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DVOD. 

Podavam verejnosti puvodni znem dna, jehoz preklad, vydany r. 1867 
VI. I. Lamanskym a druhy r. 1909 za redakce K. J. Grota a T. D. Florin
skeho, budily v ucenem svete i v sirsich kruzich ctenarstva znacnou pozor
nost. Je to zname dilo Slovaka E. stura "Slavjanstvo i mil' buduscago" 
(Poslanie slavjanam s beregov Dunaja Ljudevita stura), tak jak bylo pod 
tImto nazvem do rustiny prelozeno a uverejneno. Prve vydani vyslo za
sluhou «I1MrrepaTopCKaro 06I.ll,eCTBa I1cTopilI 11 ,ll,peBHOCTeH POCciHCKI1Xb rrpl1 
MOCKOBCKOMb YHI1BepCI1TeTt,», 1Vl0cKBa 1867, druhe nakladem «06I.ll,eCTBa 
peBHI1TeJIeH pyccKaro I1CTOpl1'IeCKarO rrpocBt,IlJ,eHi5r Bb rraMflTb I1MrrepaTopa 
AJIeKCaH,ll,pa Ill» (C.-IleTep6yprb, 1909). 

Obe dye vydani jsou opatrena predmluvou. K prvemu podal predmluvu 
VI. I. Lamanskij, druM ma krome ni jeste kd.tkou poznamku od znameho 
nam K. J. Grota a delsl stat: od T. D. Florinskeho (nIO,ll,eBI1Tb IllTYPb 11 
ero CO'II1HeHie «CJIaBflHCTBO 11 Mipb 6Y,ll,yIlJ,aro»). 

o osudu tohoto dHa podal nam zpravu sam Lamanskij. Pise doslova 
takto: «Ilo,ll,JII1HHI1Kb rrpe,ll,JIaraeMaro CO'II1HeHifl CJIOBaKa JIIO,ll,eBlfTa illTypa, 
Harrl1CaHHaro 11Mb He 3a ,ll,OJIro ,ll,0 ero CMepTll Ha Ht,Meu.KOMb 513bIKt" 6blJIb 
rrO,ll,apeHb MHt, ,ll,PY3b51Mll rrOKOHHaro, Bb 6bITHOCTb MOIO Bb YrOpIlJ,llHt, Bb 
1862 r. BCKOPt, rrOTOMb 51 Y3HaJ1b, 'ITO eCTb llCrrpaBJIeHHblH CO'UiHllTeJIeMb 
11 Ha 'II1CTO rrepeIII1CaHHbIH 3K3eMIIJIflpb. BJIa,ll,t,JIeu.b ero, HallIb COOTe'IeCT
BeHHI1Kb, O,ll,I1Hb 113b 6JIl13Kl1Xb .l1:pY3eH illTypa II JIYQllIl1Xb Y HaCb 3HaTO
KOBb cOBpeMeHHaro CJIaBflHCTBa, IIOJIYQllJIb 3TOTb CIII1COKb OTb caMOro CO
'IHHHTeJIfl. 3TOTb ,ll,pyrb IIOKOHHaro IIOCbIJIaJIb PYKOIIHCb Bb POCciIO ,ll,JI51 
HarreQaTaHi5I, Ka2KeTCfl, Bb KOHU.t, 50-Xb rO,ll,OBb, HO rrOJIYIJ:I1JIb ee 06paTHO. 
06Mt,mmllIl1Cb Cb ,ll,pyroMb COIJ:HHI1TeJIH HallIHMI1 PYKOIII1CHMI1, H 113b 
ABCTpil1, eIlJ,e Bb 1863 r., oTrrpaBHJIb 3TOTb Crrl1COKb Kb O,ll,HOMY 
pe,ll;aKTopy. Ho 11 Ha 3TOTb pa3b pYKorrHcb rrpoJIe2KaJIa OKO,lIO ,ll,ByXb JIt,Tb 
Bb pe):!,aKu.m He rrpOCMOTpt,HHOIO, rryra5I CBOI1Mb 06beMOMb, MeJIKllMb rro'Iep
KOMb II Herrpi5ITHbIMb rOTI1'IeCKllMb rrllCbMOMb.» 

Jesm blizsl vysvetleni 0 osudu ,tohoto rukopisu UO~l::$lii nam po
znamky, pfipsane tuzkou na okraji prveho listu; psal j.e - az na jednu 
vy-jimku - pravdepodobne Lamanskij~ Uvadim je hnedn~' prve strance 
poznamek a proto k nim odkazuji. 

Pokud se tyee pfekladu a obsahu, vzbudilo dno po. vyUani druMho 
pfekladu mnoho pochybnostf. '. . • 

Predevsim byly napadne znacne rozdHy mezi obema preklady. DruM 
vydani pozmenuje totiz nejen na nekterych mistech smysl slovny i vetny, 
avsak doplnuje prve vydani i fadou pfidanych vet, a to nekde i takovYch, 
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jimiz se sturova prichylnost k carismu jesre zduraziiuje. Neni proto divu, 
ze nekteri pochybovali i 0 dobrem umyslu prekladatelu. Dr. M. Murko piSe 
na pro v stati "Kollarova vzajemnost slovanska" (Sbornik Kollavruv, vyd: 
red. Fr. Pastrnkem, Videii, 1893, str. 226, pozn. 4), toto: "My vsak velml 
pochybujeme, napsal-li stur sv~. dllo tak, )ak se naI?- preds~avuje v pre
klade." Agaton Giller (Z podrozy po kraJu slowacklm, Lwow, 1876, str. 
315) podezira primo. R usy ~ falsifika~e 3: dodava: ,,'~szakZ.e Mo~kale srynl! 
nietylko z falszowal1la, ale 1 z podrablal1la dokumentow. Pl~arz lch Jozefo
wicz wydal caly szereg pofalszowanych dokument6w z 3:r~hrwum da\ytly.ch 
akt polskich w Kijowie. lnni ich historycy toz samo roblll. Dla czegoz W1l:2C 

nie mogli by podobnie postl!pic z rE2kopisme~ Sz~ura, w kt6r~ o~e ckliwe 
w swej przesadzie pochwaly Moskwy wydaJl! SlE2 nam wlasl1le Jako wsu
ni~te obel! rE;kl!." Pr?fesor Petrov~~y ukazal,Pak v J?Ul:nalu d~ :t;J-inistere 
de l'instruction pubhque (1911) prImo na lllista, v mchZ shledava mezery 
v usudcich a pficita je na vrub prekladatele samotneho. K tomuto clanku 
podal sve pozmimky K. J. Grot ve stati «Kb HOBOMY M3AaHiIo KHMrM llITypa 
«CJIaBHHCTBO M Mipb 6YAy~aro» (no nOBOAY peu.eH3iM r. DeTpoBcKaro)>>. 
)KYPH. M. H. D. 1904, OKT. 

Turcerove je opet napadne, ze se stur nikde nezmiiiuje 0 podobnem 
dne (Louis Stur et I'idee de l'independance slovaque, 1815-1856, Paris, 
str.230). 

Take Dr. Sam. st. Osusky vyslovuje mezi radky ureite pochybnosti 
(Filozofia sturovcov, 1. sv., My java 1926, str. 160-1). Ani ja se nemohl 
jich zbaviti, i kdyz mi byla pozdeji napadna vnitrnl souvislost s predeslymi 
j ello pracemi. 

Dnes po objevenl originalu bude temto pochybnostem ueinen konec. 
Chybou ovsem je, ze je ztracen titulnl list a ze se dozvidame 0 nadpisu 
pouze z poznamky, napsane pravdepodobne Lamanskym na okraji prve 
stranky. Rukopis sam psan je velmi peClive, jak se mozno presvedciti 
z fotografickeho snimku zmensene velikosti. Pfilozil jsem umyslne snimky 
tech stranek, ktere maji vetsl skrty. Pokud se tYce prekladu, mozno po 
srovnanl obou s originalem riei, ze oba pfeklady siee nevystihuji uplne 
originaJu - zejmena prv~r pfeklad je neuplny, nejasny, pravy smyslnekde 
i prekrueujiei - avsak 0 nejakem zlem umyslu nelze mluviti ani v prvbn 
ani 1} druhbn vydani. Tim n~ene 1nozno tvrditi, ze by bylo sturovo dUo 
falsifiktitem. Shoda eitatU, jez si E. stur zap sal do sveho Zapisnfku (cho
vanem v Nar. museu v Turc. Sv. Martine) vyvraci pak jakoukoliv pochyb
nost. Zda se spiSe, ze prekladatel (zejmena prveho vydanl) nebyl dosta
tecne znaly nemeckeho jazyka a ze nemel ani dostatek autokritiky a 
akribie. Neni vyloueeno, ze pfeklad obstaralnektery ze zaku Lamanskeho. 
ze by byl pfekladal Lamanskij sam, je velmi malo pravdepodobne. Ve vy
dani druhem je mnoho ehyb opraveno a vynechane vety (ne vseeky!) do
plneny. K nejasnosti prispel vsak i sturuv sloh nemeckY. Ten asi take spiSe 
odstrasoval nez pismo samo. 

Predlozene dilo "Slovanstvo a svet budouenosti" je spisem politickym, 
zpracovanym na siroke zakladne filosoficko-dejinne, na podklade velkych 
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udalosti evropskyeh; je psano na sklonku zivota sturova a projevuje proto 
vsecko eitove rozpolozeni jeho vynikajiciho dueha. 

stur prozil dobu velmi rusnou, dobu prevratu politickych, dobu revo
Iucl a zapasu 0 narodni svobodu, 0 nove formy u.stavni a spolecenske. stur 
byl soucasnikem vaznych udalosti italskych; prozlval zpravy 0 demon
stracni poulicni nenavisti italske proti Rakousku, 0 sympatiich a zase ne
sympatilch s Fiem IX., 0 vasnive odhodlanosti Mazziniho hajiti v Rime 
prapor republikanske svobody, cetl zpravy 0 dobrodruznem vlastenei Gari
baldim, hajicim jako brigadni general ve jmenu teze ideje Rim r. 1849, ale 
take 0 padu republiky :flmske a kapitulaei Benatek atd. 

sturovu mysl musHy upoutat rusne udalosti ve Francii. Vzdy-t; i tam 
odehravaly se tezke boje 0 nove pomery ustavnf a spolecenske. stur videl 
pad monarchie, pad Guizotuv i abdikaei Ludvika Filipa a pomery za 
Karla X., jak je kresli, zdaji se mi byti v eelku spravne podany. Lid a 
vetsina snemovni byla tenkrate proti reakcni vIade, stojicl ve sluzbaeh 
ultramontanismu a jesuitismu. 

stur zazil druhou republiku francouzskou (24./IL 1848), boje prole
tariatu za zm?mu spolecenskeho fadu i jeho porazku stoupenci liberalismu 
pod vojenskym diktatorem E. Cavaignacem. stUI' cetl 0 techto zapasech 
Hercenovy dopisy z Italie a Francie a nejeden spravny postfeh utkvel stu
rovi v mysli. Hercen mel pravdu; pokud sio 0 pad monarchisticko-feudal
niho systemu, volali liberalove vsecky vrstvy ve jmenu rovnosti k spolu-

- ale jakmile se objevil take delnik a zadal svobodu, I'ovnost a bratr
take pro sebe, pInEy se ulice patizske jejich mrtvolami. (Hercen, Soc. 

A. 1. Gercena, S. Peterburg, 1905, sv. V., str. 200.) 
Ale take stUI' mel, myslim, pravdu; druha republika francouzska stala 

se sice skutkem, presidentem jejim Ludvik Napoleon, ale idea republik~in
nekolovala asi mnoho v krvi burZoasie. - 1. pro since 1852 stava se 

president dedicnym cisarem "z bOZl milosti a z yule naroda" a republika 
clsarstvim. 

Jeste zivelneji prozlval v duchu udalosti v Nemecku. Plamenky cerven
cove revoluee francouzske zaslehly i do Nemeeka a zapUily svobodomysl
nymi snahami, jakoz i vzrustem vlasteneckeho ruchu v jeho obcanech. 
Nemecti liberalove a demokrati utoCi proti absolutistickemu rezimu, proti 
byrokratismu, vysadam slechty a militarismu; nemecti demokrati propa
guji obcanskou rovnost a demokratiekou republilm. Take v Nemecku do
chazl k boutim delniekym a posleze k znamemu manifestu komunistic
kemu, v nemZ Marx a Engels shrnuji sve nauky. Vznikaji boure v Ba
densku, Berline i jinde. Nakonee schazi se ve Frankfurtu na 500 zastupcu 
I'ozlicnyeh kraju nemeckych ke schuzee (Frankfurtsky Vorparlament 
31./III.), pti nemz demokrati zadaji federativni republiku (s cimz nesou
hlasi opet radikalove nemectl), liberalove vsak pouze narodnl snem, vysly 
z voleb, vypsanych vladami. 

Najednou upid cela Evropa zrak k Frankfurtu, kde uskutecneni 
ustavodarneho shromazdeni jevi se jako uspech narodnf myslenky ne
meeke. 
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Jeste hloubeji dotykaji se E. stura udalosti v Rakousku. V nich neni 
stur pouze pasivnim pozorovatelem, ale primo aktivillm politikem. ueastni 
se slovanskeho sjezdu a reeni na nem tak, ze mohl vzbuditi v nazoru na 
Rakousko jen sympatie Bakuninovy. "Nejdfive musime slouzit sobe, pak 
jiny-m ... Padem Rakouska nepadame my", feen! Stur. 

stur take zazil, jak pred terorem ulice utika postraseny dvur do Ins
brucku (17./V. 1848), pozdeji do Olomouce a pokud se tyee jednotlivych 
mirodu v Rakousku, projevuji se tu jen sHy odstredive. Polaky v HaliCi 
zene touha po obnoveni statu polskeho, Nemci obraceji zraky k Frank
furtu, Italove tihnou na jih, Mad'ari se usnaseji na kralovstvi uherskem, 
spojenem s Rakouskem pouze osobni uni!, v zemich alpskych vznika mys
lenka vytvoriti "slovinske kra,lovstvi", take Rusini hlas1 se 0 svepravnost, 
v Zahfebe je zive hnuti illyrske, pouze stanovisko ceske je nevyhranene 
_ a tak dochazi k tomu, ze se Rakousko vikla v samych zakladech a pro
jevuje na venek, ze je povazlive chore. 

Neni mY,-11 ukolem, abych tu podaval obraz vsech udalosti a srovnaval, 
pokud je stur v teto knize kresli verne (to bude veci historiku), tu bezl 
o to, ze stur mel dosti moznosti zam$rslet se nad .statnimi, socialnimi i na
rodnimi problemy stejne tak, jak jsme je meli ve zvysene mite moznost 
prozlvati my. 

stUI' vsimal si i udalostf anglickych; jemu neuslo, ze rok 1848 minul 
prave pro Anglii bez velkych otfesu a ze to Anglicane pfisuzovali prave 
sve ustave. 

R. 1851 mohli Anglicane primo na sve londyuske vystave ukazati vy-
sledky sve prace a pochlubiti se tim, ze jejich stat je statem konsolidova
ny-m a sporadanym. Proto pohlizl stur jesre dosti sympaticky na Anglii, 
i kdyz ji vytyka mnoho nedostatku. (K dejinam Evropy srv. pelmou knihu 
sustovu: Dejiny Evropy v letech 1812-1870, II, 29.) Krome Anglie byl 
tu vsak jesre jeden stat, ktery se mohl pochlubiti, ze v nem neni revoluce. 
Bylo to Rusko. V ruske fisi se nejen na venek nic nedelo, avsak Mikulas 1. 
vystupovai jeste jako mocny panovnik a ochrance legitimity, jako ne
uprosny potlacovatel vsech revoluci. Mikulas 1. k potlacenl rechto revoluc! 
ptispel. 

A tak pozorujel11e v letech padesatych v Evrope veliky obrat: vina 
reakce zaplavuje vice mene celou Evropu. Zejmena Rakousko sIo v teto 
veci vzorne pfikladem. Z university odstranovani nevhodnl profesori, 
cirkev nabyva vlivu na skoly, Bach zavadi spiclovstvi a udavacstvi, Chor
vati a Slovaci vehnani do naruci l11ad'arisace, Havlicek musi do Brixenu. 

V Nemecku nenabyva sice absolutismus toho hroziveho odstinu, ale 
i tu cinl se ustupky vladnoucim vrstvam spolecensky-m, v Prusku se zava
deji opet telesne tresty. 

Take ve Francii umlceni jsou republikani persekuci, censurou a ne-
litostnym stihanim soudnim. 

Tazeme se nyni po vsem tom, co prozil stUI' a 0 cem se dozvidal 
z novin: Jakou cestou se1, na ktere zustal? Byl na strane tech, ktefi bojo-
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vaH za demokraticke a republikanske principy? On, pronasledovany 
stvany, persekvovany, kdysi opevovatel Kosduszka a Sobieskeho bOjovnik 
za jazykova pnlva sveho kmene pismem i zivYm slovem?!! Tezk~ se ubra
niti po pfecteill krrihy "Slovanstvo a svet budoucnosti" pocitu zklamanl. 
JeW~ tizeji obhajovat! Jaka ironie v tragedii! stUI' citi nesnesitelny tIak 
absolutismu doma - a navrhuje absolutismus carsky! 

v A vsak ne~e~~ ~u 0 P?lemisovanl - j de 0 pochopeni a poznMiL A tu j e 
treba sledovah s~ura v Jeho argumentech, v psychologickem rozpolozem 
uved?miti si vliv;V, jez. n~ neh? p~sobil?", ~roziva~ ~vzd~si, v nemZ byl vy~ 
chovan, poznat fllosoflCke a nabozenske nazory, Jez urcovaIy jeho myslen
kovY postup" sloyenske

y 

tra~.ic~, z ni~~z ce~paI svou sHu i viru - a potom 
se budeme dlvah na neho Jmyma oClma, 1 kdyz s n1m nebudel11e a nemu
zeme souhlasiti. 

To)e uz ukolem podrobneho studia. Tu chci poukazati pouze na za
kladni Jeden omyl. Mam totiz dojem, ze stUI' nepochopil, jak prave cele to 
vten.l eyro~sk~ v te dobe bylo tezky-m zapasem 0 spravne chapane demo
~ra!lck~ prmc1RY, 0 demok::acii politicke,i socialni spravedlnosti, zapasem, 
Jel~z vam do naslch dob nem vsude se steJny-m vysledkem aspon uspokojive 
vyresen. 

J?riznati v~ak nutno sturovi, ze je v teto knize dusledny, nebof na
vrlu!Je ab~?l~t:smus pro ysechny Slovany bez rozdilu. Kolik jich bylo 
u nas, ~teTI JeJ obhaJovah pouze pro Rusko a doma byli zastanci parla
mentansmu! 

V' stur cinil zaver ze dvou zakladnich predpokladu, a to: 1. na Zapade 
pnvedl. slovansky demokratismus Slovany k zahube, 2. na Vychode pak 
absoluhsmus slovan sky narod k sjednoceni a vytvoreni velke slovanske 
riSe. 3. Ergo, pfidrZJ?:e .se principu druheh?, chceme-Ii Slovany pro jejich 
nesvornost a separatlstIcke choutky zachranit. 

Prot~ tomu :,sak. l~e ~vesti: t. zv. demokratismus slovansky nebyl 
de~okratIs:r:em, Jak JeJ chapeme my, ale de facto absolutismem' lid sam 
mel na poht!ckem rozhodovani velmi maIo ucasti. ' 
.. ~o~ud ~e tyee Ruska, je sice pravda, ze se narod rusky dovedl podro

bIb 1de1 y,~~atu, yze pan~villci dovedli sfastnou rukou vytvoriti velikou, 
m~c~ou TISl, ~vs.ak pomer~ byly sotya tak jednoduche, aby se dejiny S10-
vanu daly uvesb na toto Jednoduche schema. Coz malo zahynulo take ji
nych ,?-ayrodu, na ~r: germanskych: Gotu, Vandalu, Heru1u a Langobardu? 
Koneycn~ nutno mIt! na mysli pfi vzniku a vyvoji statu take pomery cir
kevne-nabozenske, narodni, klimaticke atd. 

y s!ur Je, presvedce~, ze p?d~nkou radneho statu je mravni kvalita 
obcanu; ~tur klade duraz zeJmena na obetavost. Mam za to ze prave 
demok,racle vyzaduje ve zvysene mire rechto mravnich kvalit a dbcanskych 
ctnostI; rozhodne daleko vice nez pfi absolutismu. 

Vel;ni dulezi1:ou ve~i pro poznan! E. stura je otazka, z jakych cerpal 
pra,?-1enu. Poku;1 Js~n:: Je poznal, uvedl jsem je v poznamkach a to pokud 
mozno doslovnym Cltatem. Mam za to, ze tato konfrontace je nejjistejsi 
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a nejpresvedcivejsl. Obtlz prace pfi vyhledavani pramenu vsak spOClva 
v tom, ze E. stur skoro nikde necituje, Casto ani tam, kde je formalne 
i vecne zavislY. Jak velky to rozdfl od safafika! 

E. stur vychazl pfi sve praci ze ttl zakladnich otazek, a to: 
1. Jak se nam jevi Slovane v minulosti, jake maji chyby a prednosti 

a mozno-li z toho usuzovat, ze maji ve svetove historii nejake poslani. 
2. Otazka tato vede jeste k sirsimu tematu: jake zakladni ideje a cn 

projevuje historie lidstva vubec v fade prve, Zapad a Vychod v rade druhe 
a clm je posleze odlisny svet slovansky od ostatniho sveta neslovanskeho. 

3. J ak mozno po vysvetleni otazek predchozich dosahnouti politickeho 
osvobozeni Slovanu. To je vlastne konecny ucel jeho prace. Tim kniha 
stava se politiekou. 

Ad 1. K tematu prvemu nasel zakladni pouceni v safafikovYch "Slo-
vanskych starozitnostech", Palaekeho "Dejinach narodu ceskeho" (event. 
jeho mens! praci "Pravo staroslovanske aneb Srovmini zakonuv cara srb
skeho Stefana Dusana s nejsta1'slmi rady zemskymi"), v Karamzinove dile 
"Isto1'ija gosuda1'stva rossijskago", u ruskych slavjanofilu (hlavne sevy
reva, ev. Kon. Se1'. Aksakova), v Bandtkeho p1'aci "Dzieje na1'odu pol
skiego", Maciejowskeho dHe "Historya prawodawstvv sl:owianskich", v ob
S11'ne studii Ioanna Raica "Istoria raznych slavenskich narodov, naipace 
Bolgarov, Cho1'vatov, Se1'bov", v detailech u Nestora. 

safafikovych "Sta1'ozitnosti slovanskych" pouzlval stUI' vubec velmi 
casto. Jeho "Dejepis Literatu1' a narodu slovanskych", chovany v 1'ulw
pise v Slov. Matici v Turc. Sv. Martine, ma vyslovne nadpis "podle sa
farjka" a je skutecne take podle safafika zpracovan. 

Palackeho "Dejiny", pokud vysly za sturova zivota, byly snadno pri
stupne a stUI' se 0 nich zmiuuje i ve sve pozustalosti. Pokud se tyce Karam
zina, podotyldi J. M. Hurban v zivotopise 0 sturovi (Slov. Pohl'ady, 1881, 
str. 407), ze rad citaval v prazdnyeh hodinaeh od pfisnejsfch studii krome 
Czajkowskeho "Powiesci kozackie", Mickiewiczowy mens! poesie, tez Pus
kina, Lermontova, Chomjakova a ze mu "byval Karamzin tez pod rukou". 
ze cetl horlive z ruskych slavjanofilu, zejmena sevyreva, je dukazem 
krome napadne shodnych mist (viz poznamky!) tez zprava Rigelmanova 
("Rigelmanova cesta po Slovensku a jeho pobyt v Praze", Bratislava I, 
177). Rigelman navstivil totiz r. 1845 v Bratislave E. stura a zde si po
vsiml, ze mel velmi mnoho elsel "l\tIoskvitjanina". Rigelman poznamenava, 
ze se stUI' vyjadfH vehni pochvalne zejmena 0 sevyrevovi, jehoz clanky si 
veliee cenil. 

Ostatni pak dna historieka (Bandtkeho, l\tIaeiejowskeho a Ioanna 
Raica) uvadi sam mezi prameny, jichZ pouzil k studiu slovanskych dejin. 

Ad 2. sturovo "Slovanstvo a svet budoucnosti" je pIno uvah 0 smyslu 
a em jak svetove historie lidstva, tak i j ednotlivyeh narodu vubee. stUI' ne
musH ehoditi daleko; nemeeky filosof Hegel nasel v nem oddaneho a horli
veho zaka. Odvislost sturova od Hegela je tak velka, ze se nekde vyjadruie 
primo jeho vlastnimi ,'Slovy. Hegelova filosofie odusevnovala stura k n~-
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zlomne Vlre v lidsky pokrok a vitezstvi svobody, naplllOvala jeho dusi 
svatym presvedcenim, ze vsecky ty li?ske ~oj~ o~,yoca~ku sv~ta nejsou 
pouhymi prohranymi zapasy nebov,nahod~ynl1 hr:-ckaml s~epeho osudu, 
avsak projevem vecneho dueha, bOZl ProzretelnostI. Ona take utvrzovala 
jeho he1'derovskou viru ~?u~oud velke ,posl~ni Slovanu. ~vs~k p~iton:nost 
slovanska byla tak neutesena a smutna a Jemu bylo potrebl tohk Vlry a 
nadeji v slavne slovanskP rano! A tam na Vyehode zije velky, moeny narod 
slovansky! stUI' upini vrouene k nemu svuj zrak a slavjanofilove odhaluji 
mu jeho pfednosti. Oni mu take poukazuji na rozdily mezi slmilY'm Za-
padem a svezim vychodem. 

A pod tfmto zornym uhlem prochazi r.. stur osudy jednotlivych na-
rodu a statu. Zakladni kontury byly tu dany, s10 jen 0 to,vyplnit je detailni 
kresbou. A k te uz nasel pramenu dost; stur si konecne cinil pri cetbe 
vyPiskya mohl jich pr?to kdykoliv vYhodl~e.pouzit. Jel-:o ."Slovanstye;n a 
svetem budoucnosti" mlhnou se proto reml1llscenee a vYPlsky z eele rady 
knih a brozur. stUI' procital take noviny, zejmena Allg. Aug. Zeitung, do 
niz ptispival sam clanky 0 Slovensku. Pokud jsem je zjistil, uvedl jsem je 
v poznamkach. Podal jsem vetsinou pouze takove, 0 nichZ jsem bud's urci
tosH nebo pravdepodobnosti predpokladal, ze je stUI' eetl. 

V nekterych pripadeeh pomohl mi "Zapisnik" sturuv, v nemz jsou 
uvedeny vypisky z knih, a "Dejepis Literatur a narodu slovanskych podle 
safar-ika" - abe v Turc. Sv. Martine v pozustalosti. 

~tur vsak nepouzlval jen pramenu kniznich. stUI' byl tez politicky 
cinnY. stUI' ucastnil se povstanl, shiraI dobrovolnlky, organisoval je vo
jensky a musil proto vejiti ve styky s celou radou verejne clnnyeh lidi. 
stiu' pozna1 take mnoho Polaku, Srbu i Rusu uz za sveho pu.sobeni v Brati
slave, kdyz pfedmisel jeste 0 dejinaeh slovanskYeh. 

A ze maji osobni styky vzdy veliky vliv, 0 tom, myslim, nemMe b$rti 
sporu. 

Ad 3. se tyka odpovedi na otazku, jak dosiei politicIze samostat-
nosti Slovanu, naskytuji se mu tti moznosti: federaee, austroslavismus 
a pripojenl k Rusku. 

federaee nebyla pro stura nova. Uz ve frankfurtsIzem 
parlamente zadali demokrati, aby shromazdeni pripravovalo hned federa
tivul republiku nemeekou; v Italii snU Gioberto rovnez 0 vlasske federaci 
s fimskY'm papezem v cele.· Sami cesi konecne chteli pretvorit Rakousko 
ve federativni stat. stUI' ma tu ovsem na mysH federaci v sirSlch roz
merech. 

reSen1, t. j. ucinit Rakousko stfedem Slovanu, bylo rovnez pred-
metem debat. Myslenku austroslavismu hajil Havlicek, Palacky a nebyla 
v te dobe tak nereelnl, jak by se na prvy pohled zdalo. stUI' mel vsak 
pravdu. Rakousko se nevzdalo ideje germanisacni; dualismus z r. 1867 to 
dokazal nejjasneji. Tu videl stUI' dale nez Palacky, nebor poehopil jasne, 
ze Rakousko, pozbyvsi sveho praveho poslani, utratilo smysl sve existence 
a mus! se proto rozpadnout. V tom je sturova nesporna zasluha. 
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Ke treti myslence privedli shira rustf slavjanofilove. Avsak ne tak 
ani S. K. Aksakov, Chomjakov-Kirejevskij pak uz dokonce ne - jako 
spise sevyrev a Pogodin. 

Prvotni slavjanofilove nevelebili samodedavi skutecneho, empiric
keho, byrokratickeho, jakyvideli pred sebou, ale ideaJnfho, takoveho, v nemz 
bude car laskavym otcem. Podle Chomjakova nemuze b;Vti samodedavi 
nasilim nad vUli naroda jako v absolutismu zapadnim, ale pouze vyrazem 
narodni yule. Zato sevyrev a Pogodin, kteri Turecka a Rakouska neml
videli, meli zajem vice politicky nez ideologickY. stUI' docela podle jejich 
pfikladu velebil proto Rusko skutecne, empiricke, a to do te miry, ze ani 
Lamanskij neshledaval vse spravne. Na omluvu sturovu nutno ovsem 
uvesti, ze stUI' Ruska z vlastniho nazoru nepoznal, poznati nemohl (nebof 
nemel moznosti) a proto jej z vlastnich zkusenostf hodnotit. Avsak i lite
raturu samu bylo tezko si v te dobe opatrovat. 

stUI' nemohl proto pochopit, ze slavjanofilum bylo nutne samoderiavi 
pro osvobozeni naroda od politiky a politisovani vubec. A tak bylo sturovi 
samodedavi jedinym lekem, jedinou zeleznou uzdou na zkroceni anarchis
tickych instinktu slovanskych, jedinym prostredkem, jak uddovat centri
fugalni sHy slovanske absolutistickou disciplinou. 

V patriarcha,lnich pomerech slovanskych videl pak jediny svuj ideal 
i budoucnost slovanskou, obScinne a zupni zfizeni nejlepsi formou admini
strativni a socialni institucl. Co by as rekl stUI' dnesnimu zavedeni kra
jinske spravy misto stare zupni? E. stUI' by spokojen nebyl. A mel by 
pravdu. Zemske zrlzenf seslabuje dnes myslenku statni jednolitosti. A ze 
byl stUI' pro ideu statni, pro statnost, 0 tom nenf sporu. Jakou forn1U statni 
mel na mysli, je druha otazka. 

Celkove bych charakterisoval sturovo "Slovanstvo a svet budoucnosti" 
takto: 

sturova kniha je projevem smele koncepce politicke, jak usporadati 
pomery v Evrope tak, aby byli Slovane politicky svobodni. Je horoucl virou 
v stedre dary slovanskeho ducha, jimiz Prozretelnost sice obdarila slovan
ske narody, ale neposkytla dosud moznosti rozvinouti nalezite sve sily a 
uplatniti se podle svych schopnosti na scene svetove historie. Ma tudiz 
charakter mesianskeho poslant Je jakby labuti pisnl a zaverecnym odkazem 
svemu narodu; ne bez vYsledku. Cela gene race slovenska upira po nem 
sve touzebne zraky k Rusku a ceka, kdy se konecne ozvou ruska dela a 
pomohou svrhnouti jarmo mad'arskeho utlacovanf. Je tudiz kniha sturova 
projevem nadeje, pH niz se spoluzakladatel spis. slovenstiny zachycuje 
v dobe zoufalstvl a zklamani posledui teto vidiny. 

Je vsak i shrnutim a rekapitulaci jeho veaomostf 0 Slovanech, 0 deji
nach Evropy, jakoz i ujasnenim si zakladniho rozdilu mezi shnilymZapa
dem a svezim slovansk;Vm Vychodem, tak jak si je po leta nashromazdil 
studiemi a zivotni zkusenostL 

Puvodnf neni; v ni najdes opakovani znamych v te dobe myslenek, 
spiatych vsak logicky v jedinou ustredni ideu: osvobodit Slovany politicky 
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a dat jim takove usporadani statni, jake se Slovanum na zaklade jejich 
povahy nejlepe hodL 0 t' .j-' k' 

A proto je i vlastni obzalobou. stUI' vytyka Sloyanun: separa lS"lC e 
choutky, ale jeho snahy nemirily zrovna vZdy~ky k J~?ote: :reprve tout~ 
knihou chce sjednocovat Slovany .n~boze~skY, ~az~ko,:e 1 P~h~lCkY. Sl,ovane 
vsak pujdou sotva touto cestou; JeJlch ~arod;ll, n~bozens~e, Jazykove, kul: 
turni i politicke rozdHy jsou dnes takov~ho razu, ze ,se daJl so~vavyyr?Vna~l 
pouh;Vm slovanskym citem nebo t~?rieml 0 slova~sk.: plem~;:ne prlslusnostl; 
Kollarova literarn! a k~ltur?i vzaJ~m1!-0st, d.?pln:na,a rozslre~a! prova~u~a 
uprimnou snahou 0 svetove sbratrelll a ~vetov! mIl', ~racuJlcl 0 mezH!-a
rodni duveru a vzajemnou uc~u n~ zaklade p~~v~.~umalllty, bude Slovanum 
prece jen blizsl a ostatnim narodum sympat:.cte~sl. . , , 

sturova kniha znacl tedy zreknutl ~e Kolln;,rovy k?~cet:ce h~erarnl ~ 
kulturni vzajemnosti slovanske a vstup~Je n~ .pudu P?h~lCk~ho, sJednoc.e~l 
pod carskym odem rusk;Vm; pravoslavl, ~us~ma, steJ:r:e stat;ll. a ~dmm~
strativni zrizenl slovanske rna tomuto spOJelll slovanskemu bytl prukoplll
kern a dati mu posleze trvaly zaklad. Domnivam se, ~e. sturova ko~cepc~ 
mela byti spise pouhym prostredkem, jak Slovany pohtlcky o~v~b?dlt nez 
navrhem na budouci politicke usporadanL Jinak by byl ~usll, stur tento 
plan detailneji vypracovat, jak si jej de facto predstavuJe., MlStO .t?ho, se 
vsak spokojuje pouh;Vm vseobecnym nar;Vsovanim bud?uCI~O p?htIc~eho 
obrazu slovanskeho. Vec neni nalezite jasna. A nebyla J.asna: ~lll, samel3:u 
Lamanskemu. Lamanskij rna za to, ze stUI' mel na my~h poh~lc~e ~s:pora
dani slovanskych zemi po tehdejsim zpusob1:l nemeckem, ,t. J. Jak:ySl slo~ 
vansky svaz pod hegemonii ruskou (asi tak, Jak byl te~krat svaz nevm~c~y 
s Pruskem v cele). Rozhodne vsak odmita myslenku, Zle by byl ch~l stUI' 
obratiti slovanske zeme v ciste ruske oblasti (vyd. 2., str. 158 v p?Z~amce). 
At: uz tak ci onak, je zde sturova kniha nejslabsl, ne,bc:t: se spokoJuJe mlha-
v;Vm nametem, postradajicim konkretniho vypracov~~l. , , 

Pokud je kniha projevem sturovy snahy po pohtlckem, OsVO?OZelll ~~~
vanu, je proti Kollarovi smelejsl a pravdivejsl. ceho ~e v te do?e n~odv,azl! 
Kollar povedel otevrene Stur. A mel pravdu. Pou~a k~ltu~l. a hterarm 
vzaje~nost nestacila. Slovane musili byti osvobozelll take pohtIcky. 

E. stUI' zmiiiuje se v teto studii Mz 0 jednotlivYch. narodech slov~n: 
skych; krome Rusu sympatisuje jako Havlicek nejvic~ s .Jlhoslovany; s 1ll?1~ 
se take hodne stYkal. Kapitola 0 osobnich stycich s llln;l bude po ~roobadam 
archivnich pramenu zajimava a pfinese mnoho noveho. K Pola~um byl 
zaujat a ponekud nespravedliv; pres to vse poukazal na mnohe chyby, 
ktere uznavaji sami Polaci. v'" 

Po strance nabozenske je sturovo "Slovanstvo a svet budo.u~nostI 
ostrou kritikou protestantismu, pfimo krajnim zamitnutim katoh:lsmu ~ 
slepym pfiklonenim se k ruskemu pravoslavl. Tento moment, zda s~. nu, 
nen! soucasne verejnosti slovenske dostatecne znam. Nebylo, b~ Jma~ 
mozne aby podporovan byl stur prave onemi kruhy ~lovenskynu, prot; 
niillZ Je sturova kniha namirena. Snad ani jeden splsovatel slovensky 
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v te dobe nezkritisoval tak osUe katolicismus, jak to ucinil prave stUI'. 
Jeh~. odp~r proti nemu jde tak daleko, ze jej povazuje jako Hercen 

za ne~IUyCltelny se slovan~kou myslenkou vubec. Neni sporu, ze tu pusobili 
hlavne Sevyrev a ChomJakov; oba katolicismus primo nenavidE'Hi. Velmi 
mno~e. vy-tky stur:.0VY jsou ovsem spravne a daly by se tezko s uspechem 
vyvratlt. Ale take pravoslavi rna velmi mnoho slabin; tech stul' nevidi. 
Snad nemel ani nalezite moznosti vniknouti do jeho podstaty. Pravoslavi 
nu~?-o poznavati ne tak z dogmat, jako spise z legend, kl'asnych obradu, 
~oJlmavych zpevu, z cele te mystiky posvatnych ukonu. Proti katolicismu 
Je snasenlivejsl a vice pasivni; podporou carismu bylo ovsem vzdy ze 
stur videI v cirkvi pravoslavne puvodnf cirkev cyrilometodejskou, v tond ne
byl osamocen; toho nazoru je cela fada lid! jak u nas, tak zejmena v Rusku. 
Tu mozno mluviti primo 0 pravoslavne tradici. 

E. stUI' protestuje dale ve svem "Slovanstvu a svete budoucnosti" proti 
tehdejsimu socialismu a komunismu. stUI' rna tu na mysli vedle Proudhona 
Fouriera, Saint-Simona hlavne uceni Babeufovo, jez podrobuje ostre ~ 
krajne zamitave kritice. 0 Marxovi cinJ: pouhou zmfnku. Socialismus pro
delal od doby sturovy ruzne fase. Je vsak jisto ze v tehdejsim socialismu 
utopickem bylo velmi mnoho nemozneho, romantickeho a tudiz velmi mnoho 
neproveditelneho. Avsak stUI' se myIi, vytyka-li mu sobectvL Prave na
opak - utopisticky socialismus je pIn viry v cloveka jeho dobrotu obeta
yost a hlavne v lidsky rozum - the great instrumel~t of justice ~ ktery 
je schopen pri dobre vUli usporadati lidskou spolecnost. Krome toho podali 
tho utopistictf socialiste vystizne obnizky lidske bidy a vykotist'ovanl a 
bylo se proto nad elm zamysliti. Zamyslil se stur? 

stUI' poukazuje na druM strane, jak cirkev pl'avoslavna starala se 
o chudobne, jak tesila nemocne atd. Tu vsak nutno upozorniti na jeden 
zakladni omyl, ktereho se dopousteji vsichni zastanci cirkevni soc. pece. 
Neni mozno se spokojiti s pouhym filantropismem jako nadbytkem kfe
st:anske lasky; organisace socialni pece se neobejde' b'ez urciteho donuceni. 
PouM mravni kazani nepOl11llze. 

cteme-Ii vsak knihu sturovu pozorneji, vidime, ze i on byl nenavide
nym socialisl11em zasazen; i on tu l111uvl 0 koncentraci kapibilu' myslenka 
pak, ze statni prace provadeny jsou pouze proto, aby stat pomohl bUrZoasii 
setrasti proletariat s krku, je vyslovena vice nez socialisticky. 

Pti stu rove knize "Slovanstvo a svet budoucnosti" upozornil bych rad 
jeste, na ~alsi. vec;. ~tux: vyslovuje totiz na konci knihy presvedceni, ze jen 
velke udalosh pohtIcke mohou rozhodnouti v prospech Slovanu' co zde 
pouze naznaceno, to rozvinuto bylo do vsech podrobnosti potom Vaj~nskYm. 

Ale i stUI' sam sni! 0 dobe, kdy po velkych, krutych bojich vyjde z valky 
zi':,lu

v 
rc:zkace~ych na~ pekny, dobry a pravy vek. To bude vek slovanskY. 

Jeste Vice ovsem VaJanskY. Mela-li kniha sturova na nekoho silny vliv 
byl to prave VajanskY. Ne nadarmo uvftal ji V ruskem prekladu v Sloven: 
~op.radech ,1881, ystr .. 38.5 (Rusky hlas ° sturovi). NenI vsak vylouceno, ze 
stm;:o~a. kmha me!a.1 vl~v na .Danilevskeyho "Rusko a Evropu". Danilevskij 
uvereJml svou pracI V casoplse 1869, preklad rusky dila sturova vysel uz 
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1867. Lamanskij pfSe V uvodu k ruskemu ~ydan~, ze sturo~a knn:a: zaujm~ 
V historii panslavismu cestnejsl misto nez11 Kollarov~ studle 0 vZ~Je~5~~~1 
slovanske. cestnejsl snad ne, ale pro slovenskou mmulost dulezlteJSl. 
Vzdyf stur zahajil ni na Slovensku novY smer, propagovany potom s ta
kovou houzevnatosti jako svaty odkaz jeho. Kollarova koncepce, jez byla 
u sturovcu s takovym nadsenfm pfijata, ustupuje do pozadi a misto ni 
hlasl se k zivotu tato koncepce slavjanofilsko-panslavisticka. 

"Slovanstvo a svet budoucnosti" rna vsak jeste po jine strance svuj 
vYznam. sturovi otevreli rusti slavjanofilove oci pro elementarni rozdlly 
mezi Zapadem a Vychodem. stUI' postavil se na stranu ruskeho Vychodu, 
ktery chape jako svet praveho krest'anstvi a ryziho slovanstvi. J eho reseni 
nas ovsem neuspokojuje; avsak samotny problem Vychodu a Zapadu nen1 
ani pro nas ukoncen. My jej prozivame dosud a prozivame daleko inten
sivneji. Bude ulohou vytvofiti z prvku zapadnich a vychodnich vlastni svuj 
svet· az dosud jsme balansovali, az dosud se potaceli mezi obema svety. 
stur' cini! vyjimku, nebot' se pfiklonil proste k pravoslavnemu, samoder
zavnemu VYchodu. Bude na nas, abychom vytvorili vlastni, samostatnou 
ceskosl. syntesu. Podari se nam to? 

sturova koncepce, jak pravim, patri·minulosti; avsak mnoM jeho 
myslenky nepozbyly sveho vyznamu dosud. 

Slovanske narody jsou sice politicky - az na urcite vyjimky - osvo
bozeny, avsak slovansky svet budi nestrannemu pozorovateli stale jeste 
velke starosti a obavy. 

A prece neni jim niceho tak Ueba jako: sebekrizne, stfizlivosti, muz
nosti, politickeho a statnickeho rozhledu; nabozenske, narodni i politicke 
snasenlivosti bratrske mezi sebou i doma; vice kultury a smyslu pro so
cialni, obCanskou spravedlnost; odstraneni uzkoprseho nacionalismu, pra
covitost, stridmost, vytrvalost a poradnost, a na konec: "N edejme se!" 

V Bratislave 31. brezna 1931. 

JOS. JIRASEK. 
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L. STUR 

DAS SLAWENTHUM UND DIE WELT 
DER ZUKUNFT 

ES1) ist hoch an der Zeit,' daB wir uns verstandigen, 
BrUder! Die Zeit, die liber uns trauernde, ruft uns mit ernster, 
wlirdiger Stimme zum Handeln auf und hiezu thut das Einver-
standniB am allermeisten noth. 

Vernehmet also diese Worte, deren Zweck das Einver-
standniB unter uns allen ist, vernehmet sie, Brlider, AIle: Ihr 
dort in dem weiten, machtigen Nordosten; Ihr dort in dem ge
Imechteten Sliden und Ihr im Dienste der Fremden euch ab
marternde im Westen, vernehmet sie in allen Landern und in 
allen Gauen, wo nur die slawische Sprache nach welcher Art 
immer erklingt, u. gebtsie allen denen kund, die sie 'zu Lassen 
vermogen u. die die Kraft in sich fUhlen zu handeln. Wir haben 
uns ja, seitdem wir da sind, noch nie verstandigt, wir haben 
aber auch noch nie gemeinschaftlich gehandelt und sind doch 
AIle BrUder von Geburt, geprUft von denselben Schicksalen und 
Erben einer u. derselben Zukunft. 

Aufrichtig,2) offen, wohlliberlegt und mannlich so11en diese 
Worte sein, entsteigend aus der Brust eines Mannes, dessen Ge
mUth von der frUhsten Jugend an von den Schicksalen unseres 
Stammes am tiefsten ergriffen war, dessen Auge unsere leidens
volle Vergangenheit mit Wehmuth durchzog, sich aber in ein 
freudenstrahlendes umwandelte, als sich ihm die unser harrende, 
groBe, herrliche Zukunft auf that, der flir das Leben unseres 
Stammes manches that und litt und allen auBeren Einfltlssen 
unzuganglich war und ist; doch daftlr moge sprechen die Bot
schaft selbst. 

1) Na pl've strane l'ukopisu je po stl'ane pripsano tuzkou toto: llOTep>IH'b 
rJIaBHhIM JIllCT'b: Das Slawenthum u. die Welt del' Zukunft. BTa PYKonllch no
p;apeHa MH1> PaeBCKI1M'b. llOAm1HHHK'b HaXOp;llJIC>I TaK'b me Y PaeBcKaro; no 
CMepTH ero p;OCTaJIC>I llOM>IJIOBCKOMY (npocp.). He sap;OJIro p;o cBoerr CMepTH 
lllTyp'b nepeAaJI'b OAHY HS'b aTllX'b pYKom;:cerr llJIH 061> PaeBcKoMY· (Pozname
navam, ze pismo, psane tuzkou je jine nez pfsmo l'ukopisu.) Pod tyto radky 
napsal tuzkou opet nekdo jiny toto: TOJIe BhlTHpaHie (je dost necitelne) a 
p;pyre cy BOT JIaMaHcKero, eHeM Ha CTp. 137 e (je) BOT MHe. PrvY pisatel (pravde
podobne Lamansky) pripsal opet tuzkou pod tyto radky toto: qh>I aTO saM1>
qaHll>I, He SHaIO. OqeBHAHO aTO He 6YAeT'b qex'b. EpaJI y MeH>I eTY PYKOllliCh 
HJIH llOM>IJIOBCKaro Ha npOqTeHie H TYT me HanllCaJIh. Ha OAHO BpeM>I (patrne 
neni veta dokoncena). 

2) Tyto radky jsou od slova "aufrichtig" ... az po "die Botschaft 
selbst" v rukopise preskrtnuty a je mozno je clsti pouze s namahou (viz 
ro.togr. snimek!). Oba ruske preklady je vsak uvadeji. Podobaji se svYm 
CltoVYm zbarvenim mnohym fadkum v sturove spise "Stary a nowy wek 
Slowaku, wyprawuge kraganum swYm Bedliwy TIuborod na konci leta 1841. 
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Es moge sich ja Niemand daran stoBen, daB di~ sl~wis.che 
Gesinnung mit einer noch nie vorgekommenen Aufnchhgkelt3) 
hier vorgetragen ist und die kleinen Seelen ~nter uns m?gen ja 
nicht vor der Offenheit unserer Sprache zuruckbeben; emma14) 
mUssen wir uns doeh, wollen wir uns einen und handeln, das ge
meinsame Ziel vorstecken und unsere Kraft ist mit jedem Tag 
ill Wachsen, unsere ergrimmten Feinde aber dagegen im Ab
nehmen und Schwinden, un serer harrt, wenn wir den Muth zum 
Handeln fassen, del' gevdBe Sieg, ihrer dagegen die gewiBe 
Niederlage. Keine Kraft, und ware sie selbst der Regierungen, 
ist mehr im Stande unser Leben zu Boden zu werfen, welches 
in sich die Ideen del' Zukunft tragt, Gltick und Ungltick wird es 
befordern im Sonnenschein, im Regen, Donner und Blitz ,vird 
es reifen;' so ist del' Gang del' Natur! Unglticksfalle, Unter
drUckungen und Verfolgungen aller Art werden nul' unsere 
Kraft erproben, unseren Geist anspornen und herausfordern, 
unseren Willen kraftigen und stahlen und zu einem groBen 
"\Verk,e, als welches uns bevorsteht, brauchen wir Kraft, einen 
unternehmenden, kUhnen Geist, einen stahlermm unbeugsamen 
Willeil1. Also offen und mannlich seien diese Worte, BrUder! 

WeI' von Euch, getragen von einem hoheren Geist,5) aus den 
MUhseligkeiten des alltaglichen Lebens sich emporsehwang6) 
und seine Augen in unserer wei ten Welt umherschweifen lieB,. 
weI' von Euch, frage ich, hat nicht Uber das darin ausgebreitete 
Yolk aus del' tiefsten Seele aufgeseufzt, ob des tausendjahrigen 
Unglticks, das es verfolgt, ob del' Last, die es drUckt, ob del' 
Schmach, die es bedeckt? J a unaussprechlich groB ist das Un
glUck unseres Volkes, und wirft sich del' tiefgerUhrte Beobachter 
die Fragen auf, wie all' dies geschehen, wie all' dies kommen 
konnte, anstatt sie zu beantworten, versturnmt er in dem ersten 
Schmerz.7 ) 

Wahrlich, ein herzenreiBendes Schauspiel ist es zu sehen, 
wie ein Yolk, das groBte an del' ZahlS} in Europa, geschieden, 

3) I: nO/l.p06HOCmblO, ga He rryraWTC5I CJIa6Wl gyrrm omkposeHHocmblO 
HallleM pll'lll! II: omkposeHHocmblO, ga He rryraWTC5I CJIa6hl5I gylllll npflMOmbl 
HallleM pll'lll! u 

4) I: Mhl gOJI)KHll )Ke HaKOHeJJ;1>, eClII:! TOJIhKO XOTUM1> COrJIaCI:!TbC5I l'l glll'l
CTBOBaTb 3a OgHO, rrOCTaBUTb ce61l o6W;yw JJ;llJIb. (preklad vernejsf). II: MbI 
gOJI)KHII )Ke HaKOHeJJ;1> croBOplITbC5I H 061>egIDillTbC5I: 6ygeM1> TOJIhKO Bcerga gllM
CTBOBaTb B1> cor JIaciH, rrOCTaBUB1> ce61l o6W;yw JJ;llJIb. 

5) I: /l.YMOIO, II: SblCULelO Cl1.//OIO. 
6) I: He OTBopa'HIBallC5I OT'b 6ygHUqHb1X1> 3a6oT1>; II: He YHOCHJIC5I MbICJIeHHO 

OT'b 6ygHIl'lHh1X1> 3a6oT1>. 
7) I: TO B1> nepsoe SpeMJl . .. OH1> cmaHOBUmCJl 6eSMollsHblM" om" (!Pycml1. 

II: TO B1> nepsylO MI1Hymy ... OH1> H7JM7Jem" om" (!OPJl. Snad melo zniti »in dem 
ernsten Schmerz«. 

8) ilpegcTamm1> qlnaTeJIW pasceJIeHie HapogoB1> CJIaB5IHCKl'lX1>... cl{a
)KeM1>, 'ITO OHH, CHllbHble 'lllCJIOM1> U MY)KeCTBOM1> MOrJIlI 6hl Torga, COe/l.I1HJlCb 
OSlla/l.7Jmb EsponolO; HO, clla6ble OT'b paSSlle'leHiJl CI111" 11 HeCO(!llaciJl, nO'lml1 
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getheilt, zerbrockelt ist, wie es in sei~er Zer~tiic~elung dortunter 
dem Joche der TUrken seufze, hier eme EWI.gkelt.den Deut~~hen, ~~~~:::h 
[dem9) ehemaligen heiligen Romisc~en ~e~che, Jetzt de~ ~~t~~- narodu. 

reichern PreuBen und Sachsen] dlene, mer von dem Itanelll-
schen dort von dem magyarischen Element gezerrt und ge
knechtet werde iiberall da nur den Triumphwagen der Fremden 
ziehe, ein MaU;rial nur zu gemachlichen Gebauden fUr andere 
abgebe und zum Lohn fUr alles das mit Spott und Schande be-
deckt, mit Schmaeh beladen sei; ein wehmiithiges Gefiihl ist es 
zu sehen wie ein groBer Theil dieses Volkes an den Ufern der 
Elbe und del' OdeI' und !angst del' Pommerischen KUste in del' 
hartesten Kneehtsehaft del' Deutschen bereits ausgestorben, im 
Norden von ltalien ebenfalls in einem fremden Volkstum unter
gegangen und in del' TUrkei von der Religion seiner Vater abge-
fallen zu Helfershelfern del' Dranger seiner Briider geworden 
sei; es ist Alles dies, wie gesagt, in das erwachte Slawengemiith 
niedersehlagendes Schauspiel, denn welches sonst konnen auch 
einem solchen GemUth gewahren die' Graber und die TrUmmer 
seines Volkes, seiner Welt? Es haben auch viele unter uns den 
Schmerz dariiber tief gefiihlt und denselben in wehmiithigen 
Klagen ertonen lassen; anstatt vieler fUhren wir nur den reich-
begabten Nikolaus Tomase,olO) an, welcher obwohl den :F're~den ~!ko~a j~~:"~~i 
dienend seiner Abkunft emgedenk aus der Fremde doeh emen nad roztfiSte

wehmiithi O'en Blick auf die slawische Welt fallen lieB und seinem nosH Slovanu. 

Uber sie e~pfundenen Schmerz in den herrlichen "Iskrice" be-
redte Worte geliehen hat. Die 27te Iskrica lautet also: 11 ) 

Gespalten sind deine Glieder, theures12) slawisches Yolk, 
doeh es regt13) sich bereits in denselben ein gemeinsames Leben 
und mit jedem Tag kocht und flieEt dein Blut in denselben leb
hafter.14) Dein kalter und sehauervoller Winter hielt lange 
an,15) doeh es fangen bereits auch fUr dich an die Friihlings
tage zu dammern,16) auch dir fangen an die mit vielen Thranen 
begossenen Blumen zu erbltihen ;17) GroBes bedeutet deine 

ses/l.13 yTpaTHJII:! HeSaBl'lCHMOCTb, H TOJIbKO OgHH1> US1> HllX'h llcKYllleHHbIM 61lg
CTBi5IMH ygliBJI5IeT1> HblHll Mip1> BeJIlIqieM1>. (Karamzin "Istorija .•• " I, str. 29.) 

9)' Co. je uvedeno. v zavo.rce, je v rukopise preskrtnuto. 
10) V obou prekladech pfidano do zavorky: TOMalllllqa. 
H) Niccolo Tommaseo (1802-1874), ital. spisovatel, puvodu slovan

skeho; siul vlastne Nikola Tomasic. Psaval take srbochol'vatsky a vydal 
"lskrice". U Zagrebu 1844. ucastniI se tez polito hnuti a r. 1848-9 byl tez 
clenem provisornf vlady benatske, ministrem vyucovani a vyslancem. Citat, 
uvadeny D. sturem, je v kap. XXVII., na stl'. 34. 

12) I: clIaBHbIM, II: goporoM. - 13) I: BOJIHyeTC5I, II: TerrJIUTC5I. 
14) I: BeCeJIlle, II: Bce )Kll3HeHHlle. 
15) I: gOJIrDBpeMeHHa 6hIJIa y Te65I SUMa cTYAeHa5I Ii 6YPHa5I, n: gOJII'a 

6bIJIa TB05I XOJIogHa5I, cTpalllHa5I 3HMa. 
16) I: ... HacmalOm" Terrep seuLHie gHH, II: sa6peS)KllJIlI 13eCeHHie gHIi. 
17) I: pacrrYKaWTC5I JJ;BllTbI, rrOJIlITbie MHorHllill CJIeSaMH, II: pacJJ;BllTalOT'b 

MHOrUMIf CJIe3aMlf rrOJIHTble JJ;BllTbl. 
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Wiedergeburt; so wie eine Schwester del' andern .gleicht, so 
sehen sich ahnlich deine Stl:imme,18) themes Volk; deme Sprech
arten fuhren an sich ihre heilige unsterbliche Verwandschaft. 
GroBes bedeutet deine Wiedergeburt; doch weite Berge und 
Wusteneien trennen dem Meere gleich, Bruder von Brudern; 
del' bedauernswerth~ Sohn kennt die Gebornen seiner Mutter 
nicht.19) 0, bedauernswerth wir alle.! Leichter fa~lt uns del' HaB 
als die Liebe vvir scheiden uns lelchter als Wlr uns treffen, 
unsere Hande'todten leichter als sie umarmen. Wenig haben wir 
bis jetzt gethan um uns so kennen zu 1ernen, wie es uns geziemt 
urn uns die Hande bruderlich zu reiche~, un:::. uns z.u umarm.eu; 
Zugelassen haben wir es, daB uns ~as U?-gluck, wle ;leI' Wma 
das Stroh auseinanderstaubt. Alles 1st bel uns unbesbmmt und 
unstat: 20) die Aussprache, die Schreibart, die \yissenschaft, 
das Gesetz21) und die Sitten. Alles dies muB wledergeboren 
werden,22) die Muhe wird groB, doc~ die Freude noch g.roBer 
sein. Beugen wir23 ) uns VOl' del' herrhchen Aufgabe,24) dIe un
serer harrt und nehmen an die Waffen einer kraftvollen25 ) Ge
duld einer groBmuthigen Demuth. J etzt ist es nicht an del' Zeit 
uns~rn alten Ruhm26) zu besingen. So wie del' eine groBe Last 
in die Hohe habende27 ) Mensch sich abmuht und aufseufzt,28) 
muhen wir uns ebenfalls ab und seien thatig,29) auf daB wir in 
Muhe und Arbeit erringen die schwere Krone unserer segen-
bringenden Freiheit. 

Wegen30) del' Herrlichkeit del' Stelle, die man in einer 
ubersetzung nicht wieder angeben vermag, fuhren wir sie sel~st 
an im Original von Wort zu Wort: "Raztergnuta su uda tvo]a, 
slavenskislavni narode, ali obCeni31) zivot u njima se mice,32) 
svaki dan tvoja kerv33) sve to veselie vrie i tece. Duga biase 
tebi zima studena i burna, nu i za te pocimlju sada prolietni 

18) I: nJLeJIWI-la TBOlI rrOXOA51Tn OAHO Ha APyroe, II: TaK nOXO)I{H Me)I{AY 
co601o TBOlI nokoJl"bfliJl. 

19) I: 6i3,ll,1ib1U CblHn He SHaeTn npoTtCXOJkJl,eliTtJl CBoeH MaTepbI, II: JkaJlOko 
CblHn, KOTOPbIH He SHaeTn C80UXo ell,lilioympo6liblXo. 

20) I: HeOnpeA1:lJIeHO, II: HeOnpeAl3lIeHO H HenOCT05IHO. 
21) 1: rrpaBlIeHie, II: SaKOHbI. 
22) I: COSAaHO, II: BoscosAaHO. 
23) I: rroKlIOHHMC5I, n: npeKlIOHlIMC51·

v 

24) I: cyJl,b6i3, II: nepe,n;n ... sa/l,a'leu. . 
25) I: msepll,blMo Teprrl3HieMn, II: ~pi3nku~!o Tepnl3HleMn. 
26) I: CJlaBY Harny, n: Harnn 6bWOH nOKOH. v 

27) I: H.OCJlU{Ttu • .• HOrny, II: nO,ll,liTtMawU{UTt • .. Horny. 
28) I: nepeBOIl,Ttm75 Jl,YXo, II: <my6oko SS,ll,blXaemo. 
29) I: II Mbl 6YAeMn nOCIIJIbHO pa6oTaTb, II: TaR 6YAeMn II Mbl TPYAIITbC5I, 

6y,n;eMn Al35ITeJlbHbI. ,.' • , p 

30) Tent~ eely citat, uvedeny z Isknce v orlgmale, chybl v obou 
ruskYch prekladech. 

31) V Iskrici obceni. - 32) V Iskrici mice. - 33) Ma zniti kerv. -
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dani zabielivati, i za te pocimlje s mnogimi suzami34 ) zaliveno 
cvietje cvietati. Veleznacno je preporodj divanje tvoje; kano nalici 
sestra na sestru, tako se nalice jedan drugom i puei tvoji, narode 
mill; tvoji jezici35) pokazuju sveto i neumerlo36) sV'oje bratin
stvo. Veleznacno je preporodjivanje tvoje, ali planine i pustinje 
prosh~ane kano more razdjeluju37) bratju od bratje; zalostni 
sin nepozna poroda majke svoje. zalostni mi, laksa nam je 
omraza vnego].ljub~y, berZe38 ) se razstajemo nego sastajemo, 
ruke nase raUle UblJU nego ogerle.39 ) Malo do sada ucinismo, da 
jedan drugoga kako valja pozna demo, da se bratinski rukujemo 
i gerlimo.40) Kano slamu raznesenu ad vietra pustili smo da 
nas. nesreca razvij.a. ~::-e. je kod nas neizviestn~ i izgov041 ) pi
san]e, nauka, red 1 oblcaJ.42) Sve to se mora preporoditi muka 
je velika, ali ce i jos veca radost biti. Poklonimo se pred ~name
n~tom sudbi~om, ~oja nas c.eka, oruzajmo se cverstim uzterplje
mem,43) vehkodusnom pomznosti. Nije44) sada vdeme da pie
vamo staru45) slavu nasu. Kano coviek dizuci veIiku tezinu muci 
se i uzdane, taki45a) i mi muceci se radimo i muceci46) se dObimo 
tezku kl'unu spasonosne slobode nase." 

Nicht genug abel', daB die slavische Welt in den vielen un
heilv~llen !rennun¥en und Spaltungen ihrem groBen Theile 
nach m Trummer gmg, tiber47 ) welchen del' Genius des Slaven

del' Isis gleich, die um die zerstlickelten Gebeine des 
. weint,48) seit Jahrhunderten trauemd sitzt und klagt, 

dIe Sla~en haben noch obendrein in diesem unheilschweren Zer
fa~l glelChsam zur V <?llendung ihres Ungliicks, wie Tommaseo 
mlt Recht bemerkt, 1hres gemeinschaftlichen Ursprungs ver
~essen49) un? dadurch aIle die Bande ihrer Anverwandschaft, 
ll!rer bruderhchen ~inheit in eine tiefe Nacht der Vel'gessenheit 
smken lassen. In dIeSel' oden Naeht, in diesen fur die Slaven 

traurigen Zeiten, wo ihl' Korpel' wie besinnungslos da 
----

y Iskrici mnogim suzam. - 35) V Iskrici tez jezici. - 36) Tamtez zni· ne
~merlo. ---: ~7) yl; razdjeljuju. - 38) T. j. berZe. - 39) V Iskrici ogerl~. _ 
:3) V Iskrl~l. gerll..mo .. - .41) V Iskrici izgovor. - 42) V Iskriei tez obicaji. -
) V Iskncl uzterplJenJem. - 44) Tamtez Nije. - 45) Tamtez staru _ 

4,a) Tamtez. taka. - 46) Tamtez muceci. . 
• 47) I.: Ha KOTOphlXn Bn. TeqeHie Bl3ROBn rreqaJIbHO BOSCl3AaeTn reHiH ... 

II. Ha,!~ KO,TOpbl~ Bn T~,!~HIe Bl3KOBn ropeCTHO CKJlOH5IeTCH reHiH. 
. ! D. stu r naraZI tu na mytus, uvadeny v Plutarchovi (De Iside 

~t Osmde, Pa~hey 18~O), p~dle .;.tehoz Tyfon dal sveho bratra Osirise 1sti 
o rakve. a .ho<!jl do .~llu. ISIS vsak rakev nasla a pochovala. Tyfon vsak 

rakev obJeVlI, telo OSll'lSOVO na 14 cast! rozkouskoval a rozhiizel Isis je vsak 
vYhle~ala. a zHdila Osirisovi na ruznych mfstech pomnik. . 

) r. CJlaBHHe ... lie Sa6blJl.Tt, o,n;HaKo, 0 CBOeM"b o6ru;eMn nporrCXO)I{AeHiI1 I: pOAc':rBeHHblXn ysax,?, 0 CBoeMn 6paTCKOM"b eAIIHCTBl3. (Prekladatel nepo
IOzumel textu, proto ~epe v II. prelozeno takto: CJlaB5IHe ..• Sa6blJl.U 0 CBoeMn 
06~J,eMn rrpOHcxO)I{AeHlII II TI;Mn caMhlMn rrorpysIIJllI Bn rJly6oRYlO TbMY sa6BeHi51 
BC b YShI po,n;CTBa II 6paTcKaro eAlIHeHiH. 
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lag und seine einzelnen Glieder die Fremden aufgriffen und 
Slovane jako zehrten so dem Herzen des Leibes immer naher ruckend,50) hat 

nastr?j, k luti- li"ein Sta'mm der Noth des andern gedacht, sondern muBte noch, 
skovanl v ast- .s.'" '" • 

nich bratfi. obendrein in die fremde Jacke eingezwangt und an den StrIck 
del' fremden Herren gebunden, ein \iVerkzeug zur Unter
druckung und zur weiteren Knechtung. der Bruder abgeb~n, 
seinen Herren zum GenuB. Aus diesel' fmstern Nacht, wo slch 
Alles untereinander vergessen hat, erschallt nur manchmal wie 
aus dem Traum ein Ruf, erinnernd an unsere gemeinschaftliche 
Abstammung bald starker, bald schwacher, je nach del' groBeren 
und mindere~ Kraft unO. Begabtheit dessen, del' ihn in die tief 
gesunkene slawische Welt ausstoBt und diese51 ) Rufe sind es 
einzig, in denen del' Geist des SlawenthuJ?1s seiner schlafende?
Menschheit einigermaBen vernehmbar Wlrd. So1che Rufe, dle 
den zerfallenen Slawenstammen die Gemeinsamkeit des Ur
sprungs und die verlorene Einheit vorschweben lassen, . er-

Jednotlivci pr;_ schallen in der slawischen Welt von hh. Cyrillus und MethodlUs, 
po,;"naji Sl,?v;,- von Nestor,52) dem h. Prokop, Dalimil,53) Piasecki54) u. s. W. 
nump~;~~cnY und an sie, wi@ auch an alte Sagen knupft sich eine Ahnung del' 

gleichen Abkunft bei allen unseren Stammen an, die sich durch 
aIle Jahrhunderte hindurchzieht und nie v6llig ausgestorben ist. 
Diese Sagen sprechen bald offen und ausdrucklich von del' Ge
meinsamkeit des Ursprungs unserer Stamme, wie die yom 

Povesti 0 spo- Auszuge del' drei Bruder oech, Lech unO. Rus, aus denselben 
lecnem puvodu. Sitzen, odeI' abel' deuten denselben allegorisch an, wie es die alte 

Volkss'age thut, welche die im vaterlichen Hause in Zwist gera
thenen Bruder in die weite Welt, mit Ausnahme des altesten, in 
Dienst del' Fremden gehen und von hier naeh harter Zueht und 
Prtifung mit zur Vertragliehkeit gestimmtem Gemuth sie wieder 
in das vaterliche Haus zuruckkehren und dann in Eintracht und 
Frieden miteinander leben laEt. Es steht auch nieht an Thaten 

50) Vyraz so dem Herzen des Leibes immer naher riickend" v 1. vyd. 
neprelozeno; pod~bne neni prelozen v 1. vyd. vyraz "obendrein in die fremde 
Jacke eingezwangt"; rovnez vynechan v-yraz "seinen Herren zum GenuB". 

51) Vyraz )>und diese Rufe sind es einzig, in denen del' Geist des Sla
wenthums ... vernehmbar wird« je v 1. vyd. prelozen nepresne: Ho OP;H

HO'lHbI 6bIJII'l an rOJIOca, B'b KOTOPbIX'b 1'l3pi>p;Ka p;YX'b CJIaB5IHCTBa C03HaBaJI'b 
CBoe YCbIIIJIeHie. Ve vyd. II.: I'l TOJIbKO B'b 8TI'lX'b rrpl'l3bIBaX'b crr5IlIl,ee CJIaB5IH
CTBO XOTb Hi>ROTOPbIM'b o6pa30M'b BHI'lMaJIO rOJIocy CBoero p;yxa. 

52) N est 0 r mnich, s jehoz jmenem je spojen prvY letopisny svod 
ruskY. 0 tom cela'litemtura. D. stuI' se N est 0 l' a ve1mi casto dovo1ava. 
Ve svem "Dejepise Literatur a narodu Slowanskych podle safarjka" 
(rkp. v Sloven. Matici v Turc. Sv. Martine) uvadi jej v § 5 pH podavani 
zprav 0 Doudlebech. 

53) D ali m i 1, pomyslny autor r-ymovane kroniky ceske, zachovane 
v cetnych rukopisech. Byl asi slechtic z vYchodnich cech. 

54) Pavel Piasecki, polsky historik (1578-1649), biskup, odpurce 
jesuitu, jejichZ pricinenim by1 zbaven vlivu na dvore, napsa1 na pro 
"Chronica gestorum in Europa", Krakow, 1645. 
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bei einzelnen slawischen Stammen, \ovo diese zu einer Kraftent
wickelung gelangt, Einiges in Folge des vorenvahnten unklaren 
BewuBtseins zu unternehmen sich anschicken. So lebten zmrl 
Beispiel in dem kraftvollen Hussitenthum, worin wir voll-
kommen dem Russ~n Jelagin gegen Palacky beistimmen,55) die Husitstvi a 

Erinnerungen an dIe, allen unseren Stammen vor Zeiten gemein- pravoslavi. 

schaftliche, griechiseh-slawische [an die] 56) Kirche un serer 
vater auf, demzufolge die Hussiten auch mit dem Cari()'rader 
Patriarchen uber ihren AnschluB an diese Kirche unterha~deln . 
so bemuhten sich unter Anderem mehrere kraftvolle slawisch~ 
Fursten, - wie namentlich Samo,57) die groBmahrischen Rasti-
sI.av58 ) unyd Swatopluk~~9) :ler kroati~che Ljudevit,60) der ser- Pokusy 0 zbu

blsche Dusan,61) der bohmlsche Bfehslav62 ) und der polnische dovani v,e~~yslo. vanske rIse. 

. :5) D. }3tul' pridrZuje}e tu mi~eni G. Je1agina, ktery ve stati ,,06'b 
liCrOp~H "-Iexm <P. I1anaIJ;KarO (v,,"-ITeHl5IX'b B'b 06lIl,eCTBi> HCTOpiH I'l p;peBHocTeM 
POCC1I'lCKllX'b, 1848, r. RH. 7, IV, stl'. 1-44, potom samostatne) vytyka Palac
kem~, ze. pov~zuje za bezduvodne mineni 0 nepretditem dusevnim svazku 
meZl husltstvlm a t. zv. pravoslavim cyrilometodejskYm. Naproti nemu do
kazuje ,Jel~gin, z~ zavedeni pHjimani pod oboji Jakoubkem ze Stribra ma 
hlu?5:J:e. koreIJ-¥ v recko:-slo:,a?~ke tradic~ ~eske a ze jen proto se mohlo tolik 
rozslrltI. T<?tez dokazu~:::- Jeste podrobneJi kresli G. Novikov jednak v studii 
"qpa~oc~aB1e y ."-Iexo.B'b , JednaJ:. v kniz: "ryC'b H JIwTep'b", Moclma, 1859,2 sv. 
T.;hoz nazyo1',u Je aSl.LamanskIJ, ktery podava v poznamkach v uvedenem 
p1'~kladu ~turova SplSU "Slovanstvo a svet budoucnosti" jeste drobne p:fi
sl?evky. (Vl~ str. ~-5 v II. vyd.) Pravoslavnou tradici v oposici husitske vidi 
dale A. F. Hllferdmg: 0 KHpnJIJIi> Ii MeeoAiH I'l TbICH'leJIi>THeH HX'b rOAOBlIl,IIHi> 
san .• CJIaB5I;r'b (~oc~Ba 1862); ?reklad ad F. J. Jezbery pod nazvem: Listy 
o puso.bem apostolu slovanskych Kyrilla i Methoda. V podobnem smyslu 
vyslovl.l se V. N. Nadler: I1pn:<lHHbl Ii rrepBbI5I np05IBJIeHi5I ono3in;iH RaTOJIHn;Ii3MY 
B3>v qexl~ Ii san .. EBpOrr1:; B'b KOHn;i> ~4. Ii Ha'laJIi> 15. Bi>Ka (XapROB'b 1864). Srv. 
tez statl BuslaJeva, Bezsonova, klllhu Lavravskeho »KHPI'lJI'b I'l Meeop;iM RaR'b 
npaBo;::naBHbIe rrporroBi>p;HI'lRH y u 3arr. CJIaB5IH'b B'b CB5I31'l C'b cOBpeMeHHow I'lM'b 
IiCTOPl,<:,W n;e~~OBHbIX'b HeCOfJIaciH MeJf{p;y BOCTOROM'b H 3arrap;OM'b. XapROB'b 1863. 
Srv. tezvstudl~ Pa}movu: ~9rrpoc'b ° 'laIIIi> B'b rycHTCROM'b ABHJf{eHiH. I16r. 1881 ; 
podobp-e ad t~hoz: ~ell!~Rllf. rycI'lTIi~M'b Ii ero HCTOpl'l'leCROe 3Ha'leHie. CJI. 1'l3B. 
1909"c. 2. !ake BudIlavlc, Bllbas, Fllaret se k teto otazce v1'aci. Krome techto 
rusJ:~ch ucell:c~ ~o~yka se tet? otazky i sel.a fada ucencu zapadnich: zejmena 
Jagl~.-~akvld<;tr,Je 0 t<:l1l;totematu velka hteratura. Prehled ruskychi ceskych 
studn VIZ v klllze: J. Jlrasek: »Rusko a my« Praha 1929 s'r 43-54 

56) V k . v ' v. • 
57 ru opIse,. patrne o;nylem, pfidano an die (!). 

) Sam 0, aSl francky kupec, zakladatel pravdepodobne prveho 
samostatneho statu slovanskeho. 

58) Rostislav,y vI. Rastic, knize moravsky, synovec Mojmiruv. 
59) V obou prekladech jsou uvedena pH jmenech: "CaMO, POCTlICJIaB'b 

CB5ITOrrO,JIK'b; JIWi)eBIiT'b( a'yI~IaH'b, Ep5I'lI'lCJIaB'b(!), EOJIeCJIaB'b Xpa6pblM" tez data 
narozelll a umrtI; v orlgmale data chybeji. 

, 6~) L jut 0 v i d, ~!z~ .chorvatskY, ktery se pokusil ve svem energic-
k~m za~asu s Franky zndltl na slovanskem jihu narodni stat na siroke 
zakladne; neb~l vsak POdpoIlovan nalezite okolnimi kmeny slovanskYmi a 

8P~dleJhl !"rank~ (1'. 822): SSrv: Stanojevic: Dejiny naroda srb., str. 82, 
0.) me~opsano v rkp. sturove na strane tuzkou. 

:1) stepan Dusan, car srbsky (1331-1355)' jmeno psano v rkn na 
strane tuzkou. ' ' ''. 

62) B ret i s 1 a v, cesky knize (1034---1055). 
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Boleslav ChrobryG3) - aIle die umliegenden anverwandten 
Stamme mit ihren Reiehen zu vereinen. Doeh alles dies blieb ein 
Stiiekwerk und aIle diese BemUhungen scheitertenG4 ) an den 
eingeschlaienen BewuBtsein unserer Stamme. 

Pi'iciny nebla- Doeh bewaltigen wir den Sehmerz, wie es l\t1annern ziemt 
heha asndu Slo- d 1 d 1./. f d' G t It . b Z k ft f" vanu. un oeaenG, au Ie es a ung emer esseren u un ur un-

seren StanL.'ll; gehen wir an die Betrachtung dessen, wie konnte 
es gesehehen, daB die slawische Welt einem so beispiellosenG5

) 

l\t1iBgesehiek erliegen und ihrem groBen Theile naeh so den 
l!'i'il~uti ~ 1'0- Fremden zur Beute dienen konnte? Die SlawenGG ) hangen vor 

dmnemu ZlVOtU t. I' d '1' 1 b ." , d G' ,. k d • . A lem .em Fan'll len e en an, worln Sle slen an em me e e1 
zur Familie Gehorigen erfreuen und in diesem Glticke sich selbst 
genieBen. Nirgends hat das Wort "rodina" (Familie) diese 
innige Bedeutung wie bei den Slawen, nirgends ist del' Antheil 
an allen ihren Gliedern so lebhaft wie bei ihnen und der Pole, 
wenn er sein angebetetes "ojezyzna" (Vaterland) ausspricht, 
denkt wohl zunaehst nul' an seine Nachsten und an die Naehsten 
diesel', die im weitel'en Sinne das Yolk ausmaehen. Kein anderes 
Yolk feiert die Familienfeste mit solchel' Innigkeit, Poesie, 
Pracht, wie die Slawen,G7) aber auch del' Abgang del' aus dem 
Familienkreise auf Ewig Scheidenden, die da nach den Woden 
del' einheimischen Sprache "zu den Vatern gehen",68) wird 

63) B ole s 1 a v C h r a b r y, knl:?e a kra.l polsky (992-1025). 
V duchu sturove kresll sympaticky Boleslava Chrabreho tez Bandtke 
(Dzieje narodu pol., I, str. 134, sq.). 

64) 17: He YAaJlliCb OT'b saCHYBlliaro caMocOSHaHi>I; 115: paS6rrnl'ICb ° cmuIl,ee 
caMoC03HaHie. 

65) I7: snoll; 1I6: 6e3ITpl'IM13PHOll 3JlOll. 
66) Timto slovem zacina v prekladu druMm (1h) novy oddi!. Pre-

kladatel upravil pro prehlednost text na jednotlive oddily; v rukopise je 
psan text bez zvlastnich oddHU. 

67) S jakym nadsenim piSe 0 rodine sevyrev v c1. »061, oTHollieHrn 
ceMellfIHaro BOCITl'ITaHi>I lZ'b rocYAapcTBeHHoMY (MOClZBHT5IHl'IH'b, 1842, 7, str. 
36-9): rodina, tor svatyne, rny6olZa5I TallHa5I CBaTbIH5I ..• He nb35I He salZnlO
<rUTb, 'ITO oco6eHHoe npll3BaHie UJleMeH'b cnOBeHClZllX'b lZ'b Ml'IPHOMY ceMeHHHOMY 
6bITY, BEAHoe l'I BO BpeMeHa 5I3bl'lecKi5I II eIll,e 60n13e BO BpeMeHa XPl'ICTl'I5IHClZi5I 
MOJReT'b cnYJRl'ITb B13PHblM'b sanOrOM'b IIX'b BaJRHarO 6YAYIll,arO Ha3HaqeHiR 
B'b IICTOpil1 qenOB13qeCTBa. Tamtez na str. 41. npelZpacHa II rny60lza MblCJIb 
T13X'b <plInoco<poB'b Hallil'IX'b, lZOTOPhIe npou3BOA5IT'b, 3HaMeHY>I rlAt'b npl'I3BaHie 
CeMbl'I, BblpaJRaeMOe B'b KopeHHOM'b e5I nOH>ITiu: cnyJRl'ITb c13MeHeM'b BceMY qeno-

B13qeCTBY·« Take Karamzin pise v podobnem duchu. Viz Tatranku, 1II4, 39: 
"KaZda rodina byla ll1alinkau nezawisnau republikau. W prjpadjch dille
zitych schazeli se wsickni gednoho plemene rokowati 0 blahu narodnjll1, 
uwazowali fee starcu, techto ziwych knih zkusenosti a maudrosti u surowYch 

narodu ... Dokonawse obecnl djlo ..• gedenkaMy opet drzel se za wetsjho 
a za hlawu w swem dome. Take Hegel chvaU rodinu. Viz jeho "Grund
linien del' Philosophie des Rechtes, Slimtl. Werke, 7. sv., str. 239, sq., vyd. 
jubilejni. Stuttgart 1927. 

68) 17: HO H pa3nYKa C'b Bblll.13n5IIOIll,l'IMllC5I Ha B13Rll l'I3'b CeMbl'I Hl'IrA13 TaK'b 
r ny60Ko He qYBCTByeTC>I ... 117: HO l'I pa3nYKll Co nOlmAaOIIll,llMl'I Ha B13Kl'I CeMhIO, 
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nirgends so tief gefUhlt, so innig betrauert und beklagt, wie bei 
ihnen. Dieses Leben ist flir den Slawen ein Kreis, in dem er sich 
immer bewegt, in dem er mit innigstem VergnUgen weilt auf 
welchen e1' aus der Ferne mit Wehmuth bliekt und alle ~eine 
li~bste~ <?-edanken zurU~kfUhrt. Kein Yolk hat eine so ausge
bl1dete, dleses Leben besmgende und verherrliehende Poesie wie 
die Slawen.G9 ) Das erweiterte Familienleben ist fUr den Slawen Obec je Slova, 

die Gemeinde, seine starke, aber aueh seine schwache Seite und num r~zSii'enou 
daB e1' selbe so aufgefaBt hat, dafUr sprieht ihre ganze Einrich- rodinou. 

tung bei allen unseren Stammen. In alten Zeiten haftet die Ge
meinde70) gesetzlich fUr jedes Gemeindeglied, sie duldet keinen 
BettIeI', sondern versorgt jeden BedUrftigen und Kranken der 
1!'amilie gl~ieh die fUr ihre Angehorigen die Sorge tragt und das 
heg;ende Elgenthum ge~ort nicht den Einzelnen, sondern der Ge-
rn~mde al~ dem I~be~rlff aller der Gemeindeglieder. Diese letzte 
ewt slawlsche El11rlchtung hat sich noeh auch in RuBland71 ) 

rwl'I, lZaK rOBOpllTC5I "OTXOA5IIll,llMU K'b npaOTIJ;aM" Hl'Irp;13 TaK'b rny60Ko He qYB-
CTByeTC>I .. , (druhy pfek1ad uplnejsi). 

69) D. stUI' vyslovil uz tuto rnyslenku jak ve svych prednaskach 0 810-
vanske poesii (vytistene pohrobne r. 1875 v Ode VI str. 110-) tak i ve 
spise ],0 n~~?dnich p~spich a povestech plemen' slo~anskych". Viz "Slo
venske studle Al. Prazaka v Sbor. fil. fak. univ. Komenskeho v Bratislave 
1',oc. IV., C. 43. Tamtez i ostatni literatura. ' 

.702 D. stUI' tu narazi na obecnou poruku, jak se 0 ni docet1 pravde
podobne ~ F. Palackel~o Y 9. c. oM. 1837, I, st;-. 68-110, v c1. "Pravo staro
e~0v.a~~ke, aneb ~r~;.nan} za]wnuv cara srbskeho Stefana Dusana s nejstar
SImI r::d:s zemskyml (pre1ozeno J. BodjanskYm i do rustiny a M. Popovicem 
do srbstmy). - F. Palacky pise: 
. .. "Ol?ecn~ poruka, ruka spo1ecna neb ruceni spolecne (universalis 

fIdelJu~slO, die G,es:::mmtb~rger~chaft) byl obzvlastni fad pravni u starych 
Slovan~, za kterymz~o sel~ ho:;utva, okolina neb opoli (vicinia), t. j. vsiclrni 
sous.ede. a spo1ubydhte1e Jedne vsi aneb jednoho oujezdu (okresu chotaru 
tern~r~um) .za vs~~~o, cokoliv v jejich oujezde nefadneho spacl~ano bylo; 
spole~ne ~~atl .a ruclt!, 3' nell1ohli-li zlocince sameho vypatrati a ku poprave 
podatI, VSICk:!-1 ~polecne ulozenou na zlocin ten pokutu p1atiti museli." 

7:t) :!? stu.r tim mysli mi1', selskou obscinu, t. j. obec se sp01ecn-ym 
poze:nko~Y,1TI m,a}etkem ~ solidarnim vykonavanim vefejnych povinnosti. 
!,on~vad~ Je ~b~cma za10zena na demokraticke zasade uplne rovnosti vsech 
cleI:u, rna kazd? hospodaf pravo ucastniti se jak rozhodovanf nad obecnim 
maJetkem, tak I podilu pfi jeho uzivanL 
. ,D. stUI' n~':.~lebi ??scinl} s~~; jsou ji nadseni vsichni rust! slavjano-

fllove .. J. V: . .KH~JevskIJ ': III Vldl zakladni jednotku socialni celeho statu, 
C!10m~ako~1 Je vybornou skolou k spolecenskemu pocitu svobody a ll1I'avni 
dustoJnost!. ~ymp3;.ti.ck~ s~,vyjadfuje 0 ni Samarin i Danilevskij. 

Ale} zapadmcl. dIV~Jl se sympaticky na obscinu, nebor v ni vidi za
chranu. pred prole~arrsacl, komunismus a pfikladaji ji socialnf vyznam. 

.J ll;a~ se, kl?r:1 k ;nazoru, ze mil' je pozdejSf, pfevaznou vetsinou admini
stratIvnl flska1m mstItucl. 

Mezi tyto zastance patH na pro Hercen. 
v ~inak so~dil. 0 r;ri.ru r~vo1ucni anarchista Bakunin: mil' potlacuje pod1e 

::-~ho }akoukohv. md~Vlduahtu a pokrok, je patriarchalni a tudiz institucl 
cmske nepohybhvostI. 

Zato se vyjadfuje 0 miru sympaticky cernysevskij: take jemu je vfJ-
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Obecna paruka. bis auf unse1'e Tage erhalten, wie ube1'haupt in den f1'er:'lden, 
nicht o-anz ve1'fallenen slawischen Landern mehr odeI' mmder 
von alten slawischen Einrichtungen im Leben geblieben ist. Es 
herrscht bis auf den heutigen Tag in den slawischen Gemeindel1 
die Sitte, daB die von del' Regiel'ung ausgehenden Verordnungen 
und Befehle, zum Beispiel die Erhebung del' Steuer, das Stell~n 
der Rekruten u. s. w., nicht die Regierungsbeamten, sondern dle 
GemeindeiHtesten, gleichsam ih1'e vater, nac~ "yorge~angener 
Berathung vollflihren und nach ihrer besten EmslCht dIe Steuer 
unter die Einzelnen vertheilen, die Rekruten aufheben u. s. w. 

Zupa. Die erweiterte Gemeinde ist del' Kreis, die im slawischen 
Leben vielbedeutende zupa. Sowie die Gemeindeangelegenheiten 
ihre Xltesten Familienvater, leiten, werden die den ganzen 
Kreis (zupa, ~ojevodstvo u. s. w.) angehenden Angelegenheiten 
in den Zusan'llTIenkunften (die polnischen vieca, sejmiki, die bOh
mischen snemy, die ungarisehen Congregationen, die skupstina 
del' Sudslawen) aller Landbesitzer des, Kreises, und ursprunglich 
waren dies alle Familienvater (vladyka, woraus sich del' spatel'e 
Adel bildete), gemeinsehaftlich, mit gleichem Rechte aller ,an den 
gepflogenen Berathungen, entschieden. In RuBland konnten diese 
Kreiszusammenkunfte, da die oberste Gewalt hemmend eingriff, 
nieht zu del' Entwiekelung und Bedeutung gedeihen, wie zum 
Beispiel in Polen, in Ungarn u. s. w., abel' selbst dart hat bis auf 

bornYm prostredkem pred proletarisaci Ruska a stat by jej mel pHmo 
ehranit a rozsirovat. 

P. L. Lavrov veri rovnez v obSCinu; pro neho rna skvelou budouenost 
Rusko v sedlacich s obScinnYm utvarem; rozvijet proto tuto obscinu, tor 
speeialnim ukolem Ruska. 

Michajlovskij neklade siee na socialnf vyznam obSciny tak velke vahy, 
ale i on je s narodniky zajedno, ze by mela b;Yti zachovana. 

Posleze i anarchista Kropotkin diva se na mir priznive, nebor v nem 
vidi zaklad pro budouci federativni autonomii. 

Konecne i L. N. Toistoj sam; v dopise P. A. Stolypinu vytyka, ze se 
snazl znicit obscinu, vytvaret drobne vlastnictvi a sifit jen nespokojenost 
naroda s rozdelenim zeme, 

Vidime, jak se velmi mnoho ruskych lidi vyslovovalo 0 miru sympa
tickYi vznikly ovsem v letech 50tych spory - ale ty byly hlavne 0 puvod 
miru, ev. 0 to, je-li obscina zvlastnosti ciste ruskou. (Filosof Solovjev do
kazoval proti Danilevskemu, ze byly i na zapade: t. zv. Almeuden ve svY
carsku a Nemecku.) B. N. cicerin dokazoval proti J. D. Beljajevovi, ze 
vznikla teprve po pfipoutani sedlaku k pude a ze je spise opatfenim vladnim. 

Zrizeni obscinneho vsimali si u nas: K. Havlicek Borovsky chvaH mil' 
jako vyborny prostredek pred proletarisacf; Haxthausen, nemecky cesto
vatel, pel 0 ni cele chvalozpevy; Hruby vidi v nem dobre vyvinutou socialni 
teorii. Holecek spatruje v obScine pravy demokraticky charakter ruskeho 
lidu. Take Servac Heller vidi v miru zdravY komunismus, chranicf pred 
chudobou. Neehybeji ovsem i hlasy opacne. Rozhodne zamitave vyslovuje 5e 
o ruskem mil'u Dr. K. Kramar. (Ruska klise, 1921, stl'. 102 sq.) 

Mil' uddel se s ruzn;Ymi zmenami podnes; nemylim-li se, povazuje se 
dnes za nejvyssl stupen. Sovetsti cinitele netaji se ovsem pfi zakladani 
komun s tezkostmi a proto doporucuji v@dle sovchozu (t. j. statnich hospo-
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den heutigen Tag del' Adelnoch das Recht seine selbststandigen 
VersamrDlungen zu halten, seine Mal'schalle und die Richter in 
den zwei ersten Instanzen und auch sonst noeh anderweitige 
Administrationsbeamten zu wahlen. Von Distrikt geht die Fort~ 
entwic~elung zum Staate als del' obersten, aIle die Distrikte, 
d. h. das ganze Land umfassenden72 ) und zusammenhaltenden 
Macht; diese aber, odeI' den Staat wahrhaftig zu schaffen, ihn 
in einer seinem Berufe allgemessenen Kraft ins Leben zu fuhren, 
wuBten, und wir konnen noeh hinzuftigen, wollten die Slawen 
nicht.73 ) In den Gemeinde-, in den Kreiszusammenkunften muS 
doch den Einsichten, Anspruchen, Anforderungen Aller mog
lichst Rechnung getragen, da mussen die lVIeinungen, Interessen 
Aller auf die mogliehste Weise geschont und berucksichtigt 
werden u. diejenigen, welchees angeht, sind ja die Berathenden 
selbst, welche sich auBerdem fur Glieder einer und derselben 
FamiIie, fur gleiche Bruder (l'6vni bracia) erachten. Anders ist 
es im Staate. Del' Staat hat das Ganze nach Innen und AuBen 
zU wahren, er ist mehl' auf das Allgemeine als das Einzelne an
gewiesen und weit entfernt den Einsichten, Anspruchen und 
Interessen Aller in del' ihnen zusagenden Weise zu entsprechen, 
sieht er sich vielmehr oft in die Nothwendigkeit versetzt das fur 
das Beste Erkannte trotz den Widerspruchen Einzelner, mit 
Beseitigung sogar ihrer andel'weitigen Anspruche und Inter
essen ins Werk zu setzen, ja er ist auBel'dem gezwungendie 
Einzelnen und ihre Krafte,sowohl personliche als materieHe in 
Ansprueh zu nehmen. Diese Entsagung abel' seinem selbst, diese 

darstvi kolektivnich) hlavne kolchozy (koll. chozjajstva). Podle sovet. sta
tistiky je zkolektivisovano uz na 40 % orne pudy a podle sovet. zprav vlna 
kolektivisace r. 1930 stale vzrusta. 

Literatura 0 miru je velkfL. Viz na pl'. Karelin: ObsCinnoje vladenie 
v Rossii. Peterb. 1893. A. Posnikov: Obscinnoje zemlevl:adenie. Literaturu 
viz v Ottove Nauc. slovniku, XVII., sv. 402-6; Masaryk: Rusko a Evropa, 
1930; P. L. Lavrov: Syst. chrestomatija 1923; Solovjev: Nacionalnyj vopros 
v Rossii, Izv. 1888; Danilevskij: Rusko a Evropa (vyslo nejdfive v casopise 
1869 i L. N. Tolstoj: dopis Stolypinu (Trudy Tolst. muzea, 1929); S. Heller, 
zivot na Rusi; J. Holecek: Nar. moudrost' (314) ; F. Fiedler: Zemedel. poli
tika, 1899, 1. dU; J. Kalousek: 0 zflzeni a puvodu obce velikoruske. - Ze 
soucasneho Ruska: P. Maslov: Selsko-chozj. statistika, 1930; J. A. Jakovlev: 
Kolchoznoje dvizenie i podjem selskogo chozjajstva, 1930; Zakony 0 kollek
tivizacii selskogo chozjajstva i 0 borbe za urozaj, 1930; B. V. Ulpi: Koope
rirovanie i kollektivizacija Mdnoty i bratracestva, 1930. Viz rez muj c1. 
v Prudech, 1930, c. 10 (Kolektivizacia pody v SSSR.). 

72) 19: o6,ll,epJkaw,eu Bct oKpyrH . •. lIs: o6oell.UllfllOw,eil Bct OKpyrH. 
73) Tuto myslenku vyslovil uZ Fr. Palacky v "Dejinach nal'odu ces

keho" I, 44, temito slovy: 
"NejstarSi u Slovanu spusob oustavy statni hodil se jen pro narod 

pokojny, bezelstny a v politickem ohledu jeste nedospelY. Hlavni jeji znamka 
vyskytovala se nedostatkem moci oustredne i nedostatkem razne cldnkovitosti 
v narodu. Nemevse jednoko nad sebou panovnika, neznali ani svazku tech, 
kteri spojuji stat v jednotu a celek, soustred'uji sHy veskel'eho naroda acini 
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stat vyzaduje 
obeti. 

Nesvornost 
Slovanu. 

Unterordnung des Einzelnen unter das Allgemeine, dieser 
Dienst flir das Gesammte, welches man auch mehr in Gedanken 
als in del' konkreten Anschauung vor sich hat und, wobei man 
auch oft das dem Slawen so zusagende Familien- und Gemeinde
leben entbehren muB, widersprach aber schnurstracks dem sla
wischen Naturell und deBhalb stemmten sich auch unsere 
Stamme tiberan und auf allen Punkten mit aller Kraft gegen 
die Entstehung einer kraftvollen Regierung, eines organischen 
Staates und lieBen es auBerdem nie zu, daB sich aus den 
Stammen eine groBe staatliche Einheit herangebildet hatte. Ein 
gr6Berer einheitlicher Staat kann das Einzelne weniger bertick
sichtigen, verlangt mehr Aufopferung, mehr Verlaugnung 
seiner selbst und kann nul' durch eine groBere Gewalt zu
sammengehalten werden, dies alles aber sagte unseren Stammen 
llicht zu. Blickt man auf die slawische Geschichte, so findet man 
die Bestiitigung del' hier vorgebrachten Satze auf allen Seiten 
derselben. Wenn die Slawen hinreichenden Grund hatten, feste, 
machtige Staaten irgendwo zu bilden, so war es gewiB auf jener 
Linie, auf del' sie mit fl'emden Volkern in Bel'tihrung tl'aten, 
also an del' Elbe, del' Oder, und an del' unteren Donau; wir 
sehen abel' gerade dort das Gegentheil davon. Nirgends mem 
Zersplitterung und Trennung, nirgends mehr Uneinigkeit und 
Zwiespalt als gerade hier: ist es dann ein Wunder, daB sie hier 
aIle, sammt und sonders, den Fremden zur Beute geworden sind? 
Sehen wir nul' zu, wie es hier zuging. An del' Elbe und del' Oder, 
also dort, wo del' Andrang des Germanenthums gegen sie am 
gewaltigsten war, sehen wir sie schon in drei Gruppen, die Obo
triten, die Luticen und die Serben getheilt, diese abel' wieder in 
unzahlige Abtheilungen und Theilchen, von denen aIle ihre eigene 
Verbindung, ihre eigenen Flirstchen haben, zerfallen. An eine 
groBe Verbindung, selbst bei del' augenscheinlichen Gefahr, ist 
z-wischen ihnen nicht zu denken, ja im Gegentheil sehen wir sie 
untereinander fast im bestandigen Kampf74) und Hader und 

je tudiZ i pohybnejsimi. Vsecky kmeny slovanske rozdrobeny byly ve mnoz
stVl obd, tu vetsich, tu mensich, any neodvisne jsouce vespolek pozivaly 
u sebe doma vsech pniv vrchnosti i jen v cas potreby spojovavaly se v jed
noty, tam sirs!, tu UZSl, svazky vsak vzdy nepevnYmi a mijelivYmi. K veli
kYm podnikum a vyPravam zahranicnim nedostavalo se ani chuti, ani schop
nosti; ale nebazlce po panovam nad jinYmi, nehledajice podmaniti soM ni
koho nechteli take saIni panovniku miti a sluzebni bYti; u nich stejne svo
body, st.ejnych pray a povinnosti kazdy obean oucasten bYti mel. Vlada je
jich byla veskrze demokraticka." 

74) safarik priSe v "Slovan. starozitnostech" rovnez 0 nesvornosti Slo
vanu (I, str. 589) takto: 

"Slusnejs by nepriznivci tioo vytykati mohU dYe hlavni vady ve mravni 
povaze Slovanu, kterez od prastarodavna hyzdily krasny venec narodnich 
jejich ctnosti a na cela pokoleni tezke bidy a pohromy, az i neuchylnou 
zkazu uvalily. Z techto prvni, jiz od dsare Mauricia na konci 6teho sool. 
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erktihnt sich einer derselben die Hand nach dem Andern auszu
strecken, sie zum gemeinsamen Handeln, wenn nicht im Guten, 
mit Gewalt zu vermogen, stellen sich diese auf Kosten des 
Ganzen, wie es haufig die Obotriten und die Serben thun, unter 
den Schutz del' deutschen Konige, um nul' ihre Sonderstellung, 
so weit es geht, zu erhalten. Mit den Deutschen sehen wir diese 
ihrel' selbst Vel'gessenen, fast ununterbrochen und zwar muthig 
kl'iegen, abel' nach einem Erfolg sieht sich umsonst del' Slawen
freund um; im Gegentheil sie versinken immer mehr und mehr 
in die deutsche Knechtschaft, worin sie auch nach einem qualen
vollen Tod v6llig verschwinden, bis auf die wenigen uberreste 
del' Serben in den beiden Lausitzen, die gleichsam da bis auf 
den heutigen Tag geblieben sind, um im N amen del' dort abge
stol'benen slawischen Welt den - jetzt den SIawen aufgehenden 
__ neuen Tag zu begrtiBen. - Auf del' weiteren Scheidelinie del' 
slawischen Welt entsteht dann B6hmen, das GroBmahrische 
Reich, im Sliden bildet sich Kroatien, Karnthen, und weiter 
gegen Slidost Serbien, Bosnien, Bulgarien, welche Lander noch 
in del' Folge um einige neue geogl'aphische Zuwlichse vermehrl 
vverden, als wie um Krain, Istrien, Dalmatien, Slawonien, Herze
gowina u. s. f., liberhaupt schieBen die75 ) Lander da wie Pilze 

vytcena a z lehkomyslnosti jejich posla jest, ze Slovane, nenavidejice sebe 
vespolek v ustavicnych mezi sebou zili l'ozmiskach a roztrZitostech. Jsouce 
na nesclslne male obce l'ozdrobeni a rozkouskovani zili bez pece a starosti 
o prltomnost i budoucnost, 0 svou slavu a potomkuv svych sresti, a nikdy 
nemohli sebe povznlsti k vyssimu politickemu duchu, ke sjednoceni vsech 
oumysluv, s udusenim osobnfch vasnr a naruzivostf, pro domacl blaho a proti 
cizl premoci. 

