfchen haben fie keinen eigenen Kulturmert. 

Die Welt hat keiNe Zeit, auf die Saumigen zu marten, fie 
fchreitet norroarts und menn Oefferreich kulturell zuriickbleiM, fo oer
khulden es die flanifchen Don Quixote im Staate, die in gehiiHigen aber 
unfruchtbaren Kiimpfen gegen die Deutfchen Kraft und Zeit oer
fchmenden. 

Dcr Deutfche aber mulj arbeiten mit del' Kelle in der einen und 
mit dem Schmerte in der andern Hand, immer bereit zur Rbmehr 
tfchechifcher (oder flonenifcher) Uebergriffe ..... 

Quousque tandem!? 
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