DruM, majid sve zHdlo v zive jejich smyslnosti cili ve prHisne vnima
vosti vnesnich durazuv a jakesi tekavosti mysli po nasledovnictvi, bez usta
noveni se na tom jedinem, cehoz nejvice potrebi, jest nezfizene usilovani 
cizozemstiny, k niz od vekuv lnula srdce slovanska, tak ze jim vse prespolni 
vzdy bylo ochotnejSf nezli domacl, cizl jazyk a zpusob zivobyti vzdy pHjem
nejSi nezli vlastni a materskY. Jiz Tacitus seita na Venedy, ze rnravy sve 
sarmatskymi zpusoby nakvasovali. Tim obojim to poslo, ze Slovane, kmen 
tak veliky, lidnat.Y a rozSlreny, jiz ve prastare dobe tak snadne ledakteremu 
dobrodruznemu, trebas sebe mensimu narodu, Celtum, Skythum, Sarmatum, 
Gothum, Hunum, Aval'um, Kozarum, Bulharum a j. v poddanstvi a sluzeb
nost se dostavali, ze poradivse se mezi sebou volili sobe panovniky a drance 
pfivolavali z ciziny, Z Varjah, Bulhar, Franku nez-Ii pustivse vse mimo 
Imev pokofiti se jeden druhemu. 

cas vyrovnal vinu i trest. 
Slovane vrchovire zaZili plodu sve nesnasenlivosti" (stl'. 590). Podobne 

na str. 532. 
Take Fr. P a I a c k y pise 0 nesvornosti Slovanu: Byli "svehlavi a 

proto vzdy nesvorni jsouce neumeli drZeti vasnl svy-ch na uzde". (Dejiny 
narodu ceskeho, I, stl'. 44; podobne na str. 62). Kollar nafika rovnez (Roz
pravy, Praha 1929, stl'. 196). 

75) Po god i n: I1cToprrQeCKie a<}JopncMhI (MocKBa 1836, str. 118-119): 
BOCTOQHh!5I EBponei1cKi5I [ocygapcTBa, TO eCTh CJIaB5IHCKi5I OCHOBaHhl gpyrHM'b 
o6paSOM'b, TO eCTh He B'b CJItgcTBie 6paKOCOQeTaHi5I II06tllq:J;eHHhIX'b C'b II06t-
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Velkomoravska 
nse a jeji vy ... 

znam. 

Spytihneva 
Vratislav. 

auf. Dnd wie ehedem die Pilze eine besonders gesuchte Speise 
auf den Tafeln del' GroBen abgaben, bilden auch diese unsere 
Gewachse fur unsere uns beherrschende Patronen einen Gegen
stand, wie man dies aus den neuesten osterreichischen Kron
landern ersehen kann, ihrer besondel'n Aufmel'ksamkeit, Pflege 
und del' wohlmeinendsten Sorgfalt. Es solI ja keines von ihnen 
angel'uhrt und am allel'wenigsten zel'treten werden,76) sondern 
alle mogen sie in Kraft bestehen und nach dem nun einmal an
genommenen Pl'inzipe del' Gleichberechtigung sich we iter ent
wickeln und bliihen. Bei aHem dem, daB die vorerwahnten staat
lichen, auf del' Grenzlinie des Slawenthums entstandenen '.'er
bindungen, aIle klein und unmachtig waren, den von allen Selten 
in unser Gebiet eindringenden Fremden auf die Dauer zu wider
stehen, treffen wir noeh obendrein in denselben dasselbe Sehal
ten und Walten an, welches uns bei den Elbeslawen aneckelt.77 ) 
Aus allen diesen Verbindungen ist die bedeutendste unstreitig 
das GroBmahrische Reich,78) welches unsere Stamme weit und 
breit zu einem Ganzen vereinend und den zu den Slawen ge
kommenen und ihnen in ihrer Spraehe das Ewangelium ver
kundenden Aposteln an die Hand gehend, auf dem Punkte stand, 
einen kraftigen, slawisehen Centralstaat in Mitteleuropa zu be
grunden. Doeh wie es sich bereits zu del' Hohe emporschw2.ng, 
von welcher herab es seine weitfuhl'enden Plane79 ) verfolgen 
konnte und wie die Feinde und namentlich del' natiirlichste der
selben das deutsche Reich darauf aufmerksam gemacht diese 
seine Absichten zu durchkl'euzen sich bemuhten und es offen 
und insgeheim anfeindeten, traten die zwei b6hmischen Konigs
sohne Spytihnev80 ) und Vratislav von del' groBmahrischen 
staatlichen Verbindung ab, welche ihr Vater Borivoj, mit dem 

AIHemiMll, KOTOPhIX'h K'h HllM'h H He npllXOp;HJIO; II BOTh Y HllX'h p;pyrhI llCTOpill 
He CXOP;Hhl5I C'h sanaCHhlMll, HO CXOAHhl5I Memp;y C060IO; II BOT'h BCl; OHll ... 
TepSlIOT'h nOJIllTllqeCI'YIO HesaBllCllMOCTh II nap;aIOT'h, TaK'h llJIH HHaqe, nop;'h 
qymp;yIO BJIaCTh. BOJIrapiSl, Cep6iSl, MopaBhI, BoreMiSl, CllJIesiSl, ilOJIhllla, JIy-
3an;iSl, ilOMepaHi5I, CJIaBOHi5I, I{poa:u;i5I, ,l..(aJIMa:u;i5I. He OqeBHp;HO !IIi, qTO p;mr 
focyp;apCTB'h ilTOM nOJIOBlIHhI EBponhI eCTh APyroM SaKOH'h? Ho Pocci5I He pas
AtJI5IeT'h cYP;h6h! ep;HHOnJIeMeHHhIX'h CJIaB5IHCIG!X"h focyp;apCTB'h II BhIClITC5I cBoeM 
CJIaBOIO He TOJIhKO Hap;'h HHMII, HO Hap;'h BCtMH sanap;HhIMlI H Asi5ITCKHMII. 

76) 111: HH op;Ha H3'h HHX'h He AOJImHa 6hITh TpOHYTa, ll!Ili elll,e MeHl;e 
coep;llHeHa . .. lho: HH OAHy H3'h HlIX'h HeJIhS5I sap;tTh, HJIH elll,e MeHl;e nprr
TtCHllTh ... 

77) Take Hercen ukazuje, ze se Slovane pokouseji 0 vytvoreni velkych 
statu. OnhIThI llX'h nOBlIp;llMOMY YAaBa.111ICh (KaK'h Ha nplIMtp'h Cep6iII npll ll,y: 
llIaHt) II nOTOM'h 3Tll rocyp;apcTBa rJIOxHYTh, OCTaHaBJIlIBaIOTC5I 6es'h BC5IKOlI 
npll'1I!HhI. (CTaphlH Mllp'h H Pocci5I, Hercenovy sebr. sp. V, 306, S. Peterb. 1905. 

78) S jakym nadsenim rozepsal se na pr. E. stUI' 0 fisi Velkomoravske 
v neznamem dosud spise "Stal'Y i novy wek Slovaku", wypl'awuge kl'aganum 
S1;vYm Bedliwy Eubol'od na konci leta 1841. (Rukopisna pozustalost.) 

79) V rukopise Plane. 
80) Spytihnev a Vratisiav pfihlasili se totiZ pO sml'ti Svatoplukove 

(1'. 895) A1'nulfovi v Rezne znovu k poslusenstvi rise vYchodorrancke. 
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GroBmahrischen Fursten bereits eingegangen war und begaben 
sich unter den Schutz des Deutschen Reiches,80) um hier als ein 
Werkzeug desselben gegen die slawische Einheit ihren Sonder-
2'eliisten zu frohnen. So wurde GroBmahren einer seiner gr6Bten 
Sttitzen beraubt, von dieser Seite entblOBt, seine Verbindung 
mit den hinter Bohmen gruppirten slawischen Stammen abge
brochen und den Feinden durch Bruderhand in den Rachen ge
trieben.81 ) Nicht zu laugnen ist es, daB Bahmen auf diesel' Seite 
am langsten dann die Schlage del' Deutschen ausgehalten, ihren 
verdoppelten Anstrengungen und Anschlagen auf seine Selbst
standigkeit J ahrhunderte lang den muthigsten Trotz entgegen
gestellt und den letzten Hort des mit dem Deutschthum ringen
den und allmalich weichenden Slawenthums auf dieser oberen 
Scheidelinie gebildet hat; doch das Schicksal GI'oBmahrens,82) 
welches ihm Bohmen auch zuziehen half, ereilte es, obwohl viel 
spateI', abel' es ereilte es doch, und Bahmen muBte seinen 
Nacken unter das deutsche Joch ebenso gut beugen, wie seine 
anderen benachbarten Bruder. Nicht besser erging es den an
deren auf del' erwi:ihnten Scheidelinie aufgetauchten slawischen 
staatlichen Verbindungen: Kroatien durch seine zupanen, die 
alle nach Selbststandigkeit, odeI' bessel' gesagt, nach einer 
Sonderstellung rangen, in ununterbrochene Fehden verwickelt, 
muBte sieh bald, unvermogend sich als ein Ganzes zu behaupten, 
mit den Magyaren und namentlich mit Koloman83) vertragen 
und seine Oberhoheit anerkennen; Karnthen wurde bald vom 
Reiche an seinen Wagen gebunden; Serbien 84) ebenfalls in blu
tige zupanenfehden gestiirtzt, obwohl es sich eine Zeit kraftig 
aufgerafft und behauptet, ja sogar weiter fuhrende Absichten 
verfolgt hat, ist doch auch bald darauf fremden Barbaren zur 

81) 111: BpaTCKa5I pYKa npep;aJIa ee Ha Mlll,eHie BparaM'h. IIlO: BpaTCRa5I 
PYRa 6pOClIJIa ee B naCTh BparaM'h. 

82) 0 vY'znamu padu rise Velkomoravske bylo vysloveno nekolik na
zoru; jedni soudi, ze vpad Mad'aru znemoznil utvoreni velike rise slovanske, 
sjednoceni Slovanu vubec a tim i vytvofeni sverazne kultury slovanske (viz 
Palacky, I, 1, 223), jini opet ukazuji na to, ze Svatoplukova rise nalezela 
jiz oblasti kultury zapadni a proto vpad Mad'aru nemel uz nijakeho vlivu. 
(Viz "ceske dejiny" Vael. Novotneho, Praha, 1912, 11, str. 435.) 

Zcela jinak diva se na vpad Mad'aru na pr. K. J. Grot. Je sice pre
svedcen, ze zpusobil hlubokou ranu Slovanum, avsak na druhe strane za
drZel tim opet kulturni a politicky tlak nemecky na stfednim Dunaji. (Srv. 
ABcTpo-BeHrpi5I lIJIll I{apnaTo-,l..(YHaHCId5I SeMJIll B'h cYP;h6ax'h CJIaBHHCTBa II 
B'h PYCCKlIX'h lICTOpHqeCIG!X'h H3yqeHi5IX'h. lleTpOrpaA'h, 1915, 3. vyd.) 

83) K 0 10m a n, zv. Konyves-Kalman, kdl uhel'sky (1095-1114), 
syn Gejzy II., nastupce Ladislava I., pfipoutal totiz smlouvami trvale Chor
yatsko k Uhram. 

84) Tyto spory v srbskem narode vypukly jednak po smrti Mutimirove 
(891), jednak po smrti ceslavove (950), kdy nebylo ve state autority, jez 
by byla s to udrzeti pohl'omade ruznorode zivly a ruzne mlstni, kmenove 
a dynasticke zajmy. (Stanoje Stanojevic: Dejiny naroda srbskeho, stl'. 94.) 
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Beute geworden, welches Schicksal das, naeh einer Sonder
steHung, del' vermeinten Selbststandigkeit im slawisehen Sinne, 
haschende Bosnien ebenfalls und fruher schon Bulgarien traf. 
IVIit Serbien wurden auf del' unteren Scheidelinie aUe Aussichten 
del' sudliehen Slawenstiimme auf Jahrhunderte zu Grabe ge
tl'agen. Und so gesehah es, daB Alles Slawisehe, was nul' auf 
diesel' Grenzlinie auftauchte, in den Dienst und in die Knecht
schaft del' Fremden sank, uber diese Welt ein unsagliches Elend 
ausgebreitet und sie selbst mit Sehmach uberhauft wurde.85 ) 
Wie die slawisehen Stamme die staatliehe Einheit aufgefaEt 

Po!rici a jejich haben,ersieht man am klarsten an dem Beispiele del' Polen. Nicht 
liberum veto. nUl' im Gemeindeleben solIe dort ein jeder befriedigt, sondern 

jeglieher Vladyka, aus denen - wie oben gesagt wurde - sich 
del' Adel bildete, muB im Sinne del' Polen, in den allgemeinen 
Zusammenkunften und in den dabei gefaEten staatliehen Be
sehltissen vollkommen berueksiehtigt und zufrieden gestellt 
werden; die Einsiehten, IVIeinungen, Anspl'uche und die Inter
essen Aller und eines jeden von Ihnen mussen nieht nul' nicht 
in Erwagung gezogen, sondern vollends anerkannt und zur Gel
tung gebracht werden, und sind sie es nicht, so ist del' allge
meine BeschluB, bei del' Unzufriedenheit auch nul' eines Ein
zelnen mit 'demselben, vollkommen null und niehtig.86 ) Dies ist 
das beruhmte praktische gleiche Recht del' Polen; hiel' ist denn 
nun jeder Einzelne dem Gesanmlten gegenuber vollkommen be
reehtigt, mit dem Ganzen in gleiehe Linie gestellt, das Gesammte 
abel', das Allgemeine, del' in dem offentliehen BesehluBe mani
festierte Wille Aller, dem Einzelnen gegenuber vollkommen un
bereehtigt und so das Staatswohl einem jeden Einzelnen unter 
die Fusse geworfen, hiedurch abel' von del' Laune eines jeden 
abhangig gemacht, weiterhin del' grenzenlosesten Willkur Thur 
und Thor erOffnet und del' Staat allen mogliehen Zerrutungen 
preisgegeben und in seinem Begriffe bereits vollkommen ver-

Polske "niepo- nichtet. Was er schon im Voraus war, ist auch in del' Wirklich
zwalam". keit eingetroffen; Polen ging VOl' AHem anderen an seinem be

ruehtigten "niepozvalam",87) an seiner zum Spriehwol't gewol'-

85) 113: H CJIaB5IHe rrOKpblllHCb rrOSOpOM1>; Ull: H CllaBHHe HCIIbITalllI CTbIA1> 
H IIOHOllieHie. 

86) "Auf dem polnisehen Reiehstage muBte jeder Einzelne seine Ein
willigung geben, und um dieser Freiheit willen ist del' Staat zu Grunde ge
gangen. AuBerdem ist es eine gefahl'liehe und falsehe Voraussetzung, daB 
das Yolk allein Vernunft und Einsieht habe und das Reehte wisse; denn 
jede Faction des Volkes kann sieh als Yolk aufwel'fen und was den Staat 
ausmaeht, ist die Saehe del' gebildeten ErkenntniB und nieht des Volkes." 
(F. Hegel, Samtl. Werke, XI. Ed., stl'. 76, jub. vyd. Stuttgart, 1927.) 

87) "liberum veto", pravo zmafiti svYm odporem usneseni: D. stUI' 
ukazuje tu na nesval', ktel'y se staval pravidlem hlavne za Augusta IlL, ze 
mohl p081anec zmafiti sVYm "niepozwalam" cinnost snemu wbee. 
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denen polnisehen Wirtsehaft,88) an del' wohlverstandenen polni
schen Freiheit zu Grunde, und diese Freiheit, daB sieh Gott er
barme, sehwebt noeh immer den IVIeisten diesel' verirrten und 
fast verlorenen Slawensohne VOl', denn noeh immer fort fuhren 
sie im IVIunde "demokrata" und "demokratia" und hiebei denkt 
jedel', nul' an sein "Ieh", sein breites "ja", seine Anspruehe und 
seinen Eigendunke1.89 ) Ein sauberer Boden, das fur das eben
falls saubere westeuropaisehe Demokl'atenthum! Die stattliehen 
Verbindungen del' Slawen entstehen aueh auf eine ganz andere 
Weise, als die ihrer benaehbarten Volker, und namentlich del' Vznik statu je 

Deutschen. Die Deutschen von innerem Drang getrieben gehen :':' S!ovanu. a. 

f E b 
.. - 'Nemcu l'ozdIlny. 

au ro erung aus und dle dal'm zur Geltung gekommene Kraft 
bestimmt auch ihren Staatsverband; del' an del' Spitze des Heer-
bannes stehende Heriro odeI' Schora (Sire) wird zum Ftirsten 
und die Heervel'fassung zur Landesverfassung, so daB die 
Dienstmannen des Konigs, die sogenannten Grafen, den Heer-
bann, die Gerichte, die Administration in den Gauen leiten. Bei Nemecka idea 

allem dem schaltet und waltet del' Konig nichtwillklihl'lich im statni rna cha-rakter v~-boje. 

Lande und ist bei den allgemein gel ten sol1enden Bestimmungen, 
placita regia/D) an den Rath seiner GroBen gebunden, dagegen 
abel' erachten seine Dienstmannen die Treue zum Ftirsten fur 
ihre unverbruehliehste Pflicht, die auch dazumal in ihrem 
Herzen in del' That lebendig war. Wie man aus allem diesem 
ersieht, ist hier eine feste geg1iederte staatliehe Einheit vor
handen, die eine Grundlage eines kraftigen Gedeihens des 
Ganzen abgeben und groBe Unternehmungen befordern konnte. 
Ganz andel'S ist es bei den Slawen. Diese lebten VOl' Zeiten in 
ul1zahlige Stamme getheilt, ganz in patriarchalischer Weise 
ohne an ein Untenlehmen und ohne an eine Einheit zu denken' 
und das ZeugniE Prokops, daB sie nicht von einem Manne91 ) 

beherrscht werden, sondern in Demokratie leben und welches 
Einige, selbst un sere besten Kopfe, zum Lob del' .alten Slawen 
auslegen und aus del' erwahnten Demokl'atie wohl gar den 

88) lI3: 06paTIIBlIIarOCH B1> IIOCJIOBHU;Y, TIollbcKaro IIpaB.1eHi5I H o6pas1> eToH 
CBo6oAbl; !Ill: BOIIleA~aro B1> H~MeU;KYfO IIoroBopKY "IIOJIbCKa~O XOS5IHCTBa", 
HS1>-Sa IIllOXO IIOHHTOll rrO.lThCKOH cBo6oAbI - H o6pas1> aTOM cBo6ogbI ... 
(preklad uplnejsl). 

89) h3: AYMaeYb TOllbKO 0 CBOeM1> II1MPOKOM1> "H", 0 CBOMX1> co6CTBeHHbIX1> 
IIpHT5maHiHX1> II JIHQHbIX1> rrpHXOTHX1>; H12: AYMaeT1> TOllbKO 0 ce6t, 0 CBOeM1> 
"H", CBOHX'b BbICOKOM-BPHbIX1> rrpIIT5ISaHi5Ix. V prekladu prvem pfidany vyl'azy. 

90) "plaeetum regium", zasada, ze zakony cirkevnf zavazuji statni 
pod~ane jen tehdy, svoH-li svetska'moe k jejieh prohlasenf. Predpisy byly 
zo~treny za Josefa II. R. 1850 bylo pI. regium zruseno. (Rittner, Cfl'kev. 
pravo katol., Praha 1887, preklad.) 

9:1) [safafik ("Slovanske stal'ozitnosti ... ") podava z Pl'okopia reeky 
text na str. 692, latinsky na str. 693, cesky na stl'. 746.] 

, "N~rod~ve vtito, totiz ~lovane a J;-ntov~, n~jsou podrobeni vlade jedi-
neho muze, nybrz od stal'odavna pod narodm vladou (i51woxQC\'dC\) zivot pro-
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Griechen ahnliche Republiken bilden wollen, bestatigt unsere 
Slova'!:'ky ZP~- M:einung. Un seres Erachtens mtissen die vVorte Prokops ganz 
sob Zlvota Je d 1 t d D d . h' h K' 'd patriarehBJnl a an ers ausge eg wer en. er von er gnec lSC en alserl ee 
d&,,:-a!iC~ erftillte Prokop findet etwas Auffallendes darin, daB die Slawen 

~~~je~ j~~oty)~ keinen einzigen Herrn haben; die von ihm erw8"hnte Demokratie 
ist abel' wahrhaft nur so zu verstehen, daB die ihm bekannt ge
wordenen slawischen StaillIDe in klein en Gruppen auf patriar
chalische Weise ihr Leben fuhren. Wie dieses Leben aber schon 
damals beschaffen war, erklart uns Mauritius,92) der den 
Prokop erganzt, indem er behauptet, sie duldeten unter sich gar 
keinen Befehlenden, sie haHten sich wechselseitig, die Stamme 
ebenso gut, wie die Hlluptlinge (reguli) ,93) eigentlich die 
Stammesaltesten, die Patriarchen. Wenn die slawischen Stamme 
damals nicht so lose untereinander94 ) gelebt und darliber sich 
noch befehdet hatten, wie hatte es geschehen konnen, daB jeder 
BarbarentroB, der von Asien nach Europa einbrach, die Hunnen 
ebenso gut wie die A waren, Kozaren und Pecenegen sie so leicht, 
fast ohne Widerstand durchzogen, mit sich gerissen und auf die 
emporendste Weise gemiBbraucht hatten ?95) Wie hatte es sonst 
geschehen konnen, daB die Magyaren mitten dureh die slawi
schen Volker, als waren diese im tiefsten Schlaf, ruhig ziehen 
und sich in ihrem Herzen auf den schonsten Gefilden nieder
gelassen hatten? 0, nachahmungswlirdige Demokratie unserer 
Ahnen 1, die sich ohne Murren schleppen, zerren laBt, die ohne 

Pasivni povaha Widerrede sanft den N acken unter das J och beugt und eine 
'5~~~kS~~~a:U. tausendjahrige Knechtschaft den Nachkommen auf den Hals 

wirft. Hort also auf mit der Lobhudelei der Demokratie bei den 
alten Slawen, vergieBt nicht Thranen liber die Leiden unseres 

vodi. Procez 0 vseeh svyeh dulezitosteeh jak v pohodlf, tak nepohodli spo
lecne se radf ... " (Upoz,ornil dr. R. Holinka.) 

Slova Prokopiova jsou uvedena tez u J. S. Bandtkeho (Dzieje narodu 
polskiego, 1835, sv. 1., str. 31. Dejiny Bandtkeho TI. stur cetl. 

92) Mauritius, dil II., str. 697: "N eminem ferunt imperantem, seque 
mutuo prosequuntur odio. Sed neque ordinem noverunt, nee eonjunctim 
eurant pugnare, vel in locis nudis planisque se ostendere ... " (safaHk, 
Slovan. starozitnosti, dB II., str. 697.) 

93) "Cum vero multi inter eos sint reguli, neque inter se eoneordes, 
non fuerit inconveniens, aliquos eorum trahere in partes suas, vel persua
sionibus, vel largitionibus, maxime eos, qui viciosiores sunt, ... " (Tamtez.) 

94) 115: pacnYlII,eHO; 1I12: paspOSHe,liHO. 
95) VI. Lamanskij nesouhlasi s TI. Sturem a pravi (CnaB5IHCTBO H Mip'h 6y

gYlII,aro, 1909, str.13.): ... "PasB13 MaJIO rrorH6JIo H13MIl,eB'h: rOTOB'h, BaHganOB'h, 
rePYJIOB'h, JIaHro6apgoB'h? ':iTo CTanOCb C'h <ppaHl<:aMH B'h ranJIiH, C'h HopMaH
HaMH B'h CHIl,HniH? LITO rrpoHcxogHTb C'h H13MIl,aMH, )l{HBYlII,HMH cpegH cnOBaKOB'h, 
B'h BepXHeu YrpiH? ... 11 eCJIH He PYC13YTb H13MIl,bI B'h POCciH TaK'h, KaK'h 6bI 
cJI13goBano, TO egHHcTBeHHO JIliIllb 6narogap5I ygHBHTeJIbHbIM'h HX'h BH13IIIHHM'h 
rrpeHMYlII,eCTBaM'h H CTpaHHbIM'h rrpHBlweri5IM'h, KOTOPbI5I, ecnH POcciH He CY)l{
geHo CKOPO rrorH6HYTb, gonro CYlII,eCTBOBaTb He 6ygYT'h. PasB13 He 6bICTPO 
HC'IeSaIOT'h H13MIl,bI B'h aHrno-caKCOHCKOH CTHxiH B'h ABcTpaniH H AMepHK13 H He 
qlpaHIl,YS5ITC5I JIll OHn BO ¢paHIl,iH? 
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Yolks, die ihnen del' asiatische BarbarentroB zubereitet hat, 
sondern brecht in gerechten Unwillen aus liber der Schwache, 
Besinnungslosigkeit und Unbehilflichkeit unseres Volks! Die 
von Prokop erwahnte Demokratie der alten Slawen war nichts 
anderes, als der primare, unentwickelte kindliche Zustand un
seres Yolks, dabei ist abel' unseres Bleibens nicht. Wie nun die 
Slawen von allen Seiten gequetscht, gedrlickt werden, und rings 
urn sich entweder schon bestehende Staaten, oder aber neue in 
del' Bildung begriffene wahrnehmen, die sie auf allen Punkten 
und Enden zu verschlingen drohen, ziehen sie sich aus ihren 
10sen Gruppen etwas fester zusammen und es kommt endlich Slovansky stat 

auch bei ihnen zul' Staatenbildung. Da sie jedoeh an ihren Ge- vznika pouze na 

meinden und zupanien, denen zur Basis ursprlinglieh die obranu. 

Stamme dienen, immerfort haften bleiben, diese in das Staats-
gauze nieht einzureihen vers.tehen,andererseits. die Staaten 
nicht aus einem positiven, sondern beziehungsweise96 ) nul' aus 
einem negativen Gedanken, dem des Bedlirfnisses, des sichereren 
Zusammenlebens und del' Wehre, entstehen, denselben also von 
vornhinein kein kraftiger Impuls, wie wir denselben bei den 
Deutschen zum Beispiel wahrnehmen gegeben wird kOID..lllt bei 
del' Staatenbildung nichts Rechtes und Krllftiges ~um Stande. 
Nieht kraftige, klihne und unternehmende Manner treten da an 
die Spitze der Staaten, sondern einfache, friedliebende Land
bauer wie Piast97 ) bei den Polen, Premys198 ) bei den Bohmen 
und in Karnten muB der neuerwahlte Flirst bei seiner Inthro
nisation auf dem Flirstenstuhl in einfacher Kleidung eines Land
mannes VOl' dem versammelten Volke erscheinen. Eine Abwei
chung hievon machen die an Kraft manchen anderen unseren 
Stammen liberlegenen Serben, wo del' zupan Stephan N e-

Zakladatele 
slov. statu mi
rumilovni se
dlaei (Piast, 

Pfemysl orail). 

manja99) alsogleich, wie er zu der hochsten Gewalt im Volke ge- Vyjimkn !!inl: 

langt, mcht nur die anderen zupane, sondern auch die rings urn ') St. Nemanja. 

liegenden Stamme sich unterwirft, vollends jedoch eine Aus-

96) 116: Ha, OTHOCHTeJIbHO rOBOp5I, II14: a cKop13e JIHillb. 
97) Pia s t, podle povesti zakladatel mirodni dynastie polske Pia

stoveu. v TI. stUI' cetl tuto p.o,:"est, dochovanou v kroniee Gallove, pravde
po~obne u. Bandtkeho: DZleJe narodu polskiego, 1., str. 85 sq. (Mnicy 
baJ~czna historya Z powiesci Marcina Galla, jednak niepewna i wl1tpliwa.) 
TI. stUI' uvadi Galla mezi prameny sveho "Dejepisu literatur a narodu slo
wanskyeh podle safarjka". (Rkp. v Slov. Matiei v Turc. Sv. Martine.) 

98) Premysl, orac, podle povesti praotee nejstarSiho panovniekeho 
rodu ceskeIlo. 

99) V "Dejepise Literatur a narodu Slovanskyeh podle safarjka" 
(rkp. v S1. Matici v Turc. Sv. Martine) pise 0 nem TI. stUI' takto: 

v stepan Nemanja bogow~l. se stal~sjmi bratti geg potlacitj chtegjcjmi, 
prem~hl ge a d9sed1 na stolIcl welkozupanskau ... wytrhna pak kraginy 
srbske z rukau Rekil. panowal 36 let, w starosti swe na horu Athos se ode
brau stal se mnichem. (§ 7: Prehled dejin Slowanu srbskYeh.) 

0. vitezstvi Nemanjove nad svymi bratry Tichomirem a Manuelem 
u Pantma pod Zvecanem (r. 1168) a 0 opanovani Zety (okolo r. 1183), viz 
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2) Rusove. nahme davon bilden die Russen, doch sonderbarerweise sind es 
nicht Slawen selbst die den russischen Staat grtinden und also
gleich von Anfang' an, eine, Alles sich unterwerfende und die 
zerstreuenden Elemente zum groBen Ganzen einende Kraft ent-

Jednotici sila wickeln, sondern fremde, die germanischen Normannen.100 ) 
ruskeho sta1;u je Diese dem russischen Staat von vornehinein eingeimpfte 
no~~~~~~~ho Kraftl01 ) hat sich dem fahigen russ is chen Volke mitgetheilt 

und bei den Tragern del' hochsten Gewalt vererbt; sie ist es, 
die dazu wesentlich beitrug, daB del' russische Staat nicht nm 
aIle die anderen sla"\yischen Staaten tiberdauert, sondern sich 
auch so gestaltet hat, daB er heutzutage in majestatischer 
GroBe da stehend den alleinigen und kraftigsten Dannn gegen 
das weitere Vordringen del' fremden Elemente in unsere Welt 
gesetzt und auf allen ihren Punkten diesem Vordringen Halt 
geboten hat. Alle unsere anderen Stamme, unvermogend es 
auizuhalten, lieBen dieses Vordringen zu, doch an den durch 
RuBland gezogenen Grenzen prallt es tiberall gewaltig ab, und 

Prevaha slovan- die fremden Elemente werden selbst RuBland dienstbar. Wie 
sk~ho. citu r~- wohl es nun, wie gesagt, auch bei den Slawen zur Staaten
r;;!~~~. ':u~- bildung kommt, gelingen diese doch nicht in del' Weise, daB das 
nyrn z7vo~~~tnim Leben unserer Stamme in denselben gesiehert und einer hoheren 

Eeistimmung entgegengeftihrt worden ware,102) aueh deBhalb 
nieht, weil das Geftihl, welches in Familien und Gemeindeleben 
einen breiten Spielraum hat, in das Staatsleben, wo del' Ver
stand Meister des Geftihls werden muB, mit derselben Intension 
hineingetragen, hier nul' Unheil und Boses stiften kann. So ist 
es denn wirklich aueh in unseren Staaten gekonnnen. Wie die 
Ftirsten die Ztigel del' Gewalt schroffer anziehen und die so in 
den Staaten nothwendige Einheit ins Leben zu mfen gedenken, 
werden sie von den dam it Unzufriedenen in jedem ihren Vor
haben gestort, befehdet und zuletzt von den Tobenden aus den 
Staaten gejagt. So haben die Novgoroder,103) nach dem ZeugniB 

Stanojevicovy Dejiny naroda srbskeho, na stl'. 14D-159. D. stUI' cel'pal 
zpravy 0 stepanu N emanjovi z dila Ioanna Raica: Istoria raznich slaven
skich narodov, naipace Bolgarov, Chorvatov i Serbov, kn. VII. 

100)h7: ... sallii>qaTeJIbHO, qTO He callU:! CJIaB5IHe SaKJIagblBalOT'b PYCCKoe ro
cyp;apcTBO M C'b caMaro ero Haqa.lla paSBHBaIOT'b BceIlOp;'H1H>llOlllSIO clmy, ep;HH>I
llI,YIO paspOSHeHbI>I qaCTH B'b OgHO BeJIHKOe Il,i>JIoe. II14: saMi>qaTeJIbHO, qTO He 
caMH CiIaB>lHe SaKJIagbIBalOT'b pYCCKoe rocygapcTBo H C'b ca~1aro ero HaqaJla 
paSBHBaIOT'b BCerrOp;qMH>llOllI,YIO CHJ1Y, 06'begMH>llOllI,YIO paspOSHeHHbI5i qaCTII B"b 
OP;HO BemlKoe Il,i>JIoe, a qymeSeMIl,bI - repMaHCKie HopMaHHbI. V prvem vydani 
preklad neuplny a nejasny. 

101) D. stUI' cerpal bud' z Karamzinovy "I storie" , nebo safarika. 
102) hs: II gaTb eM BblClilee HarrpaBJIeHie, H15: H BeCTH HX'b K'b BblclileMY 

HaSHaqeHilO ... 
103) Novgorod, sidlo Rurikovo, prvnl stolice slovan. rise ruske, pOZlva

jfci urcitych vysad (na pr. svobodne volby knlzat) a nazyvajfci se pysne 
Gospodin Velikij N ovgorod. J eho obcane se proto hrde tazali "kto protiv 
Boga i Velikago Novgoroda" (cituje tez D. stur). 
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des Metropoliten Eugenij,104) in dem Zeitraum von hundert 
Jahren, mehr als dreiBig Ftirsten entweder beseitigt odeI' ver
jagt, und die heutigen Serben ahmen unsere Ahnen in diesel' 
Beziehung fleiBig nach, indem sie ebenfalls ihre Ftirsten einen 
nach dem Andern aus dem Lande schaff en. J eder, del' ein Recht 
auf Etwas zu haben wahnt und ware es auch del' nul' reinste 
Eigendtinkel,105) jeder, deril1ach Auszeichnung, Macht, oder gar 
del' hochsten Gewalt - u. diesel' ftihlen sich die Meisten unter 
uns gewachsen106) - strebt und selbe nicht erreicht, jeder, Ptilisne sobectvi 

dessen Ansprtiche107) nicht berticksichtigt, dessen Einsichten na ukor celku. 

und Meinungen nicht befolgt werden,108) wird zum Unzufrie-
denen, entbrennt von Rache und in seiner Raserei,109) ging del' 
AnstoB zu seiner Unzufriedenheit von dem mit del' obersten 
Gewalt Eekleideten aus, unterscheidet er nicht die Person des 
Mensehen von del' Person des an del' Spitze des Ganzen Stehen-
den und demgemaB mit demselben innig Verbundenen, sondern 
brUtet Uber Boses nach und sttirtzt seinen Gegner bei Gelegen-
heit ins Verderben. Unsere Geschichte strotzt von schandlichen 
Thaten diesel' Art. Als die weise Libusa in Bohmen bei Gelegen
heit einer Zusarnmenkunft del' Wladyken in einer Rechtsstreitig
keit del' beiden BrUder Klenowicen das Recht nach Landessitte 
spricht und beiden Brtidern einen gleichen Antheil an dem vater
lichen Erbe zuerkannt, gel'ath del' Altere, del' nach deutscher 
Sitte die Bevorzugung seiner verlangt, dartiber in VVuth, wol'-
auf sie im Unwil1en in die Worte ausbricht: "Geht und wahlt 

Pozdeji stavalo se mesto predmetem mnohych sporn a valek a ponevadz 
nemohli ho obcane vzdy uhajiti mod, zbavujf se svych nepratel vYkupem. 

V prvnl polovici 13. stol. vystfidala se tu docela cehi rada knfzat. (Viz 
S. Solovjev: Ob otnosenijach Novgoroda k vel. knjazjam. Moskva, 1845. 

l04) Evgenij B 0 I c h 0 v i tin 0 v, kijevsky mitropolita (1767-1837), 
vynikajid ucenec rusky, autor cele rady vedec. prad, zejmena dna "CJIOBapb 
J7lCTOpHqeCKiH 0 6blBl.llliX'b B'b POCciH rrIICaTeJI>lX'b gyxoBHaro qlma (1818, dopl. 
1827)"; 2. cast, vydana Pogodinem pod nazvem: CJIOBapb pocc. CBi>TCKHX'b 
rIMCaTeJIeM (1845). Jine jeho prace: OIlHcaHie KieBO-neqepCKOM JIaBpbI (1826). 
Evgeniuv "Slovar" podrobil peclive kritice Dobrovsky ve videnskych "J ahr
bUcher, 1824. (Srv. J. Jirasek: Rusko a my, str. 17, 18). 

105) hs: BC>lKHM ... H game B'b cJIyqai> caMoM rrycToH JlliqHOH rrpHXOTH, lIra: 
BC5IKMH ... XOT>I 6bI H 6es'b gOCTaTOqHarO OCHOBaHi5I. 

106) Irs: a TaK'b Memgy HaMM gYMaeT'b 60JIblliHHCTBO BSPOCJIHX'b, IlI6: a go 
He5I 60JIblliIIHCTBO I1S'b HaC'b CqHTaeT'b ce6>1 gOpOClliHII1H. 

107) hs : Tpe60BaHM>I, Il16 : IlpHT>lSaHi>l. 
lOS) hs: qbH BSrJI5IgbI 11 MHi>Hi>l He 6bIJIH rrpHH>lTbI ... H16: qbH BSrJI5Ip;bI J7l 

MHi>Hi>l He 6bIJlli IlpHH>lTbI B'b coo6pa)!{eHie. 
10~) hs : H, rrbIJIa>l MllI,eHieM'b, galOT'b IlOJIHYIO BOJIIO cBoeMY HegoBOJIbCTBY 

Ha 06JIeqeHHarO BepxoBHolO BJIaCTilO, He paSJIHqa>l JIHqHOCTH qeJIOBi>Ka OT'b JIlIq
HOCTH CTO>llll,aro ... H6: (zacina hlavni vetou): nbIJIa>l MllI,eHieM'b B'b cBoeM 
>lPOCTH, OH'b yme He oTgi>JI>leT'b JIHqHOCTH qeJIOBi>Ka OT'b JIHqHOCTH CTO>llll,arO 
BO rJIaBi> Il,i>JIaro H IlOTOMY HepaspbIBHo C'b aTIIM'b Il,'BJIbIM'b CB>lSaHHaro, eCJIH .. . 
1I0BOg'b K'b HegoBOJIbCTBY HCXOgIIT'b OT'b JIHIl,a, 06JIeqeHHarO BbICllieH BJIaCTblO .. . 
(Jak videti, jsou v prekladech znacne rozdily.) 
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Pfiklady: a) 
pohana Libuse 
bratry Kleno
vici (Chrudo
Bern a sfahla-

vern). 



b) Gostomysl. 

c) Svatopluk. 

d) stepan 
Dusan. 

einen Mann, der euch das Recht sprechen werde mit dem Eisen 
in der Hand." Der letzte Flirst der Novgoroder, Gostimysl,llO) 
bei bestandigem Kamnf und Hader seiner Untergebenen, der 
flirstlichen Wlirde freiwillig entsagend, ertheilt ihnen selbst den 
Rath, einen Henscher, der mit Waffen in der Hand regieren 
werde, herbeizuholen, welcher dann wirklich auch in der Person 
des N ormannen Ruriks eintrifft. 

Selbst der GroBmahrische Svatopluk, nach Obergewalt 
strebend, venath seinen Flirsten und dazu seinen Wohlthater 
und Oheim, den weisen und kraftigen Rastislav an seine er
grimmten Feinde, die Deutschen, und stlirtzt dadurch den Staat 
in die groBte Gefahr, von welcher er ihn spateI' freilich in tiefer 
Reue libel' sein Vergehen befreit, den Deutschen furchtbare 
Niederlagen beibringt und seine Macht weit und breit ausbreitet, 
VOl' del' die Carolinger, sammt ihrem Reiche bereits erbebten. 
Und seine zwei jlingeren Sohne sind es wieder, die aus dem
selben Grunde, wie der Vater, gegen den Xltesten sich emporen, 
zu ihrer bosen Absicht aus Deutschland Hilfsheere an sich 
ziehen und so das ohnehin schon geschwachte und am Abgrund 
stehende Reich in denselben zu stlirzen redlich mithelfen. Ja del' 
tapfere und groBer Absichten volle serbische F'lirst, Stephan 
Dusan,1l1) begeht selbst im voreiligen Haschen nach del' Macht 
ein schweres Verbrechen, welches e1' nul' durch seine groBen, 
dem Volke segenbringenden Thaten, einigermaBen slihnt. So ver-

].10) Gostomysl, legendarni osoba, s jehoz jmenern se spojuje pozvanf 
Varjahu novgor. Sloval1Y, l1a co ukazuje sarno jmeno Gostomys1. Muller 
i Karamzin povazuji to za vYmysl a legendu. Karamzin (Istorija gosudar
stva rossijskago, sv. 1., pozn. 91) uvadi ji takto: 

,,]{of'lJ;a rOCTOMhlCJTh IW)!{I1JI'h IJ;0 rJIy60RoH CTapOCTII II He MOr'h y)!{e npa
BIITh TaKIlMII MHoro '!I1CJIeHHhIMII Hap0lJ;aMII: TOrlJ;a cell: BeJIIIRiH MY)!{'h "c13IJ;hIH 
ylIWM'h II BJIaCaMII, npIISBaB'h Ha'!aJIhHIIROB'h PYCCROll: selltJIII YB13llJ,aJI'h I1X'h I1TTII, 
no ClItepTII ero, sa lItope B'h llpYCCKYro II BapmKCRYro SeMJIro, R'h TalltOillHHM'h 
CalltOlJ;ep)!{lJ;alll.'h, OT'h pOlJ;a ABrYCTa ]{ecapH H npeIJ;JIO)!{I1Th HlIt'h BJIaCTh HalJ;'h 
selltJlero CJlaB5IHCRoro. rOCTOllthlCJI'h CROPO ylItep'h", HOBrOpOIJ;lJ;bIIlOrpe6J1I1 ero C'h 
BemIKoro '!eCThro Ha lIt13CT13, I1MeHyeMOllt'h BOJIOTOBO; HO IJ;OJlro He XOT13JIII CaMO
Aep)!{aBi5I II Bh16I1paJIH TOJIhRO llOCaIJ;HHROB'h; Ha ROHelJ;'h 6esnop5IIJ;KII Me)!{lJ;oyco-
6ie saCTaBHJHI I1X'h OTnpaBHThC5I B'h Bap5I)!{CKYro SeMJIro II B'h llpycciro R'h TaMOill

HeJliY ProPIIRY, lIOTOlltKY ABrYCToBY B'h 14 KOJI13H13. 
1.11) stepan Dt~san, car srbsky, jeden z nejslavnejSich panovniku srb

skYch. Za jeho vlMy (1331-1355) dosahl srbsky narod vrcholu sve moci. 
Vytyka-li mu :C. stUI' tezky zlocin, mysli tim asi jeho boj pl'oti vlast

nfmu otci, na nehoz s vojskem uderil a jehoz zajal. Otec v zajeti zemrel. 
(13. listop. 1331.) 

PHcina odboje Dusanova proti otci tkvela v nespokojenosti, ze otec ne
vyuzil racLlle vltezstvl nad Bulhary. (Sl'v. Stanoje Stanojevic: Dejiny na
l'oda sl'bsb§ho, vyd. Laichter, str. 199.) 

Za stepana Dusana sestavena byia i kodifikace starych zakonnych 
ustanoveni a obyceju pravnich. 

Pramenem 13 t u r 0 v i byl J. Raic: Istorija raznich siavenskich na~ 
rod ow, naipace Bolgarov, Chorvatov, Serbov. V Budine Grade, 1823. 
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e) Tugumir. rath aus schmutzigen, ehrgeizigen Absichten Tugumir112 ) in 
Branibor die Elbeslawen eben zu del' Zeit, als diese eine Coali
tion aller del' dortigen Stamme zu Stande brachten u. in letzter 
Anstrengung das deutsche J och abzuschlitteln sich mannlich 
erhoben haben; so Milota1l3 ) aus kleinIicher Rache seinen 
Heldenkonig Otakar eben in dem entscheidensten Augenblicke 
im Treffen und dieser Heldenkonig hatte seinem Bohmenreiche 
bereits mehrere Prowinzen einverleibt u. ist dem Reiche del' 
Deutschen furchtbar geworden; auf gleiche Weise hat Bran- g) 

kovic114 ) seinen Fiirsten Lazar und die Serben aus Herrsch-

U2) 0 Tugumirovi pise P. J. safarik v Slov. starozitnostech takto 
(II, 545) : 

Stodorane a Lutici uslysevse 0 hanebnem skutku tomto sahli nepro
dlene ke zbroji; s nimi se spojili (!) vsecky ostatni vetve slova~ske a Nemci 
do ostatniho kolena vyhnani ze Slovan za Labe. Kl'al Ludvik . .'. porusiv 
dary a sliby povoineho Nemcum a jiz kresteneho knlzete bl'aniborskt§ho 
Tugo~tira, v cas. 0~0.I1O zbourenl spolu s ochranci svymi, Nemci, z vlasti 
prchieho, vypravII JeJ do Slovan, aby ... zradil. Tento vrativ se do Brani
borska pustil 0 soM lzivou povest, jakoby, jsa od Nemcuv nisilne zaveden 
ted' z vazby byl usel. Slovane, doverujice siovum jeho pfijali jej za vladc~ 
a panovnika: nacez on, pozvav synovce sveho, jedineho z onech ttidceti 
knizat, k soM na hody, pHkladem a navodem Gerov~'lll zradne je zabil zemi 
pak svou za majetnost kraIe nemeckt~ho prohlasiL ' 

US) Srv. co pise Fr. Palacky v "Geschichte von Bohmen"'. Prag 1830, 
II, str. 247: 

"Man hat in neuerster Zeit versucht Milota's Verrath zu laugnen: 
allein indirecte Gl'unde allein vermogen nichts gegen die libel'einstimmenden 
Aussagen von Zeitgenossen beider Pal'teien auBer den Chroniken die im 
allgemeinen nul' sagen, daB Otakar "proditione suorum odisus est" hammt 
~ier vOl'zuglich da Chron. Sanpetrin in Betracht, das sagt: Quida~ poten
tlOres Boemorum cum 600 phaleratis de pl'oelio quiete recessel'unt. Del' Abt 
Volkmar bezeichnet deutlich den Milota, so irig er auch im ii.brigen ist' 
del' ungrische Simon de Veza sagt p. 165. ' 

Milot in quo copia exercitus pl'asertim confidebat, sustinere non valens 
!;Iu~garol'Un; impeturn ac sagittas cum suis fugam dedit (abel' nach allen 
ubrIgen Benchten war er noch gar nicht angegriffen worden' Hornek die 
-chronik von Leobe;n, c.hron! Vetero - Celleuse minus (b l\I[e~ken II, 441) 
und Johann von Vlktrmg (l1ach richtiger Lesart) nennen ihn ausdrucklich' 
so "Vvie del' spatere Pulkawa, del' nicht aus Hornek schopfte. AuBel' :M:ilot~ 
kennen die Quellen keinen andern Venather. 

Palacky sam je who mineni, ze "Milota z Dedic" warf schandlicher 
Weise in demselben Augenblicke sich in die Flucht, wo er gerufen wurde 
mit den Seil1igen den Auschlag zu geben". 

114) 0 zrade Bmnkovicove piSe J. S r e z n e v ski j v c1. "Nekolik 
statystyckych srownanj ... " (Tatranka II, 3, 50). Sreznevskij byl na Slo
vensku autoritou. 

. Velmi podrobl1e kresll :C. stUI' zradu Brankovicovu ve svych "Dejinach 
Llteratur ... ". "Den pred bitvou totiZ (14./6. 1389) knez Lazar drZel kwas 
s welmozi a wywody srbskfrmi napomjnaw ge k wernosti ... V. J. Brankovic 
Milo~e Obilice u Lazara co zradce opsal, tak ze Lazar pochybowati zapocel 
o v~:!osowi obawage se, aby w nastawagjcj bitwe od swych neodstaupil. 
P~:rPI~ te~y Lazar i mezi ginYmi i Milosowi swemu zeti nazywage ho pH tom 
we!n~ 1 newernfrm. Milos chtege oswedcjtj, ze on zadne zrady nekuge, rekl 
tohko, ze se zjtra dokaze, kdo zl'iidce a kdo prawy syn wlastj ge ... " Milos 
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f) Milota. 

Vuk Bran
kovic. 



sucht auf dem fatalen Kosovo polje115 ) an die Turken verrathen 
und dadurch sefn Yolk auf Jahrhunderte in die schmahlichs.te 
Knechtschaft und Erniedrigung gesttirzt. Ja, die Namen dieser 
drei Elenden, Tugumir's, Milota's, und BrankoviC's, die dann 
keine Zeit mehr hatten, ihre Schandthaten zu suhnen, sollen 
uberall, wohin nul' die slawische Zunge reicht, an den Schand
pfahl, gleich den verworfensten Verbl'echel'n, angeschlagen 
werden 1 Und warum mussen denn die heutigen serbischen 
Fursten einer nach dem andern aus dem Lande? Weil einige 

Srbske pom~ry Machthaber von dem bosen Demon des Ehrgeizes angetrieben, 
v letech 30tYCh. Ib t h' W" h . Ab . h h d h" h Milos Obrenovic se S ge elme unsc e und. SIC ten nac er oc sten Macht 
~il!~h~ r;::'~"at und Gewalt in ihren schIechten Herzen hegen; darum muBte aus 

ukazal ovsem svou poctivost. A stUI' kresle podrobne zradu Brankovicovu 
piSe dale. "Rod Wuka, syna onoho zradce, az podnes gest w neywetsj potupe 
a w takowe nenawisti, ze kazda temer hI'dinska pjsen geg prokljna: 

Ah! Da bi se to cine nemilo 
Iz serbskoga roda iztrebilo 
sto ge i istom zelja moja ziwa 
Da se njtko Vukom nenaziwa, 
Vukom rekotiti Wukasinom, 
Car ubijcom, iii Car izdajcom; 
sta zawist, razdor swoja korist radja 
nek nas uci Vidov dan. 

o (Dejepis Literatul' a narodu Slovanskych, oddH "Prehled degin Slo
wanu Srbskych", rkp. v Slov. Matici v Turc. Sv. Martine.) 

Lazar pres to bojoval; dva kone pod nfm padli, s tretim spadl do jamy 
pro chy'tanl zvere a byl Turky zabit. (Tamt.) 

Obslrne vypravovani 0 bitve na Kosove poli, 0 zl'ade Brankovieove viz 
dno ~oanna .Raira, archimandrita vo Svjato-archangel. monastyre Kovile: 
Istona. r~zmch vslaveIlskich narodov, llaipace Bolgarov, Chorvatov, Serbov. 
V Budme Grade, 1826, 1m. VIII, str. 41-93. 

D. stu r vytyka tu Vuku Brankovicovi, ze zradil v bitve na Kosove 
poli (15./VI. 1389 "Vidov dan") proti Turkum sveho tchana knizete Lazam. 
Zda se vsak, ze ne pravem. 

Stanoje Stanojevic lief boj takto: Na poeatku Srbove vitezili a srbske 
prave kfidlo, jemuz velel Vuk Brankovic, zatlaCilo tak silne turecke leve 
kfidlo, ze se jednu chvili myslilo, ze Srbove jsou vitezi. Poslove za bitvy ke 
krali Tvrdkovi poslani, oznamovali vitezstvi srbskeho vojsk~ takze tyz 
zpravil 0 svem vltezstvi nektere staty na zapade. Ale v rozhod~jicim oka
mziku vrazil naslednik trunu Bajazid se zalohou srbskemu pravemu kfidlu 
v bok a porazil je; stred, ktel'emu velel lmize Lazar, byl na to pfemozen a 
l<:ve kfidlo, jez vedl Vlatko Vukovic, bylo pak jiz snadno porazeno. Mezi 
bltvou srbsky slechtic Lazaruv, jmenem Milos, ktery od svych odpurcu byI 
osoeen jako zradce, aby dokazal svou vernost a stateenost, zavrazdil sultana 
Murada; knize Lazar, byv spolu zajat s chyceny-m slechticem, byl popraven 
(stl'. 228). 

K tak zvane zrade Vuka Brankovice podotyka Konst. Jirecek, ze 0 jeho 
zrade nevi zadna soucasna zprava a zadny spisovatel XV. a XVI. stol. 
tepn:e Orbini (1601) a Luccari (1605) se zminuji 0 nl, z na?'odnich pisnl 
(Ottuv slov. nauc. 14, str. 930.) 

Srv. Novakovic: Narodnja predanja 0 boju Kosovskom, Starine sv.l0 
Lj. Kovacevic: Vuk Bl'ankovic Racki, Rad 97 (1889) 1888 (Godisanji~e 10): 

115) V obou prekladech uveden jeste rok 1389. ' 
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dem Lande del' kraftige, obwohl nicht schuldfreie Milos,11 B) 
darum abel' auch sein bestmeinender Sohn, del' hochherzige 
Michael !117) Und wie steht es in diesel' Hinsicht noch gar bei 
den Polen! Bei del' Theilung dieses unglticklichen Landes wim
melte es von wirklichen Verrathern, zum Gluck jedoch dienten 
diese dem jedenfalls tuchtigeren und zur Herrschaft berufenen 
Bl'uderstamme, del' vermeintlichen Verrather gab es abel' gar 
eine Unzahl, weil die vom Eigenwillen und Selbsucht, mehr noch 
als andere beherrschten Polen einen jeden fur Verrather aus- Ziskuchtiv! 

rufen, der nicht die Meinungen und Ansichten Eines, del' sich ~'~l~~/~i ~:~~ 
fur den besten Patrioten halt, odeI' einer Partei an denen es v,,:tele Chlop!c-

d t · It t' 'It d'h ' keho a Skrzy-or Wlmme , nel un 1 ren Impulsen foIgt. So haben sie ja neckeho. 

in del' neueren Zeit selbst einen Chlopicki118 ) und Skrzy
niecki119 ) zu Verrathern gestempelt! 

116) Milos Obrenovi6 (1780-1860), nejsilnejSi politicka osobnost srb
sM v, 19. sto~. R. 181,5 postavil, se za pffznivych podminek proti Turkum 
a dosahl na lllch srbske samospravy. Jako obratny diplomat ziskal po rusko
tul'ecke valce (skoneene mfrem Drinopolsky-m 2./IX. 1892) penezi v Can
hrade dediene dustojenstvi knizeci. 

v Ponev,:::dz vsak. v!adl v~ sve z~mi 12~His, n~on~ezene, postavily se proti 
ne~u staresmy ~ MIlos musll vydatl nanzelll, Jlmz byla jeho moc omezena. 
Avsak Rusko s tImto malym omezenim nesouhlasilo a tak v prosinci r. 1838 
byl z~ ?o!lOdYv:urt;cka a Ruska ,vJ.:~~:t; hattiv~erif (vlastnol'ucni list sultanuv) 
o vmtrlllm znzem Srbska, uvadeJIcIm v ZIVOt mocnou radu s dozivotnimi 
rleny. . 

v Milo~ vsak s tak.ovouto radou nechtel panovati a vzdal se trunu ve pro
spech sveho syna Mllana. Kdyz Milan zemfel, byl prohlasen knizetem Mi
lo~u,: mlads~.syn Michal. Ale ani ten nechtel vladnouti pn zffzeni z r. 1838. 
MIlos byl prmucen k odchodu ze Srbska; zil pak na svych statcich ve Va
lassku, pozdeji ve Vidni. Take Milan odesel ze zeme kdyz byl zvolen na 
skupstine jednohlasne za knizete Alexander Karad'ordevie. 

Na tento nuceny odchod Milose i l\i[ilana ze zeme narazi D. stUl'. Po
zdejsich udalosti srbskych se D. stUI' jako SOUeaSny pametnik vsak uZ ne-
doZil; zemrel r. 1856. • 

117) Zajimava je zprava, kterou podava Jan Francisci ve svem vlast
nim zivotopise (sam. otisk Slov. PohY. 19{)9, stl'. 76) 0 Michalu Obrenovicovi. 

Podle ni Oak Francisci slysel) dal Michal Obrenovic sturovi na sep
tembrove povstanie" (1848) 10.000 zL nebo docela 10.000 dukatU. stftrovi 
je ~al proto, ze s nim byl "dobl'e znamy a doveroval mu. Bol znamy s nim 
odtmY, ze stUI' drZiaval mu prednasky z politickych a diplomatickych vied". 
(Take Svetozar Miletic byl mezi posluchaCi sturovYmi; tamtez, 38.) 

, J a~ si sturovci vSlmali bedlive udalosti srbskych, SVedel i dopis J onase 
Zaborskeho (19./Ill. 1839), v nemz posHa "konstituci srbskau, kterau Ru
sove navrhli a Turci s jiny-mi potvrdili. Radost Srbska nad samostatnosti 
geho Yam ku pocitenj nechawam, nebo mne gi opsatj nemozno". 

Dale pfSe, ze ministn budou tajne ffzeni rusky-m dVOl'em . .. ustavem 
tjmto Srbska Milose tirranie gest zlomena." " 

118) Grzegorz J6zef Chlopicki, general polsky. Bojoval u Borodina. 
Za polske revoluce byl jmenovan vrchnim velitelem vojska a potom dikta
t~rem. Snazil se pohnouti cara, aby uznal zneni smlouvy z r. 1815. Tim 
vsak narazil nll; odpor jll;k u cara, tak i,polskeh~ vYboru. Proto se diktatury 
vzdal a vstouPll pouze Jako dobrovolmk do vOJska' na rovinach Grachov-
skych byl tezce ranen. ' 
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Es fehlt auch bei anderen Vi:m~ern und namentlicn auch bei 
den Deutschen an lVIalcontenten nicht und120 ) die nicht zu
friedengestellten Sohne ihrer Konige oder ihre lVIarkgrafen be
geben sieh oft schmollend auch zu unseren Ftirsten und f1ehen 
ihren Schutz an, doch schnauben diese bei Weitem nicht in del' 
Art nach Rache, ihre Thaten sind nicht von del' Wuth begleitet, 
wie es bei den Unsl'igen del' Fall ist und immer trifft es ein, 
daB bevor sie es zum AuBersten kommen lassen, sie sich unter-

Nes~okojenost einander versohnen, ihre Streitigkeiten beilegen, ja wohl gar oft 
u Nemcll ne-- d "" "1 S h" d 1\/[ 1 t t ''/- . t konci krajnosti. en .LrUI'leren c lrmherrn es J.ua con en en mIt, vereln en 

Kraften bekampfen. Von bosen, auf das Reich selbst, gemtinzten 
Absichten ist hier keine Rede, die Unzufriedenheit del' Malcon
tenten ist da vortibergehend. und del' HaB gegen die einzelne 
Person gerichtet; del' Vertrag von Verdun 121) wurde bedingt 
und ermoglicht durch die drei verschiedenen Volkergruppen, die 
deutsche, italienische, und die franzosische. In demselben trat 
nul' das auseinander, was nicht zusammengehorte.122 ) 

Andererseits sind auch unsere Ftirsten nicht viel bessel' als 
ihre Volker. Sie betrachten ihre Staaten fUr eine Art Familien

Pfilisn~ d;obeni gut123) und demgemaB theilen sie aueh haufig dieselben unter panovnlcke lTIOCI .I.. ..... .J..1 

a s}atu u 810·· ihre Sohne und gewahren den jtingeren groBe Antheile, mit 
van~~j~::f:10'" einer scheinbaren Oberhoheit des Xltesten tiber diese,124) Das 

Velmi obSfrmi prace 0 vsech polskych bojovnidch za polskou svobodu 
od r. 1830 je kniha: Romana Soltyka: Polen und seine HeIden im letzten 
Freiheitskampfe. J e to preklad z franc. od H. Elsnera, 2 svazky. Stuttgart, 
1834. (Tam i portrety Chropickeho, Skrzyneckeho a j.) Podobne kniha J6-
zefa Zaliwskiego: Rewolucya Polska 29. listopada 1830. Paryz, 1833. Dale: 
La Pologne et la France en 1830--1831. Paris, 1831. 

119) Jan Zygmunt 8k?'zynecki (1787-1860), polsky bojovnik za pol
skeho povstanf r. 1831, po bitve u Gl'ochowa hlavnl nacelnik, osobne velmi 
statecny. Vytyk:i se mu vsak, ze nedovedl jako generalissimus vyuziti vhodne 
vitezstvi. zil nejaky cas v Praze a byl tu velmi popularni. 

HO) Ills: zde ptidan vYl'az: II MhI BlfAIBi"b, ,{TO... (v originale teto 
vety neni). 

121) :E. stUI' tu myslf historicky pamatnou smlouvu Verdunskou (843) 
rr:,ezi K::;;:em, Ludv~kem a Lotharem, syny Ludvika Pobozneho, jiZ byla roz
delena rIse Fl'ancka. 

122) 121 : B"b HeiO BOlllJIO TOJIhKO o6~ee, 'laCTHOCTH 6hl.'1H hCIUIKl'leHbl; Ills: 
H TOJIhKO TO B"b HeM"b pacrra.'!oCh, 'ITO He COCTaBJl5!.lIO 0piaHH4eCKaro ~-BJIaio. 
(Toto souveti pripojeno Ie predeslym vetam.) 

123) Podobne Fr. Palacky v "Dejinach n:hodu ceskeho", I, stl'. 338: 
"Toto prenaseni cHi prevod ouzkych pomeru rodinnych na prostranny zivot 
narodni a statni byla hlavnl vada i nejpatrnejsi znamka politicke nedospe
losti u vsech starych narodu.v slovanskYch." 

124) Podobne Fr. Palacky v "Dejimich narodu ceskeho", I, 337 uka
zuje na stiny pH rozdelovani kniZecich lidelu: 

"V tom ohledu", pravi, "hyli cechove sfastnejsi, nez-Ii jini narodove 
slovansti, zvlaste Polaci a Rusove, u kterychz hojnost potomkuv Piastovych 
a Rurikovych, drobivsi moc panovnici dedicne a nekonecne 1'usila jednotu 
statni a ochrol11ovala sHy n:irodnf vnitf i zevnitr." 
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priwatrecht del' slawischen Stamme kennt das l\I[ajorat125 ) 
durchaus nicht; diese gel'manische Institution halt den ab
strakten Begriff del' Familie fest und indem sie sich damit be
gntigt nul' die Familie zu erhalten, ist wenig odeI' gar nicht be~ 
ktinunert um das irdische Dasein aIler del' Familienglieder, den 
Slawen abel' und ihren Institutionen liegen alle die Familien
gliedel' am Herzen und deBhalb gewahren sie ihnen auch gleiche 
Antheile an dem vaterlichen Erbgut, mit Bevorzugung des 
Jtingsten, welche Einrichtung das Gegentheil zum Majorate 
bildet. Die slawischen Ftirsten verfahren in ihren Staaten gam 
in del' Art del' Funktion, nach del' Volkssitte, und ihre Volker 
dulden dies, weil sie dadurch in eine Sonderstellung, die ihnen 
wesentlich zusagt, gelangen. So theilt del' groBmahrische Svato- Priklady: 8va

pluk sein Reich, obwohl in augescheinlicher Angst dartiber, auf to~~~ 3d~~n;:Si 
dem Sterbebette, unter seine drei Sohne und beforderl hiedurch 
den Untergang seines mit del' groBten l\I[tihe und mit den auf
opferndsten Anstrengungen vertheidigten und zusammengehal-
tenen Reiches; ganz auf diese Art verfahrt auch del' polnische 
Konig Boleslav IIIte,126) Polen unter seine vier Sohne theilend, Boleslav m., 

d h 
~~ 

wo urc das Reich nicht nul' in vielfache innere Kampfe und mezi 4 syny. 

Zerrtittungen gerath, sondern auch del' gi3.nzlichen Trennung 
Schlesiens von dem Reiche del' Weg angebahnt und Schlesien 
dem deutschen Reiche zugefiihrt wi I'd ; ja selbst del' Normannen
Abkommling in RuBland Vladimir127 ) del' GroBe, in diesel' Hin- Vladimir Vel. v 

Rusku doce.", 
sicht auch schon slawisiert, begeht den Unsin del' Theilung des mezi 12 synu. 

Reiches unter seine zwolf Sohne. Nichts sonst als, dies ftihrte die 

125) Je zajimave, jak iKon. 8e1'. A k s a k 0 v ukazuje, ze princip 
majoratu je cizi duchu slovanskemu a odvolava se ptlmo na "Libusin soud" 
(RZ) slovy: J1Kl60IJbITHO 3A-BCb 06CT05ITeJlhCTBO, 'ITO XpygOlll"b XO'!eT"b Maio
paTa, CTOJIhKO IJpOTIIBHaiO CJlaB51HllHY (y KOToparo 6bIJI"b CKOp-Be MHHOpaT"b) II 

PanI6op"b, orrpOBepra51 eiO, rOBOpHT"b, qTO He ,'!Kl60 HaM"b HCKaTb rrpaBgbl y HilM
ll,eB"b YKa3blBa5I eTF!MH CJlOBaMH, qTO MaiopaT"b 06blqaH H-BMell,KiH. K. S. Aksa
kov: 0 ApeBH-BlI1"b 6hlTil y C.'!aB51H"b Boo6~e H y PYCCKHX'h B"b oco6_eHHoCTll. 
MOCK. c6op. 1852, 1 sv., rrOR. co6p. I, 1861, stl'. 87). Neni vylouceno, ze Stlu: cetl 
tento cl. Vec se da ovsem tezko dokazat. 

l:!G) Boleslav Hr., knize polsky (1102-1138), zanechal vlastne 5 Synll: 
Vladislava, Boleslava, Mecislava, Henryka a Kazilnira. Poslednimu vsak ne
odkazal umirajici otec nic; slova, jez povedel, povazuje Bandtke za projev 
"pomiE;!szania zmysl6v,r konajqcego Monarchy". (Bandtke, Dzieje nal'odu pol
skiego, I, 229.) 

Z smierci:,! Boleslawa III. skonczyla si~ wielkosc Polski na czas dlugi, 
a podzielono na drobne ksi~stwa kr6lestwo ledwie ze nie l:upem zostalo 
s:,!siadow . .. Boleslaw III. pomieszany na umysle i nie zdr6w na dele 
uczynil testament, na mocy ktorego panstwo mi~dzy syn6w podzielil zwy
czajem na Rusi i w innych kl'ajach panuhcym, zeby pl'zy naystarszym 
synu byla niejakas zwierzchnosc w boju, a w pokoju mi~dzy drugimi row
nose. Bandtke, Dzieje ... str. 228. 

l27) VladimIr Vel, tez Svaty, knfze kijevsky, syn Svjatoslavilv, zvany 
v rus}{:\~ch bylin5.c" "KpacHoe COJIHbIlllKO". 
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Nasledek: mon- Niederlage den vielen und uneinigen russischen F'iirsten gegen 
golske jarmo. die Mongolen an der Kalka128) herbei, deren unmittelbare Folge 

das schmahliche und zweihundert sechs und zwanzig Jahre an
dauernde von den Slawen beweinenswerthe Mongolenjoch uber 
RuBland 'geworden ist. Und wie viel Theilungen gab es denn in 

Ta~e ~~emy- Bohmen unter den Premysliden!? Es hat wenig gefehlt, daB 
slovel dell svou •. t t d St 't' k 't d 

moe. das ReICh 111 Folge del' daraus en s an enen reI 19 el en un 
Zerruttungen denselben und zwar einigemalnicht erlag. Wenig 
hatte es an sich, daB die betheilten Sohne an die Anerkennung 
del' Oberhoheit des altesten Bruders angewiesen waren, die pol
nischen Theilfursten an die Oberhoheit des GroBflirsten von 
Krakau, die russischen an diejenigen des von Kijev, das durch 
die Theilung tiber die Lander herbeigefuhrte Ungltick wurde 
dadurch nicht aufgehalten und nicht beschworen. 

Wehmtithig und duster fur einen Slawenfl'eund ist del' Al1-
bUck diesel', durch ihl' eigenes Verschulden in Trlimmel' gegan
genen Welt und bei dem Verweilen in del'selben wurde sich sein 
Auge umsonst nach einem Trost umsehen. Dasjenige, was sich 
nicht halten kann, faUt zusammen, was nicht in sich die Kraft zum 
Leben birgt, stirbt ab, und die Volker, welche sich selbst nicht 
zu leiten, nicht zu regieren und verwalten verstehen, mag daran 
dies oder jenes Schuld tragen, oder welche an die Erhaltung 
ihres eigenen Lebens und Selbstandigkeit nicht alles zu setzen 

Nar~d, nc- und solches mit allen Opfern zu erkaufen bereit sind, mussen 
schopny vlastni- d 1 . . t .. Add' tb d 
ho zivota a bez von An eren ge eltet, regIer, mussen . n eren lens ar weI' en 
idey ~.e ,ovladan und gehen zuletzt selbst in diesen unter. So ist es den ursprung-

Jlnym. 
lichen Galliern an vielen Orten ergangen, so auch den Slawen 
im N ordosten von Deutschland; wahrlich kein trostbietendes 
Resultat, welches dem in den Tl'ummel'n unserer Welt umher
schvveifenden Beobachter selbst in die Augen sticht. Nul' auf 
einer andern Seite schopft man Trost aus del' Vel'gangenheit, 
del' Geschichte und dem Wesen des Geistes selbst. Gleichwie ein 
Mensch, del' nicht an irgend eine Arbeit im Leben gebunden ist, 
del' nicht von il'gend einem Gedanken geleitet, beseelt, aufl'echt
erhalten wird, am meisten wohl sich seiner selbst begibt und in 
ein wustes Treiben, wo keine Erhebung und keine Kraft ist, 
verfiHlt, so wie wir dies an del' heutigen aus del' Rolle gefallenen 
Aristokratie fast durch die Bank, ja auch an del' katholischen 
Geistlichkeit ihl'em groBen Theile nach, wahrnehmen, so ist es 
auch mit den Volkern, wofur uns die Geschichte auf allen ihren 
Seiten Beweise liefert. Das Hebraer-Volk durch den Glauben an 
einen Gott einstens in sich stark und einig viel in Ohnmacht, als 

128) Kalka, reka v jiz. Rusku; vyteka z jezel'a Zemljanka a vieva se 
u Mal'inpole do more Azovskeho. R. 1224 zpusobil tu mongolsky Dzengizchan 
Rusum pod kniZetem Mstislavem stl'asnou porazku, jez znicila jejich samo
statnost a uvedla je na dlouhou dobu v pOl'obu. 
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die Einen dieses Yolks den von den Vatern vererbten Glauben 
nul' heuchelten und unter dem Scheine das W €Sen verloren 
haben, als die Andern den ganzen Glauben wegwarfen und fur 
etwas Lacherliches ausgaben, und die Dritten VOl' diesem Ver
fall sich fluchtend, in stumpfen Betrachtungen sich ergingen 
und an diesem contemplativen Leben ein Wohlgefallen fanden, 
mit einem Wort, wo das Hebraer-Volk in die Sekten del' Phari
saer, Saducaer und Essaer zerfal1en,129) das es umschlingendie 
Band zerrissen hatte. Hierauf zerfiel das Hebraer-Volk in un
zahlige Parlheien und von diesen zerfleischt, zugleich abel' auch 
in ein wustes Treiben hineingerissen, muBte es unter die Herr
schaft del' Romer wandern und ist dann mit seinem zertriim
merten Jerusalem auf Ewig gesunken. Nicht numerisch groB, 
abel' groB an Kraft und herrlich war das Hellenenthum, so lange 
dem sinnigen HeHenen das Schone sowohl in del' Kunst, als 
auch in der Religion, dem Staate, dem geselligen Leben vol'
schwebte, wie abel' del' Grieche von seinem fl'iiher angebeteten 
Ideale die Augen wegwandte und an die kunstvollen Gebilde, 
an die gottgeweihten Haine eine freche Hand selbst anlegte, wie 
e1' uber seine Religion sich selbst lustig machte und die fruhere 
Sitte im Staate duchbrach: da war es mit dem Hellenenthum 
und del' hellenischen Freiheit vol'bei. Anstatt alles des frtiheren 
Schonen in Griechenland ,sehen wir dann dort den widrig-en 
Peloponesischen Kl'ieg,130) in dem die Griechen gegen einandel' 
insgesmmnt und auBerdem die Partheien in den einzelnen Stad·· 
ten,131) alIeI' Sitte baal' und Iedig, wuthen, gleichs,am im Wett
eifel', ihre Welt und Freiheit je eher zu begraben. Wo friiher 
einige T~lUsende hinreichten, die unzahligen nach Griechenland 
sich walzenden Massen del' Perser zu Boden zu werfen, dort 
konnte selbst die Beredsamkeit eines Demosthenes die ihrer 
selbst vergessenen Griechen selbst zu einem erfolgreichen 
Kampf fur ihre Freiheit nicht entflammen. Und so muBten sie 
denn del' BotmaBigkeit Philipps sich fugen und spateI' sammt 

129) Fariseove, Saduceove a Essejsti, zidovske sekty. Bylo-li podstat
nYm znakem fal'iseismu presne pineni zakona, usiluje saduceism, aby toto 
pIned zakona nebylo na lljmu l'ozvoje politickeho. Esseism mel l'az hodne 
socialnf a mravne nabozenskY. (SrY. SchueI': "Geschichte des jiidischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi", Leipzig, 1886; J. VVellhausen: "Die Phal'i
saer und die Sadducaer", 1874.) 

130) Peloponeskri vrilka, vedena v posiedni tretine V. stol. pred Kristem 
mezi Athenami a Spartou a jejich spojenci. 

131) "Das Prinzip des Verderbens offenbarte sich zunachst in del' 
auBern politischen Entwicklung sowohl in dem Kampfe del' Faktionen inner
halb del' Stadte." (F. Hegel, Samtl. Werke, XI, 345.) Podobne na str. 347: 
"Das geschwachte und zerriitteite Griechenland konnte nun keine Rettung 
mehr in sich selbst finden und bedurfte einer Autol'itat. In den Stadten gab 
es unaufhorliche Kampfe und die Burger teilten sich in Faktionen, wie in 
den italienischen Stadten des Mittelalters." 

43 

Pflklady: 
a) Zide. 

b) Rekove. 



c) Elmane. Macedonien die Herrschaft del' Romer anerkennen.132 ) Diese 
letzteren sind auch groB, frei, machtig, ja weltgebietend ge
worden durch ihre selbstgewollte strengste Untel'ordnung unter 
das Gebot des Vaterlandes, doch wie sie sich diesel' selbstge
wollten Pflicht spater entziehen, sich dem GenuB des Lebens 
ergeben und Andere fUr sich handeln lassen: sehen wir sie 
einigen Machtigen und spater einem Einzigen, del' aIle ubrigen 
verdrangt, zur Beute werden, die l'omische "Velt abel', unter ihm 
in ein dusteres, fl'eudenloses Leben versinken, welches uns von 
allen Seiten aneckelt. Immel' sinkt sie tiefer und tiefer, die Alles 
zusaIllillenhaltende Macht wird auch immer gebrechlicher und 
schwacher, die Pratorianer mit ihren Candidaten zul' hOchsten 
Gewalt an del' Spitze, deren es zu mancher Zeit drei, sechse, ja 
wohl auch daruber gibt, reiHen sich um das Imperium, die Pro
vinzen 10sen sich ab, und zuletzt bleibt nichts anderes ubrig, als 
den zwar rohen, abel' kraftigeren und berufenen Germanen133 ) 
das Imperium, sammt del' noeh ubriggebliebenen romischen Welt 
zu uberlassen. Wenn wil' abel' das westliche Reich im Jammer 
und Elend untergehen sehen, ist dies noch bei weitem mehr del' 
Fall mit dem ostlichen, in welchem sich del' historisch ererbte 
Gedanke del' Herrschaft nicht in dem MaBe erhalt und fortsetzt, 
vde in dem westlichen. Das Christenthum konnte diese uber
bildete, dem sinnlichen GenuB bereits ganz verfallene Welt nicht 
mehr beleben, und wiewohl es dort ebenfalls, wie in dem west
lichen eine auBerliche Aufnahme fand, blieb doch das 1nnere 
diesel' Volker demselben ganz verschlossen. Anstatt einer be
lebenden Kraft, diente es bei dem uberbildeten ostlichen Volke 
vielmehr zum AnlaB von den verschiedenartigsten u. heftigsten 
Streitigkeiten, in deren Folge sich die Partheien wegen Lappa
lien134) am heftigsten befehdeten, und zu Tausenden fur nichts 
und wieder nichts hingeschlachtet wurden. Das Papstthum in 
den nahe vor lins stehenden Jahrhunderten und in unseren 
Tagen trifft ebenfalls ein herbes Schicksal. Wie es seinen Beruf 
bei den VOlkern vollbringt, wird es nicht nul' in sich selbst un
einig,135) indem sich Pabste und Gegenpabste gegeneinander 

132) "Diesel.' ParticulariHit del' Leidenschaft, diesel' Zerrissenheit, die 
Gutes und Bases niederwil'ft, steht ein blindes Schicksal, eine eiserne Gewalt 
gegenuber, urn den ehrlosen Zustand in seiner Olmmacht zu offenbaren und 
jammervoll zu zel'triil11mern, denn Heilung, Bessenmg und Trost ist un
l11oglich. Dies zertrul11mernde Schicksal sind abel' die Romer." (F. Hegel, 
Samtl. Werke, XI, 360.) 

133) 124 : H13MIl,aM'h; U21 : feplviaHIl,aM'h; 
134) I: neni pfelozeno; Il2J: U3'h-3a nYCTHKOB'h. 
135) I : Vety: »Wie es seinen Beruf bei den Volkern vollbringt, wird es 

nicht nul' in sich selbst uneinig« nejsou v 1. vubec prelozeny; v Ib: pre
lozeno takto: "Ocyrn;eCTBJIHH CBoe npH3HaHie y HapOAOB'h, OHO He TOJIhKO CTa
HOBIiTCH caMO B'h ce613 He eAIIHhIM'h", TaK'h 'ITO HBJIHIOTCH II nanhI ... v 1. zacina 
potom hlavni veta: ilancTBo CTaHOBIITCH: ... 
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stehen, sich wechselseitig exkommunizieren und scheuBlich be: 
fehden, sondern es verliert immer mehr und mehr Anhang bel 
den Volkern und wird mit jedem Jahr ohnmachtiger.136 ) Die 
Reformation137 ) kundigt ihm vollends den Gehorsam auf, sie 
entzieht ihm ganze Volker und durch ihren EinfluB u. ihre 
Wirkung kommt diese, ernst tief in das Leben der Volker ein
greifende Einrichtung, um den letzten Schimmer an GLanz. 
Nichts haben die Bannstrahle, nichts aIle Ligen geholfen; um
sonst hat die grausenerregende spanische Inquisition hunderl
tausende von Menschen auf das Blutgerust gebracht, und die 
Jesuiten muhten sich mit tausend Kunsten umsonst ab, dem l'apezstvl ne~o-

. f "h 'tl' h H h ft pomohla am Papstthum zu semel' ru eren wei IC en errsc a zu ver- spanelslci 

he1fen: heutzutage hat das Papstthum bei dep. Volkern keinen inkvisice. 

Boden mehr und es fristet nul' noch aus Gnade einiger Machte 
ein kummervolles Dasein, ein kaum merkbal'es Leben. 

Del' Mensch, ist ihm die Seele einmal entflohen, wird zum 
Leichnam, jede Erscheinung, jede Einrichtung, wenn sie sich 
ihres Berufs begibt, hat ebenfalls ihren Lebenslauf vollendet. 
Was noch manchmal an Tagen ubrig bleibt,138) ist nm eine 
mechanische Existenz, gleichwie del' Leichnam nicht alsogleich 
verwest. 

An einem .solchen einigenden und erhebenden Gedanken ~lovan"?t;' .chybl 

fehlte es unseren Stammen schlechthin. Die Stammverwand- J~:e~~~la l~~~_; 
schaft ist ein solcher Gedanke nicht, ja sie reicht nicht einmal buznost nestael. 

dazu hin, die Stamme von Uneinigkeit und Zwietracht zuruck-
zuhalten. Zerfallen doch die Bruder in einem und demselben 
Hause oft in Zwietracht, und urn wie vielmehr ist dies der Fall 
mit Stammen, die sich durch den Lauf der Zeiten, durch die 
raumliche Entfernung, in Sitten, Sprache und vielfachen Ein-
richtungen, immer fremder geworden sind. Haben ja die skandi-
nawischen N ormannen, die doch m.it den Deutschen von einer 
und derselben Abkunft sind, mit dies en Letztem oft Kriege ge-
fuhl't und sich die Angeln und Sachsen in Britanien unter-
worfen. Wie gesagt also, konnte die Stammverwandschaft kein 
gehoriges Verbindungsglied zwischen unseren Stammen bilden 

136) Rovnez rozclily; v 124:; npn aTOM'h rranCTBO BCe 60JI13e H 60JI13e Tep
HeT'b CBoe 3Ha'IeHie Y HapOAOB'h H C'h KaWAhIM'h rOAOM'h CTaHOBUTC>I 6e3CHJIhH13e. 
Ib : ; HO OHO B'h Ao6aBOK'h Bce 60JI13e Ii 60JI13e TepHeT'b CBoe 060HHie y HapOAOB'h 
H C'h KaWAhIM'b rOAOM'h CTaHOBIITCH 6e3CHJIhH13e. 

137) V dalsich vetach opet znacne rozdHy : 125 : PerpopMaIl,i>I cOBepIIIeHHo 
OTKa3hIBaeT'b eMY B'h nOBIIHoBeHiH, nOXHrn;aeT'h Y Hero ll,13JIhle HapOAhI, II aTO, 
H13KorAa rJly6oKO npOHHKIIIee B'h WII3Hh HapOAOB'h, HBJIeHie BhlcTyrraeT'h HaKO
HeIl,'h B'h MHP'h B'h nOJIhHOM'h 6JIeCK13 H BeJIH'IiII. II21 : PerpopMall,iH OKOH'IaTeJIhHO 
npIIHOCIIT'h eMY OTKa3'h B'h nOBIIHOBeHiII, OTHIIMaeT'h Y Hero Il,13JIhIH HapOAHOCTII 
n nOA'h e5I BJIi5IHieM'h yqpeWAeHie aTO, H13KorAa rJIy6oKo npOHHKaBIIIee B'h WH3Hh 
HapOAOB'h, JIUIIIaeTCH nOCJI13AHHrO CBoero 6JIeCKa H BeJIHQi5I. 

138) 125 : ECJIH OHO ern;e nepeWIlBaeT'h JIHlliHiM epOK'h, ... II22 : ECJlH OHO II WII
BeT'b ern;e ... 
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u. auf dieselben nicht in dem MaBe belebend einwirken, daB 
sie ihren ergrimmtesten Feinden, den Deutschen, die an der 
ganzen westlichen Linie mit denselben granzten u. ihnen gegen
uber eine Stellung mit groBartigen139 ) Ideen u. in deren Folge 
mit ttichtigen Einrichtungen eingenommen haben, auf die Dauer 
mit El'folg hatten widerstehen konnen. Die Germanen waren es 
namlich, die das romische Reich, welches nach del' Zeitvol'stel
lung das imperium orb is fuhrte, allmalig ins Grab senkten, da
dul'ch abel' einigermaBen selbst berechtigt wurden, jenes impe-

Germani s pa- l'ium fur sich in Anspruch zu nehmen und es fortzusetzen. 1m 
P;lz;.r:ko~l'e~~~i Laufe del' Zeit wurde diese V OTstellung mit dem wachsenden 

svetoveho Papstthum noch mehr ausgebildet und scharier ausgepragt. Del' 
in1peria. 

romische Bischof namlich erachtete sich fur den N achfolger und 
Stellvertreter Petri und in Folge dessen nicht nul' fur den Ersten 
unter seinesgleichen, sondern auch fUr denjenigen, dem in Folge 
diesel' Stellvertretung des zur Hutung del' Heerde des Erlosers 
berufenen Apostels die Gewalt uber das Christenvolk unmittel
bar von Gott anvertl'aut worden ware. Dieses Streb en nach 
Oberhoheit u. Herrschaft, zunachst nul' in geistlicher Beziehung, 
hat nebstbei del' Sitz des romischen Bischofs, die Stadt Rom, an 
die das imperium orbis in den Augen del' Volker gekettet war, 
?TIachtig befordert. Als140) nun die Frankenkonige den romi
schen Bischof einigemaI von del' drohendsten Gefahr befreien 
u. ihm sogar in weltlicher Beziehung zu einer selbststandigen 
SteHung, zu dem sogenannten patrimonium Petri verhelfen, er-

1~9) 126 : C'h CBOllMll Be;Ill'laBbIMH Hp;e51MH; H22 : C'h CBOllMll BeIIH'laBHMII, 20p/l,e-
13blMU lp;e51MI1 •.• (Zde pridano jeste adjektivum 2op/l,e13blMu. jehoz nenl v ru
kopise. 

140) Naprosto l'ozdilne jsou stylem i smyslem tyto vety: 126: Korp;a )!{e 
cppaHKcldH KOpOJ1h (v rkp. pI.) oCBo6op;I1II'h PI1MCKarO EIIl1CKOlIa OT'h rp03l1BllIeil: 
eMY OlIaCHOCTI1 II p;OCTaBlllI'h eMY, TaK'h Ha3hIBaeMoe, patrimonium Petri, TO 
PI1~CKill: ElII1CKOlI'h 1131, 6JIarOp;apHOCTI1, He TOJIhKO JIWIHO 5lBI1JIC5I l1pl1 ero B'EH
qaHlH, HO H CaM'h lIOMa3aJI'h H B'EHqaJI'h ero B'h PllM'E I1MlIepaTOpOM'h. TaKI1M'h 
06pa30M'h lIepep;aHHYIO llJ1H JIY'IllIe IlpHSHaHHYIO sa HI1MI1 BJ1aCTh, HlvmepaTophl 
1l0'll1Tami sa BJIaCTh, lIOJIyqeHHYIO HMH H3'h PYK'h caMaro HaM'ECTHHKa BO)!{h5IrO 
Ha 3eMJI'E, H llO TOMY 3a ep;HHCTBeHHO 3aKOHHYIO; 11 TaK'h KaK'h, lIO MH'EHi5IM'h 
COBpeMeHHHKOB'h, Pm,tCKa51 BceMHpHa51 HAmepll5I lIpOp;OJI)!{aeTC51, TO II P;OJI)!{HhI 
rOCllop;CTBOBaTh B'h MI1P'E, B'h P;YXOBHOM'h OTHOllieHil1, lIpee;\1HI1K'h IIeTpa, a B'h 
CB?->TCKOAi'h, HM'h 1136paHHhlM H llOMa3aHHhIM, HMlIepaTOp'h. Ib: Korp;a )!{e QJpaHK
CKle KOPOJIH Heop;HOKpaTHO oCBo6o)!{p;alIf! pHMCKaro ellHCKOlIa OT'h rposHBlIIeH 
eMY OllaCHOCTI1 H p;a)!{e p;OCTaBllJIH eMY caMOCT051TeJIhHOe lIOJIO)!{eHie, TaK'h Ha-
3hIBaeMoe patrimonium Petri, TO elIHCKOlIhI H3'h llpH3HaTeJIhHOCTl1 He TOJIhKO 
n051BJI51m!Ch lIpH KopOHOBaHil1, HO CaMI1 COBeplIIaJ111 nOMasaHie II B'EHqaJIH HX'h 
KOPOJI51MH H llMlIepaTopaMH B'h PI1M'E. TaKHM'h 06pa30M'h, llepep;aHHYIO HJII1 JIyqlIIe 
llpl13HaHHYlO sa HHMI1 B.TraCTh HMlIepaTophI 1l0qHTaJIl1 3a BJIaCTh, lIOJIyqeHHYIO HMI1 
H3'h PYK'h caMoro HaM'ECTHHKa BO)!{h5IrO Ha 3eMJI'E, H 1l0TOMY 3a ep;llHcTBeHHO 
3aKOHHYIO. OTHhIH'E roclIop;cTBoBaTh p;OJI)!{eH'h B'h P;YXOBHOM'h OTHOlIIeHiH IlpH-
3HaHHhIM HaM'ECTHHK'h lleTpa, a B'h MHPCKOM'h - I1M'h Hs6paHHhlH H 1l0A\asaHHhIH 
HMlIepaTOp'h, T'EM'h 6oJI'Ee, 'lTO lIO lIpep;CTaBJIeHilO COBpeMeHHHKOB'h, 1l0CJI'Ep;HiM 
5IBJI5IJIC5I IlpOp;OJI)!{aTeJIeM'h BceMHpHOH PHMCKOil: HMlIepiH. 
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schein en diese aus Dankbarkeit nicht nur personlich bei ihrer 
I{l'onung, sondern salben u. kronen sie selbst zu Kaisern, zu 
Imperatoren des Reiches in Rom. Die auf solche Weise ihnen 
ubertragene odeI' vielmehr zuerkannte Gewalt erachten nun abel' 
diese Letzteren fur eine aus den Handen des Stellvertreters 
Gottes auf Erden empfangene und demgemaB fur die allein be
rechtigte; fortan soIl nun in del' Welt in geistlicher Beziehung 
del' angenommene Stellvertreter Petri, in weltlicher abel' des sen 
sein Stellvertreter, del' von ihm Gesalbte und Auserkorene, he1'r
schen um desto mehr, da er nach del' Zeitvo1'stellung nul' das 
l'omische Weltreich weiter fortsetze. Das Frankenreich wird 
auch fortan nul' das h. romische Reich genannt,141) seine142) 
Kaiser wahnen sich allein zur Herrschaft berufen und ermach
tigt, die sie sich von Gottes Gnaden zuschreiben, und so sehen 
wi1' denn auch alsogleich die vermeintlichen romischen Kaiser 
aIle die um ihr Reich liegenden Lander sammt del' Herrschaft 
uber dieselben fur sich in Anspruch zu nehmen, vwhl aus keinem 
andern Rechtsgrunde als dem del' obersten ihnen von Rechts
wegen zustehenden Gewalt. Sie sprechen nicht nul' einzelne, 
noch zur Staatenbildung nicht gehOrig fortgeschrittene Stamme 
fur sich an, sondern auch aIle umliegenden Lander u. Reiche, als 
wie Bohmen, Ungarn, Polen u. s. w. ubertragen den Fiirsten der
selben konigliche Kronen u. wollen durchaus selbe nul' von sich 
mit ihren Reichen belehnt, die Fursten also in ein Unterthanen
verhaltniB zu den romischen Kaisern getreten wissen. Von143) 
diesem Streben sind nicht nm die Karolinger beseelt, sondel'll 
auch die Konige del' nachfolgenden Dynastien: del' sachsischen, 
die Heinriche u. Ottonen, del' Weiblingischen, die Hohenstaufen, 
u. wie weit die geistlichen Motive in dieses Walten eingreifen, 
ersieht man auch daraus, daB sich einige del' Hohenstaufen, 
namentlich Konrad 3te,144) Friedrich 2te,145) selbst zu einem 

141) "Del' l'omishe Kaiser war del' gebol'ne Beschiitzer del' romishen 
Kirche, und durch diese SteHung des Kaisers zum Papste war gleichsam 
ausgesprochen: die friinkishe Herrschaft sey nul' eine Fortsetzung des 
romishen Reiches." (F. Hegel, Samtl. Werke, XI, 461.) 

142) 127 : e51 HMnepaTophl TOJIhKO ce651 IlpH3HaIOT'h lIpH3BaHHhiMll K'h roc
nop;cTBY 11 YlIOJ1HOMO'leHHhIMH nop;lllIChIBaThC51 "Bo)!{ielO MHIlOCTilO". 1I23: e5I llM
nepaTophl TOJIhKO ce65I CqHTaIOT'h "BO)l{heil: MHJIOCThlO" lIp1l3BaHHhlMH H YlIOII
HOMOqeHHhlMH K'h rOClIop;CTBY. 

143) 127 : Eh'El\11> CTpeMJIeHieM'h 6hIJIH oP;YlIIeBJIeHhl He TOJIhKO KapOlIflHrl1, 
HO 11 KopOJII1 CJI'EP;YlOlII,I1X'h BJIap;'EJIhqeCKHX'h POP;OB'h ••• ; a, KaK'h B'h oTY BJIaCTh 
rJIy6oKo npOHHKa.rm P;YXOBHhI51 lIo6Y)l{p;eHi51, ••• II23 : 8TI1M'h CTpeMJIeHieM'h 6hIJIH 
oP;YlIIeBJleHhI He TOJIhKO KapOJII1HrH, HO II KOPOJII1 nOCJI'EP;YlOlII,HX'h p;HHaCTiH •.. ; 
a HaCKOJIhKO B'h oTY BJIaCTh r JIy60KO lIpOHI1KaJIH P;YXOBHhI51 no6y)!{p;eHi5I, ..• 

144) Konrad III., nemecky kral z rodu Hohenstaufu (1138-1152). 
145) Friedrich II. (1194-1250), flmsko-nem. elSar, syn Jindi'icha VI., 

Hohenstaufa a Konstancie Sicilske. R. 1228 podnikl kriZovou vypravu, avsak 
s mal;Vm uspechem. 
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Slla teto ideje. 



Kreuzzuge nach dem Morgenlande entschlieBen.146 ) Solches 
Streben, schon an sich groB, trug auBerdem zu jener Einheit 
u. Gliederung des Reiches, die wir oben erwahnten, wesentlich 
bei, an Hun hat sich das Ritterthum mit seinen vielvermogenden 
Begriffen, seiner Treue u. Ehre, erwarmt und groBgezogen 
u. alles dieses spornte das Reich nicht nul' in seinem Wirken 
nach AuBen, sonde1'n wirkte auf seine Festigkeit u. enges Zu
sammenhalten147) wieder zurlick. Vias haben diesem einigen, in 
sich gegliederien, die christliche Idee und Kirche we iter tragen
den, die Herrschaft del' Welt ansprechenden, durch das Ritter
thum gedrangten u. erwarmten Reiche unsere Stamme entgegen
zusetzen gehabt? Ihr Heidenthum, ihre Leiter, ihre unter sich 
uneinigen Gemeinden !148) Bei diesen Verhaltnissen konnte del' 
Sieg unmoglich zweifelhaft sein u. lange auf sich warien lassen; 
er war von vornehinein zu Gunsten del' Deutschen entsehieden. 

Dies abel', daB es so gekommen, war in del' Weltstellung del' 
beiden Volker begrlindet. Die Germanen drangten sieh naeh dem 

Germani pre- Sliden u. granzten auBerdem an Italien, wie die germanisirten 
vz,,;li s 'kf~~;lll- u. romanisirten Gallier von dey and ern Seite ItaJien war der 
stvlm take nm- "" 0 • 

skou kulturu. letzte Sitz del' Kultur del' alten "Velt, hie I' eoneentrirte sieh am 
Ende alles das, was sowohl die Romer selbst hervol'braehten, als 
aueh was sie von den Grieehen empfingen, u. in Italien hatte 
sieh auBerdem das Christenthum zuerst am maehtigsten ausge
breitet u. den ersten weitgebietenden Staat fill' sich gewon
nen.150) In del' Natur del' Sache lag es, daB die zu diesem Herde 
del' Kultur u. auch del' christlichen Religion gekommenen Gel'
manen die Sehatze del' Bildung del' alten Welt sammt del' christ
lichen Religion zuerst empfangen und sich spateI' an ihnen groB 
ziehen muBten ;151) unsere Stamme zogen naeh den Germanen 
hinterher, waren von den Sitzen del' alten Kultur152) weit ent
fernt u. an ihre wei ten u. wlisten Steppen angewiesen. Es 
braucht eine geraume Zeit, bis ein Volk,zumal d.a es noch in del' 
nattirlichen Rohheit153) befangen ist, wie die alten Germanen 

146) In: caMff OTIlpaBJI5IJIHCb B'b KpecToBbIH rrOXOp;'b; 1I23: pi3lllaJIHCb p;alKe Ha 
KpecToBuH rroxop;'b ... 

147) b : 06'bep;l'lHeHie, Ib : egI1HCTBO. 
148) 1.17 : /l,epeBliU, II24 : 06ll\I1Hbl; 
149) b : npli TaKlIX'b 06CT051TeJIbCTBaX'b rro6i3p;a He MOrJIa 6blTb COlliHrneJIbHa, 

lIJIH p;OJIro OlKHp;aeM.a:; I12c nplI TaKHX'b 06CT05lTeJIbCTBaX'b rro6i3p;a He MOrJIa 
6blTb COMHHTeJIbHa, He MOrJIa p;OJIro SaMep;JIHTbC51. 

15~) 1::8 : rrpHo6pi3J10; II24: rrpHBJleKJ10; 
lnl) "Die Bestimmung del' germanishen VOlker ist, Trager des christ

lichen Prinzips abzugeben." (F. Hegel, Samtl. ';V erke, XI, 437.) "Es ist 
gesagt worden, daP, die germanishen N ationen die Bestimmung hatten, die 
Trager des christlichen Prinzips zu seyn und die Idee als den absolut ver
niinftigen Zweck auszufiihren." (Tamt. na str. 451.) 

152) 128 : p;peBHel1 o6pasoBaHHocTH; II24 : p;peBHeH Ky JlbTYPbI. 
153) 129 : B'b rrplIpOp;HOlfi'b COCT05lHiH rpy6ocTH; II24: B'b eCTeCTBeHHOM'b, rrep

Bo6bITHOM'b COCT051Hii rpy6ocTH; 
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es waren, eine ganze Weltbildung in sieh aufnimmt, sie ver- K Slovanum 

al'beitet, bel'eieheri u. seinen weiteren Naehbaren mittheilt,'154) pi'ichazi kultu-ra teprve proM 
die Sl.awen gelangen zu del' \Veltkultur155 ) nur vermittelst del' sti'ednictvim 

Germanen u. ihrer weiteren Nachbarn, del' Gallier. Gel'ttat~~ a 

Das Resultat nun, welches sich aus diesel' Betrachtung von Vysledek uvahy. 

selbst ergibt, ist dieses: unsere Stamme sind nicht nur durch 
ihre S~huld gefallen, sondern ihr Leben als das mindel' kraftige, 
das mmder berechtigte, wo es in eine unmittelbare Nahe zu dem 
hOher berechtigten u. einen Weltberuf in sich tragenden Leben 
kam, muBte sich diesem filgen u. unterordnen, mit einem 
Wort :156) unser Leben war in dem vergangenen Zeitalter nicht 
an del' Zeit. Nieht Alles waehst mit gleiehem Sehritt u. nicht 
Alles bltiht auf einmal auch in del' Natur, jedes GesehOpf u. auch 
jedes Volk hat seine Zeit unter Gottes Sonne, u. die Linde bltiht 
erst, nachdem die Eiche schon liingst abgeblliht! 

Gibt157) es dennaber einen Gedan~en an dem sich die 
Slawenstamme aus ihrem Verfall erheben, in'dem sie sieh einen 
u. kraftige~ konnen? Raben diese Stamme auch einen hoheren :Maji Slovane v 

Beruf158) m der Gesehkhte, in del' Mensehheit und sind sie dejinach. :r;ejake . ht f' . poslam 1 me au Immel' zu emer untergeordneten Stellung, zum bloBen . 
Dienst flir Andere verurtheilt? Haben diese vielfachen Regun-
gen unter den slawisehen Stammen, welche sieh in del' neueren 
Zeit ~berall bei ihnen u. in del' verschiedenartigsten Gestalt, in 
del' Lltel'atl;lr, im geselligen Leben, in politisehen Tendenzen, ja 
wohl aueh 111 den neuesten Stiirmen,159) im Kriege gegen ihre 
Unterdrlieker, die Magyaren, so zu sagen tibel'all auf einmal 
o~fen~aren, irgend einen Sinn, eine Bedeutung u. ein, wenn auch 
mcht Immel' klar erfaBtes Ziel? Sind dies Alles nieht nul' leere 

• :154) F. Hegel, S1i.mtl. Wel'ke, XI, str. 447: "Es haben zwar diese 
V olkerschaften Konigl'eiche gebildet und mutige Kampfe mit den verschie
de!len Natio~en bestanden; sie haben bisweilen als Vol'tl'uppen, als ein 
~IIttelw~sen m ~en Kampf des chl'istlichen Europa und unchristlichen Asien 
emgegnffen, dIe Polen haben sogar das belagerte Wien von den Ttirken 
befreit, und ein Teil del' Slaven ist del' westlichen Vernunft el'obel't worden. 
Dennoch abel' bleibt diese ganze Masse aus unsrer Betrachtung ausge
schlossen, weil sie bisher nicht als ein selbstandiges Moment in del' Reihe 
del' Gestaltungen del' Vernunft in del' Welt aufgetreten ist. Ob dies in del' 
Folge g~schehe~ werde, geht uns hier nicht an; denn in del' Geschichte 
haben Wir es 1l1lt del' Vergangenheit zu tun." 

155) I2s : p;OCTliralOT'b 06paaOBaHHOCTH TOJlbKO qepes'b fepMaHu;eB'b ... 1124: 
BocrrpHHHMalOT'b KyJlbTypy TO,1bKO qepes'b repMaHu;eB'b ... 

156) I~9 : OP;HHM'b CJIOBOM'b, RanIa lKHSHb 6bwa B'b rrporuep;ruie Bi3Ka He CBoe
BpeMeHHOH. II25: OP;HlIM'b CJlOBOM'b, MbI 6bWH Torp;a B'b rrepHop;i:; YlKe IISlKHToro 
(p;mI HaruHX'b coci3p;el1) BoapaCTa, OTCTam! OT'b BpeMeHH. 

157) V dl'uhem vydani zaCina novy oddil; hs: Ho eCTb JIH TaKa51 MbICJIb ... 
H25: CYll\eCTByeT'b JlH op;HaKO TaKa51 Hp;e51, ... 

15.8) S~v. He~ela, XI, str. 39; take Herder, jak znamo, veril v poslan! 
Slovanu a predpovldal budoucnost. 

. 159) Iso : B'b rrOCJli3p;HHX'b 6earrOp51p;KaX'b ... II25 : B'b rrOCJli3p;HIIX'b BosMyru;e-
Hl51X'b (uveden v obou prekladech r. 1848-9; v rukopise toho data neni). 
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N achahmungen des Westens? Die letzten Z uckungen einer 
untergehenden u. absterbenden Welt, oder wie sich unsere 
Feinde gerne ausdrticken, galvanisirle Experimente des Slawen-

Jsou schopni thums? ist in denselben ein Gehalt, eine lebensfrische Kraft, 
zivota? odeI' sind unsere Stamme den fremden Einfltissen bereits so weit 

eriegen, daB sie sich selbst kaum mehr ftihlen u. erkennen u. ihr 
verschtittetes Leben aus dem Schutt u. Trtimmern nicht mehr 
herauszuholen vermogen? Augenscheinlich sind diese Fragen die 
wichtigsten ftir einen Slawen u. von ihren in del' Wahrheit be
grtindeten Resultaten hangt das Sein odeI' Nichtsein unseres zu
ktinftigen Lebens abo Gehen wir also ohne Vorurtheil, mit einem 
nach Wahrheit sich sehnenden Gemtith an ihre Untersuchung! 

P',l,lcd'r;lC na Werfen wir einen Blick nach dem Westen EUl'opas, welchen 
zup, Evropu! Erscheinungen begegnet da unser forschendes Auge? Seit 

mehreren Jahrhunderten, vorztiglich abel' seit del' Reformation 
in allen den entweder durch sie hervorgerufenen odeI' mit ihr 
wie immer zusammenhangenden, odeI' abel' ihr auf dem politi
schen Felde parallel gleichstehenden Bewegungen sehen wir 
einen Drang, ein durch nichts zu bezwingendes Streben nach del' 

Projevuje se tu Befreiung u. Gleichstellung des Menschen mit dem Menschen, 
:c:'J';;~aro~~o:;t;, wir horen ununterbrochen den Ruf "Freiheit", "Gleichheit, 
bratrs~vi v <;hle- Brtiderlichkeit". In allen diesen Bewegungen streben sich die 
s~~t~!~e:~~~I_ Volker von del' absoluten Gewalt del' Kirche, von del' absoluten 

nim, Macht des Staates, von dem Druck del' Stande, von del' Geburt
und del' sogenannten Geidaristokratie, tiberhaupt von aHem u. 
jedem Druck u. Zwang zu befreien; es wird hier del' herrschen
den Kirche del' Gehorsam total aufgektindigt, wie in Deutsch
land u. den germanischen Landern; anderswo wird ihI'e Hoheit 
nul' nominell anerkannt, wie in Frankreich; es werden da 
absolute, odeI' nach Absolutismus, del' standischen Verfassung 
zuwider strebende Regierungen tiber den Haufen geworfen, 
wie in den Niederlanden, in England, in Frankreich u. zuletzt 
auch in Spanien u. Portugal; ja auch das zuletzt ohnmachtige 
u. mehr dem N amen nach bestehende deutsche Kaiserreich wird 
aufgelOst, es wird die Aristokratie vernichtet u. entweder ecra
sirl, wie in Frankreich, odeI' doch wenigstens in ihrem politi
schen Einflusse u. ihrer bisherigen Herrschaft beschrankt; das 
Yolk wird den Handen seiner bisherigen Herren entwunden, 
von den unertraglichen Frohndiensten emancipirt, btirgerlich 
u. politisch den anderen Klassen del' Gesellschaft gleichgestellt 
u. diese Gleichstellung versucht man am Ende auch in gesell
schaftlich-okonomischer, in den Vermogensverhaltnissen mit 

Socialismus a Hilfe des Sozialismus u. des wilden Communismus zu verwirk
komunismus. lichen, del' die neueste Theorie zur Begrtindung del' sogenannten 

menschlichen Freiheit u. des Volkerglticks abgibt. Del' treibende 
Gedanke bei diesem ungeheuren Streben,160) das MilIionen das 
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Leben kostete u. welches die furchtbarsten Erschtitterungen 
hervorrief, ist wie gesagt, die Freiheit des Menschen; jeder 
Mensch solIe das bedeuten, was del' Andere, jeder soIl sich wie 
del' Andere del' geistigen u. irdischen Gtiter del' Welt erfreuen. 
Diesel' Gedanke wird von del' Verbindung del' Freimaurer 
angefangen, welche nach dem Vorbilde eines kunstvoll ausge
ftihrten Domes das Menschengeschlecht in ein harmonisch
zusammengeftigtes Ganze zu bringen, es zu veredeln u. dadurch 

Svobodni 
zednari. 

glticklich zu machen strebt, durch die hundertfachen WohI
tatigkeits-Anstalten hindurch bis auf die verschiedenartigen Z o ldadaii se 

Hilfsvereine u. Associationen hinab verfolgt, anregt, unter- uOk:~O;~;,ne 
stiitzt, je nach dem Bedtirfnisse del' Zeit, u. aIle diese Vereine 
bestehen gleichsam zum Ersatz des sen, daB del' treibende u. 
Ieitende Gedanke noch nicht ausgeftihrt ist. In del' Auffassung 
vorztiglich abel' in del' Durchftihrung dieses Gedankens ist 
Wahres .mit F~Ischem, ~ohes mit Gemeinem gemischt, groBe v p.;cti a pro

Wahrhmten mIt den groBten Irrthtimern u. falschesten Rich- vadU je --::rlle 

tungen ineinander gemengt, doch die Untersuchung dessen r:n'o'1:d~~~u. 
gegenwartig noch bei Seite lassend, sehen wir zu, wie das 
obenerwahnte Princip aus del' ganzen Geschichte resultirt, es 
nothwendig ist u. auch ftir die Zukunft seine wirkende Kraft 
behalten wird u. behalten muB. 

. Die ganze Geschicht~ s.teht im Dienste des Geistes,161) odeI' Dejiny ve sluz

mIt anderen Worlen gelstIge Interessen als wie: Religion u. bach ducha, 

Staat, Kunst y. Wissenschaft, sind in ihr wirksam u. thatig. 
Dureh alles dIes soIl das Mensehengeschlecht immer mehr ver-
edelt, freier gestellt u. zum BewuBtsein seiner selbst gebracht, 
dem Ideale des Menschenlebens immer naher zugeftihrt werden. 

160) 131 : Bo Bcil.xn arlxn rpOMaAHblXn CTpeMJIeHi5!Xn; 1I26 : Bo Bcilxn aTHXn 
BeJIHKHXn CTpeMJIeHl5!Xn. 

161) :t:0~obne v cL "Urcenj Ruska", ve Wlastimilu, 12, 1841, str. 117: 
,,!3~re~e W~CI, gak.g~au, lec,pogjm.an:e g::, gak pozaduge nepi'etrhly swazek 
degm hdskych, tagJcJ se w mch a gIml wladnaucj prozi'etelnost duck sweta." 
Tutez myslen~ll nalezame v ruznych variacfch u Hegela. N~ pr.: "Diese 
form~lle BestImmung ist ~esentlick de?' Geist, welcher die Weltgeschichte 
zu "semem Schauplatze, Elgentum und Felde seiner Verwirklichung hat." 
(Sam~l. W~rke" XI, 89.) Podobne v temze dne na stl'. 88: "Denn die Welt
?,esc~lchte l,~t dIe Darstellung des gottlichen, absoluten Processes des Geistes 
lll.semen hochsten Gestalten, dieses Stufenganges, wodurch er seine Wal1l'
heIt, das SelbstbewuBtsein uber sich erlangt. Die Gestaltungen diesel' Stufen 
sind die. welthistorischen Volksgeistel', die Bestimmtheit ihres sittliche'1 
Lebens, lhrer Verfassung, ihrer Kunst, Religion und Wissenschaft. Diese 
Stuf~n zu realisiel'en ist del' unendliche Trieb des Weltgeistes, sein unwidel'
stehl~chel' Drang, denn die Gliederung, sovie ihl'e Verwirklichung ist sein 
Begl'lff. - Die Weltgeschichte zeigt mil', wie del' Geist allmalich zum Be
',:,uBtsein und zum Wollen del' Wahrheit kommt; es daml11el't in ihm, el' 
fmdet Hauptpunkte, am Ende gelangt el' zum vollen BewuBtsein." Rovnez 
na st!. 92 (XI sv.): "pie Weltgeschichte stellt nun den Stufengang del' 
EntwIcklung des Pl'mZIps, dessen Gehalt das BewuBtsein del' Freiheit ist 
~~ , 
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Da die Geschichte nicht bei dies em oder jenem Volke stehen 
bleibt, sondeI'll das Menschengeschlecht uberhaupt in ihr Bereich 
zieht u. sich immer mehr ausbreitet, ist sie ein ununterbrochenes 

D~j!ny - tof Ganze, ein groBes Tagewerk. Wer diese Satze laugnen, das un
sta~of::~ k aufhaltsame Streben' der Menschheit, die ganze Geschichte hin~ 

durch, nach der Gestaltung eines immer menschlicheren Lebens 
in Abrede stellen, die Einheit der ganzen geschichtlichen Ent
wickelung nicht zugeben wollte: fur den gibt es uberhaupt keine 
Geschichte, keine 1~1enschheit, keinen Geist. Welch ein gewal
tiger Unterschied zwischen Einst und Jetzt, u. wer wollte es be
haupten, daB wir ohne die Griechen u. Romer, ohne die Ger
manen oder Gallier so weit gekonm1en waren, als wir gekommen 
sind? DaB wir im Staate u. in del' Gestaltung del' politischen 
u. btirgerlichen Freiheit, in del', ErkenntniB del' Religion, in 
Kunst u. Wissenschaft so hoch standen, als wir stehen? Kein 
denkender Kopf gewiB wird dies behaupten wollen, u. auch nul' 
ein gemeiner Verstand, odeI' ein nul' von sinnliehen Trieben 
u. Geltisten beherrschter Mensch wird glauben wollen daB das 
menschliche Thun ein tolles, ein zu nicht fiihrendes'Treiben 
u. die Geschichte eine Rennbahn ~ei, wo sich die Streiter ei~ 
wenig Platz streitig machen u. ihre Wuth austoben lassen. 

Lidske snahy a \Varen denn die groBten Anstrengungen, die edelsten Absichten 
obeti nebyly na- l' t d-" h t df h 0 f 11 ' darmo. me ausen .Lac en u. ausen ac en p e1' a e umsonst, u. 

wal'um feiert man denn noch heutzutage einen Perikles einen 
Plato, einen Cato, Gracchus u. tausend Andere gel'ade 'so, als 

DEijiny P?cinaji wenn sie noch gestern gelebt hatten? - Die Geschichte fangt 
v ASll. mit Asien162) an, tiber welches, da hier nul' nach Jahrtausenden 

etwas u. auch dies nicht viel zu Stande kommt, wenig zu sagen 
ist u. wir thun es auch nul' wegen des Zusammenhangs des 

Asiatsk<§ Iid- Ganzen. Die ,asiatische163) Menschheit ist eine kindliche; befaJ.1.-
stvo ve stavu . F ht' I detstvL gen m urc ,Ja g eichsam im Taumel begriffen VOl' dem, was sie 

das H6chste, die Gottheit, nennt, ist sie eben sogar VOl' dem 

162) V temz duchu pravi D. stUI'V c1. Azya a Europa, cili: "Urcenl 
Ruska v ohledu na Azyi" (Tatranka, Ill, 361): Vee temer gista gest ze 
Azye byla kolebkau Ewropcanu, tfebas 0 starodawnem stehowanj nal:odu 
na zapad zadna zprawa na nase casy nedosla, gakoz ani pro nemoznost weey 
dogjtj nemohla. (Totez opakuje. D. stUI've Wlastimilu, 1841, 12, 102.) 

163) Str. 37: Azye tedy byla neyzpusobnejSi k vypestowanj detinstwa 
lidskeho ... Tutez myslenku vyslovuje F. Hegel: "Asien ist del' Weltteil des 
~ufgangs iiberhaupt. Es ist zwar ein Westen fiir Amel'ika; abel' wie Europa 
uberhaupt das Zentrum und das Ende del' Alten 'Velt ist und absolut del' 
Westen ist, so Asien absolut del' Osten. In Asien ist das Licht des Geistes 
und damit die Weltgeschiehte aufgegangen." (F. Hegel, Samtl. Werke XI 
stl'. 145.} - Podobne na str. 150: "Die Weltgeschiehte geht von Osten ~acl~ 
'Vesten, denn Europa ist sehlechthin das Ende del' Weltgeschichte, Asien 
del' Anfang." (F. Hegel, Samtl. Wel'ke, XI, 150.) - Rovnez na stl'. 151: 
"Das el'ste, womit wir anzufangen haben, ist daher del' Orient. Diesel' Welt 
liegt das unn.-;.ittelbare BewuBtsein, die substantielle Geistigkeit zu Grunde, 
zu welcher sleh del' subjektive Wille zunaehst als Glaube, Zutrauen, Ge-
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hOchsten weltlichen Herrn zu Boden gestreckt, allein u. einzig 
von seinem Willen abhangig u. so wie im Staate, ebenfalls auch 
in gesellschaftlicher Beziehung u. im Familienleben in Knecht
schaft. l?erlei Zustande sind in China, Indien, Persien, Medien 
u. auch m Egypten, welches man in geschichtlicher BeziehunlT 
ftiglich zu Asien rechnen kann. Hier164) hat der Mensch al~ 
~ens~h keine.n Werth, h6chste?s ~~ben die Kasten eine Geltung, 
dIe medern smd abel' gegen dIe hoheren durchaus rechtlos. Ein 
Brahmane ist in Indien gegen einen Waisja oder Sudra zu aHem 
berechtig~, er darf ihn grellen u. auf del' Gasse niederschlagen, 
wenn es lhm so gefallt. Hospitaler165) fur Ktihe u. Affen baut 
u: erhalt d~~' Indier sorgfaltig, allein einen Menschen zu pflegen, 
emen ermudeten Wanderer gastlich aufzunehmen fallt ihm 
nicht ein. Den Menschen zu tOdten u. zu qualen ist ~rlaubt die 
Thiere jedoch dtirfen nicht ums Leben gebracht werden: Zu 
Hunderten166) werfen 'sJch die Indier unter die Rader des 
Triumphwagens der Gottheit Wischnu, doch fUr etwas eillzu
stehen,. haben sie lli~ht den Muth. Von ein,er Wissenschaft167) u. 
Kunst In Ul1serem Smne kann hier nicht die Rede sein; die Indier 
bauen zwar ungeheuere Tempel in Felsen u. die Agyptier stau
nensvverthe Pyramiden, Obeliske u. Labyrinthe doch wissen sie 
selbst ei~entlich nicht, wem u. woftir; die P;esie besingt das 
Herab~telgen der G6tter in die Welt, ihre Verwandlungen in 
verschledene We sen, ihre Possenspiele mit den Menschen doch 
den Menschen, seine Leiden u. Freuden, seine in Begeisterung 

h?rsam ,:,eI'~alt. 1m St1l:atsleben finden wir daselbst die l'ealisierte verniinf
tlge FreIheIt, welche sleh entwiekelt, ohne in sieh zu subjectiveI' Freiheit 
fortzugehen." (F. Hegel, Samtl. Werke, XI, 151.) 

1~4) "In !ndien ist ~aher del' willkiirliehste, sehleehteste, entehrendste 
DespotIsm zu Hau.se. Chma,. Per~~en, die Tiirkei, Asien iibel'haupt ist del' 
BodLen de~ Despotlsm und, 1m bosen Charakter, del' Tyrannei; abel' die 
letzcere gIlt a~s etwas, das ni~ht in Ordnung ist, und das an del' Religion, 
an dem morahschen BewuBtsem del' Individuen seine MiBbilligung findet " 
(F. Hegel, Samtl. Werke, XI, str. 219.) . 

165) "Die Mensehlichkeit des Inders eharakterisirend ist es daB er 
kein Thie;r todtet, reiche Hospitaler fiir Thiere, besonders fiir alte Kiihe und 
Affen, .. stlftet und unterhalt, daB abel' im ganzen Lande keine einzige An
stalt fur. kmnke und alterschwache Menschen zu finden ist. Auf Ameisen 
treten dIe Inder nieht, abel' arme Wandl'el' lassen sie gleiehgiiltig ver
schmaehten." (F. Hegel, Samtl. Wel'ke, XI, stl'. 216.) 

16~) "Beim Gottesdienst in dem bel'iihmten Tempel des Jagernaut am 
Bengahsehen Meerbusen in Orissa, wa Millionen von lndern zusammen
kammen, wird da~ Bild des Gottes Wisehnu auf einem Wagen herum
~~fahren; ge~en funfh~md~rt Menschen se~zen denselben in Bewegung, und 
VIele weden sleh VOl' dIe Rader desselben hm und lassen sich zerquetschen " 
(F. Hegel, Samtl. Wel'ke, XI, stl'. 205.) . 

.. 167) "Die Kunst und 'Vissensehaft del' Inder hier ausfiihrlieh zu er
w::hnen, wiirde zu we~t fiihren. Es ist abel' im Allgemeinen zu sagen, daB 
bel genauerer KenntmB des Werthes derselben das viele Gerede von indi
s~~ler Weisheit um ein Bedeutendes ist verringert worden." (F. Hegel, 
Samtl. Werke, XI, stl'. 216.) 
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vollbrachte Thaten besingen, das kann sie nicht. \Vie sollte sie 
dies aueh thun, da e1" ohne Werth u. Wilrde ist? wie sonte sie 
ihn find en u. erkennen, da e1' sieh selbst nicht kennt? Mit weni
gen Abanderungen sind diese Zustande dieselben in den vorer
wahnten Landern mit dem Unterschiede, daB je weiter sie sich 
von del' Wiege des indoeuroplHschen Menschengeschleehtes, von 
Indien, entfernen u. je naher sie dem Westen rueken, sie bessere, 

TvrdY vztah vollkommenere u. ausgepragtere Formen annehmen. 1m Juden-
c]oveka k Bohu th . b f 11 h' D' t 68) hI' B u iEidu. urn 1St e en a .s noe ,em strenger lens 1 sowo m e-

zug auf den Allerhochsten, VOl' dem sich nach den Worten del' 
Sprache del' Mensch im Stanbe walzt, als auch in Bezug auf den 
weltlichen Herrn; indessen wird del' Hochste schon, wenn auch 
noch auBenweltlich, jedoch geistig gedacht, die in Hinter-

Rozdilne poj eti 
ideje Boha u 
Asiata. zida, 

Hellenu. 

asien169 ) gottliehe Natur wird ihrer Gottliehkeit entkleidet u. 
zum Schmueke des Hoehsten, worin er sich in seiner Herrlich
keit VOl' dem staunenden mensehliehen Auge ofienbart, herab
gesetzt; die Kunst, die Poesie wird gediegener u. in ihrer Er
habenheit hat sie nieht Worte genug urn denjenigen zu preisen, 
durch den Alles ist, lebt u. webt, sie ist ergreifend u. es treten 
auch aus dem judisehen Volke in seinem Staatsleben freiere 
Individuen hervor, welche auf das Schicksal ihres Yolks tief ein
wirken u. von einem allgemein menschlichen Interesse sind. -
1m Hellenenthum ist es mit dem sich Wegwerfen del' Menschen 
VOl' den Gottern vorbei. diese stellt sich del' Hellene nicht mehr 
als Naturmachte gleicl~ dem Asiaten VOl', sondern als schone, 
geistige Wesen in menschlicher Gestalt,170) die da auch unter 
die Menschen meist wohlwollend eintreten; ja die lebhafte 
Phantasie des Hellenen, bei aller Ehrfurcht, die er gegen die 
Gotter hegt, treibt sogar ihr Spiel mit denselben. AHem dem zu-

Pojet~ pi'!rody v folge wird die Naturl71 ) in Grieche111and nicht vergottert, son
stal'em Rec"". dern fill' Etwas angesehen, worin sich das Gottliche abspiegelt 

u. wodurch es seine Absichten u. seinen Willen kund gibt. DeB-

168) F. Hegel: Samtl. ·Werke, XI, stl'. 262: "Wir sehen bei diesem 
Volke den ha1'ten Dienst, als Vel'haltnis zum reinen Gedanken." N a stl'. 263: 
"In del' Vorstellung del' Juden ist Jehova del' Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs, del' sie aus Agypten ausziehen hieB und Ihnen das Land Kanaan 
gab. Die El'zahlungen yon den Erzvatern ziehen uns an. 'Vir sehen in diesel' 
Geschichte den uberga112.' aus dem patl'iarchaIischen Nomadenzustand zum 
Ackerbau. uberhaupt hat die jiidische Geschichte groBe Zuge." - V Ta
trance, Ih, 48, v (51. pfSe :C. stUI': "cistegsj wsech ginych Azyatskych nabo
zenstwj bylo zidowske, predstawugjcj Boha gako ducha." 

169) Iss : Bo RIm{HeR Asii; Ibs : Bo BOCTo'lHoli Asii. 
170) Ia4 : B'h 'leJIOB13'leCKOM'h SUJl,iJ; II29 : B'h 'leJIOB13'leCKOM'h 06pas13. 
171) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, 310: "Die Natur hat dem Griechen 

auf seine Fragen geantwortet: das ist in dem Sinne wahl', daB del' Mensch 
aus seinem Geiste die Fragen del' Natur beantwortet hat. Die Anschauung 
wird dadurch rein poetisch, denn del' Geist macht darin den Sinn, den das 
naturliche Gebilde ausdruckt. uberall verlangen die Griechen nach einer 
Auslegung und Deutung des Natlirlichen." 
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halb werden denn auch aIle N aturerscheinungen gedeutet, und 
das beruhmte Orakel zu Dodona, wie auch aIle andere, beruhen 
auf diesem Grund. 1m Hellenischen Staate kann auf diese Weise 
eine starre, asiatische Unterthanigkeit u. alleinige Abhangigkeit 
von den Eil1fallen des Herrschers nicht stattfinden, selbst172) 
die mehr ihre Stamme fuhrenden als beherrschenden Konige 
werden entfernt, u. es tritt del' freie BeschluB in den Staats
angelegenheiten ein. An diesen Beschltissen173) haben nun alle 
diejenigen Antheil, die durch ihre Geburt dazu berechtigt sind, 
d. h. alle c11y£v£L<; wohlgebornen u. dies sind aIle Burger des Pojem obean

Staates, das Wort im griechischen Sil1ne genommen.174) Urn sk~ S~ku°bodY ~~ v Ae\;< rOZSlw 

abel' den Staatsangelegenheiten obliegen zu konnen, haben die i'uje. 

Burger ihre Knechte, die anstatt ihrer aIle ihre hauslichen An
gelegenheiten besorgen. Die Staatsbeschltisse, wie gesagt, ent
sprieBen aus freier Selbstbestimmung del' zum BeschluB Be
rechtigten, nul' werden sie in den wichtigsten Fallen an den 
Ausspruch del' Orakel175 ) gebunden, u. so kommen denn in 
Griechenland die echten u. allein wahren Republiken zu Stande. 
In jeder anderen Beziehung bewegt sich del' Grieche ebenfalls 
frei, ja das Weib tritt selbst aus del' asiatischen Knechtschaft 
heraus u. wird zur Hausgenossin. Die Kunst hat nun zum ersten-
mal den Menschen zum Gegenstand, die Poesie namentlich be-
singt sein personliches Wirken, seine Tapferkeit, seine Thaten 
herrlich. Del' bleibende u. charakteristische Zug des Hellenen 
liegt abel' darin, daB er frei handelt u. gut thut, doch nicht aus 
einer tief el'kannten Pflicht, aus BewuBtsein, sondel'n weil dies 
sein freier Antrieb ist, u. diesel' Zug bildet das SchOne,17G) abel' 

172) 124 : Om! yp;amnoTo p;a)l(e Il,apelI, KOTophle 60JI13e PYKOBOP;CTBYlOTo llXo 
IIneMeHa .•. ; Ih9 : Om! yp;am!lOT'h p;a)l(e BJIacnnenelI, 60n13e IIpep;BOp;IITeJIhCTBY
lOUJ;HX'h IIXo IIneMeHaMII, ••• 

17S) Ia4 : Bo 8TOMo IIpaBneHiM •.• ; Ih9 : B'h 8TOM'h p13rrreHilI. 
174) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, stl'. 332: "Ein andreI' Umstand. 

welcher hier hervorzuheben ist, ist die Sklaverei. Diese war nothwendig~ 
Bedingung einer schonen Demokratie, wo jeder Burger das Recht und die 
Pflicht hatte, auf offentlichem Platze Vo1'trage uber die Staatsverwaltung 
zu halten und anzuhoren, in Gymnasien sich zu iiben, Feste mitzumachen. 
Die Bedingung diesel' Beschaftigungen war nothwendig, daB del' Burger 
den Handwerksarbeiten entnommen sey, und daB also, was bey uns den 
f1'eien Burgern zufallt, die Arbeit des taglichen Lebens von den Sklaven 
verrichtet werde." - Tamt.: "Mit del' Demokratie, wie sie nul' in Griechen
land gewesen ist, sind die Orakel verbunden." 

175) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, str. 311: "Das Orakel hatte ur
spl'unglich auch ganz diese Form del' Auslegung. Das iilteste Orakel war 
zu Dodona (in del' Gegend des heutigen Janina). Herodot sagt, die ersten 
Priesterinnen des Tempels daselbst seien aus Agypten gewesen, und dodl 
wird diesel' Tempel als ein altgriechischer angegeben. Das Gesausel del' 
Blatter von den heiligen Eichen war dort die Weissagung. Es waren da
selbst auch metallne Becken aufgehangt." 

176) 0 tom Hegel na mnoha mistech svych pracl; take on ukazuje, ze 
u Helenu krasa a dobro splyva. 
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auch das Mangelhafte des Hellenischen Lebens. Nicht bei we item 
ist es dem Romer ein solcher Ernst mit del' Religion wie dem 
Griechen, er hat wohl auch seine Gotter u. macht viel Wesens 
aus den sacris; unter seine Gottel' reiht er jedoch aIle Gotter, 
wo solche nul' zu haben sind, in buntester Mischung ein, u. in den 

Niibozenstvi a Sacl'is gibt del' Priester den Willen del' Gotter so kund, wie es 
b d t't-

svou 0 R~r::n~.a e die handeln Wollenden, der Senat, oder der Populus, haben 
wollen. Mit der Religion ist das Staats- u. sonstige Leben der 
VOlker im innigsten Zusammenhang. Del' romische Btirger ist 
wohl im Staate frei, so lang er die Kraft einer freiwilligen u. der 
strengsten Unterordnung unter das Gebot des Vaterlandes hat, 
verfallt abel', sobald el' selbe verliert, del' grenzenlosesten Will
ktihr seiner nachmaligen Imperatoren, die ein Muster von echten 
Despoten sind ebenso, wie die ganze umliegende Welt del' Herr
schaft u. del' Willktihr des l'omischen Volkes frtihel' verfallen 
war. Zu bemerken ist jedoch, daB in Rom zuerst die Person als 
solche anerkannt wird, ihr ,vird zum Ersatz del' verlorenen poli
tischen Freiheit in allen sonstigen Beziehungen vollkommen 
Rechnung getl'agen, u. so kommt das ausgezeichnete romische 

Vyborne fim- Recht zu Stande, welches die N achwelt an den Romel'n bewun-
ske pnivo. del't u. das fol'tgesetzte romische Reich, das Reich del' Deut

schen,177) angenommen u. zu einem Canon in privatl'echtlichel' 
Beziehung erhoben hat. In diesem Jammer, del' durch die 
furchtbare Herrschaft del' Romischen Despoten tiber die Welt 
gekommen ist, wo keine Aussicht auf ein Besserwerden sich 
Offnete u. jede Hoffnung den geknechteten Menschen u. Volkern 
benommen ward, tritt das Christenthum178 ) auf u. bringt die 

f TT;,e kl'eb Befreiung, zwar nicht eine politische, wie solche die Juden er
g :;;j~ v~p~_~~d.:t wartet haben, doch bl'icht sie auch diesel' allmaJig die Bahn 
CI~~~~~s~j~~f Gott ist ein Geist,179) lehrt Christus, u. als solcher kann e; 

isme v~ich~~ BY- durch keine Gestalt widergegeben werden, die Menschen, die er 
nove boz1. nach seinem Ebenbilde schuf u. mit Geist begabte, sind vermoge 

dessen S6hne180 ) Gottes, u. als solche aIle einander gleich, aIle 
177) 135 : MOHapxi5I HilMIl,eB'b; H36 : repMaHCKa5I MOHapxi5I. 

178) E. stur zabyval se studiem kresfanstvl. Ve svych historickych 
rozpravach (chovanych v Turc. Sv. Martine) ukazuje sam na pramen temito 
slovy: "Kdo by wywinowanj se kresfanstwa naleZite seznati a skaumati 
chtel, wezmi do rukau znamenite a hluboke djlo Neandrowo: Allgemeine 
Geschichte der christlichen Religion und Kirche von Dr. August Neander, 
Hamburg bei Friedrich Perthes, 1826." 

179) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, str. 410: "Gott wird nur so als Geist' 
e~'kannt, indem er als del' Dreieinige gewuBt wird. Dieses neue Prinzip ist 
dle Angel, um welche sich die Weltgeschichte dreht. Bis hieher und von 
daher geht die Geschichte." 

180) Podobne v Tatrance (lh, 48, v cl. "UI'eenj Ruska w ohledu na 
Azyi ... ") plse E. stUI': "Znamka tedy podstatna a hlawnj kresfanstwj za
lezf w pomeru, w gakem clowek ku neywyssj bytnosti se b;lTti domyslj ... 
dIe kresfanskeho gest s Bohem we swazku synowske lasky a rozumneho 
poslusenstwj. " 
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untereinander die Nachsten, demgemaB aile gleichberechtigt, 
u. zu einem Ziele auf diese Welt beschieden.181 ) Wenn sie aber 
auch aIle gleich, vermoge del' ihnen innewohnenden182 ) mog
lichen Kraft u. Thatigkeit sind, sind doeh jeneausgeschieden 
u. vorzugsweise berufen, die das Gottesreich schauen, diejenigen 
also, die tiberall eine u. dieselbe Wahl'heit erfassen u. selbe durch 
aIle ihre Thaten, durch ihr ganzes Thun u. Lassen, ihr ganzes 
Handeln u. Wandeln verwirklichen. Was die Wahrheit sei, sagt 
Christus ausfuhrlich, indem er aIle die Pflichten des Menschen 
als eines so1chen angibt uns sie allen den um ihn Vel'sammelten 
ans Herz legt. Diese Lehre, die wahl'haft gottliche, ist del' 
Wendepunkt del' ganzen Geschichte.183 ) 1m ganzen Orient wird 
die Natur vergottert184 ) und der Mensch liegt zu Boden in 
Knechtschaft. Nun ist es aber umgekehrt geworden. Die Natur 
ist ihrel' gottlichen Hoheit verlustig el'klal't und del' Mensch als 
des G5ttlichen theilhaftig, zul' Wurde, zu der ersten Stellung ge
langt, demzufolge abel' auch alles N attirliche u. Sinnliche d,er 
Herrschaft des Geistes unterworfen. Nicht dadul'ch soIl er fort
an zur Geltung kommen, weir er einigen Kasten angehort, nicht 
dadurch zur bevorrechteten SteHung gelangen, weil er zufallig 
ein "wohlgeborner", ein Burger eines Staats, ein Adeliger durch 
Geburt geworden,allein u.einzig kommt er dadurch zum 
Rech t u. zur Freiheit, weil er ein Mensch ist. Dies del' alleinige 
Titel zu seiner Bevorzugung, zu seinem ganzen Recht; niemand 
ist durch Geburt zur Knechtschaft verurtheilt, niema:nd ist da·· 
durch zum Adel erhoben, u. so ist denn auch die christliche 
Lehre ein bestiil1diger, ein ewiger Protest gegen alles Unrecht, 
gegen jeden Druck, gegen jede Entwtirdigung, MiBbrauch, u. 
Erniedrigung des Menschen.185) Auf diese Weise bl'icht sie auch 

181) F. Hegel, S1imtl. Werke, XI, str. 427: "Dureh die christliche 
Religion ist also die absolute Idee Gottes in ihrer Wahrheit zum BewuBt
seyn gekommen, worin ebenso der Mensch nach seiner wahrhaften Natur, 
die in del' bestimmten Anschauung des Solmes gegeben ist, sich selbst auf
genommen findet. Del' Mensch, als endlicher fur sich betrachtet, 1st zugleich 
auch Ebenbild Gottes und Quell del' Unendlichkeit in ihm selbst; er ist 
Selbstzweck, hat in ihm selbst unendlichen Werth und die Bestimmung zur 
Ewigkeit." 

182) laG: B'b cJIilACTBie BHyTpH HX'b 06HTa!o~eu MoryqeU CH.'lhI •.• H30: BCJIilA
cTBie BHyTpH HX'b o6pilTalO~eu MoryqeU CHJIhI. 

183) F. Hegel, S1imtl. Werke, XI, 46: " ... daB die Orientalen nul' 
gewuBt haben, daB Einer frei, die griechische und r.omische Welt aber, daB 
Einige frei sind, daB wir abel' wissen, aIle Menschen an sich, daB heiBt del' 
Mensch als Mensch sei frei, ist auch zugleich die Eintheilung der Welt
geschichte und die Art, in der wir sie abhandeln werden, angegeben." 

184) Podobne v Tatrance (Ih, 48): "zide se wysinuli w nabozenstwj, 
ale prece byli jeste rowni ginfrm nabozenstwjm azyatskfrm bud' ptirozenfrm, 
bud' wyssjm." 

185) Erstens die Sklaverei ist im Christentum unmoglich, denn der 
Mensch ist jetzt als Mensch nach seiner allgemeinen Natur in Gott ange
shaut." (F. Hegel, S1imtl. Werke, XI, str. 427.) 
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Bahn del' politisehen und gesellsehaftliehen Befreiung desselben, 
maeht also gleich aueh die Kneehtsehaft del' alten Staaten u. 
die morgenlandisehe Knechtung des Weibes aufhoren, obwohl 
eine Idee an sieh ohnmaehtig ist, wenn sieh nieht Mensehen 
finden, die sie vollends erfassen u. wenn sie nieht auf Mensehen 
u. Volker trifft, die die Aufopferung besitzen, sie allen Hinder
nissen zum Trotz ins Leben zu fordern. Dieselbe hat aueh einen 
desto harteren Kampf zu bestehen, desto groBere Hindernisse 
thurmen sieh ihr in den Weg, je groBer, je erhabener sie ist, die 

KfesfaI1llke na- ehristliehe istaber, weil aUein mensehlieh, di,e von allen erha-
bozenstvi je b tIE" () f' d d () d' nejvznesenejSl. ens e. n rwagung mUIJ erner gezogen weI' en, alJ leSe 

Idee Anfangs zu rohen Volkern gelangt, deren Gemuth jedoch 
unendlich mehr fur sie empfanglieh war, al8 der Geist, der von 
einer ganz anderen Bildung eingenommen, an andere Begriffe, 
Sitten gewohnten u. in ihrem Leben bereits gealterten Romer. 
Jahrhunderte lang wird sie aueh so zu sagen nur in Kirchen, 
ohne anderweitigen Bezug auf das Leben selbst gepredigt u. 
nul' allmalieh erwaehen denkiende Kopie, die sieerfassen, er
grunden, in die Theologie, die Philosophie hinubertrag"en, von hier 
wieder in die Politik ubers,etzen u. so naeh u. naeh zum BewuBt
sein des Mensehengeschleeh tes bringen. Ihre Ergrundung u. Ve1'
breitung kostete sie tausendfaehe Kampfe naeh AuBen u. Tnnen, 
sie hat tausend Hindernisse hinwegzuraumen gehabt u. wieviele 
Kampfe in ihrer weiteren Entwieklung hat sie noeh zu bestehen 
mit den versehiedenartig gestimmten Gemuthern der VOlker, 
mit den Vorurtheilen u. mit ihrem Todfeinde, del' Eigenliebe des 
Mensehen? Diese Idee ubernimmt nun die Kirche zu ihrer wei-

Idej~ k!e~~a~- teren Fiihrung u. Verbreitung unter die Volker, sie thut es aueh 
stV! preJlma 't d "h t fed tAt b . cirkev a ochra- nll en mu sams en u. au oplern s en ns rengungen, nngt 

nuie. in die verwildeten Gemiiter del' VOlker einige Ruhe in ihre 
heidniseh sieh noeh geberdenden Herrseherhauser einige Sitte 
u. bewahrt die Lehre auBerdem VOl' AuflOsung u. Zersplitterung, 
mit del' die vielfiiltig auftauehenden Sekten sie bedrohen, von 
denen die meisten einige Siitze ohne Erfassung des Ganzen aus 
ihr herausheben u. das Ganze am besten aufgefaBt zu haben 
vorgebend sieh fur die alleinig wahren N aehfolger Christi u. das 
ubrige fur irregeleitet ansehen. Dafur hat die Kirche die Bann
strahlen und sonstige Strafen, bedient sieh ihrer auch nicht nur 
da, sondern selbst bei den von ihrem Beruf abgefallenen Fursten 
u. verirrten Volkern, den Bedrangten dagegen bringt sie Trost 
u. Hilfe. In jeder diesel' Beziehung thut die Kirche u. das katho
lische Pontifikat GroBes, Anerkennungswerthes, urn die Mensch
heit Verdienstvolles, wahrend es abel' mit del' allgemeinen Aner
kennung u. Verbreitung del' christlichen Lehre seinen Beruf er
fulltzu haben vermeint u. mit dem Sieg seiner Idee zur Oberherr-
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schaft gelangt, seines hohen Berufs vergessend verweltlieht es186) Zesvetsteni 

U. sehreibt in dieser SteHung den Volkern einen vorschrifts... cirkve. 

maBigen Glauben VOl'. Gegen diese Verweltlichung u. infolge deren 
eingetretenen Entsittlichung der Kirche u. ihrer Diener, gegen 
die alleinige und unbedingte Annahme dessen, was die Kirche 
fur Glauben ausgibt, erhebt sich nun die Reformation187) u. in- Refarmace. 

mitten del' Verderbtheit u. Herrschsucht del' Kirche, weist sie 
auf die Sittenreinheit, die anspruchslose, aufopfernde Haltung 
del' ersten ehristlichen Gemeinden u. ihl'er Diener, gegen den 
vorgeschriebenen Glauben abel', spricht sie mit del' heiligen 
Schrift in der Hand, den in del' Brust del' frommen lebenden 
Glauben,188) die Prufung, das Verstandnis del' Glaubenssatze, 
uberhaupt die innere Freiheit189 ) an. In Folge del' Reformation, 
welche mit ihrem Protest gegen die absolute Herrschaft del' Reformace 

Kirche u. mit ihrer inneren Freiheit die VOlker machtig auf- protestem: proti 
··tt It d d h' 1 h' d M'" . absalutJsmu ru e' e, wer en enn aue V1e esc re1en e IBbrauehe, dIe cirkve. 

clem Staatsleben der deutschen Stamme entweder noeh anklebten, Zneuzitf refar-

odeI' in dasselbe im Laufe del' Zeiten eingerissen sind, von den mace. 

Fursten abgesehafft u. das durch den Frohndienst u. sonstige 
ubel, tiefgebeugte Volk, sueht auf eig,ene Faust Erleiehterung 
und Recht, thut dies abel', wie j,eder Entfesselte, mit barba-
risehel' Gewalthatigkeit u. sonst findet es keine Hilfe, denn die 
Thathaft w.ar bereits von dem deutschen Volke gewiehen. An-
statt die MiBbrauche zu vermindern u. bei Seite zu sehaffen 
hauft del' tief entsitliehte franzosische Hof nul' neue auf di~ 
alten, u. del' franzosische Adel kennt :keine Grenzen mehr in del' 
AusSiaugung, Bedruckung u. del' entwurdigensten Behandlung 
des Yolks, alles zu dem Zweck, seinen bosen Gelusten zu frohnen; 
doehdem franzosischen Volke wohnt noch eine Kraft inne u. so 
erhebt e.s sieh denn gegenalles, vIas es drlickt, u. schmettert es 
nieder. Die Reformation hat die innere Freiheit fur die Mensehen 
in Anspruch genommen, die franzosische Revolution hatsie nach Franeouzska 

AuBen gekehrt und im Namen del' Menschenrechte Freiheit u. revoluce. 

Gleichheit aIler Menschen onne Unterschied proklamirt. Furch-
terliches geschah da, es ist wahl', doch waren aueh die MiBbrauche 
u. die aufeinander gehauften Schandthaten, welche zur Veran-
lass'Ung des Ausbruehes dienten, nicht furchtbar? Die nach del' 
franzosischen Revolution eingetretenen Begebenheiten in Europa 
sind ihre weiteren unmittelbaren odeI' mittelbaren Folgen. 

186) 138: OH'b (asi katolicky pontifikat) AllJIaeTC5I CBllTCKI1M'b rOCYAapeM'b' 
v 1I32: (vztahuje i na cfrkev, proto): OHU np11CBa11Ba1OT'bCe61l CBllTCKY~ 
BJIaCTh ••• 

l87) "Die Reformation ist aus dem Verderben der Kirche hervorge
gangen." (F. Hegel, S1imtl. \,yerke, XI, 519.) 

188) 138 : K'b B"spll; lI33; K'b HCTI1HHOH Bllpll. 
. l89) "Dies ist del' wesentliche Inhalt del' Reformation; del' Mensch 
lst durch sich selbst bestimmt frei zu seyn." (F. Hegel, Samtl. Werke, XI, 
stl'. 52d.) 
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Der Westen nun, wie wir oben gesagt haben, will frei sein 
in aller und jeder Beziehung u. das aus der geschichtlichen Ent
wickelung resultirende u. erkampfte Prinzip der Freiheit nach 
allen Seiten verwirklichen; frei will e1' sein von der absoluten 
Gewalt der Kirche, des Staates u. s. w., wie geartet ist jedoch 
sein diesfallsiges St1'eben? Weil die Kirehe Jahrhunderte lang 
viele MiBbrauche nicht nur duldete, sondel'll deren eine nicht 
unbedeutende Zahl selbst e1nfuhrte u. beforderte, in Folge del' 
1hr im Laufe del' geschichtlichen Entwickelung anheimgefallenen 
Stellung, nicht nur die geistliche, sondern auch nebst ihr in ver
flossenen Zeiten die weltliche Oberherrschaft an sich riB: 
glaubt del' Westen uberhaupt gegen die Kirehe losziehen u. selbe 
dem Verderben preisgeben zu mussen. OdeI' haben die Bewe
gungen del' Deutschkatholiken,190) die Rongeisehen, Czersky
schen u. denselben naehgemachte verschiedenartige Sekten, in 
deren Mitte von welehen Leuten immer nach dem zeitweiligen 
BedurfniB, nach Belieben, nach del' zufalligen Willkuhr del' Zu
stromenden, die Glaubenssatze gemacht, zusammengestolpert, 
modifizirt u. rekonstrui1't werden, einen anderen Sinn u. Bedeu
tung? 1st das da nieht auf das Aufhoren aIler Glaubenssatze uber
haupt abgesehen, u. wenn aueh dies nieht, muB dieses Auf
horen nicht in Folge del' naturgemaBen Entwieklung von selbst 
eintreten '? Wie viele Glaubensbekenntnisse191 ) haben denn diese 
sogenannten Katholikenuberhaupt, u. weI' kehrt sich von den 
neuen Glaubigen an diese? Denkt sieh vielmehr nieht ein jeder, 
er konnte selbst naeh seiner Einsicht welche machen? Und die 
auf clem protestantisehen Felde aufgetauchten Lichtfreunde u. 
ihre sonstigen Geistesgenossen, haben denn diese aueh nur mit 
Glaubenssiitzen angera!l1gen u. nieht im Gegentheil selbe von 
vornhinein fur unnothig befunden? In Frankreich war die 

190) Deutschkatholiken, Rongeischen; Cze1'skyschen, clenove mibozen
skych nemeCk;\TCh obci, vznikle v polovici 19. stol., tedy v dobe D. stura. Nenl 
vylouceno, ze D. stUI' cetl 0 tomto hnuti bud' v nekterych pl'otestantskych 
casopisech (snad Freie Gemeinden), nebo samostatna dna, jako: C. Bauer: 
Geschichte del' Griindung und Fortbildung del' deutschkatholischen Kirche, 
Meissen, 1845; Gervinus: Die Mission del' Deutschkatholiken, Heidelberg, 
1846; Campe: Das Wesen des Deutschkatholizismus, Tiibingen, 1850. 

Zakladatelem nabozenske spolecnosti czerske je farar Jan C z e r
ski; uveden v pochybnosti 0 uceni a radech cirkve Hmske, vystoupil z ni, 
zamitl celibat, usni zpoved', odpustky, oCistec a papeze jako namestka Kl'i
stova. Jan Ron g e, kaplan, suspendovany pro cl. "Rom u. das Breslauer 
Domkapitel", vystoupil otevrenfrm listem proti uctivani domneleho roucha 
Kristova v Trevlru. Pod jeho vlivem a za ueasti prof. Regenbrechta doslo 
ve Vratislave k zalozeni obce Nemeckych katollku (1845). Ze svatosti uzna
vali pouze krest a pnjimani pod oboji, zamftli vsak uctlvani svatych, od
pustky, pouti, latinu a j. 

191) la9: MHoro JIII Y BT'EXn TaK'h HaShIBaeMhIXn, IzaTOJIHROBn rrpHBepmeH
Il,eBn Boo6rn;e, ... II34: CKOJIhKO me CIIMBOJIOBn B-tPhI Y BTIIXn TaRn HaShIBaeMhIXn 
KaTOJIIIKOBn, II KTO H3n BHOBn YB-tpoBaBIIIlIXn o6parn;aeTC5I Rn HIIMn? 
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Kirche schon einmal sammt aller Religion durch .Staa~sbe
sehluB192) abgesehafft, u. nur spateI', als del' Konvent slCh WIeder 
von der Nothwendigkeit einer Reli~ion .uberzeugte, ist ~twas .~e
ligionsartiges zusammengebraut, dIe KIreheaber nul" v;el sp.~ter 
durch die Gewalt des maehtigen Al"ms von Napoleon emgefuhl"t 
worden. Wie es, abel" mit diesel' durch Gewalt wiedereingeftihrten 
u.erhaltenen Kirche in Frankreich bestellt sei, kann ein. jeder 
sehen del' Augen hat; die gebildeten Klassen halten an dleselbe 
nieht~ hochstens eraehten sie sie fUr ein dem gemeinen Yolk 
nothiges Trodelwerk, dJa:s abel' aueh seinerseits s,eine eigenen Be
O'riffe uber die Kirche hat, angesteckt von dem unter den ge
bildeten Klassen verbreiteten Geiste. Diese Gesinnung tragen 
die Volker im Westen mehr odeI' mindel' zur Schau u. da sie 
mit jedem Tage an Raum gewinnt~. ,aIle ihre Be~egungen ~arbt, 
wird sie sich des Westens in gar lllcnt langeI' ZeIt al1gemem be-
meistern u. ihre Frtiehte tragen. Es ist aber rein unmoglien, ~i~stvo n~muze 

. hI 't h K' h . t· J d GI b war ZItI bez Clrkve. daB dIe Mensc leI 0 ne Ire e eXls 1re.e er au e, u. 
er noch so unvollkommen, druekte sich in besondel"en Siitzen aus 
u diese Siitze zu uberwachen u. fortzupfianzen iibel'llahmen im
~er Einige, odeI' es wurde ihnen dies.zur Pfl~cht ge;n~cht.Auf 
diese Weise kam es abel' immerzur BlIdung emer Klrcne, deren 
Gestaltung umso unvollkommener war, je unyollk?mmener war 
del" Inhalt den sie erithielt u. umgekehrt. DIe Klrche hat den Posiani cirkve. 

Beruf ube; den Glauben gleieh den Vestalinnen tiber das heilige 
Feuer zu wachen, ihn fortzupflanzen, zu verbreiten u. zu for-
dern, sie hat den Beruf ihn, den immer neu ankon?-menden q-e
schleehtern zu verkunden, sie in demselbel~ zu er~lehen. u .. dles 
hat die VOl" aHem andel'll vollkommenere Klrche, dIe chnsthche, 
mit allen fruheren gemein, doeh die ehristliehe hat noeh auBer-
dem den Beruf ubernommen, die Starken zu 'stahlen, die Wan
kelmtithigen im Leben zu starken, die Abgefal1enen zuruckzu-
fuhren die Gluckliehen zu warnen, die Ungltieklichen zu trosten, 
die Schwachen 'zu erheben, die Maehtigen zu mahnen u'. zu!.uck-
zuhalten, den Gedruekten zum Recht zu verhelfen, dIe uber-
muthigen ni,ederzudonnern, die Demtithigen erglanzen zu lassen 
u. immer u. fortwiihrend die Augen del' Sterblichen auf. das Un-
sterbliche der NiedriO'gestellten auf das Hohe; del" Vlelen auf 
das Eine, , der Hinfalli~en auf das Unvergangliche u. sieh gleich 
Bleibende zu riehten u. zu kehren. 

Vemichtet euere Kirchen, ihr halb gefallenen, halb fallenden 
Gesehleehter des Westens, und was habt ihr an ihre Stelle zu 
setzen bei dem tiber eueh schon von allen Seiten sttirzenden 
Verderben? 

192) 14o: rOCYAapCTBeHHhIMn rroCTaHOBJIeHieMn; II3~: rrpaBIITe!I!,c7BeHHhI,Mn 
p-tIlleHieMn. - Krome toho jsou tu rozdily ve stavbe vety, amz Je porusen 
smysl jich. 
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Rimska cirkev Von der anc1ern Seite ist die Kirche und ihr Haupt, das 
Z~:~i~_ ~e :t- romische Pontifikat, eben so schuld an dem im Westen ein-

pad!. reiBenden Abfalle von ihr, wie die Volker selbst. Es gab einstens 
eine Zeit und diese Zeit war in den ersten Jahrhunderten del' 
christlichen Kirche, wo diese ihres hohen Berufes eingedenk, 
gegen das den noch l'ohen Volkern, den Germanen und Galliern, 
libliche Feilbieten del' Menschen, gegen die Knechtschaft, die 
Sklaverei, mit gewaltigem Zorn slch erhob, und das MiBhandeln 
des Menschen mit schweren Strafen belegte; esgab eine Zeit 
und diese dauerte viele Jahrhunderte lang, wo sie die, ihre 
Volker miBhandelnden Flirsten, gewaltig ermahnte und unter 
Androhung von zeitlichen und ewigen Strafen im Zaume hielt, 
daflir abel' auch die Volker zur Ruhe zu stimmen trachtete; es 
war eine Zeit, wo sie den von Krieg liberzogenen VOlkern, vor
zliglich wenn es UngIaubige waren, die das Christenvolk in harte 
Fess-eln zu schlagen drohten, mit allen Mitteln, ja sogar mit dem, 
- 8:US den Kirchen in Rom geholten - Gold und Silber zu Hilfe 
kam; es gab eine Zeit, wo die romischen BischOfe an Auf
opferung aIler Art, dabei abel' auch an ~christlicher Demuth 
jeden Christen liberboten: doch aIle diese Zeiten .sind dahin. Die 
Kirche und vol'zugsweise das romische Pontifikat setzten sich, 
mit weltlichen Glitern bereichert, inmitten der weltlichen 
Herren und sich wohlflihlend in diesel' SteHung gaben slie die 
VOlker ihren Schieksalen preis, ja haben selbst ein Interesse 
daran bekommen, selbe zu ihrem zeitlichen Vortheilen auszu
beuten. Andererseits zur Obergewalt gelangt und ihre Satze 
liberall anerkannt sehend, ist die Kirche in ihrer Entwickelung 
allmachtig stillgestanden und nun in del' Annahme ihres ihr 
vermeintlich wohlgelungenen Bemfs, hat sie sich flir unfehl
bar erklart und erstarrte,. jeden weiteren Fortschritt, jede 
weitere Bewegung mit Bann belegend. So ist sie abel' das Ge
gentheil geworden von del' frliheren; die frlihere hat sich zur 
Aufgabe gemacht, die VOlker, die Menschen bei ihrem Rechte 
zu beschlitzen, denselben in jeder BedrangniB beizustehen, die 
neuere abel' hat es darauf angelegt, die Volker selbst nach 
Moglichkeit zu prellen und lieB von Geldgier beherrscht Mlinzen 
von allen Seiten, selbst unter den verwerflichsten und unkirch
lichsten Titeln, nach Rom flieBen. In ihrer Unfehlbarkeit und 
del' dam it verbundenen Erstarrung, in ihrer weltlichen Herr
schaft von del' Reformation bedroht, hat sie nichts besseres 

Jesuiti. ZU thun gewuBt, als sich den Jesuiten,193) die ihr zu ihrem 
frliherem EinfluB und zur Befestigung ihrer weltlichen Herr-

193) "Auch in del' katholischen Kirche fiihrte die jesuitische Kasuistik 
unendliche Untersuchungen ein, so weitliiufig und spitzfindig als ehemals 
in del' scholastischen Theologie, tiber das Innerliche des Willens und die 
Beweggriinde desselben." (F. Hegel, SiimtL Werke, XI, 548.) 
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sehaft verhelfen sollten, in die Arme zu werfen und so verband 
sich denn die Kirche mit diesem s·chandlichen Auswuchs der 
Menschheit, del' auch ihr bOser Damon geworden ist. Das 
Oberste zum Untersten haben die Jesuiten gekehrt und die ver
werfliehsten Lehren aus dem Christenthum herausgedeutet, 
allein und einzig zu dem Zwecke, urn den von Leidenschaften 
nie freien Mensehen zu schmeicheln, sie zu verflihren und so 
zu beherrschen; doch die herrschslichtige Kirche kehrte 'sich an 
all' dies unchristliche Treiben nicht, ging den Bund mit den Je
suiten und ihren weltlichen Helfershelfern ein, und sprach da
durch tiber sich selbst den Fluch.194) Was ist aus den tiber 
dem Papst .stehenden Concilien geworden? Abhanden sind sie 
gekommen, weil unnlitz und ullbeliebt den unfehlharen Papsten! 
Unter dem jetzigen Pius IXten,195) gabes Augenblicke in denen 
es schien, als erinnerte sich diesel' des Wil'kens und des hohen 
Berafes del' alten Kirche, wie im Traum, doch von westlichen 
drlickenden Zustanden machtig beherrscht, von der franzosi
schen und osterreichischen Diplomatie mit den vorgeschlitzten, 
aus seinem Wirken abgeleiteten Rewolutionen im Schrecken el'
halten, von seinem politisch unreifen, leichtsinnigen Volke nie
dergerissen, liegt er nun auch gegenwartig ohnmachtig, 'zu Bo
den gestreckt. Wollte er auch etwas Gutes thun, er kann es 
nimmermehr; so weit ist es mit del' westlichen Welt gekommen 
und mit ihrer Kirche, und so sind denn aueh diesel' ihre Tage 
gezahlt; Eins wie das Andere, die Kirche sammt ihren Pfleg
lingen, gehen Hand in Hand dem Verderben entgegen. Die Re
formation war von Anfang zu machtlos und alssolche,obwohl 
sie den Fortschritt liberall beforderte und die Hallen zur wahren 
Wissenschaft Offnete, ist sie doch nie pos,itiv ftir das Recht in 
die Schrank,en getreten, sie begnligte sich vielmehl' mit dem 
passiwen Verhalten gegenliber del' Gewalt. nas rath- und hilf
lose Yolk, welches zur Zeit del' Reformation aufgestanden war 
urn sich Edeich tel'ung und Recht IZU schaffen, wendete sich mit 
dringenden Bitten an Luther urn Rath und Hilfe, doch diesel' 
vers,chloB sein Ohr den Bedrangten, und wenn auch Melanchton 
ein Herz fur die Leiden des Yolks hatte, entsprach bei ihm die 
Kraft nicht dem Mittgeflihl. 

Nicht nuraber gegen die Kirche, sondern gegen die Religion Ziipad proti nii

selbst steht del' Westen in Harnisch. Die Religion liberhaupt ist bozenstvi wbee. 

eine narstellung des Opfers und eine immerwahrende Ermah-
nung und Anspornung zu demselben. Del' religiOse Kultus stellt Vyznarn obetL 

das Opfer ,symbolisch dar, die religiOse Lehre feuert die Ge-

194) V rkp. tez Wohin sind denn auch die tiber den Papst stehenden 
Concilien geworden? . 

195) I42: OPH HhlH'i311lHeM'b Oarrt m-t XI-M'b; H36: OPH HhlHtIIIHeM'b rrarr-t 
mt IX-M'b; v originaJe mylne: unter dem jetzigen Pius I-ten. 
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muther zu demselben an mit deutlichen, klaren, begeisterten 
Worten. Keine196) Religion war ohne Opfer und auch die 
christliche dreht sich hauptsachlich urn das Opfer des Erlosers 
fur die dessen bedurftige Menschheit. Was ist denn abel' rauch 
im Leb~n ohne Opfer zu erreichen? Opfert sich denn die Mutter 
dem unmundigen Kinde durch ganze Tage, ganze Nachte, ja 
volle Jahre nicht? Opfert sich nicht del' Vater in der Erziehung 
seiner Sohne in aller und jeder Hinsicht? Bringt die G€:meinde 
ihren Tempel, ihre sonstigen Offentlichen Gebaude ohne Opf~r 
zu Stande? Kann del' Staat fur das Yolk etwas thun Ohl1!8 dle 
vielfaltilfsten Opfer .aller Einzelnen? Hat je ein Yolk seine Frei
heit oh~e Opfer erworben, die verlorene ohne Opfer erkampft 
und ist es nicht immerfort gezwungen die erkampfte mit be
standigen Dpfern zu erhalten? Glauben wir denn an eine Wahr
heit, legen wir einer That einen Werth bei, die nicht mit Opfer 
besiegelt ist? N ach del' Aufopferungsfahigkeit schatzen wir 
einen Menschen und ein Yolk und eben, weildas Opfer diese 
tiefe Bedeutung im Leben hat, muB auch die hochste Schichte 
des Lebens, die Religion, das Opfer haben, es darstellen und 
zu demseIben immerfort die Geister aneifern. 

Obef podstatnou Aus diesem Grunde haben wir auch das Opfer197) aIs das 
znan:Jmu '!abo- Hauptmerkmal del' Religion bezeichnet und hervorgehoben. In 

zenstvi. • d t t d () d E' demselben wlrd uberhaupt ange eu ev, . alJ man em 1gen-
willen, del' Selbstsucht entsage, ein Hoheres uber alles dies an
erkenne und diesem Hoheren, Allgemeinen, sich ftigend fur das
selbe zu handeln und leiden bereit sei, daB man das Geistige 
uber das Irdische und Sinnliche, daB Allgemeine uber das Ein:' 
zelne hoch in Ehren haIte. Das ist ja eben die tiefe Wahrheit 
des Lebens, daB alles Einzelne nul' durch das Allgemeine be
stehen jedes Besondere nul' in der Verbindung sich erhalten 
kann, daB alsoz. B. jeder Mensch nul' durch die Mitwirkung 
VieleI' jede Gemeinde nul' durch die Mitwirkung des Staats, 
jeder Staat oder Yolk nul' durch den EinfluB von Staaten oder 
Volkern weiter gebracht und befordert werde. Dies zu erkennen 
und darauf zu halten ist die Sache del' Bildung; von einem jeden 
wahrhaft gebildeten Menschen fordern wir auch, daB er nach 
diesel' Erkenntnis handle und sie nie aus den Augen lasse. Ja 
in einfachem ge.sellschaftlichen Urn gang selbst ergehtan jeden 
Theilnehmenden die Forderung, daB er nicht nach del' Art und 

196) Die objektive Existenz diesel' Vereinigung ist del' Staat, welcher 
somit die Gl'undlage und del' Mittelpunkt del' andel'n concl'eten Seiten des 
Volkslebens ist, del' Kunst, des Rechts, del' Sitten, del' Religion, del' Wissen
schaft. Durch das Opfer driickt del' Mensch aus, daJ3 er seines Eigentums, 
seines Willens, seiner besonderen Empfindungen sich entauJ3ere." (F. Hegel, 
Samtl. Werke, XI, 83.) v 

197} 0 vyznamu nabozenstvi viz tez Wlastimil (1841, 12, str. 111) v cl. 
"Urcenj Ruska w ohledu na AsH". 
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Weise der Ungeschliffenen und Rohen del' Gesellschaft nul' sein 
,Ich", .sein Handeln und Wandeln, sein Wohl und Weh und der
gleichen vortische und sie damit zu unterhalten gedenke, son
dern Gegenstande von einem allgemeinen Interesse beruhre und 
seine Ansichten an die del' andern ohne seiner Selbststandigkeit 
zu vergeben anzuschlieBen beflissen sei, - Del' Westen glaubt 
nun die Religion, dieses Gangelband198) fur rohe, unaufgekIarte 
Gemlither und VOlker, wie man sirh dort gerne ausdrlickt, bei 
Seite legen zu konnen; die fur sogenannte Gebildete gelten Wol
lenden dunken sich dort in ihrem Wahn uber die Religion er-
haben, die sogenannten Emanzipirten verspotten sie und tragen 

Pocile mineni 
Zapadu naoo
zenstvl pouze 

pro nevzdEUane 
lidi. 

auf ihre V ernich tung an, die Lehren und Sekten Marxs und ihre 
tausendfaltigen Verbindungen unter den communistisch ge- Marxistum od

sinnten Arbeitern in del' Schweiz und anderswo erblicken in ;,s;~~t:,~nie:a~b;;_ 
ihrer Abschaffung das Aufbltihen ihres Heils und verkunden liem. 

dies als Ewangelium, die Schriften Ruges,199) Bruno-Bauers200) 
und von hundert anderen gleichgesinnten ziehen sie in den Koth 
und fluchen ihr als del' QueUe del' Knechtung des Menschen
geschlechts: in Deutschland beruht del' AbfaH auf einer soge- v Nemecku od

nannten wissenschaftlichen Begrlindung, diesich von dem Pro- p:t:~~Jcht. d~~' 
testantismus durch den Rationalismus201) und dessen weitere vodu. 

AusIaufe, die Sekten del' Lichtfreunde und ihre Nachbildungen, 
hindurchzieht; in Frankreich geschieht del' Abfall en masse aus Ve Francii 

Apathie; in Spanien, Portugal, Italien, vorzugsweise in Neapel 
und dem Kirchenstaat, istdie Religion zu einem leeren Tage
werk202) ohne jede Bedeutung, ohne jedes Verstandnis und 
Weihe herabgesunken,203) und nicht bessel' ist es in anderen 

198) 144: 8rB Heo6xo,I\Hl\U!5I rreJIeHKH; H3s : 8TH rrOMO'IH AJI5I rpy6bIX'h ... 
199) A r n () 1 d Rug e, nemecky spisovatel, vydavatel casopisu 

"Deutsche JallTbucher" a roku 1848 novin "Die Reform" (v BerHne); 
t. r. byl zvolen za poslance do Frankfurtu, kde byl na nejkrajnejsf levici; 
byl proto napaden ve spise "Epistolae obscurorum virorum ad Arnoldum 
Rugium". Vzdal se proto mand:itu a kdyz "Reforma" zastavena, odesel 
z Berlina, zil llejaky cas v Lipsku, pozdeji v Bremach, posleze v Anglii. 
Krome delliterarnich vydal "Zwei Jahre in Paris". Lipsko 1846, Die Grun
dung del' Demokratie in Deutschland. (Viz Riegruv Naucny slovnfk VII, 
792-3.) 

200) B au e r B run 0, nemecky filosof a kritik bible (1809-1882), 
profesor v Bonnu; pozdeji zil v Berline; pruska vl:ida zak:izala mu totiz 
prednaset; zalozil "Allgemeine Literaturzeitung". V letech 50tych povazoval 
Rusko za povolane st:iti v cele civilisace a lidskosti. Byl tez oddanYm stou
pencem BismarckoyYm. 

201) Chomjakov: Poln. sobr. soc. I, 210: CaMoe npoTecTaHcTBo 6bIJIO 
TIiIO,I\OM'h pau;ioHaiIbHaro HarrpaBJIeHi5I, Ero <pOPMbI, ero cTporO-iIOrH'IeCldIi XO,A'h 
6bIiIH TopmeCTBOM'h pau;ioHaiIHslI'l.a, BblcTyrraBillaro Bnepe,I\'h 5IBHO H COSHaTeiIbHO 
11S'h PHMcKaro Y'IeHi5I, B'h KOTOPOM'h OH'h SaKiIIO'IaiIC5I 6escosHaTeiIbHo H TaHHO. 

202) 145: nOilliIOCTbIO; H3S: <popMaiIbHOCTbIO. 
203) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, 521: "Die Kirche, welche die Seelen 

aus dem Vel'derben retten soIl, macht diese Rettung selbst zu einem auJ3eren 
Mittel und ist jetzt dazu herabgesunken, dieselbe auf eine auBerliche Weise 
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katholischen Landern im katholischen Deutschland LillO. im 
deutschen osterreieh 'wo man zur Belebimg des religiosen Ge
fuhls des Yolks zu Missionen del' Jesuiten204) greift, dao.ureh 
abel' das Gegentheil hervorbringt. DafUr sttirzt abel' del' eman
cipirte Westen, wie die aus Kerkern losgelassen~n Knechte, aus 
den verlassenen Kirchen in den Strudel aIle1' Luste des Lebens 
und schltirft naeh dem ihm beliebten Ausdruck, die Wonne des
selben mit ~ollen Zugen, als wollte e1' sieh dadu1'ch die Ent
behrungen ersetzen, die er auf Mahnung del' Re~igion sich hat 
fruher gefallen lassen. Die Emancipation des Flelsches und des 

Mravni roz- Weibes wird zum Losungswort,205) und was man darunter ver-
vrat. s.tehe, ist in di,esen Worten klar g'enug gesagt, die Em8:nzipirten 

verbringen mit den emanzipirten Weibern und :s'onshgem ~e
sin del ganze Tage auf den Kneipen, ohne Arbelt und nur lID 
GenuB schwelgend, die Anhanger del' Emanzip,ation vermehren 
sich mit jedem Tag und man ist uberhaupt mit nichts so be
s'chaftigt aIs mit dem Zustandebringen und Vermehrung von 
bequemen, gut eingerichteten Vergnugungshausern unO. Ver
gnugungsplatzen. Vergnugen unO. GenuB ist das laufende Wort 
des Tages; um dazu zu gelangen ist jedes Mittel gut, und so 
sehen wir denn diese graulichen Criminal prozesse in Frankreieh, 
in welchen es sich um die tollsten Aussehweifungen, um die 
verabscheuungswurdigsten Verbrechen, als wie um Giftmis.chun
gen und ttickischen Mord wegen del' Eheverhaltnisse und derlei 
Beziehungen handelt. Ja freiUch die Religion ist aus o.em Herzen 
geschwunden, mit ihr auch das Opfer, unO. so braucht man sich 
nichts zu entziehen, man braucht dem Eigenwillen, der Selbst
sucht nicht zu entsagen, vielmehr darf man sich alles erlauben, 
wornaches einem geltistet. Es geschehen auch anderwarts Aus
schweifungen206) unO. Abirrungen, doch sind sie eine Ausnahme 
von del' Regel, sie suchen sich in das Dunkel zu verkriechen, im 
Westen aber gesehehen derlei Saehen am hellen Tage, nehmen 
schon sogar eine Berechtigung fUr sich in Anspruch, wollen als 
Rechtsthun gelten, ja verkunden sich selbst und prahlen noeh 
dazu wie ein Wiener Professor in den Tagen der dortigen Re
woll):tion, VOl' seiner, dureh den SpaB, sehr erbauten und belu
stigten, also jedenfalls sauberen Zuhorerschaft. Hierin liegt 

v upadku eben die tiefe Verderbtheit. Von diesel' Entwerthung und dem 
mravnim pred- K' h . ht . d S h 10. I 
chazela cirkev, Veriall del' Religion tragt die lrc e me mm er e u -, as 
pl'odav\ajici ad. die VOlker selbst J'a sie ist ihnen darin vorangegangen, denn 

pust cy a p. - , 

zu bewerkstelligen. Del' AblaB del' SUnden, die hochste Befriedigung, welche 
die Seele sucht, ihrer Einheit mit Gott gewiB zu seyn, das Tiefste, Innerste 
wil'd dem Menschen auf die auBel'lichste, leichtsinnigste Weise geboten." 

204) 0 jesuitech viz u Hegela v XI. sv., stl'. 528, 543_ 
205) 145; YCJIOBHbIM1> SHaKOM1> P;JI51 P;-EiIcTBi51; IIs8: JIoSYHrOM1>. 
206) 145: paSCTpO!IcTBa; H39: paSBpaT1>. 
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sie ist es, die mit dem Verkauf ihrer Indulgenzen,207) mit dem 
Sichbezahlenlassen fur die Reliquien und ihre wie zur Anbe
tung, h'U Grunde aber zum Verkauf, geschehene Ausstellung, 
die Religion in eine Schacherbude umwandelte, die durch die 
in unverstandlicher, dem Volke nicht zuganglieher Spraehe 
immerfort vorgenommene Darstellung des Opfers in del' Messe 
diesen und den anderll Theil des Kultus zum leeren Ceremoniell 
hat zus.ammensehrumpfen lassen, die durch die schon lange, aus 
del' Rolle gefallene Ehelosigkeit208 ) del' Landgeistliehen del' jetzt 
so stark in Westen tiberhand genommenenen SiUenlosigkeit die 
Bahn bmch unO. volle Thore Offnete. Sie hat j.etzt gut in Bullen 
gegen den Veriall zu eifern; bei einer jeden'soIehen Bulle, sone sie 
sich zuerst selbst auf die Brust schlagen und bekennen: 209 ) ich, 
ich bin die VOl' Allen schuldigste! Die Regierungen im Westen I v~ady !,a :<8: 

d· f 11 d R 1" . S h t d 11 . h d pade zkazeny, 1 nehmen Ie a en e e 19lOn m c u z un wo en SIC en narody. 

Schein einer groBen Religiositat beilegen, im Grunde sind sie 
abel' so angesteckt und verdorben wie ihl'e VOlker. Gegen die 
Kirche heuehln sie eine groBe Devotion, machen ihr sogar 
noeh neue Concessionen. wie die osterreichische, dies aIles ge-
schieht jedoch in del' Voraussetzung und zu dem Zweek, die 
Religion zu weltliehen Zwecken, zur Bedruckung, Prellerei, und 
Abftihrung del' Volker hinter das Licht zu fuhren, (gebrauehen) 
ebenso, wie es die s:patere Kirehe that; darin liegt auch del' 
Grund ihrer herzliehen Bundnisse mit derseIben. Wenn wir von 
dies em Felde auf das politische unsere Augen werfen, was sehen 
und h6ren wir denn auch da? Viel Rauch ohne Flammen, un
geheuer210) viel Larm ohne aIle edle Begeisterung und dies zwar 
in clem VerhaltniB: je weniger es von diesel' gab, desto mehr 
erscholl del' erstere dureh die Lufte. Von einer wahrhaften Auf- 0 opravdove 

opferung ist hier keine Rede. In den letzten Bewegungen211 ) obeti ani feci. 

dachten die unteren Klassen nur an Brod, schrieen abel' "Frei-
heit", weil Ihnen von den Fiihrern naeh ihrer Erkampfung das 
Brod versprochen wurde, d~e Fuhrer schrieen auch "Freiheit" 
und dachten dabei nul' an ihre Herrschaft und ihren GenuB; die 
Ersteren braehte in Aufwallung del' "panis" und die Letzteren 
die "circenses". AIle Bewegungen drucken sich in den Fuhrern 
ab; je gehaltsvoUer jene, desto gediegener, charakteriester, 

207) U Hegela v XI. SV., str. 516 (0 odpustcich)_ 
208) 146: Bes06pasieM1> 6-EJIaro p;YXOBeHCTBa, p;am1O y*e He BblIlOJIbH51BIIlarO 

cBoei! 0651SaHHOCTli (krome toho preklad prilis voIny), IIs9: Bes6paqieM1> p;y
xOBeHcTBa, p;aBHo y*e rroTeplIBIIlMX1> BC51KOe SHaQeHie. 

209) 146: rrplirOBapMBaTb; IIs9: Ka51TC51. 
210) I46: MHoro IIlyMa 6es1> BC51KarO op;YIIleBJIeHi51, li MMeHHO B1> TOM'b OTHO

IIleHiM: Q-EM1> MeHbille 6blJIO Boop;YIIleBJIeHilI, T-EM1> rpOMQe SByK1> paSp;aBaJIC51 
B1> BOSP;YX-E; II40: MHoro myMa 6es1> BC51KarO op;YIIleBJIeHi51. T-EM1> 60JIbille IIlYMa, 
Q1:;M1> JlleHbille 6blJIO Boop;YIIleBJIeHi51, 

211) 146: Bo BpeM51 rrOCJI'Ep;HMX1> CM51TeHiH II40: Bo BpeM51 rrOCJI-Ep;HHX1> CMYT1>. 
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plastiseher aueh diese. Die gauze Gesehiehte maeht ~~esen 
Sprueh zur Wahrheit. Legen wir also den M3:Bstab der F';Ihrer 
auf die letzten Bewegun?'en an un~ sehen .:WIT uns nacho Ihre~ 
Fuhrern um welehe Manner erbhcken WIr dann an ~nen. 
GroBspreche;,212) dabei aber viele Habsuchtige und. mltunter 
auch feige Leute, von denen einige, um213) ~as armsehge Leben 
fr;sten zu konnen das Christentum abschworen und zum Islam 
ubergehen - frellich hat diesel' mit seiner Sinnliehkeit einen 
viel groBeren Reiz fur sie, als das ernste., zur E.~ts3:g~ng an
haltende Christenthum, Leute, die verurtheut unmannhcn genug 
um Begnadigung bitten, wie es die verurthe~lten Magyaren fast 
aIle entweder selbst thun, odeI' sich durch 1hre A:~lVerwandten 
und andere Furspreeher vertreten lassen. Und dIe Magyaren 
kampften doeh auch mit mehr Begeisterung fur ihre ~ache, ~ls 
die andern, weil enorme Antipathie gegen d~s Haus. osterrelCh 
und die Deutschen in ihnen sehr wirksam, Ja am vnrksamsten 

212) Pfipsano jinym pismem od slova: GroBsprecher az k~ ~lovlnn 
Begnadigung bitten; zato je cela fada vet pfeskrt:r;uta; pok~d mI Je bylo 
mozno precisti, zni takto: Sie kodern die Massen mIt gr00artlgen Verspre
chungen, bringen sie in eine ung~heure Aufregung, bel .he~annaher:d~m 
ZusammenstoB jedoeh, odeI' gar vollends naeh demselben mIt emer Klell1lg
keit fUr das ktinftige Leben mit vollgestopften Sacken verseh~n, mach~l: 
sie sieh entweder aus dem Staube wie del' Wiener Taube u. I\Iherosla'ysKl 
in Baden, Madarasz1 ) in Pesth usw., odeI' sie fliehen .vor Sehrec~en ge;agt 
mit erstarrtem Blut in den Adern wie del' Commul1lst u. DemfKrat rler
wegh,2) del' Held Kossuth3 ) sammt sein,:r Held:nelite Perezel,) Bathya
nyi5) usw., unbeklimmert urn das Loos, das lhre welter en Commul1lsten u. das 
miBbl'auehte Volk trifft, odeI' sie fallen VOl' Schrecken zusammen, wenn mll;Il 
sie ergreift, wie Herwegh usw., odeI' abel' zitte~'n sie VOl' de~ Tode Wle 
Czanyi,6) Bl ..... (necitelne). Entflohen gehen s:e zum Islam ul;er u~ das 
armselige Leben erhalten zu konnen, aus Chnsten w~rde:r sle. Turken, 
sttirzen sogar viele mit Freuden in diesen Pfuhl del'. Sll1nhcl!kel~ u. ver
urtheilt kriechen sie unmannlich zu den Fussen des SIegel'S mIt BItten um 
Gnade. 

213) 147: ivm )!(aJIlZliX"h BHtlIIHbIX"h YAo6cTB"h; Il40 : QTo6bl npOAJIHTb CBOlO 
)!(aJIKYlO }IG!3Hb. 

1) E. stuI' 11eudava, ktereho Madarasza mysl!; ~sou dva: , 
n Madarasz Ladis1av, revolue11i statnii;:, uhers1~:;, r. 1848 P?slanee I?;a sne~1!: 

tiihoz a nasI. r. ministr. R. 1849 vydala na neho v~aaa rakouska zatykas· .. PozdeJI 
by1 mezi temi, kteri se v Komarne vzdali. R. 1850 zll v Hambnrlm, pozdeJI v Sev. 

Ameriee; k' 1"'1 'I ' .. k' d r 1848 b) druhy byl Josef l>ladarasz, rovnez uhers y po It! {'. e en nss e ra y ; , : 
SIlly-slenl republikanskeho; po bOjich za svobodu Uherska Jat, v Olomoucl uveznen, 
r. 1867 zvo1e11 za poslance. 

2) Her w e g h: Viz 0 nell1 na str. 208, pozn. 73l. 
3) K 0 s u t Ludvik; 0 nem viz na str. 208, pozn. 729. "~ . . 
4) Morie Perezel (1811-1899), general uhersl,,-:\'. R~. 1848, ueascl1l1 se vOJensky 

povstani, byl vsak Jelacicem porazen. Po katasy:ofe u _} :lagose upreh1 do Tureek::-~ 
Pozdeji zil v Londyne, Pal'iii, az se r. 1867 vraill do 1 estl, kde byl zvolen do sne 
movny poslanecke. , " 'h d 

5) Ludvik Batthyany (1809-1849), statnik madarsky, predse~a pryl1l /' o. po-
vedneho ministerstva uher. r. 1848; r. 1849 ~yl za vzpo.ury madar;ske V\ ll1~.lsch
gratzem v Pesti zateen a na rozkaz vojenskeho soudu Jako velezradce zastr~len: 

. 6) Csanyi Lasz16 (1790-1849), uhersky politik, pf'ivrzenee ~eakuv, 'Ill.. kOl;llSar 
v Pesti; po prohlaseni samostatnosti Uher 14. d~bna 18~~ n~l1llstr ~orr:umkaC!. Po 
bitve u Vilagose vzdal se Rusum, ktei" jej vydalJ rak. uradum. CsanYl byl potom 
10. Tijna obesen. 
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war, andererseits jedoch waren sie schon von del' verde1'blichen, 
ihre1' Sinnlichkeit und geistiger Leere,214) schmeichelnden 
Richtungen des Westens fast gauz beherrscht, und so hielten 
sie denn auch keinen Stand, sondern streckten die Waffen. Die 
Russen kamen, geboten Stille, und Stille ward in allen Gauen. 
Die Bohrllen des 17ten Jahrhunderts, d. h. ihre Auftihrer215) 
von den Siegern selbst in die Moglichkeit versetzt zu entfliehen, 
blieben aIle von denselben wieder aufgefordert um Gnude zu 
bitten, verwarfen, keinen einzigen ausgenommen, den Antrag 
aIle, und so starben sie auch alle den Heldentod. Also handeln 
Manner und Volker im BewuBtsein ihre1' hohen und gerechten 
Sache. WeI' kann sieh auch von den VOlkern des Westens in den 
neuesten Bewegungen mit den, auf der Schaubuhne des Krieges 
gegen die Magyaren, aufgetauften Serb en in Begeisterung 
messen? Funf Monate lang hielt das undiscipJinirte serbische 
Yolk, mit nicht vie len disciplini1'ten Kriegern, die game ma
gyarisehe eingelibte u. nicht eingelibte Kriegsmacht allein im 
Sehach, ja errang sogar gegen dieselbe bedeutende Vortheile ;216) 
die Hundel'te del' von den M.agyaren gehangten Serben starben 
mannlieh durch die Bank, das Volk wankte bei allen den an ihm 
eanniballisch ve1'tibten Grausamkeiten nieht; nur s,pater ward 
seine Begeisterung gebroehen, als es merkte, daB es von den 
osterreichern mit ihm auf Lug und T1'ug abgesehen sei, doeh 
aueh dann an seine Mannlichkeit und Ehre erinnert, EeB (Os 
sich wieder durch die jugendliche Begeisterung des Greises 
RajaCic,217) seines Patrirarehen, dUTch die unverwustliche Aus
dauer Knicanins218 ) und die jugendliche Heldenkraft Strati
mirovics219) bewegen und auf die Schlachtfelder 'Zuruekfuhren. 

u 214) Ic l'!X"h YlItCTBeHHOllty HarrpaBJIeHilo (neporozumel textu); II4o: AYXOB
HOl'! rrYCToTt. 

215) Slova "d. h. ihI'e Auffiihrer" jsou pfipsana V rukopise po stran8 
jinym plsmem a puvodni slova "handel ten als Manner u. stel'ben als HeIden. 
Von ... " jsou preskrtnuta a daji se cisti s namahou. 

216) 147: 3Ha'IHTe.'IhHhlH BblI'OAbl; H41: 3Ha'IIITeJIbHbIH rrepeBtC"h. 
" 217) Josef Raj a c i c (1785-1861), karlovicky metropolita, ktery se 

uJlmal na uherskem sl1emu ullerskych Srbu proti mad'arskemu utiskovanf; 
jeho vyznam byl velky zejmena r. 1848. Za slovenskeho povstanl navazoval 
B. stu r a Hm'ban s nrm styky. Padle zpravy Francisciho (VI. zivotopis 
stl'. 69) cestovali B. stUI' a Jozef Hurban "k Srbom az do Belehradu d~ 
Karloviec k patriarchovi Rajacicovi, a menovite stu.r do Rohicskych kup~l'ov 
k Michalovi Obrenovicovi, po Horvatsku a do Zahreba k banovi Jelacicovi". 

218) stepan Petrovic K n i can i n, srbsky vojev6.dce (1808-1855). 
Vyznamenal se hlavne 1', 1848 a 1849 v srbsl\Jch bojich proti Mad'arum, 
pastaviv se v celo dobrovolniku. H:ijil skvele Pancevo, dobyl Vrsce a v dobe 
nejv~tsi tisne odrazel vitezne utoky presily mad'arske. Kdyz pfitahl Jelacic, 
byl Jmenovan generalem. Proto si ziskal mezi Slovany ucty a neni divu, ze 
h~ vzpomi~a i B. st;'tr. Jak ,byl v cecMch c~en, svedci saYle, jiz poslal sVYm 
ehtelum; Je uschovana v Nar. museu. (Ottuv Slov. nauc. XIV, 434.) 

219) Juraj S t rat i mil' {} vic, srbsky politik a valecnik, roku 
1848 poslanec na uherskem snemu, za boju srbskych proti Mad'arum 
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Allein220) nach den Begriffen des Westens kampren die 
Slawen in osterreichaus Servilismus fiir Knechtschaft u. sie dort 
fiir Freiheit. Behaltet euere Freiheit, den Slaven ist ein anderer 
Weg beschieden. Wenn die letzten europei~ch::m Bew:~gung~n 
eine edle Triebfeder und einen Gehalt gehab~ hatten, hatten Sle 
auch unvermeidlich bei den ihnen zu Gebote stehenden Kraften 
bedeutende Resultate zu Tage gefordert, doch welche sind denn 
diese? Etwa die franzosische Republik? Doch davon weiter 
unten' etwa die Schopfumr des groBen einigen Deutschlands 
durch' das Frankfurter N ationalparlament? Oder vielleicht 

Politicke etwa die Befreiung des breit und weit besungenen Schleswig
pomery. Holsteins von dem perhorrescierten danischen J och? odeI' aber 

die Begrtindung eil1es machtigen Ungarns, das proklamierte 
Zustandekommen der Selbststandigkeit "del' edlen und groB
mtithiO'en ungarischen Nation", wie sie schon in stereotyper 
Phras~ von einigen liberal en und bezahlten deutschen BUittern 
immer genannt wurde? Nicht nul' (abel') Resultate bei einer 
wirklichen Begeisterung hatten diese Bewegungen in ihrer 
Folge gehabt, sondern hiitten selbst diesel' drastischen Mittel, 
deren sie sich von Anfang an bis ans Ende bedienten, nicht 
benothigt, da muBte (abel') immerfort eine Aufregung kiinst
lich unterhalten werden und was zu diesem Zwecke nul' diente, 

VYsledek ma- wurde alles gutgeheiBen. Colossalere Ltigen gab es wohl 
ai'arske revoluce. nirgends als die zur Zeit del' magyarischen Rewolution, selbst 

von den Machthabern unter das Yolk gestreueten u. s. w. Das 
einzige Resultat der Bevvegul1gen ist das weitere Vordringen 
einiger social en Reformen und namel1tlich die Emancipation 
des gek118Ch teten Volkes von dey Willktihr :!einer Bedrticker und 
den Frollndiensten; dies ist aber schon in der fra11zosi
schen Rewolutiol1 au:!gerochten und es braucht nur eines klein en 
AnstoBes, damit es so zu sagen von sich selbst weiter schreite. 
In den osterreichischen Landern vvurde das Prinzip nocll vor der 
Rewolutiol1 anerkannt und zum Gesetz el'hoben. 

Die katholische Kirche hat sammt ihren Schutzbefohlenen 
die Aufopferung verloren, der Protestantismus hat weder das 

Protestantismus Opfer im Kultus, noch auch je die Aufoprerung besessen. Ein-
v Nemecku. zelne Ausnahmen sturzen die Regel nicht um. Das Vaterland 

und del' Boden des Protestantismus ist Deutschland, hier hatte 
er sich also bewahren sollen. Bei der Verfassung der Glaubens
satze noch zur Zeit del' Reformation in Deutschland, haben sich 
aber die Verfasser derselben, nach dem Willen der Landes-

vrchnf velitel srbskych cet ve Vojvodine; Mad'ary nekolikra.te pOTazil. Za 
boju mezi Tureckem a cernou Horou vrchni velitel nad veskerou brannou 
moei cernohorskou proti Turecku. NepHtel mad'arisace a obhajce historic
leych a narodnich pray srbskYch. 

220) Tato veta a nasleduj1ei je v originale preskrtnuta. (Tedy od 
slova: "Allein" az ke slovu: "beschieden".) 
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herren geduckt und gebtickt, ja ihr ganzes Werk, dem Willen 
und Schutz der Ftirsten unterordnet. Luther selbst wankte einen 
vollen Tag auf dem Reichstage zu Worms, nicht eine Minute in 
Kostnitz. Als es 8:ber "yo~lends in Deutschland zum Kriege kam, 
um del' ReformatIon ell1lges Recht zu erkampfen, dabei aber die 
protestantischen Ftirsten geschlagen wurden haben diese den 
Kais.~r, den Schul?l!~~~ ~~eich, fuB~alIigst u~ Abbitte gebeten, 
del' 11111en 8:u~h. :~vlr~llCh m~e Verwlrrung groBmtithig verzieh. 
In dem drelBlgJahngen Knege, der religiose Motive zur Schau 
tragend unter denselben jedoch politische Zwecke verfolgte 
haben die protestantischen Ftirsten, je nach dem es der zeit1ich~ 
y or~heil mit sich ~rachte, gehandelt und die Fahne gewechselt, 
]a Sle haben sogar Ihre Glaubensgenossen, die Bohmen, im Stich 
gelassen und selbe obendrein noch zu bewaltigen und ins Ver
derben zu. st~rz?n l~itgeholfen. Die Aufopferung, wie man aus 
a!lem erSlehG, 1St un ·Westen nahe an Verschwinden, dabei 
l1lmmt ab~r auch Alles, was die Opfer benothigt, das Hohere 
und Gememschaftliche, gewaltig an Kraft abo 
_ Die Religion, auf deren Untergang und Vernichtung es im Socialisti a 'ko

Westen abgesehen ist, ist keine andere, als die christliche selbst. ;)xnic:ti usiiujio 'h V . ht ' odstraneni na~ 
1 re erl1lC ungverktinden mit volIem Mund die SoziaIisten und bozenstvl. 

Communisten, die Sekten Marxs und ihre zahlreichen Helfers-
helfer, .die da ausdrticklich behaupten, sie mlis:!e, um del' 
~:enschh.~hen Freiheit Platz zu machen, abgeschafft werden, ja 
me SchrIl.ten Ruges,221) Bruno Bauers222) und ihrer Meinungs-
genoss~n, wollen sogar ihre nothwendige Vernichtung wissen-
schafthch begrtinden. Vernichten ist also euer Streben diese den 
Wendepunkt in del' Geschichte machende Lehl'e, seit deren 'Ent-
stehung es nul' die Rede vom Menschen als solchen ist und sein 
kann, auf welcher jedes Streben nach der Befreiung des Men-
schen fuEt und ohne welche an die Freiheit und Gleichheit tiber-
haupt an die Anerkennung des Menschen als solchen nidht ge-
dacht werden darf? Vernichten also wollt ihr diesen in del' 
Menschheit immedort wirkenden, schaffenden und bildenden 
G:eist, ~it d~ssen ~ilfe wir nul' auch solche Menschen geworden 
smd, Wle WIr es smd? Habt ihr schon diesen Adel del' Seele 
errungen, diese manchmal fast unersteiglich scheinende Hohe der 
Gesinnung erstiegen, die in dem Christenthum emporragt? ist 
schon eu?r Geist voll del' werkth2,tigen, immer zu Opfern jecler 
~rt berelten und dabei anspruchslosen Liebe zum Nachsten, zu 
Jedem Menschen, ohne223) deren in die menschliche Gesellschaft 
wenn auch immer noch sparlich fallende Strahlen sie sich i~ 

22"1) Viz pozn. 199. 
222) Viz pozn. 200. 
223) 149: 6e3'h KoeH P-EgKHX'h p;ame lIyqeH qelIOB-EqeCKOe 06ll.\eCTBO pa3p-B

nmlIoCb 6bI B'h cIIyqaHHYIO TO)IIIY; H42: 6e3'h P-BgKHX'h rrp06IIeCKOB'h KOTOPOll 
qelIOB-BqeCKOe 06ll.\eCTBO p;aBHO 6bI 06paTHIIocb B'h clIyqallHYIO TOlIny. 
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eine Bande auflOsen wlirde, daB ihr das ewig wahre Gesetz fUr 
die Menschheit entbehren zu konnen glaubt? Und hattet ihr diese 
Hohe auch erstiegen, wlird:e es nicht nothig sein, daB jene Lehre 
immerfort, gleich einer Pyramide da stehe und prange, um die 
Menschheit vor dem Versinken in die frlihere Rohheit und Selbst
sueht zu huten und zu warnen? Doeh ihr sucht in dem Frohnen 

Velky vYznam euerer Llisten die Freiheit, ihr wollt in ihrem Namen Andere 
n~~~:l:~;!La beherrschen und zu euerem zeitliehen Vortheil ausbeuten, darum 

flieht und verwil'ft ihl' das Christenthum, das eine ganz andere 
Freiheit in sieh tragt, einen ganz anderen Umgang mit dem 
Mensehen anbefiehlt. Verworfen sind alle diejenigen, die im 
Namen del' reehtmiiBigen Gewalt Anderen Unrecht zufligen und 
sie miBbl'auchen, doch nicht mindel' verworfen seid ihr, ihl' 
Elende, du kriechendes Gewlirm gegenliber del' Glanzhohe des 
Christenthums! Was hatte denn sonst diesen unbestrittenen 
Rang in del' Mensehheit eingenommen und behauptet, wenn nicht 
in dem Christenthum enthaltenen und von del' Religion224) ge
weihten Wahl'heiten, die so el'haben sind, daB sie diesel' Religion 
selbst eine nie zu vel'wisehende Weihe ertheilt haben? Hatten 

Kres"fanske 
pravdy - za~ 
klad jistoty a 

autority. 

denn da die Lehl'en einiger, weisen Mensehen, vielleicht einigel' 
Philosophen genligt? Diesen Lehren hatten abel' Andere wider
sprochen und neue aufgestellt, wo wi:ixe denn da die GewiBheit 
fUr die Menschheit, wo die libel' Alles entscheidende Autoritat 
gewesen? Doeh ja, ihr verwirft( 1) aIle Autoritat und verlangt 
nichts desto weniger, daB andere eure Lehren und Erfindun
gen225 ) anerkennen und befolgen, unterhdhlt abel' hiedureh selbst 
den Boden unter euren FuBen und bringt es nie zur Bestimmtheit, 

Nad ktesfanstvi EinverstandniB und Ruhe. 1st denn seit dem Auftreten des Chri-
nie ~i~~.nalej- stenthums in Bezug auf das Verhalten des Menschel1 zu Gott und 

zu allen seinen Mitmenschen etwas Besseres, Vollkommeneres, 
Gediegen~res, ja auch nul' in diesel' Beziehung,226) etwas Neues 
an das Tageslicht getreten und haben sieh vielmehr nicht aIle 
die seit damals lebenden Gesehlechter, Volker und denkende 
Manner nul' die Mlihe genomn'len, das im Christenthum Ge
sagte227) zu el'grlinden, nach allen Seiten zu dehnen und gel tend 
zu machen? Wer h%:itte denn sonst aueh die Macht del' Gewaltigen 
gebrochen, weI' die Reehte del' libersehenen, del' kleinen Men-

Kl'esfanstv! schen, dieses Pobels [und del' Bagage] naeh del' Redeweise del' 
uPlati'.I'!.je ~miva Arl·stokraten diesel' sieh BU"ckenden228) und Gedrliekten geltend ponlzenych. , 

gemacht, ja an sie nul' zu denken gewagt, wenn nicht die Gebote 

224) Iso: REp-b, Il43: pem-frill. 
225) Iso: llso6p13TeHi51; II43: HSMbIIlIJleHi51. 
226) Iso: H Aame q-£O lUI 6Y,l\b HOBarO; Il43: HJlH qTO-HH6YAb B'b aTOM'b 

CMbICJI13 HOBarO. 
227) Il43: doplnil vyrazem: CJ10BO CKaaaHHOe; V 150: pouze CKaSaHHOe. 
228) I: aT13X'b crH6alO~HXC51 H npeKJlOHeHHbIX'b; II43: 8THX'b ymlmeHHbIX'b 

II npIlTtcHeHHbIX'b. 
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des Christenthums aus den Hallen del' Kirchen bestandig e1'

schallend allmalig den Weg aueh in die Wissenschaft, in die 
Philosophie, die Theologie, das Vernunftrecht gefunden hatten 
und dort bearbeitet und allseitig begrlindet, dann als Forderun-
<ren auf dem Felde del' Politik ersehienen u. geltend gemacht Bez ktesfanstvi 

~orden waren? Gab es denn auBerhalb des Christenthums eine nen! svobody. 

1\1enschenfreiheit? Ja in Grieehenland, in Rom, gab es freie Bur-
ger, abel' keine freie Menschen, denn neben diesen freien gab es 
wieder unfreie, del' 'Willklihr ihrer Herren ganz verfallene v dobe. an~iky, 

K ht d ,. b tM lId' t svobodmobcane nec _ e, un < GIese waren e en so gu enscllen, a s Ie ers erell - ne Iide. 

und von demselben Volke. J eller ihre Freiheit, die mit dem Men-
sehen naeh Belieben schaltet, und diesel' ihre Knechtsehaft, hat 
auch niemand in Zweifel gezogen, ja die hellsten, die denkelldsten 
Kopfe des Alterthums, Plato und Aristoteles, jener SchUler von 
Sok1'ates, diesel' Erzieher Alexander des GroBen, haben, und zwar 
del' Erstere das Aussetzen229 ) del' Kinder, und del' Letztel'e die 
Knechtschaft vertheidigt und nothwendig befunden. Und in Rom, 
wie ging es denn zu unter del' Herrsehaft del' Imperatol'en? Dem 
romischen Volke vmr ehemals die Welt verfallen, spater abel' 
verfiel die Welt sammt dem romischen Volke Roms Herrschern. 
Diese kannten nun keine Grenzen ihrer Macht, brauchten aueh 
keine Schranken ihrer Willklihr zu setzen, sie hatten ja um sieh 
nul' Untel'thanen, bloBe Sachen und Werkzeug in ihren H8onden, 
sie kannten noch keine Mensehen und keine Menschenp£1icht. Gab 
es doch aueh soIche U geheuer in Rom auf dem Thron, die da, 
das selmlichste Verlangen darnaeh hegten, "das romische V olk, 
hiitte doch nul' einen Hals?" Es gab Bed1'ucker und Frevler auf 
den christlicllen Thronsn, doch ahnliche SeheuBale gab es nich t. 
Darum £1ohen denn die Menschen aueh aus del' romischen Welt 
in die Wlisteneiell und suchtell das Weite, um sich dort VOl' del' 
sehl'ankenlosen Willklihr zu ve1'bergen und die Gesellsehaft aus 
den Augen zu vel'lieren; sie warfen ih1'e Schatze auf die Gassen, 
denn selbst del' GenuB hatte fur sie keinen Reiz. Wir kennen 
wohl aueh die Knechtschaft in den N ordamerikanischen Staaten Otroctvi v 

Severoanler~ 

und wissen, wie graulieh die engIischen und franzosisehen Ko- statech. 

lonisten ihre Knechte miBhalldeln, doeh vel'worfen230) ist auch 
dieses Heidenthum und dagegen erhebt aueh die Menschheit 
tagtaglich mehr ih1'e Stimme. 

Imnitten dieses Wustes del' gegen das Christenthum heu
lenden Stimmen thut es uns in del' innersten Seele weh, eine 
auch aus del' slawischell Welt vernehmen zu mlissen und zwal' 
von dorther, woher wir sie am wenigsten erwartet hatten, aus 
RuBland, nicht zwar aus dem griechisch-slawischen RuBland, 

229) 151: BbICTaBKY A13TeH; II44: nOAKIIAbIBaHie A13TeH. 
230) 151: HO aTO 5lSbIQeCTBO OTBpaTHTeJlbHO; H40: HO SaKJleHMeHO yme II aTO 

5l3bIQeCTBO. 
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sondern von einem in del' Fremde verlorenen und verirrten 
Russen231 ) in seinen in Hamburg gedruckten Schriften "Vom 
andern Uier" und "Briefe aus Italien und Frankreich". Manche 
wahre Ansicht ist in diesen Schriften enthalten, doch die poli
tische Hauptrichtung falsch und schlecht, den verdorbenen Be
griffen232) des Westens angepaBt, und noch gar dieses heillose, 
bei einem Slawen doppelt fluchwiirdige Losstiil'men gegen das 
Christenthum! Del' Russe will del' politischen Zukunft del' 
Slawen vorbauen, unterhohlt abel' dabei den Boden, auf dem 
das Slawenthum stehen und GroBes fiir die Menschheit leisten 
kann. Mit klaren Woden sagt er, das Christenthum hieBe nichts 
mehr und miiBte zu Grunde genen, behauptet "das geringste 
Titelchen del' christlichen feudalen und romischen Welt" wiirde 
abgeschafft werden miissen, wirft das Chl'istenthum mit Feu
dalismus zusammen, als ob es in del' That zusammengehorte, ja 
miteinander auch nul' etwas gemein hiHte! 0, enorme Verblen
dung, die unser Herz emport !233) Kampfte denn das Christen
thum nieht bestandig und kampft es nicht immerwahrend fort 
gerade gegen die Feudaleinrichtungen? 1st denn das Christen
thum Schuld daran, daB del' Sinn der VOlker, die es zuerst iiber-

231) Aleksandr Ivanovic Her c e n (1812-1870), vynikajici rusky 
spisovatel a novinar, pHvrZenec t. zv. Zapadniku, bojovnik za osvobozeni 
ruskych sedlaku, zruseni censury a telesnych trestu. J eho spisy: " Vom 
andeTn UleT" (1850, l'US. 1855) a "Briefe aus Italien" (1850, rus. 1855), 
v nichZ podl'obuje kl'itice zapadoevr. pomery, pusobily v te dobe sensaci. 

232) Jak i sam V. Lamanskij neschvaloval sturovu romantickou ideali
saci Ruska, je videti z jeho poznamky, kterou uverejnil na tomto mfste. 
Cituji ji doslovne: 

"B'h aTOM'h yp;llBJIeHill llhypa Bl.lpa3llJIaCl. rJIaBHa~ orrm6Ka B'h B033ptHill 
ero Ha POCcilO. r.'ly6oKo II HECTHHKTUBf>:O, KaK'h CJIaB5!HI1H'h I1 Bl.ICOKO p;apoBllTbIH 
'leJIOBtK'h, rrOHI1Ma~ pyccKiH Ha12oP;'b, ero llCTOpH'leeKi~ OCHOBbl H 3ap;a"Clll, llITyp'h 
'lacmo fie l3IiAaJto e20 cJla60Cme1111 HeAocmamkoBo, 11 eU{e MeHi3e nOl-lttJ'daJlo, mako 
HaSblBaeliwe 06paSOBaimoe pycckoe o6U{ecmBO, He Boo6pmkoJl, 'lmo OHO mako 
Ml1020 AYPH020 II TaK'h MaJIO xopolliaro rrpllHHJIO OT'h 3arrap;a, 'ITO BCt rrO'lTH 
TeMHl.l5l CTOPOHbI 3arrap;HoH )!{1I3HII, Ha KOTOPl.IX'h illTyP'h TaK'h MtTKO YKa3l.I
BaeT'h, 60JIte HJIH IneHte CI1JIl.HO pa3BlITbI 1'I B'h HaIIIeM'h o6r.u;ecTBt Ii L'laBHtHIIIe 
rrperrHTcTByIDT'h eaM06l.lTHOll CJIaB~HCKofl 06pa30BaHHocTH Ii rrOJIHTHKt PoeciH. 

233) Il. stul'a pobourila asi nejvice myslenka Hercenova, ze nezdar 
proletaria!u proti li~~r:alnl. bUrZo~~ii zavinila kr;s.t?anska j.eho ~;--a~ice, vze 
liD bude treba odnaucltl neJprve Yll'e v Boha a dati revaluc! soc!alm smer. 
Jinak utOCl Hercen ani ne tak proti krest?anstvl, jako hlavne proti katolicko
feudalnimu monarchistickemu systemu statnimu, 0 nemz je presvedcen, ze 
nemllZe dati pl'ave svobody a rovnosti. A v tom rna Hercen pravdu. Filoso
ficky se lisi Hercen cd. Il. stul'a naprosto. Na otazku, proc lide ziji, Hercen 
vyjadHl svuj nazor temito slovy: 

"TaK'h ce6t PO,I\liJIllCl. Ii )!{HBYT'h. 3a'ltM'h Bce )!{HBeT'h? TYT'h MHt Ka)!{eTC~, 
rrpep;t.rl'h BorrpOCaM'h; )!{H3Hl. - H u;tJI'h H CptP;CTBO II rrpH'lHHa H p;tlJ:cTBie. ETo 
Bt'lHOe 6e3rrOl{OHCTBO p;t5ITeJIl.HarO, Harrp5I)!{eHHarO Ber.u;eCTBa, OTl.lcKHBaIDr.u;aro 
paBHoBtcie P;JI~ Toro, QTo6l.I CHoBa rroTepHTl. ero, aTo Herrpepl.lBHoe p;BII)!{eHie, 
ultima ratio, p;aJIte ll):lTII Hel'Yp;a" (230). 

stUI' vytyka dale Hercenovi, Ze je nakazen ideami Zapadu. Nelze po
priti, ze Zapad na Hercena vliv mel. A vsak zrovna u Hel'cena najdeme take 
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nahmen u. weiter ftihrten, von demselben nicht ganz geHiutert 
wurde? MuB das Christenthum darum abhanden kommen, weil 
diese Volker nicht die Kraft, nicht die uberwindung iI"lrer selbst 
gehabt naben ihm ein vollkommeneres Dasein in der Welt zu 
bereiten? SoH sich denn nicht die Kraft auch anderer VOlker er
proben? Hat sich das Christenthum darum iiberlebt, weil sieh 
einige tiberlebten ?234) OdeI' sind die Tage unser aller schon ge
zahlt u. wir ans Ende der Welt gelangt? 1st denn das Recht 
darum schlecht und nichtsnutz, weil viele Unrecht thun, odeI' 1St 
die Ehre deBhalb beiseite zu schieben, weil einige ehr10s han
deIn? Alles dies iiberdachte del', wahrscheinlich nul' einzelne, 
Russe unter seinem Volke nicht; ihm gab nur del' Westen seine 
Gedanken! 

Mit235) dies en verderblichen Richtungen auf dem kirchlichen 
u. religiosen Felde laufen die zerstorenden Bestrebungen im 
Staate und in del' biirgerlichen Gesellschaft im Westen parallel; 
jene treten in einer stufenmaBigen Reihenfolge und in bestimm
tel' Ausbildung vorzugsweise bei den Germanen hervor, als deren 
geistige Th2.tigkeit mehy nach innen gerichtet sich zur Be
schiHtigung mit kirchlichen und religiosen Fragen vorziiglich 
eignet; diese tret'cn dagegen mehr bei den romanischen, die 
Gestaltung del' AuBenwelt besonders in Angriff nehmenden236) 
VOlkern in Vordergrund. Dort lauft die AblOsung von del' Kirche 
auf del' einen Seite, durch die bischofliche Kirche, die Presbyte
rianer,237) Independenten,238) Levellers239 ) usw. und auf del' 

velmi mnoho projevu, jez ukazuji, jak byl Zapadem zklaman. Neni vylou
ceno, ze prave Hercenova ostra kritika tehdejsl Evropy B. stura silne 
utndila v jeho negativnim zaujeti proti Zapadu. Star a, oficiaJni Evropa 
nespf - ale umira, poznamenava Hercen v dne ,,8 onoho brehu" ("Omnia 
mea mecum porto"). - "Vse prevratilo se v policii. - Polkie ochranuje 
Evropu, pod jeji zastitou stojf truny a oltare ... " (tamt.) a posleze nachazl 
v tomto prohnilern organismu Evropy projevy smrti. - A v stati "Rusky 
narod a socialism", jiz uz asi stUI' necetl (ac vysla 1851), podrobuje Evropu 
jeste ostrejsi kritice; byl by se tu dozv€del, ze Hercen nevidi budoucnosti 
slovanskeho sveta mimo Rusko; byl by se docetl, jak i on veri v jednotu 
slovanskou, bye se i lisH od stura v tom, ze prave federaci povazuje pro 
slovanskeho ducha za pTIl11erenejsl nez centralisaci. Byl by se konecne i do
zv€del, ze i Hercen se vyslovuje syiTIpaticky 0 obsCine a 0 t. zv. rodinnem 
bytu slovanskem. stUI' utoci posleze proti katolicismu jeste snad ostfeji nez 
Hercen sam. (Viz dale.) 

234) ln2: qTO ero HtKoTopl.le rrepe)!{HJIII? II45: QTO OT):ItJIl.Hhle JIIDP;l! rrepe
)!{l!.1!b1 ce65I? 

235) Zacina v II. novy oddil. 
236) Is3: KOTOPl.Ie oc06eHHoe Oopalll,aIDT'h BHIIMaHie Ha BliP;01I3MtHi~ BHtIII

H5!rO Mlipa. II45: KOTophle 06par.u;aIDT'h oc06eHHoe BHHMaHie Ha BHtIIIHIDID CPOPMY. 
237) P1'esbyteTiani je spolecne oznaceni pro ony vyznav-ace reformo

vane cirkve, ktefi maji zfizeni cirkevni podle zasad Calvinovych, t. j. proti 
absolutni hierarchii cirkve fimske, ve sprave cirkevni tez laiky - presby
tery. Presbyteriani rozsiHli se hlavne v Anglii uz v 16. stol. a take v Sev. 
Americe. 

238) Independenti, evangelicka sekta angl. puvodu, hlasajici uplnou 
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andel'll durch den Protestantismus, Rationalismus, die Sekten 
del' Deutschkatholiken, der Lichtfreunde240 ) usf. und endigt in 
der libel' Alles entscheidenden Willklihr eines jeden, im volligen 
Unglauben und Irreligiositat, hier geht dagegen die Trennung 
VOl' sich in del' sogenannten constitutionellen Einrichtung der 

ad b) statni Staaten, die dann mit erweiterter Basis in die modernen prokla
spo;::~~~~ ve mirten odeI' angestrebten Republiken ubergeht und zuletzt in 

Socialismus und Communismus241 ) ausschlagt, in welchen Er
scheinungen del' Staat auf die Spitze gestellt, dem volligen Ver
derben preisgegeben ist. Gleichwie diese zwei Richtungen auf 
dem kirchlichen und politischen Felde nebeneinander laufen, 
stimmen sie auch prinzipiell uberein, denn so wie dort an dem 
auBel'sten Ende die Willklihr Uber Alles zum Richter eingesetzt 
ist, ist hier del' Einzelne, seine Erhaltung und Verpflegung zur 
Richtschnur aller Staatsoperationen, folglich zur Basis des 
Staats geInacht; im Geiste z1ehen sieh an del' Unglaubige und 
del' Communist, da sie aller Autoritat und aHem Positiven Hohn 
sprechen, gewaltig an. 1m jeden Fall ist del' Communismus, mag 

st~rc:vo poj~ti er nun in del' wilden Auffassung Babeufs,242) odeI' abel' Saint
soc':,~':'s~~. KO- Simons,243) Fouriers,244) Proudhons245 ) oder Cabets246) ge-

nezavislost sve cirkve a zamitajicl tudlZ vmesovani se statu v otiizkach vfry, 
neuznavajici hierarchie (3 pozadavkem tolerance), vznikla pocatkem 17. stol. 
(Jejich prvnimi organisatory: John Robinson a Henry Jacob.) 

239) Levellers, nabozensko-politicka sekta v Anglii, vysla z indepen
dentl1, rozslrena hlavne v armade Cromwellove (okolo 1(47), :Uidala rovnost 
pI'ed zakonem, bezpodmlnecnou svobodu svedoml i proti Cromwellovi vyvolali 
spiknuti (1658). 

240) LichfTeunde byl lidovy nazev pro t. zv. protestantske pratele 
(Protestantische Freunde), t. j. CIeny nabozenske spolecnosti, vystoupivsl 
hhvne v doM stu rove v letech 40tych 19. stol. (8rv. Kampe, Geschichte del' 
L'eligiosen Bewegung del' neuern Zeit. Leipzig 1852-60, 4 S7.) 

241) Cho1njakov: Poln. sobT. soc. 1,150: "TaKoBn CMbICITn HBJ1eHiH H yrrap;Ka 
BCi3Xn Cl1CTeMn, Hap;i3!1aBIIIl1Xn 60ITbilie l1ITl1 MeHbilie IliyMy rrOlJ,'b ¢,npMoID OBeHa 
E!1H CeHn CHMoHa 1I0lJ,n HMeHeMn I{oMMYHHsMa HITH COI\iaITHs~\a. Bci3 eTH CH
CTeMbl, 1I0pO)l{lJ,eHbm, rrOBHIJ,HMOIl1Y Bew;ecTBeHHblll1lI 60Jl:i3SHHMlI 06m.eCTBa l'l 
I1Mi3BmiH, rrOBHlII1MOMY, u:i3!1bID Hcu:i3ITeHie 8THXn 60JIi3sHell, 6bIJlH p;i3HcTBHTeIThHO 
pO)l{p;eHbI BIlYTpeHHeID 60JIi3SHilO p;yxa H YCTpell1JleHbI Kn rrOrrO}IHeHiID rrycToTbI, 
oCTaBJleHHoll Bn HeMn lIap;eHiell1n rrpe)l{Hell Bi3Pbl HJIH rrpe)l{H51rO rrp113paKa BtPbl." 
Tamt. stl'. 48: ... "Bce COll,iaJIHCTH'leCKOe II KOMMYHHCTHqeCKOe lIBlDKeHie Cn ero 
ropp;blMll npHT513aHi51MH Ha iIOrH'lecKYlO nocJ1i3p;OB8.TeITbHOCTh eCTh He qTO HHoe, 
K8.K )l{amZaH rrOIlblTKa CJIa6bIXn YllWBn... 49: Bn caMoM ulIei3 KOIl1MYHHSl\1a 
rrp051BJI51eTCH OP;HOCTOPOHHOCTb ... " 

242) Babeur Fran<;ois Noel (1764-1797), rrancouzsky so
cialista a politik, guillotinovany ve franc. revoluci pro osnovani spiknuti 
proti direktol'stvu v t. zv. Klubu Rovnych (Egaux, Babeuvistes). 

243) Sa i n t-S i 111 0 n, Claude Henry de Rouvray (1760-1825), so
cialista, autor cele rady spisu, jez mely na vYvoj socialismu velky vliv. 
[L'industrie; L'organisateur (1820)]; Le Nouveau Christianisme (1825), 
Le catechisme des industriels (4 sv., 1823-4.)] . 

244) F 0 uri e r Marie Charles (1772-1835), franc. filosof a socia
lista (jeho Oeuvres completes vysly v ParIzi 1840-45), zakladatel falan
sterismu. 
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nOIDll1en werden, mag er nun das Privateigenthum nach dem be
kannten Grunds!3.tze "La propriete c'estle vol" ganz aufheben, 
odeI' [abel'] mit scheinbarer Beibehaltung desselben nur das 
Einkommen nach MaBgabe del' Arbeit, des Talents und des Ca
pitals vertheilt wissen wollen, mag e1' nun die vel'schiedenen 
Arten des Eigenthums nach del' Art del' Entstehung desselben 
durch fictive Besitzergreifung, einen maBigen Willen, odeI' abel' 
dUl'ch die Arbeit unterscheiden u. jene Arten desselben ver
weden, diese abel' billigen, im jeden Fall, sagen wir, ist del' 
Communismus eine Aufhebung und Vel'llichtung des Staates.247 ) 
Del' Staat namlich steht tiber del' Gemeinde und del' bUl'gerlichen 
Gesellschaft, welche zunachst das Wohl und Weh del' Einzelnen 
angeht und ist dazu berufel1, del' Vertreter del', ihrem Beruie 
treuen Kirche in weltlkhen Angelegenheiten zu sem, ihm liegt 
also die Aufgabe ob, das Recht in seinem Gebiete zu wahren, es 
seiner Bestimmung in allen den menschlichen Verhaltnissen zu 
zuflihren, durch die Vermittelung aller del' in einem Volke VOT

handenen Thatigkeiten und Krafte denselben das Erreichen del' 
Endresultate, welche sie anstreben, zu erleichtern, s,o abel' das 
in ihm vereinigte Ganze, das er nach Innen und nach AuBen 
vertreten muB, einem immer freiel'en und vol1kommeneren 
menschlichen Leben entgegen zuflihren. Von aHem clem weiB 
und will del' Communismus nichts; denn wahrend er vorgibt ein J{0?1mniB1m18. 

gleiches Recht fUr jeden erwirken zu wollen, begeht e1' nicht 
nul' ein iurchtbares Unrecht gegen die ganze bUrgerliche Gesell-
schaft, sondel'll indem er einem j eden "Von vornehinein ein Eigen-
thum e1'theilt, odeI' ihm wenigstens ein Einkommen sichert, richtet 
e1' jeden Selbstantrieb,248) jede Selbstbestimmung, jedes l< • .raft-
volle Streb en, jeden Wetteifer, vollends zu Grunde, schlieBt jede 
Aufopferung, jede werkthatige und Nachstenliebe durchgehends 
aus, hiedurch macht er abel' alle die einzelnen mid ausgepragten 
Egoisten,249) hebt auch jede Entwicklung auf und wandelt die 

245) Pro u d h 0 n Pie l' r e J 0 s e p h (1809-1865), franc. socia
lista, autor spisu "Qu'est-ce que 1a propriete" (1840), Systeme des contra
dictions economiques ou Philosophie de la misere (1846, 2 sv.), Avertisse
ment aux proprietaires (1842), Confession d'un revolutionnaire (1849) a j., 
jez vysly v dobe sturove i pozdeji. 

246) Cab e t Etienne (1788-1866), franc. komunista, autor romanu 
"Voyage en Icarie", v nemz vylozil sve zasady a zIskal cetne p:fivrz~nce 
(Icariens), usilujici tel. prakticky provadet sve nazory. 

247) OC bllze byl pravde Hercen, napsal-li 0 socialismu toto: iJ,i3HCTBH
TeJIbHO e)l{e!1H Cou:ia!1HSlI1n He Bn COCT051HiH 6yp;eTn rrepeCOSp;aTb pacrrap;a
lOw;eeC~ 06w;eCTBO (rozumej v Evrope) H AOBepIliHTb ero cyp;b6bI - POccifl 
p;OBeprriliTn IIXn. (Hercen: CTapbIH Mipn II POCciH, COq., sv. V, stl'. 311, pIsmo 2.) 
Hercen docela je toho nazoru, ze socialism se v Rusku stane narodni revoluci. 
"Bn TO BpeMH IzaKn Bn EBporri3 COI\iam!SMn rrplIHUlI1aeTCH sa~ SHaMH 6esrro: 
p51p;Ka II Y)l{aCOBn, y HaCn, HarrpOTl'lBn, OHn 5lBJI5IeTCH pap;yrolI, rrpopoqaw;eu 
6Yllyw;ee Hapop;Hoe paSBUTie" (tamt. str. 323). 

248) i54. BC51KOe CIIJIhHOe ycepp;ie; II46: BC5IKiH CIIJIhHhIH rrOpblBn 
249) Is4: Ce6aJIlO60Bn; II46: erOHCTOBn. 
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menschliche Gesellschaft in ein Treibhaus, in eine WerkstaUe 
um, in denen aIle die Einzelnen an ihren Arbeiten maschinenal'tig 
sich abmuhen. Der hochste Begriff als'o, wozu es del' communi
stische Staat, oder bessel' das communistische Treibhaussystem 
bringt, ist die Ernahrung, das alltagliche Brod, und "indem es 
nun unter diesel' Angabe jedem Einzelnen sein Recht, die S'0 

ersehnte Freiheit und Gleichheit ertheilt, jeden Einzelnen auch 
fur seine Muhen entschadigen will und dabei nul' den Leib, seine 
Begierden un~ seinen GenuB zum Beweggrund und Ausgangs
punktalles Thuns und Treibens hat, macht es den Leib das 
Fleisch, auch in anderen Beziehungen nach seiner Sprache' frei, 
hebt jed~:m sogenannten Zwang auf, IaBtalso den Lusten vollends 
aUe Ziigel schieBen, emanzipi-el't nach dem Begl'iffe der Gleichhei,t 
das Weib, lOst die Familie auf, zerstol't den hauslichen Herd und 
offnet auf diese Weise jeder UnsiUe, jeder Ausschweifung una 
Sch\velgerei Thur und Thor, zerreiBt aIle die Bande del' mensch
lichen Gesellschaft, setzt an die Stelle diesel' geheiligten Faden 
nul' den Eigennutz, die Lust und dergleichen, wirft abel' so die 
Menschheit in einen thierischen Zustand nieder. Also ist del' Com
munismus bei demselben Ziele angelangt, wie die Irreligiositat 
und del' AbfaH vom Christenthum. Da bei allem dem in aIle Mo
difikationen des Communismus die ursprunglichen Bestimmun-

Babeuf. -:- jeho gen Babeufs mehl' oder mindel' ubergegangen sind, und diesel' 
ucem. ausdrucklich keinen StUJat, keine Kirche, kein Eigenthum, ja um 

die Gleichheit zu begrUnden und zu erhalten auch keine Wissen
sehaft und hohere Bildung geduldet wissen will, al1e Menschen 
nul' zu del' Landwirtschaft als del' alleinigen wahren Ernahrerin 
des Mensehengeschlechtes anhalt, und in Folge dessen auch aIle 
groBe Stadte zu zerstoren befiehlt, die Bildung nul' auf ein 
dtirftiges N ormalmaB von Lesen, Schl'eiben und Reehnen, vel'
bunden mit einer dtirftigen KenntniB del' Gesetzgebung, Ge
schichte, Geographie und Statistik del' Republik beschrankt und 
dabei die strengste Censur uber die Bewegung del' Presse inner
halb del' engen Sphare diesel' l'epublikanischen Principien ein
~tihrt, allein und einzig eine Behorde fur Magazinirung, Circu
lation und tagliche Vertheilung del' Prociukteeinsetzen zu mus
sen glaubt; ist in einem jeden, wie immer gearteten Communis
mus die Aussicht nicht nm auf ein trubes, jeder edleren Freude 
entbehrendes Leben, sondern selbst auf den furchterlichsten 
Despotismus erOffnet. Wenn dies abel' auch die verschiedenen 
Nuancen des Communismus nieht direkt anstreben und nieht aIle 
die Forderungen Babeufs an ihre Bekenner stellten, jedenfalls 
muBte es doeh, bei einem jeden e01l1munistischen Regime, fl'uher 
oder spateI' unvermeidlich dazu kommen, denn durch J' eden 

J este 'komunis- C 
mus. ommunismus ist die rohe, sinnliche, selbstsuchtige Masse zur 
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Herrschaft berufen.250 ) Und alIes dies soll sich die Menschheit 
gefallen lassen um desarmseligen Brodes willen wovon die 
Gotteserde eine hinreichende Quantitat erzeugt, we~'n nm auch 
die menschliche Gesellschaft Einrichtungen trafe, daB jeder 
davon fur seinen Bedarf, will er es sich's verdienen, genug habe, 
und wenn aueh in del' menschlichen Gesellschaft die Herzen del' 
Menschen menschlich schlUgen und sie jedem Nothleidenden als 
ihrem Nachsten das Sttickehen Brod, kann er es sich's nicht 
mehr verdienen, willig verabreichten! Del' Com1l1unismus mag er 
sich wie immer anstrengen und vorgeben, del' Menschheit ihr 
gutes Recht zu Theil werden zu lassen, weiB doch von del' 
Menschheit nichts, erniedrigt sie ja1l1merlich und da er an Ein
richtungen klebt, die unpraktisch und unausfuhrbar sind, gehort 
er zu den tollsten Ausgebmten, die je dem 1l1enschlichen Gehirn 
entstiegen sind. 

Bei seiner ganz schlechten, unausfuhrbaren, die Menschheit 
entwurdigenden Beschaffenheit ist del' C01l11l1unismus bereits 
stark im Westen verbreitet; sein eigentlicher Herd ist Frankreich 
und von da sind seine verderblichen Lehren nach Deutschland 
in die Schweiz us:w. ubergegallgell und haben viele Anhange; 
unter den arbeitenden Klass,ell, j,a selbst unter den sogel1annten 
Aufgeklarten g,ewonnen; England ,s,elbst ist von ihm nicht ver
~chont gebHeben. In die 'neuesiten westeuropaischen Bewegungen 
1St er ~ehr odeI' mindel' e}ngeflossen, in der uberzeiUgung jedoch, 
daB seLne Kmft doch noeh zu schwach und del' ersehnte Tag fur 
ihn lioch nicht gekommen sei, hat ,er sich hinter den Beweguno-en 
die er anzufachen half, mehr ,auf del' Lauer gehalten, ~nd 
anderweitige Elemente fur sich kampfen lassen. Auch an den 
Resultaten fehlt es bei ihm nicht ganz, obwohl die Resultate del' 
neuesten europais.chen Bewegungen, wie wir oben be1l1erkten, 
sehr karg ausgefallen sind, nichtsdestoweniger hat er doch die 
sogenannte franzosische Republik, in del' Aussicht auf ihre Um
wanillung, mit del' Zeit in eine soziale, 1l1itzubegrunden geholfen, 
dort abel', wo er mit del' Republik nicht durchzudringen hoffte, 
hat er wenigstens die Basis del' sogenannten cons.titutionellen 
Staaten zu erweitern, mit aller Kraft angestrebt. - Weden wir 
nun einen prufenden Blick auf die franzosische Republik und die 
westliehen constitutionellen Staaten, ob sie auf einer dauerhaften 
Grundlage beruhen und einen gesunden Kern fur weitere Aus
bildung und die angestrebte Naehahmung im weiteren Europa 
in sich tragen. 

Die franzosische Republik251 ) ist ein Widerspruch in sich 
----

250) Co by rekl E. stur 0 dnesnim sovetskem Rusku? On, nenavistnik 
socialismu a komunismu, vefici pouze v kfesfanske, pravoslavne a carske 
Rusko? 

251) C hom j a k 0 v, Poln. sobr. soc. I, 51. J e take proti Francii; 
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Charakter.i,stika selbst und als solche hat sie keine Lebensfahigkeit und keine 
F'ra?Wte. Zukunft Da sol1en nun tiber die Staatsangelegenheiten Millionen 

beschlieBen, Millionen, von denen del' groB te Theil roh, tiber das 
Wesen, die Bedtirfnisse des Staates unaufgekli:ixt und derart un
vermogend ist, dem das Einzelinteresse bei weitem vorangehen
den Gesamtinteresse die gebtihrende Rechnung zu tragen, von 
denen weiter del' sogenannte aufgeklarte Theil tausendfiHtig in 
seinen politischen Meinungen gespaltete mei:stentheils Leute ent
halt, die ein fertiges politisches System im Kopfe tragen und 
seine Verwirklichung urn jeden Preis anstreben. Was ist abel' 
von aHem diesem die nothwendige FoIge? Was SOllSt, als das 
immer mehr und nH~hr mit Gewalt erzwungene Herabsttirzen des 
Staates unter die Hel'rschaft del' rohen, nicht gebildeten, von 

Politicl«, rozti'i- Selbstsucht beherrschten Masse, auBerdem abel', oei den so viel-
stenost ve 1" h A" t d P +' . - d' Francii. fach gespalteten po Ihsc_ en nSlcn en un arvnelen, Ie zur 

Fassung252) von allgemein gtiltigen und nachhaltig wirkenden 
Staatsbeschltissen mangelnde Einheit. Aus diesem Grunde hat 
sich die Regierung del' Republik bemtiBigt gesehen, das Wahl
recht253 ) bedeutend zu beschri:h1ken, dem Associationsrecht und 
(leI' fl'eien Presse ebenfalls Beschrankungen aufzulegen und 
nebstbei die,254) zu den Staatsbeschltissen, nothige Einheit, 
wenn auch nicht bisher mit Gewalt zu erzwingen, scheinbar we
nigstens auf Schleichwegen zu erreichen. 1st nun abel' eine Re
publik ohne fl'eies Associationsrecht, ohne freie Presse und ohne 
eine,255) den Staatsbeschltissen abgehende Einheit, die von nach
hal tiger Wirkung sein mtiBte, ein wahrhafter republikanischer 
Staat? Nichts weniger als dies! Die griechischen Republiken 
waren an kleine Territorien, fast nuraneiuzelne Stadte be
schrankt, in denselben konnte nun allerdings eine fast ganz 
gleiche Gesinnung, unter den in taglich~m UJ:ngang n;it eina~det 
verkehrendel1 Biirgern vorhanden sem, dIe Staa('sbeschlusse 

v Re~k:, ::~z"~ni hingen auBerdem von nicht vielen Berechtigten ab un~ waren 
v np,duleZlteJ- . • ht· t F"ll . 1 . S It 'er' Melnungen .sich ~"pr;padech m den WIC -lgS en a en, wo SlC11 e1ne pa ung Q 

na oraculum. Platz gemacht hatte, an die Aussprtiche del' Orakeln gebunden 

duvody ponekud jine; na pl'. ,,<t>paHIl,i5I HaIIIero BpeMeml )KI1BeTb S~I1MaMI1I1Sb 
60raTCTBb qY)!{OH MbICiIl1 (AHriIilicKoj;'! 1I.lI!'! H~MeIl,KoH) I1CKa)!{a5I QY)!{l5I C!'!CTeNlbl 
iIO)KHbiMb IIOHiI'laHieNlb ... str. 137: <t>paHIl,l5I He 11111"!;iIa HI1KOrAa HapOAa ..• 
CeNlb5I HI1QTO)KHa KaRb BO <t>paHIl,il1, TaRb H Bb fepNlaHil1. B1>PbI )Ke H1>Tb HI1 Bb 
TOH, HH Bb APyroH. u 

2;2) 157: AiI5I np0l13HeCeHi5I B.~o6IIJ;e 3aKOHHbIXb H npOQHO P:1>I1CTBYIOIIJ;I1Xb 
rOCYAapCTBeHHbIXb nOCTaHOB.'leHlH. II49: HeAOCTaT?:;:b eAlmCTBa, Heo6xOAI1NlarO 
AiI5I I1SAaHi5I I1M1>IOIIl,I1Xb 06IIJ;YIO Cl1iIY 11 npOqHO AllHCTBYIOIIJ;HXD rOCYAapCTBeH
HblXb nOCTaHOBiIeHirr. 

253) h7: npaBO I1S6I1paTe.%CTBa; E49: 113611paTeiIbHoe npaBO. 
254) Is7 : KaRb 6bIiIO AO CUXb nOPb; II49: qero eIIl,e He ciIYQaiIOCb. 
255) h7 : 6eSb eAuHcTBa, HlI11>IOIIl,arO npOqHOe A1>rrCTBie Bb p1>IIIeHiH rOCYAap

CTBeHHbIXb A1:Wb, eCTb iIU HCTUHHa5I Pecny6iIHKa? HHlI1aiIO. I149 : 6eSb Kp1>nKar~ 
eAHHcTBa Bb p1>IIIeHiu rOCYAapCTBeHHblxb A1>iIb, eCTb iIU UCTHHHa5I pecny6mfRa. 
HI1CKOiIbKO. 
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und nach deren Bescheid entschieden. Es haben sieh auch in den 
gri~chisehen Freistaaten schnurstracks sieh entgegenstehende 
Memungen und Partheien spateI' gebildet, da war es abel' mit 
i..~nen s,ehon zu Ende. In Frankreich256) herrscht auBerdem eine 
tiefe Sittenverderbtheit und in ihrer Folge hat sich auch die 
Verderbtheit del' Gesinnung einstellen miissen; wie kame es 
sonst, daB wir immerfort horen miissen, wie die Fl'anzosen 
tiber die Bestechliehkeit und Verkaufliehkeit del' Mitglieder 
des republikanischen Parlaments bittere Klagen ftihl'en? Diese 
Bestechliehkeit haftet gerade nieht diesen Einzelnen an im Ge
gentheil sind wir tiberz€ugt, wtirden glanz neugewahlte MitgHeder 
die anderen ersetzen, diese del' Bestechlichkeit, bei del' einmal 
im Leben tiberhandgenommenen tiefen SittenverderbniB ebenso 
wie ihre Vorganger zuganglich waren. Ist abel' ein solehes Volk 
sich selbst zu regieren im Stande? MuB da nieht vielmehl' an 
die Stelle del' Selbstregierung eine alles zusammenhaltendie Ge
walt, wie einstens in dem verderbten Rom, nothwendigel'weise 
aufkommen ?257) Den Versueh dazu und das Gelingen solcher 
Plane erleichtern ja ungemein die in Frankreich eingerissenen 
Sitten, odeI' v~elmehr Unsitten, ja fordern sogar dazu gewaltig 
~uf. ~ehen . W1r ~enn auch nich~ den jetzigen Pl'asidenten258) 
aer .Kepubhk mIt solchen AUsslchten und Planen immerfort 
schwanger gehen, wenn wir aueh an seinem Berufe, dazu aus 
triftigen Grtinden, s.ehr zweifeln? Die romische Republik hat sich 
durch Strenge und Reinheit del' Sitten, dUTch die sttengste Un-

. 256) S~Y. co pise sev:y;rev 0 Evrope a Francii, zejmena v I\l[oskvitja-
limu 1841, scr.

u 
249. "OTKPOHT~ XOTb 12.000 HOBbIXb RilCiIOTb; HanpaBTe aepo

CTaTbl MaIIlI1HOil aiIeRTpHqeCKOI1 ... He ClI10TP5I Ha Bce aTo, HpaBCTBeHHblll. NliPb 
EBPOllbl 6yp;eTb Bce TaRil rbn, 'ITO OHb Y)Ke eCTb: yNlI'lpalOID;1Il11b eCmi He CO
BCi3Nlb 1I1epTBbIll1b. Cb BbICOTb! CBoeH yeAI1HeHHOH 06cepBaTopili iIeT~5I 6YAYIIJ;arO 
11 IIpOIIleAIIIaro, CPl1iIOCOCPb, 065ISaHHbIH YAap5ITb BD qaCbl COBpeMeHHorr I1CTopiu 
11 AOHOCHTb 0 nepel\1i3Ha~b, COBePl?alOIIJ;I1XC5I Bb )KIlSHH HapogOBb - Bce npl1-
HY,:,Ae~;- n?BT~p~Tb C~OI1 SiIO~1>IIJ;ll1 KPl!Rb: Espana y'"mpaemo," a nynl podro
bUJe pnsne kntlce zap. zeIll:e; podle Sevyreva: zeJ1nena Francii. "Cb 1830 
rOAa, RaKb I1SB1>CTHO, <t>paHIl,l5I YTpaTl1iIa eAI1HCTBO PeiII1rin rocYAapcTBeHHoll.. 
CTpaHa, HCKOHH PHMcKo-KaTOiIl1'leCKa5I, Aonycnma cBo6oAHbIH IIpOTeCTaHTl13l11D 
H Bb H1>Apa CBoero HapoAa 11 Bb Hi3p;pa JJ;apc~BYKlIIl,eH cpal\UmiH (Moskvitjanin, 
18,11, s~r. 249). HapY}!{HOeHe6pe>l{eHle IJ;epKBeIl, KaKb Ha C1>Bepi3, TaKb 11 Ha Klr1> 
¢paHIl,lH npoHSBOAliT'b KaIZOe-TO rpycTHoe If T5IrGCTHoe oIIJ;YIIl,eHie. (251.\ Se
vy}'ev ?dsuzuje. rovnez frapc. ~kolJ; a metodu vyucovani ": to jak na obec~ych, 
s~redlllch, t~k I na vysokych skolach (257-8). Franc. narod ,,3iIoynoTpe6iIe
HleMb ;1HQH0I1 cBo6oAbl YHllqTO)KI1.'lb Bb ce61> qYBCTBO PeiIHril1, o6esAYIllHJlb HC
KYCCTBO 11 06eSCNibICiIIliIb HayKy .•• SAi3Cb mnepaTypa npeBpaIIJ;eHa Bb OARO pe
NlecJIo, rrpOAalf{HOe •.. " 

257) V,nazoru na Francii byl utvrzen snad i cestovnfmi zapiskami VI. 
Strojeva, 0 nichZ v Moskvitjaninu byl podrobny refenit. (ilapl1)!{b Bb 1838 
U 1839 rOAaXb. ilYTeBbl5I SanHCKl! 11 Sall11>TKH BiI. CTpoeBa. C. ileTep6yprb 1842. 
MocKB. 1842, c. 10, str. 488-89.) -

258) E. stUI' mysli tu na L u d. Nap ole 0 n a (1808-1873) ktery 
jak znamo z dejin, ngtbyval vzdy vetSf a vets! moci, az na konec ~" 1852 
st:iva se clSarem. 
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Velikost Rima terordnung U!.1ter die Beschltisse der im ~am~n des Vaterla~des 
na cistote ,be. LhDnden Korperschaft durch FtigUllg III dIe Geb?te der.N ot~l

mravfr' mravm vrav~ v d' f "h S tLenl'e1nhelt 
skleslo;t. - jeho wendigkeit gehalten, als abel' ~uch da Ie ~U ere.,: ~ ~ . - , 

pad. sammt del' eisernen Unterol'dnung zu Grunde .glhg :xnd ,1hren 
Platz die schlechten Sitten, das Behagen an elll:m bequemen 
Leben einnahmen und es von Rom hieB, man k~:mnte es .ganz 
mit Gold kaufen; da ist denn auch b::ld darauf ~he Reyubhk zu 

Francouzske Grabe getTagen worden. ~1!ch da~. 1St fe~ner III ~n~~~l!1~ zu 
pomery bringen, daB die vielen IY.hlhonen, dIe ~lun III del' ~llanzoslsvh:? 

politicke. R lYlbll'k a
'
enl politisehen Leben slch unterZle.len sollen, 

"epl • . . ; d l' d W 11 
durc:~'- die vielen Versammlungen, dle en Gweu e1' oel ~el' a~~ 
del' Repl'esentanten, oder bei .den B.e~ufungel1: a~ aas. ~ olK 
stattfinden und durch andel'weihge pohbsche AgltatlOnen Ihlem 
Lebensberuf entzogen, in einen Kreis ~eschleudert259) we.rden, 
wo sie vollgtitig zu berathen und zu bestmll:J.'1e.n, wegen del' Ihnen 
daw abgehenden Bildung nieht im Stande smd .. ~hl'en wahren 
Beruf vernachlij,ssigen diese hausgeback~nen pohhke~, spchlaygen 
dabei sich selbst und del' ganzen btirgerhchen Gese~lsc"1alt W~n
den und leisten bei aHem dem in ihrem n~uen Wll'kungskrelSe 
nm Uncrentigendes, ja Schlechtes. In GrleChe~lland und Rom 

Jak jinak bylo ~'raren die Btirger einem anderweiti~en Beruf 1m Le~en ~ntzo
v ft~~ku_ a lYen 260) sie waren eben dadurch in (he Lage gesetzt nnt den Be-

v RIme. dtirfnis::en des Staates sich ganz ~md gar261 ) .vertrau~ zu, mac~en~ 
man sieht ihnen auch eine derart;,rge groBe .. Blldung: eme.l bevlt;tn 
deruna-swtil'digen Takt an, die Hausgeschafte abel un~ sonsh~e 
nach ihrem Begriff unschickliche ~eschafti?"un~en heBen Sle 
durch ihre Knechte verrichten. Die Nordamerikamschen ~taaten 
sind ebenfalls nicht ohne Leibeigene. 1st .denr: auch S~lt dem 
Bc~tand del' modernen franzosischen Repubhk bel del' Thellnahme 
VOl~ so vielen Millionen an dem politischen Schalten ~nd. Waiten 
etwas Neues, GroBes, fUr das Ganze wa~rhaft ErspneBIJches zu 
Stande gekommen? Verbringen denn dIe gut bez.ahlten Herren 
Reprasentanten volle Jahre tiber solche Fra¥en n~cht, der_en. er
folcrreiche Entsc~neidung mit Zuzie~ung Wemgel' slch SOIlS~. mcht 
in die Wochen verzogern wtirde, Ja um auch das .zu erwahnen, 
~l'ghi"nzt die politische Beredsamkeit unter d~n v~elen hundert 
Reprasentanten gegenwartig? 1m Gegen~he11 .. sle ver?un~elt 

_., -' In den fru"heren Kammern haben Wlr Manner mIt emer 
Recmcke umem \!anz. . h t l' t 

upadlo. ~ToBen Rednergabe auf del' Tribtine AusgezelC ne es elS .en ge-
~ehen und uns an ihren oratorischen Reden gelabt, zur ZeIt aber 
macht sich in del' National-Vel'sammlung unte.r del' M.asse v~?
Redenden kaum jemand bemerkbar. Neben diesen WlderspI'u-

259) 158: OHH 6yP;YT'b 6pomeHbI B'b Kpyr'b p;tilCTBili, HoD: OHH 6pOIlleHbi B'b 

Kpyr'b p;tilCTBili • • • t u a i51 B'b )KH3Hl'l 
260) los: 6bIJIH OTBJIeqeHbI OT'b BC51KarO p;aJIbH H.Illaro npU3B H ••• 

IIso: 6bIJIbI OTBJIeqeHhl OT'b BC51KarO UHoro npH3BaHl5I B'b )K1'l3Hl'l .•• 

261) 158: yp;06HO 11 BnOJIHt; 1ho: BnOJIHt. 

82 

chen ist die franzosische Republik noch in einem collossalen 
Widerspruch befangen. In del' Republik muB sowohl das Ein-
zelne,262) als auch das Besondere, also die Gemeinden, d~e Kreise, 
odeI' wie man sie auch sonst nennen mag; zur Geltung kommen, 
wie wir dies auch in del' jedenfalls bessel' eingerichteten NoI'd
amerikanischen Union wahrnehmen; in Frankreich ist aber die Ve Francii VBe 

Staatsverwaltung in den Handen del' Regiel'ung so concentrirt, zcentralisovano. 

daB diese Centralisation ein Muster in diesem Fach abgeben 
kann. Nicht nul' die Minister ernennt und entIaBt del' Staats-
verwalter, sondern auch aIle Prefekte und Unterprefekte del' De-
partements und del' Arrondissements, ja auch die Maires del' 
Stadte mit einer BevOlkerung von 5.000 Einwohnern, die Maires 
abel' del' unterhalb diesel' Ziffer stehenden Gemeinden ernennt 
wieder der Prefekt. Nebstbei ist zu bemerken, daB aIle diese 
Beamten von dem Staatsverwalter jeden Augenblick und zwar 
ohne j'eden Anspruch auf eine Pension entlassen werden konnen 
folglich ganz willige und dem Obersten vollends erg-ebene Organ~ 
abgeben mtissen, sonst laufen sie Gefahr (des V erlustes) ihre 
Stenen zu verlieren. Die Uniform und die dem Leiba volIkommen 
anpassende Modetracht, welche das franzosische Yolk so gerne 
hat und tragt, ist denn auch diesel' Staatsmaschine voIlkommen I zivot skoncen

zugeschnitten. Ja das franzosische Leben selbst ist in del' Stadt trova;,z~~ Pa~ 
Paris in aller und jeder Hinsicht concentrirt und in diesel' Frank-
reich umfassenden Stadt ist auch del' Sitz del' aIle:;; umschlingen-
den Regierung; bildet denn dies in sich schon nicht eine Mon- Francie repu

archie? 0, ihr Republikaner ohile Republik! Republik ohne ~:!~~~liW::'z 
Republikaner, wie jemand in einer Zuschrift von Paris den cruten 
Einfall hatte sich zu auBern. Gleichwie263) die franz6sisch~ Re-
publik nach Innen an lauter Widersprtichen leidet, ist sie auch Vnitf i vne trpi 

in del' auswartigen PoIitik in lauter Widersprtichen befangen. rozpory. 

Die romische Republik, welche noch obendrein ihre Hande nach 
Hilfe von der alma mater ausstreckte, abel' auch einen so gesun-
den Kern hatte, wie diese alma mater selbst, hat ihre altere 
Schwester an ihrer (anfangenden) Bltithe unterdrtickt, ja diese 
gleichsam weggehaucht: unsanfte, allein leben wollende Schwe-
ster du! Die frtihere franzosische Republik, hat ihren SchOpfun-
gen del' batawischen dsalpinischen, ligurischen usw. wemgstens 
ihren eigenen Namen gegeben und denselben zu tragen ohne jeden 
Widerspruch erlraubt, diesie will abel' ihren Schwestern nicht em-
mal den wohlklingenden Namen vergonnel1; 0, unliebe Schwester 
du! In diese crassen Widersprtiche verstrickt und unvermogend 

262) I59: B'b Pecny6mu(t AOJI)KHO l'lMtTh SHaqeHie KaK'b Om,ll,13JlbH.Oe; IIol : 
B'b pecny6JIHKt AOJI)KHO HMtTh SHaqeHie KaK'b e,ll,I1H.I1'1H.oe. 

263) 160: J{aK'b BO BHYTpeHHeM'b YCTpoilCTBt, TaK'b H BO BHtIllHeil nOJIHTHKt 
fjJpaHI~YSKa5I Pecny6JIl'lKa 06HapY)KHBaeT'b cpoMkifl npomI1BopiJ'IiJl; lI51: J{aK': 
BO BHYTpeHHeM'b YCTpoilCTBt, TaK'b H BO BHtIllHeil IIOJIHTHKt <ppaHIJ;YSCKa5I pec
ny6mma 06HapY)KHBaeTD moJke OAHH JIHIllb npomI1BopiJ'IiJl. 
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sieh derselben zu entledigen, ist die franzosisehe Republik un
stur prorokuje haltbar und heute morgen wird sie in eine Monarehie

264
) liber

Francii hS~k~m gehen 265) die abel' bald wieder bei del' nun ·einmal in Sehwung ge-
monarc lC y.' . kommenen Gahrung del' Republik Platz maehen wird! Ohne den 

jetzigen Prasidenten das Wort reden zu wollen, mliBte ·er doch 
auf den Kopf gefallen sain, wenn er nieht diese Unhaltbarkeit 
del' Republik einsehend, selbe zu seinem Vortheil auszubeuten 
suchte, Cavaignae,266) del' die Republik erhalten wissen will und 
die eommunistisehe Erhebung zu Boden geworfen hat, mag ein 
ehrenwerther Mann sein, ist abel' in seinen politisehen Ansichten 
ebenso besehrankt, wie Lafayette267

) es einmal war. Das Untrost
lichste dabei ist, daB flir dieses mit sich selbst zerfallene Yolk 
und die ihm nachgehenden wedel' hier noeh dort ein Heil erbltiht. 

Konstitucni Nicht viel bessel' ist es mit268) den sogenannten eonstitu-
st~;~u e~~~6~e tionellen Staaten im westlichen Europa, die ebenfalls. des Krank

heitsstoffes voll darniederliegen. In denselben 1st die Staats
mach t .810 getheiIt, daB der eine Theil davon dem Volke, del' ,andere 
aber der Regierung zuerkannt ist, jenem die gesetzgebende, dieser 
abel' die verwaltende Gewalt. Abgesehen davon, daB diese Ein
riehtung auf einer Trennung dessen beruht, was nothwendiger-

Nesprcivne de- weise zusammengehort, auf einer Trennung namlich der hoehsten 
lenin~;~~vnl ein einheitliches Ganze bildenden Staatsgewalten und die die 

alten Republiken auch in riehtiger ErkenntniB des Staatswohls 
und seines Zweekes in einer Einheit bestehen und aHe diese Ge
walten von dem zum Staate bereehtigten Volke entweder un
mittelbar, odeI' aber mittelbar durch die aus del' Wahl hervor
gegangenen Magistrate269 ) ausliben lieBen, abgesehen ferner 

264) Co stUI' takrka na prahu druheho cisarstvl francouzskeho pred
povidal, stalo se. Duvernici Napoleonovi, mezi nimBI bylo 20 generalu, zpuso
bili 2. prosince 1851 statni prevrat a hlavni odpurci monarchie jako Thiel's, 
Cavaignac byli zatceni, narodni sIuomaZdeni I'ozpusteno a prohlasena nova 
ustava, kterouz byl president ustanoven hlavou statu na 10 let, pfidan mu 
zakonodarny sbor se senatem (jako r. 1799) a po roce 4. listopadu 1852 na
vrhli zakonodarny sbor a senat obnoveni dsarske hodnosti v osobe Ludvika 

Napoleona. 265) Iso: vynechany tyto vety, ktere jsou doplneny v II52: H CROPO OHa 
o6paTIlTc51 Bn MOHapxilo, KOTOpa7!, Bn CBOI{) OqepeAb, pa3n y)!{e HaqanOCb 6po-
)!{eHie, CHOBa yCTymlTn Mi>CTO pecIIy6mIKi>. 

266) Louis Eugene C a v a i g n a c (1802-1857), franc. general; vy-
znamenal se r. 1828 ve valkach v Recku, od r. 1832 v AlZirsku, kde se stal 
r. 1848 gen. guvernerem. R. 1848 byl zvolen ministrem valky a brzy potom 
postaven byl v celo vlady. Avsak v prosinci l'. 1848 musH ustoupiti Louis 

Bonapartovi. 
267) La Faye t t e, Marie Joseph Paul Roch Yves Gil be r t (1757 

az 1834), markyz, francouzsky general a statnik, pfiVrZenec demokratickych 
zasad, aktivni ucastnik cervencove l'evoluce francouzske (1830). 

268) 160: HeMHOI'O Bn ny'lllieMn IIOnO)!{eHiH H TaKn Ha3blBaeMbI51 ROHCTIlTY
U;iOHHbI51 I'OCYAapCTBa ... ; II52: HeAiROI'O Bn ny'lllieMn rrono)!{eHiH HaxOA51TCH 
H TaKn Ha3blBaeMbI51 KOHCTllTYU;ioHHbI51 I'OCYAapCTBa ... 

269) 161: H36paHHblXn HMn rrpaBllTenell:; II52: H36paHHblXn HMn IIpeACTaBH-

Tenell:. 
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davon, daB diese Ei.nriehtung auf del' weiteren: Trennung des 
Vol~es v~n der Regl.erung fuBt, das Yolk abel' naeh riehtiger 
Ansicht em .so orgal1l~ches ~anze mit del' Regierung bildet, wie 
del' Kopf mIt d.em Lelb~, WI~ d!,S Laub mit dem Baum, und ein 
Yolk ohne Re~lerung, em l1lcht,ssagendes We sen hoehstens ein 
roh~s, armes, m noeh fast thierischen Zustande~ lebendes die 
Regierung a~er ohne V?lk ein Un sinn ist und auf welcher Tren
nung versc~ledene Philosophen und Politiker ihre einseitigen 
Staatstheone.n aufgebaut haben, jedoeh zu ganz sieh widerspre
ch~~ode~ Ans,lChten und Resul~aten gekommen sind, Rousseau z. 
B. ).m semem contrat SOCIal zu del' hochsten BefugniB des 
V ~lks .. m: Staate, ~er bek~nnte Hobbes271) aber zur beliebigen 
Wlllkuhr, del' Reglerung m allen Staatsangelegenheiten abge
sehep, Wle g~sagt, von allem dem bringen diese Trennungen die 
Regierung mIt dem Volke und umgekehrt, in einen bestandigen 
H~der und Za,nk, er~egen und halten wach ein gegenseitiges 
J\~lBtrauen, brmgen Jedes Ganze in eine isolirte, dem Berufe 
n;teht . entspreehende, unmaehtvollkommene Stellung und indem 
sle. die Veranlassung zu gegenseitigen ubergriffen abgeben, 
b!mgen zuletzt .. d:;ts Gan~e in Gefahr. Es muB wahrhaftig ein 
sleh sehr ~u maBI~en wlssendes, ein taktfestes,politisch reifes 
Yolk es 8e11:-, wo diese Gewalten naeh den modernen konstitutio
n~llen BegYlf~en gesondert bestehen, dabei das Yolk in del' Ent
wlekelung semel' Krafte vorwa.rtskommt und es sich eines Wohl
st~ndes "':lnd Ruhe .eril'eut, allein auch hier lassen sieh diese Zu
~tande meht .:owf.dle Dauer behaupten. Sehen wir nun zu, wie es 
l~ den consbtutlOnel1en Staaten Europas zugeht? Welche Zer
n~ttungen ~s in Frankreich seit del' eingeflihrten Charte ~abdie 
w~r abel'. meht alIe auf ihre Reehnung schieben wollen b wi~sen 
w~r und 111 we~che Republik die Constitution ausmlindet~, haben 
wn' aueh berelts yOI' A~gen; in Deutschland, dessen politisehes 
~~bel~ ohnedem meht viel hoher libel' 0 steht, waren diese Con
s~ltutlOnen ,entwedel: sehr still und zahm, oder brachten sie eine 
~eere W?rtareseherel ans Tageslicht, in Belgien, vorzliglieh abel' 
;:'1 Spa~len u~d Portug~l usw. vegetieren sie noeh von Tag zu 
l~ag. Die Regle~Ungen d~eser S~aaten Mters in die kritisehe Stel
lun~ v.ersetzt, Ih~en WIllen meht durchsetzen zu konnen, und 
dasJemge, wassle zum Gesetz erhoben wissen wollen fallen 
lassen ~u mlis.s~n, greifen nach anderen Mitteln, lassen d;s Yolk 
durch l~re .wIlllgen Organe bearbeiten, folgen abel' diese nieht, 
lass~n Sle Sle dureh andere ersetzen und wenden alles an urn zum 
erwunschten Resultat zu gelangen, besteehen namlieh die Wahler 

2~0) J ean-J acq,ues R 0 u sse a u (1712-1778), slaVllY spisovatel fran
C?Ul~~kY; autor romanu "Nouvelle Heloise ... ", "Emila", dna "Contrat so
CIa a J, 

271) Thomas Hob be s (1588-1679) anglicky filosof a sociolog, 
autor dna "Leviathan ... " a j. ' 
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und die Gewahlten mit Geld, mit Versprechungen und bahnen 
derart der Corruption den Weg in das Herz desjenigen Volkes 
das sie regieren, also immerzum Besseren leiten sollen. Durch 
aIle diese Mittel erreichen sie am Ende doch, was sie anstreben 
zum Beweis, daB sie die ihnen gelegten Schranken zu uberwinde~ 
wissen, dies aber thun sie mit del' Entsittlichung des Volkes. 
Derart sind sie an del' WiIlkuhr wenig, odeI' gar nicht gehindert 
in der Durchftihrung hoher oder wohlthatiger Staatsz:\vecke O"e~ 
stort oder wenigstens aufgehalten. Taugen abel' aIle die vor:r
wahnten Mittel nicht, dann greifen sie zu anderen, zur AuflO
sung des Parlamentes usw. und beharrt das neuerwahlte wieder 
bei del' Ansicht des abgetretenen, geht die Komodie von N euem 
an und was bleibt am Ende zu them ubrig? Bei del' Ausdauer 
des Parl!'lments e~n Staatsstr.eich, bei dem Eigensinn und Energie 
del' Reglerung, eme RevolutlOn. So befurchtet man denn auch in 
den constitutionellen Staaten sehr oft die Staatsstreiche und eine 
Revolution folgt del' andern nacho AuBerdem steht in diesen 
Staaten dem Parlament das Recht zu, die verantwortlichen Mi
nister, im Fane sie die Grundgesetze verletzen und ein Attentat 
auf das Staatswohl sich zu Schulden kommen UeBen dieselben 
VOl' die Schrankendes Parlaments zu laden und zu ve~urtheilen' 
ist abel' dies je ohne eine Revolution geschehen? Hat 
Polignac,272) del' die bekannten Ordonanzen Karls X-ten contra
signierte, nicht nul' eine Revolution in Kerker geworfen und hat 
eben in unseren Tagen in Portugal nicht eine Revolution nul' das 
hartnackige Ministerium umgesttirzt? del' bestandige Wechsel 
del' Ministerien, die Fiction, daB sie nach dem Durchfallen mit 
einer MaBregel das Zutrauen des Landes bereits verwirkt haben 
und deBhalb abtreten mussen, bald abel' wieder nach einer vor
genommenen Modifikation in anderen Fragen die Stimmemnehr
heit erlangen und sich des Zutrauens des Landes abermals er
freuen sollen, gehort auch nicht zu den starken Seiten des con
stitutionellen Lebens. Bei unseren slavischen Sti3.mmen sind auch 

~72) J u I e s d e Pol i g n a c, mysticky snilek, jenz veril ze mu boho
I'oclicka 8ama clava politicke vnuknutl. TeSil se pfizni a duve're Karla X. 
ktery jej postavil v ce10 noveho ministerstva 1'0 1829. VetSina snemovnf 
vl2:d~ ~olignacovu odmitala a levice nab~'Vala dokonce presvedceni, ze I'e
akC111 sklony Bourbonu povedou k I'evoluoi. Proto se tesil hlucnemu uspechu 
Lafay~ette, v nemz videli nekte:i'i stareho bojovnika za svobodu a vudceo 

Kral se ovsem neminil jen tak vzdati. Snemovnu r. 1830 rozpustil 
a 0 novych volMch snazil se pusobiti vsemi prostredky na volice. Kdyz vsak 
volby dopadly tak, ze jen tretina snemovny byla ochotna podpol'ovati Poli
gnaca, pfipravil v tichosti ctvel°0 ordonanci, jimiz komoru (ac se vI. ne
sesla), rozpustil a oktroyoval novy rad volebnL Pocet poslancu zmensen 
pravo volebni omezeno na ty, kteff platili 300 franku pozemkove dane: 
obnovena pfed~sla oensura a policejni moe nad periodickym tiskem. Tyto 
ordonance, 0 1110hz se :Co stUI' zmilluje, byly vyhlaseny 26. cervence 1830 
a dovl'sily pficiny k vypuknuti cervencove revoluce. (Viz susta Dejiny 
Evl'opy v letech 1812-1870, I, stl'. 205-213.) , 
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in fruheren Zeiten Volksversammlungen abgehalten worden, diese 
aber standen dann den Fursten entweder nul' zur Seite, waren 
mehr berathender NatuT, ihnen keineswegs in vorschrifts
maBiger, schroffer SteHung entgegengesetzt, odeI' abel' haben sie 
die volle Staatsgewalt an sich gerissen, wie in Polen, und dem
gemaB haben sie auch dort den Konig zum bloBen Mandatar 
del' Nation herabgesetzt und ihn konsequenterweise del' Wahl 
unterworfen. DeBhalb nannten auch die Polen ihren Staat eine 
Republik und mit Recht. Wie sind denn abel' auch schon diese 
Parlamente, diese Kammern im Laufe del' Zeit in ihren Bera
thungen ausgeartet! Gleichsam wie zu den alten Ritterspielen auf 
den alten Tournierplatzen, versammelt sieh dazu das schau
lustige PubHkum, jung und alt, roh und aufgeklart Mann und 
Weib, alles durcheinander in buntester Mischung, die 'abel' immer 
durch das Gefuhl und Passion beherrschten und geleiteten 
Frauen spielen dabei die erste Rolle und flieBen auf die Bera
thungen bedeutend ein. Jeder der Deputirten will nun VOl' diesel11 
Publikum sprechen, sich zeigen und vorztiglich VOl' den Frauen 
in seiner Staatsweishoit, in seinem Rednertalent erglanzen die 
Frauen blinzeln diese Herren mit Wohlgefallen an, forden~ sie 
sogar l11;t ihren leicht zu errathenden Blicken dazu auf, und so 
kommt es VOl' lauter Sprechen und GIanzen fast zu gal' keinem 
Beschlusse. Sachen, die in ein paar Tagen abgemacht werden 
konnten, werden in die Monate, ja langer, gezogen, und das Land 
muB diese Herzensergtisse, wie es sicl1.'s gebtihrt, bezahlen. An 
dem politisch sich hoch geberdenden Wiener Reichstag sind bei 
del' beantragten Robotaufhebung hundert und einige, werm wir 
uns gut erinnern, in jedel11 FaIle abel' eine Unzahl Amendements 
bei del" Fassung der Formel uber diese Aufhebung vorgeschlagen 
worden, alles ein 1eerer Vvortschwall, wo es einel11 jeden del" Mit
sprechenden hauptsachlich darum zu thun war, bei diesel' wich
tigen Frage mitzusprechen. Zu Deputirten werden auch aIle ohne 
Unterschied des Alters, altere Leute, und solehe, denen del' Bart 
noeh kaum gewachsen war, gewahlt, und diese ohne jede tiefere 
Einsieht in die StaatsbedHrfnisse, ohne aIle MaBigung und Klug
heit gefallen sich vorztiglich in den Deklamationen unO. Rodo
montaden, im Fuhren del' Hiebe auf die Regierung, in dem 
Glal1'ze, del' die sogenannten Liberalen umstrahlt und in del' 
dadurch leichten Kaufs erworbenen Popularitat in; Lande und 
weil ihnen dies alles wunder bar zusagt, sprechen sie auch be
stan dig, ohne UntedaB, jung und liberal, reiBen sie das schau
lustige und auf Effekte harrende Publikum hin, da erfolgt dann 
del' vol1tonende Beifall und fuhrt die Entscheidung her beL Also 
~ommt es zu Beschltissen, die die Willenserklarung sind, der 
Jungen, redelustigen Redner und des schaulustigen Publikums. 
Zum Handeln kommt es trotzdem nul' sparlich, hochstens, daB 
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die vielen del' Regierung ertheilten Hiebe, hie und da einen 
Cl'aval1 odeI' gar eine Emeute hel'vorrufen, die dl'ingenden 
Staatsangelegenheiten werden abel' auf die lange Bank ge
schoben, denn del' Enthusiasmus verrauehte im Wortsehwall. 
Unsere Stamme haben aueh ihre Volksversammlungen gehabt, 
ja manche haben sie noeh heutzutage, wie die Serben, allein 
diese treffen nieht periodisch ein, treten nul' bei den dringendsten 
Fragen zusammen, umfassen meistenteils nul' bejahrte, jeden
falls gesetzte und erfahrene Manner, die Gemeindealtesten usw., 
indem abel', da die Meimmgen nieht tausendfaltig zersplittert 
sind, die Redesucht mit ihrem Geprange aus diesen und anderen 
Grunden keinen Boden hat; ist einfachen und zum Herzen und 
zum Verstand sprechenden Grunden sehr leicht diese odeI' jene 
uberzeugung zu erwirken und die Entscheidung in kurzer Zeit 
herbeizufUhren. So besehaffen waren die Volksversammlungen 
unserer Stfunme, ja die heutigen del' Serben sind eben von der 
Art; von273 ) einer prinzipiellen Opposition und einer von vorne
hinein gebildeten oppositionellen Parthei ist da keine Rede; die 
Volksversammlungen miBbilligen allerdings, wenn etwas unreeht 
geschieht, geben del' Regierung die Meinung des Volkes kund, 
ertheilen ihl' guten Rath und 10sen sieh auf. 1st die Regierung 
nieht eigensinnig, will sie auf die Zustimmung und Mitwil'kung 
des Volkes reehnen, nimmt sie sich den ganzen Vorgang sehl' 
zu Herzen. 

In Anbetraeht diesel' ganzen, am gelindesten gesagt, eon
stitutionellen Komodie, wissen wir den Ausspruch des Kaisers 
Nikolaus: "Wahre Staaten sind nul' die Republiken und die 
machtvollkommenen Monarehien - im Vvesten heiBt man sie 
absolute, auch wohl Despotien -" vollkommen wilrdigen. In: 
diesem Satz beUl'kundete er sleh als e1nen Slaven, del' das Be
dilrfniB seines Volks wohl erwogen und a18 einen tief in 
die Zukunft del' Welt blickenden Mann. Was274 ) die Republiken 
anbelangt, mogen dem Geiste des Caren wohl die alten mit ihl'en 
einfachen, herrliehen Einrichtungen vorgeschwebt haben. 

Von diesel' Zel'setzung und Verfall del' westeuropaischen275 ) 

Staaten tl'agen die Regierungen nieht mindel' als die VOlker 
Schuld, ja die erstel'en sind dabei noeh in einem hohel'en Grad~ 
betheiligt, denn sie sind es, denen es obliegt, die VOlker zu leiten 
und einem hoheren Ziel entgegenzuftihren. Die VOlker ein-

273) 104: 0 conpOTHB.'IeHiH no OCHOBHOI>iY nOH5ITiw, 0 sapaHte COCTaBJIeHHOli 
rrpOTHBHOli rrapTiH, HtTn H pt'lI!, II56: 0 npllIIn;HrrHaJIbHOli orrrrosin;iH, 0 sapaHte 
COCTaB}leHHOli orrOSHn;HOHHorr rrapTiH H pt'1H HtTn. 

274) 165: '-ITo KaCaeTC5I 11,0 Pecrry6mu,n, TO ApeBHilI, Cn CBOHMH npOCTbmH, 
npeKpaCHbIMI1, yqpe~AeHi5IM"H, NiOrJIH, KaKn CBtTJIbIlI BHAtHi5I, napl!!Tb npeAn AY
XOMn I1,ap5I. 11;6: LITO KaCaeTClI 11,0 pecny6mYKn) TO npeAn AYXOBHblNin BSOpONin 
n;ap5I NiOnIH npeAHOClITbC5I murrb ApeBHilI Cn CBOl!!Nil!! npOCTblNil!!, npeKpaCHblNiH 
yqpe)l{AeHilIl\\l!!. 

275) V I vynechimo; v II56: SanagHO-eBporrelicKHXn, 
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ma1276 ) in Bewegung gebracht gehen weit, zu weit, haben abel' 
die westliehen Regierungen nieht in aller und jeder Beziehung 
Uber die Schnur gehauen? Die Ineligiositat277 ) mit ihrer Ge-
fahrtin del' Unsittliehkeit hat sich an den westeuronaischen Xei:"boznost, 

Hofen zuerst und zy,rar am tiefsten eingenistet und wirkte urn ~~~rr~:n~~;al~: 
so vel'del'blicher, je mehr sie sich in das Gewand del' Sehein- mop. dVOi·ech. 

heiligkeit, in das auBere Beobachten del' kirchlichen Vorschriften 
hullte, weil dadurch nicht nul' die Sitte, sondern auch die Re-
ligion del' Geringschatzung, ja del' Veraehtung pl'eisgegeben 
wurde. Die Unsittlichkeit, del' mit ihr Ubel'handgenommene 
Luxus, haben das Vermogen des Volkes in bedeutendem MaBe 
in Anspl'ueh genommen, es auf eine ArgerniB el'regende Weise 
verpraB t und ,allmalich haben sich die westeuropaischen HOfe 
in die Vorstel1ung hineingelebt, die VOlker fill' eine, ihnen noch Ld povaZOvanS" 

obendl'ein "von Gottes Gnade" zugefallene Beute zu betl'achten. za kofist, 

Del' Lebensweise del' westeuropaisehen HOfe im Innern ihrer 
Reiche entsprach ihr Vel'halten nach AuBen vollkommen. In del' 
auswartigen Politik torte allmalig aIle Treu und Glauben auf, 
und die List und ubervortheilung errang (I:a die Herrschaft. v zahr. politice 

Del' augenbUckliehe ¥ortheil, del' Ehrgeiz, Laue, Rachsucht, lstivost, msta, intl'iky. 
Cabalen aIler Art, bestimmten die Hoie und ihre Minister in 
allen ihren auswal'tigen Handlungen, ihren Bundnissen, Kriegen, 
Fl'iedensschlussen usw., del' Rechtlichkeit und Redlichkeit wurde 
da nieht die mindeste Rechnung getragen. Richelieu mit seinem Pfikladem toho: 

Hofe ist der stehende Typus, fur diese ganze unl'edliche, laster- Richel!:~.s dvo

hafte, ja sehandvolle Handlungsweise, und Lebensart; er, del' 
die Reformirten in Frankreich mit allen el'denk1ichen Mitteln 
verfolgte, sie jedem Vel'derben pl'eisgab, hat die Protestanten 
Deutsehlands am thatigsten untel'sttitzt. In Folge278 ) dieses aus
sehweiienden, eigensinnigen, verwerfliehen Haushalts sind die 
westeuropaischen HOfe fast uberall in groBe Sehuldenlast ge- Zadluzenost 

rathen, welehe, soweit es ging, zu Ulgen, zugleich ,abel' naeh ihl'er zap~~~~~~-oP. 
Art wirtsehaften und sundigen zu konnen, sie sich Bedruekun-
gen, El'pressungen und Gewaltthatigkeiten am Volke und seinem 
Vermogen nicht nul' erlaubten, sondel'n selbe gesetzlich zu 
maehen279 ) s,trebten. Mit einem Wort, del' Geist Machiavellis 
war in sie gefahren und die Rathschlage seines "il principe" fan- Propast mezi 

den bei ilmen den vollsten Beifall. Alsoentstand die tiefe Kluft v~f,~~~, a 
zwischen den Regierungen und: Volkel'n im Westen, die unseres 

276) 165: vynechano i Ib: paSn. 
277) 165: Bes6mlde, B'b COeAI1HeHin Cn 6eSHpaBCTBeHHOCTiw Bn rrepBble l!! r JIy6-

)l{e qtll1n rAt JIH60 YKopeHHJIOCb BD 3arraAHo-EBponeHCKHXn llBopaXn. H57: Bes-
60)l{ie, Bn coegHHeHiH Cb 6eSHpaBCTBeHHocTblO npe)!{Ae Bcero H riIy6)l{e qtll1n 
rAt-iIH60 YKopeHH.'IOCb Bn sarraAHoeBporreHCKHXn ABopaXb, 

278) 166: Bn 'CJItACTBie 8Toro paCTO"lHTeJIbHarO, ynoplmro l!! Hep;OCTOMHaro 
ynpaBJIeHi51 ... I157 : BCJItAcTBie 8Toro paCTOqHTeJIbHarO, Karrpl!!SHarO H HeAOCTOH
Haro yrrpaBJIeHi5I. 

279) I66: cAtJIaTb HXn SaKOHHbIlI1H. II57:. ysaKoHHTb l!!Xn. 
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Erachtens nicht zu verschtitten ist. Die VOlker wendeten sich 
mit Abscheu von ihren Herrscher-Hausern weg, und haben an
gefangen gegen selbe den tiefsten HaB im Busen zu tragen. -

Na Zapade Da, alsdann darauf tiberall im Westen Aufrtihre und Umwalzun-
same nepokoje. gen folgten, diese abel' das angehoffte Resultat nicht erreichten, 

ja wohl frtiher oder spateI' bewaltigt wurden, entstand zwischen 
den Regierungen und Volkern im Westen ein absolutes MiB
trauen und so glaubt denn auch jetzt dort einer dem andern 
nicht im Mindesten. Die Regierungen im Westen belauschen aUe 

Vlady opatreny Bewegungen280 ) des Volkes mit geheimen Spionen, mit del' 80-

tajnou policil. genannten geheimen Polizei, deren Zahl, Verbreitung und son
stige Emolumente, im Vorbeigehen gesagt, einen MaBstab daftir 
abgeben, was fUr ein BewuBtsein die Regierung tiberhaupt tiber 
sich hat, wie sie sich von dem Volke geliebt und geehrt weiB und 
wie stark sie sich glaubt; die Volker abel' ihrerseits schenken 
den MaBregeln del' Regierungen kein Zutrauen und selbst die 
wohlmeinendsten Absichten281 ) und Handlungen del' Regierung 
werden ihr von den VOlkern nul' als Schwache gedeutet, odeI' 
sonst flir Verflihrung und Verblendung del' Untergebenen ge
nommen. Dieses fatale MiBtrauen, wo die Regienmg, nach den 
gang und gabe gewordenen Begriffen wenigstens, dazu ver
urtheilt ist, nicht Gutes leisten zu konnen, da auell das Gute 
am schiefsten ausgelegt wird, und welches zu den so oft im 
Vvesten versuchten Konigsmorden, an der Anbetung solcher 
HeIden vom VoIke, v;rie FIeschi,282) Alibeaud und283) dergleichen 
furchtbare Belege finden und immerfort neue geheime Verbin
dungen spinnt, ist ein wahrer Fluch und das libel' den west
lichen Staaten ewig hangencie Damokles-Schwert. Wie vieles 

Na vsech 
zapadoevrop. 

dvorech sal1'ie 
skandaly. 

muBte da geslindigt werden, daB dieses iurchtbare VerhangniB 
libel' die Staaten des Westens heraufbeschworen worden ist? Gibt 
es abel' Skandale und Verbrechen, die am franzoslschen Hofe 
nichtstattgefunden hatten und vertibt worden waren, gibt es 
Bedrtickungen, die man dort unversucht gelassen hatte, und del' 
spanische Hof, wo sogar am heutigen Tage die Skandale nicht 
aufhoren wollen, sowie auch284) die italienischen HOfe, die ro
mische Curie nicht ausgenommen, stehen sie denn in diesel' Be
ziehung reiner, vorwurfsfreiel' da? Nicht viel besser 'war es be-

280) 167: Bct HapOp;HbI5J: p;BH}!.(eHi5!; 1158: BCt p;BHweHi%!(HapOp;Hb!5l vynechano). 
281) 167: 6JmroHatll.'BpeHHbI5J: p;tlkTBi5! ero 06'b5lCH5lIOT'b Hep;OCTaTI{allU\ ero ••• 

58: 6.'larOHaMtpeHHbI51 p;tHCTBi51 ero 06'b51CH51iDT'b C.'la60CTblO ero. 
282) Fieschi Giuseppe (1790-1836), znamy tim, ze vJTpalil na 

'krale Ludvlka Filipa 28./Vn. 1835 pekeiny stroj a to v doM, kdyz ;;:1'0.1 pfc
hllzel na Boulevaniu du Temple vojsko a narodni gardu. Poku.s se vsale ne
zda:Hl, kral byl zasazen jen nepatrne. Fieschi byl guillotinou popraven. 

~83) Ali b a u d Louis (1810-1836), Francouz, povestny rovnez pro 
polms zastreliti kraJe Ludvlka Filipa. Byl zatcen a v Parlzi guillotinovan .. 
Byl horlivym stoupencem myslenky repubEkansb~. 

284) 167: TaR'b KaT{'b; H5S: TaK'b we KaK'b. 
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schaffen mit den englischen Stuarts und so manche heutige, dem 
Westen nahestehende Regierung trachtet dahin, diesen Vorbil
dern naehzukommen. Dureh die Volker bedrangt und in bestan
diger Angst erhalten, geben sieh denn diese Regierungen auch 
nieht viel Mlihe an wichtige Staatsangelegenheiten Hand anzu
legen und die nothigen Fortschritte einzuleiten, im Gegen
theil285) stehen sie am liebsten still, thun nul' das, wozu sie durch 
die Umstlil'ze genothigt ;verden, riehten ihre groBte Aufmerk
samkeit nul' auf die Erhaltung ihres eigenen Lebens, vegetiren 
run liebsten und gehen in diesem vegetativen Zustande ihrem un
vermeidliehen Schicksal entgegen. Sie haben es gut, die viel
fachen Aufstande und Aufrtihre auf die Haupter der Unruhe
stifter zu walzen, bedenken dabei abel' nicht, daB deren Agita
tionen gar keinen Erfolg hatten, wenn nieht del' Krankheits
stoff in den Staaten selbst angehauft ware. Wo entstanden denn 
die Encyclopedisten und die furchtbarste Revolution der Welt, 
nicht in dem seit Jahrhunderten ins Verderben geflihrten286) 
Frankreieh? Mogen sie nun diese Unruhestifter wie immer 
ausweisen, mogen diese nun nach Amerika als dem letzten Zu
fluchtsort ziehen, Ruhe wird es deBhalb im Westen nieht. Die 
Aufregung ist zu tief, die Wunden zu offen. Die Regierungen 
des Westens sprechen immerfol't nul' von Bosewichten, Aufwieg
lern, schieben aIle die Unruhen, wie gesagt, nul' diesBn in die 
Schuhe und geriren sich dabei als del' besten Absiehten voll; 
Die Volker dagegen schreien ohne UnterlaB und aus vollem Hals 
libel' die Schleehtigkeit del' Regierungen und sehen ihr eigenes 
Verderben nicht, was Alles, im Vorbeigehen gesagt, auch eine 
komisehe Seite an sich hat, indem es zwei Trunkenen gleichsieht, 
von denen jeder den andern einen Trunkenbold schimpft, sich 
abel' selbst vielleicht gar noch ntiehtern wahnt. Wie kommt es, 
konnte man den Regiel'ungen zurufen, daB man eueh gar nieht 
traut und ihl' nul' fast das thut, was ihr mtiBt? warum abel' 
laB t eueh, ihr Volksmanner, denen das Yolk so sehr am Herzen 
Iiegt, gegen seinen· Vortheil, zum Treubrueh an del' von eueh so 
angebeteten Gottin Freiheit bestechen, konnte man diesen ins 
Gesieht sehleudern? Und so wird denl1 del' Westen immerfort von 
Zerrtittungen heimgesucht werden, die Volker werden da mit den 
Regierungen ohne UnterlaB balgen, bis nicht beide gesehwacht 
und kraftlos zu Boden sttirzen. 

An aje westeuropii.ischen HOfe hat sich in ihrem Schalten 
und Waiten die Aristokratie in AHem angeschlossen; sie hat jenen 

285) 167: HanpOTHB'b TOrO OHM OXoTHte BCerO OCTaIOTC51 B75 3al.tk1J, p;tJIaIOT'b 

TO.'lbKO TO, K'b 'leMY nOHYP;51T'b I1X'b RaKie HM 6y Jl.b mOJlb'lkn. " 1158: HanpOTHBn 
TOrO, OHM OJ[OTHte BCerO OCTaHaBJIMBaIOTC51 B'b CBOeM'b paSBl1Til1, p;t.'laIOTn TOJ1bKO 
TO, R'b 'leMY nOHYP;5!T'b I1X'b Kmde-HM6YP;b BHtilIHie TOJIb'lKI1 ••• 

286) 168: ••. RaK'b He BO <ppaHll,iH, nOH51Ti51MI1 Bep;OMOM K'b norn6em;:? II59: I{aKn 
He BO ¢paHIl,iH, CTO.'ltTi51MI1 Bep;OlIWH K'b norn6emr? 
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gleich, ja noeh darUber, aIle moglichen Ausschweifungen und 
Schandthaten aneinander gehauft, sie hat es in ihren Besitzungen 
dem. Vorgehen der Regierungen in ihren Reichen Punkt flir Punkt 
nachgemacht, ihr war es zur zweiten Natur geworden, aIle mog
lichen Erpl'essungen und BedrUckungen an ihren sogenannten 
Unterthanen auszuUben, und alles dies zu dem Zweck um allen 
erdenklichen VergnUgungen nachzujagen und ihren LUsten zu 
fl'ohnen. DafUr floB del' SchweiB l'eichlich von Mi1lionen, welchen 

Marnotratna die Aristokl'atie mit einer zur Schau getragenen Verachtung 
aristokracie. gegen die niederen Klassen entgalt. Was hat sie mit den von den 

VOlkern eingenommenen Millionen gethan, gestiftet, ausgeftihrt? 
Sie war allerdings im Stande, Mi1lionen fUr ihl'e Lliste auszu
wel'fen, doch flir edlere Zwecke, gab sie nur ein paar Almosen 
her. Einige Ausnahme hievon bildet in manchel' Beziehung der 
englische, ja auch del' magyarisehe Adel, obwohl diesel' schon in 
del' kul'z von uns verschwundenel' Zeit, es dem Vilesten naehzu-

Uh"! Il;a hranici machen stl'ebte.286a) N ach den in Lauf gekommenen Begriffen 
meZl Zapadem a.. .. . 

Vychodem. 1111 Westen, stellt man SIch gegenwarhg, dort unter del' Benen-
nung eines Aristokraten einen crassen Egoisten aus Vorsatz 
VOl', dessen Brust kein edleres Geftihl beseelt. 

Zapadni Die blirgerliche Gesellschaft im Westen Euro:pas ist in 
bUl'zoasie. einem jammel'lichen Zustande; del' groBte Reichthum in Han

den einiger konzentrirt unO. der287 ) sich dabei nach allen Seiten 
hauptsachlich nul' im GenuB zeigt, steht da dem tiefsten, zur 

Statisice bez Schau ausgestellten Elend zur Seite. Die hunderttausende brod-
prace. 102en, odeI' 3.uBerst klimmerlich mitdem Nothigsten versehenen 

Arbeiter in Frankreich, gegenliber288 ) den reichsten, im Wohl
genuB des Besitzes schwelgenden Capitalisten, den Fabrikanten, 
den Banquiers usw., die ebenfalls so beschaffenen Arbeiter in 
England unO. gar die armen, halbnackten lYen, den von Reich
thum strotzenden englischen GroBunternehmern und del' liber
reichen englischen 'Aristokratie gegenliber, sind eine derartige, 
in die Augen stechende unO. das menschliche Herz289 ) ergrei
fende Erscheinung. Forscht man del' Ursachen diesel' unergotz
lichen Erscheinung nach, sind diese in del', dem politischen 
Streben del' WestvOlker parallel laufenden Nationalwirtschaft 

Feudalismus. unO. in den Fortschritten del' Industrie jeder Art zu suehen. Das 
Feudalrech t ging von del' Voraussetzung aus, das Land, also das 

286a) Dngal'll steht an del' Scheidegranze zvischen dem Westen und 
Osten Europas geographisch und prinzipiell. Alles, was WiT eben angefiihI't 
haben, bezieht sich ausdriicklich nul' auf den Westen; vom Osten wird 
spateI' die Rede sein. 

287) 169: Ii Bblpml{alOIIIhIC51 TIpeIiMyrn;ecTBeHHO B'b HaCJIa)f{/l,eHil'l CT05IT'b TaM'b 

P5I/l,OM'b C'b [{paMHelO, Ha TIOlocaS'b BbICTaBJI5IeMOlO, Hl'lrn;eTOlO; Uso: II cJIY)f{arn;i5I 
rrpel'lMyrn;ecTBeHHO Cpe/l,CTBOM'b /l,JI5I HaCJIa)f{/l,eHi5I, CT05IT'b TaM'b P5I/l,OM'b C'b Kpau

HelO, Ha rrOKaS'b BbICTaBJI5IeMOlO, Hl'lrn;eTOlO. 
288) IS9: B'b cpaBHeHin C'b 6oraTeUIIInMl'l; Uso: P5I/l,OM'b C'b 60raTeMIIIl'lMll ••• 

289) IS9: cepu:ue; II60: cep/l,u:e. 
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ganze Gl'undeigenthum, gehorte dem Volke als Ganzen, odeI' 
vielmehr del' dieses Game zusammenhaltenden unO. darstellenden 
Macht, also dem Flirsten, dem Landesherrn, obersten Lehns
herxen, wie man ihn auch wohl nannte, unO. dieser nun vergab 
das eroberte odeI' auf eine andere Weise in seine Gewalt ge
kommene Land, unter Verpflichtungen den ihm dabei zur Seite 
gestandenen Gehilfen, den spateren Rittern unO. Adeligen, ent
wedel' als Feuda, oder als Allodia, wobei jedoch die erstern nul' 
zur NutznieBung liberwiesener Landesantheile, die Hauptrolle 
spielten, unO. diese vergaben wieder einen Theil des so erwor
benen Landes unter ihre Leute, ebenfalls unter Verpflichtungen, 
aus denen sich spateI' die jammel'lichen Frohndienste entwickelt 
haben. Ohne im Mindesten290 ) dem, unter uns Slaven ohnehin nie 
heimischen, Feudalrecht das Wort reden zu wollen, hat dieses 
doch einen gesunden Kern gehabt u. zwar unter Voraussetzung 
del' Angehorigkeit des ganzen Landes dem an del' Spitze des Gan
zen stehenden Lehnsherrn, den del' UnverauBerlichkeit unO. Un
theilbarkeit an die einzelnen Familien geketteten Grundeigen
thums. Del' weitel'e SchluB von diesel' Anschauung u. Einrichtung 
besteht darin, daB mit dem Fortbestand unO. Gedeihen des Ganzen 
auch das Einzelne besteht unO. sich erhalt, das aber zufaIliger
weise Getrennte leieht bei dem Wohlbestand des Ganzen ein Ob
dach unO. Zufluchtsori findet, den zu erreichen ihm noch oben
drein das '11oeh lebendigere christlich-l'eligiOse Geflihl erleichtert. 
Als nun abel' das politische Streben nach del' zum hochsten Be
griff gewordenen Freiheit im Westen aller Herzen el'griff und 
del' Sch1'ei 'llJ8Jch Freiheit unO. personlicher Unabhiingigkeit zur 
Tagesordnung wurde, ist auch die frlihere national-6konomische 
Einrichtung, das Feudalrecht, mit allen an ihm haftenden Prin
zipien, also del' UnverauBerlichkeit unO. Untheilbarkeit des Grund
eigenthums, libel' den Haufen geworfen unO. di,eses dem Willen, 
del' sogenannten freien Verfligung eines jeden anheimgestellt 
worden. Die unvermeidliche Folge dieses national-okonomischen 
Umsehwungs war die Zertheilung, ja die Zersplittel'ung des 
Grundeigenthums unO. in Folg,e des sen diJe ungeheuere Vermeh
rung unO. am Ende die groBe Verarmung del' Familien, die un
vermogend. sich und aIle ihre Glieder zu erhalten, Jahr aus Jahr 
ein, eine groBe Anzahl deren, aus dem Hause auf gut GlUck in 
die Welt verschicken. So kommen denn diese aus dem vaterlichen 
Hause ausgestoBene, arme Menschenkinder, in die Welt, voll 
wehmlitigen Blickes nach dem verlorenenhauslichen Herd, voll 
Sorgen libel' ihre Zukunft, ohne alle Mittel, fast ohne alle Bildung, 
versehen nul' mit gesunden Gliedern, und lassen sich auf einer 
StraBe, auf einer Gasse in groBen Stadten, il'gendwo in einem 

290) 170: Hn CKOJIbKO He sarn;nrn;a5I <jJeO/l,aJIl'lSMa, y CJIaB5IH'b He TyseMHaro ••• 

lIeG: HnCKOJIbKO He sarn;nrn;a5I <jJeOAaJIl'lSMa, M CJIaB5IH'b He rrpllBl'lBiliarOC5I. 
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ihrer Winkel, nieder. Geht es bei gesunden Gliedern gut ver
dienen sie das Nothigste, geht es abel' schlecht, habensie' nicht 
einmal dies, sehen jedoch im groBten Jammer, in den flirehter
liehsten Entbehrungen auf der, dem Winkel, wo sie darben, ent
gegengesetzten Seite del' Gasse den VollgenuB, ja jeden Prunk 
und Pomp und nun in Verzweiflung getrieben, sinnen sie auf 
Rac~e, ne~men sich VOl', das Ganze von Grund aus umzustoBen, 

FnLmen komu- urn III Besltz des ersehnten, des Alles mit sieh fuhrenden Eigen-
nisrau. thums zu kommen. Dies die QueUe des Communismus, des fre

chen, elenden, es ist wahl', doch war denn nieht wieder frech del' 
unaufhaltsame Schrei nach dersogenannten Emancipation jedes 
Menschen, oder ist weniger frech und diabolisch schlecht das We
sen, welches sich an jedem GenuB labt, in Prunk kleidet und damit 
prahlt, den Menschen VOl' seinen Augen291 ) verhungern, ja noch 
schlechter auf dem Procrustusbette292 ) im Jammer und Elend von 
Jahr zu Jahr ohne Aussicht wiilzen liiBt? In England ebenso gut 
wie in Frankreich wiichst die Zahl del' Armen auf eine, die 
groB te BesorgniB erregende Weise und in dem erstern Lande, 
im Gegensatz zu Frankreich und den deutschen Liindern con-

Koncentrace centriert sich in Folge293) des, durch die groBartige Ind~strie, 
kapitalu. zunehmenden Reichthums, dras Grundeigenthum immer in we-

nigeren Hiinden, und dabei noch die willklihrlichen Pachtver
hiiltnisse! Urn diese Armen sieM sich sozusagen Niemand urn, 
und wenn es gar zu arg mit ihnen zu werden droht, vielleicht 
doB es nahe an den Ausbruch einer Emeute ist, odeI' sind vielleicht 
3chon Hunderte dem qualvoHen Hungertad erlegen, dann erst 
.3chafft Ihnen del' Staat in del' Eile eine Arbeit, urn sie der blir
gerlichen Gesellschaft nicht auf den Hals zu laden und sich vor 
ihrem Zudrang zu schutzen. Die Gesellschaft abel' wetteifert in 
Anstrengungen, urn dem, vom Elend verzehrten Armen, zu 
Hilfe zu eilen, diese Anstrengungen sind aber nach den Erfor-

Ples
h
y !, bPo;tPhore dernissen des Zeitgeistes Balle, Soireen' und sonstige Belusti-

c uno nyc . 
P01;ze za- gungen, wo man slch "zum Bes.ten, zum Vortheile" del' Armen, 
mmkou. (}pfert und hingibt. Die Unterhaltung ist dabei die Haupt-, 

die Hilfe eine gar entfernte Nebens.ache, an die die Wenigsten 
von den Opferern auch nul' gedacht haben. Ja die Engliinder 
9rlegen wahl auch jiihrlich eine, und zwar ziemlich bedeutende 
Armentaxe, huten294) sich aber sorgfaltig selbe Armensteuer 
:z;u benennen, damit ja die Armen nicht auf den Gedanken kom
men, die Hilfe von Rechtswegen von del' Gesellschaft ansprechen 

29!) In: B'h rJIasax'h; lI6!: Ha rJlaSaX'h. 
292) In: Ha oApt 60JltSHlI; lIG!: Ha rrpoKpycTOBOM'h JlO)l{t ••• 

293) I71: B'h CJltAcTBie; lI6!: BCJltACTBie. 
294) In: HO OHH TlIl,aTeJlbHO Hs6trmOT'h rroHMeHOBaHi51 arlx'h HaJlOrOB'h 

B'h rrOJlbsy 6tAHbIX'h, AJl51 Toro, QTo6'h TtM'h He MOrJlO H B'h rOJlOBY rrphrTH ••• 
II62: HO OHH TlIl,aTeJlbHO Hs6trmOT'h HaHMeHOBaHi51 aTHX'h HaJlOrOB'h - HaJlOraMH 
B'h rrOJlbSY 6tAHbIX'h, AJl51 Toro, qTo6'h rlM'h He MOrJlO H B'h rOJlOBY rrpiHTH ••• 
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zu konne:n. Von einem grundlichen N achforsehen, nach den, die 
Ges.ellsehaft drlickenden ubeIn, ist da beinahe keine Rede, und 
von eillem Willen denselben abzuhelfen noch viel weniger. 

Eine durch die einfache Feldwirtschaft erwiesene That- 8tfedni a vellai 

sache ist del' Satz: "die mitt1eren Landwirtschaften werfen re- hospoddfstvi. 

lativ den groBten reinen Ertrag ab, weil sie sowohl eine gehorige 
BesteIlung und unmittelbare Aufsicht zuliissig machen, als auch 
nicht ein ubermiiBig groBes Capital zu ihrer Bebauung erfor-
dern, wa hingegen die graBen Landiwirtschaften in das Gegentheil 
auslaufen und die kiernen, zersplitterten, verhiiltnissmaBig295) 
ein groBeres Capit.al in Anspruch nehmen, als es gerade zu ih..-rer 
Bestellung erforderlich wiire. Dies ist abel' 8ehr einfach und 
deutlich, denn sie ben6thigen ebenso, wie die mittleren Land
wirtschaften das n6thige Gerathe, das Zugvieh usw., vervielfalti-
gen den Aufwand, werfen dafur abel' eillen viel kleineren reinen 
Ertrag ab und ernahren in Folge dessen vie 1 wenigere Menschen. 
1m West.en von Europa waren bei den fri:iheren Verhaltnissen 
mittlere Landwirtschaften, der Regel naeh vorhanden, jetzt sind 
sieaber ungemeinzertheilt und zersphttert, gewiB nicht zum 
Frommen des Ganzen. 

Die Fortschritte del' Industrie haben ihrerseits miichtig zur Pl'umysl vyvolal 

Entwicklung der Armuth im Westen von Europa beigetragen. proletariat. 

Die vielen mechanischen und technischen Erfindungen haben die 
Industrie vervollkommnet und ihren Betrieb vereinfacht, del' 
Aufschwung296) del' Fabriken hat die Industrie im GroBen ins 
Leben gerufen und die vielen kleinen Unternehmer mehr und 
mehr von alIeI' Concurrenz ausgeschlossen. Diese sanken und 
sinken immerfort in Armuth, del' Reichtumaber hauft sich bei 
verhiiltniBmaBig nieht vielen auf. Es ist wahl', das Ganze hat 
dadurch gewonnen, wenn aueh ubermaBig V1ele darunter leiden, 
doch die Zeit wird kommen, W0297) durch diese dem menschli-
chen Geiste zur Ehre dienende Fortschritte auch die darunter 
Leidenden, betheiligt werden. 

War del' von Seiten der emporgebrachten Industrie auf die 
kleinen Unternehmer geflihrte Schlag hart, sehIug auch das 
restliche Streben nach Emancipation jedweder Personlichkeit 
ihren Innungen und Genossenschaften nichtzum Vortheile aus. 

295) 172: rrpH TOM'h OHH He Tpe6ylOT'h CJlHlIIKOM'h 60JlblIIarO KarrHTaJla AJl5! 
rrOCTpOeK'h. DOJlblIIi51 XOS5IHCTBa BrraAalOT'h B'h rrpOTfIBOrrOJlO)l{HOCTb ••• H62: rrpil 
TOM'h OHil He i'pe6YIOT'h CJlHlIIKOM'h 60JIblIIOrO KalliITaJla AJl51 o6pa6aThlBaHb51. 
DOJlblIIi51 XOS5IHCTBa rrpeACTaBmllOT'h rrpOTHBOrrOJlO)l{HOe 51BJleHie, ••• 

296) 172: 6bICTpoe paSBHTie cpa6pHK'h B'h CilJlbHbIX'h pasMtpaX'h O)IGIBHJlO 
rrpOMbIlII.'1eHHOCTb; H62: 6bICTpoe paSBHTie cpa6pHK'h B'h orpOMHblX'h pasMtpaX'h 

O)l{HBilJlO rrpOMbIlIIJleHHOCTb, ••• 
297) 172: HaCTaHeT'h BpeM51, KorAa Bet ycrrtxH, cJlY)l{alIl,ie K'h qeCTfr YMa qe

.rroBtqeCKarO 6YAYT'h rrpH6bIJlbHbI il CTpa*AYIIl,HM'h OT'h HHX'h Terrepb. 1I63: HO 
HaCTaHeT'h BpeM5I, KorAa BCt yCrrtXH, cJlY)l{alIl,ie K'h qeCTH YMa qe.'10BtqeCKarO, 

6YAYT'h YAtJlOM'h il TtX'h, KTO Terrepb OT'h HHX'h cTpaAaeT'h. 
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Nasledky zmi- Mit dem Schwinden del' Ztinfte im Westen schwindet auch ihre 
zen! cechU. frtihere, den in ihr Bereich gehorenden Einzelnen zu Theil ge

\vordene Ftirsorge, und die dmch Unf3Jle aller Art an den wei
teren Betrieben ihrel' Handwerke gehinderten, odeI' die angehen
den Unternehmer, sind derzeit dort nul' an sich und an den 
Schutz der vornehmen btil'gerlichen Gesellschaft gewiesen, daftir 
abel' erhalten wir die von kleinen Unternehmem gelieferten Er
zeugnisse weder besser noeh wohlfeiler. Durch alles dies steigt die 
Armuth und die Zahlder Hilflosen bedeutend, die verschiedenen 
Wohlthatigkeitsanstalten und Hilfsvereine sind bei weitem nicht 
hinreichend, del' N oth zu steuern, nebstbei abel' glauben sich die 
in die Welt verschickten, angehenden Unternehmer, die soge
nannten Handwel'ksgesellen, jeder Oberaufsicht enthoben und 
von allen Schranken befreit, verwildert und entsittlicht zu Welt
sttirmern berufen, schwatzen ohne jede Bildung gegen alles Po
sitive und schlieBen sich en masse dem Communismus an. So 
ist im Westen nirgends Halt und Ruhe, ein Krieg aller gegen 

Veda a umeni 
poklesly. 

alle, eine an die Verz.weiflung granzende Lage! 
Die Wissenschaft und Kunst steigt auch immer mehr von 

ihrer fruheren Hohe herab und mach t gam anderen Beschafti
gungen Platz. Die Geister ergriffen von dem politischen und ins
besondere communistischen Treiben, kehren den heiligen Hallen 
immer mehr den Rucken zu und sttirzen in den Strudel der 
vollends entztigelten politis chen Leidens.chaften. In allen den 
westl1chen Uh1dern, mit Ausna:hme der strengkatholischen, war 
die Wissenschaft298) sammt del' Kunst aufgeblUht; in England, 
Frankreich, Deutschland, vorzuglicherweise abel' in diesem letz.-

B~"ab' rozkvet ten Lande, wo sie die herrlichsten Frtichte trug. Kein Volk del' 
F~:'Zir :~~~e Erde hat ein so inniges, ein so reines Interesse an der W1ssen-

v Nii1necku. schaft gehabt, wie die Deutschen, ihnen war es sichtlich nul' 
darum zu thun, alles, auch das Tiefste und Undurchdringbarste, 
zu ergrtinden und zu erforsehen wohl aus keinem anderen Grunde, 
als um dem menschlichen Geiste alles zu enthtillen; sie rangen 
siehtbar faustartig mit Himmel und Erde, um den gamen darin 
enthaltenen Inhalt dem Geiste als seinen Besitz darzureichen. 
Ein groBartiges Streben wahrhaftig! und desto groBer, weil es 
rein, ahne jedwede Beimisehung eines Schmutzes dia steht, del' 
Anerkennung und Achtung jedes lVIenschen werth und wurdig, 
vorzuglicherweise abel' del' unsrigen, die wir VOl' unseren Augen 
die game Geschichte, alles Thun und Handel'll del' VOlker teppich
artig ausgebreitet liegen sehen. Wir haben davon nm zu pflticke'll 
und zu nehmen, wollte es unser guter Geist auch nach Gebuhr 
wtirdigen und bentitzen! In England und Frankreich haben sich 
die praktischen, die Realwissenschaften mehr Anspruch erwor-

298) In: HayKI1 6bIIIU B'h IJ;WETyr.u;el\\'h COCTOHHiH; lIs3: HayKH H HCKYCCTBa 

6bllIH B'h IJ;B1;Tyr.u;eM'h COCT05IHil!. 
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ben und eine tuchtige Bearbeitung gefunden, mit del' Philosophie v ~nglii a" 
. t hI' E I d 1 h· F kr· . h ·t Francn byla peIses SOWO In ng an , as auc In ran elCh mc t weI stovana VIce 

her,299) in del' Geschichte haben die Englander mehreres Gedie- veda prakticka. 

gene, die Franzosen manches Geistreiche, jedoch ohne tiefere 
Erfassung und Begrundung aufzuweisen, doch in Deutschland 
sind sowohr die ersteren Wissenschaften in ihrer Heimat, als 
auch die letzteren tief durchgedaeht und durehgebildet worden. 
Allein diese ernste Arbeit schwindet von Tag zu Tag mehr,300) 
wir sehen am deutschen Horizont die Sterne erster GroBe immer 
mehr sich verlieren und erbleichen, wir sehen deren wohl noch 
cine groBere Amah! dort prangen, doeh keine neuen aufzutau-
chen. Del' Sinn hat sieh mehr auf die Nutzanwendung des Er-
worbenen und Erforsehten verlegt, tr2.gt es mechanisch in den Dnesni veda 

versehiedenartigen Conversations-Lexikons zusammen, als ware nemecka cist" 
mechanicka. del' thiitigen Arbeit sehongenug gewesen. Es ist eine eigenthtim-

Hehe Erscheinung, die wir301) in Grieehenland,302) in Rom und 
gegenwartig in Frankreich, vorztiglich abel' in Deutschland wahr
nehmen, daB als das Volk dem Untersinken nahe ist es einen: 
gamen Reigen von hochbegabten Mannern aufstellt303) und mit 
diesel' Erscheinung sinkt, gleichsam wie die Sonne oft dem 
Untergange nahe im Verscheiden noch am schonsten aufleuchtet. 

Die Kunst ist ebenfalls im Westen nahe an Vergehen. Die 
Slinger, die gottbegabten, verstummten aIle del' Reihe naeh und 
Zwitschern nul' tragen manehmal noeh zu unseren Ohrell die 
westliehen Ltifte, die schopferischen Geister in del' lVIusik ver
lleren sich, die einen verscheiden, die anderen wie aus uberdruB 
wenden sich del' Prosa des Lebens ZU, geschickte N achahmel' 
und lVIechaniker in diesel' Hinsicht ziehen alleill durch die Welt 
und machen Effekte bei dem darauf harrenden Publikum; 
tiber304) die Architektur und Bildhauerei ist nieht viel zu sagen, 
hochstens daB die erstere bequeme, von AuBen augenanlockende 
Wohnhauser aufzuftihren sich bemtiht; die lVIalerei wendet sich 
zu den sogenannten Genre-Bildern, nebstbei gibt sie sich fleiBig 
mit geilen Bildern ab, die das schaulustige Publikum vorztiglich 

299) I73: ... q:llllIOCOcpCKin (rozumej HaYKH) we, KaK'h BO ¢pcmn;iH, TaK'h l'[ B'b 
AHrlIil!, He cp;tlIalIH CIII!IIlKOM'h 60JIbIIlHX'h ycrr1;XOB'b; H64: rpVlIIOCOrpCKin we (t. j. 
Hayrm), !WK'h BO ¢paHn;iH TmC'h H B'h AHrlIiH He cp;1;lIaJ1H SHa'HITelIbHbIX'h ycrr1;
XOB'h. 

300) he Ho TaKie OCHOBaTelIbHble Tpyp;bI VlC'IeSahlT'h C'h KawAblM'h p;HeM'h. 
HS4: Ho TaKHX'h cepbeSHblX'h TPYAOB'b CTaHOBRTCH C'b Ka)I(p;bIM'h p;HeM'h Bce 
MeHbille. 

301) V I!S4 pfidano jeste slovo: H1;KorAa. 
302) V I!S4 pfidano jeste R. 

303) 174: BbICTaBlIlIeT'h; IIs4: Bblp;Bl!raeT'h. 

304) 174: 0 SOp;'leCTB1; H BalIHil! HelIbSlI CKa3aTb lIiHororo, paSB1; 'ITO rrepBalI 
CTapaeTClI Bosp;BuraTb yp;06HbIlI, C'h BRP;Y SaMaH'lI!BbIlI, )I(HlIbIlI CTpoeHilI. IIs4: 
o SOp;'leCTB1; R BaHHiu HelIb3H CKasaTb MHoraro, paSB1; 'ITO rrepBoe CTapaeTClI 
B03p;Bl!raTb YAo6HbIlI, rrpiHTHbIlI P;IIH riiasa )I(IIJIbIlI CTpOeHi5I. 
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anlocken. Dieses macht denn auch an die Kunst keine tiberspann
ten Forderungen, es will sich VOl' AHem unterhalten, hlibsch be
lustigen und genieBen ; die dramatischen, hohes und ernstes Stre
ben darstellenden, die Ideale zur Anschauung bringenden Werke, 
mach en jetzt kein GlUck mehr, die Tragodie, die finstere, ver
scheucht das Publikum, denn dieses findet VOl' AHem an bizarren. 
trivialen, ausgearteten, gemeinen Lebensverhaltnissen, an scho
nen Decorationen. - strahlenden Gewandern, an effektmachen
den Opern,305) htlbschen Ballets, Lust und Geschmack und das 
Wiener Publikum muB insbesondere seine Elyseums haben, die 
eines besonderen Schutzes del' jedenfalls gutgesinnten und wohl
eingerichteten osterreichischen Polizei sich zu erfreuen scheinen. 
Die Harems diesel' Elysiums, ach, welche schaulustige, aus lauter 
Kennern bestehende Menge, ziehen denn die.se nicht an! - Die 
Tagesliteratur bewegt sich mit lOblichem Eifel' auf diesem uppi
gen und beliebten Felde.306) Die Romane Eugen Sue's307) welche 
die sehl'eckliehe moderne Verderbtheit en detail vortischen und 
taus end andere ahnliche El'zeugnisse finden den ungeheuchelt
sten, von allen Seiten gespendeten Zuspruch und Beifall. "Haben 
sie schon den ewigen J uden, die Geheimnisse von Paris gelesen?" 
also erklingt es von Mund zu Mund, und wehe dem in del' allge
meinen Reputation, del' sie nicht gelesen und diese moderne Bil
dungsstufe noch nicht erstiegen hat.308) Alle solche Meister
werke werden verschlungen und als Meistel'wel'ke muB man sie 
nachahmen, daher denn schon auch aIle die Hauptstadte des 
Westens in ihren Geheimnissen sich del' Welt zeigen muBten. 
Geheimnisse, Geheimnisse tiber alles in Beliebtheit und Mode !309) 

"Cette vieille Europe m'ennuie",310) sagte del' groBte Geist 

305) he BrreQaTJ1flTeiIHLIX'h orrepax'h; Ii65: 3<p<peIZTHLIX'h OllepaX'h. 
306) b: nOABi'!3aeTC5I Ha 3TOM'h POCKOIIlHOM'h H m06HMOM'h rrOrrpHIII,1>; H65: 

rrOABH3aeTC5I Ha 3TOM'h 60raTOM'h H m06HMOM'h nOnpHIII,1>. 
307) D. stu r vzal toto odsouzeni romanu Eugena Sue z kritiky S. se

vyreva: "Mathilde Memoires d'une jeune femme, par Eugene Sue, Paris 
1841", uvefejnene v Moskvitjaninu 1842. S. sevyrev pise doslova takto: 

"qHTailli JIH BLI MaTHJIbAY?" "KaKI He y)!{eJIH He 'illTailli MaTUJIbAbI?"-
KaK'h BaM'h HpaBllTCH pOMaH'h elO?" "KaK'h HeCHOCeH'h MOM KHHrorrpOAaBeu;'h! 

" ....." B 11,0 CHX"b nop'h He npHCbmaeT'h lIlH1> rrOCJIbAHHX'h AByX'h TOMOB'h. 'h 3TO Bpei'MI 
rrOA06HbIe BorrpOCbI H BOCKillil\aHi5I pa3AaBailliCb O'leHb 'laCTO B'h 061>HX'h HaIIlllX'h 
CTOJIHl\aX'h H pa3Aa1OTC5I MO)!{eT'h 6bITb eIIl,e rrpOCTHpa5ICb H B'h T1> BHYTpemll5I 
ry6epHiH, rA1> HOBOCTH <ppaHU;Y3CKOM illiTepaTypbI rrOrJIOIIl,aIOTC5I C'h 60JIbIIlelO 
)!{aAHOCTilO (stl'. 602). 

308) Uz ve svem dile ,,0 narod. pisnieh a povesteeh plemen slovan
skyeh" (1853), stl'. 18, vyslovuje se proti pisemnictvi francouzskemu slovy: 
"Idee takoveto pikantni, pod nacelnictvim Eugenia Sue, George Sandove atd. 
a v pruvodu sta jejich nasledovniku zaplavily nyni pisemnictvi francouz
ske .•. a z velike castky jiz i nemecke i. jinych zapadnich narodu ... " 

309) 175: TaHHbI, TaHHbI rrpe)!{Ae Bcero: Ha HHX'h JIIOAH H BKYC'h! U65: TaMHbI, 
TallHbl rrpe)!{Ae Bcero: Ha HHX"b HaM60JIbIIliH crrpoc'h! 

310) Napoleon soIl gesagt haben: Cette vieille Europe m'ennuie. (F. 
Hegel, Siimtl. Werke, XI, str. 129.) 

98 

del' Neuzeit, Napoleon u. uns nimmt es kein Wunder, daB selbst VYrok 
in diesen nach Thaten durstenden, nie ruhenden, aus dem Ge- Napoleonuv. 

ttimmel siegreicher Schlachten zu den gliinzendsten Festen sich 
begebenden, von del' ausgesuchtesten Gesellschaft immer umge-
benen, riesenhafter Entwtirfe vollem Geist, sich sogar die Lange-
weile eingeschlichen hat. Er sah es gut, woran del' Westen schon 
damals war, ja er prophezeit ihm auf St. Helena den Fall. Es 
begeben sich auch so mauche aus dem Westen unter die Ruinen 
del' Vorwelt, urn da tiber die Verganglichkeit nachzusinnen u. 
gleichsam ihre Klage im Stillen anstimmen zu konnen, ja wie 
GUizot311) behauptet, sterben hervorragende Manner des We-
stens: Mirabeau,312) Lafayette, Napoleon usw. mit einer trau-
rigen, einer sehr traurigen Empfindung. Uns selbst, die wir nicht 
ferne von diesel' Welt stehen, tibergeht manchmal eine Lange- fitfuuv trapny 

\veile, u. sie wtirde uns vollends tibermannen, sahen wir im t~~~~lm\:e~~fr~h 
Geiste nicht groBartige Ereignisse sich vorbereiten u. immer udalostL 

naher heranrticken. 
Alles das oben Gesagte, was wir namlich an den west-euro

paischen Staaten auszusetzen hatten, findet seine Anwendung 
im ersten Stadium313) auf Frankreich. Unterzieht man auch 
sonst die Franzosen einer genaueren Prtifung, zieht man in Be
tracht ihre natiirliche Beschaffenheit,314) durch welche wieder 
ihr Staatsleben und das weitere auswartige Wirken modificirt 
wird, so kommt man zu nicht besonders fur dieselben gtinstigen Povaha 

Resultaten. Die Franzosen315) sind ein leichtbewegliches, launen- Francouzu. 

haftes, den auBeren Eindrticken leicht zugangliches Yolk, diese 
Eindrticke jedoch gleiten mehr an del' OberfIache ab, als daB sie 
sich in ihrem Innern festzusetzen vermochten; die durch derlei 
Naturbeschaffenheit bedingte Handlungsweise findet sich in 

311) Franc;ois Pierre Guillaume G u i z 0 t (1787-1874), francouzsky 
historik a statnik. 

312) Honore Gabr. V. Riquetti Mil' abe a u (1749-1791), franc. 
statnik, vynikajici fecnik, vudce revel. proudu. Jeho "Vybrane feci poli
ticke" vysly v pfekl. J. Dvofacka 1920. 

313) 175: •.• B'h rrepBOHaqaJIbHOM'h HsY'leHiH <PpaHl.J,iH; 166: B'h rrepBOHaqaJIb
HOM CTaAiH BO <PpaHu;iH. 

314) 175: ECJIl'I ... pa3CMOTp1>Tb rrpHpOAHbIH HX'h (t. j. Francouzu) xapaKTep'h, 
orrpeA1>JI5IIOIII,iH KaK'h rOCYAapCTBeHHbIH 6blT'h HX'h, TaR'h H 60JI1>e OTAaJIeHHOe, 
rrOCTopOHHee BJIi5IHie, TO HeORa)!{eTC5I B'h rrOJIbSY HX'h ... ; II66: ECJIH ... pascMo
TP1>Tb rrpHpOAHblM xapaKTep'h (t. j. Francouzu), OrrpeA1>IDlIOIII,iM KaR'h rocYAap
cTBeHHbIll 6bITD HX'h, TaK'h H BH1>II1HIOIO rrOJIHTlIKY, TO He ORa)!{eTCH B'h rrOJIbsy 
lIX'h •.. 

315) V stejnem duchu piSe 0 Francii D. stUI' v CI. Azya a Ewropa 
(v Tatrance II4, 53): " ... patrne gest, ze ... oni (t. j. Francouzi) negsau 
powolani k tomu, aby wne Europy progewili cinnost swetohistorickau. Raz 
gegjch lehky, pusobenj neywjce nerozwazliwe, nestalost w aumyslech a po
cjnanjch docela pf!cj se zakladanj, udr.zenj osad, a pusobenj skrze tyto na 
narody ••• " 

54: "Francauzowe giz od nektereho casu patrne upadagj a nekdegsiho 
8weho wplywu fysickeho i mrawniho pozbY-Wagj." 
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ihrem ganzen geschichtliehen Leben VOl'. Ursprunglich Gallier, 
Celten sind sie durch die in ihre Provinz nach ihrer Eroberung 
von S~iten del' Romer eingewanderten romischen Burger um ihre 
eigenthumliche Sprache mit leichter Muhe fast unbemerkt ge
kommen, wuB ten den Verfall des romischen Reiches zu ihrer 
Selbststandigkeit nicht zu benutzen,316) unterlagen vielmehr den 
Franken und nul' durch diese UeBen sie sich zu einem Ganzen 
einrich ten: nach dem Verfall des Carolingerreiches fingen sie 
zwar an auf ihre eigene Faust zu handeln, immer jedoch mit 
einer in die AuO'en springenden Unstetigkeit, Unbestandigkeit, 
von Wechselfall~n hin und her gezerrt und geworfen. Fur die 

Francouzi pro Kreuzzuge lieBen sich die Franzosen am meisten unter allen be
kfiz<;ve vYP~avy o-eistern ohne J' edoch durch dieselben weder fur die Christenheit 
neJVlCe nadsem. b , h Ib "h F I etwas Dauerhaftes317) erzielt, Thoch auc se e m 1 ren 0 gen 

anderen VOlkern gleich bentitzt zu haben. Mit England im 
Kriege wegen Gebietsanspruche von Seiten del' englischen Konige 
auf franzosischem Boden verwickelt, waren sie beinahe wieder 
ganz in ihrem eigenen Lande denselben :mterlegel;t, d?ch durch 

Jean d'Arc. ein vVundermadehen318) begeistert, entwlCkelten me eme Kraft, 
an del' zuletzt die englischen Versuehe scheiterten. Von Eifer
sucht gegen das groBe Reich Carl0319) 8-ten getrieben, ga~en sie 
sich viel Muhe demselben Sehaden zuzufugen, es kam Jedoch 
dabei nichts B~deutendes zu Stande. Zur Zeit des Emporkom
mens del' Reformation legten sie fUr dieselbe einen groBen 
Eifer320) an den Tag, diesel' abel' machte die furehtbare Huge-

Bal'tolomejs'ka nottenmetzeleidie soO'enannte Bartholomausnacht,321) nieht un-
noc. moglich und \~ievvoht mit del' Reformation vollauf. besehafti¥~, 

haben sie doeh nie eigentlich ihr wahres Wesen begnffen unO. dIe 
Reformation weitere Fruehte in Frankreich tragen lassen, Viel 
angemessener erschien den Fl'anzosen de! fur ~en Einzelnen ~J~es 
ubernehmende und im Allgemeinen absolwlrende KathohclS-

316) 176: 110'ITH He3a1ldlTHO yTpaulJili CBOH POAHOH 5!3hIKb, MaJI~ Toro -: 
110AqHHl'lJIllCh tPpmwal\'['b... II6o: 110'-ITH. He3al\d31~O YTpa:rHJIl'l CB?l'l POAHOH 
5!3hIK'b, lie CYM1JJ1H ucnOJ1bSOSamb naAeHlfl PiiMCkou IMnepm, 'lfl!06bl Aocmr;:'-lb 
caMoCmOflmeJ1bliOCmU, l\W.'lO Toro - [lOA'-IHHHJIllCh tPpaHKaM'b ... (Preklad prveho 
vydanl neuplnY). . 

317) hs; He P;OCTPlrJIlI HH KaKHX'b I1POQHbIX'b umoe0/30 Ami. XPHCTl5!H'b ..• 
U66: He p;OCTHrJIH HHKaKHX'b I1POQHhIX'b peSYJ1bmall1;0So P;JIH XPHCTl5!H'b . ~. , 

318) J e a nn e d'A r c Panna Orleanska, la Pucelle, selska dIvka; 
jsouc pfesvedcena, ze je povoiana vysvobo~iti ,Fran;:ii z angl. pan"stvl, ziskala 
si duveru Karla VII. a osvobodila oblezeny Orleans. Byla vsak zrazena 
vlastnimi lidmi, upadla do rukou burgundskeho vojska, prodana Anglica
num a upalena r. 1431 jako kacifka v Rouenu. 

319) Karel VIII. (panoval v letech 1483--:-98). ~ 
320) 176: 06HapYWHTili K'b HeH 60JIhllIOe ycep/I,Le, ••. n66: 06HapYWHJlII K'b HeH 

60JIbllIYIO peBHOCTh . . . " , , 
321) Bartolomejska noc z 23. na ?~. s;'pna !572,. v mz, n,a~odem k,:S~~ 

lovny Katefiny Medicejske byli z pohtIckych duv~du vrazde:ll v P,arp; 
hugenoti, kteH pfisli na svatbu Jindficha IV. s Marketou z ValOIS. Vrazdem 
rozslfilo se po cele Francii. 
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mus322) als die protestantische Grubelei unO. Forschung, weBhalb 
sie denn auch katholisch, jedoch nur auBerlich, blieben und von 
del' Macht des Papstthums durch die Artikel del' gallicanischen 
Kirche sich zu befreien suchten. Von den Versuchen des Pro
testantismus und des sen kirchlichen und politischen Expel'imen
ten von der Veroffentlichung des Ediktes von Nantes323) gingen 
sie'liber in die Zeiten Ludwigs XIII., XIV.,324) XV in die Tage 
Riehelieus325) und Mazarins326) in die Tage del' Herrsehaft der 
Beiehtviiter und del' Maitressen. uber die ihnen hiedurch wider
fahrene Erniedrigung jeder Art in Aufwallung gerathen, schlu
o'en sie Alles in Trummer, machten aus einer unumschrankten 
~!J:onarchie, ein mach tvollkommenes Yolk in del' sogenannten 
Reuublik, erklarten die Religion nicht mehr zu brauehen327) und 
wa"i-fen sie bei Seite, warfen aueh alle mit del' Monarchie vor
handen gewesenen Einrichtungen uber den Haufen, erkliirten allen 
Monarchen del' Welt den Krieg, verspraehen allen Volkern 
Schutz und es wahrte gar nicht lange, als sie wieder unter del' 
Herrschaft eines Einzelnen waren, del' das Abgeschaffte zu ihl'er 
Zufriedenheit allmalig wieder einfUhrte. An ihre Fahnen ist nun 
statt der friiheren Freiheit "Ruhm" geschrieben worden und S'O 

zogen sie denn unter ihrem ruhmreichen Fuhrer durch die Welt, 
glaubten sie in seinem Namen bezwingen328) zu konnen und zu 
mussen, erweiterten ihr Reich ins Rieser ... hafte; unverhofft tra
fen aber aueh Unglliekstage ein unO. da verlassen sie ihren Fuh
rer, vergessen ihres Ruhms und aus dem unermeBlichen Frank
reich wird das fruhere mit alten Grenzen. 329) Nach so vie len 
Anstrengungen unO. Ungllicksfallen brauchte es einer Restaura
tion, zu der es aueh wirklich kam, als sie sich abel' wieder etwas 
restaurirt fiihlten, kam es abermals zum Umsturz und zu SchIa
gen und in deren Foige zur Erriehtung eines neuen Throns, der 
abel' auch von keiner langen Dauer war unO. del' in unseren Tagen 
wohlbegriindeten Republik330) den Platz machte. Das Prognosti-

322) 176: tPpaHIJ;YSCKOMY xapaKTepy B'b qaCTHOCTH H B'b o6r.u;eM'b 6oJI1:;e 
COOTB1:;TCTBOBaJI'b Bce pa3p1:;IIIaIOr.u;iH KaTOJIHD;H3M'b HeWeJIH TIpoTecTaHTCKoe 
IAYP;pCTBoBaHie ... US6: tPpaHlJ;YSCKOMY xapaKTepy 6oJI1:;e COOTB1:;TCTBOBaJI'h KaTO
JIHD;HSM'b, 6epyr.u;iH Ha ce65! OTB1:;TCTBeHHOCTh 3a Kawp;aro H B'b 06r.u;eM'b Bce 
oTrrYCKaIOr.u;iH, HeWeJIH rrpOTeCTaHTCKoe MYAPCTBoBaHie ... 

323) Nant"ky edikt, vydany 13. dubna 1598 franc. kralem Jindfichem 
IV., zabezpecoval hugenotum francouzsky-m nabozenskou svobodu a obcan
slmu rovnost. Dne 23. Hjna 1685 byl vsak Ludvikem XIV. zrusen. 

324) Ludvik XII!., 'franc. kral (1610-1643). Ludvik XIV. (1643 az 
1715), nastupce Ludvika XIII. 

325) Armand Jean du Plessis Ric he 1 i e u, kardinal, franc. statnlk 
a spisovatel (1585-1642). 

326) Jules M a z a ri n (1602-1661), franc. kardinal a statnik. 
327) I77: PeJIHriIO OHH I1pH3HaJIH He liYWHOIO ••• H67: PeJIHriIO OHH rrpHSHaJIH 

lieliYWHOIO. 
328) In: rrpHrl;cH5!Th; II67: rrOKOp5!Th. 
329) 177 : C'b CTapHHHhlMH rpaHHD;aMH; II67: C'b cTapblMH rpalillD;aMH. 
330) II67: V druhem vydani doplnil slovem liblH13. 
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kon haben wir oben diesel' neuen Sehopfung gestellt. In del' Herr
sehaft in anderen Welttheilen, waren die Franzosen ebenso un
gltieklieh, wie zu Hause in ihrem Staate. Sie grtindeten zwar 00-
lonien, haben bedeutende Besitzungen z. B. in Ostindien, in Ame
rika erworben, wuBten selbe abel' nieht zu behaupten und lieBen 
sieh von den Englandern verdrangen. Die hier kurz zusammen
gestellten Hauptpunkte del" franzosisehen Gesehiehte legen augen
scheinlich dar, daB das franzosiche Yolk sieh organisch zu ent
wiekeln nicht im Stande ist, es bestandig oseilliert und in immer
wahrenden politis chen Experimenten befangen, einmal aueh eine 
groBe Gefahr nieht sowohl von AuBen als von Innen laufen kann. 

Es kann nieht in Abrede gestellt werden, daB das franzosisehe 
Yolk, trotzdem eine gewisse Superioritat unter den gebildeten 
VOlkern in Europa erlangt und die Augen del' Volker an sieh wie 
an irgendein Orakel gefesselt hat; wir sind auch durehaus nieht 
gesonnen ihm Verdiienste um di,e Menschheit abzusprechen, allein 
bei wahren sind auch zufallige und u. fragliche mitunterlaufen. 
Man rtihmte an den Franzosen schon seit vergangenen Jahrhun
derten ihre literarische Bildung, den feinen gesellsehaftliehen 
Umgang und ihre Mensehliehkeit,331) was alles ungemein dazu 
beigetragen hat, del' franzosischen Spraehe den Eingang in die 
ganze eivilisirte Welt zu verschaffen und derselben den Vorrang 
zu sichern. Bei einigem Anerkennenswerthen ist aber gerade das 
Meiste, was in dem sogenannten goldenen Zeitalter der franzo
sisehen Literatur unter Ludwig XIV. das gtinstige Urtheil tiber 
selbe begrtindet hat, nicht stichhaltig, die Bearbeitung del' ernsten 
Wissensehaften war nul' einer spateren Zeit vorbehalten und das 
damals in poetiseher Form und Prosa Zustandegekommene ist 
nul' zu sehr das Produkt seiner Zeit; man sieht ihm nur zu sehr 
das Regelreehte, Manierirte, Gezwungene an, ja manehes beruht 
gar auf einer ganz falsehen Auffassung del' alten Vorbilder. Del' 
damaligen, an geistigen Erzeugnissen jeder Art armen, von den 
alten Vorbildern, die al1es Schone zu erschopfen und zu umfassen 
schienen, noeh zu sehr beherrschten Welt erschien aber freilich 
die franzosische Literatur,332) ahmte sie aueh nur auBerlich ja 

331) 178: YTOHqeHHOCTh H qeJIOB13QHOCTh HX'h (t. j. Francouzu) o6rn;e )!{IITi51; 
1I68: YTOHQeHHOCT!? HX'h o6XO)!{p;eHi51 H QeJIOB13QHOCTh HX'h ... 

332) Srv. S. Sevyreva kritiku: Mathilde, Memoire d'une jeune femme, par 
Eugene Sue, Paris 1841, Moskvitjanin 1842, stl'. 612: Ta)!{e 6e3xapaRTepHocTh, 
RaIW51 B'h )!{H3HH OTpa)!{aeTC51 II B'h mnJ;ax'h pOMaHa ¢paHIl,Y3cRaro. Stl'. 610: 
<PpaHIl,Y3'h BeCh II3)!{IIJIC51 P;JI51 p;pyrIlX'h H orrycT13JI'h. 06rn;ecTBo CORPYillHJIO BO 
<PpaHIl,iH )!{H3Hh ce.ill.eM:HYIO ... B'h rrOJIHTHI{13, 6JIeCR'h rrycTaro RpaCHOp13Qi51 YHI1-
QTO)!{aeT'h p;13,;10 II Bpep;!!T'h cyrn;ecTBeHHhIM'h rrOJIh3aM'h Hapop;a. Stl'. 611: CTpaill
HOIO rrycToTolO OT3hIBaeTC51 BC51 a¢eMepHa51 JIHTepaTypa <PpaHIl,iIl ... Stl'. 617: MhI 
He 60HMC51 sa BCIO POCcilO: OHa I1M13eT'h oxpaHy P;JI51 HpaBOB'h CBOI1X'h B'h PeJII1riIl 
H HeTpOHYTOM'h ROPH13 CeMeM:HOM: )!{HSH!!, HepaSBparn;eMOM: ... 

333) Dovoluji si upozorniti jeste na toto: D. stul' cetl tez Hercenovy 
"Bl'iefe aus Italien und Fl'ankl'eich". Hercenova kresba franc. pomeru poli
tickych je nevesela. Hercen odchazel z Francie s hofkymi poeity zklamani. 
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wohl manchmal ganz schlecht naeh, als etwas GroBes und Un
tibertreffliehes, doch wie vieles ruht von derselben, was damals 
allgemeine Bewunderung erregte und fUr aIle Zukunft geschrie
ben sehien, jetzt halb, ja ganz verges sen im Staube 1 In dem 
gesellsehaftliehen Umgang del' Franzosen,333) sowie in ihrer Li
teratur, war und ist bei del' sogenannten Etiquette das Meiste 
aueh nur regelrecht, steif, uniformmaBig, ja dressurartig, ohne 
jede Innigkeit und AufTichtigkeit und es ist sehr die Frage ob 
es sieh nieht ebenso gut wie ihre klassische Literatur tiberl~ben 
und den vorschriftsmaBigen Werth verlieren wird, ihre gertihmte 
Menschliehkeit abel' ist aueh mehreine ihrem alten Rittertumab
geerbte Convenienz als ein wahrhafter, inniger Drang und Be
dtirfniB. Ein wahrer Mensch zeigt sieh allerorten und unter allen 
Verhaltnissen gleich, die franzosischen Colonisten erseheinen uns 
abel' in einem anderen Licht. Die Welt, deren Augen frtiher so 
sehr an Frankreieh geheftet waren, ist aueh bereits in ihrem frti
heren gtinstigen Urtheil tiber die Franzosen, durch deren Thun -
hinter dem doch gar nieht so viel steekt - etwas verstimmt, 
wendet aueh ihre Augen auch von dieser ehemals leuehtenden 
Sonne ab und dasjenige, was in Frankreich gesehieht, erregt bei 
weitem nieht das frtihere lebhafte Interesse. 

Die Gefahr, die den Franzosen wegen ihrer vielfachen poli
tischen und sonstigen Experimente droht, wird noeh dadureh 
vergroBert, daB nul' 44/100 del' Bevolkerung mit Landwirtschaft 
beschaftigt sind, die Bevolkerung ziemlieh stark, 3.239 namlich 
auf der D Meile, die Staatssehuld bedeutend ist und die Aus
gaben immerfort die Einnahmen tibel~steigen. 

tiber die anderen bedeutenderen romanischen Lander, Spa
nien und Italien, ist nieht viel zu sagen. D~e romanisirten Gothen 
in demersteren Lande, naehdem sie die seichte334) A6anisehe 
Lehre aufgegeben, sind die treuesten und ergebensten Anhanger 
del' katholischen Kirehe geworden, deren alleinige und ausschlieB
Hehe dureh die Reformation nieht behinderte Herrschaft denn 
hierauch ihre vollen Frtiehte trug dermaBen, daB man an Spa
nien gehorig studieren kann, wie weites die strengkatholisehen 
Lander in der menschlichen Bildung, Gesittung und Wirksamkeit 
zu bringen verm6gen. N aeh dem Fane del' Araber und ihl'er Ver
drangung aus ihrem letzten Zufluchtsort Granada ist Spanien 

MnoM, 0 cern piSe D. stur, najdeme i u Hercena. Take Hercen vytyka, ze 
maji zalibu v monal'chistickem zfizeni a ze republiky vI. nechteji; u nich 
je wbec pry vasei\. k policii a moei; kaZdy Francouz je v dusi policejnim 
komisarem; ac nen! naroda, ktery vice krve prolil za svobodu, jako fran
couzsky, pr'ece nen! take naroda, ktery by ji mene chapal a mene hledel 
uskutecnit. Jako stur i Hercen vytyka Francouzum lehkomyslny charakter. 
(Viz dopis 10., psany l./IX. 1848.) 

334) h~: OT'h rrycTaro Api51HCRarO YQeHi51 i H69: OT'h rroBepxHocTHaro apiaH
cRaro YQeHl51. 
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Spolecenske 
chovaru. 

Zami!stn4nl 
Franeouzu. 

spanelsko, 
ltalie. 

a) spanelsko. 



durch die eheliche Verbindung Ferdinands mit Isabella335) in 
ein Reich vereinigt worden und stand auf dem Punkte durch die 
sofortige Entdeckung Amerikas ein vielbedeutender Staat zu 
werden, doch diese reiche Entdeckung schlug nuy zu seinem Ver
derben aus. Die in dem anderen Welttheile aufgeh~iuften Reich
thtimer wurden nul' eingeschleppt und verpraBt, demzufolge auch 
weit entfernt die Kraft und Thatigkeit des Volkes anzusporen, 
dienten sie vielmehr nur dazu, diese Kraft zu lahmen und zu 
brechen. Diesel' Aufgabe unterzog sich die spanische Regie
rung ebenfalls mit dem unermtidlichsten Eifel'; der katholischste 
Konig von Spanien namlich, als die Reformation in Europa sich 
schon zu verbreiten anfing, es fur seine heiligste Pflicht als des 
Wachtel's del' katholischen Kil'che ansehend, del' Reformation 
jeden moglichen Eingang in das strenggIaubige Land zu ver-

Inkvisice. rammeln, hat die furchtbare Inquisition eingeftihrt und selbe 
durch die finsteren Dominikaner-Monche auf die grausamste Art 
ausuben lassen. J ede Abweichung von den pabstlichen Lehr
satzen, ja nul' del' kleinste Verdacht dartiber brachten ausge
suchte Martern und den qualvollsten Tod. Als0336) erlosch durch 
die Inquisition und die unverdienten Reichthtimer jeder Antrieb, 
jede Selbstthatigkeit im VDlke, welches auch danmf in eine stau
nenswerthe Apathie und Lethargie verfiel, in der wir es noch 
heutzutage vegetieren sehen, und aus welcher sich aufzuraffen 
es alle Kraft verlor. N ach dem Versinken ill dieselbe empfing es 
nun von AuBen Regenten und Anstosse zum HandeIn; del' Suc
cessions Krieg gab ihm einen Bourbon auf den Thron, Napoleon 
vertrieb die entarteten Bourbonen und gab ihm wieder einen 
seiner Bruder zum Henschel'. Durch katholischen Fanatismus 
aufgestachelt griff die fanatisierte Masse deBhalb zu Waffen, 
doch unterlag sie dem geordneten und begeisterten franzosischen 
Heere zum Beweis, daB eine wie immer fanatisirte Masse 
einer337 ) durch Ordmmg untersttitzten Begeisterung und ge
setzten Haltung die Stirn nicht zu bieten vermag. Abermals 
Fremde verbalfen den Spaniern zur Abschuttelung del' franzosi
schen Herrschaft und seit del' Zeit zerfleischte es sich selbst 
schon ein paarmal wegen denselben Regenten, fur die es frtiher 
gegen die Fremden in Kampf sich sturzte. Welche BewandtniB 
es mit del' Regierung jetzt in Spanien habe, haben wir oben an
geftihrt; nirgends ist da wedel' bei del' Regierung, noch bei dem 

335) Ferdinand 11., katolicky, kral aragonsky, jako kral spanielsky 
Ferdinand V. a jeho manzelka Isabella, dedieka kr:l,lovstvi kastilskeho. 
Si'iatkem byly oM zeme spojeny v kralovstvl spanelske. 

336) 179: TaKIIM'h 06pa30M'h IHKBII3I1Il,i51 II o6I1JIie HecrrpaBep;JIIlBblX'h rrpe
CJItp;oBaHiH: BC51KarO pop;a rrOp;aBIIJIII BC51KYIO caMop;t51TeJIhHOCTh B'h Hapop;t •.• 
nss: TaKHlvi'h 06pa30M'h I1HKBH3HIl,i51 H He3aCJIYlKeHHhl51 60raTCTBa rrOp;aBHJIII 
BC51KYIO CaMOp;1351TeJIhHOCTh B'h Hapop;t •.. 

337) Iso: oP;YlIleBJIeHilO, orrIlpalOm;eMYC51 Ha nopJl!l.k1J j 1ho: oP;YlIleBJIeHilO, 
olllipalOm;eMYC5I Ha nopJl!l.oko. 
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Volke ein l'edlicher, kraftiger Wille, im Gegentheil nul' uberall 
Schlechtigkeit, Schlaffheit und VerderbniB. 

Del' spanische Geist, wie man aus del' Inquisition ersieht,338) 
hat im Innern del' Nation vor ausgesuchter GTausamkeit nicht 
zuruckgebebt, vollends hat er ihr abel' Ztigel schieBen la.ssen 
dort, wo er del' Fremden Herr wurde. Albas339 ) Blutbad in den 
Niederlanden ist bekannt; bekannt sind auch die spanischen 
l'/.Ienschenhetzen und Ausrottungen ganzer Stamme in Amerika, 
wegen kleinlichen Gewinnstes. Derlei Volker sind nicht beschaf
fen unter bedeutenden Volkern del' Welt sich auf die Dauer zu 
behaupten. 

Italien 1st seit del' aufgelOsten romischen Herrschaft del' ItaUe. 

Tummelplatz. von fremden VOlkern geworden; die Fremden 
traten es seit der Zeit bestandig und in allen Richtungen nieder 
und gaben ihm fast ununterbrochen bis auf unsere Tage Gesetze. 
Dahin rannten verschiedene Stamme del' Germanen,340) die Italie - jeviste 

Hirren und Turkilingen, warfen die kaum noeh dem N amen cizich narodu. 

nach bestehende romische Herrschaft tiber den Haufen, errichte-
ten ihre eigene, jedoch nul', urn diese wieder an andere frisch
gekommene, abzutreten. Rasch341 ) nacheinander folgte sich( 1) 
da die Herrschaft del' Ostgothen, del' Ostromer, del' Longo-
barden, del' Franken und die Hohenstaufen und Gwelfen haben 
ltalien zum Kampfplatz ihrer Fehden auserkol'en. N ach del' Bei-
legung del'selben, ja noch wi3.hrend del' Dauer des Kampfes ge-
langten einige oberitalienischen Stadte zur Selbstsmndigkeit, 
entwickelten eine ansehnliche Macht und Pracht, eroffneten den 
Wissenschaften, namentlich abel' den Kunsten eine Zufluchts-
statte, waren jedoch unvermogend Italien einen festen Halt-
punkt342) und Einheit zu verschaffen. So rissen sich denn un-
2msgesetzt die Franzosen, die Spanier, die osterreicher urn die 

338) Iso: I1crraHcKili AYX'h, KaK'h OH'h np05IBJI5IeTC5I B'h IHKBH3lUl,iH, He CBH
ptncTBOBaJI'h em;e C'h TaKOIO H3hlCKaHHOIO )!{eCTOKOCTilO BHYTPII caMaro Hapop;a, 
3a TO OH p;aBa)!'h ce6t rrOJIHYIO BOJIIO TaM'h, rp;t CTaHOBHJICH nOBeJIIITeJIell1'h 
'lYlKecTpaHl.l,eB'h. 13BtcTHaH KpoBaBaH 6aH5! AJIh6hI B'h HIIp;epJIaHp;aX'h; I13BtCTHhI 
McnaHCKi51 pacrrop51)!{eHi51, HCKopeBHlIBlIliH Il,tJIhl5l llJleMeHa B'h AMeplIKt, pap;lI 
HII'l.TOlKHOM KOpbICTH. II70: I1cnaHcKiM P;YX'h, KaK'h nOKa3hlBaeT'h HHKB1'l3HIl,i5I, He 
OCTaHaBJIl'lBaJICH rrepep;'h caMOM H3hlCKaHHOll lKeCTOKOCThlO B'h cpep;13 caM oro 
Hapop;a, HO rrOJIHYIO BOJ11O p;aBaJI'h ce6t TaM'h, rp;13 OH'h HBJI51JIC5I nOBeJIIlTeJIeM'h 
'l.YlKe3eMIWB'h. I13BtcTHaH KpOBaBaH 6aHH AJIh6hl B'h HHp;epJIaHp;aX'h; H3BtCTHhl 
HcrraHCKiH rOHeHi5I Ha JIIOp;ell II HCTpe6JIeHie I.itJIhIX'h nJIe;WeH'h B'h AMepHKt pap;l'l 
Hl'l'l.TOlKHOll BhltOP;hl. 

339) Fernando Alvarez A I b a (1508-1582), vojevudce a spanelsky 
statnik, prosluly krvavYmi soudy v Nizozemf. 

340) Iso: pa3JIII'IHhl5l B13TBH HtMIl,eB'h rHphI II TYPKIIJIl'lHrH; Iho: pa3JIII'IHhl5l 
repMaHcKiH rrJIeMeHa (preklad neuplny; vynechan preklad: die Hirren u. Tur
kilingen). 

341) V podobnem smyslu lief Hegel, Samtl. Werke, XI, str. 431, 5{)9. 
342) 18!: He B'h COCTOHHiH 6blJIII p;aTh I1TaJIiIl cpep;y THroTtHiH H ep;I1HCTBa; 

II 70 : He B'h COCTOHHiH 6hlJIH p;aTh I1TaJIiIl TO'IKY orropbI II ep;HHCTBO. 
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Herrschaft in Oberitalien, bis zuletzt die Franzosen unter Na
poleon die Oberhand behielten, nach dessen Fall die Oberitalienel' 
abermals unter Fremdherrschaft, namentlich del'· osterreicher 

Boje 0 jizni geriethen. Das stidliche Italien ist nul' ein Ebenbild,343) in diesel' 
ltalii. Beziehung, von dem obern. Um dieses schone Land l'angen nach

einander die Ostromer, die Longobarden, die Saraeenen, die Nor
mannen, die Deutschen, bis zuletzt die Pabste entschiecten u~ das 
Land als eine Lehnsherrschaft den Franzosen verliehen haben. 
Doeh auch dies verscheuchte die Fremden uicht; Frankreich u. 
Spanien lagen sich da in langwierigen Kriegen in Haaren u. zu
letzt haben auch osterreieher,obwohl mit keinem besonderen 
GlUck Ansprtiche auf diese Lander geltend gemacht und sie eine 
Zeit lang besetzt gehalten. Napoleon hat hiel' ebenfal1s machtig 
eingegl'iffen, nach seinem Stul'z ging abel' das Land an die 
frtiheren Hen"scher tiber. - In del' Mitte Italieus hat sich die 
romische Curie festgesetzt und ist den von allen Seiten von 
Fremden getretenen Italienern, als eine Art N ationalregierung 
erschienen, es gab aueh eine Zeit, wo die Curie diese SteHung 
zu bentitzen die Miene344) machte, weil es ihr jedoch an, del' dazu 
nothigen Basis und Kraft gebrach, sie immerfort die fremden 
Maehte urn auf Gegendienste von ihrer Seite in ihrer eigenen 
kirchlichen Herrschaft rechnen zu konnen, zu sehonen genothigt 
war, auBerdem wegen ihrer kirchlichen Natur,345) zu einer weit
gebietenden politischen H errschaft sieh selbst unfahig ersehienen 
sein mag, hat sie derlei Plane fallen lassen und sich mit del' 

ItalskY mirod kirchlichen Oberherrschaft begntigt. - 1m Ganzen bietet uns das 
zalostn;Ym <t l' . h lk obrazem. 1 a leTIlSC e Vo ein j ammerliches Bild dar; bestandig von Frem-

den getreten und beherrscht, ist es in einer Unmtindigkeit er
halten und seiner Kraft verlustig gemacht worden, unzufrieden 
abel', wie nattirlich,346) mit derartigen Fremdwirtschaft, gab.es 
die Veranlassung347 ) zu bestandigen N achsptirungen und jenem 
verhaBten Auskundschaften,348) wie auch349 ) zum Ersinnen350 ) 
del' verschiedenartigsten Kniffe, ja del' verwerflichsten Mittel 

Italie - ko- zu seiner Erhaltung in Knechtschaft. Derart ist Italien das 
l~l;l<a tajne I?O- Stammland del' verruchten geheimen Polizei und des machia-
hCle a macchla- . 0 

velismu. welhstlschen Regierungssystems, daB es sogar prinzipiell aus-

343) 181: B13PHbIM CIIIICOKb; lI71: TOtmylO KOlIilO. 
344) lSI: XOT13JIa Aa)!(e BOCIIOJIbSOBaTbC5I aT13Mb; II71: xOT13.1a BOCIIOJIbSO-

BaTbC5I CBOllMb IIOJIO)!(CHicMb. 
345) 181: IIO CBoeMY ... CBOMCTBY; II71: IIO CBoeMY ... xapaKTepy. 
346) Is!: eCTecTBeHHo; lI71: KOHeqHO. 
347) V druhem vydanf (stl'. 81) pfid{mo: Cb OAHOM CTOPOHbI. 
348) 182: Kb ... IIpOJIaSHllqeCTBY; 1I71: Kb ... llllIioHCTBY. 
349) V druhem vhodne: Cb APyroM CTOPOHbI; v prvem mfsto toho a qaCTO 

(stl'. 82). 
350) 182: Kb caMbIMb rHycHbIMb cpeAcTBaMb AJI5I CBoero coxpaHeHi5I; 

Un: Kb HSMblIIIJIeHilO caMbIXb pasHoo6paSHhlXb XIITpOCTeM, caMblXb rHYCHhlXb 
cpeACTBb AJI5I coxpaHeHi5I HapOAa Bn pa6CTB13. 
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gebildet,351) und dem Westenzur Lehre mitgetheilt hat, gewor
den und alles dies hat das italienische Yolk geduldig ertragen, es 
el'~oglicht, befordert und sich dadurch wieder tief demorali
sieren lassen. Die bestandigen Partheiungen, we1che unter den 
Stl:idten und innerhalb diesel' Stadte entstanden, die dadurch 
herbeigeflihrte Verwilderung und Entsittlichung aller Art von 
del' sich d1e romische Curie am meisten anstecken lieB, waren 
wenig geeignet Italien zu einem Sttitzpunkt gegen die Fremd
herrschaftzu verhelfen. Gegen diese erhoben sich zwar die 
Italiener in neuester Zeit tiberall und an allen Punkten, haben 
jedoch nirgends Stand halten und die ersehnte Befreiung Ita
liens vom fremden Joch hel'beifiihren konnen. Getrtibt war in
deB diese Bewegung von verderblichen, westlichen Einfltissen, 
und obwohl wir auch ftir das Ungltick deszel'rissenen und 
zertretenen Italiensein menschliches Mitgeflihl hegen, halten 
uns jedoch ftir iiberzeugt, durch die Mazzinischen3.52 ) Opera
tionen und das sehr unwahrscheinliche Gelingen seiner Plane, 
wtirde das entfesselte und entsittlichte Italien del' grenzenlosesten 
Anarchie und Aufl6sung verfallen.353) 

Deutschland hat den Glanzpunkt seiner Hohe und Macht Nihneeko. 

unter den Carolingern erstiegen. Die 10sen, unzusammenhangen-
den deutschen Stamme354 ) wurden zwar frtiher schon von den 
Merovingern, vollends abel' erst von ihren thatkl'aftigen N ach-
folgern bezwungen, ihre selbststandigen Hel'zoge in Vasallen 
und in Wtirdentrager des Reichs umgewandelt und dergestalt 
das deutsche Reich, durch Einftihrung einer und derselben Ver-
waltung in ein groBes Ganze eingerichtet. Die N achfolger del' 
Carolinger, die Ottone und Heinriche, meistentheils kraftige Re-
genten setzten das begonnene Werk mit N achdruck fort, allein Skizza sjednoco

, 1 1 l' h b t d' van! Nemecka. schon unter den etzteren, vorne 1m IC .aer un e1' en Immel' 
noch kraftigen Hohenstaufen, haben die Herzoge Versuche ge-
macht, sich selbststandiger zu stell en, we1che die Herrschel' da-
durchzu nichte zu machen suchten, daB sie die mindel' machtigen 

351) IS2: KOTOPYIO (t. j. policH) OHa paspa60TaJIa Bb OCHOBOTIOJIC>KeHilI ... 
Un: KOTOPYIO OHa paspa60TaJIa Bb Teopill. 

352) Giuseppe M a z z i n i (1805-1872), Janovan, italsky politik, 
revolucionar, ohnive povahy, schopne nejvyssf oMtavosti. Ac byl vladami 
vsude pronasledovan, bojoval neohTozene za svilj ideal demokraticke a repu
blikanske fol'my. Zalozil proto v Bernu 1834 revolucnf organisaci "Mladou 
Evropu" jez mela propagovati tez ideal narodnf sveraznosti. Je zajfmave, 
ze Mazzi~i predpovfdal zanik Rakouska, ktery provedou predevsfm Slovane. 

353) sevYl'ev: BSrJI5IAn pyccKaro Ha o6pasoBaHie EBpOlIhI. M.OCRBMT5IHHHb, 
1841, stl'. 222. ilOqTII BC5I e5I TIOqBa - MOrIma rrpoIlleAIllaro qY>KAaSl MIPY HOBOMY •.. 
)!(IIBeT'b BocrroMllHaHi5IMII ApeBHocTll II llCKYCCTBOMb • " • 

354) Hegel je toho nazoru, ze v Nemecku byla odjakziva velka ruznost 
kmenu (svabi, Bavofi, Frankove, Durinci, Sasove, Burgundi, Slovani) a po 
zaniku Hohenstaufu "nahm einige allgemeine Barbarei in Deutshland tiber
hand (Hegel, S. W., XI, 507), welches in viele Punkte del' Gewaltherrschaft 
zersplitteTt wurde ... " (stUI' vyslovuje tutez myslenku.) 
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Fiirsten von dem Verbande mit den Herzogthiimern befreiten 
und selbe in ihren Gebieten mit herzoglichen Rechten bekleideten. 
Dieses Mittel half zwar eine Zeit lang, doch vermehrte es die 
Zahl der nach einer selbststandigen Stellung Ringenden bedeu
tend, welches Streb en iiberdies an dem Wahlrecht der deutschen 
Ftirsten die bedeutendste Unterstiitzung fand und nebstbei durch 
die Eifersucht der Hohenstaufen und Gwelfen machtig bef6rdert 

Habsburgove na wurde. Dartiber kamenauf den deutschen Thron die Habs-
nem. trune. burger,355) die alsogleich damit anfingen, ihre eigene Haus

macht allem iibrigen, auch dem Wohl und del' Einheit des 
Reiches vorzuziehen, worin sie von den Fiirsten eifrig nachge
ahmt wurden, denen die Luxemburger bereits das Recht del' 
Kaiserwahl in del' sogenannten goldenen Bulle gesetzlich zuer
kannten, es sieben sogenannten Kurfiirsten iibertrugen und daran 
Rechte in diesel' ihren Gebieten Imiipften, die schon beinahe del' 
Machtvol1konLmenheit del' k6niglichen Gewalt gleichkamen. Da
durch35G ) und durch das ihnen gesetzlich eingeraumte Ansehen 
im Reiche wurden die Fiirsten ungemein in die Hohe gehoben, 
den gesetzlich bevorzugten strebten abel' und stiegen aHe 
tibrigen nacho Als nun vollends die Reformation heranbrach, 

Reformace - beniitzten selbe die Fiirsten ihren Volkerschaften gleich nicht 
z;~ileni m?ci nur zur Befre;ul1g von del' pabstlichen sondern auch von del' Ikmzat na ukor ~ .. J.. , 

clsarske. kaiserlichen Gewalt, welche sich zum Beschtitzer und Vor
kampfer del' ersteren in Deutschland aufgeworfen. Im dreiBig
jahrigen Kriege, del' schon tiberhaupt nul' die kirchliche 
Maske357 ) zu weltlichen Interessen bentitzte, trat dieses Streben 
schon unverhohlen an den Tag, denn nicht nul' die kaiserliche 
Parthei hat offenkundig nach del' absoluten Gewalt im Reiche 
gerungen, sondern auch die entgegengesetzte, an die Schweden 
sich haltende, hat ebenfalls in ihren Gebieten dasselbe ange
strebt und am Ende auch im westphal is chen Frieden, del' einen 
entsprechenden Erfolg den Bemtihungen brachte, beinahe ganz 
erhalten. Seit diesel' Zeit ist das deutsche Reich zum Schatten
reich, die deutsche Einheit358) zu einer unei!nigen Vielheit und der 

35:3) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, 507: "Diese (t. j. Habsburgove) 
Kaiser waren darauf reduziert sich eine Hausmacht anzuschaffen, da die 
Fiirsten ihnen keine Staatsmacht einraumen wollen." 

356) Toto, v originaJe dost nejasne misto, prelozeno takto: 183: LJ:epe3"h 
aTO M B"h CJI-Bp;CTBie rrpep;OCTaB.JJ:eHHaro MM"h 3HaqeHi5I B"h L-ilImepiM. KH5I3b5I He-
06blKHOBeHHO B03BbICl1JIMCh; He OrpaHfFIMBa5ICb rrpep;OCTaBJIeHHhIM"h MM"h rrO 3a
KOHY, OHM C"h ycrr-BXOM"h CTpeMliJIMCb K"h 60JIhlIIeMY. II72: LJ:epe3"h aTO II BCJI-BP;
CTBie rrpep;OCTaBJIeHHarO I1M"h 3HaqeHi5I B"h MkmepiIl, KH5I3b5I Heo6blKHOBeHHO B03-
BhICliJIIICb; aa M36paHHbIMM rrOCJI-Bp;OBaJIM B"h CBOIlX"h CTpeMJIeHi5Ix"h II OCTaJIhHhIe. 

357) Myslenka Heglova; take Hegel pravl: " ••. die protestantische 
Kirche ... grifft zu sehr in das Weltliche ein." (Tamt., str. 543.) 

358) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, stl'. 544: "AIle Machte Eul'opens, 
mit wenigen Ausnahmen, sturzen sich nun auf Deutshland, wohin sie wie 
zur Quelle zuriickstromen, von del' sie ausgegangen waren, und wo jetzt das 
Recht del' nunmehr religiOsen Innigkeit und das Recht del' inneTlichen Ge-
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deutsche Kaiser zum Herrn ohne Land und Macht geworden. 
Nun konnte sich del' Brandenburgische Ftirst Friedrich 1.359) Friedrich I. 

die konigliche Krone ohne Scheu aufs Haupt setzen und diese 
Selbstermachtigung muEte yom Kaiser spater gutgeheissen 
werden; nun konnte auch in del' Folge und zur wahren Schmach 
fill' die Deutschen del' Rheinbund360 ) ungestraft zu Stande Rynsky spolek. 

kommen, wodurch die Deutschen demselben beitretenden Ftirsten 
nicht nul' die v6llige Ohnmacht des heiligen Romischen-Reiches 
zur Schau gestellt, sondern auch durch ihl'e Einzelninteressen ge-
trieben, dasselbe dem Machtigen, unter die FtiEe geworfen und 
einen vielfachen Verrath an ihrem Vaterlande begangen haben. 
Napoleon3Gl) spielte mit diesen Ftirsten, wie mit Puppen; die- Napoleon. 

jenigen, welche es ihm aus dem Cataloge del' Gebieter im h. Ro-
mischen-Reich zu streichen gefiel,strich e1' ohne Weiteres und sie 
l11uEten schweigen; andere traten wieder auf sein Machtwort 
vor und wurden zu Souveranen, zu Konigen und machtvollkom-
menen Herz.ogen, nattirlich in keinen groBen Gebieten, gekront 
und ernannt; die geistlichen Herren machte er zu weltlichen, 
odeI' 362) schickte sie gar, als schon vielleicht del' weltlichen Occu-
pation tiberdrilssig, zum Gottesdienste in die Kirche, wohl auch 
zum N achsinnen tiber die Verganglichkeit des Glanzes dieser 
Welt, in die Kloster, dasj enige ferner, was aus dem Reiche mit-
zunehmen war, nahm er mit, und mit dem Regensbu1'ger Reichs-
tag verfuhr er, wie mit einer alten Rtistkamme1', woher er 
einiges hervorholen, wenig neupolieren und so in die Ausstellung 
geben, das tibrige abel' Verrostete einfach hinauswerfen lieB. 
Dies war Napoleons kurzes, und btindiges Verfahren mit dem 
deutschen Reiche. Als nun del' damalige Mehrer des Reichs, 
Kaiser Franz,363) es sah, daB das deutsche Reich aus Deutsch- Cisar FrantiSek. 

land beim Rheinthor hinausgeflogel1, nahm e1' es sich's zu Herzen 
und dankte ab. Hiemit hOrte das deutsche Reich auch dem N a-
men nach auf, wie alles frtiheroder spateI' aufhort, was bereits 
dem Wesen nach auseinunder gegangen ist. N achdem Napoleon 

trenntheit ausgefochten werden solI. Del' Kampf endigt ohne Idee, oIlne 
einen Grundsatz als Gedanken gewonnen zu haben, mit del' Ermudung aller, 
del' ganzlichen Verwtistung, an del' sich aIle Krafte zerschlagen hatten und 
dem bloBen Geshehenlassen und Bestehen del' Parteien auf dem Grund del' 
auBern Macht. Del' Ausgang ist nul' politischer Natur." 

359) Friedrich I., braniborsky knize (nar. 1371, t 1440), velitel ne
meckych vojsk proti husitum. 

360) Rynsky spolek v letech 1815--1866, mezinarod. svazek svrchova
nyeh knfzat a svobodnych mest Nemecka, jehoz ukolem bylo hajiti neod
vislost a neporusitelnost jednotlivych statu nemeckYch. 

361) Napoleon III. 
362) 184: IIJIII rrplI3HaBa5I IIX'b ywe HacKyqlIBlllIIMII MipCKl!.MII p;-BJIaMII, OTupa

BJIHJI"h R"h u,epKOBHOMY DorocJIyweHilo ... Un: l!.JIII, P-BIIIIIB"h, qTO MM:" ywe Ha
CRy'llIJIlI CB-BTCRiH aaHHTiH, OTrrpaBJIHJI"h R"h u,epRoBHoll1Y 60rOCJIyweHllO. 

363) Frantisek I., elsar rakousky (1792-1835). 
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bewaltigt war, schloBen die Ftirsten einen deutschen Bund auf 
dem Congresse zu Wien und instaurirten ihn zu Frankfurt, 
doch dieser ganze Bund war und ist ein armes Surrogat364 ) 

fUr die deutsche Einheit und Kraft, wir wissen auch nicht, wie 
e1' die Probe bestanden und seine Kraft erprobt hatte, das einzige 
weiB man, daB e1' selbe an del' Lehrfreiheit del' Unive1'sitaten 
versucht und auch so ziemlich erp1'obt hat. Der unter preuBi
schem Schutz bestehende deutsche Zollverein ist mehr ein N oth
anker ftir das von englischen industriellenE1'zeugnissen tiber
schwemmte Land als eine KraftauBe1'ung des deutschen Geistes; 
derlei auf materiellen Interessen gegrtindete Btindnisse konnen 
wohl das Nationalgeftihl eines Volkes momentan beleben, allein 
die zum Handeln nothige und sonst verloschene Kraft verleihen 
sie ihm mit nichten. 

Diese Zerfahrenheit und Auflosung del' deutschen Einheit 
ist das ubel, an dem das deutsche Yolk leidet und wovon sich 
zu befreien wir ihm die Kraft nie und nimmermehr zutrauen. 
Del' gemtithliche Geist del' Deutschen, seiner Natur nach mehr 
zu einer innern Beschaftigung geeignet, als von einer nach 
AuBen wirken wollenden Sehnsucht getragen, hat sich auch 
demgemaB aus del' Sphiire del' politischen Thatigkeit zurtick
gezogen und ging zum Besten del' Menschheit mit seiner ganzen 
Energie auf das Feld del' Forschung und Wissenschaft tiber. 
Hier nun auf diesem Felde hat e1' Anerkennenswe1'thes, ja 
GroBes geleistet, e1' hat die ki1'chliche Reformation prinzipiell 
begrtindet und durchgesetzt, in ihrer Folge dann die Wissen
schaft am tiefsten unter allen Volkern edaBt und bearbeitet, 
daftir hat er sich abel' auf dem politis chern Felde gehen, ja 
spate1' auch maltraitiren lassen. Mogen mm die Deutschen 
selbst tiber diese Richtung ihres Geistes ungehalten sein und 
schimpfen, magen sie ihre Grtibelei unter einander selbst 
lacherlich machen, ihre groBten denkenden Manner unpraktische 
Menschen schelten, ja selbe in Caricaturen umwandeln, mogen 
sie sich ferner vornelul1en derlei Richtung ihres Geistes in die 
Zukunft zu entsagen und ausschlieBlich nul' auf dem politischen 
Felde recht thatig sein zu wollen, das so Angestrebte, werden sie 
dennoch nicht erreichen und eine Begeisterung schaffen, denn 
diese kommt nicht aus gegenseitiger Aneiferu,ng und Worten, 
sie ist vielmehr ein Produkt eines vom hohen Bernfe getragenen 
und sich desselben bewuBten Geistes. Die Deutschen traten mit 
einem derartigen Bernfe in die Weltgeschichte ein, mit dem von 
del' Idee der christlichen Religion getragenen Kaiserreich; dazu
mals stand ihnen auch so zu sagen links und rechts alles offen, 
gegenwartig ist es aber anders, gewaltig andel'S geworden. Urn 

364) 184: O'leHb 6tAHoe B03Mtlll,eHie AJIH HtMell,KarO eAHHCTBa; Il73: TOJIbKO 
wamdli cypporaT'b Ami HtMell,KarO eAHHCTBa. 
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sich zu gestalten und zu wirken, bedurften sie VOl' aHem del' 
politischen Einheit, denn diese Duodezstaaten, von denen Novinafske 

mancher, wie die deutschen Zeitungen selbst possirlich erzahlen, 1. ~n:k~:~ich 
nur drei Husaren und diese noch obendrein mit einem einzigen a i koni; 

Pferde, in dessen Gebrauch sie sich brliderlich theilen, zu halten 
vermagen, machen von vornhinein alle ihre Anstrengungen zu 
nichte. Die aus den franzosischen Kriegen in die Heimath zurtick
kehrenden Kosaken haben tiber ihr zersttickeltes Land gut zu 
lachen gehabt und den sie Fragenden, wo sJe denn in welchen 
Landern gewesen waren, mit del' Antwort zu begegnen "in 
Landel'n, wo wir in einem iibernachtet, in dem zweiten gefrtih:" 
stuckt, im dritten zu Mittag gegessen und im vierten wieder ge-
nachtet haben". So lange ein solcher Z!llstand wahrt, kann aus 
Deutschland unmoglich etwas werden, denn gebrochen ist da die 
Kraft und auf allen Seiten steht das Land offen. Hat doch auch 
del' Amphiktyonenbund den Griechen nichts geniitzt, und be-
kannt ist es, wie sich Philipp desselben, zur Unterwerfung 
Griechenlands, gut zu bedienen wuBte. EntschlieHen sich abel' 
die Deutschen diesem Zustande ein Ende zu machen und sind 
sie auch einem derartigen Entschlusse den gehorigen Nach-
druck zu geben und selben allen inneren und auBeren Hinder-

2. 0 kozacich, 
posmivajicich 

se nem. statui 
rozdrobenosti. 

nissen und Machten zum Trotz. in einer groBartigen Revolution, Cesta k na

denn ohne diese halt es schwer, j a es geht durchaus nicht, durch
zusetzen, das sind die Fragen, welche die Deutschen nicht mit 
Untersuchungen tiber die Natur des Staates, nicht mit verschie-
denen theoretischen Combinationen und Experimenten, sondern 
mit del' That zu beantworten haben. Die neuesten Ereignisse 
wenigstens sprechen nicht zu Gunsten einer, ftir die Deutschen 
wiinschenswerthen Lasung diesel' Frage und ihre Geschichte ist 
nicht von del' Art, daB wir dal'aus einen, ftir die Deutschen 
gtinstigen SchluH zu ziehen berechtigt waren. Als es in Frank-
reich 1848 krachte, entstand in Deutschland auch ein groBer 
Larm, del' Ruf nach Deutschlands Einheit und Freiheit wurde 
allgemein, anstatt des Handelns jedoch, fUl1te sich die Pauls
kirche in Frankfurt mit Rednern, oder bessel' gesagi, mit Pro
fessoren del' Philosophie und del' politischen okonomie, auBer
dem mit verschiedenen Schreiern und Tageshelden, die da die 
Aufgabe tiber sich nahmen, den deutschen Staat in der Pauls

prave. 

FrankfurtskY 
parlament v 
chrame sv. 

Pavia. 

kirche zu construieren. Behufs diesel' Konstruktion wurde nun Jeho teoreti

die Staatstheol'ie grtindlich abgehandelt, das VerhaltniH del' Ein
zelnen zum Ganzen genau, en detail angegeben und formuliert 
und nachdem man mit diesen ins Protokoll genommenen Arbei-
ten zu Ende war, nebstbei mehrere Lander dem einigen groBen 
Deutschland protokollarisch einverleibt hatte, wurde einstimmig 
die Einheit und Unabhiingigkeit Deutschlands in Anwesenheit 
aller und mit einer herzergreifenden Rtihrung proklamiert. Urn 
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Neodvislost a aber zugleich del' Proklamation den gehol'igen N achdruckzu 
jednota Nil- geben wul'de feierlich beschlossen, ein einiges deutsches Heel', meeka protoko-' . . - t 0. 0. B larne prohla- sammt einer deutschen NatlOnalflotte zu ernch en un . er e-

sena. schluB, wohlgemerkt, ins Protokoll genomm.en. N achdem man 
nun so mit dem Nothigsten unO. Wichtigsten fertig geworden, 
unO. Deutschland gehorig konstruiert unO. konstituirt da stand, 
el'gingen von den souvel'anen Reprasentanten del' deutschen 
Einheit aus del' Paulskirche Befehle an aIle deutschen Regie
rungen ihnen im AHem zu gehorchen, ihre Milizen unter deutsche 
Fahnen zu stell en und auf die geh6rig ausgebreitete Vel'fassung 
beeiden zu lassen, auBerdem abel' el'ging an das ganze deutsche 
Volk ein Aufruf, Geldbeitl'agezul' El'richtung del' ins Protokoll 
genommenen N ationalflottezu sammeln. Welchen Erfolg hatte 
denn alles dies? Die vermeintlichen Vasallen del' souveriinen 
Deutschlandskonstruktol'en in del' Paulskirche, legten ihre Be
fehle nach vorangegangener Erklarung del' innigsten Devotion 

Bezmoonost schon unO. still bei Seite, die auf die papiel'ne Konstitution be
frankfurtskeho eidete Miliz brannte VOl' Begierde, die Schreier aus del' Pauls-parlamentu. 

kirche, baldmoglichst zu verjagen unO. bei del' groBen Begeiste-
rung in Deutschland, sind aus allen deutschen Gauen zahlreiche 
Beitrage zu Pfennigen unO. Groschen zur Errichtung del' Natio
nalflotte eingeflossen! Die Paulskirche365) auf dies en Erfolg 
allerdings nicht gehorig vorbereitet, hat nun zu and~ren Ma~
regeln greifen zu mtissen geglaubt unO. in der Memung, dIe 
deutsche Einheit mtiBte auch ein einiges sichtbares Haupt besit-

ArcikniZe Jan zen hat sie den Erzherzog Johann366) zum Reichsverweser aus
v cele spolkove erk~ren, del' es nach einigem Zogern auch annahm unO. in einer 

rady. L' '" 0. .L h E' h·t f t kraftigen AntrittsproklamaGlOn, me eUlSC e m e1 soes zu 
machen verspra.ch, wie es die deutschen Berge waren. Da hat es 
nun wieder Befehle an aIle Vasallen-Regierungen geregnet, nach
clem aber diese eine den frtiheren gleiche Wirkung hatten und 
dem Reichsverwese; dabei das Volk nachsagte, das Reich ginge 
unter ihm in Verwesung tiber, versah sich del' Reichsverweser 
eines and ern nahm das Theuerste, was e1' seinen Deutschen 
bl'achte mit s1ch unO. ging heim. Unterdessen hat das Reich nicht 

Navrh frankl. besonders an del' proklamirten Festigkeit gewonnen, deBhalb 
parlamentu na entschlossen sich die Reprasentanten in del' Paulskirche367) das volbu clsafe 

spolkovehoalte Mittel als das letzte, zur Herstellung del' deutschen Einheit 
statu. zu versucl{en unO. dies war die bekannte preuJ3ische Kaiserwah1. 

Sauer konnte mil' diese Krone werden, dachte sich der preuJ3ische 

365) Iss: IlaBJIOBCRa51 ll,epKOBD; U77: IJ,epKoBD CB. IlaBJIa. , 
366) Jan arcilmlze rakouskv tissky spravce zatinll11 vlady ustredm 

(Reichsverwe~er), ztizene frankiu'rtskYm parlamentem, obHbeny sice pro 
sve obcanske sklony, avsak male osobni vaznosti. 

367) Srv. Ambrosch, Riimelin, Hallbauer, Blum: D:,s Frank~:lrter 
Parlament in Briefen und Tagebiichern. Herausg. von LudWIg Bergstrasser, 
Frankfurt a. M. 1929. 
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Konig, und stieB sie von sich, jedoch auf die Art, wie einst Cesar Chovanl Frid
die ihm wahrend del' offentlichen Spiele angetragene Krone mit richa ViIema 

IV. 
dem Ellenbogen zurtickgestoBen hat. Nach allen dies en Ver-
suchen unO. Aerumnen mit Deutschlands Konstl'uktion wurden 
endlich die souvel'anen Machthaber in del' Paulskil'che den Re
glerungen importun, Kravalle, ja Aufrtihre zeigten sich in 
Deutschland hie uno. da, die Redner waren schon auch etwas 
miide und heiser, so hat man als dann mit ihnen einen kurzen 
ProzeB gemacht unO. sie einfach,368) wie es einstens Crom
weIl,369) den Mitgliedern des, vom heiligen Geiste erftillten, Par
laments gethan, aus der Kirche bei del' Thtir hinausgewiesen. 
Jetzt war die deutsche Einheit in Stockung und ware auch viel-
leicht in Verlust gerathen, ware ein neuer starker Mann unO. 
Organisateul' im Schwarzenberg370) nicht auferstanden, der das Felix 
Reich durch seine Unterordnung unter den osterreichischen Schwarzenberg. 
Schutz unO. seine Soldateska, am besten zu einen wahnte, daffue 

abel' die PreuBen den osterreichern fast auf den Hals Iud. Wer 
kann das in Voraus bestimmen, was daraus geworden ware, viel-
leicht ware es gar zu SchIagen, 0, des Jammers, zwischen den 
osterreichern und PreuJ3en gekommen, wenn nicht ein machti-
gel' Dritter,371) sein "Quos ego etc." hineindonnert und dadullch RuskY vIiv 

die geharnischten Rauflustigen zu etwas Ruhe und Capacitation (lI1:ikulas I.). 

bringt. So miJ3lang auch dieser Versuch, der sein Haupt hoch-
tragende Organisateur bekam jedoch bald darauf den witzigen 
EinfaIl, in Dresden Berathungen unter clem gam neuen und !~"!':M 
eigenthfu:nlichen Namen "von freien Conferenzen" zu erOffnen. (1850-1851). 

36S) IS9: TaRD me CROPO; 117s: CD TOlO me 6blCTpOTOlO. 
369) Oliver C I' 0 m well (1599'-1658), anglo statnlk; vedl urputne 

boje proti krali Karlovi 1., ktery byl konecne na zadost vojska obZalovan, 
popraven a Anglie prohlasena republikou. 

370) FelLx S c h war zen bel' g (1800--1852), od r. 1824-6 ralL 
vyslanec v Petrohrade, brigadnik sboru Nugentova v bojich proti 1talii 
r. 1848, povereny t. r. sestavenim ministerstva. Rozpusteni i'fsske rady ve 
Vidni a povolani jeji do KromerIze 22./X. je jeho dilo. Za ministerstva, po
tvrzeneho 21. listopadu, prevzal presidium. R. 1849 byla rlsska rada zrusena 
a oktrojovana nova ustava. Schwarzenberg byl take clenem Bachova mini
sterstva. Zasahoval sUne do poIitiky nemecke a mel velky vIiv na jednanf 
ve Frankfurte. IS9: BD illBapll,eH6eprl>; II78: BD JIllll,1> illBapu;eH6epra. 

371) Timto "mocnYm tretim" mysli U. stUI' Rusko. Jak je znamo 
z dejin, bylo v Nemecku silnYm rivalem ve Frankfurt. spolku proti Prusku 
Rakousko. Rakousko melo ve spolkove rade Frankfurtske predsednictvi a 
nen! neznama tradice 0 projevu Fel. Schwarzenberga, ze je treba "la Prusse 
d'abord avilir et la demolir ensuite". Ruzne pi'fciny vedly k pnostrenemu 
sporu mezi Rakouskem a Pruskem a bylo by doslo pravdepodobne k valce, 
kdyby tu nebyl zasahl svYm mocnYm vlivem Mikulas 1., povazujfcf se za 
povolaneho rozhodciho ve sporech stredoevropskYch. (Srv. susta, Dejiny 
Evropy, 1h, str. 84-90.) Konecna uprava spolku nemeckeho byla pak upra
vena na konferenci drazd'anske (trvala od sklonku r. 1850 do brezna 1851) 
a nemecky spolek obnoven. V stiplavych poznamkach sturovych je, mysHm, 
hodne pravdy. 
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Diese freien Conferenzen sind auch mit groBem Pomp eroffnet 
und geschlossen worden, wie weit jedoch darinnen die deutsche 
Einheit gedieh, davon weill Niemand was, nul' die Zeitungen ver
kunden und geben als die neueste Version in del' deutschen Frage 
an, daB es fur das Beste anerkannt wurde, auf den Alten Bund 
zuruckzukehren. Also tanta molis erat zuruckzukehren auf den 
Bund und gar den alten!! Die deutsche Flotte·ist durch diesen 
tiber die deutsche Einheit herangebrochenen Sturm ganz yom 
Ufer verschlagen und weI' weitl, wo sie jetzt Land finden und 
Anker weden wird? Die deutschen Zeitungen brachten neulich 
die fur sie trostvol1e Nachricht, daB ihr Leben noch durch Vor
schuB aus preuBischen Cassen auf weitere sechs Wochen ge
fristet seL Was dann nach dem Verlauf diesel' fatalen Frist mit 
ihr geschieht, ist einRathsel, sie wird vermuthlich auf eine Welt
umsegelung ausgehen und daruber eine grundliche TheOl'ie ver
offentlichen. Die zwei gegen einander geharnischten Krieger, 
osterreich und PreuBen, Schwarzenberg und Mannteuffel gehen 
abel' nun gelassen und Hand in Hand nach Warschau, um 
dort das Kapitel uber die deutsche Einheit zu horen. Zu welcher 
Caricatur ist das ernste und bedachtige deutsche Volk durch das 
politische Treiben geworden! Bei den Magyaren ginge so etwas 
allenfalls an, abel' die bedachtigen Deutschen! 

Die in del' neuesten Zeit in Deutschland ausgebrochenen 
Aufruhre sind mit leichter Muhe gedampft und das prauBische 
Militar372) ist del' dichten, aber begeisterungslosen Massen in 
kurzer Zeit Meister geworden. Die Anfuhrer suchten das Weite 
und das aufgestaehelte Volk373) lieB die Saehen geschehen. 
In374) den fur die Deutschen bedeutungsvollen Ereignissen in ver
gangenen Jaluhunderten haben diese ebenfalls keine besondere 
Thatkraft entwickelt, denn kein wahrheitliebender Mensch wird 
es in Abrede stellen wollen, daB del' nach del' Reformation un
mittelbar eingetretene Krieg nieht auBerst matt und del' dreiBig
jahrige von Seiten del' Deutschen nicht mit einer in die Augen 
fallen den Schwache, ja Erbarmlichkeit gefuhrt worden ware. Wie 
hatte er sich sonst derart in die Lange ziehen konnen und waren 
bei eiTher anderen Beschaffenheit des Volkes, nicht hervorragende 
Personlichkeiten an del' Spitze von tuchtigen Volkern erschienen? 
Von aHem dem ist jedoch mit Ausnahme del' Schweden und eini
gel' derben FUhrer auf Seiten del' Liga im dreiBigjahrigen 

372) 190: npyccKie nomrn B"h KopOTRoe BpeM51 oBiIag-E.Tm: rYCTbIM.H ••• TOiI
naMH; 1179: npyccRie nOJIRH B"h RopoTRoe BpeM51 ogep)!{aiIH BepX"h Hag"h rycTbIMH ••• 

TOiInaMH. 
373) 190: Hapog"h nonYCRaiI"h C06bITi51M"h ... 1I79: Hapog"h npegoCTaBiI5liI"h co-

6bITi51M"h ••• 
374) 190: B"h nOiIHbIX"h 3HaqeHi51 giI5l H-EMIJ;eB"h C06bITi51x"h nOCiI-EgHlIX"h B-E

ROB"h ••• 1179: B"h C06blTi51x"h nOCiI-EgHlIX"h B-EROB"h, nOiIHbIX"h 3HaqeHi51 giI51 H-EM

u;eB"h. 
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Kriege nichts, und Deutschland tritt aus dem Kriege ganz muth
los und ermattet. Wie die Deutschen wahrend del' Napoleonischen 
Epoehe beschaffen waren, und ihre Freiheit sich angelegen sein 
lieBen, haben wir bereits oben erwahnt. Hatten da die Russen 
ihren Arm gegen den Allmachtigen nicht ausgestreckt, die 
Deutschen nicht aufgeruttelt und Ihnen die entscheidende Hilfe 
nicht gebracht, weI' weiB, welches Schicksal hatte da Deutsch
land getroffen?! Zu jener Zeit sind auch die Russen in Deutsch
land nicht so wie jetzt verabscheut worden, man hat vielmehr 
ihre Lieder gerne gehort und gesungen und die guten Kosaken 
gar gelobt. osterreich, werdet ihr sagen, hat in den franzosischen 
Kriegen das Seinige gethan; doch sagt uns, mit welchen Kraften? 
Ebensowenig waren diese Krafte deutsch als diejenigen romisch 
mit denen Aetius an den Katalaunischen Feldern die Hunne~ 
schlug. ubrigens versteekt eueh hinter osterreich nicht, dieses 
war auch matt, gar matt und VOl' dem letzten machtigen Da
zwischentreten del' Russen375) immer gesehlagen. Man thut 
bessel' daran, wenn man uber osterreich schweigt. Die Durch
fiihrung del' in del' Paulskirche unwiderruflich festgesetzten 
Einverleibung Schleswig-Holsteins in Deutschland ging auch 
nieht besoThders von statten. Die Liedertafeln haben zwar in ganz 
Deutschland "Schleswig-Hoistein-stammverwandt" und Schles
wig-Holstein meerumschlungen"376) tapfer gesungen, ai~ es je
doch zum Sehlagen kam, zogen nul' einige vereinzelte Freiwillige 
aus Deutschlands Gauen den, dem Untergange nahen Brtidern, zu 
Hilfe, dafiir hat man abel' den von Kampf ermiideten Brtidern 
eine ttichtige Portion Bier zugeschickt. Wenn auch nicht viel: 
doch etwas! Es verdient auch bemerkt zu werden, daB die her
vorragendsten Manner del' Deutschen, keineswegs Manner der 
That, wie die del' Franzosen, sondern Manner del' Kunst und 
Wissenschaft sind, wie Goethe, Schiller usw. ins Unendliche. 

Del' bedeutendste, meistdeutsche Staat und dabei wesentlich 
protestantisch, wie es einem deutschen Staat geziemt, ist Preu
Ben. Die protestantisehe Bildung und Gesinnung sieht man so
wohl dem Volke als auch seinen Regenten an, die, wenn auch 

375) V prvem vydani (191) vynechano. 
376) Piseii "Schleswig-Holstein meerumschlungen" slozil r. 1844 advo

kat Chemnitz. K lepsimu pochopeni nutno podotknouti, ze HolstYn a slesvik 
jako vevodstvi bylo sice od davnych dob v drzeni rodu, vladnoudho nad 
Danskem, avsak statopravni zaklad jejich byl ruzny. slesvik b;Vval nejjiz. 
castl Danska, kdezto Holstyn se pocital od nepameti za fisske knizectvi ne
mecke. V obou vevodstvich prevladal jazyk nemecky, ac byla ve slesviku 
silna mensina danska. Kdyz se zacala tato mensina domahati svych jazyko
vych pray na sneme, u soudu a ve skolach, zadala nal'odne liberalni strana 
v Kodani (Eidorane), aby k ochrane danskE~ho zivlu pred hrozid germani
sad byl cely slesvik az k Eidore pfipojen k Jutsku a dosavadni svazek 
s Holstynskem pretrzen. Kral Kristian VIII. sice toho neschvaloval, avsak 
podporoval prece jen prevahu danskeho zivlu. OM vsak vyvolalo u nemecke 
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nicbt alle bedeutende Herrscher, doch ehrenvolle Manner waren. 
Bei dies en, den preuBischen Staat ehrenden Vorzugen, leidet er 
nichtsdestoweniger an hedeutenden Nachtheilen, wohin vor Allem 
das getl'ennte unal'rondirte Gebiet und der Anspruch an den 
Rang einer europaischen GroBmacht gehoren. Dureh diese in der 
letztel'en Zeit immer angesprochene und dems'elben im Verhalt
niB zu seinen MitteIn durehaus nicht zukommende Stellung, ist 
del' preuBische Staat fortwahrend zu gl'oBer Kl'aftanstl'engung 
gezwungen, kommt aber dabei zuletzt immer in eine :schiefe Stel.: 
lung, gleieh einem weniger Bemittelten, del' sich in Gesellsehaft 
von reichen Cavallieren mischt. In europaischen Angelegenheiten 
vermag er doch nie seine Ansicht zur Geltung zu bl'ingen, ist 
folglich immel' darauf gewiesen, selbe entweder einem Machti
geren annehmbar zu machen, oder abel' muB sich von anderen 
ins Sehlepptau nehmen lassen. Friedrich der GroBe hat mit 
seinem Volke Ruhmliches,. ja Staunenswerthes geleistet, seit der 
Zeit abel' war der PreuBisehe Staat nicht im Stande, seine Stel
lung und Selbststandigkeit gegen alle Anfeindungen allein zu 
behaupten. Von Napoleon gekodert, hielt er sieh mehr aus Furcht', 

Ruska zasluha als aus Neigung und Interesse hinter del' Scene, wie er es aber 
o existenci -h 

Pruska. wagte 1 m die Stirn zu bieten, war er in €liner einzigen Sehlacht 
beinahe von del' Landkarte gestrichen. Del' russischen Vermit
telung allein, verdankte er damals seine klimmerliche, spater der 
maehtigen russisehen Hilfe seine, ihm wiedergegebene Existenz. 

Prednosti Wenn auch PreuBen nach den westlichen Vorstellungen ein ab-
Pmska. soluteI' Staat ist, so hatte das preuBische Volk doch allen Grund 

mit demselben zufrieden zu sein, denn das Recht war dort Jedem, 
ohne Unterschied des Standes, dem es gehlihrte, gesprochen, die 
Bildung des Volkes wurde machtig gefordert, ,seine Ansiehten 
und Sitten geschont und nicht leicht lieB sich die preuBische 
Regierung zu irgend einer MaBregel bewegen, ohne daB sie del' 
Zustimmung des Volkes zu derselben, vergewissert worden ware. 
Nichtsdestoweniger ist aueh diesel' Staat in den Strudel der 
neuesten europaischen Bewegungen mitgerissen worden, was 

Nerozhodnost einestheils in dem schwankendem Benehmen des jetzigen Konigs, 
pruskeho krale . . . fh" II d h' d V h d Fridricha In semen nle au oren wo en en verse Ie enen e:r:sue en un 

Vilema IV. Operationen, seinen Grund haben mag, groBtentheils, aber auch 
dem ebenfalls nach PreuBen verbreiteten westeuropaischen 
Geiste, zuzusehreiben ist. Die spateren germanischen Demon
strationen des Konigs, reichten bei weitem nicht hin, ihm die 
Gemlither seines, mit ihm entzweiten Volkes, zmtickzuflihren, 
und diese zwischen Regierung und Yolk, aueh dort entstandene, 
mit dem weiteren Umsichgreifen del' westeuropaischen Postulate 

slechty a university v obou vevodstvich boj a zap as ten nalezl ohlas v celem 
Nemecku. Pisne, jez udava stur, byly vsude zpivany. (Viz: J. susta: Dejiny 
Evropy v letech 1812-1870, II, 36.) 
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immerfort anwachsende Kluft ist es, die den preuBischen Staat 
in Gefahr zu sttirzen droht. . 

Del' unter allen westeuropaischen Staaten gesundeste und Anglie. 

kraftigste ist unstreitig England. Die Religiositat des Volkes 
ist da noch lebendig,377) sein bedachtiger, ernster Sinn aHem 
ubereilten und ubersttirzten Treiben entgegen seine Thatkraft Charakter 

noch immer angespannt und nach einem neu~n Spielraum sich aug!. miroda. 

umsehend.378) Es ist uberhaupt etwas Eigenthumliches urn die 
Germanen und diese Eigenthlimlichkeit besteht in der Tiefe ihres 
Geistes, die brei den Deutschen in ihrem, nach dem Wesen aller 
Erscheinungen forschenden, in del' Wissenschaft sich ergehenden 
Gemlith, bei den Englandern in del' Einrichtung des Staates und 
bei den Normannen in raschen, gut liberlegten und rasch ausge-
ftihrten Unternehmungen sich offenbart. Der Staat ist es der 
del' Englander GroBe bildet, seine Verfassung ist aber nicht aus 
aprioristischen Formeln konstruirt, nicht anderswoher genommen Anglicka 

und dorthin ubertragen, sie kommt aus del' Tiefe dem Drange !orma s~tn~ 
und dem Bedlirfnisse des Volksgeistes, sie entwickelte sich all- VY~~~d~ra~
malig und mit dem Volke selbst, ist mit demselben innig ver-
wachsen und deBhalb auch mit dem Volksleben ein organisehes 
Ganze. In England ist die sogenann.te Konstitution zur Wahrheit 
geworden und wei! sie dorten so gut gedieh, glaubte man sie fur 
aIle Zeiten und aIle Lander geschaffen, flihrte sie, wo es nm 
thunlich war, ein und glaubte durch ihre Einfuhrung und Nach-
ahmung den Staat eben so fest und frei zu stellen, wie er in 
England379 gestellt war. Die Erfahrung hat erwiesen, daB man 
sich darin tauschte. Die so beschaffene Constitution, wie es die 
englische ist, hat auch ihre Zeit, ihr Entwicklungsstadium ist 
nurinnerhalb gewisser Schranken haltbar, erfordert diesen Geist 
del' Besonnenheit und MiiBigung, del' den Englandern eigen ist Ze zap. narodu 

und braueht zur Unterlage ein so arbeitsames und unternehmen- maji ~ng!~cane 
d V lk . d' E I" d . d ) W 1 neJlepSl es 0 ,Wle es Ie ng an er SIn .380 e ches von den west- konstituci. 

lichen Volkern kann sieh aIler diesel' Vorzuge in dem MaBe, wie 
es die Englander rtihmen ? Der Adel war auch in England, einstens Anglicka SLechta 

bevorrechtet und machtig, das landbebauende Yolk war ihm ta .:;~ 1.4 
S v me;:; ... allSA.)' .. 

377) Chomjakov, Poln. sobr. soc. 1134 (ilIIChMO 06'h AHrJrilI, MOCRBIITHHIIH'h 
1848, RH. 7.) BnpO'leM'h rJIaBHOIO OCHOBOIO AHrnilkRoM lKII3HII 6e3cnopHo lK1I3m: 
peJIIIri03Ha ... H BIIp;tn'h u;epRBII, HanonHeHHhm 6naroroBtMHhIMII cnymaTeIDIMM 
(Cho~jakov ~y~ totiz 1847 v Anglii" StUI' pI'avdepodobne cetl jeho I:lanek; 
ChomJakov vldl v charakteru ruskem a anglo podobny rys: nedostatek 
racionalismu). 

378) Tamt.I\oHe'lHO AHrniH eIIl,e RptnKa, MHoro lKIIBhIX'h II CBtlKlIX'h COROB'h 
nheTCH B'h eH lKlInaX'h, HO p;tno BIIrOB'h ip;eT'h Bnepep;'h Heyp;eplKIIMO. 

379) 0 dejinach Anglie pojednal 13. stuI' podrobne v Tatrance IIh, 
str. 22--45, a IIh, str. 35-66. Mnohe opakovano jest i v dUe Slovanstvo 
a svet budoucnosti". " 

380) 0 pravech Zeny a rodinnem zivote v An g 1 i i vedl spor v Mosk
vitjaninu (1842, C. 11, str. 197) S. sevyrev v 1:1. "OTBtT'h npotiJeccopa llie
BhlpeBa r -HY l1.. 
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einmal ebenso gut wie anderm zu Frohndiensten vel'pflichtet, 
del' Btil'gerstand befand sich auch in vergangenen .Zeiten im Ge
nuB del' politis chen Rechte nicht in dem MaBe, Wle heute, doch 
wie sind alle diese Unebenheiten im englischen Staatsleben im 
Laufe der Zeiten ausgeglichen, wie wuBte de! Adel. hier immer 
zu rechter Zeit seiner Rechte sich begeben, Wle wemg abel' auch 
del' Btirgerstand dadurch, daB er in Austibung politischer Rechte 
trat, tibermtithig geworden ist! Den englischen Adel zeichnet 

Nevelke rozdllyauBer dem groBen Grundbesitz fast gar nichts voy dem Volke 
mezi },lechtou aus und dieser Grundbesitz wird auch nur von den altesten a narodem. , G db·t Sohnen beerbt, die anderen, als von dem run eSl z ausge-

schlossenen, sind auf Apanagen, oder auch an sonsti?,en ~rwe~b 
in del' btirgerlichen Gesellschaft angewiesen, treten m dlese em 
und sind allen tibrigen Gentlemens in jeder Beziehung voll
kommen gleich. Welche Sttirme hat die Durchftihl'ung der hier 
angefuhrten MaBregeln in den anderen westlichen Staaten her-

Pomerne klidny vorgerufen, die in England unbemerkt von Stufe .. zu Stufe ,:or 
VYvoj ,v ang!. sich O'egangen ist? In England gab es auch Erschutterungen 1m 

statu. Staate ihr Ursprung jedoch und ihr Ausgang ist verschieden 
OdchylnY pi'tvad von d~m der anderen Lander. Nach der in England durchge-

ad zap. zemi. ftihrten Reformation hat die doppelte SteHung des Konigs als 
weltliches und kirchliches Oberhaupt wesentlich zu del' Umwal
zung beigetragen, denn die grtiblerische ge.rmanische N atur 
wollte sich in Glaubenssachen von einem weIth chen Machthaber 
nichts vorschreiben lassen und nebstbei hat die, in Folge der 
Entdeckung Amerikas und der Fortschritte del' Industrie, 
nothige Veranderung im Staatshaushalt die Umwalzung herbei-

Karel!. geftihrt; als jedoch das Haupt Karls 1.381 ) fallt, und der Pro
tektor nach kurzer Zeit abtritt, wie verwischen sich bald alle 
die Spuren der Erschtitterung, und wie einig und kraftig steht 
wieder England da! - Bei aHem Rechte, welches das Yolk an 
der Gesetzgebung, theilweise auch an der Verwaltung und der 
Gerichtsbarkeit des Landes hat, wie ist doch tiber alles die 

Vaznast kra- Macht des Konigs ausgebreitet und wie hoch steht das Ansehen 
lava u lidu. des Obel'hauptes des Volkes ! und tl'otzdem welche Freiheit jedem 
stur chvali Einzelnen gesetzlich zusteht und bei aHem dem welche Ruhe, 

vniti'ni po~ery Sicherheit und Ordnung im Lande! Mit der geheimen Polizei hat anghcke. II . ih h EnO'land nicht viel zu schaffen und wozu so te Sle m auc 
die~en? Jeder hat ja tausend Wege seine Wtinsche zu offen
baren braucht auch deBhalb keine Verfolgung zu ftirchten, 
jedem: stehen bei seiner Krankung oder Verletzung die Rechts
wege offen und am Ende ist jedel' von der 't!.be::zeugung durch
drungen, die fur das Wohl des Landes ~othlgen .MaBreg~ln 
werden wenn auch nicht gleich, dennoch mIt der ZeIt den Sleg 
davon tragen. Hat ja in der neuesten Zeit die bedeutende Um-

381) Karel L (1625-1649). 
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anderung del' Korngesetze sogar ein Toryministerium vorge
schlagen! Wie ganz anders gestalteten sich die Sachen mit del' 
EinfUhrung der Charten in andel'en westeuropaischen Staaten! 
Gleich nach ihrer EinfUhrung, spalten sich hier die Lander in 
zwei feindliche Lager, wovon jedes nm nach del' uberwindung 
des anderen aufzuleben wahnt, del' Krieg auf Leben und Tod 
wurde hier zum Losungswort. Obgleich in England die Grenzen 
del' koniglichen Gewalt scharf gezogen sind, unmogIich kann 
man doch behaupten, daB selbe dem Geiste del' Verfassung nach, 
und nach den Begriffen des Volkes, als etwas Abgesondertes da
stande, sie ist vielmehr mit dem Volke so innig verwebt, daB sie 
sich einander als ein Ganzes erscheinen. Von gegenseitigen Ein
griffen kann aus diesem und aus dem anderen Grunde hier um 
desto weniger die Rede sein, da beide Theile382 ) von ihrem ge
raden Sinn und kraftigem Festhalten an ihren Rechten nm zu 
gut tiberzeugt sind. Zu welcher Stellung, Reichthum und Macht 
diese Verfassung, die383 ) das Leben des englischen Volks selbst 
ist ihrem Stammlande verholfen hat, ist weltbekannt. England 
w;{r es unter anderem, das die westlichen Staaten in Kampf 
gegen den fast unbesiegbaren Kaiser der Franzosen ftihrte, sie 
darin zusammenhielt, die gesunkenen Hoffnungen belebte, dem 
Allgewaltigen auf allen Punkten del' Erde trotzig die Stirne bot 
und auch osterreich in seiner N oth beigesprungen ist. 

Alles hat indess seinen Verlauf u. seinen Gipfelpunkt; Eng
land scheint auch bereits tiber den Meridian seiner Hohe u. 
Macht gegangen zu sein. Derlei Verfassung, wie England sie hat, 
sagten wir oben, ist nur innerhalb gewiss,er Schranken haltbar 
und moglich; um sie aufrecht zu erhalten, kann J?-ur das .. ge
bHdetere, eines Wohlstandes sich erfreuende, von emem mach
tigen, seiner Stellung nach ftir die Aufrechterhaltur;;g de~ Be
stehenden eingenommenen Senat, auBerdem384 ) an uberellung 
aller Art gehinderte Yolk die politischen Rechte austiben, werden 
jedoch diese Schranken aufgerissen, wird auch der Umsturz der 
Verfassung herbeigeftihrt. Die Englander ftihlen dies wohl, daher 
auch ihr maBiges, besonnenes Fortschreiten auf der Bahn der 
politischen Reformen, daher die hundertfache PrUfung jedel' 
neuvorgeschlagenen MaBl'egel und hierin wurzelt auch ihre 
Scheu vor dem plotzlichen Abschaffen selbst unbedeutender, 
nicht mehr nothwendiger, ja lacherlicher MaBregeln und Vor
kehrungen. Die daruber herrschende Vol'stellung ist keine andere 

382) Iss: 06il CTOPOHhI OAlmal{OBO Bilp5ITb Bb CBOll SApaBhIll CMhICJlb Ii CMJIh
HYro rrpIiB5IBaHHOCTh Wh CBOell pOAlmil; lI8c 06il CTOPOHhI OAMHal{OBO Bilp5ITb 
Bb CBOll spaBhlll CMhlCJIb Ii TBepAoe OTCTaimaHie CBOIiXb rrpaBb. 

383) 196: 6JIarOAap5I 8TilMb YQpelRAeHi5IMb .•. ; II84: 6JIarOAap5I 8TOMY rocy
AapCTBeHHoMY yCTPOHCTBY ••• 

384) h7: HapOAb, CBo6oAHhill OTb rrocrrilUIHOCTH BC5Il{arO pOAa; nB5: HapOAb, 
CBo60AHhill OTb YBJIeqeHill BC51l{arO pOAa. 
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als jene, dem Yolk solIe die gesetzgebende Versammlung mit 
einem guten Beispiel in ruhigem, besonnenen Vorgehn vor
leuchten und es vor jedem uberstiirzen durch seine gesetzte 
Haltung warnen, wobei ihm sonst dasjenige, was die Zeit zur 
Reife braehte, nicht vorenthalten wird. Die alten Republiken be
ruhten ebenfalls auf den tier angedeuteten Grundlagen, hatten 
auch ihre Senate, wie sie aber auf breitere Grundlagen gestellt 
werden, deutlich ist ihr alhnaliger Fall nachweis bar ; denn der 
leichten Beweglichkeit, den verschiedenartigsten Meinungen und 
in ihrer Folge den Partheien ward dadurch ein freier Spielraum 
erOffnet. Die in England im .T. 1832 unter dem Ministerium 
Grey385) durchgesetzte ReformbHl, nachdem sie jedoch zuvor 50 
Jahre lang in Anregung gewesen, hat augenfallige MiBbrauche< 
in del' Ausiibung des Wahlrechts abgefaBt, im Allgemeinen das 
Wahlrecht auf die bemittelten Klassen, die reichen Stiidte iiber
tragen und es auch den Pachtel'n zugestanden, dasselbe keines
wegs vermehrt, vielmehr nm gerechter vertheilt und geregelt, 
mit diesel' Reform ist jedoch das englische Yolk nicht zufrieden 
gestelIt, wie es aus del' in England VOl' sich gehenden Bewegung 
ersichtlich ist. Die Radikalen und die Chartisten, wollen das 
Wahlrecht iiberhaupt auf das ganze Yolk ohne Unterschied, ja 
ohne jedwede Beriicksichtigung des Vermogens und der Bildung 
ausgedehnt und aIle Familienvater daran betheiligt wissen, sie 
haben auch bereits Sturmpetitionen in diesem Sinne ins Parla
ment gebracht und ihre Thatigkeit ist in Zunahme. Sollte abel' 
einmal, wie es den Anschein hat, dies durchgesetzt, die Ver
fassung auf dieses weite Feld hinausgeriickt werden; dann ist 
die feste alte englische Constitution aus, den Fugen gerissen, an 
die Stene des besonnenen, langen fortschreitenden Elements tritt 
nothwendigerweise886 ) die leichtbeweglkhe, von del' gehorigen 
BiIdung nicht unterstlitzte Masse, der englische Senat, das so
genannte Oberhaus, wird alsogleich abgeschafft, die Monarchie 
umgestiirzt und jedem Treiben Thiir und Thor geOffnet. Der 
Ausgang wird wahrscheinlicherweise derselbe, wie der anderen 
Staaten im gleichen Stadium. Weil nun dieses neue Streben an 
Consistenz gewinnt, es auch bereits im Parlament seine Wirkung 
auBert, verHeren die alten Partheien del' Torys und Whigs 
tagHch mehr an Bedeutung, die387) friiher sicharf gezeiclmeten 
Meinungen verwischen Si,Ch, werden388) unbemerkt von neuauf-

385) Charles G r e y (1764-1845), vynikajici politik a fecnik, pfi
vdenec whigU; byl r. 1830 jmenovan spr~vcem kabinet~, slozeneho ~ 'Y.hi~.l. 
J eho hIavnim cilem bylo provesti volebm reformu i snemovna dolm Jl Slce 
pfijala vetsinou hlasu, avsak horni teprve po dvou Ietech. 

386) Is8: Heooxop;nMo; U86: Hen301:;)I{HO. . 
387) 198: CTporo OOOSHaQeHHhI5I npemp;e MH1:mm CM1>IlInBaIOTC5I; HBB: CTporo 

paSrpaHn'IeHHhl5I npemp;e MH1:mh! CM1>um:BaIOTC5I. . 
388) 198: He SaM1>THO BhIT1>CH5IIOTC5I nOBopOmp;alOllI,nMllCH B033pimlHMll. 
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steigenden Ansichten verdrangt, daher auch die Abnahme del' 
festen friiheren Consistenz und Gliederung des Parlaments wie 
auch die Schwankungen und Unsicherheit der einzelnen Mini
sterien. Langsamer geht allerdings diesel' Zerfall vor sich bei 
dem ernsten @nglisOhen Volke, wird auBerdem bedeutend durch 
die fortwahrende Beschaftigung der arbeitenden Klasse in Folge 
del' immer groBartig betriebenen Industrie und durch den Ab
fluB der brodlosen Bevolkerung in andere Weltheile aufge
halten, laugnen laBt er sich jedoch keineswegs. - Die in Eng
land im GroBen betriebene Industrie, ist allerdings seine ~tarke 
dabei jedoch auch seine schwache Seite. Abgesehen davon: 
daB 389) durch ihre Wirkung del' Reich tum, hiemit abel' auch 
das Grundeigenthum, wie wir dies schon oben beriihrten, immer 
in wenigeren Handen sieh anhauft, in dassen Folge aber die arme 
Klasse immerfort an Zahl zunimmt und dabei obendrein in ein 
tieferes· Elend sinkt, abgesehen ferner davon, daB dieses ver
armte und dem Elend verfallene Volk, dem390) Belieben und del' 
Willkiihr del' Fabrikherren anheimgefallen zum Unwillen, ja zur 
Wuth gegen dieselben aufgestachelt wird: ist England durch 
seine groBartig entwickelte Industrie in Abhangigkeit von an
deren Landern gestellt und wird391 darin durch seine dermalige 
Stellung erhalten. Nachdem Napoleon sein Versuch nach Eng
land mit bewaffneter Macht zu iibersetzen miBgliickte, sann er 
iiber das Mittel nach, demselben auf eiue andere Weise todliche 
Wunde beizubringen, und meses glaubte er in dem bekannten 
Continental system gefunden zu haben. Er hat hiedurch allel'
dings das rich tige, doch von einem einzelnen, wenn auch dem 
gewaltigsten Menschen, nLcht ausfiihrbare getroffen, wie wird es 
abel' um England stehen, wenn das Continentalsystem, nicht 
zwar durch einen gewaltigen Befehl, sondern durch natiirlichen 
Lauf del' Dinge, allmalig und bei den meisten VOlkern von sich 
selbst ins Leben tritt? An den, von englischen N ational-6konomen 
so sehr den Volkern anempfohlenen, freien Handel, gIaubt j etzt, 
aHem Anschein16 nach, kein Volk und kein tiichtiger National
okonom mehr, die uberzeugung dagegen dringt sich allen Vol
kern mit jedem Tage und unwillkiihrlich auf, jedes, soweit es sein 
Boden, seine SteHung, Entwicklung und sonstige Verhaltnisse 

389) Jgs: 'ITO Bn CJrtp;cTBie eH ooraTCTBO, a Cn T1>Mn BM1>Crl n nOSeMeJIh
HaH COOCTBeHHOCTh, RaRn MhI Bhlille yme ROCHYJInCh ,noro, Bcerp;a HaROnJIHeTCH 
Bn HeMHornXn PYRaXn ••• H86: 'ITO '1epeSn aTO eH ooraTCTBO, a Cn rlMn BM'tCrl 
Ii nOSeMeJIhHaH COOCTBeHHOCTh, RaRn MhI Bhlille ynoMnHaJIn, CROnJIHeTCH Bn He
MHOI'nXn PYRaXn .•. 

390) 19s: npep;OCTaBJIeHHhIM Ha BCIO BOJIIO nJIn npOn3BOJIn <iJaOpHRaHTOBn 
BosoymaeT~H Rn Hep;OBOJIbCTBY H HepaCnOJIOmeHHOCTn Rn HMn ••• IIB6: npep;o
CTaBJIeHHhIll Ha nOJIHYIO BOJIIO nJIH npOH3BOJIn <iJaopnRaHTOBn B030ymp;aeTcH Rn 
HegoBOJIhCTBY II game HpOCTII. 

3~1) 19B: H yp;epmnBaeTCH Bn HeM no caMoMY aTOMY nOJIomeHilO; USB: H no
JIOmeHlH aTOI'O HSM1>HnTh HeJIh3H. 
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Snaha no.rodu erlauben, mliBe die Industrie betreiben, seinen Bedar~a~ ind~
osamostatnit striellen Erzeugnissen, innerhalb der Grenzen del' Moghchkelt, 

se. selbst erzeugen, manches zum Austausch gegen fremde, unent
behrliche Handel s artikeln, so weit es geht, auszuflihre~: uI? a~f 
diese Weise an Vermogen, Kraft, Bildung und .Selbst~tan~lgkelt 
zuzunehmen. Aus dies ern Grunde werden auch Jetzt dIe fruheren 
Einkommenszolle bei den meisten VOlkern, wo es die in Angriff 

Oto.zka celni genornrnene Industrie bereits zulassig macht, in Schutzzolle um-
och:rany. gewandelt, was mnen natlirlich die Englander sehr verargen und 

sich aIle Mlihe nehmen es rlickgangig zu machen. Del' vom eng
lischen Pal'lament z~m deutschen ZollvereinkongreB abge
schickte Bowring,392) gabsich aIle erdenkliche Mtih~ den Deut
schen einleuchtend zu machen, die deutschen Schutzzolle taugten 
nichts und Deutschland ware eigentlich nul' zum Landbau ge
eignet, allein die Deutschen lieBen sich ,in dies~r Hin~icht nicht 
capacitiren. Warum393) schlirten aueh dIe Englan~er uberall auf 
dem Continent die Revolutionen' Meh, wenn mcht aus dem 
Grunde den durch die Kriege bei den VOIkern entstandenen 
Mangel'an industrieller Thatigkeit durch ihre Fabrikate zu er-

Pro.telskY po- setzen und den unentwickelten VOlkern,. die etwa dur;-:h ~evo
mel' Anglicanu lution zur Selbststandigkeit gelangen kbnnten, alsogleleh 1hren 
k Italum a Ma- ? D It l' d 1\"'1 
d'arum z duvo- Industriemarkt anzutragen. en a lenern un l.V agy.aren 
du p,:umyslo- waren die Englander VOl" allen anderen gewogen, weil die Indu-

vych. strie hier in del' Wiege ist und beide VOlker an die englisehen 
industriellen Erzeugnisse angewiesen waren. In del' That geht 
es auch mit del' Fabrikation in den europliisehen Landern bedeu
tend vorwarts, namentlich abel' in Frankreich, RuBland, Belgien, 
Deutschland und auBerhalb Europa in den N ordamerikanischen 
Freistaaten. In RuBland waren beim Regierungsantritte des 
Kaisers Nikolaus bereits 5128 Fabriken in Thatigkeit und 2 Jahre 

SHno. konku- darauf mehr als 6000. Diese394) steigende Industrie del' obge
renee ang!. r;ru- nannten und anderer Lander sperrt abel' nicht nul' die inland i-

myslu (zeJ. • H d 1 tik I b d 
rWlko.). schen Markte .so manchen enghschen an e sal' e na ,son ern 

tritt aueh selbst in Concurrenz mit den englisehen Erzeugnissen 
auf fremden Markten, wie dies Letztere del' Fall ist vorzliglich 

392) John Bow ri n g (1792--187?), vspis?vatel; li;:tguista a statnik; 
p:fite1 naseho naroda, vydavatel antologIe ceskych

v 
~asm v anglo r~uchu ~ 

dopisoval si s celakovskfrm a upozornoval anglo vereJnost na nase narodn; 
snahy. Jako vynikajidmu narodohospodafi by1a syerovana mno~l~ ?b~hodn; 
poslani; tak byl na pl'. poshin r, 1838 do Berlma na shromazdem celm 
jednoty. 

393) Is9: Sa q1>M'b Besg1> Ha MaTeplIK1> II?FcTpeKaIOT'b .AHL':lIqaHe K'b peBo
JIIOIl,hIM'b, eCJIli He gmI Toro, qTo6bl, BOSHHKIllln B'b CTOP~H1>, IIs7. Saq1>M'b Besg1> 
Ha MaTepllK1> aHrJIllqaHe IIogCTpeKalOT'b K'b peBOJIIOIl,15IM'b, ecml He giI5I Toro, 
qTo6bI BOSHllKilliff B'b CTpaH1> ... 

394) 199: BTa BospaCTalOlIl.a5I rrpOMbIllIiIeHHOCTb HaSBaHHbIX'b II gpyrllX'b 
CTpaH'b He TOiIbKO saKpblBaeT'b pbIHKll iHOll seMiIH gmI paSJIlIqHblX'b rrpOIiSBe
geHiff aHriIiffcKoli rrpOMbIIlliIeHHOCTlI.,. IIs7: BTa BospaCTalOlIl.a5I rrpOMblIlliIeH
HOCTb He TOiIbKO saKpblBaeT'b pbIHKII gaHHoll CTpaHbl. 
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mit RuBland und den Vereinigten Staaten. RuBland concurrirt 
mit England in Persien, in del' groBen und del' kleinen Bucharei, 
in Kokan, Tuschkent, Chiva und von da werden die russischen 
Fabrikate in andere asiatische Lander, namentlich Meh China 
verfuhrt; einigen russischen industriellen Erzeugnissen, insbe
sondere dem breiten Tueh, den Seiden- und Eisenwaren spricht 
abel' selbst del' Englander Burnes einen Vorzug VOl' den engli
schen zu, welcher auch darin besteht, daB die Russen diese Fa
brikate wohlfeiler absetzen konnen. In welcher Zunahme del' 
asiatische Handel von RuBland begriffen ist, erhelltaus der 
Ausfuhr in die Bucharei, die vom Jahre 1824-1832 von 8 auf 
20 Millionen gestiegen ist.395) Die Nordamerikaner drangen sich Severoamer. 

gIeich den Englandern nach China und wird einrnal del' Boden konkurencc. 

in Amerika mehr bebaut, das Land mehr bevolkert, steigt der 
Arbeitslohn in dessen Folge in Vereinigten Staaten bedeutend 
herab, dann erst wird die nordamerikanische Concurrenz den 
Englandern gefahrlich. In Folge del' in europaischen Landern 
und den Vereinigten Staaten steigenden industriellen Thatigkeit 
sind auch bereits del' englischen Industrie empfindliche Wunden 
geschlagen. Del' bekannte Urquhart396) behauptet, die englische Ohrozovo.ni 

Ausfuhr hatte seit dem Jahre 1836 bedeutend ,abgenommen, angl. prumyslu. 

namentlich schon im Jahre 1837 urn 12 Millionen Pfund Sterling 
weniger betragen, als frliher, wahrend del' franzosische Handel 
seit dem Jahre 1824-1836 um 108 Percent und del' amerika-
nische seit 1815-1836 urn 270 Percent gestiegen sei. Aus den 
Parlaments-Verhandlungen des Jahres 1840 erhellt, daB Eng-
land397) im J. 1839 urn 100 Millionen Pfund Baumwolle weniger 
einflihrte, als im J. 1838 und urn 361;2 MiIlionen Pfund weniger 
von derselben gesponnen hatte, als im vergangenen Jahr, die 
gesponnene BaumwoHe bildet aber die Halite del' ganzen eng-
lischen Ausfuhr. Diese del' englischen Industrie zugeftigten 
Nachtheile, bewogen auch das Parlament zu jener bedeutenden 
Veranderung der Korngesetze, wenigstens hat sie Pee1398) so Pee~~~o~~ilni 

395) Podobne zpravy 0 ruznych zemfch podaval tez Moskvitjanin 
v l'ubl'ice "HHocTpaHHbIH 1I3B1>CTi5! (na pro 060Sp1>Hie ToprOBbIX'b cHoilleHiH 
AHriIilI C'b POCcilO sa 1838 rOA'b, stl'. 262, 1842. c. 9). 

396) William Pollard U r q u h art, angl. narodohospodar, poslanec 
dolnf snemovny, kde se zasazoval 0 reformy politicke a administrativni. 

397) 1100: 'ITO B'b 1839 L AHrJIi5! BbIBeSJIa xJIorrqaToli 6YMarll Ha 100 MlIJI
mOHOB'b <PYHTOB'b MeHbille q1>M'b B'b 1838 L II 361/2 MlliIJIioHaMII •.• Harrp5IiIa 
XiIOrrqaTKlI, Me>KAY T1>M'b KaK'b rrp5I)J;eHa5! XiIOrrqaTKa COCTaBJI5IeT'b; Hss: 'ITO B'b 
1839 L BBOS'b B'b AHriIilO X.lIOrrqaTOll 6YMam 6bIJI'b Ha 100 MlliIJIioHOB'b <PYHTOB'b 
MeHbIIIe, q1>M'b B'b 1838 L, II KOiIlIqeCTBO llSrOTOBJIeHHOH XJIOrrqaTO 6YMaJKHOll 
TKaHIi Ha 361/2 MIIJIiIiOHOB'b rpYHTOB'b MeHbIlle ... , Me>KAY riM'b KaR'b aTa rrp5I>Ka 
COCTaBJI5IeTb rrOQTll rrOJIOBllHY. 

398) Robert Pee 1, vynikajfci angl. statnlk (1788-1850), spoluzak 
Byronuv, proziravY politik; ziskal si, jak ukazuje sam 13. stUI', zasluhu 
o odstraneni tfzivYch zakonu obilnfch, aby se tak dostalo pracujfcim trfdam 
lacinejSich potravin. Vydal "Pameti". 
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motivirt, angebend, die englische Ausfuhr hatte seit dem J. 1836 
bedeutend abgenommen, in Folge des sen ware die Zahl des 
armen, brodlosen Volks, sehr gestiegen, diesem mtiBte man also 
ein wohlfeileres Brod sehaffen. Mit derUmandel'ung del' Korn
gesetze399) war indeB auch auf Handelsspekulation von den 
Englandern abgesehen, denn sie suehten damit auch die Mog
liehkeit, ihre Waaren auf fremden Markten wohifeiler loszu
schlagen.400) Wird diesel' Ausfall in del' englischen Ausfuhr mit 
del' Zeit noch bedeutender werden und dies wird unvermeidlieh 
eintl'eten, was fangt dann England mit den Massen des armen 
Volks an? Die Landwirtschaft besehaftigt in England nul' 
34 Percent del' Bevo1kerung, diese ist abel' dieht und betragt 
4400 SeeIen auf die 0 Meile, bedenkt man abel', daB in 
England, Schottland unO. Irland Gebirge zerstreut sind, im Nor-

v Ev~ntuel,:i den Sehottlands groBe unfruchthare Strecken unO. in allen 
spatne vyhhdky d' L" d b' t hI' h Fl" S 0. b .L •• 1 l' do budoucnosti Iesen an erge Ie en za re1c e usse, een un e~rac It 1ge 

pro f.~gliCkY Parks, des Adels sieh vorfinden, Imnn man ftiglich auf die 
1. 0 Meile 5400, also um tausend Menschen mehr rechnen. Was 

gedenkt also dann England mit diesel' yom Landbau nieht 
ernahrten Menschenmengeanzufangen? Nimmt abel' die Aus
fuhr unO. Einfuhr bedeutend ab, werden auch die Staatsein
nahmen in dem MaBe verringert, womit werden dann die unge
heueren Staatsausgaben gedeckt? Wie, auf welche Art, die Mil
lionen Interessen del' englischen Staatsslchuld berichtigt unO. die 
Masse del' dabei Interessirten befriedig1;? Wird dann auch Eng
lands Hauptmacht, seine Seeflotte, auf del' jetzigen Hohe er
halt€n werden konnen? Wie wird es abel' dann um die englischen 
Kolonienund die auswartigen Besitzungen st€hen? Wird das an 
Bevolkerung zunehmende N eu-Holland dem Beispiel von N 01'0.

amerika nich t nachzukommen traeh ten? unO. die von den Eng-
lr(die. landern ausgesogene Bevolkerung Indiens wird dann nicht wieder 

versucht, das verhaBte Joch abzuschtitteln? Den Englandern ge
horchen in Indien 130 Millionen Mens chen, soUten denn diese 
schon flir immer um ihre Unabhangigkeit gekommen sein? Sind 
denn nicht zwischen ihnen, odeI' in ihrer Naehbarschaft die 
tapferen Seiks, die kriegerischen Mahratten, und haben sie nicht 
Vorbilder an Avrengzeb, dem tapferen Hyder-A1i401) und aus-

399) 0 Peelovi a 0 jeho zasluze vydanf angl. zakona obilniho podrobne 
v Moskvitjaninu (1842, C. 4, str. 524 sq.) - velmi pravdepodobne cetl D. stur 
tuto zpravu. 

400) Tatranka, IIb, 63: (sturova staf: Azya a Ewropa ... ) "Snjzenj 
taxy za dowezene z ginych zemj polnj zbozj a promena sem padagjcych tak 
nazwanych zboznjch zakonu gsau zagiste nasledky welike chudoby a na
porad se wjce zmahagjcy nespokognosti w zemi, coz by zagiste od Peela 
a geho toryckeho ministerium nebylo ucineno bYwalo gakozto geho zasadam 
a interessum stl-any geho odporne, kdyby swrchowana potreba nebyla po
welela." 

401) Podobne v Tatrance (IIh, 55, v c1. Azya a Ewropa) poukazuje 
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dauernden Dos.t- Mohammed? Reicht nicht die russische Hand 
bis hinein in diese Lander, ja bis nach China? AuBerdem402) 
ist nicht auBer Acht zu lassen, daB del' Gahrungsstoffim Innern 
Englands im Wachsen bBgriffen ist, die Chartisten ihre physical
force-men und England ebenfalls semen Owen und seine Com
munisten habe, del' Gahrungsstoff gegenwartig durch das Zu
stromen von verschiedenen Abentheurern und Revolutionars aus 
den meisten europaischen Landern, auch bedeutend vermehrt seL 
Und sollten denn die Agitationen des einst rastlosen O'Con
nells403) in seinem, von den Englandern erdruckten Volke, ganz 
verklungen seLn und keine spatere Wirkung haben? In den bis
herigen religiosen uberzeugungen der Englander und in del' Con
sistenz del' herrschenden Kirche, tritt auchallmalig ein Um
schwung l ans Tageslicht. Die Methodiste11J404) und Dissenters 
sind in Zunahme, del' Puseysmus405) will dagegen die bischOf
Hehe Kirche zur rtiekgangigen Bewegung in den alleinseelig
machenden SchoB bewegen, er nimmt sich wenigstens aIle Mtihe 
um es vorzubereiten und in del' neuesten Zeit ist so manches del' 
katholischen Kirche in England gegltickt. Wir glauben nicht an 
die abermalige Bekehrung del' Englander zum Katholicismus, 
doch um einen Gl:i:hrungsstoff gibt es in England mehr. 

D. stur na vyderacnou politiku Anglie v Indii a pravi: "Politika tato 
patrnau ucinena wzbudila Anglicanum hrozneho neprjtele w osoM powest
neho H y de r Ali h 0, kteryz z njzkeho stawu wysinul se na prestol rjse 
Mysore w Dekanu a walecnostj swau mnoho na brehu Malabarskem wybo
gowal a wlade swe podrobil ... K stestj Anglickemu zemrel bogowny Hyder 
Ali brzo na to, 1. 1782. Syn geho Tippo Saib nemel syly a schopnostj otco
wYch. W ognu proti Anglicanum pregal on syce. " aWSak Anglicane, ume
gjce Mahrattu a Subaha Dekanskeho spogency sy uciniti, porazyli geg, atd. 

402) 1101: I{POM'B TOro He HY)!(HO BbIIIycKaTh Hab BHHMaHhr; IIB9: I{POM'B 
Toro He HY)!(HO yrrYCKaTh H3b BHp;a. 

403) Daniel O'C 0 nne 1, irsky politik (1775-1847), bojujicf 0 zvlastni 
postaven! Irska vuci Anglii. 0 Irsko se zaslouzil tim, ze poukazoval jednak 
na zlorady irske spravy, jednak prorazil r. 1837 t. zv. chudinsky-m zakonem 
a r. 1838 slevou casti desatku, placenych najemci. O'C 0 nne 1 a se dovola
vali stUrovci i pH svYch zadostech 0 slovanske knihy, Obracejice se na Po
laky, Chorvaty atd., konc! svou prosbu citatem z O'Connelovy reci: "Ich 
werde den Mann als einen Verbrecher ansehen, del' nicht etwas fur sein 
Vaterland thut. Jeder karol in seinem Kreise niitzlich sein." (Z pozustalosti 
stUrovcu v museu v Turc. Sv. Martine.) - 0 uda10stech v Anglii viz tez 
Hronku, I, 95. (Tamt. i 0 O'Connelovi v "Preh1edu dejin obcanskYch".) 

404) Srv. c1. D. stura: Azya a Ewropa. T.atranka, III4, str. 65-66: 
"Od nekolika roku se Dissenteru a gmenowite Methodistu znamenite zwet
silo. " Rownez od nekolika roku gest prestupowanj k c-yrkwi katoljcke 
caste, k cemuZ mnoho pomohly polemicke spisy biskupa Mildnera, Singa
dowa Anglicka historia a nadsene basne Thomase Mooreho. Pusey, ucite1 
na universite oxfordske, potah1 za ucenjm swy-m prestup k cyrkwi katoljcke 
pHprawugjcy-m ... Wsecko toto budiz dukazem, ze biskupska cyrkew nema 
wjce sYly ... " 

405) Edward Bouverie Pus e y (1800-1882), profesor hebrejstiny 
v Oxfordu, jeden z vudcu t. zv. oxfordskeho hnut! v angl. cirkvi, naz;Vv:a
neho po nem puseyismus nebo traktarianismus. Je to smer, ktery uplatiiuje 
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Die EngHinder als ein Yolk, welches 8ich ganz auf die In
dustrie geworfen hat und seine Lebenskrafte aus ihr schopft, hat 
das mit jedem Handwerker und Kramer gemein, daB es immer 
seinen Nutzen ill Auge behalt und sich in allen seinen Hand
lungen von dem Eigennutz leiten Him. GroBmlithige und noch 
mehr, menschliche Zlige, wiirde man bei den EngHindern sowohl 

Nedostatek jetzt, als frliher, umsonst Buchen. Sie haben zwar gegen den 
1~~i~m~ Sclavenhandel sich erkHirt und ihn nicht zu dulden sich an

heischig gemacht, dabei spekulirten sie aber vor aHem auf die 
noch groBere Befestigung und Erweiterung ihrer Seeherrschaft, 
da sie unter diesem Vorwande sich das Recht zueignen, jedes 
Schiff zu visitiren, urn bei Gelegenheit daraus auch Nutzen zu 
schOpfen. AuBerdem waren sie bei diesel' Frage darauf bedacht, 
den aufbllihenden untreuen Vereinigten Staaten, durch die Ab
schaffung des Sclavenhandels einen Schaden zuzufligen, da be
kanntlich die Vereinigten Staaten, mit Abbruch ihrer Ehre, ihre 

-":dl1gli~~~ Plantagen im Sliden, durch406) dieseentwlirdigte Mensehen be-neJ e vazne 0 e 

odstraneni ob- arbelten lassen. DaB es den Englandern nicht Ernst mit del' Ab-
chodu S otro'ky. schaffung des Sclavenhandels sei, ersehen wir aus dem Beispiele 

PortugaIs. Portugal hat auf dem Wiener-Congresse erklart, die 
Sc1averei binnen acht Jahren in allen seinen Kolonien ganz ab
schaffen zu wollen, falls England zur Umanderung einiger Punkte 
des mit Portugal ill J. 1810 abgeschlossenen Handelstraktais, 
zu Gunsten des portugiesischen Handels, der durch den Verirag 
sehr gedrlickt war, einwilligen werde, England war jedoch dazu 
nicht zu bewegen seinen Vortheil del' Amancipation jener 
Armen aufzuopfern. Und sind denn die von England ausgeso-

Nejde jim 0 genen, die haibnackten Iren407 ) bessel' daran, als Leibeigene 
polonahe Iry. anderswo? Wenn es den Englandern so sehr an Menschlichkeit 

liegt, wie kommt es, daB sie die armen Chinesen vor ein paar 
J ahren, weil diese die Einfuhr des Opiums in ihr Land verboten 
haben, mit Krieg liberzogen und sie sich jenes Verbot theuer 

Jejich chovani zahlen lieBen? Wie kommt es auch, daB sie neulich das kleine 
k Recku a 

Danslru. Griechenland, wegen ein paar tausend Gulden mit Krieg zu be-

hodne v angl. cirkvi prvky katolicismu, klade duraz na cirkev jako jedinou 
zprostfedkovatelnu spasenf a nejvyssl autoritu ve vecech vfI'y a zivota. Ma 
zalibu v obradech a ve verouce sklon k fimsko-katolicke cirkvi. (Kirejevskij 
vidf v puseismu pflklad dogmat. sporu v Anglii, ObozI'enie soV!'. sostojanija 
literatury, Moskvit. 1845, kn. 1, Pol. sobr. soc., Moskva 1911, I, str. 139.) 

406) 1102: nOCpei.\CTBOlll'b arlx'b 06eSQeII:\eHHbIX'b mOi.\eH; II90: nOCpei.\CTBOM'b 
aTIIX'b llilIUeHHbIX'b qeJIoBi;qeCKarO i.\OCTOIIHcTBa mOi.\eH ••• 

407) Podobne v Tatrance (Ills, 65, v c1. Azya a Ewropa) ukazuje 
E. stUI' na utiskovani II'u, na vseobecnou nespokojenost (W zemi panuge 
nespokognost a swrchowana proti Anglicanum ... I'ozhofcenost ... ) a na 
statecne hajenr prav naroda irskeho "Recnjk gegjch powestny, pro nehoz 
Irsky naI'od, aby audem parlamentu byti mohr, kaZdoI'ocnj penezite snusky 
Cinj, gest hrdinsky O'Connel, wzor wlastenecke wytrwalosti (64). 0 uda
Etech v Anglii psala tez Hronka I, 95; 0 Anglii viz tez 01'01 Tatr. I, 
C. 16, 121. 
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drohen seinem Handel tiefe Wunden zu schlagen und alles in 
Verwi;rung zu bringen vermochten? Die Behandlung Danemarks, 
wahl'end del' Napoleonischen Epoche von Seiten del' Englande~" 
urn nur seine Flotte in ihre Gewalt zu bringen, ist auch ein, die 
Englander entehrendes Blatt, in del' VOlkergeschichte. Ahnliche 
Gesinnung und Handlungsweise hat die Englander seit je kennt
lich gemacht, sie haben sich wohl eine Achtung von den YOlkel'n 
erzwungen, doch die Liebe seines Yolks eingeel'ndtet, vlelmehr 
liberall nUl' einen Wiederwillen gegen sich el'zeugt. 

In Folge des allmaligen Sinkens des englischen Staatslebens Upadek ang!. 
vlivu. 

hat del' auswal'tige englische EinfluB in del' neueren Zeit auch 
abgenommen. Unserens Wissens ist die Ansicht des englischen 
Kabinetts bei den neuesten Ereignissen nirgends durchgedrungen, 
wedel' in den Angelegenheiten Italiens, noch in denen Schleswig
Holsteins usw. und den Magyaren mag del' englische Schutz auch 
nicht von besonderem Nutzen gewesen sein. 

Bei408) dies en Betrachtungen tritt uns del' rastlose, endlich Vyrok Daniela 

A d d O'Connella. 
fast mlide gewordene Daniel O'Connell VOl' die ugen, er a, 
nachdem er fUr sie niedergetretenes Galisches Yolk keine Gerech-
tigkeit bei den Englandem wedel' el'bitten, noch erflehen, noch 
auch mit Drohungen erzwingen konnte, seinen an die Schwache 
des irischen Yolks weisenden Feinden zurief: "Ihr sagt, wirwaren 
schwach und mlil'be, abel' England ist auch alt und mlirbe!" -

Wenn wir nun an den kl'aftigen Foribestand des Westens 
und seiner VOlker nich t glauben, die Grlinde, die uns dazu be- Zapad. 

weO'en sind jene die wil' sowohl bei der allgemeinen Betrachtung 
de; V~rhaltniss~ und Richtungen ill Westen, als auch bei del' 
ubersieht del' einzelnen westlichen VOlker angegeben haben. Mit 
den westlichen VOlkern verlieren aber auch die Formen, in denen 
sie lebten und sich bewegten, Kraft und Leben, und den Anschein 
hat es, als ob sie mit denselben der AuflOsung nahe waren. Ge-
altert ist del' Katholicismus und mit seiner immer mehr her- Katolicis?,us, . t t' protestantIsmus; vortretenden Schwache verhertauch del' Protes an lsmus an konstit. formy 

Scharfe und Leben' die sogenannten constitutionellen Formen se n:; !.fpade 

des Staates erweise; sich als unhaltbar, unbl'auchbar, ja ltigne- prezl y. 

risch und ein Unsinn ist es, im Westen, an Republiken zu denken. 
Del' Katholicismus sagten wir oben, hat sich die Verbrei- a) Katolicismus. 

tung des Christentums' angelegen sein.lassen, hat es auch m~t 
anerkennenswerther Anstrengung dahm gebracht, daB es dle 
Religion der hervorragendsten Menschengeschlech tel' geworden 
ist. Wie er abel' liberhaupt urn die auBere Verbreitung des 
Ohristentums sich annahm, bildet409) auch er .selbst nul' die 

408) Cely tento odstavec je v 1. vydani vynechan a pfelozen je pouze 
v II. vydani. N eni se potom ovsem co diviti, Ze budily tak du.lezite. I'ozdily 
v obou prekladech vazne pochybnosti 0 dobrem umyslu preklad~telu. 

409) h04: TaK'b II OHO COCTaBmleT'b TOJIbKO BHi;IlIHee ero IIpIIHHTle; 1I91: TaK'b 

caMO OHO npei.\CTaBJIHeT'b TOJIbKO BH13IIIHlOlO ero ¢Opb1y. 
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a~Berliche ~ahme de~.sel.ben, Der Katholicismus hat allsogleich 
mIt dem Beg~nne der romlschen Entwickelung die mit dem In
halt des 9h1?stentums. Betrauten, die Wissenden, die Priester, 
von dem ubngen "unwlS~enden" Volke unterschieden, sie ;spater 
s?gar aus a~le:r: Banden .mIt dem Volke herausgerissen, er hat sein 
mgenes gelsthches ReICh erbaut, und410) darin die Priester zu 
Verwaltern und ~eg~nten eingesetzt, die ubrigen aber in ein 
Unterthanenve~~~ltm[~ zu denselben gestellt, jene zum voUen 
GenuB del' rehglOsen Gaben zugelassen, diese mit beschrank
~eren ~oh~th~ten. zu~riede~stellen zu mussen geglaubt, nur 
Jenen dIe EmsIchtYl dIe .Quellen der Religion, die heilige Sehrift, 
w:elche er aber f~uher e!ne!' Dureh~ieht unterworfen, gestattet, 
dlese abe,r Vion dles~r EmsICht, thells durch ausdruckIiche Ver
bo~e, thelIs durch dIe dem Volke unverstandliche Spraehe, ver
dr.angt, demz~~olge hat er auch die Kirche, d, h. ihre Verwalter 
mIt der alleUllgen411 ) Autoritat und Schiedsrichterschaft in 
Glaubenssach~n bekleidet, dey412) ubrigen Menge abel', nur den 
G~uben an 1hre Aussagen anbefohlen. Consequent in diesel' 
Rlcht,ung h:;tt.er ferner seine eigenen Vorschriften den Glaubigen 
8:ls dIe alle1nlge Norm des Lebens. aufgestellt, sie zum christ
lIChen Leben, durch Aufrichtung von Heiligen-Bildern, die man 
~nschau~.n und nachahmensoll, .angeeifert, ihnen verschiedene 
auBere ubungen, zur Erlangung jenes Lebens, die mit del' Zeit 
zu I!lechanischell Ver!ichtungen herabgesunken sind, vorge
schneben, durch den Imponirenden Kultus ihre Gemliter ein
nehmen wollen, dabei abel' die Lehre zu einer Nebensaehe herab~ 
gesetzt und in dem weiteren Verfolge diesel' Tendenz. uber den 
~aria: und Hei.ligen K~ltus, fast selbst des ErlOsers V'ergessen. 
DIe Klrche all.em hat slchdie Machtzugeeignet, den Guten die 
Pforten des Hlillmels zu Mfnen, die Verirrten413) abel' nul' unter 
del' Bedingung, falls sie die ihnenauferlegten Vorschriften er
fiillen und die aufgetragenen Stmfen bestehen hineinzulassen' 
s~ater b~i ihrem ~unehmenden Verderben hat' sie sogar diese~ 
EmlaB, dle sogenannten Indulgenzen, urn's Geld, an die Glaubigen 
verkauft. Wie auB~rlich del' Catholicismus war, erhellt auch 
daraus, daB er sovlel Werth an den auBeren Besitz der Erde 
wo del' Heiland sich aufhielt, legte, und im Eifel' dafiir, di~ 

410) 1104: H gYXOBHbIX'b Ha3HaQHJIO ero yrrpaBJI5!lOIll,HMH, a OCTa.lJbHbIX'b rro
CTaBlIJIO B'b rroggaHHHQecKi5! K'b HHM'b OTHOilleHi5! ••• II90: H gYXOBHbIX'b HaSHa
QHJIO ero yrrpaBII5!lOIll,HMH, a OCTaJIbHbIX'b rrOCTaBHIIO B'b rroggaHHHQecKi5! K'b HHM'b 
OTHOilleHl5! ••• 

411) lI04: egHHCTBeHI~bIH: aBTOpHTeT'b; II91: HCKJIlOQHTelIbHbIll aBTOpHTeT'b. 
412) h04: a OCTaJIbHOl! rpoMag1:; rrOBeJI1:;IIO IIHillb B1:;PHTb B'b HX'b rrpn:rOBopbI' 

II92: a BC1:;M'b OCTalIbHbIM'b rrOBe.'l1:;IIO lllIillb B1:;Pl!Tb B'b HX'b npHrOBopbI. ' 

413) 1104: a sa6JIy)!{galOIll,HX'b J:\onYCKaeT'b B'b HHX'b TOlIbKO nog'b YCJIoBieM'b 
l!CnOIIHeHi5! e5! npegIlHcaHiii H HCnblTaHi5! e5! HaKasaHiH; II92: a sa6IIY)f{galOIIJ,HX'b 
gorrYCKaeT'b B'b HHX'b T~JIbKO rrog'b YCIlOBieM'b HcrrOIIHeHi5! e5! rrpegIlHcaHiH, Ha
JIara5! Ha HHX'b HaKaSaHl5!. 
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Kreutzziige nacheinander anordnete, wie auch .aus del' an die Kfizove"ri-

Hohe getriebenen Reliquienverehrung usw. Um414) die Durch- pravy. 

bildung des Herzens und des Gemuths del' Menschen ist es dem 
Katholicismus nicht gegangen, er war zufrieden gestellt, wie man 
damn glaubte, was. er fUr den Glauben ausgab, zufrieden gestellt Cirkev se spo

war er, durch die auBere Erfullung del' Vorschriften die er zu kfj~~ vnej.s.!: 
ertheilen fur gut befunden, ja er sprach sich ausdrucklich, nach- p nenp~ii.pr -

dem er sich fur unfehlbar erklart, gegen jedwede Forschung aus, 
und belegte sie mit Bann. Und daruber haben sich die Verwalter 
des geistlichen Reichs, d, h. die Priester, mit del' weltlichen Herr-
schaft abgegeben, jenes Reich zu Erlangung und Beniitzung del' ZesvetSteni 

westlichen Gliter herabgesetzt, sich ihrem Genusse vollends in die cirkve. 

Arme geworfen, mit allerlei Unsitten besudelt und urn sich im 
GenuE del' weltlichen Guter zu behaupten, del' unchristlichsten 
und schlechtesten \Verkzeuge, wie del' Jesuiten usw., sich bedient. Cirkev - na
Fur die noch rohen VOlker, mag jelle AuBerlichkeit des Katholi- stroj jesuitii. 

cismus hingereicht haben, glaubt abel' die katholische Kirche, 
daB sie auch fur die gebildeteren hinreiche? Glaubt sie, daB die 
kommende Welt sich auch mit del' Schale des Christenthums 
anstatt des Kerns begniigen werde? Und glaubt sie noeh, ge-
stlitzt auf ihre Unfehlbarkeit, das Orakel der VOlker bleiben zu 
konnen, jede Forschung auf dem geistigen Feldezu hintertreiben 
und sich mit ihrer Besudelung und ihren unnatiirlichen Geboten, 
mitten unter den christlichen VOlkem auf die Dauer zu behaup-
ten? Sieht sie dennnicht, wie aIle gebildeteren Volker von ihr 
abgefallen sind und auch unter den noch treugebliebenen die ge
bildeteren Klassen ihr den Riicken kehren, wie uberhaupt del' 
AbfaH unter denen, die sich iiber die ungebildete Masse erhoben 
haben, wenn sie ihr auch noch auBerlich angehoren, allgemein 
ist? Glaubt sie, al1es dies auf die schlechte Richtung der Bil-
dung, auf die VerfUhrung, Verb len dung und dergleichen Sachen 

V zdeIane rul.
rody od cir kve 
timske odpa-

daji. 

zu walzen? - Die katholische Kirche ist weit, sehr weit hinter Jine tezke 

den Anforderungen des Christenthums, ja sogar hinter den An- vYt~k~tol. 
forderungen der besseren Bildung unseres Zeitalte:m zuriickge-
bli:eben; versteinert ist sie, eingeschrumpft ohne Glauben und 
Zutrauen seitens del' Volker, ohne Leben, kalt und todt; und dem-
gemaB geh t sie in ihrem Schicksale, del' Verwitterung und Zer-
fall entgegell. 

Wie die katholische Kirche die VOlker zu leiten und ihre OdstraSujicim 

Bildung zu befordern versteht, ersieht man am besten aus J'enen pfikladem jsou katolidke zeme. 
Uindern, die rein kathoIisch gelbliehen sind, aus dem katholisch-
sten Lande Spanien, Portugal, aus dem deutsch-katholischen 
Baiern, dem slavisch~kathoIischen Croatien usw. Was haben aIle 
diese Lander, die sich der Reformation verschlossen haben urnd 

414) Neni ani v jednom prekladu vyjadreno presne. 
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sich von ihr, wie415 ) vor einer geistartigen Krankheit fern 
hielten, in der Wissenschaft usw. geleistet? Worin leuchteten 
sie dem Menschengeschlechte vor? Herrscht nicht in ihnen allen 
ein Zustand der Apathie und Lethargie? - Baiern ist dem ge-. 
bildeten Deutschland so fern gestanden, wie einstens Bootien dem 
gebiIdeten Griechenlande, einzig aus dem Grunde, weil es sich 
rein katholisch erhalten hat. Anstatt die Bildung zu befordern, 
hat die katholische Kirche, vermoge ihrer SteHung, es vielmehr 
darauf angelegt, selbe zu verscheuchen und zu unterdrucken 
und allmalig biIdete sich auch das BewuBtsein in ihr aus., die 
katholische Kirche ware dazu berufen, das Volk in geistiger 
Dumpffieit, Armuth und Abhangigkeit zu erhalten, so ware es, 
sagt man, willig und gehorsam. Ein groBer Theil der katholi
schen Geistlichkeit faEt seine Sendung gegenwartig so auf, 
wehe abel' dem, der sich zu einem Verbrechen an der Menschheit 
berufen glaubt! Unter den katholischen Landern ist Frankreich 
nul' auBerlich katholisch geblieben, war der Reformation auch 
nicht ganz verschlossen, leistete abel' dabei doch bei weitem nicht 
dasselbe, was Deutschland fur die Bildung des Menschenge
schlechtes. 

Del' Protestantismus ist aus Opposition gegen die katho-
lische Kirche, ihre Unfehlbarkeit, Versteinerung, Verweltli
chung und MiBbrauche aller Art entstanden und wiewohl er das 
Gegentheil von ihr ist, steht er nichtsdestoweniger in einer 
innigen Beziehung, del' del' Lebensfrage zu derselben. Er hat 
namlich solange Kraft, Sinn und Bedeutung, solange auch die 
katholische Kirche Kraft besitzt und in dem BewuEtsein del' 
VOlker selbst wurzelt, wie abel' diese an Erschopfung und Ohn
macht darnieder liegt, nutzt er sich auch ab und verliert Kraft 

Sila protestan- aus Mangel an Beschaftigung. Das bestandige Opponiren gegen 
~:~::lUpj~~okit~: den Katholicismus halt ihn aufrecht und ist sein Leben, ist aber 
licb;lU odvis~ die katholische Kirche matt geworden, und hat sie den Beistand 
od leho mOCl. V"lk 1 . d h d P t t t' S h . del' 0 er vel' oren, WIr auc er 1'0 es an lsmus zum c wel-

gen gebracht und gibt keine Lebenszeichen von sich. Weil er 
nun in der Lebensfrage mit del' katholischen Kirche gleichen 
Schritt halt, einestheils in dem SchooBe del' katholischen VOlker 
selbst dasjenige, woran sich ihre Kirche hauptsachlich anklam
merte und was sie als ihr Wesen festhielt, ihre Unfehlbarkeit 
und ihre sonstigen Institutionen siegreich bekampfte, auBerdem 
ihre Verweltlichung und die ihr anklebenden MiBbrauche und 
Unsitten, schonungslos VOl' den Augen del' Volker entdeckte, der
maBen abel' den katholischen Volkern selbst den Glauben an 
ihre Kirche benahm, andererseits wieder, nach dem siegreich be-

415) 1105: KaK'h OT'h KaRon HI1 6YAb 3apaSI1TeJIbHOn 60JI'ESHI1? II93: RaR'h OT'h 
qYMbI? 
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standenen Kampfe416 ) del' Protestantismus selbst in Unthatig-
keit verfiel; ist fur die VOlker kein Grund vorhanden, selhst nach 
ihrem auBeren Abfalle von del' katholischen Kirche, zum Pro
testantismus uberzugehen. Dasjenige namlich, was sieim Pro
testantismus erhalten konnten, haben sie ja schon durch seine 
Mitwirkung in ihrem auBeren Abfalle, von del' katholischen 
Kirche erreicht. Del' freie ubertritt von del' einen zur andern 
Kirche ist fast in allen westlichen Landern gesetzlich jedem zu
gesichert, trotzdem sehen wir dennoch bei den VOlkern bei aller 
zur Schau getragenen Antipathie gegen die katholische Kirche, 
keine ubertritte zum Protestantismus en masse wie ehedem. 
Einzelne Falle del' Art entstehen aus sUibj ektivem Bed.lirfniB, 
aus Beweggrunden ferner, die nicht in 'del' Religion wurzeln. Die 
Ruhe ist auch gegenwartig zwischen den Katholiken und Prote-
stanten, einzelne kleine Anfeindungen ausgenommen, allgemein 
hergestellt, Ja sie wurde bestehen, ware sie auch nicht durch 

Pfipady pre
stupovani z 

c1rkve kat. do 
evang. celkem 

ojedinele. 

positiwe Gesetze gesichert; die beiden ehemaligen ergrimmten Klid me"i 

Feinde sind erschopft und matt. Aus den hier angefuhrten ci~=i. 
Grunden ist es auch erklarlich, daB del' Deutsch-Katholizismus 
nach seinem Abfalle, nicht in das Lager des Protestantismus 
sich begab sondern weiter gehen zu mussen glaubte, in del' 
Aussicht a~f eine groBere Lebenskraft und zahlreicheren An-
hang. Halten wir ferne I' den Ursprung und den Begriff des P~o
testantismus fest, erweist er sich del' Position del' katholischen 
Kirche gegenuber, wesentlich als negativ und vermag es daher 
auch nie zu einer Gesetztheit, einer Einheit zu bringen, bildet 
im wahren Sinne des Wodes keine Kirche, sondern nur reli-
giose Gemeinden. Die Protestanten del' verschiedenen Lander Nejed;lOtnost 

h · d B k t' . h vyzmlnl. kultu haben aUe fast verse Ie ene e enn nIsse, emen se r von a cirkev zi'izen! 
einander abweichenden Cultus und wesentlich unterschiedene u prot~tantu. 
innere Verwaltung; denke man nul' an die bischOfliche Kirche 
del' Englander, die schottischen Presbyterianer, die. schwed~-
schen die deutschen, die ungarischen Protestanten, (he preuBl-
schen' Alt-Lutheraner usw., und man gelangt zur Einsicht, 
daB417) die Protestanten nie positiv einig, hochstens negativ in 
der Abwehr del' katholischen ubergriffe gewesen sind, dies abel' 
auch mehr im GeflihI, als in der That. Weil der Protestantismus 
ferner die F'orschung, die ErkenntniB zu seinen Ausgangspunkte 

416) h06: no YB'EHqaBIIIenC5l no6'EAOlO 60Pb6i;; II94: no6i;AOHOCHO OROHqI1B'h 
60pb6y. 

417) 1107: qTO B'h OTA'EJIeHil1 RaTOJIHqeCRHX'h 113JIHIIIeCTB'h IIpOTeCTaHTbI HI1-
RorAa He 6bIJlI1 eAI1HhI, 6hlJII1 B'h BbICIIIen CTeneHI1 OTpIIIl,aTeJIbHhI, 11 elIl,e 6oJI~e 
no qYBCTBY, q'EM'h Ha A'EJI'E. TaR'h RaR'h IIpoTecTaHcTB? BBeJIO B'h CBoe OCHOBaHle 
IISCJI'EAOBaHie H nOSHaHie ••• Ih5: qTO B'h COnpOTI1BJIeH1I1 RaTOJIl1qeCKI1M'h 3JIoyno
Tpe6JIeHi5lM'h npOTeCTaHTbI HHRorAa He CXOAIIJlI1Ch HI1 B'h qeM'h nOJIOlKI1TeJIbHOM'b, 
paSB'E TOJIbRO B'h OTpIIIl,aHiHJ 11 elIl,e 6o~i;e no 'ryBCTBY, q1;M'h.Ha A'EJI'E. T~R'h RaR'h 
npoTecTaHcTBo B35lJIO CBOel1 I1CXOAHOI1 TOqROH 113CJI'EAOBaHle 11 n03HaHle. 
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V'sledky hat def er zwar auf del' einen Seite die wahre Wissenschaft 
~tant~:'- ins'Leben auf del' anderen jedoch ging er in seinem weiteren 

Pia:~~'d~e Verfolge durch den seichten Nationalismus, die sogenannte freie 
Ironee nevera. Forschung, in unseren Tagen in volliges Wegwerfen all~s kirch

lichen Lebens und in Unglauben libel', gab auch alsoglelch nach 
seiner Entstehung die Veranlassungzur Bildung von verschie
denartigsten Sekten, deren jede einen Satz aus der heil. Schrift 
zur Hauptsache erhebt und sich dann flir die rech tgl~ubige an
sieht. Die Wissenschaft bildet den Ruhm des Protestantlsmus und 
welches Land kann sich rlihmen, in dieser Hinsich t, sich dem 
protestantischen Deutschland gleichstellen zu konnen.? ~owie 
auch das allmalige Durchdringen des Staats yom chnsthchen 
Geiste' da er jedoch andererseits keine Einheit, kein Gauzes 
bildet ' die Einzelnen vielmehr trennt, isolirt und sich selbst 
uberUiBt die418 ) thatige Kraft und Leben nieht von sieh selbst, 
sondern ~on einem anderen bezieht, des Opfers und der Weihe 
baar und ledig ist, theilt e1' aueh keine Begeiste1'ung mit, 

v protestan- sehafft auBerhalb del' vVissensehaft niehts G1'oBes und Dauer
~ismu neni idej~ haftes versammelt die Menschheit nicht in eine Einheit, 
Jednoty; krome , • h . d' W h I 
vOOy nestvol'il bringt419) den Mensehen zum Mensehen me t 111 Ie ee se-
me velkeho. beziehung del' Naehsten und ist dermaBen fur die klinftige, 

weltgesehiehtliehe Entwicklung ungenligend. 
Vady Zapadu In politischer Beziehung sttirzt del' Westen aus420) abso-

po st~~;. polio luten Monarchien in konstitutLonelle Staaten, aus diesen wieder 
in politische und zuletzt in sociale und communistische Repu
bliken, wo dann Alles mit AuflOsung del' Menschheit und Ver
niehtung jeder Menschlichkeit endet. Dieses uberstlirzen hat 
noch das Fatale an sieh, daB421) der Westen einmal in diesen 
Strudel del' Bewegung dahingerissen, in demselben nicht aufzu
halten ist. Da ist kein Halt und keine Ruhe, hier will alles vor
warts hier drangt alles, hier pocht alles, hier erblickt rules das 
endliche ersehnte Gluck - im Verderben! Revolutionen auf Re
volution~n werden da folgen und nach einer jeden, werden die 

418) hos: He H3D ce65! BhlBOP;HTD p;1>5!TeJIhH.YKl CHJIY H WH3Hh, HO H3~ qero 
TO rrOCTopOHH,lTO, JIHIIIeHO wepTBD H rrOMasaH1H ... lIs": He BD ce61> caMOMD 
rroqepnaeTD TBOpqeCKYKl CHJIY H WH3HeHHOCTh, a BD nOCTopOHHeMD - TO OHO 
H He BHYillaeTD HlwaKoro OP;YIIleBJIeHi5! ... 

41S) h08: H He CTaBHTD qeJIOB1>Ka KD 'IeJIOB1>KY BO BsaHMHOCTh 6m!WHHXD, 
no aTOMY-TO P;JI5! 6YP;yrn;aro, BceMHpHO-HCTOpHqeCKarO pasBHTill; IIpOTec:;aHTCTBO 
Heyp;OBJIeTBOpliTeJIhHO; II95: II He C03p;aeTD B3aHMHaro. 06rn;eH15! JIKlp;en; rr03TO
MY-TO P;JI5! 6YP;yrn;aro, BCeMHpHO-HCTOpHqeCKarO pa3BHTIH, rrpoTeCTaHTcTBo Hep;o
CTaTO'IHO, 

420) h08: H3D caMop;epwaBHhlxD MOHapxill ••• HS5: H3D a6COJIKlTHhIXD MO
HapxiH ... 

421) 1108: 8TO 6pocaHhe HM1>eTD BD ce61> TO pOKOBoe 3Ha'ieHie, 'ITO, op;Hawp;hI 
YBJIeqeHHhlH BD aTOTD nOTOKD p;BH)!{eHi5!, He MoweTD BD HeMD OCTaHOBHThC5!. 
(Naprosto neporozumiH textu.) !IS5: 8TO 6poca~he HM1>eTD BD ce61> ::0 l?,0KO
Boe 3HaqeHie, 'ITO Hapop;D op;Hawp;hI YBJIeqeHHhlH BD aTOTD Heyp;epwIMhlH no
TOKD, He MoweTD ywe BD HeMD OCTaHOBIIThCH. 
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Volker des Westens schlechter daran sein, als frliher. Die nach
kommenden Generationen werden immer toller und schlechter, 
sie leben schon in dieser Luft, sie schopfen aus ihr ihre N ahrung; 
die Erziehung tragt das Geprage des westlichen Zeitgeistes; ist 
schIaff, matt, entsagend aus Grundsatz jeder Strenge; Verweich
liehung, GenuB, uppigkeit, tritt immer mehr an die Stelle der 
alten Entbehrung, des Ernstes, del' alten Thatkraft: rollen also 
mogen die Rader des Wagens fort, denn umzukehren sind sie 
nicht, roUen mogen sie mit den Geschlechtern des Westens, bis 
nicht ein machtiger Arm am Abgrunde sie aufhiilt. 

Sucht also das von Menschenliebe entflammte Herz die 
Hilfe im Westen vergeblich, wohin ist der Blick zu wenden, wo Jedina nade.ie 

Hoffnung zu schOpfen? Dort im weiten Osten, denn dort liegt v!=Vf~ 
das SIawenvolk ausgebreitet, das Volk der Zukunft! Wir haben 
oben die Frage gestel1t: ob es denn einen Gedanken gabe, an dem 
sich das slavische Yolk erheben konnte, ob diesem Volke ein 
Beruf, eine Zukunft bevorstehe, und es nicht auf immer zu 
einer untergeordneten SteHung in der Reihe der VOlker verur-
theilt sei und die vielfachen Regungen unter demselben, die wir 
bei seinen Stammen allenthalben wahrnehmen, auch wohl eine 
hohere Bedeutung hatten und nicht bloB krampfartige Versuche 
und vorlibergehende Erscheinungen waren? Nachdem wir nun 
dargethan haben, daB nach dem westlichen Treiben ein Besser-
werden des menschlichen Looses unmoglich zu hoffen ist, ist 
es an der Zeit, an die Beantwortung dieser Fragen zu gehen. 

Werfen wir einen Blick in das slavische !Alterthum, welches Ohara'kter slo

Bild entfaltet sich denn da vor unsel'en Augen? AIle die Schrift- vansk~ehr.staro
steller und zwar fremde, die uber das Leben unserer Stamme 
aus del' alten Zeit berichten, sagen einstimmig aus: Kein Yolk 
stande ihnen an Sittenreinheit und Gastfreundschaft422) gleich; cistota mravn 
jeder Fremde, mag er woher ilTImer kommen und wer immer a poho.st;nstvi. 

422) TI. stUI' nabyl presvedceni ° pohostinstvl z Karamzina. (Viz 
Tatranka, 1II4, str. 40: Nektera znamenitegsj mjsta z dHu Iho Hystorye 
Ruske od Mikulase Karamzyna.) 

"Wyhlasene, zwlastnj pohostinstwj starych Slowanu wypsal Kar. tak 
znamenite, gako zadny giny." Mezy giny-m pl'awj na str. 60: "Slowan od
chazege z domu nechawal dwerj otewrenych, a potrawu hotowau pro prj
chozyho (pohostinneho). Kupcy, remeslnjcj ochotne nawstewowali Slowany, 
mezi kterfrmiz nebylo ani zlodegU, ani zbognjku." (Kozm. prazsky w Menken. 
Scriptores reI'. Germ. I, 19, 70 a Vita Ottonis, stl'. 690. Dale viz Helmoldi 
Chron. Slavor. L. I, c. 83) atd. - "Ale chudobnemu cloweku, nemagjcfrmu 
zpusobu nalezite uhostiti prjchozyho, bylo swobodno ukrasti wsecko potrebne 
u sauseda bohateho" atd. - Take v ceskych casopisech byly prekladany stati 
z Kal'amzinovy Historie, jez se tykaly pohostinstvi Slovanu (cechoslav, 
1830, 2. sv., str. 45, 54; Kvety ceske, 1834 a p. Viz J. Jirasek: Rusko a my, 
str. 30). Take Fr. Pal a c k y (Dejiny narodu ceskeho v cechach a III 
Morave, I, str. 44) pise podobne: "Bylif narod pokojny, pilny, dobrosrdecny 
a neosemetny; hostinnosti setN,vali az pres mini; k zajatym a cizincum 
vlidneji se mivali, nez za vekuv onech jinde bylo vidano ... " 
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sein ware von Ihnen am freundlichsten empfangen und sie 
machten sich eine Pflicht daraus, denselben nicht nur mit aHem 
Nothigen zu versorgen, sondern ihn auch weiter zu geleiten und 
ihn von Hand zu Hand zum weiteren Geleit zu ubergeben; 
sollte423 ) ihm abel' ein Unfall widerfahren, dies alsogleich an 
dem durch dessen Unvorsichtigkeit oder Bosheit es geschah, zu 
rachen und hiezu, setzen sie bei, fuhlte sich jeder Nachste ver
pflicht~t. Die Gastfreundschaft, sagen wei tel' die alten Berichte 
aus, ginge bei ihnen so weit, daB sie, aus dem Hause gehend, 
die Tische mit Speisen bedeekten, und die Thur des Hauses offen 
lieBen um im Falle,424) daB ein Fremder kame, er nicht nul' 
Obdach, sondern alsogleich auch Nahrung und Erquickung finde. 

Vlidne zacM- AuBerdem berichten sie, daB sie die Kriegsgefangenen425 ) nach 
zenl se zajatci. einer Zeitfrist,entweder nach Hause zu den Ihrigen sehieken, 

oder abel' bei sich, nich t in KIliech tsehaft, vielmehr als Fl'eunde, 
als zul' Familie Gehorige behalten. Gastlich sind wohl auch andere 
Volker, 'es gibt aber auch solche, die durchaus dieser Eigen
schaft entbehren, doch in dem MaBe gas tlich , in welchem uns 
unsere Vorfahren von den Fremden geschildert werden, sind sie 
wohl selten und noch seltener ist es, daB jeder yom Volke, also 
das ganze Yolk die Burgsehaft fur die Sicherheit und das Wohl 
jedes einzelnen, zu ihm kommenden Fremden ubernahme. Sollte 
aber selbst dies auch unter anderen VOl:kern stattfinden, den 
wahrhaftig menschlichen Zug dem Kl'iegsgefangenen, entweder 
die Freiheit zu schenken, odeI' abel' selben bei sich als einen 
Freund, einen Angehorigen zu behalten, und demgemaB ihm das' 
volle Recht eines Familienmitgliedes einzuraumen, findet man 
nirgends und bei keinem Volke del' Welt. Mit den Kl'iegsgefan
genen auf diese Weise umzugehen, war unseller Vorfahl'en Sitte, 
anderswo mussen sie sich die verlol'ene Freiheit entwedel' erkau
fen, odeI' abel' in Knechtschaft wandeln. Behandelt man jedoch 
jeden Fremden, ohne Unterschied, wer er ist, bekannt Oefer un
bekannt in del' Art, wie es die Sitte unserer Ahnen erheischte, 
zeio"t man dadurch nicht nul' ein Wohlwollen jedermann tiber
ha~pt, sondern indem man gerne Alles mit ihm theilt und fUr 
ihn einsteht, erachtet man ihn fur seinesgleiehen, fur den 

423) h09: M eCJIH C'b K"BM'b clIY'lalIOCb KaKoe 6"BgCTBie, rrOMCTHTb TOMY, OT'b 
'lbeH HeBHHMaTelIbHOCTH H 3lI06bI OHO rrpoH30IIIlIO, Ka)l{gbIH ClIaB5!HHH'b C'lHTalI'b 
ce65! 06513aHHbIM'b. IIs6: M eClIlI C'b K"BM'b ClIY'lalIOCb KaKoe 6"BgcTBie, Ka)l{gbIH 
ClIaB5!HIIH'b C'lIITalI'b ce65! 065!3aHHbIM'b OTOl\\CTHTb TOMY, OT'b 'lbeH HeBHIIMaTelIb

HOCTH II 3lI06bI OHO rrpOII30IIIlIO. 
424) hos: Ha TOT'b clIY'laH, eClIlI 6bI npHIIIen'b HH03eMeu;'b, MOr'b 6bI Y HIIX'b 

HaHTIl He TOlIbKO KPOB'b, HO II nlIIn;y; II96: 'lTo6bI ClIY'laHHbIH rrpIIIIIlIeu;'b MOr'b 
Y HIIX'b HaIITIl He TonbKO KPOB'b, HO II nogKp"Brrl'lTb CBOII ClllIbl. 

425) Viz "Nektera znamenitegsj mjsta z dHu Iho Hystor~e Rus~~ od 
Mikulase Karamzyna", Tatranka, lIlt, 39: "Narod Slowansky s pocatku 
netrpel w zemi swe ani panu ani otroku, a myslil, ze swoboda diwoka a ne
obmezena gest negwetSj dobre cloweka." 
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Naehsten, vollends abel', wenn man einem Feind, del' nul' Boses 
zuzufugen kam, die Freiheit schenkt, oder ihn gar nach kurzer 
Zeit unter die Seinigen einfuhrt, selbem ein gleiches Recht mit 
dies en erthent, ehrt man an ihm den Menschen. Diese Zuge 
mehr oder mindel' rein, mehr odeI' mindel' getrubt, finden sich 
im heutigen Leben unserer Stamme wieder, getrubter dort, wo 
sie in die Nahe des Westens geruckt, dem fremden Einflusse er
lagen. Noch heute wird die Gastfreundschaft bei uns heilig ge
aehtet und jeder Fremde, del' unsere Gauen durchwandelt findet 
in jeder Gemeinde, in dem ersten besten Haus Unterku~ft und 
freundliches Obdach, an jedem einen zuvorkommenden Weg-
weiser, und wenn es Noth thut, einen Fuhrer. Del' Russe We- Pfiklady: 

rewkin,426) del' in del' Fremde eines. armen, arg miBhandelten Verevkin. 

Menschen sich annimmt, dafur aber von dem Missethater zum 
Zweikampf427) gefordert sich stellt, seinen Feind alsogleich auf 
den ersten SchuB todtlich verwundet, nichts42S) destoweniger 
selbst noch einen SchuB von ihm empfangt, des Gegners sicheres 
Zielen auch zuvor sieht, seinem Sekundanten es auch bemerkt, 
l:1:nd tod~ z?- Bode1:l sttirzt; del' ~'ussische Offizier, del' mit einem Rozdil v chova
osterrelchlschen m Pes,th spaZleren geht und nachdem sie von nl l'uskeho a l'a-
. h l' d t H 'd . G b kouskeho du-emem e ema 1gen verwun e en onve um eme a e angespro- stojnlka. 

chen werden, del' osterreichische abel' dabei den Bittenden einen 
"Hund" scheltet, del' russische jedoch ihm die Gabe mit Ruh-
rung reicht, und den osterreichischen von sich mit einer Ver-
achtung stoBt, sind auch Belege dazu, die man vertausendfachen 
konnte. Die von den Slawen unterworfenen VOlkerschaften sind Slovane ne

nie in eine Knechtschaft gesturzt worden, und werden auch J' etzt zotrocuji pod-
danych narodu. 

nicht gesttirzt; weit entfernt demselben grausamen Schicksale 
erliegen zu mussen, daB uns in del' Knechtschaft der Fremden 
getroffen hat, werden sie in ihren Sitten und Gebrauchen, ihrer 
Sprache und Religionen geschont. Die Russen haben ihre Religion Rusove nevnu

und Sprache usw. keinem unterworfenen Volke aufgedrungen, cuji ruibozen-
stvi. 

vielmehr hat die russische Regierung es sich angelegen sein 
lassen, die verschiedenartigen ihr untergebenen VOlkerschaften 
bei ihrer Religionsubung zu belassen, sorgte selbst und sorgt 
bestandig fur Kirchen und Schulbucher in del' einheimischen 
Sprache dieser Volker, ja del' Russe mag bei der Kirche welches 
immer Ritus vorubergehen, nimmt dabei den Hut ehrfurchts-

426) Nikolaj Ale:xandrovic V ere v kin bojoval jako "general-1ajt
nant" v Uhl'ach za uhel'skeho povstanf 1849 v bitve u Vacova a Debrecina; 
pozdeji ucastnil se vychodnf valky r. 1853-56; zemrel r. 1878. 

427) III 0: Ha rroep;llHOK'b; IIs7: Ha gyalIb. 

428) Iuo: HO T"BM'b He MeH"Be CaM'b Hanepeg'b BHgIIT'b ero MeTKYIO CTP1llIb6y, 
SaM"B'laeT'b 0 TOM'b CBoeMY ceKYHp;aHTY H nagaeT'b MepTBbIH OT'b PYKl'l Herog5!5!; 
IIs7: HO T1lM'b He MeH"Be o)l{HgaeT'b OTB"BTHarO BbICTp"BlIa; YBlIg5I, KaK'b M"BTKO 

U;1lJ1HTC5I ero npOTHBHllK'b, OH'b o6parn;aeT'b Ha aTO BHHMaHie CBoero ceKYHgaHTa 
l'l rragaeT'b, cpa)l{eHbIH ny lIeH. 
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Nasilny a kruty voll ab. Uns Slawen hat diese Flirsorge keine einzige fremde 
postup ~ti Regjerung angedeihen lassen; katholicisirt, germanisirt, ma-

Slovan • gyarisirt, italienisirt wurden wir - aIles durcheinander. Die 
Deutschen im Norden ihres Landes haben furehtbare Grausam
keiten an unseren Ahnen begangen und es wahrte lange, daB 
jeder, der in eine Zukunft treten wollte, oder auf die Sehule kam, 
sein Wendenthum abschworen muBte. Was die osterreichische 
Regierung in Bohmen, Mahren einstens trieb, und noch mit 
allen slawischen Stammen treibt, wie sich die Magyaren an den 
SIawen verslindigten, wei[) jeder. Weiter lauten die Berichte der 

v staroslovan. Fremden liber unsere Vorfahren, daB sich in ihren Gemeinden 
oooieh neni 

Zebrlikti. keine Armen und keine Bettler vorfanden und aIle in denselben 
ein vergnligtes Leben ftihrten. Anders konnte es bei unseren 
Ahnen nicht sein, denn die Gemeinden waren in alten Zeiten 
durchgangig bei allen unseren Stammen so eingerichtet, wie sie 
noch heutzutage in RuBland, in Serbien, Montenegro und unter 

SlovanskY den Bulgaren bestehen. In diesen wahrhaft slawischen Gemeinden 
"mirH a jehu 

pfednosti. gehort das Land allen gemeinschaftlich - oder es gehort eigent-
lich der Gemeinde an, diese gibt davan jedem Hausvater einen 
gleiehen Theil und zieht das Land nach seinem Tode wieder ein. 
Die groBjahrigen Sohne der Vater, erhalten alsogleich Grund
besitz von der Gemeinde und soviele Sohne der Vater hat, so
viele Landesantheile werden an sie vertheiIt, wenn sie groB
jahrig geworden sind; die Gemeinde ist es also, die flir aIle sorgt 
und dUTch ihre treffIiche Einrichtung die Vel'al'mung unmoglich 
macht. Auf diese Weise wird das Eigenthum nicht zerstlickelt, 
kommt durch Beerbungen nicht auseinander, sondern bleibt bei 
del' Gemeinde, die seine rechtmaBige Besitzerin ist. Diese ur
aIte slavische Einrichtung wich dem fremden EinfluBe in den, 
dem Westen nahegelegenen slavischen Landern,429) doch wurde 
sie ersetzt durch eine andere, ebenfalls sehr wohlthuende und das 
Ganze der Familie und del' Gemeinde im Auge behaltende Vor-

Nedelitelnost a kehrung. Der den Familien namlich angehorende Grundbesitz 
ne:~~\~~st wurde fill' untheilbar und unverauBerlich erklart, die Familie, 

mochte sie auch zahlreich geworden sein, hat ihn durch Be
erbungen und Verkaufe nicht vertheilen und vel'mindern dlirfen, 
sondern430 ) bUeb, wenn auch vermehrt, bei einem und demselben 
Heerde unter der Oberleitung des Familieniiltesten. Wenn diese 

429) :c. StUI' cetl pI'avdepodobne clanek Chomjakovuv: ,,0 CeJIbCKIlX'b 
YCJIOBilIX'b, MOCKBI1TlIHI1H'b, 1842, KH. 6, Co6. CO'I. III, 63-85. Srv. str. 84: "CMllJIO 
MO)l{HO YTBepAliTb, 'ITO 6bIT'b AepeBeHCKIlX'b MipOB'b II CIIJIa ceMelkTBeHHaro Ha
'laJIa rrOCTaBlIT'b B3al1MHOe OTHOlIleHie rrOCeJIlIH'b Me)l{AY C060ID II o6IIl,ee IIX'b 
OTHOlIleHie K'b 3eMrreBrraAlllIbD;Y Ha pa3YMHOM'b OCHOBaHil1, KOToparo HeAOCTaeT'b 
HapOAaM'b rrpocBllIIl,eHHarO 3arraAa." 

430) 1112: H seMrrlI, ecrrII Aa)l{e Y! YBeJili'IeHHalI, BcerAa OCTaBarraCb B'b OAHOM'h 
)l{e POAll, rrOA'b yrrpaBrreHielll'b CTaplIlaro B'b ceMbll i U99: H KaK'b 6bI ceMblI HH 
pa3pOCTarraCb, OHa CXOAHJIaCb Y OAHoro O'lara rrpII rrraBeHcTBll CTaplIlaro B'b POAll. 
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Einrichtung auch nicht jedem groBjiihrigen einen Antheil am 
Grundbesitz gab, so hat sie doch durch Wahrung des Familien
eigenthums, des gemeinschaftlichen Besitzes den Antheil an dem 
Gesammtertrag einem jeden zugesichert, jeden einzelnen unter 
die Obsorge der ganzen Familie gestel1t und dergestalt auch der 
groBen Verarmung, dem heutigen westeul'opaischen sogenann
ten Pauperismus und Proletariat vorgebeugt.431) Die Pflege der 
Kranken, der Hilfslosen, del' von irgend einem Unfal1 Betrof
fenen, oder zufallig Verarmten, haben unsere Familien zu pfle
gen und zu versorgen, flir ihre heiligste Pflieht erachtet, und 
wo diese nicht hinreichte, waren die Gemeinden mit jeder Hilfe 
bei del' Hand, da nach der slavischen Anschauung die Gemeinde 
nur die erweitel'te Familie ist. Wo der slavische Geist in seinem 
eigenen Lande nicht landesverwiesen und sich selbst fremd ge
worden ist, da lebt wohl noch die alte, schone Sitte, die Kranken, 
die Armen del' Gemeinde mit Liebe zu pflegen; jeder reicht da 
denselben willig eine Gabe zur Milderung und Erleich tel'ung ihres 
herben Schicksals und freuet sich tiber seine Wohlthat; den 
Kranken werden von Haus zu Haus Speisen und Arzneien ge
schickt, den Al'men mit Freuden Almosen gespendet und der 
heldenmlithige Serbe horeht mit Entzlickung dem Absingen der 
Lieder seiner Blinden und ersetzt ihnen ihre Mtihe reichlich. 
Wie tief das siavische Herz von del' Liebe zum Menschen be
wegt ist, erhellt unter anderem auch aus clem Benehmen des 
russischen Militars in den neuesten Feldztigen. Diese braven 
Leute haben aUe ihnen begegnende Annen, mit allen den ihnen 
zu Gebote stehenden Speisen ohne jede Aufforderung betheilt, 
die verwaisten Kinder mit besonderer Liebe ge.pflegt und viele 
mitsich nach Hause genommen - daher die von den Polen, 
nach der Unterdrlickung des Warschauer Aufstandes, gegen die 
Russen veIlbreitete Sage von del' Entftihrung der Kinder aus 
Warschau - und ihre Offiziere, nachdem sie das Gebot der 
kriegerischen Nothwendigkeit auf einige, die Truppen yom 
Rticken angreifenden Dorier angewendet hatten, haben dann den 
magyarischen vor Verzweiflung vergehenden Weibern mit vollen 
Hiinden ihre Silberrubeln hingeworfen. Die Moskauer Kaufleute 
laufen432) aus freiem Antrieb zu den die verbannten Polen nach 
Sibirien flihrenden Kibitken, versehen· sie mit Pelzwerk, Geld, 

431) Chomjakov: Poln. sobr. soc. III, 70 (TIHCbMO B'b TIeTep6yprn 0 BbI
cTaBKll, MOCKBI1TlIHI1H'b, 1843, KH. 7). PyccKiH rrOCerrlIHI1H'b He 6bIlI'b, He AOrr)l{eH'b 
H He MO)l{eT'b 6bITb 3arraAHblM'b rrporreTapieM'b, rrepeHOClIIIl,HM'b H3'b Kpa51 B'b KpaM 
CBOH pyKH H TPYA'b CBoil: Aoporoil pa60THHK'b, KorAa OH'b HY)l{eH'b 3eMrreBJIa
AllrrbD;Yi 3a6blTbIM BCllMH, KorAa OH'b He HY)l{eH'b; rorrOAHblM CTpaAaJIeD;'b, KorAa 
OH'b 60JIeH'b H 6e3CHJIeH'b. Str. 84: TIp aBO Ka)l{AarO 'meHa 06IIl,HHbI Ha Y'laCTOKb 
3eMrril YAarrlIeT'b B03MO)l{HOCTb rrporreTapCTBa ••• 

432) 1113: KIlAaIDTClI K'b KH6HTKaM'b C'b ilOJIlIKaMH, CCbIlIaeMbIMH B'b CH6HPb; 
lI99: KHAaIDTClI K'b KH6HTKaM'b, llAYIIl,HM'b C'b rrOJIlIKaMH, CCbIlIaeMbIMH B'b CH6Hpb. 
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Pfiklady: 
a) rusk" 
vojsko; 

b) rust! kupci; 



c) car sam: 

0) stedrost 
Kosciuszkova. 

Siovansky 
princip 

rovnopravnosti. 

zu der langen unheimlichen Fahrt und nehmen von ihnen mit 
Ruhrung Abschied. Und der Car straft zwar das gegen den 
Staat verubte Attentat mit ganzer Strenge des Gesetzes, fUr die 
Unschuldigen jedoch, die in Folge del' Verurtheilung ihrer 
Nachsten dem Elend preisgegeben sind, hat er nul' Gute und 
Menschenherz; er IaBt Pestels Vater eine, fur sein ganzes Leben 
ausreichende Summe Geldes reichen und Rylejews Witwe eine 
lebenslangliche Pension zusichern. 1m BewuBtsein diesel' Ge
sinnung sagt auch Rylejew433) in seinem in den Ietzten Stunden 
vor del' Hi-nrich tung geschriebenen Gedich t, im Kerker; er 
starbe eines verdienten Todes als schuldig des Attentats gegen 
den Staat und Car, doch seine Gemahlin und Kinder waren rein, 
sie verdienten nicht die Folgen seines Schicksals und so rath er 
denn auch seiner Gemahlin sich ohne Weiteres an den Car zu 
wenden, "del' die del' Strenge des Gesetzes Verfallenenzu strafen, 
doch der Unschuldigen sich zu erbarmen weiB". Del' Car er
wartet auch die Bitte nicht, sondern thut aIsogIeich aus freiem 
Antrieb das, wozu ihn sein Herz bewegt. Kosciuszko,434) del' 
Polenheld, del' nach dem Untergange seines Vaterlandes, als 
Landesverwiesener, in die Schweiz kommt, dorten in Einsam
keit, im Kummer Iebt, jeden zu ihm kommenden Bedurftigen mit 
aHem, was er bei del' Hand hat, betheilt, und dessen RoB, wenn 
er spazieren Dei tet, bei j edem Vorubergehenden stille steht aus 
Gewoh~heit, wei! sein Herr jedem Armen, del' vorubergeht eine 
Gabe spendet, spricht .auch Vion del', unserem Herzen~inge
impften Nachstenliebe und das Yolk zeigt sich am klarsten in 
seinen hervorragenden Mannern. AUein wozu die einzelnen That
sachen? Unsere ganze Welt denkt so, handelt so an Freund und 
Feind, ohne Untel'schied, und aus allen ihren Liedern weht und 
spricht diesel' Geist. Das slavische Pl'incip435) del' Gleichberech-

433) V 2. vydani basn! a korespondence, poHzene Rylejevovou dcerou (Co
'I1meHi51 H rreperrHcKa l:{oHgpaTi51 ¢egopOBl'lqa PblJI'EeBa, C. ileTep6. 1875) se po
ukazuje, ze je to pouze nejapne zpracovani poslednfho dopisu; tezko je pry 
predpokladat, ze by ba.snik jeste pred popravou uvadel dopis v basen a proto 
basel} jeho dcera vylucuje z vydani. Ze se vyjadroval Rylejev v dopisech 
o caru lichotive, je konecne pochopitelne; doufal prece jen v milost - vzdyt: 
slo 0 jeho zenu a dcerku. Dopisy svedci spise v neprospech caruv, cetl-li je 
ovsem. Rylejev jako demokrat zaslouzil, aby se ho stUI' ujal vice nez cara. 

434) Tadeusz AndrZej Bonawentura Kosciuszko (1746-1817), 
vlidce pol. povstani z r. 1794; v poslednfch letech zil ve svycarsku, kde se 
tesil pro svou Cistou a slechetnou povahu vseobecne ucte. sturova chvala je 
plnou merou opravnena. Sam E. stUI' opeval hrdinu Kosciuszka v basni. 
Fontani sloZil opet basen "Kwjtek z hrobu Koszcziuszkowa", jiz predcital 
v sezeni 29./XII. 1838; 25. Hjna t. r. solc cetl praci "Nektere predsudky 
o Slowanech" a zmiiiuje se 0 nem rovnez. Byl tedy polsky tento hrdina 
predmetem sympatii vSech sturovcu. sturovi se pouze neHbilo, ze se "w cele 
na lidowladu nespolehal, ale, aby slechtu neobrazil, tedy sedlakum zadnych 
swobod a praw nesliboval". ("Dejiny Literatur ... "; viz pozustalost sturovu 
v S1. Matici v Turc. Sv. Martine.) 

435) S e v y I' e v: HaYRH 06n oTHOllleHil'l ceMeMHaro BocrrHTaHi51 Rn rocy-
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tigung del' Familien und Gemeindeglieder wurde auch dann, als 
die ursprtingliche Einrichtung durch fremden EinfluB abhanden 
kam, noch in so ferne beibehalten, daB aIle dil'ekte Erben an dem 
vaterlichen Gut einen gleichen Antheil erhalten, ja del' jtingste 
Bruder als del' schwachste wird dem Gesetze nach VOl' allen an
del'en bevol'zugt, gerade also das Gegentheil des Maj orats ist 
in unseren Familien SiUe und Gesetz. Indem436) nun diese Gleich
berechtigung innel'halb der Familie unter den GroBjahrigen und 
innerhalb del' Gemeinde unter allen Ansassigen del' hervor
stechende Zug des slawischen Geistes ist, die Besitzergreifung des 
Bodens, durch die Erweiterung und das Vorschieben del' Stamme 
nicht durch von einem oder einigen geleitete Unterwerfung und 
Bezwingung andere I' geschieh t, die staatliche Vereinigung in 
dem BedurfniB del' Wehre, nicht des Angriffs ihren Ursprung 
hat und in Folge des sen del' AdeI, durch einen von Aussen 
kommenden AnstoB, obwohl unter Mitwirkung des Volksgeistes 
selbst entsteht, folgt nothwendigerweise daraus, daB aIle Ange
legenheiten del' Gemeinde in gemeinsamer Berathung allen 
Gleichberechtigten unter Vorsitz del' angesehendsten odeI' frei
gewahlten Gemeindealtesten entschieden, die Kreise, die alt
slawischen zupen, nul' als erweiterte Gemeinden angesehen, folg
lich durch Zusammentl'etung aIler Gemeinden mit freigewahlten 
Magistl'aten verwaltet werden, die Vers.chenkung des, durch 
eigenes Zuthun del' Familien und del' Stamme in Besitz, ge
nommenen und bekannten, Grundeigenthums an einige, mag sie 
woher immer kommen, also das ganze Feudalrecht ein Widel'
spruch gegen den slavischen Geist, folglich auch aIle Horigkeit 
und Leibeigensehaft ein schmahliches Unwes€n in unsel'en Fa
milien ist, das Oberhaupt del' Stamme nul' fur ihren Xltesten 
angesehen wird und aIle Offentlichen Angelegenheiten unter Zu
ziehung del' Angesehensten del' Stamme, des! Senats, ja manch-

gapcTBeHHOMY. MOCRBHT5IHI'IHn, 1842, str 103. HH Bn KaROM HHOH rrpocBtIIl,eHOM 
CTOPOHt CB5IThIH5I pogcTBa TaRn He YBamaeTC5I RaKn Bn HaweMn OTe'IeCTBt ... 
COBepllIeHHoe paBeHCTBO rrpaBn rpamgaHCRI'IXn OTu;a H MaTepH, paBeHCTBO H 
BSaHMHa51 HeSaBI'ICHMOCTh gtTeH 06oero rrOJIa nepegn saKOHOMn MorYTn CJIy
mHTh 06pasu;eMn ceMeMHaro YCTpol'lcTBa 1'1 gJI5I HHhlXn rocYAapcTBn ..• Str. 105: 
,,6paRn y CJIOBeHn COCTaBJI5IeTn arroxy Bn mHSHI'I ropasgo BamHtMwylO RaRn 
y HaCn" ... cituje Sevyrev autora franc. Boue a jeho kilihu: La Turquie d'Eu
rope (1840). Str. 106: oco6eHHoe rrpHsHaHie rrJIeMeHn CJIOBeHCKI'IXn Kn MI'IPHOMY 
ceMeMHoMY 6hITY ..• MomeTn CJIymHTh BtpHhIMn SaJIOrOMn I'IXn BamHaro 6y
gYIIl,aro HaSHaqeHi51 Bn HCTOpiH qeJIOBtqeCTBa. 

436) 1113: Memgy TtMn, KaKn paBHorrpaBHOCTb COBepllIeHHOJItTHHXn Bn 
ceMbt H mHTeJIeM Bn 06IIl,HHt COCTaBJJ5IeTn ptSKYlO qepTy CJIaB5IHCKarO gyxa, 
SaH5ITie SeMeJIb COBeplllaeTC5I paSMHomeHieMn Hill! rrepeceJIeHieMn rrJIeMeHn, a 
He saXBaTaMH H saBOeBaHi5lMH Ha CqeTn gpyrl'lXn. Ihoo: PaBHOrrpaBHOCTb COBep
llIeHHOJltTHblXn Bn ceMbt H ml'lTeJIeM Bn 06IIl,HHt COCTaBJI5IeT'h ptSRO Bblpa
meHHYlO qepTY CJIaB5IHCRarO gyxa, H SaH5ITie SeMeJIb COBeplllaeTC5I pacllII'IpeHieMn 
H rrepegBHmeHieMn U;tJIblXn rrJIeMeHn, a He rrocpegcTBOMn SaBOeBaHi51 rrogn rrpeg
Bogl'ITeJIbCTBOMn ogHoro HJII'I HeMHOrHXn JIHU;n. 
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mal unter Anhorung des Rathes von Seiten aller Gemeiriden oder 
Kreise zu leiten hat unO. dem Adel eine durchaus andere Stellung 
unO. Bedeutung eigen ist als bei anderen Volkern. In allen slawi
schen Landern, RuBland, Serbien und allen slawischen Provinzen 
in der Turkei, in Ungarn, Croatien usw. fiihre:fJ. (oder fuhrten436a) 

die Gemeinden ihre Angelegenheiten und verwalten sich selbst, 
durch freigewahlte Vorsteher, deren Aufgabe darin besteht, 
unter Anhorung aller Gemeindeglieder die vom Staate den 
einzelnenGemeinden auferlegte Steuer unter die Einzelnen zu 
vertheilen, das Gemeindeeigenthum zu verwalten, ihren Vor
theil uberall zu wahren, die Sicherheit in del' Gemeinde und 
ihrem Umkreise aufrechtzuerhalten und die kleineren privat
rechtlichen Streitigkeiten, wie auch kleinere Verbrechen zu 
richten. Wo die so eingerichteten Gemeinden in slawischen Lan
dern untergegangen sind, da ging bereits auch das slawische 

z~P~~o~~~~~i Leben in Trummer, Die zupen bestanden in allen slawischen 
Landern, wenn auch nicht uberal! mit gleicher Benennung; sie 
waren in Bohmen, Polen, Serbien; in Croatien und Ungarn 
sind437 ) sie in den letzten Sturmen zu Grabe getragen, und in 
dem selbststandigen RuBland, bestehen bis zum heutigen Tag 
ihre Reste, denn del' Adel j.eder Provinz dad sich Ifrei versam
meIn, wahlt in diesenVersammlungen seine Marschalle [die 
alten zupane], slOgar die Richter in den zwei ersten Instanzen, 
die Prasidenten diesel' Gerichte unO. nlOch obendrein samtliche 
Administrativ-Polizeibeamten der Distrikte, auBerdem abel' 
steht ihm das Recht ZU, den von del' Regjerung geschickten 
Gouverneur in allen Geldangelegenheiten zu uberwachen.438 ) Die 
stadtischen zupen wahlen noch heutzutage in RuBland ihre Vor
steher, d. h. die Kaufleute unO. Burger den Blirgermeister unO. 

u ~tarY~hl 810- die sonstigen Municipalbehorden. - In allen slawischen Stam-
vanne"yone- f 0. Bd .. 1'hf'dh volnictvi, men war erner er 0 en ursprung IC reI,·, L, aIle seine 

Eigenthumer waren freie, gleichberechtigte Besitzer und nir
gends war unter ihnen bei ihrer ehemaligen Einrichtung die 
verhaB te Leibeigenschaft, welche den Menschenerniedrigt unO. 
ihn so darstelIt, als ware er nul' zum Nutzen undzum Ver
gnligen anderer in diese Welt gesetzt. Als. jedoch durch den von 
AuBen gekommenen AnstoB ein Stand, del' adeIige genannt, sich 
herauszubilden anfing, unO. diesel' die Wehre des Ganzen gegen 

Vznik nevol- die nacheinander erfolgten Angriffe del' Fremden auf unsere 
nictvi. Stamme ubernimmt, in Folge dessen immer an Macht zuneh-

436a) Psano tuzkou na okmji, 
437) h14: OHi> naJIU Bn nocJIi>p;Hi5! 6ypu; HlOl: OHi> BnaJIU BO BpeM5! nocJIi>p;

HI1Xn 6YPb.,. 
438) V!. Lamanskij poznamenava k tomu: "Ilop;o6HhI5! ourn61{M IllTypa 

BeChMa U3BUHlneJIhHbI Bn qeJIOBi>Ki>, HUKorp;a Bn Pocciu He 6hIBaBlIIeMn. Hap;o 
elIl,e yP;UBJI5!TbC5!, KaKn Bi>PHO, 3a UCKJIKlqeHieMn Hi>KoTOpbIXn qaCTHOCTeli, OHn 
TIOHUMaJIn Hawu pyccKi5! p;i>JIa. 
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mend in die Lage kommt, sich fur das wahre Yolk anzusehen, 
nimmt er den fruher freien Boden in Besitz unO. umwandelt das 
Volk in seine Horigen. Dies Treiben des Adels hat die schwache 
Stellung del' Regierung, welche den Hauptmangel in del' slawi~ 
schen Staatenbildungbildet, und die wir oben streng zu rugen 
Gelegenheit hatten, ungemein befordert, ja es hat ihm die Krone 
aufgesetzt, Unterdessen war das Loos des in Unterthanenver- Snesitelnost 

haltniB gerathenen Yolks ertraglich, denn es lebte mit seinen £,evd~~;:v;,o~d 
nunmehrigen Heun in patriarchalischer Einheit, ja beinahe auf slechta ;>epo

einem freundschaftliehen FuBe; der Gr.undherr vertrat in den z'::opz:&~o-
Augen des Yolks den fruheren Stammesaltesten, einer sorgte mravu.. 

fur den anderen, ja es war Sitte, und Gesetz, wie noeh heutzu-
tage in RuBland, daB der Grundherr in Zeiten del' Noth mit 
aller Hilfe seinem Unterlhan beistehen miisse, Freuden und 
Leiden waren gemeinsam; als jedoch del' Adel del' slawischen 
Lander die westeuropaischen Sitten kennen lernte, del' west
europaische Luxus an den HOfen des Adels um sich griff, da fing 
die MiBhandlung des armen Yolks unO. seine wahre Knechtung 
an. Um das Volk bessel' zu prellen unO. einen desto groBeren 
Nutzen von der armen Haut zu ziehen, bediente sich del' Adel Zahubn;y vliv 

beirn eingetretenen Verderben del' J uden vermoge des ihm auf Zidu mezi 810-vany. 
seinen Gutern eingeraumten Pachtes unO. nun war dem Leiden 
unO. del' Qual des V olks kein Ende. Dieses Fremde, an unser 
Volk mit keinen Familienbanden gefesselte, das Christenthum 
aus Vorsatz wegwerfende und in Folge dessen jeder Nachsten
liebe baare Yolk hat unter unseren Stammen graulich gewirt
schaftet, das arme Volk ohne alles Gewissen zu seinem und des 
Herrn Nutzen Blutigeln gleich ausgesogen unO. es nebstbei durch 
Verfuhrung jeder Art moralisch zu verderben getraehtet, es 
ohne Erbarmen jedem Vermogensverlust mit bereitwilligem 
Beistand des Adels ausgesetzt, dahereinerseits die tiefe Anti
pathie aller unserer Stamme gegen439 ) dieses gottvergessene 
Volk, als andererseits die furchtbare Abneigung gegen den Adel, 
von dem sich das Yolk derart gemiBhandelt unO. obendrein an 
fremde, gewissenslose Makler ¥ergeben sah. J a del' Adel 
mehrerer unserer Stamme beging durch das Unwesen, was et 
mit dem Volke trieb, ein schweres Verbrechen an unserer Volks-
familie unO. so darf es niemanden Wunder nehmen, daB sich die 
tieie Abneigung gegen fun an mehreren Orten in grauIichen 
Katastrophen440 ) Luft machte. Die russ,ische Regierung hat da
durch, daB sie dem Adel alle politischen Rechte entzog unO. durch 
ihre Machtvollkommenheit RuBland, ja dem ganzen Slawenthum 
einen unermeBlichen Dienst erwiesen, denn nicht nul' bewahrte 
sie derart den russischen Staat VOl' moglichem Zerfall, sondern 

439) 1116: (OTBpalIl,eHie) Kn 3TOMY 6e3maJIOCTHOMY Hapop;y.,. II102: (OTBpa
m.eHie) OT'h 3Toro 6e3maJIOCTHaro Hapop;a, 

440) 1116: IlorpOMaMU; IlJ02: KaTacTpo(jJaMH. 
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hat selbst das leibeigen gewordene Yolk VOl' del' schrmlkenlosen 
ViTillktihr del' Gl'undherl'en sichel'er gestellt und dasselbe einmal 
schon in diesel' Lage moglichst vor moralischem Verderben be-

Ruske nevolni- wahl't. In RuBland besteht noch zur Zeit die Leibeigenschaft 
;!~!ia":,;n~~~ dem Namen ?nd .der Th~t nach, doch ist sie sehr d?rch di: patrial'-

noton. chalische Emhelt gemildert und den gegen dIe Unsltten del' 
Juden, vorztiglich gegen ihren Pacht erlassenen MaBregeln der 

Omezenizid. Regierung, hat man es zu verdanken, daB sie nicht in dem MaBe 
pray v Rusku. ausgeartet ist, das Yolk nicht derart in Armuth sttirzt und de

mol'alisirt, wie e~ die ehemalige Leibeigenschaft in Polen, Ungarn 
usw. gethan hat. In denjenigen slawischen Landern, die sich 
reiner zu erhalten wuBten, odeI' die nach ihrer Befreiung die 
alten Elemente zu beleben verstanden, war die Leibeigenschaft 
entweder nie vorhandien, oder ist durch die Mitwirkung des 

Jeste 0 nevol- Volksgeistes abhanden gekommen. In dem seiner Selbststandig-
nictvL keit nie verlustig gewordenen Montenegro war niemals eine 

Spur davon, unter dem freien Heldenvolke del' Kosaken, war sie 
bis auf die Zeiten Katharinens vollig unbekannt, und weh muB 
es thun einem Slawenherzen, daB sie dort erst in del' neueren 
Zeit mit gewaltigen MaBregeln durchgeftihrt u. dem braven 
Heldenvolke sein frischer Anstrich genommen wurde. Ebenso
wenig, wie einst dort, ibesteht sie in dem heutigen Serbien, ja sie 
ist von dort gesetzlich landesverwiesen. Doch auch in den Lan
dern, wo sie sich his auf unsere Tage erha;lten hat, fehlte es nicht 
u. fehlt es nicht an Versuchen u. an eifrigen, edlen Bemtihungen, 
sie abzuschaffen. In idem ehemaligen Polen wurde sie durch die 
bekann te Verfassung vom dri tten Mai, freilich 441) erst in der 
Frist von zehn Jahren, seit del' Einftihrung des, dartiber lauteIli
den Gesetzes, flir abgeschafft erkHirt, in RuBland haben die442) 
achtbarsten Manner unter del' Regierung des Kaisers Alexander, 
diesem wohlwollenden Monarchen, eine mit zahll'eichen Unter
schl'iften, meistentheils del' wohlhabendsten Grundbesitzer, be
deckte Adresse behufs del' Abschaffung del' Leibeigenschaft 
tibeneicht, mehrere russische Patrioten, folgeleistend ihl'em sla
wischen Geftihl, das jede unwtil'dige Behandlung des Menschen 
verabsicheut, haben aus eigenem Antrieb ihre Leibeigenen frei-

Snahy jednot- gelassen - wo? und wie viele haben dies in dem von Freiheit 
~;~f n~vcl:!~:i agitil'ten Westen gethan? -, del' edle Alexander Ivanovic Tur

v Rusku. genjev,443) hat die Abschaffung del' Leibeigenschaft in RuBland 

441) 1117: TIO RpaliHOCTI'I, B'b AeC5ITI'IJI'BTHiH CpOR'b; Ihos: ROHe'IHO, B'b TeqeHie 
AeC5ITI'IJI'BnlrO cpORa. 

442) 1117: MHorie TIOqTeHHhIe JIlOAH; Iho3: Hali6oJI'Be YBa)i(aeMhle JIlOAI'I· 
443) ° Alex. 1vanovici T u I' g e n e v 0 v i uverejnil E. stUI' eely clanek 

v Orle Tatr. (II, c. 35, str. 276-277), kde vzpomina jeho zasluh, eesty po 
slovanskyeh zemfch a jeho vMeeke cinnosti. Sve vMomosti 0 nem cerpal 
pravdepodobne z knihy: Beketov-Platon: Sobranie portretov. Alexander 1va
novic T u I' g e n e v (1785-1845), rusky historik a archeolog, znamy z eest 
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zu seiner Lebensaufgabe gemacht und ihr aIle seine Krafte sein 
Hab und Gut wahrend des ganzen Lebenslaufs mit eise~nem 
FleiBe, ja mit christlicher Andacht geopfert und ist auch mitten 
im Diens~e, den er del' leidenden Menschheit geleistet, von gam 
Moskau, Ja von ganz RuBland beweint, gestorben. Von diesem 
Strel?en beseelt, ist ~elhst d~e russische Regierung, denn als eine 
slawlsche, es wohl fuhlend, In welche schwierige moralische und 
politische Stellu~g sie ihrem Yolk und Staat, ja ~lem ganzen Sla
y.renthum gegenuber, durch den Fortbestand der Leibeigenschaft 
m RuB~and gerath, sucht sie nicht nur durch die Vermehl'ung 
d~r frele?- und der sogenannten Kronbauern die Zahl del' Leib
el~enen :n RuBland zu miooern, sondern erlaBt selhst ukaze, 
Wl~ d~n 1m J. 1842;444) worin sie den Adel zur Abschaffung del' 
Leibelgenschaft mlttelst freier Vertragemit den Unterthanen 
ermuntert und ermachtigt. Nicht lange wird es wahren und mit 
del' ,Leibeigenschaft wird es auch in RuBland zu Ende445). die 
R.egle.r:ung st~ht auf del' Hohe del' Zeit, ftihlt selbst das Un;'ur
d.lge dIeSel' MIBgeburt in unserer Familie, die446) Besten des rus
sischen Yolks streb en darnach, aIle die slawischen Volker fassen 
und erwarten es und del' Bodien iSit bereits frei his hin, an RuB
l~nds Grenzen geworden. - Del' Adel, wie wir sahen, sondert 
SlC~ zwar unter unseren Stammen von dem tibrigen Volke ab 
aIl~m unte~einand:r s~nd si~h Le~te seines Standes aIle gleich: 
glelChe Bruder (rownl bracla), Wle si'e sich gegenseitig benen
nen.447) In P~len hat es bis zu seinem Untergange, gar keinen 
Adelsunterschled gegeben, und del' Konig galt auch nur als del' 
Erste unter seinesgleiche~ (primus inter pares), nach Polens 
Untergang e~st wurden. dIe Grafen und die Ftirstentitel44S) von 
anderen Reglerungen emgeftihrt. In Ungarn sind die fremden 
Graf~n- .und Ftirstentitel ebenfalls nul', so wie auch in RuBland, 
emheImlSch geworden, denn die ehemaligen russis,chen Kne
zen betrachteten sich zum Theil mit del' herrschenden Familie 
ftir ebenbtirtig, mehrere ihrer FamiHen hesaBen die erbliche 

po s~o;,anskych zemich; byl take v cechach a na Slovensku; viz 0 tom knihu 
J. Jl}'a,sk:;: ,,~usko a my", I, 8-9; v Rusku byl take Clenem komise pro 
sebram zakonu. 

444) T' 't 't' I" k .u •. S ur 1m mys 1 za on, vydany r. 1842 carem Mikulasem I. jenz 
pou~e upr~vll podm~nk~, ,Podle nichZ slechta mohla propousteti sedlaky; car 
uznaval slee nevolmctv1 Jako zIo, ale zasadniho prevratu se neodvazil 

445) Stalo se tak 19./11. 1861. . 
• 446) 1118: K'b 3TOMY CTpeM5ITC5I JIyqIIIie JIlOAH PyccRaro HapoAa (vety: die 

!?:eglel'unlS steht a.uf del' Hohe del' Zeit, fiihlt sich selbst das' Unwiirdige 
dIeSel' Mlssgeb1!r~ III unserer Familie," nejsou prelozeny; preklad je podan 
teprve v II. vydalll (str. 104): npaBumellbcmBo cmouma fLa ypoBH13 CBoezo B13ka 
u caMO 'iYBcmByema Becb. n030pa nO/f.o6naco yp0/f.CmBa Ba C1WBJiHCkou ceMb13. 
1{ 3TOMY CTpeM5ITC5I JIyqIIIle JIlOAH pyccRaro HapOAa. 

447) v 0 ruskem
v 
~ozvrstvelli soeiaInim pise E. stUI' v Orlu Tatr. c. 12 

str. 89 v d. "ObozrenJe ... " ' 
448) 1118: RH5I)i(eCKi5I THTJIa; Iho4: RH5I)i(eCRie THTYJIhI. 
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Bojarenwiirde, an die die Verwaltung der einzelnen GroBfursten
thumer geknupft war und waren die alleinigen Rathgeber des 

Mest:ane Caren. J a s'elbst die Btirgerliehen in RuBland sind den Adeligen 
v Rusku. reehtlieh fast ganz gleiehgestellt, denn sie stehen gleieh diesen 

im vollkommenen Besitz des ererbten und erworbenen Verm5-
gens, sind in Bezug auf das Grundeigenthum und seine Nutznie
Bung vollkommen frei, konnen ohne besondere ErlaubniB des 
Staates Werkstatten und Fabriken aller Art anlegen und aueh 
Landereien kauflich an sieh bringen usw. In Anbetracht dieser 
Gleiehheit, die sieh unter den Adeligen, bei unseren Stammen 

Zapadoevr. festgesetzt hat, ist es ein Unsinn, die fremdlandisehen Titeln 
titulovan! nase- hI d I b h h hI b h h b " mu duchu ern. "wo e e ge OTener, oe wo ge orener, oe ge orener usw. 

und dergleiehen Manieren des Westens in unserer Spraehe, naeh
ahmen zu wollen, denn unser Yolk, in allen seinen Stammen 
kannte und kennt diese Produkte der feinen westeuropaisehen 
Bildung nicht und deBhalb sind aueh unserer Sprache diese Aus-

Zap. v1iv na druoke unbeka:nnt, ja widerwartig. Bei den Bohmen, die sieh an 
8lee~~aeh. ce- den Gang der westeuropiHschen Bildung am meisten von allen 

Slawen gehalten haben, hat sieh del' Unterschied des niederen 
und hoheren Adels schon fruh geltend gemaeht, dies ist abel' auch 
die alleinige Ausnahme von del', im Slaventhum geltenden Sitte. 
Die SteHung des Oberhauptes, im Volke unter unseren Stammen, 
entspricht dem Geiste der offentliehen Einriehtungen 'genau, und: 

Slovanske po- ist del' folgerichtige SchluB derselben. Die Slawen tragen ihre 
jet! statu. Gemeinde in den Staat hinein, das Oberhaupt desselben erseheint 

ihnen nur als del' alteste der Stamme,sie wollen an den allge
meinen Berathungen und Besehlussen alle, vermittelst Gemein
den, ihrer Kreise theilnehmen, thun es wirklieh ,aueh, indem sie 
aber darin das GefuhI ebenso, wie in dem Familien- und Ge
meindeleben, woes allerdings. einen breiteren Spielraum hat, vor
hen"schen lassen, und jedwede Berueksichtigung, ja volle Befrie
digung al[er TheiInehmenden beanspruehen, hindern sie mit ihren 
Anspruehen und daraus hervorgegangenem Eigenwillen alle ein
heitliche und kraftige Entwicklung des Staates und seheitern zu
Ietzt mit demselben an ihrem Hang zum Gemeindeleben uberall 
und bei allen Stammen. Es ist allerdings eine schone und richtige 
Vorstellung, daB del' Staat nur das erweiterte Gemeinde- und 
im Grunde eigentlieh das FamiHenleben darstellen solI, wir leben 
aueh del' uberzeugung, daB ein derartiges Streben in der Welt
gesehichte nieht verloren gegangen, an den Slawen einstens seine 
Stutze und seine Trager haben wird, mit dieser Einseitigkeit je
doeh, wie es uns,ere Stamme versuehten, bei diesem Mangel an 
staatlicher Durehbildung kann dies nie und nimmermehr gelin
gen. Diese Auffassungsweise des Staats, die, wie wir oben dar
gethan haben, groBe 'Zerriittungen in unserem Staatsleben naeh 
sieh gezogen und die meisten unserer Staaten zuletzt ins Verd~r-
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ben gesttirzt hat, hat bei aller ihrel' Unriehtigkeit doeh aueh 
manehen sehonen Zug an sieh, der449 ) heutzutage noeh in dem 
VerhaltniB unserer Stamme zu ihren Furstenzu sehen ist. 
Diese,450) wie wirerwahnten, werden fur die Stammealtesten, 
ihre Vorsteher, angesehen, worauf aueh ihre Benennung "Gospo
dar" hindeutet - selbst der russische Kaiser wird von seinem 
Volke "Gosudarj" genannt -, VOl' dies em Vorsteher als so1chen, 
ist denn aueh kein Grund vorhanden sieh zu verlaugnen, sieh 
wegzuwerfen und die ihm nahen, thun es zwar mit Achtung und 
Ehrfurcht, doeh ohne jene studierte westeuropaische Etiquette 
und den dort ublieh gewesenen Ceremonienwust, im Gegentheil 
einfaeh und mit Zutrauen. Andererseits kommen aueh unsere 
Ftirsten ihren Staatsgenossen mit Einfaehheit und Zutrauen ent
gegen, sie kennen nieh t die an den westeuropaischen Vornehmen 
so sehr im Westen geriihmte Herablassung, jene erzwungene und 
erlernte Aufriehtigkeit und vorsehriftmaBige Hofsitte gegen die 
Niederen, dafur aber ist del' Empfang und Umgang wahrhaftig 
aufrichtig und offen. Del' Furst von Serbien451 ) und Montenegro, 
indem er VOl' de1'Volksversammlung erseheint, spricht die Vel''' 
sammelten mit "bratjo" - Bruder - an, und detjenige irrte 
ganz, del' sieh den Urn gang des Caren von RuBland mit seinen 
Unterthanen entweder in del' 'Weise del' orientalischen He1'rscher, 
oder aber der westeuropaischen Dynasten vorstellen wurde. Ob
wohl der machtigste Gebieter der Erde, ist e1' doeh weit entfernt, 
diese Macht VOl' seinen Unterthanen zur Schau zu tragen und sich 
in Ausdrueken derselben zu gefaHen; in den belebtesten Gassen 
von Petersburg sieht man ihn am oftesten auf einem einfaehen 
Einspanner fahren, Gespraehe mit Leuten jeden Standes anknup
fen, und erseheinen452) VOl' ihm einfaehe Landleute, sieh mit den-

449) 1119: qepTbI (Zug), KOTOPbI51 rrOHblH1> BhICKaSbIBaIOTCH; Ihos: (qepTbI), 
ROTOPbIH rrOHbIH1> OTpaJimIOTCH ... 

450) 1119: filHP;5I Ha HMXn, RaRn Ha CBOHXn lIileMeHHblXn CTaplliHHn, rrpep;
BOp;lneJJ.eH, OHM HaSbIBalOTn HXn focrrop;apellln, HillI, RaRn PyccRie CBoero lJ,ap5l, 
[ocyp;apeMn-6aTlOlliKOH rrpaBAa 11 (HeqerO SToro ocrrapliBaTb) rrap;alOTn HIIIl,n 
nepep;n CBOHMn rrpep;BOAIiTeileMn, rrpH6ml)!(alOTCH Rn ReMY Cn OC06blMn rrOqTe
RieMn H YBa)!(eHieMn, Cn p;oB1>pieMn, HO 6eSn BC5IROH 3arraAHo-eBporreHCKOH 
06p5lAHOCTH, HilH Il,epKOBHOCTIi. HMn He,maKOMa, CTOilb rrpOCilaBi15leMa51 Ha 3a
nap;1>, apI1CTOKpaTI1QeCKa51 CHlIcxop;IITe.'lbHOCTb saYQeHHa51 HCKpeHHOCTb H corilac
HOe Cn rrpHp;BOpHbIMH rrpaBHilaMH, 06paru,eHie BbICllilIXn Cn HHSlliHMH, H no TOMY 
npieMbI 11 06paru,eHie rro HCTIIH1> I1CRpeHHi51 H OTRPbITi5l. 

451) 0 Srbsku podan ve Wlastimilu (11, 46, 166) vynatek z franc. 
spisu Lamartinova: Voyage en Orient 1833. L. stur velmi pravdepodobne 
c1. cetl. Srv. dale Srbsko w stoletj dewatenactern (Tatranka, III4, atd.); 
srv. tez cl. Geograficesko-statisticesko opisanije Srbije. Danica 1827, str. 25, 
(stur "Danici" cetl.) Podobne: "Slowak 0 narodnosti Ilil'ske; pogednanj 
poslane ze Ziihi'ebu od Bohuslava suleka" (Tatranka, II!, 36- ). 

452) It20: COB1>Tn, ROTOPbIH Bn p1>llieHi5lXn RHH3H npep;CTaBil5leTn rrOCT05lH
Hoe rroco6ie oRpyroBn H MM1>eTn CB5Iru,eHHoe rrplisHaHie 6illOCTH saKORn; Iho6: 
COB1>Tn (ceHaTn), ROTOPbIH HBil5leTC5I rrOCT05lHHbiMn rrpeCTaBHTeJIbCTBOMn ORPY
rOBn Bn p1>llieHi5lXn RR5I351 H MM1>eTn CB5Iru,eHHoe rrpM3BaHie 6illOCTli saKOHn. 
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selben tiber ihre Umstande eben so, wie mit den Wtirdeniragern 
tiber die Reichsangelegenheiten besprechen. Diese Einfachheit, 
die weit entfernt von dem westeuropaischen Prunk und leerer 
Phrasendrescherei die Zierde unserer Ftirsten ist, und bleiben 
mag, ist auch sonst unserem Wesen eigen und erscheint dem von 
leerem Wahn befangenen und durch und durch aristokratischen, 
zum Menschlichen nur aus Convention herabsteigenden Westen, 
als plebeisch; wir unsererseits beneiden ihn nicht im Mindesten 
wegen453 ) seines Vornehmthums, seiner Noblesse u. Lionerie.
An der Seite der Ftirsten findet sich bei allen unseren Stammen 
del' Senat vor, 454) der den immerwahrenden Beistand der Kreise 
bei den Berathungen des Ftirsten bildet und den heiligen Beruf 
hat, tiber das Gesetz zu wachen. Die ehemaligell1 russischen Bo
jaren stellten im Rathe des Ftirsten die einzelnen Kreise vor, 
nich t also durch ihre Geburt waren sie dazu berufen und ermach
tigt, wie die optimates regni, die Comites in allen germanischen 
Landern, mit Beseitigung und Ignorieren alles tibrigen Volks, 
sondern weil sie an der Spitze der einzelnen Kreise gestanden. 
Ja, das heutige RuBland hat ebenfalls seinen Senat und in Serbien 
und Montenegro sind auch diese ursprtinglichen slawischen Ein
richtungen im Leben, an deren Rath der Ftirst umso mehr ge
bunden ist, je mehr sie ihrer Bestimmung und Bedeutung treu 
geblieben sind. Serbiens Senat besteht aus so vie1455 ) Mannern, 
als es Kreise im Lande gibt. Das ehemalige [Konigreich Croa
tien456 ) und!] Polen hatte einen derartigen Senat ebenso gut, 
wie aIle unsere tibrigen Stamme. 

Das Volk nun, in dessen Seele die Achtung VOl' dem Rechte 
einesjeden eingegraben ist, das alIe nach seiner primaren An ... 
schauung fur gleichberechtigt ansieht, dessen457 ) Herz so voll 

fJISIASI Ha HllX'b, KaI{'b Ha CBOllX'h IIIIeMeHHhIX'b CTapIIIllHb, npeABOAllTeJIel!:, OHll 
Ha3hIBalOTb CBOerO BO)!{ASI rocnOAapeMb, llJIll KaKb PyccKie CBOerO u;apSI, rocy
AapeMb-6aTlOllIKol!:; npaBAa, H nepeAb TaKHMb npeACTaBHTeJIeMb BJIaCTll H-BTb 
HHKaKOrO OCHOBaHiSI YHH)!{aThCSI. ]{OHeqHO, Kb He My npH6JIH)!{aIOTCSI Cb nOqTe
HieMb H 6JIarOrOB-BHieMb, HO 6eSb sayqeHHarO sanaAHo-eBporrel!:cKaro 8THKeTa 
II 06hlqHarO TaMb lImO)!{eCTBa u;epeMoHil!:, a Ha060pOTb, Cb rrOJIHhIMb AOB-BpieMb 
H HCKpeHHOCThlO. Cb APyrol!: CTOPOHhI, II KHSISSI HallIH OTHOCSITCSI Kb CBOllMb 
corpa)!{AaHaMb rrpOCTO H AOB-BpqllBO. I1Mb He3HaKOM.a CTOJIh rrpOCJIaBJIeMaSI Ha 
3arraA-B apllCTOKpaTHqeCI<:aSI CHllCXOAllTeJIhHOCTb, sayqeHaSI HCKpeHHOCTb II CO
rJI11CHOe Cb rrpllABopHblMH rrpaBHlIaMH 06pallI,eHie BbICllIHXb Cb HllSllIHMll II rro
TOMY rrplleMbl II 06pallI,eHie rrOHCTHH-B llCKpeHHiSI II OTKpbITbISI. 

453) variant textu: um sein Vornehmtum, seine Noblesse ... 
454) VOl' preskrtnuto. 
455) viel(en) - en preskrtnuto. 
456) "Konigreich Croatien und" pfipsano po strane tuzkou. 
457) 1121: cepAn;e KOToparo llCnOJIHeHO 6eSpaSJIllQHol!: JII06BH Kb JIIOASIMb, 

KOTOPbIl!: o6JIaAaeTb TaKOIO crroco6HoCTblO caMoyrrpaBJIeHiSI, TaKol!: HapoAb MO
)!{eTb 6hITh TOJIbKO rrpSIMblll1b, Ao6phlMb, QeCTHblMb HapoAoMb ••• HI07: cepAn;e 
KOToparo llCrrOJIhHeHO JII06Bll KO Bc1;Mb JIIOASIMb 6e3b pasJIHQiSI, KOTOPbIl!: 06JIa
AaeTb TaKOIO crroc06HoCTblO caMoyrrpaBJIeHiSI - TaKol!: HapoAb MO)!{eTb 6bITb 
TOJIbKO crrpaBeAJIlIBbIMb, rrpSIMblMb, QeCTHbIMb HapoAoMb ••• 
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Liebezum Menschen ohne Unterschied ist und das obendrein sich 
selbst verwaltet, kann nul' ein !aufrichtiges, offenes und biederes 
Volk sein, und dies war auch unser Volk allerorts und ist es auch 
heutzutage dort, wo es sich VOl' der Herrschaft der Fremden zu 
bewahren, oder wenigstens, wenn derselben auch erlegen, in sei
nem GemeindeIeben, seinen Municipien, ftir sein Leben einen Zu
fluchtsort finden wuBte. DaB es mit diesen Gesinnungen seinen 
Unterdriickern, die es auf Unterweriung, seine leibliche und gei
stige Knechtung, ja seine Ausrottung abgesehen hatten, nicht 
begegnen konnte, ist klar, und so nimmt es uns denn auch durch- Nemecke vYtky 

aus nicht Wunder, wenn uns die Deutschen, seit den aItesten Slovanfun. 

Zeiten, vorztiglich aber in neuerer Zeit in einem fort nul' boshafte, 
tllckische, verstellungsstichtige und serwile Leute schelten, das 
Boseste tiberhaupt uns nachreden. Sie sind es ja, die im uber-
muth ihrer einstens tiber uns davongetragenen Siege das Schlech- stnrovy vYtky 

h f H t NemcUm. teste, Verachtlichste, Unertraglic ste, au unsere aup er ge-
walzt, mehreren unseren Stammen einen langsa:men, qualvollen 
Tod zubereitet, nach unseren Niederlagen in das Heiligthum un-
serer Tempel, unserer Gemeinden undFamilien eingedrungen sind, 
hierarg458 ) gehaust, unsere Sitten mit FtiBen zertreten und allem 
unseren Wesen Schimpf und Spott gesprochen haben; sie waren 
unsere Unterdriicker und sind es, wo es noch geht und deBhalb 
mogen sie erklarlich finden, daB Ihnen unsere Stamme mit ande-
ren Gesinnungen als ihren wahren, so weit es ging, entgalten. 
Gesteht doch Fal1merayer459 ) in den Monatsblattern zur Allge- tJsudeJ; Fal!me

meinen Zeitung im Aprilheft vom J. 1845 offenherzig, daB den raye';::ech,Slo

Deutschen an uns, abel' Alles an uns, seIbst unsel'e guten Seiten: 
unsere Al'beitsamkeit, Geduld usw. vel'haBt war und ist, daB sie 
in FoIge dieses HaBes nichts an unserem Leben schonten, ja an 
dasselbe tiberall Hand anlegten, um es von Grund aus zu zersto-
ren; so moge er also auch und seine Meinungsgenossen begreiflich 
finden, daB sie mit derlei Absichten und HandeIn auch keine 
Liebe bei uns einerndteten. HaB erzeugt HaB und diesel' ist un-
sererseits, wohin nur einer unserer Stamme reicht, wo nul' einer 
von uns lebt und webt, vom Erz.gebirge an bis an die Behrings,.. 
straBe und vom Balkan an bis an das weWe Meer, ebenso auf-
richtig, wie der des Herrn Fal1merayers und seiner Deutschen, 
gegen uns. Gez.wungen hat man unsere Stamme zu den, uns von 
den Deutschen unterschobenen Gesinnungen, dies aber ist fUr das 
Slawenherz das Schmerzlichste, daB mancher unserer Stamme, 

458) 1121: JIYKaBo; III07: XHTpOCTblO. 
459) Jakub Phil. F a II mer aye l' (1790-1861), nemecky ucenec, 

znamy cestopisnymi pracemi a histo:dckou publikacf "Das albanische Ele
ment in Griechenland", kde dokazuje, ze dnesnf Rekove jsou vI. hellenisovanf 
Slovane. Fallmerayer byl znam nejen sturovi, ale i Kollarovi. Kollar se ho 
pffmo dovolava ve sve knfzce ,,0 liternf vzajemnosti". (Viz vydani M. Wein
garta, Jan Kollar: Rozpravy 0 slovanske vzajemnosti, v Praze 1929, str. 207.) 
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durch460) bestandige Qual und Dressur derlei Gesinmingen wirk
PokaZeny cha- Heh eingesogen hat, wie es sich die Bohmen zu Sehu1den kommen 

ra.kt;r, ceskf po lieBen, die nach der Niederlage am weiBen Berg urn ihre Verfas-
B!le Hore. 'h G .. ' d 'h R l' . k "t 
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sung, I r emem ewesen, 1 re e 19lOn ge ommen, emersel s 
del' deutsch-osterreichischen gebieterisehen und herzlosen Bu
reaukratie in die Hande geriethen, andererseits von dem damals 
schon verfinsternden Katholicismus und seinen Knechten und 
Schmarotzern, den Jesuiten, umrungen worden sind. Welche 
holle, edle Gesinnungen zeigen die Bohmen vor diesel' Catastrophe 
in ihren Schriften, ihrel' Verfassung, ihren Thaten, und heute461) 
welch' unaufrichtiges Benehmen, welche Verstellung im Umgang, 
welche Prahlerei mit ihrer Wenigkeit hat sich dort 'eingenistet 
und dariiber - 0, Schande - welehe Pflanzschule fur die ver
werfliche, geheime Polizei aus Bohmen fiir osterreich geworden 
ist! Dies ist der Grund, warum die Bohmen bei den anderen Sla
wen unbeliebt, ja manchen, wie den Polen, verhaBt sind; die 
Letzteren, kennen sie in del' neueren Zeit nul' als Handlanger 
der ihnen verhaBten deutseh-osterreichischen Wirtschaft, na
mentlich als Werkzeuge del' Bul'eaukl'atie und del' geheimen Po
lizei, andel'erseits ist auch darin del' Grund zu suchen, war urn die 
besseren Bohmen in del' Frische del' anderen Slaven, wie in ihl'er 
Heimath sich so wohl fiihlen. Absehiitteln wird BCihmen, wir 

Cechy obrodi fassen es, diese fremdlandischen Produkte, diesen Schmutz, die-
pouz:a!':, slo- sen Segen des deutsch-osterreichischen Regimes, doch nicht .auf 

dem Wege, den es eingeschlagen hat, auf dem sogenannten hbe
l'alen,462) dem westeuropaischen dem del' unsinnigen Theorien, 
dem osterreichischen, sondern auf demjenigen, den aIle 
Ubrigen Stamme463) zu betreten sich anschicken, kurz auf dem 
Wege des Slawenthums. -- Wie del' uns von den Deutschen, na
mentlich den Liberalen, gemachte Vorwurf des Servilismus zu 
demoben angefuhrten Ganzen unseres Charakters passe, mag 
jedem, del' gesunde Sinne hat, beul'theilen. Wir halten allerdings 

Pomer Slovanu fest an den, uns vorstehenden Fursten, nicht aus conventioneller 
k/':~~=~~ sogenannter ritterlieher Treue, die freilieh in den neueren Zeiten 

keinen Stich mehr halt, sondern weil uns ein unwiderstehlicher 
Drang zu denjenigen hinzieht, in deren Person uns das Ganze, 

460) h22: BCOBaJlH B'h Ce6H TaIWrO pop;a MHtHiH, KaK'h Ha rrp., rrpOBllHllllliCb 
B'h aTOM'h LIeXll ... Ihos: BOCrrpllHHllll llX'h. TaR'h, Harrp. rrpOBllHllllllCbB 'h aTOM'h 
'IeXli ... 

461) h22: a Terrepb BH-BAPlIllliCb B'h HlIX'h KaKaH HeliCKpeHHOCTb; !hos: a Te-
rrepb KaKaH HeliCKpeHHOCTb. . • .. . 

462) V cl. Ovahi 0 spise "Hlas od TatJer" od S. Vozara v B. BIstrlcl, 
tlacou Filipa Macholda, 1851, stranok 62 v 8° (Slovenskje Pohladi, vyda
vane M. J. Hurbanom, I, str. 148) staY! se ostre proti zapadnimu liberalismu 
a racionalismu a to jak filosofickemu, tak i politickemu. Nejednu myslenku, 
vyslovenou ve spise "Slovanstvo ... ", najdeme uz v tomto clanku. 

463) eely radek je v rukopise preskrtnut a neda se precisti. 
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dem wir angehoren, zur Anschauung gebracht wird. Nicht bloB 
auS politis chen GrUnden, wie es unsere Feinde darstellen wollten, 
und nicht bloB aus HaB gegen die Unterdrucker entstand in den 
neuesten Wirren die Erhebung der Slawen, zu Gunsten des, schon 
von allen, ja von sieh selbst aufgegebenen osterreichischen 
Staates, vielmehr griffen die slawischen Stamme in osterreich 
auch deBhalb zu Waffen, urn den osterreichischen Flirsten von 
del' drohendsten Gefahr zu befreien und wahl'haftig nicht 'ihre 
Schuld ist, daB diese Gesinnungen nach del' darnach erfahrenen 
Behandlung, naeh dem Deutschen dafUr ertheilten Lohn, ganz 
einer anderen ubel'zeugung, Platz gemacht haben. In RuB
land464 ) hangt das Volk an seinem Gosudarj, dem Caren, mit 
unendlicher Liebe und Begeisterung, erweist ihm jede Achtung 
und Ehrfurcht, die aueh zum Besten des Ganzen fortbestehen und 
sich immerfort in dieser Innigkeit und Frische erhalten moge, 
untel'ordnet sich unter die Gebote del' Care mit Freuden in del' 
uberzeugung, seine Care konnten unmoglieh Boses fur das Volk 
anstreben, bringt bereitwillig selbst die groBten Opfer dar, 
doch in aHem diesen findet kein Verstandiger einen serwilen 
Zug. Wie465 ) hatten sonst auch die Care dies,e Hohe del' Macht 
mit ihl'em Volke el'stiegen, wie aus dem Zel'streuten, diesen gl'oB
artigen Bau auffUhren konnen, wenn das russische Volk nicht mit 
ihnen ein Geist und eine Seele ware? In diesel' Einheit liegt eben 
die Kraft RuBlands, und wir konnen hinzufugen,auch des Sla
wenthums, deBhalb ist abel' auch diese vis agens den Fremden, 
die mit ihren Regierungen aus guten Grunden zerfallen sind, ein 
Dorn im Auge, daher auch ihr bestandiges Schelten auf unseren 

464) Sevyrev: BSrIlHA'h PYCCKaro Ha o6pasoBaHie EBporrbI. MOCKBlIT51HHH'h, 
1841, stl'. 293: Y Han, TOJlbKO u;apb H HapOp;'b COCTaBJI5nOT'h OP;HO HepaSBbITHoe 
u;tlloe, He TepIIHlIl,ee aHKaKOH Me)f{P;Y HllMH rrperpap;bI: aTa CBHS'h YTBep)f{p;eHa Ha 
BsaHMHOM'b 'IYBCTBt JIlo6BH H BtPll 1I Ha 6eSKOHe'IHOll rrpep;aHHOCTH HapOAa u;aplO 
CBoeMY. BOT'b COKpOBlllIl,e, BblHeceHHoe HaMli HS'h Hamell p;peBHell )f{lISHlI, Ha KO
Topoe C'h oco6eHHOlO saBHCTblO CMOTPHT'h pasp;tlleHHbIll B'b ce6t 3arrap;'h, BlIP;51 
B'h HeM'h HeliSCHKaeMbIll HCTO'IHHK'h rocyp;apcTBeHHaro MorY'IeCTBa. Podobne 
piSe Sevyrev v Moskvitjaninu 1846, c.l: PyccKaH HCTOpi51 rrpep;cTaBIlHeT'h Bcerp;a 
POCcilO OP;HHM'h ceMeHCTBOM'h, B'h KOTOPOM'h rocyp;ap'b OTeu;'h a rrop;aHHble AeTli. 
OTeu;'h COXpaH51eT'h Hap;'h p;eTbMH rrollbHYlO BllacTb, rrpep;cTaBIlHlOlIl,YlO rrollHYlO 
cBo6op;y; Me,KAY OTU;OM'h H AeTbMH He MO)f{eT'h 6bITb Hep;oBtp'IlIBOCTH, HSMtHbI, 
CYAb6a, c'IacTie H crroKollcTBie HX'h o6lIl,ie. IIoKa aTOT'h COlOS'h CB51T'h H Hepy
mlIM'b, p;o TIX'h rrop'b crrOKOllCTBie ero c'IacTie ... BOT'h TaHHa PYCCKOH HCTOpiH, 
TallHa, KOTOPOll He MO)f{eT'h rrOCTHrHYTb HH OAHH'h sarrap;HbIll Myp;peu;'h. 

465) h23: V prvnim vydani je tu cela :fada vet vypustena a tudiz ne
prelozena; je tomu tak od slova: Wie hiitten sonst auch. " az po slova: an 
unseren vermeintlichen Servilismus. V druhem vydani (Ih09) zni preklad 
takto: "I\aK'b 6bI lIHa'Ie p;OCTHrIlH u;apH aTOll BbICOTbI MorYlIl,eCTBa, KaK'h Morllli 
6bl BOSBeCTli TaKoe BelllI'IeCTBeHHoe sp;aHie lIS'h paspOSHeHHaro, eCllli 6bl pyc
CKill: HapOp;'h He COCTaBIlHIl'h C'b HliMli OP;HOll p;ymlI H TIlla. B'b aTOM'h-TO ep;lIHeHiH 
KpoeTCH Cllila POCcili H - CllaBHHCTBa, MO)f{eM'h Mbl rrp1I6aBHTb, rrOTOMY-TO eTa 
vis agens, KaK'h 6tllbMO Ha rllasy, TtM'h 'IY)f{lIM'h HapOp;aM'h, KOTopble He 6es'h 
BtCKlIX'h rrplI'IllH'h rrailli BMtCTt co CBOHM'h rrpaBHTellbCTBOM'h - oTclOp;a llX'h 
rrOCT051HHOe rroplIu;aHie Hamero MHllMaro XOllorrCTBa. 

149 

Oddanost r1lS
Mho Iidu 
k carovi. 

V teto oddano
sti sila Ruska 

i Slovam1. 



vermeintlichen Servilismus. Ja sie wUrden es gern sehen, wenn 
wir nach dem auch bei uns eingetretenen Zerfall eben so schwach 
da standen wie sie, ja moglich noch schwacher, um VOl' del' 
Ful'cht, die sich nun schon einmal in ihre Hel'zen eingeschlichen 
frei zu sein, ja vielleicht noch neue Eroberungen auf unserem 
Gebiete machen zu konnen, denn bekanntlich gilt ja die Theilung 
Polens allgemein bei den Deutschen, fUr weiteres Vordringen des 

ceSi. svederu Germanenthum, in dem Slawenlande. Hiebei ist nur tief zu be
zapadoevrop. dauel'n, daB selbst manche Slawensohne, namentlich unter den nazory. 

Bohmen, von den westlichen liberalen Ansich ten irregefUhrt, in 
ihl'em Ul'theile Uber ihl'eeigene Welt sich ganz von dem Westen 
lei ten lassen und selbe mit den, ihnen von Fremden gereichten 
und zugel'ichteten Augenglasern, betl'achten. ES466) war genug 
des fl'emden Dienstes bei uns, an del" Zeit ist es wohl bereits in 
aIle I' und jeder Hinsicht selbststandig sei zu wollen! Serwilismus 
ist es, wenn man sich an den Willen eines andern gegen seine 
Ehre, gegen seinen Vortheil wegwirft; Serwilismus ist es, wenn 
man sich um kleinlichen, erbal'mlichen Gewinnst zu Werkzeugen, 
z. B.zu geheimen Polizeiagenten gegen sein Volk,seinen Bruder
stamm, ja gegen welches Yolk immer abrichten und in solchel' 
Eigens,chaft benUtzen laBt; doch serwil ist man nicht, wenn man 

stlir odmita seinen eigenen FUrsten hoch in Ehren halt, dem gemeinen Besten 
vYt~m~rvi- zu lieb, sich die groBte Strenge, ja die groBten Opfer467) gefal

len laBt, wie es die Russen thun; auf diese Weise nur sind aIle 
VOlker groB und machtig geworden. Das russische Yolk ist auch 
in anderen Lebensverhaltnissen weit entfernt serwil zu sein, ein 
serwiles Yolk wartet keine groBe Zukunft und diese prophezeit 
ihm doch selbst del" befangene und unehrliche Custine,468) auf 
so vielen Seiten sieines, v~m Westen mit Jubel aufgenommenen 
Werkes, vielmehr ist es Uberall dort, wo es keine bosen Absichten 
wittert, gleich dem serbischen und anderen unseren Stammen, 
offen, redlich und freihandelnd. Die BedrUcker des Yolks in RuB
land, wi-e man aus den jahrlich yom Ministel'ium veroffentlichten 
Tabel1en del" dort begangenen Verbrechen ersieht, empfangen fUr 
ihre Frevelthaten einen schlechten Lohn. 

Zu dem Urtheile der Fremden, das uns bestandig einen 
Slovanska Serwilismus in die Schuhe schiebt, hat nicht wenig die uns eigene 

skromk:,"::. a po- und theure Bescheidenheit und Demuth beigetragen,469) die 

~66) h23: i(OBOJIbHO IIOCJIymeHo HaMH 'lY)KHM'b ... Ih09: i(OBOJIbHO rrOCJIymHJ1H 
Mbl qymHM'b ... 

467) 1123: rromepTBoBaHi51; IlHo: mepTBbI. 
468) C 0 u s tin e, franc. markyz, autor cestopisu "La Russie en 1839", 

jenz pobouHl svYm obsahem ruskou verejnost. Srv. J. Jirasek: Rusko a my, 
str. 265. 

469) Chomjakov: Poinoje sobr. soc. I, 8. He XBaCTaTbC51 me p;Of.l.a! Brrpo
qeM'b 51 OqeHb om BToro p;aJIel('b, qTo6bI porrTaTb Ha HaIIIY flap0,ll,flYIO CkPOM
llOcmb. Bmo 'lYBcmBo npekpacfloe, 61WcOpO,ll,flOe, Bblcokoe; cTporill cyP;'b Hp;'ba 
c06olO B03BblillaeT'b HapOp;'b TaK'b me, KaK'b OH'b B03BblIIIaem qeJIOB'BKa. 
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wohl die schons ten Tugenden sind-, wo sie sich mit Kraft und 
Aufopferung gepaart finden. Gewohnlich470) ist es del" Fall, daB 
das hohle Wesen sich aufspreizt und hoch das Haupt tragt, eben 
urn seine Leere zu verdecken, das seiner Kraft und WUrde be
wuBte dagegen den Beifall del" Menge flieht. Das slawische Yolk 
hat auch eine Kraft, wenn es sich auch ihrer noch nicht ganz. be
wuBt geworden ist, zur Bescheidenheit und Demuth fiihlt es sich 
aber durch einen inneren Antrieb hingezogen. W 0 ·es sein Leben 
am reinsten bewahrt hat, oder mit anderen Worten, wo es seine 
Selbststandigkeit nicht in Verlust gerathen lieB, da zeigen sich 
auch diese ererbten Tugenden an ihm am klarsten. Wenn jemand 
von den Slawen Grund hatte stolz zu sein, waren es gewiB die 
Russen, gerade sind sie abel" das. Gegentheil davon. Weit entfernt 
sich mit ihrer Macht, Reichthum und Ansehen, gleich den Eng
landern, ViOl" der Welt zu brUsten, fUhlt man sich vielmehr durch 
ihr Betragen veranlaBt zu glauben, es ware dem nicht.so in ihrel' 
Heimath. Die Erscheinung des machtigen CaTen mitten unter 
dem Volke, wie einfach ist sie immer und bescheiden! Und die 
l'ussischen Hee1'fUhre1', die Machtigen gegenUber standen, sie 
auch schlugen, den Fremden unermeBliche Dienste geleistet, ja 
selbe mit ihren Staaten erhalten haben, ein Suvarov,471) ein Dok
turov,472) ein Paskievic,473) in welcher Einfachheit und garkeine 
Aufme1'ksamkeit erregendem Wesen sie sich gefallen! Paskievic, 
als e1' die Magyaren schlug, und osterreich fur diesmal rettete, 
hatte nichtsEiligeres zu thun, als vomSchlachtfelde den kiirzesten 
Weg nach Wa1'schau eirrzuschlagen, Haynau474) dagegen, der mit 

470) 1124: 06bIKHOBeHHoe 51BJIeHie: rrYCTble JIIOP;H fla,ll,M7JBalOmCJl; IIno: 06bIK
HOBeHHoe 51BJIeHie; rrycTble JIIOP;H 6blBaFOmb HaAMeHHbl. 

471) 0 Suvarovu viz c1. Pac~a3bI cTaparo COJIp;aTa 0 BeJIHKOM'b CYBOPOB'B 
(Moskitjanin, 1842, C. 4, 475 sg. C. 12: I1pop;oJ1)I<eHie pa3CKa30B'b 0 BeiIHKOM'b 
CYBOPOB'B PbIMHHKCKOM'b rrocJI'B IIo6'BP;bI rrpH 6peCT'B JIHTOBCKOM'b. 1794 (str. 
292 - sq.). I{paTKa51 3aIIHCKa C'b rrpHJIO)f{eHieM'b 0 BOeHHbIX'b P;'BHCTBi51X'b Pyc
CKUX'b BcrrOMOraTeJIbHblX'b BOHCK'b B'b MTaJIiH H lllBeHII,apiH IIOP;'b KOMaHp;olO 
I{H51351 CYBopOBa. MocKB. 1843, c. 8, str. 447. JIaI<OHH3M'b CYBopoBa, tamt. 458. 

472) Dmitrij Sergejevic Doc h t u r 0 v (1754-1816), rusky voje
vudce; bojoval v bitve u Slavkova (1803), u Friediandu (1807), u Smolen
ska (1812), Borodfna a konecne u Lipska (1813). Ve Varsave se vyzname
naval lidumilnosti. V originaIe Dokturov. 

473) Ivan Fedorovic Pas k e vic (1782-1856), rusky vojevildce; 
bojoval proti Persanum, Turkum, za polske revoluce (1831) proti Polakum 
a r. 1849 v Uhrach. 

474) Julius Jakob Haynau (1786-1853), poini zbrojmistr, slouZiI 
pod RadeckYm; bojoval r. 1848 a 1849 v Italii a v temze roku jako vrchnf 
velitel armady podunajske potlacoval s ruskou armadou Paskevicovo po
vstani; 2. a 11. cervence t. r. zvitezil nad Uhry z Komarna, vtrhi s Panju
tinem (velel ruske divisi) do Budina, obsadil Segedfn a porazil hlavni vojsko 
uherske u Soregu a u Temesvaru (9. srpna). Po udusenf povstani zustal 
velitelem a nejvysSim politickym spravcem zemskYm v Pesti. Ve verejnosti 
byl pro ciny (vojenske soudy odsoudily mnoho vynikajfcich lidf k smrti) 
krajne neobHben. 
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einer unverschamten Frechheit, nach Art del' osterreicher, sich 
den Sieg libel' die Magyaren zuschrieb, obwohl es die ganze Welt 
weiB, daB475) er nul' einen wenig bedeutenden Gehilfen del' 
Russen abgegeben und die osterreichische Armee an Muth gebro
chen, es kaum mehr gewagt hatte, sich den Magyaren zu stellen, 
ging dann nach den vermeintlichen Siegen, auf Reisen in Europa, 
um sich den Besieger del' Magyaren,der Welt zu zeigen und 
Lol'beerkranze einzusammeln, zufaJIig ist ihm del' in England je-

Rostopcin. doch libel bekommen. Roztopsin,476) del' den groBen Brand von 
Moskau herbeiflihren, und diese groBartige Aufopferung, dem 
russischen Geiste entsteigen lieB, wegen diesel' That, die in 
Europa flir eine Barbal'ei ausgeschrieen, wurde von dem hierin 
del' westlichen Meinung nachgebenden Alexander, des Landes 
verwiesen und nach Paris gekommen nach Umschlag del' Mei
nung, wo namlich diese That flir ein Beispiel del' Aufopferung 
wieder ausgegeben wurde, in den PariseI' Salons tausendmal dar
libel' bef1'agt,ob e1' denn del' Urheber dieses bewunderungswlir
digen Opfers gewesen, hat immer und bestandig in tausend Aus
reden die Urheberschaft von sich zu walzen gesucht, und das zur 
Bewunderung aufgelegte Publikum mit nichtssagenden Antwor
ten von sich gewiesen, ja auch zu Memoiren libel' sein Leben von 
demselben aufgefol'del't ihm einige unbedeutende Kleinigkeiten 
aus seinem hauslichen Leben, an die Stelle del' el'warteten Tha
ten, vol'getischt. VerhaBt ist dem unverdorbenen slawischen 
Herzen jede Prahlerei und Vornehmthuerei. Verschwiegenheit zu 
beobachten, wenn man Gutes erweist, ist bei unseren Stammen, 

Hus v Kostnici. die Sitte. Das Auftreten des bohmischen HuB in Kostnitz ist 
wlirdevoll und kraftig, doch auBerst bescheiden, gam ahstechend 
von Luthers Auftreten in Worms. Und eben diese Kraft, gepaart 
mit Demuth, Aufopferung mit Bescheidenheit, Strenge geeint 
mit Gute, ist das Vorbild, wornach die Besten del' Slawenwelt mit 
dem innigsten Verlangen ringen und dessen Strahlen in aIle 
unsere Stamme, mogen diese auch im UngHick und Jammer seuf
zen, mit wunderbarer Wirkung hineinscheinen. Scheinet auch 
nul' fort ihr gottlichen Strahlen, auf daB die Menschheit sich an 
eueh erwarme, einmal dazu, wozu sie werden solI und del' Mensch 
zum Menschen werde! Dieses Prinzipzur Darstellung gebracht 
und bethatigt, ist die magische Kraft, die auf die Geister del' 
Slawen wunderbar und unwiderstehlich wirkt, sie anzieht und 

475) h24: 'lTO PYCCKHM'b OH'b gaJI'b O'IeHh He3Ha'llneJIbHOe IToco6ie; H11o: 'lTO, 
pyCCKHM'b OH'b n;aJI'b O'IeHb He3Ha<uneJIbHYlO IToggepwKy. 

476) V Moskvitjanine (1842, str. 528-30) jsou uverejneny pHmo pro
klamace Rastopcinovy. 0 Rostopcinovi cetl :C. stUI' take v knize Segur: 
Histoire de Napoleon, II. dfl, rap. 1-5. 0 R 0 s top c i nov i viz tez po
drobny clanek v Domove Pokladnici na r. 1848, str. 215 sq. pod nazvem 
"Ohen v Moskve roku 1812". 0 Rostopcinovi viz tez Moskvitj. 1843, str._ 
302 sq. "Proces moskovskich zazigatelej". 
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bannt, an sich fesselt und nach allen Seiten, wo es noth thut, 
wirft und die Manner, in denen es zur Anschauung kommt, sind 
die Auserkorenen, die Geisterftihl'er, die Merkure unserer Welt, 
sie besitzen den in unseren Volkssagen so oft erwahnten Wunder
ring, mit dem man die Geister bannt. Ihnen folgt aIles ohne jed
wede Widerrede, alles horcht auf ihr Wort und opfert sieh freu-
dig dem Tode. Ein solcher war del' Pole Kordeeki,477) ein ein- KordeCki. 

facher Moneh im Kloster zu Czenstoehowa, das die Schweden mit 
unerhorten Anstrengungen belagerten und nicht eroberten; ein 
solcher war Suvarov, ein Mann von eiserner Strenge, dem beschei- Suvarov. 

densten AuBeren, del' tiefsten Andacht und unendlicher GiUe, 
dem seine Krieger bei del' groBten Strenge liberallhin mit unbe
schreiblicher Hingebung folgten, auf sein einfaehes Wort sich in 
Aufopferungen aIler Art liberboten und del' zuletzt naeh glor-
reich en Siegen, in seinem stillen Hause den Augen del' Mitwelt 
und seines ihn bewundernden Vaterlandes sich entzieht; ein sol-
cher war Jermolov,478) dessen Name in den Bergen, die von Jermolov. 

Kriegsgettimmel ertonten, einen Schrecken unter den Feinden 
verbreitete, da diese die Krieger unter seiner Anflihrung, aHem 
gewaehsen glauben und wlirdig schlieBt sich an diese Manner del' 
einfache, wurdige Held Knieanin an UEW. Dieses Prinzip ist auch Knieanin. 

im BewuBtsein des russischen Volkes im VerhaltniB zu seinen 
Caren lebendig und enthalt das GeheimniB jener unbeding-
ten Hingebung seitens des Yolks an die Gebote seiner Henscher 
und in ihrer FoIge del' beispiellosen Aufopferung, deren 
das russisehe Yolk unter dies em Impulse fahig ist. Alles ist zu 
erreichen, denkt sich del' Russe, denn del' Car halt es fur mogIich 
und will es; die Russen hatten auch ohne allen Zweifel das nie 
erobel'te Komorn bewaltigt, denn sie hielten es flir moglieh, tra-
fen aIle AnstalteDi dazu und "Carj prikazal", sagten sie ,sich unter-
einander im Heere. Doch VOl' diesem Siege del' Russen hat sich 
del' osterreicher eine weit groBere Fureht bemeistert, als VOl' dem 
nicht eroberten Comorn, in deren FoIge sie del' Besatzung eine 
beispiellos miIde Capitulation bewilligten. Del' Geist des russi-
sehen Volkes herrscht im russischen Heere ebenfalls durchgan- DUChvojsk:kem 

477) Aug. K 0 I' dec k i (asi 1605-1673), polsky patriot, preyer 
v cE2stochove, jehoz pamatku uctil Kraszewski v povidce "Kordecki". Kdyz 
za polsko-svedske vojny 1655 oblehl gen. Muller klaster; hajil jej Kordecki 
se 70 mnichy a asi 160 bojovniky okolnf slechty tak houzevnate, ze musili 
nakonec svedove odtahnouti s nepoHzenou. Tato obrana, jiz Kordecki sam 
popsal, pficltaje sfastny vysledek hlavne pomoci P. Marie, pfispela neoby
cejne na pokleslou mysl Polakii a ma po teto strance vyznam. 

478) Alexej Petrovic J e r mol 0 v (1772-1861) slouzil jako vojak 
pod Suvorovem, ucastnil se za Alexandra I. bojii v letech 1805-7 a vyzna
menal se v Borodinske bitve. R. 1817 byl poslan jako hlavni velitel do 
Gruzie, bojoval na Kavkaze, dobyl cele rady pevnosti a potlaCil nakonec 
povstani v Imeretii, Mingrelii, Gurii a j. Posledni leta travil v Moskve, 
pozivaje tu vseobecne vaznosti. 
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gig; man ist '<lort ungemein streng in cler Pflicht, in Reih und 
Glied, aber ungewohnlich mild und gut auBerhalb dieses Kreises. 

Zpupnost ra- Wahrend die osterreichischen Offiziere ihre Soldaten aus uber
kouskYch du- muth und bei einer Saumseligkeit gar nur "Hunde" schelten, ver-

stojn!kU. 
fahren die russischen mit ihrem V'Olk auBerhalb der Pflicht wie 
mit Freunden und Brtidern und nie479 ) war aus dem Munde eines 
russischen Offiziers jenes Schimpfwort zu vernehmen. Schade, 
daB die germanisirten Slawensohne im osterreiehischen Heere so 
weit entarten und entsagend ihrer besseren Natur, derartige 
Unsitten sich aneignen. 

Diese Ztige, die wir bei der Darstellung des Charakters unse
rer Stamme entfaltet haben, finden sich aueh dort tiberall vor, 

VzornY Zivot W'O selbe in die Gesehichte eingreifen. Aus dem Hussitismus 
(je8kYch bratti. h' h haben sich spateI' die sogenannten bOhmischen oder ma rISC en 

Brtider gebildet, die das echtehristliehe Leben in ihren Gemeinden 
zur Verwirklichung zu bringen, und demzufolge ein strenges, tu
gendhaftes Leben in ihrer Mitte aufrecht zu erhalten zur Auf
gabe hatten, sieh auBerdem gegenseitig in allen Lebensverhalt
nissen mit brticterlicher Liebe beigestanden sind. - Del' polnische 

Duvod obMien! Konig Sobieski480 ) zieht ohne jedwedes Interesse, aus keiner S'O-
Vidne poL kra- t P l·t'k d b d" t Ch' t h·t d d lem SobieskYm. genann en '0 I 1, er e rang en ris en el ,vor as, von en 

Ttirken eingeschlossene Wien, auf die einfache Bitte des Kaisers 
Leopold, bereitwillig zu Hilfe, und errettet sie sammt osterreich 
aus der drohendsten Gefahr, daftir aber empfangt den bescheide
nen, andachtigen Held del' osterreichische Kaiser kalt und v'Or
nehm, begrtiBt ihn in seinem Lager h'Oeh v'Om Pferde und seinen 
Sohn Jakob, welehen ihm der Vater mit den Worten vorstellt: 
"Dies mein Sohn, Majestat, erzogen zum Sehutze del' Christen
heW', wtirdigt er nicht einmal eines Blickes! Ja, die Befreier, die 

479) lI!12: Ii HHKorp;a pyccKie o<pIiu;ephI He rrpIi6ilraJIH Kh TaKHM1> 6paHHhIM1> 
CJIOBaM1>. V prvnfm vydanf vynechano, 

480) Rovnez ve Wlastimilu (1841,12,234) vel. "Urcenj Ruska w ohledu 
na Asii" pfse D. stur (str. 234): ze SoMsky take mel powedomj ulohy swe 
u Slowanu, gasne wyswjta z geho slow, reknutych cjsafi Leopoldowi 0 swem 
synu, kdyz byl cjsar wygel k nemu do pole: "Jest to syn m6j na wyslug~ dla 
chrzescianstwa wychowany", prawil cjsafi, ukazuge na sweho rozence Ja
kuba. D. stur napsal i 6du na Sobieskeho: "U rowu SoMskyho", zacfnajfcf 
slovy: Hrobko temna, genz w pokogi koIebas otciny slawu ... Srv. cl. prof. 
J. Sreznevskeho: Nekolik Statystyckych srownanj arcywfrwodstwj Rakaus
keho s Markkrabstwjm Morawskym a kragilw Marawskych wespolek (Ta
tranka, !l3, 51). PfSe v nem mezi jinym toto: 

"ze SoMsky take mel powedomj wlozenj sweho a Slowanu, gasne wy
swita z geho slow, powedenych Cysafi Leopoldowi .0 svem synu, kdyz Cysaf 
wygel byl k nemu do pole: "Jest to syn m6j na wysluife dla ch1'zesscianstwa 
wychowany", prawil Cysafi, ukazuge na sweho rozence Jakuba." (Sreznev
skij tu popisuje i podrobnosti pfi Mjenl Vfdne; viz tamt.) Je napadne, ze 
se cl. Sreznevskeho shoduje se sturovou statf "Azya a Europa" tam, kde 
mluvf 0 pomeru Asie a Evropy co dcefi a matce. (Viz tamt.!) Take v knize 
,,0 narodnfch pfsnfch a povestech plemen slovanskych" (v Praze, 1853) se 
zmiiiuje stUI' 0 Sobieskem (str.22). 
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P'Olen, haben Mtihe in Ermangelung a11er Lebensbedtirfnisse in 
die Heimat durehzudringen. Wie hat sich dies alles fast nach 
zweihundert J ahren in Bezug auf die Slawen treu wiederholt! Die 
Russen haben von den Franzosen zur Zeit Napoleons viel zu lei
den gehabt, denn ganz Europa haben ihnen diese auf den Hals 
geworfen, und urn der Gefahr zu entgehen, haben sie den 
Brand481 ) v'On Moskau, ihrer ehrwtirdigen, alten, prachtigen 
Metropole, an der ganz RuBland mit Liebe hangt, eintreten las
sen, aueh sonst manche Noth erlitten, doch als Alexander an der 
Spitze seines siegreichen Heeres Paris, und zwar der Erste ein
nimmt, spater aueh die tibrigen Verbtindeten eintreffen und die 
Franzosen der Schrecken befallt, die Russen wtirden nun Raehe VelkoduSno:; 

an der franzosischen Hauptstadt nehmen, mehrere Verbiindete cara Alexan a. 

sie aueh der Pltinderung preisgeben wollen, tritt Alexander, der 
Slawe, dazwisehen und !aBt keiner Seele was Boses anthun.482) 

Hochgepriesen sei dein Name daftir in unserer Welt, du Slawen-
ftirst! Selbst in den schiefen Richtungen ver!augnen sieh die 
Slawen nicht. In der vor der polnis'ehen Rewolution bestandenen 
geheimen Verbindung in Polen und Wolhynien unter dem Namen 
"wolny Slawianin" - der freie Slawe - wird jedem Eingeweih-
ten nach vorangegangener religiOser Feierlichkeit das Mutterbild, 
das Symb'Ol der .aufopfernden Liebe umgehangt, auf daB er B'Olches 
in seinem ganzen Thun und Handeln immer vor Augen behalte. 
Dies der Geist und das Streben unserer Welt, ein Sttickwerk noch, 
es ist wahr, doch die Zukunft soIl es, seiner weiteren Vervollkom-
mnung entgegenftihren. 

Findet sieh aber bei einem Volke ahnliche Geistesrich
tung vor, wie die, welche jeder aufmerksame Be'Obachter an 
den Slaw en wahrnimmt, vermoge deren namlich das Yolk 
dem Drange seines Geistes folgend jeden ftir gleichberechtigt 
ansieht und allen gleiehes Recht zumiBt, keine Bev'Orzugung, Charakter 810-

. . k t d ld t d F d b t vanskeho ducha. auBer dIe aus dem Gelste omm, u e, en rem en een S'O gu 
wie einen der Seinigen, als den Nachsten behandelt, sogar an dem 
Feinde den Mensehen 'ehrt, ja dens·elben in Verband mit sieh selbst 

481) 1127: rrO)l(ap1>; IIm: co)l()l(eHie. 
482) Del' Generaladjutant von Napoleon, Segur, spricht sich in seinem 

ausgezeichneten Werke "Histoire de Napoleon et de la grand-armee pendant 
l'annee 1812", S. 50, im zweiten Bande folgendermaBen aus: "Les Russes 
pal'lent diversement de leur general et de leur empereur. Pour nous, comme 
ennemis, nous ne pouvons juger nos ennemis que par les faits. 01' telles 
furent leurs paroles et leurs actions y repondirent. Compagnons, rendons
leur justice! Leur sacrifice a ete complet, sans reserve, sans regrets tardifs. 
Depuis ils n'ont rien reclame, meme .au milieu de la capitale ennemie, qu'ils 
ont preservee. Leur renommee en est restee grande et pure. Ils ont connu 
la vraie gloire; et quand une civilisation plus avancee aura penetre dans 
tous leurs rangs, ce grand peuple aura son grand siecle et tiendra a son 
tour ce sceptre de gloire, qu'il semble que les nations de la terre doivent se 
ceder succesivement." 
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ohne jedwede Beeintrachtigung aufnimmt, die in seine Gewalt ge
kommenen Volker ruhig neben sich leben, sich entwickeln laBt, ja 
fur ihr Gedeihen selbst Sorge tragt, auBerdem vermoge seiner 
Gemeindeeinrichtung allen einen gleichen Antheil daran, was die 
Erde Gottes und der FleiB der Menschen hervorbringt, zuerkennt, 
jeden Bedurftigen mit werkthatiger Liebe zu pflegen fur seine 
Pflicht ansieht, den ubertrater del' Gebote, den Sunder, zwar zu 
strafen weiB, doch fur den Reuigen nul' Milde hat, in Aufopfe
rung und im Besitze del' Macht bescheiden und demuthig ist, 
uberhaupt in aHem Thun und Lassen das Menschliche zur GeI
tung bringt, spiegelt sich in diesel' Geistesrichtung das ewige, un
wandelbare und unvergangliche Gesetz del' Menschheit, das 
wahre Christenthum und seine Weihe ab, dasjenige Yolk abel', 
welches die erwahnte Einrichtung del' Gemeinden zu seiner Le
bensaufgabe hat, und sie wirklich schon besitzt, hat die socialen 
Fragen del' Menschheit bereits im Prinzip entschieden. Jene 
Geistesrichtung und ihre AuBerungen sind, wie es einemjeden in 
die Augen fallt, ein innerer Drang; nich ts ist da wie im Westen 
in diesel' Beziehung ktinstlich hervorgebracht, nichts dergleichen 
durch besondere Lehren, eigens dazu gestiftete Vereine ins Le
ben gerufen, vielmehr alles dies ist ein unwillkuhrlicher Herzens
erguf;\. Diese Richtung hatte derslawische Geist noch in seiner 
primaren, rein nattirlichen Beschaffenheit, wie wird er sich dann 
erst erheben und gestalten, wenn ihm das ewig Angeschaute in 
dem vollends aufgenommenen und begriffenen Christenthum 
klar vor das BewuBtsein tritt und zur volligen Wahrheit wird! 

sturovy nadeje Erst48 3! dann kommt die Slawenwelt zu einer ihren Kraften an-
v budouenost Th··t· k't d W' k . d 1 Slovanu. gemessenen a Ig e1 un 11' ung m er We tgeschichte und 

nichts wird sie darin hemmen konnen, nichts von del'Schaubtihne 
der Welt, welche sie allmiilig betritt, verdrangen, denn Gott und 
die Menschheit wird mit ihr, a kto protiv Bogu i velikomu Nov
gorodu,484) d. h. auf deutsch: weI' gegen Gott und gegen das 

Z~pad cen! cia: Slawenthum? Del' Westen hat seit J'e den Menschen nul' nach veka podle moe, .. . 
a majetku. del' naturllchen Beschaffenheit, del' Geburt, nach den ubrigen 

483) 1128: Hll 'ITO TorAa He 6YAeT'b B'b CllJ1aX'b rrOM13waTb CJ1aB5IHCTBY oTAa
.IlllTb ero OT'b MllpOBaro rrorrplllll,a, ll60 C'b HIlM'b 6YAYT'b Bof'b II qeJ10B13qeCTBO, 
a KTO npOTMB'b Bora II BeJ1I!KarO HOBropoAa? II1H: TO.iIbKO TorAa CJ1aB5IHCKiH 
Mip'b AocnlrHeT'b COOTB13TcTBYlOlll,eli ero CllJ1aM'b A135ITeJ1bHOCTll II BJ1i5IHiH B'b 
MipOBOli HCTOpill, H HHqTO TorAa He 6YAeT'b B'b CHJ1aX'b nOM13waTb CJIaB5IHCTBY, 
OTAaJ1llTb ero OT'b MipOBoro nonpHlll,a, ll60 C'b HllM'b 6YAYT'b Bor'b H qeJ10B13-
qeCTBO, a KTO npOTHB'b Bora H Be.'1llKarO HOBropoAa? 

484) I{Tg npOTllB'b Bora H Bemmaro HOBropoAa: ruske pfislovi, lepe jeste 
porekadlo. Stu!' cetl pravdepodobne znamou tehdy sbfrku ruskych pfislovi 
od Snegireva. Srv. H. CHerllpeB'b: PyccKie B'b nOCJ10BHn;aX'b. MocKBa 1832, sv. 
III. str. 260. Snegirev uvadi podobnych porekadel celou radu; na pro HOB
rOpOA'b CYAllT'b OAHH'b Bof'b. [A13 CB51TaH CO!jJb5I - TaM'b II HOBrOpOA'b a p. 
(str. 254). 

Srv. tez Fr. L. celakovskeho: Mudroslovi narodu slovanskeho v pfi
slovich (Praha, 1893), kde podava i l'uzne varianty (viz stl'. 493). 
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auBeren Verhaltnissen: denn Vermogen, Macht und Reichthum, 
geschatzt, er hat wohl fur die abstrakte, die leblose Freiheit und 
Gleichheit gekampft, ihr doch keine WirkUchkeit gegeben, er war 
wohl fiihig das Christenthum auBerlich aufzunehmen und zu ver
stehen, doch wegen seines natiirlichen Dranges unfahig es ins 
Leben zu setzen; Egoist485) war del' Westen immer und in den Zapad j!, so

letzten Tagen ist er gar zu dem plumps ten Egoismus herabgesun- odPJlec~; 'kfe. 

ken. Eure Freiheit, eure Konstitutionen, euer Communismus ist seanstv!. 

nichts sonst als dieses, deBhalb fiillt ihr auch von dem Christen-
thumab; hat abel' je eine irreligiose Richtung, ein Egoismus uns 
geschaffen und in die Welt gesetzt?486) ihr verstehet nur noch 
zu zerstoren und zu trennen, schaffen abel' und einen, vermoget 
ihr nicht! Was bei euch kunstlich, ist bei uns natiirlich; ja das 
Slawenthum ist die natiirliche Unterlage del' menschlichen, del' 
christlichen Idee. Und das Slawenthum hat eine ihm und seinem Slovanska crr

Berufe angemessene Kirche, eine Kirche, die wie ein eigenes kev an~~{tPfed
geistliches Reich erbaute, nie auf entgegengesetzte Seite des 
Staates sich warf, nie Andersdenkende veTfolgte, sondern mit 
dem Staate und den VOlkern einen Bund einging, die Religion zu 
schlechten weltlichen Zwecken zu gebrauchen sich nie einfallen 
lieB und nicht mit Macht geboten, vielmehr mit Liebe zu wirken 
befliBen war. Ja487 ) sie war und ist, faBt man die romische 
Kirche der Macht als die des Petrus, die Protestantische des Ver-
standnisses und del' Lehre als die des Paulus, die Kirche des 
dritten hervorragenden Apostels, des Johannes. Sonte del' Westen 
einmal wirklich, wie es den Anschein hat, sich so weit vergessen 
und vom Christenthum abfallen, dann ware es die heiligste 
Pflicht des Slawenthums durch seinen EinfluH wieder das ewige 
Kreutz zur Ehre zu bringen und demse1ben zum endlichen Siege 
zu verhelfen. Nicht488) mit Konstantins Bekehrung hat Galilaa 
gesiegt, mit diesem Siege wurde es abel' wahrhaftig in Erftillung 
gehen: vicisti tandem cum Slavia, Galiliia! 

Wir sehen zwar bereits im Geiste, auf der einen Seite, das 

485) 1128: Ce65IJIlO6oM'b 6biJI'b SanaA'b ..• lIm: 8rOllCTONl'b 6blJ1'b SanaA'b ... 
486) Veta: "hat abel' je eine irreligiose Richtung, ein Egoismus uns 

geschaffen in die Welt gesetzt?" prelozena je pouze v druhem vydani takto 
(Ih14): He nponl:BypeJ1llrllOSHoe HarrpaBJ1eHie llJ1ll arOHSM'b COSAaJ1H HaC'b H Bbl
ABllHyJ1ll HaC'b B'b Mip'b. V prvem vydauf preklad vynechan. 

487) h29: ECJ1ll C'IllTaTb PllMCKYlO I.J;epKOB'b BJ1aCTH I.J;epKoBblO AnOCTOJ1a 
ITeTpa, a ITpoTeCTaHCTBO-I.J;epKoBblO pasYM13Hi5I II yqeHi5I, I.J;epKoBblO AnOCTOJ1a 
ITaBJ1a, TO OHa 6bIJ1a II eCTb I.J;epKoBblO TpeTb5IrO BeJ1I!KarO ArrOCTOJ1a I1oaHHa. 
IIm: ECJ1II CqI'lTaTb PHNlCKYlO n;epI(OB'b BJ1aCn! ll,epKOBblO arrOCTOJ1a ITeTpa, a rrpo
TeCTaHCTBO-n;epKOBblO paSYMeHi5I II yqeHi5I, n;epKOBblO anOCTOJ1a ITaBJ1a, TO CJlG-
13RIiCkaR n;epKOB'b 5IBJ15IJ1aCb H HBJ15IeTC5I n;epI(OBblO TpeTb5IrO BeJIHKarO anOCTOJ1a 
I1oaHHa. 
. 488) 1129: He C'b 06palll,eHieM'b I{oHCTaHTHHa rr0613AllJ1'b raJ1llqeli, HO 3TOlO 
JIHlIIb rro613AolO HCrrOJ1H5IeTC5I H3peqeHie: Vicisti ... lIl15: He C'b 06palll,eHieM'b 
I{oHcTaHTHHa rr0613AllJ1'b raJ1llJ1eHHHH'b; H13T'b J1llWb rrOCJ113 cJ1aB5IHcKoli no613Abl 
HCnOJ1Hf!eTCf! llSpeqeHie: Vicisti. 
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mitleidige Achselzucken, ja489 ) das GeIachter, das sich bei diesen 
Gedanken im Westen breit machen, u. auf der anderen, horen 
wir den Larm, der sich dagegen erheben wird, doch alles dies 
beirrt uns nicht im Mindesten. An490) dergleichen Sachen sind 
wir schon gewohnt; Die Lacher, hoffen wir, werden auch eine 
ernste Miene annehmen, und die Larmenden zum Sch weigen ge
bracht. Wer hatte zur Zeit der Romer es den rohen Germanen 
zugemuthet, daB sie weit fahiger zur Annahme und zum Ver
standniB der christlichen Lehre sein dtirften, als491) die hoch
gebildeten Romer, u. dennoch war es so! Wir wissen, daB man uns 
im Westen, Schwache, Rohheit, Unfahigkeit, Mangel492) an Be
geisterung, vorwerfen, u. demgemaB an eine untergeordnete 
Rolle in der Weltgeschichte auf ewig angewiesen glauben wird 
doch mit493) stichhaltigen Beweisen dies zu belegen ist de; 
Westen nicht im Stande. VOl' aHem ist festzuhalten daB das sla
wische Yolk als solches494) in einer hoheren g~schich tlichen 

Slov~n~ nemohli Thatigkeit noch nicht begriffen495 ) war, indem496) andere u. zu 
prOJevlt dosud d Z't f"h' . h' d' Ib h . . 
svych schop- er el a 1gere SIC III lese e get edt u. nachemander ge-

nost!. folgt sind, demgemaB konnte sich unser Yolk auch nicht in 
einer seinen Fahigkeiten entspl'echenden Weise entwickeln u. 
'v,irksam sein, alles hat indeB seine Zeit. ubrigens sind wir gegen 
dIe Schwachen und Mangel unseres Yolks nicht blind, seinen 
Rauptmangel haben wir auch gleich Anfangs schonungslos ent
deckt und gertigt, wissen auBel'dem, daB die gute Richtung 
;'Illseres Volksge~stes, eben weil sie nur nattil'lich war, leicht497) 
III das Gegenthell ausgeschlagen ist und die slawische Natur in 
mancher Bez,iehung bis jetzt nach zwei Gegensatz.en oscillil'te 
worin auch die sich widel'sprechenden Zeugnisse del' Schrift~ 
steller tiber unsere Vorfahren ihre Erklarung finden, doch die 
uns von den Fremden beigeIegte Schwache, klebt unserer Natul' 

489) I129: II CMi;x'b, KOTOPblH npll 8TtX'b MbIClUIX'b paSAaeTCfI Ha 3anaAi; ••• 
lIm: II CJIbIIIlllM'b TOT'b CMtX'b, KOTOPbIH paSAaeTC5I Ha 3anaAt •.. 

490) IIm: I{ 'b TaKoro pOAa 5IBJIeHi5IM'b MbI y)!{e npHBbIKJIH. Y Toro, KTO 
cMteTC5I, )Illll,O, HaAi;eMC5I, CTmIeT'b cepbeSHhIM'b, a KTO ilIYMHT'b, T01\\Y rrpHAeTC5I 
YMOJIKHYTb. Preklad techto vet je v prvem vyci£mi vynechan. 

491) V 1129 je to prelozeno genitivem comparativnim; v IIm spojkou 
He)!{eJlll (BbICoKoo6pasoBaHHhle pllMJI51He). 

492) h29: B'b He,a;OCTaTKi; OAYilIeBJIeHi51; lIm: B'b HeAOCTaTO'IHOH 0AYXOTBO-
peHHOCTH. 

493) 1129: HeOAOJIllMbIMll AOBOAaMll; IIm: HeorrpOBep)!{llMhIMll AOBOAaMH. 
494) h29: KaK'b TaKOBhIH; IIm: KaK'b TaKOBoH. 
495) h29: OOXBa'leH'b; IIm: SaXBa'leH'b. 
49B) 1129: Me)!{AY TIM'b KaK'b B'b HeH paSmmaJIHCh II npeeMCTBeHHO OAllH'b 

sa APYnIM'b CJItAoBaml llpo'lie HapOAhI, no BpeMeHH oOJIi;e cnoco6Hhle. Ho Bce 
llMi;eT'b CBoe BpeM51. IIll5: Me)!{,a;y TtM'b KaK'b cpeAH aTOH )f{HSHH paSBllBaJIllCb 
II npeeMCTBeHHO, OAHH'b sa APyrllM'b, cJIi;AOBaJIll llpo'Iie HapOAbI, no YCJIOBi5IM'b 
BpeMeHH oOJIi;e cnOCOOHbIe. ilpll TaKllX'b YCJIOBi51X'b HailI'b HapOA'b He MOr'b 
paSBllBaThC51 II Ai;HCTBOBaTh cooopaSHO CBOIlM'b CIIoco6HOCT51M'b. Ho BceMY CBoe 
BpeM5l. (V prvem vydani preklad neuplnY). 

497) !t30: JIerKO BnaAaeT'b B'b KpaHHocTh; IIll5: JIerKO cMi;H51eTC51 oopaTHhIM'b. 
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durchaus nicht an. Es ist wahr, wir unterlagen aIle einzeln an 
unseren Granzen den Fremden, doch boten dieselben gegen498) 
unsere vereinzelte Wehre fast immer ihre vereinigten Krafte 
auf; wer499 ) kann sich indeB dessen rtihmen, sein volksthtim- Slovanska n7Po. 

liches Leben unter del' hartesten Knechtschaft, in diesel' Lange ~;:ao:~i. 
del' Zeit, so unversehrt aufbewahrt zu haben, als es uns gelang? 
Diese Zahigkeit, die an unserem Naturell sichtbar ist,ist wohl 
auch eine Kraft, u. nul' an einem salchen Volke konnte das groB-
artige Experiment Peters des Gl'oBen500) VOl' sich gehen, ohne Schopnost rul.

seiner Lebenskraft Abbruch zu thun, nul'501) dieses Yolk, seiner r"tpr~~Jko.. 
N atur nach zu kleinen, beweglichen staatlichen Verbindungen Petra Vel. 
sich neigend, konnte durch die strengste Unterordnung unter 
den durch einen Einzelnen reprasentierten Gesammtwillen das 
Materialzu diesem groBartigen Bau abgeben und jene Monarchie 
errichten, deren GroBe, Raltung und Kraft die Welt in Er-
staunen setzt; ja nm mit dies em, wenn auch del' Sprache 
nach germanisirten Volke, konnte Friedrich del' GroBe seine be
wunderungswtirdigen Thaten vollftihl'en, immer von N euem mit 
unverwtistlicher Kraft beginnen u. beinahe dem ganzen Europa 
trotzen. Nehmet unsere Geduld nicht ftir Schwache, wie es die Slovanska 

trpi:Hivost, 
osten'eicher thun, die sich abel' dabei am leichtesten verrechnen 
werden. Die alten Schriftstel1er rtihmen schon an unseren Ahnen 
einstimmig ihre beispiellose, unbeugsame Ausdauer502) in Stra- vytrvalost. 

patzen503) aller Art, ihr kaltbltitiges Ertragen jeglichen Elends, 

498) 1130: npOTllB'b HaIIIeH 06oco6JIeHHOH saIll.llThI; lIm: npOTIlB'b HailleH O/f.li
liO'lliOii, OOOCOOJIeHHOH SaIll.llThI (v druhem pfidan jeste jeden vYraz). 

499) 1113: Ho KTO, OAHaKO, MO)!{eT'b nOXBaJIllThC51, 'ITO liMb OOJIte Harnero YAa
JIOCb TaK'b MHoro coxpaHHTb HS'b CBoeH HapOAHOCTH B'b CTOJIb npOAO.lI)!{PlTeJIbHOe, 
B'b BbICilleH CTeneHPl T5!:)!{KOe pa6CTBO? IIlls: Ho KTO, o,a;HaKO, MO)!{eT'b lIOXBaJIPlThC51, 
'lTO eMY OOJIte Harnero YAaJIOCh TaK'b MHoro coxpaHHTh llS'b CBoeH HapOAHOCTH 
B'b Te'leHie CTOJIh npOAOJI)!{llTeJIbHarO, B'b BbICIIIeH CTeneHIl T51)!{eJIaro paOCTBa. 

500) S velkou sympatii mluvl D. stur 0 Petru Velkem v Orlu Tatr. 
(I, 83) v cl. Obozrenje. 0 Petru Vel. podal dost podrobny "ziwotopis Petra 
Iho prjgmjm Welikeho" Daniel Jarosl. Boryk. (Rkp. v Nar. museu v Turc. 
Sv. Martine). S jakym nadsenim piSe tez Pogodin 0 Petru Vel. v Moskvit
janine, 1841 (Istor. krit. otryvki). Tuto sympatii k Petru Vel. cerpal D. stur 
nesporne z ruskych pramenu (snad z Pogodina). 0 Petru Velkem viz cl. 
AHeKAoThI 0 ileTpi; BeJIIlKOM'b (Moskvitjanin 1842, C. 4), od Andl'eje Nartova 
YKashI llll\IIepaTOpa ileTpa 1. II EJIllSaBeTbI. }ioskvitj. 1842, C. 12, stl'. 394 sq. 
Jak Petr Vel. odstranil l'odovou slechtu, D. Stur se zminuje pochvalne v Ol'lu 
Tat. I, stl'. 90, (Obozreiije). 

501) !t30: TOJIbKO TaKOH HapOA'b ..• MOrl> CTpO)!{aHIIIllM'b CBOIlM'b nOAqllHe
HieM'b OOIll.eH BOJIt, npeAOCTaBJI5IeMOH OAHIlM'b JIllll,aM'b, AOCTaBHTh MaTepi51JI'b 
BTOMY BeJIH'IeCTBeHHOMY s,a;aHiIo. Aa, TOJIbKO co CJIaB51HCKllM'b .•• HllB: TOJIbKO 
TaKOH HapOA'b ..• IIWrl> CTpO)!{aHIIIllM'b CBOllM.'b nOA'IllHeHieM'b eAIlHPl'lHOMY npeA
CTaBPlTemO OOIll.eH BOJIll AOCTaBllTh MaTepi5IJI'b P;JI5I TaKoro BeJIll'leCTBeHHaro 
sp;aHi51 11 COSAaTh TY MOHapxilO, KOTOpa51 CBOllMIl pasMi;paMll, Kpi;IIOCThlO 11 Cll
JIOlO npIlBOAllT'b B'b llSYMJIeHie Mip'b. Aa, TOJIbKO CO CJIaB5IHCKHM'b ••. (Ve vydani 
prvem mnoho vynechano). 

502) 1131: CHOCJIIlBOCTh; II1l6: BhlHOCJIllBOCTb. 
503) 1131: 6i;ACTBi51X'b; 1Ill6: HeBSroAax'b. 
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u. die neue~, w~e ein Segur, wiederholen dasselbe heutzutage. 
Umsonst wrrft ihr uns also Schwache vor u. mit schlechtem 
Grunde beliebte es dem Professor Le0504) unseren allgemeinen 
Namen "Slawen" aus: dem Deutschen "schlaff"505) herzuleiten als 
ob wir unsere allgemeine Benennung aus der deutschen Spr~che 
~eholt hatt~.n! Mi~ meh::- oder weniger Rohheit sind die ursprling-:
hchen Zustande emes Jeden Volks behaftet, doch ahnliche Roh
h~ite~, wi~ die Spanier in ihrem Lande u. in Amerika, odeI' auch 
Wle Sle die Deutschen an unseren Vorfahren verlibten, haben 
wir nie u. nirgends begangen,506) u. die beiden letzteren waren 
der klassischen u. del' christlichen Bildung nahe gerlickt, wir 
von derselben geogl'aphisch weit entfernt. Obwohl in del' Folge 
del' geogl'aphischen Weltstellung u. del' geistigen N acheinander
folge del' VOlker wir in die Weltgeschichte noch nicht viel ein
gegriffen haben, sind wir doch nicht ohne alles Verdienst um den 

Z9;sluhy Slo-k Fortschritt des Geistes u. die Menschheit. HuB, der Bohme hat 
vanu 0 pokro . d R f t' d W h . . ' er e orma lOn en eg geba nt, mit semer Aufopferung sie 

ermoglicht; Kopernik,507) der Pole, entdeckte die Harmonie des 
Weltalls, Zaluzansky,508) dem Bohmen, lernte Linneus509 ) das 
Geschlecht des Pflanzenreiches ab usw., alles dies freilich wenig 
zu unserer GroBe; doch haben wir nicht auf del' anderen Seite, 

~~~~! ~~~~ Eyropa VOl' ~em Andrange des Barbarentrosses beschlitzt,510) 
. blirbary. die Avaren mltgeschlagen, die Macht del' Mongolen, del' Tatal'en 

u. del' Tlil'ken gebrochen u. dergestalt das Keimen del' europai-

504.) Leo Heinrich (1799-1878), nemecky historik, filolog, v mladf 
republikan, pozdeji politicky reakcionar, autor cele rady histor. i foiolog. del. 

505) 1131: TOJIKOBaHie ilpocpeccopa .Ileo o6r.u;aro IIMeHl1 "Slawen" IIS'b Hil
Mell,KarO "Schlaff". lIm: I1POIlSBOP;CTBO I1potiJeccOpOM'b fleo o6r.u;aro IIMeHII "Sla
wen" OT'b HilMell,KarO "Schlaff". 

506) 1131: (HO )f{eCTOKOCTen) ... Mbl ... He qIlHl1JIH; IIm: (HO )f{eCTOKOCTen) 
... Mbl . . . He rrpOHSBOP;IIJIII. 

507) Jeste podrobneji se rozepsal :C. stUI' 0 zasluhach 8lovanu v c1. 
Panslavism a nasa krajina (81. Nar. nov. 1847). Na str. 861 podotyka: 
"A komu ze patrf slava vinajd'enja vecnej svetovej harmonie, te}to na ozaj 
slova:6.skej miSIjenki, ked' nje K 0 per n i k 0 v i a s nlm 81ovanom? Komuze 
patri vinajd'enja vecnej a nepremennej zakonnitosti v prirode, ked' nje ZaIu
zanskjemu a s nim jeho nafodu?" 

508) Adam Z a 1 u zan sky (1555-1613), vynikajici lekar a bo-. 
tanik cesky, rektor university prazske (1593), vydal celou hdu Iekarskych, 
botanickych knih, muz vsestranne vzdelany, pozlvajici za cis are Rudolfa II. 
vseobecne vaznosti. Jako stUI' uvadi i Mickiewicz v dne "Vorlesungen uber 
slawische. Literatul' u. Zustande" mezi 810vany Zaluzanskeho jako pred
chudce Lmnea (stl'. 11, vyd. 9., Leipzig 1849). 

509) Linne, lat. Linnaeus, Karel (1707-1778), slavny svedsky- botanik. 
510) Podobne pise :C. stlU- v Clanku "zivot narodow", v Orlu Tatr., II; 

Btr. 338: "Slovanja stali na branach Europejskich na strazi s mecom v ruke 
obranujuc Europu, tento chram vzdelanosti lu<iskej, pred napadom a na~ 
valom surovcou, ktorl z Asie na podmarlenja Europi a jej narodou na hu': 
benja a nicenja vsetkjeho zaroven saskam divoko od najstarslch at do no
vejsich casou sa hrnuli." 
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schen Bildung sichergestellt ?511) Von groBen Ideen EeBen wir 
ans zu jeder Zeit begeistern u. hierin wird uns gewiB kein Volk 
iibertreffen, denn die Begeisterung512) der Franzosen ist auf
lodel'nd u. vel'gehend, unsere abel' ausdausrnd u. nachhaltig, doch 
an einer Idee, die lins aIle begeistert hatte, fehlte es uns noch 
bis zur Zeit.513) Wir514) lieBen uns allerdings nicht durch ab
strakte inhaltlose Ideen fortreissen, wie durch die Eroberung 
des h. Grabes, sind nichL zum Fanatismus geneigt,515) aber die 
hohen menschlichen Ideen machen unsere Brust warm, u. 
sti:ihlern unsere Kraft. Das Hauflein516) Hussiten war unbesieg
bar, es wad in unzahligen Schlachten die Kreutzheere des halben 
Europa tiber den Haufen, die sechzehn tausend Polen bei Leipzig 
hielten einige Stunden mitselbstmorderischer Tapierkeit die 
ganze Macht del' Verblindeten auf, bis der Rlickzug del' Fran
zosen sichergestellt war, u. mit welcher Aufopferung u. Kraft 
hat sich das russische Volk dem ganzen in seine Heimath ein
dringenden Europa, welches del' genialste Heerftihrer del" Welt 
befehligte, entgegengeworfen? Nicht del' Winter hat Napoleon 
geschlagen u. vernichtet,517) denn diesel' ereilte die Fl'anzosen 
erst auf ihrem Rlickzuge in Lithauen, abel' die russische Auf
opferung und Kraft. Wozu abel' alles dies? Ihr vermiBt an uns 
die Begeisterung und habt selbst keine mehr, ja selbst diese 
Begeisterung flir die menschliche Idee werdet ihr mitleidig be
lacheln, denn alles bemiBt ihr bereits nur nach dem Nutzen, 
nach den Argumenten del' Borse, haltet, was darlibel' hinaus ist, 
flir ein Blendwerk, ein eitles Treiben u. Utopie. Die Prosa518) 

511) 8rv. c1. 1. 8reznevskeho: Nekolik statystickych ... , Tatranka, 
III2, 54: Oni (t. j. 81ovane) gsau tedy, gil11z Ewropa za ochranenj swe od 
Azye barbarstwa gegjho dekowati ma, ku ktereho premozenj wyhledawala 
se neol11ylne ona osobnj chrabrosf cHi audatnost, genz Slowany wyznacuge. 
Pohledneme-li giz okem skaumawym na prjbehy tyto, snadne sezname tu 
prawdu, ze Slowanu dosawadnj ulozenj bylo, wedenj a dokoncenj boge ze 
strany Ewropy proti Azyi, kteremuzto ulozenj swemu 810wane dostali co 
neywYbornegi. Nechaf tedy nikdo narD nenamjta, ze Slowane w oswete a 
l'ozwinowanj mestskeho ziwota nazpet pozu.stali ... Mezytjm nez Romanske 
a Germanske narody na oswete a rozwinowanj mestskem pracowali, potykali 
se Slowane s Azyaty chranjce tuto nal'ody romanskymi a gerl11ansKY"mi 
pestowanau oswetu a wzdelanost pred hrozycym giz Azye nebezpecen
stwjl11 . " Kde 810wane nebyli zanepl'azdneni nadzmjnen'YIni walkami, tam 
osweta u nich wysokeho stupne dosahla ... n. pr. w cechach ... 

512) h31: BOCTOp)f{eHie cPpaHll,Y30B'b; II117: oP;YIIIeBJIeHie cppaHll,YSOB'b. 
513) 1131: rro cie BpeM5!; 1I117: AO CHX'b nop'b. 
514) Il3l: MbI He YBJleRaeMC5I, oAHaRo, OTBJIeqeHHbIMH ... Hp;e5lMH; lIm: Eo 

BC5lKOM'b cJIyqail, MbI He YBJIelmeMC5I OTBJIeqeHHbIMH ... HAem/ill. 
515) h32: He I-IaKJIOHHbl lZ'b HscTynJIeHilo; IIm: He CKJIOHHbl K'b rpaHaTII3MY. 
516) 1132: TO,lna fYCIITOB'b; lI117: fOPCTb rYCHTOBn. 
517) h32: He 3HMa 110paSli.lIa H COKpYIUlma HarroJIeoHa. Hm: He 3Ima l1opa

SIIJIa II YHllqTO)f{liJIa HarroJIeoHa. 
518) 1132: Y BaC'b Y)f{e YTBepp;H.lIaCb I1pOsa )f{II3Hlf: TaR'b IIOROll:HO II MIIpHO 

HaCJIa)f{p;aHTeCb em! lIt 18: Y BaC'b Y)f{e YTBepp;IIJIaCh )f{HSHeHHa51 rrposa; TaK'b 
HaCJIa)I{AaHTeCb )f{e em nQ[wnHo II MlIPHO! 
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des Lebens hat das Feld bei euch schon behauptet, ergeh t euch 
also auf demselben gemachlich u. mit Wohlbehagen. Sind wir 
nun aber in euren Augen gar so schwach, warum519) denn dieses 
Geschrei gegen den Panslavismus bei der unbedeutendsten .xuBe
rung des slawischen Geistes? Warum iiberkommt euch ein ge
heimer Schauer bei del' kleinsten Bewegung des russischen 
Heeres? Warum schenkt ihr nicht die mindeste, ja nicht einen 
Funken Sympathie aHem unserem Streben und welcher immer 
Thatigkeit, wie ihr es den anderen thut, sondern feindet520 ) 
alles ohne UnterlaB an? Die Sympathien anderer haben die 
Schwachen u. die Meinungsgenossen, wir sind abel' keines von 
Beiden, denn Kraft521) haben wir und eure jetzigen Doctrinen, 
euer jetziges Thun und Treiben ist uns widerwartig. Die Ma
gyaren522) z. B. mogen urn eure Sympathieen buhlen, doch ihr 
seid ihr, und wir sind wir, u. wir gehen einen von euch ver
schiedenen Weg! 

Urn aber,523) daB sich unser Leben entfalte, wir zu einem 
unserer Geistesanlage u. unseren Kraften angemessenen Wir
kung in der Weltgeschichte gelangen, mlissen wir der unertrag
lichen fremden Zucht endlich einmal entzogen und poIitisch 
selbststandig gestellt werden, denn in del' Knechtschaft524) 
sind die Hande dem Volke gebunden, sein Geist ist niederge
drlickt u. es ist immerfort del' Gefahr ausgesetzt frliher odeI' 
spi,tter unterzugehen. Nebstbei kommt jedes Yolk mit dem VeI'
lust seiner politis chen Selbststandigkeit urn seine Ehre und das
jenige gar, welches immerfort nul' dient, genug unbehilflich und 
schwach ist, sich aus der Knechtschaft zu befreien, wird von 
den selbststandigen vOlkerrechtlichen Personen gar nicht be
achtet. Selbststandige Volker, so wie auch nul' solche Per
sonen, konnen auf offentliche Anerkennung u. Achtung rechnen, 
u. weil die Selbststandigkeit den meisten slawischen Stammen 
VOl' AHem Noth thut, ist die nationale Frage bei uns die maB
gebende, die allererste, die wichtigste. Wir bmuchen uns nicht 
zu sagen, welche Meinung libel' uns andere Volker hegten, da 
sie uns an allen Enden in einem dienstbaren VerhaltniB zu den 
Fremden, den Deutschen, Magyaren, Tlirken u. Italienern stehen 
sahen und kein Streben bei uns dies em Zustande ein Ende zu 

519) 1132: K'b qeMY srB KpMKM npOTMB'b BCeCJIaB5!HCTBa ••• npM MaJI13ll:111eM'b 
np05!BJIeHiM C,1aB5!HCKarO p;yxa? III!8: ... K'b qeMY 3TM KpMKM npOTMB'b BCeCJIa
B5!HCTBa ••• nO,4flI1Marorn;iec5! npM MaJI13ll:111eM'b np05!BJIeHiM CIIaB5!HCKarO p;yxa? 

520) h32: M Bpawp;yeTe KO BceMY HallleMY 6e3'b pa3JIMqi5!? HlIS: M Bpaw
p;e6Ho OTHOCMTeCb KO Bcell1Y Halllell1Y 6e3'b pa3JIMqi5l? 

521) 1132: CMJIY Mbl MlI113ell1'b ••• H11S: CMJIa Y HaC'b eCTb ••• 
522) 1132: Map;b5!pbI, Ha npMlI113p'b .MorYT'b 3aMCKMBaTb Ballle~o COqYCTBiH; 

lIlIB: Map;b5!pM, Ha npMlI113p'b MorYTI> p;OMOraTbC5I Baillero COqYCTB15! ••• 
523) V druhem vydtmi neprelozeno. 
524) 1132: Y Hapop;a, COCT05Irn;arO B'b pa6CTB13; H1ls: Y Hapop;a, HaXOp;5Irn;a

roC5! B'b pa6cTB13. 
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machen bemerkten. Anders muB es werden u. es wird in del' 
nachsten Zukunft, doch die Frage ist es, wie? u. auf welche Art, 
konnen wir unsere Selbststandigkeit erringen und uns nachher 
gestalten? In Anbetracht del' Verhaltnisse, in welchen wir leben, 
ist dies zu erreichen nm eine dreifache Moglichkeit525) da, u. 
die darliber herrschenden Meinungen del' Slawen gehen auch in 
drei verschiedenen Richtungen aus,. alswie: Federativ-Staaten526) Trojl zpusob 

zu bilden, osterreich zum Mittelpunkt aller westlichen u. slid- os:o~~t~~!th~lo_ 
lichen slawischen Stamme in del' Art zu machen, daB das sla- vanu: 

wische Element, als das machtigste zur Hauptstaatsmacht er-
hoben, den Staat wesentlich mGdificirte, u.zuletzt an RuBland 
sammt und sonders sich anzuschlieBen. Dies die drei Haupt
richtungen, prlifen wiT sie nun einzeln unbefangen, um zu er-
kennen, welche von ihnen die meiste Wahrscheinlichkeit des Ge-
lingens flir sich habe, den Slawen ihr Bestehen und Gedeihen am 
meisten sichere, u. del' Geschichte einen freien Lauf belasse? 

Bei den Federativstaaten,527) die nul' wohl in del' Form von Prvy zpusob: 

Republiken realisirbar waren muB man gleich Anfangs RuBland fede;u,ce slovan. , statu (repu-
U. aIle die Stamme weglassen, welche528) ihm entwederschon blik). 

einverleibt sind, odeI' seinem vOlkerrechtlich anerkannten 
Schutze, 'OdeI' abel' seinem EinfluB schon derart unterstehen, 
daB sie sich demselben national u. politisch zu entziehen, durch-
aus nicht im Stande sind, folglich529) den groBten Theil von 
Polen, das sogenannte Konigreich, das Flirstenthum Serbien, aIle 
die slawischen Stamme in del' Tlirkei, die Bulgaren, die Slawen in Bosnien, Hercegowina, Albanien u. fliglich auch in Monte-
negro. Nul' ein Wahnsinniger530 ) konnte glauben, daB die repu
blikanische Regierungsform auch nul' einen Schatten von Wahr
scheinlichkeit des Eingangs in RuBland flir sich hiitte u. dem-
selben gedeihlich ware, dasjenige .aber, was RuBland innerhalb 
seiner Granzen nicht zulassen kann u. wird, muB u. wird es 
auch in den, seinem Einflusse unterstehenden Landern, um jeden 
Preis bekiimpfen. LaBt man also RuBland u. die seinem Ein-

525) 1133: eCTb Tp05!Ka5! B031110WHOCTb; lIm: eCTb TpM cnoco6a. 
526) 1133: 06pa30BaHi5! coeAMHeHHbIX'b ••• rOCYAapCTB'b; lIm: 06pa30BaHiH 

COro3HbIX'b ••• rOCYAapCTB'b. 
527) h33: npH P13qH 0 coeAlmeHHblX'b ••• rocYAapCTBax'b ••• lIu9: npH P13qH 

o COro3HbIX'b ••• rOCYAapCTBaX'b. 
528) 1113: HaAo OCTaBHTb ••• T13 nJIell1eHa, KOTOPbI5! ywe BOlllJIM B'b e5! co

CTaB'b, MJIM npaBoHapop;Ho npM3HaJIH e5! nOKpOBMTeJIbCTBO; H119: HaAO OCTaBlrTb ••• 
T13 IlJIell1eHa, KOTOPbi5I MJIM ywe BOlllJIM B'b e5! COCTaB'b, MJIM nocTynMJIM nop;'b 
npM3HaHHoe MewAYHapoAHbIM'b npaBoMo e5I nOKpOBMTeJIbCTBO. 

529) 1m: CJI13AOBaTe.'lbHo: 60JIblllyro qaCTb nOJIblllH. Il1l9: CJI13AOBaTeJIbHO 
HaAO OCTaBMTb B'b CTOPOH13: 60JIblllYro qaCTb nOJIblllM. 

530) 1133: TOJIbKO 6e3Yll1eIl,o MoweTo Boo6pa3MTb, 'ITO eCTb XOT5! T13Hb B13-
p05ITi5! Ha YTBepWAeHie PecIly6mlKaHCKaro 06pa3a npaBJIeHi5! Bo POCciM M 1I10-
weTo 6blTb ell: 6JIarOnpIDlTeH'b. IIm: TOJIbKO 6e3YMeIl,o Mowerb npep;CTaBHTb 
ce613 XOTb T13Hb B13P05!Ti5! Bo TOll1o 'ITO Bo POcciM MOWeT'b YTBepAMTbC5! M npo
Il,B13TaTb pecny6m'lKaHCKiM 06pa3'b IlpaBJIeHi5I. 
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Zeme, jez by flusse unterstehenden LSouder in diesel' Beziehung aus, bleiben zu 
b~ly ,do f;dera- betrachten' B6hmen Mahl'en die Lausitzen Schlesien Posen tlvnlho ramce ~ " , , ,. 

pojaty. die Slovakei, Gallicien, die slawischen Stamme in Krain, Kal'nthen, 
Steiel'mal'k, Istrien, dann Croatien, Slawonien u. Dalmatien, die 
Militargranze u. die serbische Wojewodschaft, u. zwar sind hiebei 
ins Augenmerk zu fassen die VerhaItnisse531) diesel' Lander und 
Stamme nach 1nnen, in ihrer gegenseitigen Beziehung zu 
einander u. nach AuBen, den sie umgebenden Volkern gegelltiber. 

Prekazky pH All diese Stamme u. Lander stehen in einem dienstbaren 
uskutecnovam 

teto ideje. VerhaltniB, haben also vorerst532) ihre Freiheit zu erkampfen, 
u. in dieser Beziehung fallt bei ihnen allen allsogleich in die 

Cizorode ele- Augen, daB sie in ihrem 1nneren durch feindselige Elemente in 
menty v nar~ k f 
orgamsmu. zwei feindIiche Lager getheilt, in ihrer Wirkungs ra t gebrochen 

Vzajemna ne.. 
vrazivost Ru .. 
simI a PolakU 

v HallCi. 

u. dann in weiterem Fortbestand prekar gestellt sind. Bohmen 
hat auf seinedrei Millionen Tschechen,533) mehr als eine Million 
Deutsche, Mahren auf seine mehr als zwei Millionen Slawen, 
mehr als eine halbe Million Deutsche,534) die Lausitzen haben 
nul' noch 142.000 slawische Einwohner, alles tibrige ist germani
sirt; das535) preuBische und osterreichische Schlesien hat unter 
seiner 2,500.000 Einwohnern kaum jetz,t noch 1,500.000 Slaw"en, 
Posen unter del' Million Slawen schon viele Deutsche und Juden; 
die Slowakei ist zwar im Ganzen rein, nichtsdestoweniger durch 
den von AuBen kommenden magyarischen EinfluB u. durch 
seine bedeutend viele Abtrtinnige sehr geschwacht; Galliciens 
slawische Bevolkerung, bestehend aus ohngefahr ftinfthaJb 
Millionen Einwohner, ist in zwei feindliche Partheien, die Ru
sinen u. Polen gespalten, welche Spaltung durch die neuere grsou
Hche Catastrophe, zu einer fast unheilbaren gemacht, u. auBer-

531) 1134: 06paTMTb BHMMaHie Ha BHimIHi5I M BHYTpeHHiH 06CT05ITeJIbCTBa; 
fI1l9: 06paTI1Tb BHHlI1aHie Ha BH1:;IIlHee H BHYTpeHHee nOJIo)l{eHie ... 

532) H1l9: npe)l{lJ;e BCerO (V 1. vydimi nepre1ozeno). 
533) Take ve svem Dejepisu Literatur a narodu Slowanskyeh vypo

ci:tiiva pocet Slowanu v jednotlivyeh zemich. Tak pocita na Rusko 40 mil., 
na Rakousko 12 mil., na 6ernou Horu 60 tislc, na Prusko 2,500.000, Sasko 
50.000 atd. K vyehodnf cfrkvi se pod1e stUra h1as1 35 mil., ke katol. 20 mil., 
k protestantismu 2 mil. Podrobneji viz v Dejepise. . . . 

534) Tato statistika, jiz uvadi B. stUI', neni ovsem presna. "V te doM, 
jak podotyka Jan Heidler (6echy a Rakousko v politickyeh brozurllch pred
bfeznovyeh, Praha, 1920, str. 144) nebylo vubee mozno opatfiti si presml 
statisticka data 0 narodnostnim slozen! rise, nebof az do r. 1851 se u nas 
neprovadelo scitanl dIe narodnosti." B. stUI' psal pravdepodobne tuto knihu 
az po r. 1851 (snad mezi lety 1852-54), a je proto statistika sturova prece 
jen spravnejsl nez na pl'. Jakuba Maleho, dra KampeHka a Riegra, jez byly 
velmi nespravne (viz tamt.). Srv. Dr. Johann Springer: Statistik des oster
reichischen Kaiserstaates, 

535) h34: B'b ilpyCCKOli l'! ABCTpilicKOli CI1JIeSiH Ha 21/2 lI1MJIioHa )l{HTeJIeil: 
elJ;Ba 6YlJ;eT'b 11/2 lI1MJIioHa CJIaB5IH'b, a MHO)l{eCTBO H1:;l\Ul,eB'b H EBpeeB'b; II120: 
B'b npyccKoli H aBCTpilicKOli CUJIes.iu Ha 21/2 lI1MJIJIioI1a )l{MTeJIeli npUXOIJ;MTC5I elJ;Ba 
11/2 MUJIJIioHa CJIaB5IH'b, a B"b nOSHaHU Ha 1,000.000 CJIaB5I'b MHO)l{eCTBO H1:;MIl,eBb 
H eBpeeB'b. 
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dem die Provinz, in del' neueren Zeit, mit vielen Deutschen und 
friiher schon besonders mit vielen Juden tiberschwemmt wurde, Element zi-

welche Zustande, aIle ihre Thatkraft fast ganzlich paralysiren; dovskY. 

die slawischen Stalllil1e in Krain, Karnthen, Steiermark, 1strien, 
bestehend aus etwas· mehr als einer Million Menschen sind zer-
streut u. mit Deutschen vollgestopft, auch wahl mit den Italienern 
gemischt; in Croatien u. Slawonien steigt die Zahl del' slawischen 
Einwohnerschaft nicht auf eine Million und ist von den Deut-
schen, vorziiglich in den Stadten, nicht ganz frei, dem magyari- Pomery v Chor

schen536) Einflusse ebenfalls nicht ganz entzogen; Dalmatien -:~~;rnDa~::~r.
hat bei seiner kleinen, etwas tiber 300.000537) Menschen be-
tragenden Bevolkerung, sehr viele Italiener, namentlich in den 
Stiidten; die Militargranze zahlt unter seiner mehr als 1,000.000 
starken BevOlkerung auch Deutsche und Romanen, und die ser-
bische \iVojewodschaft, so wie sie jetzt dasteht, ein Produkt der Srbska vojvo-

osterreichischen zarten Ftirsorge und Gleichberechtigung, ist538) dina. 

von ihren Construktoren in Folge dieses Grundsatzes mit Deut-
schen, auch wohl mit Magyaren bedacht und enthalt gleichfalls 
Romanen. Del' Umstand539) ist hiebei ferner und zwar sehr in 
Anschlag zu bringen, daB die Hauptstadte del' vorerwahnten 
Lander, wo die Kraft del' Bevolkerung konzentrirt sein sollte, 
meistentheils von Fremden, wenn auch nicht tiberall im ganzen Slovanska me

Unfange540) eingenommen sind, namentlich ist dies del' Fall in ~~~';en~~!'~ 
Mahren, dessen Hauptstadte Ollmiitz und Brunn fast ganz den 
Deutschen anheimgefallen, ferner in den Lausitzen, in Schlesien, 
wo die Stadte ganz deutsch sind, dann in Karnthen, Steiel"mark, 
Istrien, auBerdem, wie wir schon oben erwahnten, in Dalmatien 
und Bohmens Hauptstadt Prag ist auch ziemlich mit Deutschen 
B:efiillt, Posens Hauptstadt nimmt an 1hnen durch Bemtihungen 
del' pl'euBischen Regierung taglich zu, die slowakischen Stadte 
sind von ihnen gleichfalls nicht ganz frei, Galliciens, Krains, 
Croatiens, Slawoniens, ja auch die Wojewodschaft ihrer eben-
falls nicht gam Ie dig. Diese fremden Gaste541) nun wirken auf 
unser Volksleben und unsere Thatigkeit ungemein hemmend ein, 
u. zwar nicht nul' durch positives Entgegentreten unserem 

536) 1134: (CJIaB5!HCKOe nJIeM5I) ... TmOKe He COBC1:;lI1'b HesaBUCHMO OTh 
lI1alJ;b5IpCKarO BJIi5IHi51; II120: (CJIaB5IllCKOe nJIell151) ... TaR)l{e He COBC1:;lI1'b orpa)l{
AellO OT'b MalJ;b5!pCKarO BJIi5IHi5I. 

537) V ohou prekladech je 400.000. 
538) 1135: (Cep6CKoe BOeBOACTBO) ... B'b CUJIY HaqaJIa paBHonpaBHOCTU Ha

nOJIHeHO, 6JIarolJ;ap5I ero yqpeIJ;IITeJI5IMb, H1:;lI1IJ;all1u M MalJ;b5IpaMl'l; 1I120: (Cep6-
CRoe BOeBOIJ;CTBO) . .. HanOJIHeHO, 6JIarolJ;ap5! ero YCTpOHTeJI5!M'b, H1:;MIl,aMH 
M lI1alJ;b5Ipall1H, a TaK)l{e pYMbIHall1l'l. 

539) 1135: ilPM TOM'b HalJ;O TaK)l{e 06parn;aTb BHl-l.MaHie; H12o: ilpHTOll1n HalJ;O 
TaK)l{e 06paTHTb BHU~iaHie. 

540) h35: B'b OIJ;HHaKOBOM'b 06'beM1:;; II12o: B'b nOJIHOM'b o6'bell11:;. 
541) 1135: 8TU MHOSelltHble npl'lIIIeJIbIJ;bl BpelJ;HO lJ;1:;ilcTBYlOT'b; II120: 8n! UHO

Sell1Hble rrpHIlle.'1bIJ;bI CHJIbHO TOPMOS5IT'b. 
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Stl'eben, sondern auch dul'ch passives542 ) Vel'halten zu dem
selben, welches letztere um so mehr flihlbar ist, als es uns auch 
den bedeutendsten Theil del' materiellen Mittel entzieht die in 
dem von Fremden in unseren Landel'n angehauften Ve~mogen 

Nemci v 6e- zus.ammengeschaart sind. Bohmens Deutsche543) machten zur 
chach. Z td t B €I er neues en ewegung Miene sich an Frankfurt anschlieBen 

zu wollen, die Deutschen544) Prags wurden zwar bei del' bOhmi
schen .. Be.wegung gehorig in Zaum gehalten, leisteten abel' in 
dem ubrIgens sehr unsinnigen u. unnothigen Juniaufstande 

Mi na Morave, durchaus nichts, ja traten ihm nach Moglichkeit entgegen' die 
ve Slezsku a D t h M"h S hI .. ' jinde. eu sc en arens, c eSlens, Krams, Karnthens, Steiermarks 

u. auch theilweise Bohmens beschickten das Frankfurter Parla~ 
ment, wollten unsere Stamme ganz unter die Gewalt del' Deut
schen stell en, und namentlich diejenigen Mahrens und Schlesiens 
verfolgten jeden slawisch denkenden nach Kraften' die Lau~ 

LuZicti SrOOve. sitzen sind schon ohnehin ganz den Deutschen verfall~n; Posens 
Nem~L,~ Pol- ~eutsche haben del' dol'tigen polnischen Bewegung in jeder Hin

~lcht zu schaden getrachtet, die ergriffenen Polen gemiBhandelt 
]a auch gemartert; die Galliziens die Rusinen gegen die aufge~ 
standenen ~?len, d~s Volk gegen den Adel gehetzt u. die545 ) 

HaJic. 

bekannten furchterhchen Mordscenen hervorgerufen' die Deut
s~hen Slawoniens u. del' Wojewodschaft hielten zu den Magyaren . 

Slovensko. dIe del' SIovakei ebenfaHs, die Croatiens haben das croatisch~ 
Chorvatsko. Volk wahren~ del' neuesten Bewegungen in seiner Unthatigkeit 

und Lethargle noch vel'starkt u. die Italiener Istriens u. Dal
matiens arbeiteten mit Nachdruck gegen den AnschluB des 
letzteren Landes an Croatien. Was ist die Ursache, daB die 
n~?-e~ten Bewegungen in diesen Landern einen so unregel
maB.lgen VerI auf nahmen, entweder kIaglich endeten, oder doch 
wemg Erfolg hatten? Einestheils die Unreife del' Stamme die 
groBte Schuld tragen davon abel' die an unserem Volksl~ben 

Nabozenske nagenden Fl'emden u. namentlich die Deutschen. - Del' Reli-
rozdily.· h glOnsuntersc ied im Innern del' angeftihrten Stamme ist gleich-

falls nicht auBer Acht zu lassen. Obwohl sich diese Stamme im 
Ganzen zum Katholicismus bekennen, ist doch auch del' Prote
st~ntismus .bei eini.gen vertreten, namentlich abel' hat die grie
Chlsch-slawlsche Klrche unter ihnen bedeutend viele Anhanger 

542) 1135: CTpap;aTe!IbHblM1, K1, HeMY OTHOllleHieM1, KOTopoe OTbIMaeT1, 
Y Hac1, SHatIlne!Ib~1>H:IIlYIO 'IaCTb MaTepiH!IbHbIX'b cpep;cT~1,; II121: IlaCCHBHblM1, 
K1, HeMY OTHOllleH1e~b; a 8TO T1>M1, 60!I1>e qYBCTBHTe!IbHO, 'ITO OTHHMaeT1, 
Y HaC~3SHaqHTe!IbH1>HlliYIO qaCTb MaTepHH!IbHblX1, cpep;CTB1,. 

) 1135: (H1>MIJ:bI) HaM1>peBalIHCb IIPHMKHYTb K1, <ppaHK(jJYPTY; II121: (H1>M
l\bl) ~~!Ia!IH BHP;1" 'ITO HaM1>peHbI IlPHMKHYTb K1, <ppaHK(jJypTY. 

) 1135: H1>MIJ:bI B1, llpar1> XOTH II 6bl!Ill 06ysp;aHbI, KaK1, C!I1>P;yeT1,; II121: 
H-BMIJ:bl B1, llpart, XOTH II 6bIlIH BO BpeMH qelllCKaro p;BH)I(eHiH KaK1, cmp;yeT1, 
06ysp;aHbI. " 

545) lIl2I : II BblSBa!Ill HSB1>CTHbI5I Y)l(acaIOru;iH Cl\eHbI y6ilicTB1,. 
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u. alles548) dies wirkt hemmend auf jedes Unternehmen, ja ver
feindet selbst die Stamme in keinem geringen MaBe. In Bohmen 
scheint del' alte Hussitismus unter del' Gestalt des Protestantis
mus urn sich greifen zu wollen, obwohl dies bis heutzutage 
keinen hemmenden EinfluB auf die Entwickelung des Volkslebens 
geauBert hat, in del' Slowakei jedoch lieB sich das mit Blindheit 
geschlagene katholische Volk von magyarischen Agitatoren 
gegen die unter den Protestanten entstandene slovakische Bewe
gung fanatisiren und zum Handeln gegen dieselbe verleiten; die 
Rusinen Galliciens, wenn sie sich auch del' Union anschlossen, 
sind doch nicht vollig katholisch, u. diesel' unscheinbar vorkom
mende Religionsunterschied hat auch das Seinige zu del' Er
bitterung del' Russinen gegen die Polen u. den graulichen Scenen 
beigettagen, vollig547 ) jedoch ist del' Religionsunterschied unter 
den Serb en wirksam, wo jeder sogenannte "Bunjewac" oder 
"sokac", d. h. jeder katholische Serbe ein Renegat und seinem 
Volksthum abtrtinnig ist. In del' neuesten serbischen Bewegung, 
die doch die kraftigste unter den derzeitigen slawischen ge
wesen, sahen WIT bei aHem dem, die katholischen Serben ent
wedel' als Helfershelfer del' Magyaren gegen die Ihrigen rasen, 
odeI' sich doch wenigstens unthatigzu del' Volksbewegung zu 
verhalten. AuBerdem muB in El'wagung gezogen werden, daB Ruzny stupen 

dusevniho roz-
das geistige Volksleben bei einzeInen diesen Stammen nicht auf voje. 
gleiche Stufe gebracht, bei einigen abel' in del' Lage ist, nicht 
gedeihen zu konnen und unter diesel' politischen Constellation 
stets nul' einektimmerliche Existenz fristen muB. Bohmens Na
tional-Besttebungen sind unter diesen Landern am weitesten ge-
diehen, doch sein Adel mit einigen wenigen ehrenvollen Aus
nahmen dem Volksleben abhold,548) meistentheils fremdlandisch, 
im westlichen Sinne aristokratisch geworden ist, ",on unserer 
VOlkerfamilie beinahe fUr abgefallen zu betrachten u. verfallen 
einem schmutzigen crassen Egoismus dem Volke verhaBt. Was 
hat er in del' neueren Zeit fUr die Sache seines Volks gethan? 
Wahrend del' Magyaren Ad.el seinem V oIke, eigentlich seiner 
Herrschaft, Bedeutendes opferte, hat del' bohmische mit einigen, 
del' Volkssache hingeworfenen Almosen, genug gethan zu haben Nedostatek nar. 
geglaubt, und reich ist er, an del' westeuropaischen Bildung Cit:l:h~~~ke 
mangelt es bei ihm auch nicht. In Posen hat die geistige Thatig-
keit VOl' dem dortigen Versuche zum Aufstand einen raschen 
Aufschwung genommen, nach dessen MiBlingen abel' und vollig 
nach del' miBlungenen Bewegung scheint alles eingeschlafen zu 

546) 1136: Bce 8TO CT1>CHllTe!IbHO p;1>H:CTByeT1, Ha HX1, npep;npiHTiH ••• lI121: 
Bce 8TO TOPMOSHT1, BCHKoe llX1, o6ru;ee npep;npiHTie ••• 

547) h36: Ho BIIO!IH-B P;1>H:CTBHTe!IbHO paSHOB1>pie Y Cep60B1,; II122: lloc!I1>p;

CTBiH paSHOB1>piH Bcero P;1>H:CTBHTe!IbH1>e cpep;H cep60B1,. 
548) h37: (p;BOpHHCTBO) •.• p;ep)l(HTCH B1, CTOPOH1> OT1, Hapop;a; II122: (p;BOp

HHCTBO) ••• He6JIarOCK!IOHHO K1, Hapop;y. 
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sein und die Germanisirung diesel' Prowinz schreitet rasch vor
warts, denn die preuBische Regierung schickt deutsche Beamte, 
deutsche Colonisten hin, streckt den sich dort ankaufen wollen
den Deutschen Gelder VOl', germanisirt durch die Landwehr die 
Provinz auBerordentlich und befordert die Germanisirung tiber
haupt mit allen ihr zu Gebote stehenden MiUeln. - In Gallizien 
wird jede National-Thatigkeit, obwohl sie frtiher auch nicht 
sonderlich gedieh, nach den blutigen Tagen durch die Riwalitat 
del' zwei feindselig gegen einander gestimmten Stamme, durch 
das osterreichische RegiIne, seine Bureaukratie und Polizei un
tergraben, wedel' die Russinen, noch die Polen leisten etwas 
ttichtiges, in dem Thun del' Ersteren spuckt die osterreichische 
Btireaukratie, in dem del' Letzteren del' polnische Leichtsinn, 
separatistisches Streben und im Allgemeinen stellt dieses Land 
ein widerliches Bild dar. In Croatien hat del' seit Jahrhunderten 
ausschlieBend herrschende und verfinsternde Katholicismus das 
Volk geistig trage und apathisch gemacht, ja tief demoraiisirt; 
alles bleibt dort bei Versuchen, nichts will weiter gedeihen, die 
besseren Kopfe selbst werden bei diesel' Lage del' Dinge miB
muthig, und sinken zuletzt, anderen gleich, in den Sumpf del' 
Tragheit, Apathie u. gemeinen Lebensgenusses. Demonstra
tionen, Fackelztige und Bane, Grtindung von Vereinen, Ankauf 
von Ha?sern zu Nationalzwecken, sind549) an del' Tagesordnung, 
doch hmter aHem dem, steckt kein Ernst. Slawonien hat noch 
viel weniger eine Bedeutung als sein Schwesterland Croatien; 
kein Stamm behauptet dort die Oberhand, deBhalb auch keine 
bestimmte Richtung und demzufolge auch kein Streben, ein Hin
u. Her-Wanken, bloB ohne bestimmten Zweck u. jede Kraft
auBerung. In del' Militargranze kannsich zufolge del' militarisch 
osterreichischen Disciplin u. Zucht, keine geistige Thatigkeit 
entwickeln; vie1550) Kraft, Muth u. Aufopferung ist zwar da, 
die osterreichische Regierung sorgt jedoch durch ihre Schulen, 
ihre Btireaukl'atie, die deutschen Vorgesetzten, daftir vaterlich, 
daB diese Kraft nicht ausarte. In del' Wojewodschaft unter den 
Serben ist ebenfalls wie in del' Granze viel Kraft und Fahigkeit, 
doch die einzelnen dem Volke entsteigenden Manner wissen sich 
aus den Windeln del' selbststichtigen u. Parthei-Zwecke nicht zu 
befreien, das Allgemeine schwebt ihnen zwar VOl', abel' an del' 
Kraft, sich dazu mannlich zu erheben, mangelte es bisher. In 

549) Il123: Bce 8TO p;13JIaeTc5I nOCTOHHO; v prvem vyd. neprelozeno. 
550) 1139: Ho MHOf'O Bb Heli CHJIhI, MY)I{eCTBa H CaMOnO)I{epTBOBaHi5I. Bnpo

qeMb, ABCTpiHcKoe ilpaBIlTeJIhCTBO, Cb CBOHl\lII yqIWHll.\aMH, 6KJpOKpaTieKJ II H13-
Me~KHMI1 Ha'IaJIhHIIKal\lII OTe'IeCKl1 cTapaeTC5I 0 TOlllb, QTo6hl 8T13 CUJIhl He 
nopTfIJII1~r::; IIm: XOT5I U MHoro Bb Heli Cl1JIhl, MY)I{eCTBa l1 caNlOnO)I{epTBOBaHi5I, 
HO aBCTpmCKoe npaBIlTeJIhCTBO co CBOHMH lliKOJIallIH, '-lUHOBHHqeCTBOMb H H13-
Me~KHMb fmqaJIhCTBOMb OTeqeCKl1 ne'IeTC5I 0 TOMb, QT06hI 8TH CHJIhl He HSMi>
H5IJIUCh BO Bpep;Hy!o CTOpOHy. 
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einer ungedeihlichen Lage befindet sich die Slowakei, deren Adel 
fast durch die Bank, in Foige des Magyarismus seinem Volks
thum abwendig gemacht, jedes volksthtimliche Streben del' 
Seinen mit beispielloser Wuth bekampft u. Verbrechen auf Ver
brechen gegen sein Yolk hauft; in dem Stamme selbst ist zwar 
viel Frische, unter551) seinen Freunden viel Talent u. Fahigkeit, 
doch an den MiUeln fehlt es tiberall. Hinter del' Slowakei steht 
noch Mahren, wo es wegen del' Herrschaft des crassen Katholi
cismus, del' sich Festsetzens del' Fremden in den Hauptstadten 
des Landes mit dem Volksthum nicht recht vorwarts kommen 
will, u. hinter Mahren, schleppt sich noch mit seinen National
Bestrebungen Dalmatien, W0552) del' italienische EinfluB tiber
wiegend ist u. mittelst del' Stadte das Landchen ins Schlepptau 
genommen hat. Eine gar ktimmerliche Existenz fristen die 
volksthtimlichen Bestrebungen in Schlesien, wegen des dort zur 
ausschlieBlichen Herrschaft gelangten Deutschthums; u. nicht 
viel bessel' ist es in Krain, Karnthen, Steiermark, Istrien, wo die 
Handvoll Slawen, obwohl unter denselben viel Eifel', Tiichtigkeit 
und Fahigkeit zum Vorschein kommt, von den Deutschen fast 
auf allen Seiten umrungen u. in553) ihrem Innern durch die
selben zersetzt ist .. Auf einen kleinen literarischen Dillettantisrnus 
sind die wenigen Slawen in den Lausitzen angewiesen, del' zwar 
recht lobenswerth ist, GroBeres jedoch nicht zu leisten vermag, 
bis nicht del' Slawentag ,angebrochen ist. - In den meisten del' 
vorerwahnten Lander ist das Streben bis zur Zeit noch rein na
tional, wei! die Stamme VOl' AHem des Lebens u. seiner Sicher
steHung bedurfen, doch in einigen Yorztiglich den dem Westen 
am niichsten gelegenen, namentlich in Bahmen, bekommt es be
reits auch eine politische Farbung, in554) deren Folge sich das 
Partheiwesen einstellt. Hiezu ist wohl kein wahres BedurfniB 
vorhanden, es geschieht rein555) aus ubereilung, Prahlerei u. 
Nachahmungssucht des 'Westens, in dessen Konstitutionen und 
konstitutionellem Spielen, sich die Bohmen vorztiglich gefallen 
wurden. So ist denn auch "Constitution" u. "Reaction" zum 
groBen Losungswort556) des Tages geworden, dazu gemacht 
durch den seichten Witzbold557) Havlicek,558 hinterdrein kommt 

55 ,) 1129: y ero p;pyseH; H123: Bb ero P;PYSh5IXb. 
552) ha9: rp;i> Ilpe06JIap;aeTb ITa.'Ih5IHCKOe BJIilmie II CeJlhCKa5I )I{HSHh TIOp;aB

JIeHa ropop;aMH; II124: rAi> npeo6JIaAaeTb HTaJIh5IHCKOe BJIi5IHie, KOTopoe IlpH 
IlocpeP;CTBi> ropop;OBb Bep;eTb sa C060KJ Ha 6YKCl1pi> MaJIeHhKYKJ cTpaHy. 

553) II124: (KYQK3 CJIaB5IH) ..• H pasp;HpaeTC5I HMU BHYTpH. (V prvem vydanf 

preklad vynechan.) 
554) 1140: BCJIi>AcTBie 8Toro 06paSYKJTC5I CTOPOHh!; II124: BCJIi>p;cTBie 8Toro 

06pasyKJTC5I napThl. 
555) 1140: 'IReTO; III2!: QaCTO (nespl'avne). 
556) h40: r JIaBHhIM'h CJIOBOMb; 1I124: J!OSYHrOMb. 
557) 1140: Cb Ti>Xb nopb, 6narop;ap5I YCUJli5IMb OCTpoYMHaro, HO IloBepx

HOCHaro, raB.1UQKa - (opakuje se i v II. vydani). 
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der Radikalismus u. auch die Republiken u. del' Communismus 
haben bel'eits in Bahmen ihre Vel'fechtel' gefunden: diese west
liehen El'zeugnisse schicken die Einen in die Welt, die andel'en 
pIappel'n sie nach, ohne auch nur im Mindesten559) ihl'en Sinn 
zu fassen. Auf diese Weise wird Bahmen dul'ch die westlichen 
Ideen [mit denen Rieger bril1iren, Havlicek560) sein GlUck 
machen will] dem Slawenthum immer mehr entfremdet, u. 
greift hemmend in seinen Entwicklungsgang ein. Die alten, be
dachtigen, ernsten, kenntniBreiehen Ftihrer des rein nationalen 
Strebens, verlieren demzufolge immer mehr an Bedeutung, 
werden561) bei irgend einer eintl'etenden Bewegung von den 
Massen im Stich gelassen, die ihl'en eigenen Impulsen foIgen, oder 
sich um einige leichtsinnige Anftihl'er schaaren. Aufrichtig ge
sagt, wir hatten den Bahmen mehl' Ernst und Takt zuge
muthet ;562) ihre gesetzte Haltung bis zum Eintl'effen del' neu
esten Ereignisse, hat uns zu diesel' Hoffnung bel'echtigt, durch 
diese jedoeh sind wil' enttauscht worden. Hiemit fallt abel' auch 
jeder Anspruch auf Hegemonie von ihl'er Seite tiber andere 
slawischen Stamme weg. In Posen und Gallicien sind es wieder 
die sogenannten Aristokraten u. Demokl'aten, die sich wechsel
seitig in Haal'en liegen u. das UnglUck del' Polen, ohne jedwedes 
BedtirfniB vervielfachen. Anders wohin, Gottlob, haben die 
westlichen Erzeugnisse noch keinen Eingang gefunden, und den 
Anschein hat es, als ob sie hiel' auch keinen Boden finden sonten. 

In del' gegenseitigen Beziehung diesel' Lander u. Stamme 
zu einander treten ihl'em gemeinsamen u. erfolgreichen Handein 
fast untiberwindliche Hindernisse in den Weg. Das erste diesel' 
Hindel'nisse ist die Verschiedenheit del' Stamme selbst, deren 
jeder seine eigene Mundart u. Litel'atul' hat und pfIegt. Die 
Stamme, welche in diesem Landercomplex vorkommen, sind fol
gende: die Polen in Posen, Schlesien u. Galliden; die westlichen 
Serben in den Lausitzen; die Bahmen in Bohmen u. Miihren; die 
Slowaken in del' Slowakei; die Russinen in Gallicien u. Ungarn; 
die Slowenen in Krahl, Karnthen, Steiermark u. Istrien; die Croa
ten in Croatien, Slavonien, Dalmatien u. del' Militargranze; die 
stidlichen Serben in del' Wojewodschaft, Slawonien, in del' Militar-

558) Tento projev sturuv byl by ovsem ponekud v kontrastu se sl'dec
nYm jeho pomel'em, ktel'y zavladl mezi nim a Hurbanem na stl'ane jedne 
a Pl'ahou na sh'ane druM. Viz A. Prazak: Slovenska otazka v dobe J. M. 
Hurbana (v Bl'atislave 1923, stl'. 394). 

559) I14o: HH MaJI1>lhIIe; II124: HH MaIiO. 
560) 1140: faBIIlI'IeK'h rrpOKJIaghIBaeT'h ce61> rryTh (Kaphepy); II124: g1>JIaeT'h 

ce61> Kaphepy faBJIlIqeK'h. 
561) h40: rroKllgalOTC5I TOlIrraMl'I, KOTOPhl5I H.'I!'! CII1>gYlOT'h CBOHM'h co6CTBeH

HhIM'h BlIeqeHi5IM'h, HlIll HgyT'h sa... BO)!(g5IMll; II124: TomIa HX'h rrOKH,[IaeT'h 
H CII1>AyeT'h CBOHM'h BlIeqeHi5IM'h, HIIH igeT'h sa ••• BO)!(g5IillM. 

562) Il4O: Mhl rrpe)!(ge rrpegrrolIaralIll B'h lfexax'h 60lIhlIle TaKTa H g1>JIhHOCTH; 
U124: Mhl rrpe}Kge CqHTalIH qeXOB'h 6olI1>e TaKTHqHhlMH H g1>lIhHhIMH. 
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granze u. Dalmatien, also gibt es hier acht Stamme mit so vielen 
Mundarten u. Literaturen. Einige Gelehrte versuchten zwar diese 
Mundarten mit Ausnahme del' russischen auf drei zurtickzu
ftihren, doch dieses Mittel hilft dem ubel auch temporal' nicht 
ab, legt die Entwicke1ung del' einzelnen Stamme bei Seite, und 
bahnt den Weg einem noch graBeren Dngltick mit del' Zeit, in
dem diese Lage del' Stamme nul' vorlibergehend sein kann u. die 
Stamme zu graBeren Gruppen geeint, einmal dann nul' desto Slovans~y parti

hartnackiger an ihrem Partikularismus haft en und dem Ganzen kulansmus. 

sich anzuschlieBen nul' noch schroffer sich weigern wtirden. Ein VYtka PoJakUm. 

klares Beispiel davon sind die Polen, die nach den Russen, den 
machtigsten slawischen Stamm bilden u. die reichste Literatur 
u. Geschichte, die russische ausgenommen, besitzen, daftir abel' 
der groBen slawischen Einheit am meisten von allen widerstehen 
u. an dem Westen hangen. Nicht das Einzelne, abel' das Ganze 
immer VOl' Augen zu behalten, gegen das Einzelne, wo es sich Povinnost Slo-

auf Kosten des Ganzen breit machen will in die Schranken zu vanu. 

treten, ist die heiligste Pflicht jedes Slawen; denn mit dem 
Ganzen bekommt einmal jedes Einzelne Leben u. tritt in eine 
glticklichere, seit Jahrhunderten so heiB ersehnte Zukunft. -
Wie nattirlich, ein inniges EinverstandniB kann sich zwischen NasJedek jazy

acht Stammen u. acht Literaturen nicht herstellen, u. so ist es kov~.u~~~~~I~rni 
denn auch kein Wunder, daB allen lohenswel'then Bemtihungen 
zu Trotz, es bis zur Zeit nocht sonderlich gediehen ist und bei 
diesem Zustande del' Dinge sich nie wird, wie es erwlinscht wi;i,re 
herstellen lassen. Dies geschieht um so weniger, je mehr ein-
zelne Stamme durch ihre historische Antecedentien u. ihre 
jetzige Entwickelung angetrieben ein abgesondertes Leben be-
ginnen u. sich mit del' Zeit aus dem Bel'eiche des Ganzen zu 
ziehen trachten werden, denn andere mehr slawisch gesinnte, 
oder schwachere Stamme werden derartigen Tendenzen immer-
fort u. mit Recht entgegentreten. Von diesel' Art seheint uns 
das .Opponieren del' Serben gegen die Croaten, odeI' eigentlich stur 0 vztahu 

. Ill" th'l ' R' srnsko-chorvat., gegen dIe sogenannten yner, emes el s Gel' ussmen gegen rusinsko-pol. a 

die Polen u del' Slowaken in Sprache und Literatur gegen die ceskok-~Joven-, .. s em 
Bahmen zu sein. Nach den,563) aus del' Schule des Lebens ge- . 
holten Erfahrungen, ist jenes separatistische Streben zu vel'
dammen, das Opponiren dagegen zu rtihmen. - Del' weitere dem 
EinverstandniB u. Zusammenhandeln diesel' Stamme Schwierig-
keiten bereitende Dmstand ist, ihre geographische Lage u. weite, 
raumliche Entfernung; weit entfernt liegt Posen von Bahmen Geograficka po

u. Mahren, noch weiter von den Slowaken und Russinen, u. gar loha Slovanu. 

we it von den Serben u. Cl'oaten. Ja auch Bahmen steht den 

563) 1141: no nOlIyqeHHhIM'h HS'h )!(HSHH orrhlTaM'h p1>lIlalOCh ocy)!(gaTh rrep
Boe OTIIl,eneHHHqeCKOe CTp1>MJIeHie; II126: PYKOBOgCTBY5ICh npio6p1>TeHHhI~'h 
B'h )!(HSHY! onbITOM'h, p1>lIlalOCh ocy)!(gaTh rrepBoe OTIIl,eneHlIqeCKOe CTpeMlIeHle. 
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Russinen ferne, ferner noch den Sudslaven u. dazwischen sind 
die Deutschen u. Magyaren eingekeilt: haben abel' diese Stamme 
die Kraft, die hiedurch aufgehauften Schwierigkeiten schwinden 
zu mach en ? Wir glauben nicht, wie konnen sie sich abel' derart 
bei nichthinweggeraumten ahnlichen Hindernissen foedel'iren? 
- Auch den, einzelne diesel' Stamme auseinandel'haltenden Reli
gionsunterschied kann man aus den Augen nicht verlieren. In 
Gallizien haben wir denselben in Bezug auf die Russinen u. die 
Polen bereits erwahnt, schroffer tritt er aber hervor im Verhalt
nisse del' Serben zu den Croaten, von denen die ersteren fest an 
del' griechisch-slawischen Kirche hangen, die letztel'en dagegen 
streng katholiseh sind. Zur Zeit del' neuesten Bewegungen haben 
die Croaten ihr, den Sel'ben gegebenes Wort nieht eingehalten, 
sie Iau u. unmannlich untel'stutzt, ja aus kleinlichen Absichten sie 
lloeh an Manchem gehindert. Und man weiB, welche Skandale 
del' katholisehe Bischof in Agram, HauHk,5G4) diesel' treue Diener 
des katholischen osterreichs, den Serben gegenubel' trieb, u. hatte 
er sich dies bei einem aufrichtig slawisch gesinnten u. mit dem 
Bruderstamm wohlmeinenden Volke erlauben konnen? Auch del' 
bessel' gesinnte, abel' schwache Banus, als es galt, die Serben mit 
allen Mitteln zu untersWtzen, legte die Hande in den SchooB, 
schwieg u. that wenig, beinahe so viel als nichts. Die,565) in 
Foige diesel' Indolenz u. Untreue von Seiten del' Croaten entstan
dene Reibung, zwischen den zwei Bruderstammen hat die Woje
wodschaft del' Banovina uoeh ferner gertickt, ubrigens zu gar 
keinem Nachtheil fUr das Slawenthum. 

Die VerhaItnisse letzthin der angeflihrten Stamme nach 
AuBen sind von del' Art, daB sie die praktische Durchfuhrung 
der Foderation zu einer reinen Unmoglichkeit stempeln. oster
reich bOte dabei kein sonderIiches HinderniB dar, denn es ist alt 
u. schwach u. in banger Erwartung del' Dinge, die da kDmmen 
sollen, aber Hindernisse bereiten auf del' einen Seite die Deui
schen, in del' Mitte die Magyaren u. auf dem anderen Ende die 
Haliener. Sind denn die FOderalisten566) so gutmuthig zu gIau-

564) Jifl H au 1 i k, kardintiJ, biskup (1837) a r. 1853 arcibiskup za
hrebsky, narozeny v Trnave (1788-1869), lidumil, politicky vsak konser
vativnf a nabozensky nesnasenlivfr. Kdyz chteli v Zahrebe (podobne jako 
v Praze, Olomouci, Lublani a j.) slouziti slavne rekviem za poslednfho voj
vodu uller. Srbu, gen. suplikce, odeprel Haulik teto mse proto, ze se suplikac 
hlasil k nesjednocene recke cfrkvi. n. stur ma pravdepodobne na mysli tento 
zakaz, pfSe-li 0 skandalu, provedenem Srbum. Reci Haulikovy "Selectiones 
encyclicp.e litterae et dictiones sacrae" byly vydany ve Vfdni r. 1850-53 
ve 3 sv. 

565) 1142: B1, CII'BACTBie TaR OM HeB1lpHOCTH H cIIa60cTH XopBaToB1, B03HHRII0 
Me)I{AY Cep6a~m H HMH pa3Apa)I{eHie Henpi5I3HeHHOe; H127: BCII1lACTBie TaRoH 
HeB1lpHOCTH H cIIa60cTH xopBaToR1" Me)I{AY 6paTcRHMH nileMeHaMH B03HHRIIH He
npi5I3HeHHbI5I OTHOllIeHi5I ••• 

566) Il42: He Y)I{e mi rpepepalIHcTI,I eIlie CTOIII, A06pOAYllIHI,l 'ITO MorYT1, 
B'BPHTI" 'ITO aT1l HapOAI,I cnOlWMHO C03epl~aTI, H )I{AaTI" rrORa OHH 6YAYT1, rOTOBbI 
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ben daB aIle diese Volker ruhig zusehen u. abwarten werden, bis 
sie 'mit del' Construction ihrer Theorie fertig sind? werden sie 
sie vielmehr nicht von allen Seiten packen u. die deutschen Boh
men Mahren, Schlesien, Krain, Karnthen, Steiermark u. Istrien, 
die j'a zu dem Bunde gehoren, ja schon auch Posen, die Magyaren, 
die Slovakei, Croatien, Slawonien, die ausgeschnittene Wojewod
schaft u. die Italiener Dalmatien sammt anderen Ktistenstrichen 
anspr~chen? Haben nun diese Stamme die Kraft, sie mit ihren 
Ansprlichen ZU567) Boden zu weden? Wie groB ist denn ihre 
Zahl? Alles im Ganzen steigt sie nicht auf 19 Millionen Seelen, 
u. mit dieser zerstreuten Macht gedenken sie denn ihre Selbst
standigkeit den Deutschen, Magyaren u. Italienern abzutrotzen? 
Falls sie abel' die Kraft sich freizu mach en u. zu behaupten nicht 
besitzen, was bleibt denn dann aus den FOderativstaaten? Reine 
Null und die Theorie in den Kopfen der schulgelehl'ten Herren. 
Hab~n568) in den neuesten Wirren, die erwahnten Volker, die 
aufgezahlten slawischen Lander, nicht nach del" Reihe in ihrel' 
Gewalt entweder behalten, odel" unter dieselbe bringen wollen? 
warum entstand denn das An'klammern an osterreich, dies en 
Nothanker in dem entstandenen Gewittel'? Setzen wir aber den 
Fall, diese Stamme wlirden Wunder wirken, und aIle die erwahn
ten Schwierigkeiten ubel'winden, was wird erst dann RuBland zu 
slawischen Foderativ-Staaten sagen? Es wird sie erstens im 
Prinzip, zweitens mit Aufbietung aller Krafte in denselben den 
selbststandigen slawischen Staat bekampfen, denn RuBland kann 
das Emporkommen eines selbststandigen slawischen .Staates, 
auBer sich nie und nimmermehr zulassen, aus569) dem emfachen 
Grunde, w~il jeder nichtrussische slawische Staat nothwendiger
weise sich in eine Opposition gegen RuBland: setzen und dasselbe 
zu seiner Sicherstellung entweder prinzipiell an sich ziehen, oder 
abel' mit Hilfe del' westlichen Ideen u. del' westlichen VOlker be
kampfen muB. RuBland sieht das sehr gut ein, und nul' auf diese 
Weise ist es erkIarbar, daB es die slawischen Tendenzen bis jetzt 
so wenig befordel"t, ja570) leicht moglich, auch die Forderungen 

C1, nocTpoeHieM1, CBoeM TeopiI1? H127: HeY)j{e.rm rpeAepalII1CTI,I eIli~ CTOIII, 6lIaro
AYllIHI,I, 'ITO MorYT1, B1lPHTI, B1, rOTOBHOCTI, BTHX1, HapOAOl>:b, ~rrOKOl1HO S03epll,?TI, 
U )I{AaTI" rrORa ¢eAepalIl1CTbl 6YAYT1, rOTOBI,I C1, nOCTpOeHleM'h CBoeH Teopm? 

567) 1143: HI1CrrpOBeprHYTI,; lIm: OgOII1lTI,. 
568) Il43: PaSB1l BC1l aT1l C.rraB5IHCRie HapOAbI 11 3eMII11 He TII,ITalIHCI, ee 

OCYIlieCTBI1TI, BO BpeM5I HOB1lMllIl'lX1, 6e3rrop51AR~B1,? I1 sa q1lM1, rrOTOM1, CXBa
THJIl'lCI, OHH 3a ABCTpilO, BTOT1, 5IKOPI, crraceHl51 B1, HaCTaBllIYlO 6yplO? lIm: 
Pa3B1l BO BpeMH HOB1lMllIHX1, 3aM1lllIaTeIII,CTB'h yrroMHHYTI,le BI,IllIe HapOA~1 H~ 
BlIaA1lIIH rrOOqepeAHO rrepeQHClIeHHI,IMH ClIaBHHCR!!MU SeMII5Ilt!!1 UIm no RpaHHeu 
M1lP1l He CTapalIlICI, OBlIaA1lTb HMU? 3a'I1lll\1, )K~ B1, TaROM1, CIIY'Ia-t, YXBaTH
IIl'lCI, rrOCII1lAHi5I 3a ABCTpilO, aTOTb HROPb crraCeHl5I B'h HacTamrrylO 6yplO? 

569) 1143: rro TOM rrpl'l'Il'lH1l, 'ITO; II128: TaK1, RaR1,. 
570) I!43: Aa)I{e lIerRO 6I,lTI, MO)I{eT1,; H128: H Aa)I{e, ?'IeHI, MO)j~~T1, 6I,ITb; 

h43: Y ilpaBlITelII,CTBa ABCTpil1cKaro; II128: rrpeA1,HBIIHBllIlHC5I aBCTpmCRaro ro-

CYAapCTBa. 
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del' Altkonserwativen Ungarns bei del' osterreichischen Regie
rung bevorwortet, um eben das Entstehen des sogenannten, abel' 
nul' projektirten slawischen osterreichischen Staates zu hinter
treiben. Und RuBland hat Kraft, eine riesige Kraft, darum abel' 

Pnlvo Ruska na auch den Beruf und das Recht, aIle die sepal'atistischen sla
heg~~~.~~y.nad wischen Tendenzenniederzuschmettel'n und die Hegemonie in 

del' ganzen slawischen VOlkel'familie fur sich in Anspl'uch zu 
nehmen. 

Wenn ihl' abel' unsere Knechtschaft brechen und Staaten 
gl'unden wollt, wo ist noeh obendrein del' feste, ungebrochene 

Nelli jednotne Wille, wo die schaffende Kraft, wo das Centrum del' Operation, 
vule, sily a 

centra. WO das Capital an allel'lei zur Grundung und El'haltung des 
Staates nothigen Kriiften, wo ist endlich eine ungebrochene Ein
heit des Gesammtwillens anzuhoffen? Mit einem von tiefem 
Schmerz571 ) e1'g1'iffenen He1'zen sagen wir es, sagen es abel' auf
richtig: un sere Kraft ist durch die F1'emdherrschaft gebl'ochen, 
die Fremden niihl'en und erhalten sich du1'ch unser Leben und 
von unserem SchweiB, die572) Mittel uns zu entwickeln, lassen 
sie uns nul' sparlich zuflieBen, oder vorenthalten uns selbe ganz, 
u. unse1'e Lander sind nul' die Trummer eines Volksthums, die 
durch eine homogene, wohlwollende, energische Kraft zu einem 
Ganzen ve1'einigt neubelebt werden konnen, manches Morsche 
zwar zersto1'en, abel' aus sich selbst sich zu beleben und zu e1'
halten nicht im Stande sind. Fort573) also mit allen Uto
pien u. Hand ans Werk mit richtigel' Einsicht in die Vel'
haItnisse, in den Gang del' Geschichte. Die Aufgabe diesel' 
Stamme besteht nicht im Aufbau von Staaten,sondern in 
unausgesetzter, ununterbrochener, vorbereitender574) Arbeit 
zu einem groBen Wel'ke, in Belebung u. Vorbereitung jeder 
Art von Volksleben, damit, wenn einmal del' groBe Slawen
tag anbricht, sie aIle genug beherzt, aufgekIart und begei
stert sind, alles das zu ergreifen u. zu thun, was zu unserem 
so sehnlich el'wartetem heil gebietel'isch wird erfordert werden. 

Slovane, pri- DeBhalb del' du Slawe und ein Sohn diesel' Stamme bist, lasse 
pravte se! ja keinen Tag ohne Arbeit fur deinen Stamm vergehen, wache 

uber sein gutes Recht, bilde und belehre ihn und werde nie zum 
feilen Knecht der Herren deines Stammes, del' da seit l:;mger 
Zeit darbt u. den Triumphwagen jener, unter ihren Fluchen, 
zieht. 

Del' Gedal1ke del' Errichtung slawische1' Foderativ Staaten 
lehnt sich an den einstigen politischen selbststandigen Bestand 

571) l!44: C'h rJIy6oKHM'h cO>KaJI1mieM'h; II128: C'h rJIy6oKHM'h rOpeM'h. 
572) 1144: cKyno nOAaIOT'h HaM'h cpeACTBa Ha Hallie caMoo6paSOBaHie; H128: 

cKyno BbIAaIOT'h HaM'h cpeACTBa AJI5I Halliero caMoo6paSOBaHi5I. 
573) 1144: AOJIon: TaKIlM'h 06paSOM'h co BCtMH YToni5IMH; II129: IhaK'h AOJIOn: 

BCt YTonil'I. 
574) 1144: npMTOTOBl'ITeJIbHon: pa60Tt; Ih2s: rrOArOTOBlneJIbHon: pa60rl. 
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der vorerwahnten Lander an, dessen575) die meisten von ihnen 
sich ruhmen konnen, allein diese Unterlage ist ein leerer Tl'ug 
u. Schein. Nie wiederholt sieh dasselbe zweimal unter denselben 
Fol'men in der Geschichte,die Weltlage ist durchaus andel'S ge
worden, die Volker einen sich zu g1'oBeren Gruppen allmalig 
immermehr u. die einzelnen slawischen Stamme haben bereits 
erwiesen, was sie einzeln in der Welt zu leisten vermogen. Das Rekapitulace. 

Resultat unserer hierauf bezuglichen Betrachtung ist also: 
die57G ) Foderativ-Staaten ze1'fallen in Nichts, denn577) es ist ein 
Unsinn zu glauben, daB die an Zahl schwachen, von F1'emden 
umrungenen u. in ih1'e1' Mitte von Ihnen zel'setzten, meisten-
theils von fremden Hauptstadten beherrschten, del' nothigen 
Mittel beraubten, vielfach unentwickelten u. unter sich in so 
vielen Beziehungen uneinigen, raumlich weit von einander zer-
streueten, in ihrer Kraft durch Fremdhe1'l'schaft gebrochenen, 
von den Fl'emden u. RuBland in ihl'em Separatismus bedl'ohter 
Stamme Staaten zu grunden vermogend waren. Ein vernunftiger 
Mensch wird es wenigstens nicht glauben. . 

Oben haben wir alsogleich den Glauben an den Eintritt RuB
lands in eine dera1'tige Combination fur einen Wahnsinn erklart, 
nun wollen wir noch ein derartiges Projekt von allgemeinen slawi
schen FOderativ-Staaten, das die Russen,Pestel,578) Mul'aview,579) 
Rylejew,580) Beztusew,5S1) Kachovski5S2) usw., auszufuhren be-

575) Ih29: ROTOPOIO 60JIblliHHCTBO l'IX'h lVi.O>KeT'h rOPAHTbC5I; v L vyd. pre
klad vynechan. 

576) h45: rrpeAnOJIO>KeHi5I 0 COIOSHM'IeCKIlX'h (!jJeAepanlBHbIX'h) rocyp;ap
CTBaX'h He HMteT'h Cl\lbICJIa; I1129: rrpeAnOJIO>KeHie 0 COIOSHbIX'h (!jJeAepaTHBHhIX'h) 
rOCYAapCTBaX'h He l'IlVi.teT'h CMbICJIa. Preklad v obou nepresnY. 

577) 1145: H60 HeJItITO AYMaTb, 6YATO 6bI B'h COCT05IHil'I 06paSOBaTb fOCYAap
CTBa ITJIeMeHa, CaN!.H ITO ce6t N!.aJIOqHCJIeHHbI5I, OKpY>KeHHbI5I HHOnJIeMeHH!IRaN!.H, 
BHyTPl'I l'IMl'I pasAtJIeHHhI5I no 60JIbllien: qaCTl'I JIHillh C'h qy>Kl'IN!.l'I CTOJIl'Iu;aI\m, JIl'I
illeHHbI5I Heo6xOAHMbIX'h cpeACTB'h U 0AUHaKOBO paSBl'ITbI5I HeCOrJIaCHbI5I Me>KAY 
C06010 BO lVi.HOrUX'h OTHOilleHi5Ix'h, AaJIeKO APyr'h OT'h APyra >KUBYll.ii5I, HaAJION!.
JIeHHbI5I B'h CBoen: Cl'IJIt qY>KeSeN!.HbIM'h rOCYAapCTBOM'h, yrp0>KaeMbI5I B'h CBOeN!.'h 
OTll.ierreHcTBt (cerrapaTl'I3Mt) PoccielO U l'IHOnJIeMeHHIfKaMU. lIm: CJIaB5IHCKi5I 
IIJleN!.eHa callm no ce6t N!.aJIOqHCJIeHHbI OKpY>KeHbl UHOrrJIeMeHHUKaN!.H M pasAt
JIeHbI l'IN!.l'I BHyTpU; CTOJIHlJ,aMM aTl'IM'h rrJIeMeHall1'h CJIY>KaT'h ropOAa, no 60JIbillen: 
qaCTU liM'h qy>Kie; caMM OHM mUlleHhI Heo6xOAUN!.bIX'h cpeACTB'h, qaCTO He o6JIa
AaIOT'h paSBUTielVi.'h BO N!.HOI'UX'h oTHOllieHi5Ix'h HeCOrJIaCHbI N!.e>KAY C0601O, >KUBYTb 
AaJIeRO APyr'h OT'h APyra. Cl'IJIa UX'h HaAJIOMJIeHa qY>KeSeMHbIlVi.'h rocnOACTBOM'h, 
a rrpu UX'h OTll.ierreHCTBt (cenapaTl'ISMt) l'IM'h yrpO>KalOT'h U Pocci5I U l'IHOITJIelVi.eH
HHKH. HeJItno AYllI.aTb, 6YATO TaRi5I nJIelVi.eHa B'h COCT05IHil'I COSAaTb rOCYAapCTBa 

578) Pavel Ivanovic Pes tel (1792-1826), rusky revolucionar. 
579) Sergej Ivanovic M u r a v e v A p 0 s to 1 (1796-1826), jeden 

z hlavnich vudcu spiknuti dekabristickeho, clen vasilkovskeho krouzku "Jiz
niho spolku", jenz se potom sloucil se "Spolkem pro sjednoceni Slovanu. 
PEcini! se tez 0 navazani styku jizniho spolku se severnim, ktery zalozil 
v Petrohrade Nikita Muravjev. 

580) Kondratij Fjodorovic R y Ie j e v (1795-1826), dekabrista, clen 
tajneho spolku revolucniho "Severnoje obscestvo", basnik obcanske svobody, 
za niz take poloZil zivot. 
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absichtigten, kurz beruhren.583) Die viel bewegte Zeit nach der 
o-roBen N apoleonischen Epoehe hat das Ihrige zur Auffassung 
:ines solchen Plans beigetragen, wie er jedoch in del' Luft 
sehwebte, zeigte am besten del' Losbrueh584) des in seiner Folge 
veranlaBten Aufstandes. In einigen Stunden wurde dieservollig 
niedergesehlagen und die wenigen Truppen,585) die mitwirkten, 
waren aueh nur durch Vorspiegelung del' erzwungenen Abdan
kung Constantins586) dazu verleitet, durch das kraftige Auf
treten des Caren5(7» im Augenblick beschwichtigt und die An
fuhrer mit sich selbst li.ber die Ausfiihrung und den Umfang 
des Ganzen nicht im Klaren. Also endete das leichtgefaBte Unaus
fiihrbare, dabei wurden aber Manner zu Opfer, deren Kuhnheit, 
Kaltbltitigkeit und Kraft wir aUe Rechnung tragen, die abel' 
eines besseren Schicksals wurdig gewesen. Solche Manner konn
ten unter den Slawen auch nul' die Russen erzeugen! Republiken 
in diesen Raumen, bei diesel' Naturbeschaffenheit del' Stamme; 
dies kommt ja einer volligen Anarchie und einer totalen Auf
lOsung gleich. 

II. DrRuhk
y 

zPku- Die zweite Version den Slawen zur Selbststandigkeit zu ver-
sob: a ous 0 d d' .. t . h 
~~init ~tfedem helfen besteht, wie oben gesagt wur e, arm: os errelC zum 
J1Z. av':K: Slo- Mittelpunktealler siidlichen und westlichen Stamme derart zu 

machen, daB es durch ihren EinfluB in seinem weiteren Fort
bestand wesentlich bedingt ware. Gleich Anfangs miissen wir 
gestehen, daB diese Theorie moglichst noch unsinniger als die 
friihere ist und dabei schlecht, denn sie will das Leben unserer 
Stamme auf eine, ihm durchaus unangemessene und nebstbei 
verwitte~te und morsche Grundlage stellen und indem sie sich 
an etwas Positives anlehnt, hiemit mit einem Schein von Wahr
scheinliehkeit des Gelingens sich umgibt, gibt den Bestrebungen 

581) Michail Pavlovic B est u z e v R j u min (1803-1826), deka
brista, clen spolku pro sjednoceni Slovanu ("Sojuz soedinennych Slavjan") , 
jehoz tVllrcem byl delostrelecky podpol'ucrk Petr Ivanovic Borisov DruhY. 
(Viz Slavik "Dekabriste", S1. Prehl. XVIII, c. 1, stl'. 33.) Popraven zaroven 
s jinymi dekabristy. 

582) Petr Andrejevic K a c h 0 v ski j (1799-1825), dekabrista, po
praveny r. 1826 (25./VII.) pro ucast na spiknuti v petropavlovske pevnosti. 

583) 0 pokusu zaloziti slovans!wu federaci na poc. 19. stol., 0 nemz se 
zminuje D. stur, viz studii J. Jiraska: Rusko a my, str. 4. D2Je podrobneji: 
Slavik: Dekabriste v Slov. Preh!. XVIII, c. 1, str. 31-9. Zde poznamenav1im 
jen toto: "Spolek pro sjednoceni Slovanu" mel za ukol odstranit nem'ivist 
mezi Slovany, odstraniti absolutismus, zavesti demokrat. formu vlady, vy
tknouti presne hranice kazdeho statu slovanskeho, zriditi kongres pro spo
lecne veci, bojovati proti stavovske nel'o-vnosti, nab. nesnasenlivosti a pod. 
Svobodu l~utno ovsem vybojovat krvl. (Slavik v uved. cl.) 

584) 1145: HelIOaKTWJHOCTb .... Bcero .1Iyqwe 06HapYWI!.1IaCb Ha B03H!'lK
weMo !'l3o Hero l,uITewi;; II129: 6e3lIOqBeHHOCTb .... Bcero .iIyqwe 06Hapy
WlmaCb Ha B03H!'lKWeMo BD CH5J:3H Co aTlIMo M5J:Te)!{i;. 

585) 1145: !'l He MHOri5I BOlICKa; II130: II HeMHOrOQlIC.iIeHHbI5J: BOHCKa; 
586) Ih30: pfidano (I{oHcTaHTlma) ilaSJlOBI1.'f.a; v 1. nen1. 
587) Ih~o: u;ap5J:; v 1. vyd. neprelozeno. 
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und del' Kraft del' Stamme eine Richtung, in welcher fortge
trieben sie sich abniitzen und unvermogend je das Ziel zu er
reichen sich geben u. in Lethargie sinken konnen. Sehen wir 
uns die Sache naher an! osterreich oder die Ostmark, die yom 
Karolingerreiche am weitesten gegen Osten588) vorgeschobene 
Deutsche Mark zur Germanisirung des Slawenthums ist dieser 
ihrer Aufgabe in allen Zeiten treu gewesen u. wird ihr, so lange 
sie nur etwas Athem sch6pfen kann, treu bleiben. Entstanden 
auf deutschem Boden, von Deutschen gegrlindet, mit deutscher 
Aufgabe behaftet, sich anlehnend an ein deutsches u. immer fort 
deutschgesinntes Regentengeschlecht, aus dem Deutschen 
Reiche,589) wenn auch nicht gerade positive Macht, doch An
sehen590) u. damit einen moralischen EinfluB beziehend, deut
scher historischer Reminiscenzen voll u. in der591) von ihm iiber
nommenen Aufgabe bereits weit vorgedrungen, ka:nn oster
reich, ohne sich selbst aufzugeben, nie u. nimmermehr aufhoren 
deutsch zu sein. Bestehen u. deutsch bleiben, dem Deutschthum 
zu entsagen u. verschwinden ist fur dasselbe gleichbedeutend. 
Hat es abel' auch osterreich mit seinem ganzen Thun u. Lassen 
nicht darauf abgesehen das Germanenthum in allen, seinem Ein
flusse unterstehenden Landern, mit allen moglichen Kraften zu 
verbreiten u. hat es die sich ihm angeschlossenen VOlker der 
Reihe nach dem Deutschen SchooB nicht zugeflihrt? Was hat es 
in Krain Karnthen, Steiermark, Istrien angerichtet, hat es die 
dortigen'slawischen Stamme nicht fast ganz germanisirt u. mit 
deutschen Elementen zersetzt? Was that es in Bohmen, Mahren, 
Schlesien u. zwar in dem ersteren Lande mit furchtbaren Grau
samkeiten? u. thut es heutzutage nicht dasselbe in Gallizien? 
Hat dabei die deutsche Bureaukratie in diesem Lande die grau
lichen SchIachtereien der dortigen Einwohnersehaft nieht 'zuwege 
gebracht u. in ihrer weiteren Folge das, Landnach allen moglichen 
Seiten den Fremden nicht geoffnet? Dureh wessen EinfluB u. 
unter wessen Schutz sind denn in aIle die osterreichischen Lan
der die fremden Gaste eingewandert, u. befordert osterreich 

den Zug nach Osten" heutzutage nicht eben so gut wie seit 
~hedem? WeI' gedenkt jetzt denn die deutschen Colonisten nach 
Slawonien, in die Wojewodschaft, in das Banat usw. zu iiber
fiihren? Und zu welchem Zwecke geschieht denn dies alles, nicht 
deBhalb wohl, um nach ihrer Redeweise "die rohen VOlker
schaften der592) deutschen Gesittung zuzufiihren?" Mit slawi-

588) h40: 06pa~eHHa5J: Ha BOCTOR'b; Ibo: HbIABHHYTa5J: Ha BOCTOKo. 
589) 1140: OTo Hi;Men;ROM I1MlIepilI nO.iIyQa!o~a5J:. 
590) 1140: YBa)!{eHie; II130: CBoe SHaQeHie. u 

591) h46: AaJleKO YCrrBBWaH B'b npeAlIpUH5J:TOlI SaAaQi;; II143: Aa.iIeKO YIIIeA
waH B'b HClIO.iIHeHilI npHH5J:TOH Ha ce65J: SaAaQu. 

592) I147: lIpUBlITb Hi;MeU;KoM HpaBcTBeHHocTH; 1Il31: npuBuTb Hi;MeU;RYro 06-
pa30HaHHOCTb (nespravne prelozeno). 
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schen Kraften, den serbischen, kroatischen, bohmischen usw. u. 
insbesondere mit den russischen, hat es in unseren Tagen die 
Magyaren, die Italiener u. selbst seine Deutschen bewaltigt in 
Folge slawischer Eingebung hat es nothgedrungen,592) die Glefch
berechtigung aller Volker in Recht u. Sprache proklamirt u. wo 
fuhrte denn diese hundertmalbetheuerte Gleichberechtigung 
hin? In den alleinseIigmachenden deutschen SchooB, denn die 
deutsche Sprache ist ZUr administrativen, wo sie es noch nicht 
war, erhoben, wo sie in diesel' Eigenschaft fruher auch schon 
funktionirte in derselben belassen, zum obligaten Lehrgegen_ 
stand an allen hoheren Lehranstalten fur aIle Volker, wo 'auBer
dem nul' ausnahmsweise einer u. del' andere Gegenstand in del' 
einheimischen Sprache des Yolks, urn 594) den VOlkern Sand in 
die Augen zu streuen, vorgetragen wird, u. die KenntniB del' 
deutschen Sprache zum obIigaten, viOrschriftsmaBigen Erforder
niB fur jeden Beamten, selbst den untersten StraBenaufseher 
gemacht werden. Damit jedoch noch nicht zufrieden gesteI1t hat 
osterreich, u. namentlich seine jetzigen Organisateurs u. Huter, 
Schwarzenberg u. Bach, urn den Deutschen auch ein fOrmliches 
Rech tuber uns eil1zuraumen u. die VOlker ganz unter ihre Ge
walt zu bringen, mit der ganzen osterreichischen Monarchie in 
den deu.tsc~e:r: Bund zu treten und alle die slawischen, magyari
schen, Itahemschen Volkerschaften, gIeich einer Heerde ohne 
auch nur im Mindesten sich an ihre Willensmeinung zu kehren 
ohne auch nur im Geringsten ihre historischen u. nationalen Vel'~ 
haItnisse, ja die Verdienste namentlich der letzteren zu beruck
sichtigen, in den deutschen Zwinger einzutreiben, beschlossen 
alles in FoIge del' proklamirten GIeichberech tigung u. des ubel: 
die VOlker auszugieBenden Segens! Eheu, ihr Slaw~n eheu das 
slawische ostel'reich! 1st denn noch jemand unter euch so t61:pel
haft u. mit BIindheit geschlagen, daB er auch mit AuBeracht
lassung des ganzen historischen osterreichischen Thuns u, 
Lassens nach den neuesten in die Augen springenden Beweisen 
nach diesel', fur so manche graulichen Enttauschung, noch an ei~ 
slawisches, odeI' ein gleichberechtigtes osterreich glauben 
konnte? Auf595) weIche Grundlage nun das slawische Leben sich 

593) 1147: rrpIIHym,n;eHa rrpOBOSrJIaCIITh paBHorrpaBHOCTb BCtX'h Hapo,n;HOCTeu 
OTHOCHTe.'IbHO saROHOB'h IIliShIROB'h; lIm: rrpIIHym,n;eHa rrpOBOSrJIaCIITh paBeHCTBO 
BCtX'h Hapo,n;HOCTeu rrepe,n;'h saROHaMII II paBHorrpaBie IIX'h saROHOB'h. 

594) h47: H TO ,n;JIli Toro, 'ITo6hI SamaTh porn Hapo,n;aM'h II sHaHie HtMen;
Raro liShlRa saROHOM'h rrOCTaBJIeHO B'h 06liSaTeJIhHOe Tpe60BaHie Ram,n;OMY qu_ 
HOBHHRY, ,n;ame rrOCJIt,n;HeMY CTopomy; lIm: ... H TO JIHillb ,n;JIli TOro 'ITo6hl 6hIJIO 
Ha 'ITO CChlJIaTCli. 3HaHie me HtMen;Raro lishIRa rro saROHY 06liSaTeJIhHO Tpe-
6yeTc~ Orn Ra)l{,n;aro 'IUHOBHIIRa, ,n;ame rrOCJIt,n;Hliro YJIil'lHaro CTopoma. 

.95) 1147: Ha RaRoe OCHOBaHie CTaJIa 6hl CJIaBliHCRali mHsHh rrocpe,n;CTBOM'h 
ABCTpm, aTO liCHO Ram,n;OMY; lIm: Ha RaROe OCHOBaHie orrepJIaCh 6hl CJIaBliHCRali 
miiSHh, eCJIll6'h OHa ,n;OBtpIIJIaCh ABCTpiH, H Ha 'ITO OHa MOrJIa 6hl paSC'IHThlBaTh _ 
oTO liCHO Ram,n;OMY. 
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mittelst osterreichs stellen wurde, u. wem es sich anvertraute, 
sieht nun jeder, del' auch nur ein biB chen sehen will, und kann; 
Doch diese GrUlldlage, weil sie verwittert und morsch ist, er
tragt keinen weiteren Bau mehr, und hierin Iiegt d2;s Ung~deih
liche,596) ja Gefahrliche aller del' Bemuhungen, .. dIe da,oster-
reich zu einem Slawenreich umstempeln wollten. osterrelCh hat Puvodni poslan, 

d' 'h G 1 Rakouska: in del' Geschichte den Beruf vertreten Ie von 1 rem anzen os- ochrana pi'ed 

gelosten Stamme und Volker, zu einem groBeren Sta,at, zu ver- T:r!':':Oj~a':a~a 
einen, in Mitteleuropa ein, alle diese abgerissene TheIle, um- rodu. 

fassendes Gauze zu errichten, worin sie mit Beseitigung aIler 
del' fruheren zu nichts fuhrenden Reibungen und Fehden, ruhig 
nebeneinander sich entwickeln u. dem barbarischen Turkenan-
drange mit Erfolg zu widerstehen vermochten. Wie die Verhalt-
nissesich im Verlaufe del' Zeit gestalteten, ist597 ) osterreich sein Ne,:, du,:odu k 

d lb d .. () d R II eXlstenCl Ra· Beruf entschwunden u. asse e emgemal.J aus er 0 e ge- kouska. 

fallen denn die Tfuken furchtet wohl kaum jemand in Europa 
mehr' eine andere Macht598) und zwar eine slawische, hat ihnen 
die ~eitere Lust zu Eroberungen benommen [besieht sie auch 
tagtaglich fleiBig, ob sie schon murbe gen~g zu einem ~aise~-
schnitt waren], die Volkerschaften osterrelChs, namenthch dIe 
slawischen sind zu einem geistigen Leben erwacht und fUhlen 
das BedurfniB eines derartigen Aufschwungs innig, demzufolge 
abel' erachten es die VOlkerschaften nicht mehr fUr nothig, sich 
an einem Gangelbande weiter fuhren zu lassen, wollen selbst 
fur sich thatig sein u. in ihrem eigenen Namen handeln. Dies 
del' Grund wal'um sie in einer immerwahrenden LoslOsung von 
osterreich' begriffen u. von dem Wunsch beseelt sind, sich an 
ihre VOlkergruppe anzuschlieBen. Die Deutschen osterreichs Centrifugaini 

k d · It l' . d snRby rakou-halten zu Deutschland u. sehen nach Fran furt, Ie a Iener 8m skych narodu. 

volldes Strebens zu dem einheitlichen Italien zu gehoren, die 
Romanen werfen 'auch ihre Blicke nach Daco-Romanien, die Ma-
gyaren sich genug kraftig gl.aubend, wollen selbststandig cia 
stehen und die Slawen werden in ihrem Geist nach RuEland, 
dem eiuzigen selbststandigen, org;anisirten, slawischen St2;at, 
ihrem Representanten in del' Welt getr8;gen, vollends599~ sI~d 
abel' ihre Herzen RuEland zugeflogen, Wir sagen es aufrlchtIg, 
nach den neuesten herben Erfahrungen, nach del' grauIichen Ent-
tauschung del' neuesten Zeit. Was bleibt abel' osterreich auf diese 

596) 1148: Hey,n;a'IHOCTh; II132: HeIIpO'IHO~Tb, . 

597) 1148: y ABCTpiH rrpOIIaJIO rrpllSHaHle; IIm: ABCTPlli YTpaTllJIa CMhlCJIb 
CBoero CYllI,eCTBoBaHi7:r. 

598) 1148: IIHali AepmaBa; lIm: ,n;pyra5! ,n;ep~aBa, 
599) 1148: Cep,n;u;a IIX'h HaRJIOHHbI R'h Poccm: rOBOpHM'h aTO OTRpo.BeHHo 

rrocJIt HOBtUIIIHX'h TlimeJIhIX'h OIIhITOB'h, IIOCJIt ymacHhIX'h paSO'IapOBaHm IIO
CJIt,n;H5!ro BpeMeHH. II132: iloCJIt HOBtUIIIHX'h TlimRHX'h IIcIIhlTaHiH, ymacHtilllIHX'h 
paSO'IapOBaHiH rrOCJIt,n;Hliro BpeMeHII - rOBOpllM'h aTO OTRPhITO - cep,n;n;a IIX'h 
Bce n;tJIO cTpeMliTcli R'h POCCiII. 
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Weise? Nicht eimnal das liebe Wien, das600 ) sonst gut dressirte 
und ehemals getreueste Volk, alles ist in eine vollkommene Auf
lOsung libergegangen, u. da in der AuflOsung nichts mehr leben 
kann, muB unvermeidlich der osterreichische Leichnam auch, in 
gar nicht langer Zeit, dem allgemeinen Schicksale aller Men;, 
schen u. aIler berufs- und geistloser Staat en erliegen. Da nun die 
Totalitat del' osterreichischen Volker osterreich bereits den 
Rlicken kehrt, in(01 ) del' neuesten Bewegung aber noch oster
reich die meisten slawischen Volker auf seiner Seite hatte und 
dennoch(02 ) unvermogend, den, gegen sich ausgebrochenen 

~~rk~~s~ntci~i Sturm, mit seinen Kraften zu beschworen, eine fremde Hilfe an-
pomoc. flehen muBte und nur mittelsdieser sich noch zur Zeit gerettet 

hat, ist(03) augenfallig und klar, daB wenn einmal die Totalitat 
del' VOlker, die slawischen mit inbegriffen, gegen dasselbe sich 
erhebt, es gar keinen Halt in sich mehr hat und von der Erde 
weggeraumt wird. Keine Macht, auch nicht die gewaltigste, wird 
dann mehr im Stande sein, das immer mehr zusammengehorende 
u. aus allen Fugen gerissene osterreich zusammenzuleimen, ge
schweige(04 ) denn ihm einen Lebensodem einzuhauchen. Was 

Rakousko utra- sich liberlebt u. allen Sinn und Bedeutung verloren hat, und dies 
tHo smysl byti. ist del' Fall bei osterreich, muB vergehen. osterreich ist bei den 

neuesten Wirren, wegen seines Unvermogens sich zu helfen und 
nothgedrungen eine fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, erst 
urn seine Selbststandigkeit gekommen, denn dem russischen 
Einflusse sich zu entziehen, geht es jetzt nimmer mehr, bei del' 
Wiederholung jedoch einer ahnlichen, ja wahrscheinlicherweise 
weit heftigeren Erschlitterung, kommt es auch urn dieses 
Scheinleben, welches es noch zur Zeit fristet. Welcher Staat und 
Macht "des ersten Ranges" ist das wohl, die sich gegen ihre 
eigene Unterthanen nicht zu behaupten vermag? Hat sie freie 
Hande nach Innen u. nach AuBen? AHem Anscheine nach werden 
die slawischen Stamme osterreich nicht mehr beistehen, ja 
wahrscheinlicherweise in einem ganz anderen Sinne thatig sein, 
sie(05 ) mliBten denn auf den Kopf gefallen durch ihren, oster-

600) 1148: C'b eH (t. j. Vidne) OTJmqHO BbI13S>ReHHbIMH (t. j. >RHTe.llHMH); lIm: 
C'b eH (t. j. Vidne) paH13e XOPOIIIO ApeCCHpOBaHHbIMH ... 

601) 1148 (dole): B'b HOB13liIIIee ABI1>ReHie; lIm: Bo BpeMH rrOCJI13AHHrO ABll-
>ReHiH •.. 

602) 1149: H Bce TaRH 0AHaRO; Ih33: H T13M'b He MeH13e Bce-TaKH. 
60S) h49: TO OqeBHAHO H HCHO; Ih33: rrpu TaKUX'b YCJIOBiHX'b OqeBUAHO H HCHO. 
604) IhS3: eIIl,e MeH13e - BAOXHYTb B'b Hee >RUSHb. V prvem vvd. preklad 

vynechan. 
605) h49: u60, rrOMOra5I ABCTpill, OHI1 rrpllHY*AeHbI 6YP;YT'b pa60TaTb Ha CBOIO 

rOJIOBY, caMH c06cTBeHHopyqHO KOBaTb Il,13rrH AJI5I CBoero eIIl,e 60JIbIIIarO rropa-
60IIl,eHi5I, Ao6pOBO.llbHO TPYAHTbC5I B'b llOJIbSY CBoero OH13MeqeHi5I 11 yroHa B'b 
H13MeIl,KYIO HsropoAb, SaIIl,l1IIl,aTb rrOrl16IIIee A13JIO H, B'b Harpap;y sa BC13 BT~i> 
yCJIynl, HaBJIeKaTb Ha ce65I crrpaBeAJIHBYIO HeHaBHCTb BC13X'b HapogoB'b. B'b BTOM'b 
TaK*e SaKJIlOqaeTC51 11 orraCHOCTb H QTO-TO rrpeSpllTeJIbHOe AJI51 CJIaB51HCKllX rrJIe
MeH'b ... II133: He TalCb >Re OHn HepasYMHbl, QTo6hI He rrOH51Tb, QTO, llOAP;ep*HBa51 
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reich erwiesenen Beistand, selbst mit eigener Hand die Fesseln, Bylo by bezhla

ZU i~rer weiteren Knechtung schmieden, an ihrer Verdeutschung ;~~tk:~~~~k:~ 
u. EmfUhrung in den deutschen Zwinger freiwillig arbeiten, das Slova:r:e ,?udou 

Unrettbare halten u. sich wegen diesel' Vortheile den gerechten proh nemu. 

HaB aller VOlker auf .den Hals laden wollen. Hierin besteht eben 
auch das Gefahrliche u. nebstbei Verachtliche fUr die slawischen 
Stamme osterreichs mit ihrem, demselben geschenkten Beistand, 
wobei wir uoch das'in Anschlag zu bringen haben, daB nach einem 
jeden gleichen u. verungluckten Versuche, ihre sich hebende 
Kraft wieder fallen u. zuletzt in eine Apathie libergehen muB. 
Mit groBem Leidwesen bemerkt del' Slawenfreund, daB nach dem 
erlittenen Schiffbruch del' Geister del' slawischen Stamme in 
osterreich heutzutage eine merkbare u. allgemeine Ohnmacht 
sich bemachtigt hat. Bleibt abel' der Beistand diesel' Stamme fUr 
osterreich aus, ja stellen sich ihm diese feindselig entgegen, wie 
nicht andel'S zu erwarten ist, dann ist auch RuBlands, den oster-
reichern geschenkte Hilje,(06) wenn nicht unmoglich, doch un-
gemein schwierig gemacht, da die russis.che Regierung(07 ) die Rusko pfispeje 

groBe moralische V erantwol'tlichkei t von ihrem V oike den sotva Ra:ko~sklt , , po druhe. 

Deutschen, gegen die den Russen anverwandten Bl'uderstamme, 
zu Hilfe gezogen zu sein, nicht wird auf sich nehmen konnen, u. 
wollen.60S ) Bekanntlich sind die Russen jetzt in del' Absicht u. 
von dem Beweggrund geleitet auf den Schauplatz des Kl'iegs ge
kommen, nicht nul' osteneich, sondern auch ihren Bruderstam
men, gegen die magyarischen Unterdrlicker, Hilfe zu leisten, als 
sie abel' aus dem Verlaufe des Ganzenzuletzt merkten, hier 
ginge es in Folge del' osterreichischen Perfidie fast allein und 
einzig urn osterreich, und die osterreicher, die Russen(09 ) noch 
vornehm als bloBe Hilfstl'uppen libel' die Achsel anzusehen die 
Miene machten, legten610 ) die Russen eine Sympathie fur die 

ABCTpilO, OHn C06CTBeHHoPY'IHO IWBaJIH 6bl Il,13rrll AJI5I CBoero *e AaJIbH13liIIIaro 
rropa60IIl,eHi51; OHll 6bI P;06POBOJIbHO TPYAHJIHCb HaA'b T13M'b, QTo6bI 6hlTb OH13-
MeQeHHblbtl1, sarHaHHblMH B'b H13111eIl,KYIO TIOPbMY, SaIIl,HlIl,aJIH 6bI rrorH6IIIee g13JIO 
H B'b HarpaAY sa CTOJIb rrOQeTHYIO pOJIb HaKJIHKaJIH 6bl Ha CBOIO rOJIOBY crrpaBep;
JII1BYIO HeHaBI1CTb BC13X'b ImpOAOB'b. B'b BTOM HOP;Aep>RK13, KOTOPYIO CJIaB5IHe 
p;ap5IT'b ABCTpiH H Sal<JIIOQaeTCH AJI51 HHX'b orraCHOCTb, a BM13Crl C'b rlM'b, H rro
SOP'b. CBepX'b Toro rrOCJI13 Ka*p;olI TaKoli HeYAaQHOli rrOllbITKH Harrp5I>ReHie CHJI'b 
rrepeXOAI1T'b Y HIIX'b B'b arraTilO. 

606) Variant v rkp. "Beihilfe". 
607) 0 vzajemnem pomeru mezi Rakouskem a Ruskem viz brozury, jez 

uvadi Jan Heidler ve spise "eechy a Rakousko v politickych brozurach pred
breznovYch". Tam mozno najiti i bohaty material k srovnani sturovych 
nazoru na Rakousko s ostatnimi. (Praha, 1920, str. 171 sq.) 

608) h49: (ilpaBHTeJIbCTBO) He SaXOQeT'b rrpHHHMaTb Ha ce651 BeJIHKYIO HpaB
cTBeHHYIO OTB13TcTBeHHOCTb; IbM: rrpaBHTeJIbCTBO He CMO>ReT'b H He SaXOQeT'b 
rrpHHHMaTb Ha ce65I BeJIHKYIO HpaBcTBeHHYIO OTB13TCTBeHHOCTb. 

609) 1150: Ba>RHI1QaIOT'b PYCCKllMI1 (melo by byti rrepeA'b PYCCKHMH - pre
klad nedbalY). 

610) Variant v rkp. "gaben". 
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den osterreichern unterworfenen Magyaren an den Tag und 
zogen mit einem kaum zurlickgehaltenen Ingrimm U. verdop
peltem HaB gegen die "Nerney" von dannen. Wie die Sachen 
stehen, sind die slawischen Volkerschaften, nachdem sie oster
reich bei der N ase geflihrt u. so gewaltig in ihren Erwartungen 
getauseht hat, demselben nun vollig entfremdet, andere von 

Pocit neniivistl vornehinein611) u. naeh ihrer Bewaltigung wie auch nach der in 
~~~:a:Y~ha:O~: ihrer Folge einget.retenen Behandlung von einem unbezahmbaren 

sku. HaB gegen dasselbe erflillt, aIle insgesammt dureh die Nicht
erflillung der hundertmal feierlichst den VOlkern verheiBenen 
Zusagen ergrimmt, auBerdem durch die Erhohung, theilweise 
durc~. Einflihrung neuer drlickender Steuern, deren Erhebung 
und uberwachung den Einzelnen nicht einmal die Hausruhe be-

Rakouske po· laBt, ungernein belastigt u. in ihrem Eigenthum bedeutend in 
mery. Ansipruch genommen, ferner noeh durch die groBe Staatsschuld, 

die bei aller Steuererhohung durch das immerwahrende von 
Vierteljahr zu Vierteljahr sich erneuernde Deficit immer fort 
anwachst, wieauch durch den Mangel an Staatscredit in dem
selben bedroht, durch612) allerlei Wachen, eine Schaar von offent
lichen und geheimen Polizeiagenten geplagt, durch die verhaBte 
Bureaukratie u. Germanisierung erbittert, in einer ununterbrQ
ehenen Gahrung u. einem stiIlen Aufruhr aIle insgesammt gegen 
osterreich begriffen, dessen Ende leicht vorauszusehen ist. 
osterreich hat kein Volk mehr, wedel' die Deutschen, noch die 
Italiener, noch die Magyaren, wedel' die Polen, nochandere 
Slawen u. Romanen, es hat abel' auch unter diesen VOlkern 
keinen Stand mehr flir sich, denn mit Ausnahme einiger ma
gyarischer, osterreichischer, namentlich abel' bOhmischer Ade-

slec~;Y!I~~eho_ ligen ist del' .~talienis~he, d~r ma?,yarische, der polnisehe Ade1613) 
venstva 0 Ra- demselben hochst femdsehg gesmnt, die Geistlichkeit, die katho-

kousku. Esche ebensogut wie die griechische und protest.antische, mit 
Ausnahme der treuen katholischen BischOfe, - doch auch diese 
haben an den neuesten Bewegungen gegen osterreich theilge
nommen -, die katholische aus dem Grunde, weil sie heirathen 
u. del' strengen Schulzucht del' BischOfe nicht mehr unterstehen 
will, unter614) dem osterreichischen Regime abel' keine Xnde-

611) h50 (v obou vydanich zacina samostatnou vetou): Bci> aT'B 06CT05I
TeJIbCTBa, paBHO KaKn M 6esnpephIBHbIe npMCMOTPbI M Hap;sopbI, TOJIlla 5IBHbIXn 
M TaMHbIXn nOJIMIIeMCKMXn npMCJIymHMKOBn. 

612) II134: Bcll aTM 06CT05ITeJIbCTBa, paBHO KaKn M nOCT05IHHhI5I BbICJIllmM
BaHi5I M Hap;sopbI, To.rma 5IBHhIXn M TaMHblXn nOJIMIIeMCKMXn areHTOBn. 

613) USO: TIOJIbCKOe P;BOP5lHCTBO paCnOJIOmeHO Kn ABCTpiM Bn BblCllleM CTe
neHM Bpamp;e~HO, KPOMll BllpHhlXn KaTOJIMqeCKMXn enMCKOnOBn, HO M OHM npM
HMMaJIM yqaCTle ••• II134: nOJIbCKOe P;BOP5IHCTBO OTHOCMTC5I Kn ABCTpiM BOb BbICllleM 
CTeneHM Bpamge6HO. Sa MCKJIlOqeHieMn BllpHbIXn KaTOJIMqeCKMXn enMCKonOBn, 
KOTopble BnpOqeMn Tome npMHMMaJIM yqacTie. 

614) ~151: nOAn ABCTpiMCKMMn TIpaBliTeJIbCTBOMn; lIm: nogn aBcTpHl:cKMMn 
ynpaBJIeHleMn. 
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rung in seiner unheimlichen615 ) Lage u. mit Recht anhofft, in 
keinem geringeren MaBe gegen osterreich erbittert, u. der 
Blirgerstand sammt dem Volke theils aus politisehen Griinden, 
theils wegen del' vielen Lasten theils aus uberredung den ver
schrieenen osterreichern nich t minder abhold: Worauf fuB t 
denn also jetzt dieses osterreich - Himmelreich", wie es ein
stens die in del' Seligkeit616 ) des Biers schwelgenden gut
mlithigen osterreicher genannt haben? Auf Erden wohl nimmer
mehr, hier ist es nur noch ein geographiseher Ausdruck,617) 
die Seele ist gegen Himmel geflogen und hier blieb nul' noch die 
galwanisirte Mumie,618) die del' erste starkere Schlag in Trlim
mer werfen u. ins Grab senken kann. Das Traurigste wird flir 
osterreich dabei noch, daB es wohl Niemanden geben wird, del' 
ihm eine Thrane in die Gruft nachlieBe. Hatte osterreich auch 
nur einen Funken Lebenskl'aft noch, ware es durch einen andert
halbjahrigen Krieg derart auf den Rand des Abgrundes ge
bracht worden? In welch en Verhaltnissen osterreich mit seinen 
VOlkern lebt, ersieh t man daraus, daB es die meisten Lander 
nach dem stereotyp gewordenen Ausdruck bestandig im Bela
gerungszustand halt, also "seine VOlker" den Todfeinden gleich 
imrner fort belagert, daflir wird aber seitens del' VOlker alles, 
was die Regierung spricht, und betheuert, einfach flir ein leeres 
Wortgedresch angesehen, und derjenige, del' daran zu glauben 
vorgibt, entweder ausgelacht, odeI' abel' flir einen "gutgesinnten", 
d. h. einen Bezahlten angesehen. So weit ist es mit osterreiehs 
Sicherheit u. seinem politis chen Glauben619 ) gekommen! Das 
mechanische Leben osterreichs gibt sich selbst an seinen un
mittelbaren Dienern,620) dem Heere u. den Beamten, kund. 1m 
Heere haben die alten treuen Gesinnungen durch die vielfachen 
Ereignisse u. den mittelst del' Honweds in dasselbe gekommenen 
GahrungsstoB so mancher Sinnesanderung, den Platz gemaeht, 
die treuen Officiere suchen sich zwar durch die oftere Erwah
nung des Kaisers einander zu begeistern, man sieht es ihnen aber 
an, wie sie sich eben dadurch zu einer Begeisterung zwingen u. 
bei aHem dem doch kalt bleiben. Schon ist es, denjenigen immer 

615) IISI: Bn CBOeMn 6e3npilOTHOMn no.rromeHiM; H135: Bn CBOeMn y»<aCHOMn 
nOJIomeHiM. 

616) 1151: pOCKOllleCTBOBaBlllie Bn IIMBHOMn 6.rrameHcTBll; lIm: YTOIIaBillie 
B'E nMBHOMn 6JIameHcTBll. 

617) 1151: re9rpaqmqeCKOe BblpameHie; IIm: reorpaqmqeCKOe Ha3BaHie. 
618) Take Sevyrev odsuzoval Rakousko. EC.rrH "TIpycci5I oIDlIIeTBOp5IeTn 

AYXn fepMaHiM, TO ABCTpi5I KOHeqHO eCTb npegcTaBMTeJIbHHIIa e5I TIJIa. 8TO 
caMbIM IIpocBllIIIeHHhIM, caMblM YTOHqeHhIM MaTepiHJIMSMn Bn 6JIMCTaTeJIbHOMn 
npMMllHeHiM Kn mM3HH rOCYAapCTBa M Hapoga ••• Bn ABCTpiH HCKYCCTBO He IIBll
TeTn ••• He MOmeTn IIBllCTM TaMn, rAll qeJIOBllKn norpymeHn Bn O)J;rmn rpy6blM 
MaTepi5I.rrHSMn qYBCTBeHHQCTM M rp;ll YCTpaHeHO BC5IKOe YMCTBeHHoe pasBMTie." 
(272 l\1oskvitj., 1841,272, Sevyrev: B3rJI5Ign PyccKaro Ha o6pasoBaHie EBponbI). 

619) 1151: nOJIMTMqeCKa5I Bllpa; H135: nOJIMTMqeCKOe HCIIoBllgaHie. 
620) 1151: Ha e5I ••• CMYTaXn (nespravne); IIm: Ha e5I ••• CJIyraXn. 
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VOl' Augen zu haben u. in Ehren zu halten, del' das Ganze einem 
ins GedachtniB ruft, hinter621) einem solchen muB abel' auch 
das Ganze stecken; hinter dem Kaiser ein Reich, sein hoher Be
ruf, seine GroBe u. Macht, an dem del' einzelne hoch gehoben 

Sila Rakouska wird, doch hinter osterreich steckt nichts dergleichen mehr 
jen na bajone- k' Id k' V lk k' G" () M h h" h ' tech cetnictvu elne ee u. em 0 , elne r01.>e u. ac t, oc stens nul' 
a ta'jne policii. noch die Baj onette, ein paar Gensdarmen, die Finanzwache u. 

Polizeiagenten.622) Auch das ist nicht auBer Acht zu lassen, daB 
das Heer ein bedeutendes Contingent zu del' Revolutionsarmee 

Ufednictvo. geliefert hat. Mit623) den osterreichischen Beamten hat es eine 
eigenthtimliche BewandtniB, sie thun was u. doch nichts, wenn 
nicht verkehrt, was so zu verstehen ist, daB sie sich auf das 
Nothigtse beschranken, es ohne allen Eifer thun, auBer sie 
wollen vorsatzlich bei einer MaBregel eine der Regierung un
gtinstige Stimmung unter del' BevOlkerung hervorrufen. Auf 
diese Weise ist osterreich meistentheils auch von seinen Be
zahlten verlassen u. der624) wahrhaft Gutgesinnten ist auch 

Ra'k. vlMa. unter diesen keine Legion mehr. Die Regierung, Schwarzenberg 
u. Bach, ein Erzaristokrat im Bunde mit einem Barrikadeur, del' 
einstens gegen die Burg zu Pferd gezogen u. gegenwartig in 
seiner Miserabilitat den Bedienten des Erstern macht, tappt wie 
im Dunkeln hin u. her; Schwarzenberg dtinkt sich ein Richelieu, 
ein Metternich, Bach625 ) wenigstens ein Colbert, u. dabei kommt 
aus del' ganzen auswartigenu. inneren Politik so viel als nichts 
heraus, wenn nicht eine Misere; im Ausland muB sich osterreich 
den Impulsen AndereI' ftigen, im Innland kommt es allen Ver-

v RakousJru ordnungen u. Organisationsentwtirfen zu Trotz, zu gar keinem 
chaos. Organismus u. Ordnung. Altes u. Neugebackenes, Verordnetes 

und Widerrufenes, abermals Festgesetztes u. Abgeschaf:l3tes, 
alles ist da im Wirrwarr u. im buntesten Durcheinander. Irren 
wtirde jedoch jeder, der da glaubte, das Regieren leitete626) sich 
wirklich von dieser Regierung ab - non Iucus a Iucendo -, im 
Gegentheil, um das Ministerium schaaren sich627) wieder ver-

621) 1151: TaKHM'h HMeHeM'h P;OJIWHO 6bITb qTO HH 6YAb 06m;ee H li'tJIbHOe; 
lIm: 3a TaKliM'h HMeHeM'h P;OJIWHO CTOHTb 06m;ee Ii li'tJIOe. 

622) h52: rrOJIlilieHCKie rrpHCJIY)!{HHKH; Ih35: rrOJIlilieHCKie areHTbl. 
623) 1152; C'h ABCTpiHcKHMH qHHOBHH!{aMH apMiH HM'teT'h oc06eHHoe cpop;

CTBO; OHH p;'EJIaIOT'h KOeqTO, HJIH p;awe HH qero ••• Hl35; ABCTpiHcKie qHHOBHHKH 
06nap;aIOT'h oco6eHHblM'h CBOHCTBOM'h; OHH qTO-TO P;'tjIaIOT'b, II Bce we lI3'h 
aToro HHqerO He BbIXOP;HT'h. 

624) h52: y HeH (t. j. Avstrie) Ha WaJIOBaRblI H eH HCTHHHO 6JIarOMbICJIHm;ie, 
HO H HX'h ywe Terrepb He JIeriOH'h; Ih30: y HeH (aBCTpie) Ha WaJIOBaHb't, a cpep;H 
HllX'h P;'EHCTBMTeJIbHO 6JIarOHaM'tpeHHbIX'h Terrepb ywe He JIeriOH'h. 

625) Alexander B a c h (1813-1893), rakousky statnfk, od cervence 
l'. 1849 ministr vnitra. Jako ministr vhldl absolutisticky, opiraje se ° policii, 
dynastii a kat. cfrkev. Ponevadz potlacoval vse svobodomyslne, je tate Ba
chova era povestnou. Jak je znamo, stal se jeho obet! K. Havlicek BorovskY. 

626) h52: ip;eT'h OT'h; H136: HCXOAHT'h H3'h. 
627) !152: cKyqHBaIOTCH; H135: CHOBa COBHpaIOTCH. 
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schiedene Coterien, einestheils die Hofdamen, anderntheils die Dvorni koke-
d d terie. schlechte, aristokratische Clique,628) welche sich wahren. er 

Gefahr inalle Bader verkrochen hat u. bei del' nachsten sich wIeder 
vel'kriechen wird, nun trat hinzu auch del' Staatsrath mit einer 
solchen BefugniB.629

) wer also eigentlich da regiere, das weiB 
Niemand! Europa scheint die Nothwendigkeit des Bestandes von Na~:>, okolnich 
osterreich gleichfalls nicht mehr einzusehen; England hat oster- stat;:o:S~o.Ra
reich in den neuesten Wirren630) preisgegeben, ja die Aufstan-
dischen untersttitzt; die Franzosen schienen sich den Kopf wegen 
der Fortdauer osterreichs nicht sehr gerieben zu haben; Deutsch-
land hat seinem in Aussicht gestandenen Untergang zugejauchzt; 
PreuBen631) hat sich dabei die Hande gerieben; nun sind auch 
die Russen schwer beleidigt u. von einem tiefen HaB gegen oster-
reich und seine "biale kaftany" - die weiBen Rocke - erftillt. 
"Ja nie tvoj Bruder" sagte beim Abmarsch del' Russen in Lem-
berg ein russischer einem osterreichischen Officier, alser ihn 
mit "Bruder" ansprach, u. die Hand reichen wollte; dies war wohl 
das allgemeine den osterreichern von den Russen gegebene Ab
schiedswort. Die tibliche osterreichische Danksagung kann man 
den wenigen Serben - obwohl die Sache schon auch hier 
ihre Schwierigkeiten hat -, den Bohmen, allenfalls ,aber den 
Romanen oder Slowaken zu Theil werden lassen, doch an den 
Russen wird man sie nicht ungestraft iiben! Mit dem Aristo
kratenthum u. Katholicismus, auf die sich osterreich sttitzt, ist ~pora 0 ka~oli-

. h d d h' Clsmus a ansto-auch nich ts mehr zu machen; weder das eme, noc as an ere atkraUsm slaM. 
Zukunft denn beides ist um allen Glauben bei den Volkern ge-
kommel{. Xhnliche Clienten werden osterreich schlecht bedienen, 
doch "die Todten mogen ihre Todten begraben". 

Del' Gedanke osterreich zu einem Sttitzpunkt ftir die slawi- Aus~ros}avi~-
.. . '. t· d K" f mus Je ceskeho schen Stamme 1m Mltteleuropa zu machen, ents leg en op en puvodu a znaci! 

del' Bohmen, namentlich ist er das Produkt des zwar kenntniB- ~::~::o~~~ 
reich en u. gesetzten, aber ideenlosen u. nicht weitsehenden boh- ostat. Slovany. 
mischen Historiographen Palacky, del' sich tibrigens bei der Fas-
sung desselben von der bohmischen, osterreich anhangenden 
Aristokratie ins Schlepptau nehmen lieB. Den Bohmen erOffnete 
sich dabei die Aussicht auf eine Hegemonie632) tiber die slawi-
schen St9.mme in osterreich, ja wohl dartiber noch auf eine Um-
bildurig osterreichs in ihrem Sinne, die nothwendigerweise die 
Macht in ihre Hande gelegt hatte, u. so ergriffen sie diesen Ge-
danken mit Warme um desto mehr,633) ,a1s sie es auch vermittelst 
ihres Katholicismus zu ,osterreich hingravitirten. Um diesem 

628) h52: IIIaHKa; Ih36: !(JIll!{a. 
629) 1152: C'h .•. yrrOJIHOMOqieM'h; Ihs5: C'h ••• rrOJIHOMOqieM'h. 
630) h52: BO BpeMH •.• CMHTeHiH; Hls5: BO BpeMH ••• CMYT'h. 
6:11) 1136: flpycciH IIOTnpajja pyKH; v I. vydani nepfelozeno. 
632) hos: Ha BepxoBeHcTBo; lIm: Ha rJIaBeHCTBO. 
63S) 1153: IIO TOM:y 'ITO ..• H137: T'tM'h 60n'te, qTO. 
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Pficiny jeho 
tehdejiliho 
Uspechu. 

Gedanken unter den Slawen Hahn zu brechen, gaben sie sich aIle 
erdenkliche Muhe, u. es gelang ihnen auch, den sogenannten Illy
rismus dafur zu gewinnen. Dieser hat sich zwar Anfangs mit 
ganz anderen Ideen getragen, doch nachdem er an den Serben 
einen starken Widerstand gefunden u. seinen634) Champagner
rausch ausgeschlafen hatte, wurde er bei den Croaten gar zahm 
u. lieB sieh, zumal in einigen seiner Fuhrer von Metternieh noch 
entweder bestochen, oder auf eine andere Weise bearbeitet, von 
den auf ihn Iauernden Bohmen in osterreiehiseh-slawischer Ten
denz635) zum Bunde mit denselben bewegen. Auf diese Tendenz 
ging er urn desto leichter ein, als die Croaten auch mehrere Be
ruhrungspunkte mit osterreieh gemein hatten, die starre, nam
lieh an ihren Priwilegien festhangende Aristokratie u. den Ka
tholicismus. So kam denn del' osterreichisch-slavische, von dem 
Adstokratenthum u. dem Katholicismus beforderte Bund zu 
Stande, dem osterr·eich, in del' Hoffnung,636) denselben seiner 
Zeit zur Erhaltung seiner selbst u. zum Vortheil seiner Lebens
fragen auszubeuten, beitrat, die Slawen aber in del' Aussieht auf 
ein besseres Gedeihen ihres Lebens mit dem Beistand osterreichs 
angeregt hatten. Es galt nun, weI' seine Starke u. Gewandheit 
bessel' erproben werde u. dem muBten natiirlich auch die 
Fruchte des Bundes in den SchooB fallen. AIs637) die neuesten 
Wirren eingetreten waren, bot sich die erste Gelegenheit dar, 
den Bund in Wirksamkeit treten zu lassen, u. so beriefen denn 

SlovanskY kon- die Bohmen in Hast u. Eile, den so oft besprochenen Slawen-
gres. kongreB nach Prag in del' Absicht, zur Befolgung del' bOhmischen 

Richtung aIle tibrigen Slawen osterreichs zu bewegen. Auf dem 
CongreB waren die Bohmen fur ihre Maxime ungemein thatig 
u. drangen selbe so zu sagen, den Bruderstammen auf, wiewohl 
abel' manehen von diesem die Rkhtigkeit des Verfahrens nicht 
einleuchten wollte u. sie sich auch nicht gehorig wegen638) del' 
Auf16sung des Congresses in Folge des Windischgratzischen 
Bombardements erklaren u. verstandigen konnten,639) gaben sie 
im Drange del' Umstande den bOhmischen Forderungen mehr 
stillschweigend nach u. richteten sich in den bald herangebroche
nen Sturmen meistentheils in diesem Sinne. Wie das Ganze endete 
u. weI' die Fruchte <Lavon eingesammelt, weiB jeder. Enttauscht 
sind die Hoffnungen, gebrochen die osterreichisch-slawischen 

634) 1163: H yTpaTH!Ib CBOlO lIIlmy'lylO rrlmy; IIm: II BbIAOX!IOCb ••• 
635) 1154: B'b ABCTpillCKO-C!IaB5!HCKOM'b HarrpaBJIeHill. lIm: B'b aBCTpilkKO

CJIaB5!HCKllX'b~~JI5!X'b. 
636) It54: B'b HaA~WA~ paspa60TbIBaTb ero B'b rrOJISY; lI137: B'b HaAeWA~ 

CBoeBpeMeHHO llCrrOJIbSOBaTb ero AJI5! ••• caMocoxpaHeHi5! ••• 
637) 1154: llPH Ha'laJI~ HOB~lhmlx'b CMyT'b; lIl37: C'b BOSHHKHoBeHieM'b CMyT'b 

rrOCJI~AH5!rO BpeMeHll •. 

638) It54: B'b CJI~ACTBie pacrrYIl\eHi5! KOHrpecca; Il130: pocrrYCK'b KOHrpecca. 
639) ItM: OHll He MOrJIll COrJIaCllTbC5! H 065!CHHTC5!; Ih38: II He AaJI'b (t. j. pOC

rrYCK'b) llM'b BOSMOWHOCTll KaK'b cJI~AyeT'b COrJIaCllTbC5! H 06'b5!CHllTC5!. 
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Herzen u. der Urheber dieser Politik, Palacky, zu einem Radi- PalackY. 

kalen von den osterreichern gestempelt, wird fur einen Feind 
derjenigen Regierung gehalten, welcher er unter allen am meist~n 
aus der Noth geholfen hat, der640) thatigste Mann abel' fur 
diese Plane, der mit Zujauchzen von Hunderttausenden auf den 
Armen auf die Schaubuhne del' Thaten getragene Banus Jella-
CiC,641) sank zu einem ohnmachtigen Mann, zu einem Schatten Jelac;c. 

herab. Wo sind denn eure Bane hingeworden, ihr Kroaten? Wo 
euer kraftiges Feldgeschrei "vivat Banus cum Croatis"? Euer 
Banus ist zusammengeschrumpft zu einem osterreichischen Bu-
reaukraten, del' nicht einmal so viel Macht mehr hat, einen mi-
serablen Gensdarmen, wenn dieser starend in das gesellige Leben 
eingreift, zurechtzuweisen u. euer Lied verstummte! Wozu denn 
auch singen? Ihr seid ja anderen gleich in del' Hand von Bureau-
kraten u. Polizeiknechten, die auch Vieles abnehmen u. jedes eurer 
Wode belauschen. Also hat sich die osterreichisch-slawische Po-
litik erprobt! 0 mage doch jedes separatistische Streben auch in 
der Folge mit gleicher Schande bedeckt u. gleich gezuchtigt wer-
den! Welchen Dank wuBte aber die osterreichische Regierung 
den slawischen Stammen, wie hat sie auf ihre Anstrengungen u. 
tausendfaltige Opfer zur Erhaltung osterreichs geantwortet? Nevdecnost Ra
v .. d J h d kouska k Slova-Sie hat selbststandig sich verwaltende Volker unter as oc er num. 

herzlosen Bureaukratie gesteckt, ·auf jede AuBerung des fruher 
freien u. ungezwungenen Benehmens diesel' VOlker taus end 
Ohren der Polizei zugespitzt, sie antwortete mit del' EiilfUhrung 
del' deutschen Sprache unter denjenigen Stammen, wo diese b~s 
jetzt noch nicht herrschte, mit ihrer Erhaltung642 ). dort, wo Sle 
fruher schon den Stammen aufgedrungen war; Sle antwortete 
mit den deutschen Bureaukmten unter den einen, mit magyarisch 
gesinnten Beamten unter den anderen, um643). ube:r:all d~s slaw.i-
sche Leben zu quetschen u. niederzuhalten; Sle grIff dIrekt dIe 
slawischen Bestrebungenan, auBerdem abel' verschuldet, arm 
u. ohne644) Credit, machte sie sich an das Eigenthum der VOlker 
durch Erhahung del' Steuern, wobei die VOlker noch als wie "bei 

640) 1154: Ho caMbrE A~5!TeJIbHbIE 'leiIOB~K'b rrpH llcnOiIH~HiH aT~X'b rrJI~HOB!" 
npll KpHKaX'b COTHH TbIC5!'lb rOiIOCOB'b Ha pYKaX'b nOAH5!TbIll Ha c~eHy A~llCTBl5!, 
BaH'b EJIa'IH'l'b yrraJI'b TaK'b, 'ITO CA~JIaJIC5! CaMbIM'b 6e3ClliII;~bIM'b 'leJIOB~KOM'b. 
HI3S: A 6aH'b EJIa'lll'l'b, BC~X'b A~5!TeJIbH~e OCYIl\eCTBJI5!BllIlH 8TH niIaHbI - 'le
!IOB~K'b, KOToparo, rrpll BOCTopWeHbIX'b KJIllKaX'b CO}eH'b TbIC51'I'b, Ha pYKaX'b 

BOSHeCJIll Ha apeHy C06bITiH - OH'b na.1!'b i?eSCllJIbHbIll CJIOBHO ~~H~. , , 
641) Josef J e 1 a c i c chorvatsky ban (1801-1859), USIlUJICl 0 uplnou 

nezavislost trojjedineho k;alovstvi na UhHch. - Oslavny clanek na J elaci6e 
viz v Domove Pokladnici (na r. 1851, str. 177) pod nazvem: Baron Jozef 
Jelacic z Buzimu (i s vyobrazenim), jakoz i znelky "Jeho Exc. Banu Jela
cicovi ku svatbe, dne 23. Jul. 1850 w Napajedli na Morawe wykonane". 
(Tamt., str. 251.) 

642) 1155: YAepwaHieM'b; lIm: coxpaHeHieM'b. 
643) h55: A!I5! Toro 'lTo6bI; I!l38: 'lTo6bI. 
644) 1155: 6es'b AOB~pi5!; HIS8: JIllllIeHHOe Kpej:{HTa. 
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?er Verzehrungssteuer, dem Tabaksmonopol, dem Stempel usw. 
Ihre Qual zu bestehen haben; in del' Granze, wo 24.000645) Witt
wen na~h del' Angabe del' Blatter von den flir osterreieh gefaIle
nen ~Iegern -:- u. ~ie viele Waisen, das wird gar nieh t gesagt _ 
geblleben, erhohte Sie noeh obendl'ein flir diese Armen den Salz
preis u. zuletzt ist ihre Antwort .auf die Opfer del' SIawen lla
ment~ieh de.r Serben, in den eingeleiteten Versuehen zur U~ion 
auf dIe AbslChten del' Bohmen, .-welcheosterreieh gerettet, in de~ 
furehtbaren Prag~r Verurthellungen der zwar leiehtsinnigen, 
~ber f~st. lauter jungen Bursehenenth.alten. Dies die libliehe 

~~:~~ ~i::,e ::..~- ?sterre~ehisehe Danksagung! Die Magyaren revoltirten gegen 
d'ary. osterrelCh, strebten seine Verniehtung von Grund aus an, ent

~etzten y. v~rfIuehten seine Dynastie, hauften auf selbe u. g.anz 
osterrelc~ Jeden Spott u. Sehande, u. siehe da, ihre Prozesse 
wurden em Jahr frliher, als del' Ieiehtsinnigen Prager Bursehen 
beendet, von denen man nul' behauptet, sie hatten etw.as anstiften 
wollen! Ja die Magaren waren del' Zweite im Bunde in del' Unter
d!lickung del' Slawen u. daher diese Naehsieht u. Clemenz gegen 
SIe! Fe~tgesetzt war es im Staatsrath, daB nul' die deutsehe u. 

Ra1kkous'koMve magyarlsehe Spraehe im Range del' dipIomatisehen in osterrei"h spous a-. II Zk f . '" 
d'~ry. na po~la- I?- .a ~ u un t bIeIben sollen, aIle librigen Spraehen u. nament-

cem Slovanu. heh dIe SIawisehe, obwohI sie das Eigenthum von 16 Millionen 
Mensehen in ost~rreich ist, waren von diesem Platz auf ewig 
ausgesch!ossen; dIe ~laven hat man nul' gekoclert u. den Magya-
1'en als em Schreckblld646) aus dem Hintergrunde gezeigt. Doch 
die mi~ den Magy.a1'en gesehlossene Rechnung647) sehIug fehl, 
denn dlese von del' Aussicht .auf .alleinige u. ungestorte Herr
schaft ergriffen, fielen libel' die osterreieher her u. nun ist es 
mit ihrer Freundschaft auf ewig vorbei! Schade daB dieses Yolk 
das seit je dem slawischen Ideenkl'eise angeh6rte mit den Sla~ 
ITlen in nachbarliehen Verhaltnissen u. gutem Einvernehmen 

Zaslepenost lebte, vo~ s~inem EigendlinkeI6: 8 ) geblendet sieh so weit verges-
I1bd'aru. sen u. mIt dIeSel' Wuth gegen die Slawen auftreten konnte! Einen 

Uberaus groBen Mangel an Einsicht zeigte es dadureh daB es 
nicht zu del' uberzeugung kam, nul' im Bunde mit sei~en alten 
Hausgenossen konnten 2JUeh ihm bess ere Tage erbllihen! 1st abel' 
jemand von den Slawen noch so mit Blindheit geschlagen, odeI' 
so, schlecht, daB er sieh mit del' Aussieht auf ein slawisehes 
gleiehbereehtigtes osterreieh noeh fort trlige? WOZU649 ) del' sla
wische Gedanke del' GIeichberechtigung unter den Handen diesel' 

645) 1155: 24.000 BgOB'b; Ihas: 24.000 BgOB'b BOlIHOB'b, rraBIllllX'b sa ABCTpilO. 
646) 1155: RaR rp03Hoe rrplIBllgimie; HI39 : KaR'b rryraJIo. 
647) 1155: Ho COIOS'b C'b Magb5IpaMll He ygaJIC5I; H139: Ho B03JIaraBIlli5Ic5I Ha 

Magb5Ip'b HageJKgbl He <:mpaBgam!Cb II COI03'b C'b Magb5IpaMH He ygaJIC5I. 
648) 1156: CaMOJII061eM'b; IlI3D: caMOMHimieM'b. 
649) 1156: LfTO CTaJIOCb B'b pYRaX'b arlx'b JIlOgell C'b CJIaB5IHCKOIO MbICJIblO 

paBHorrpaBHOCTlI; HI3S: LfTO CTaJIOCh C'b CJIaB5IHCROIO MbIC.TIbIO paBHorrpaBHOCTll. 
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Leute gewol'den, liegt klar am Tage, doeh laBt sie, sie mogen 
mit Schanden schlieBen, was sie mit sehlechten Absichten be
gonnen! Wir glauben selbst die Vorkampfer des slawischen oster
reiehs unter den Bohmen, Palaeky,650) Havlicek usw., del' erstere 
auf die unzahmste Weise desavovirt, del' zweite in Aeht erklart, 
beide n.atlirlieh flir ihren Eifel' zu Gunsten osterreichs, mogen 
wohl schon auch einer anderen Sinnes.art geworden sein, denn 
jener hat die in Prag del' osterreichisehen Regierung zuge
daehte Dankadresse als einen Serwilismus mit Unwillen von sich 
u. sein€n Meinungsgenossen gewiesen, diesel' abel' sagt die derb
sten Wahrheiten diesel' schlechten Regierung schonungslos in 
die Augen. ubrigens Palackys noch VOl' diesel' Zeit verOffentlichte 
schulgerechte Theorie libel' einen osterreichisehen Foederativ
sta.at fristet osterreiehs Leben hoehstens auf ein ;paar Jahre, die 
Cent~alisation sehIagt ihm bessel' an u. versehiebt651 ) vielleieht 
diese Frist um einige Jahre, einige Monate weiter. Bei einer Pa
lackyschen Foderation eilt osterreich einer totalen AuflOsung 
entgegen u. Metternieh wuBte wohl, was e1' thut, als er alle Na
tionalitaten osterreiehs gefangen hielt u. sie alle, mit Ausnahme 
del' magyarischen, welcher er nicht Meister werden konnte, ein 
Ideines Scheinleben nul' fristen lieB.652) Ein slawisehes oster
reich liberlasse man einigen bohmischen Aristokraten, einigen 
katholischen BischOfen und ihren feilen Knechten! 

rlaviicek a Pa· 
lackY. 

Die Bohmen insbesondere haben keinen Grund sich den 
osterreichern als Schildknappen anzubieten. Haben sie denn 
schon die furehtbaren Blutscenen auf dem Prager altstiidter Ring 
vergessen, haben sie verges sen, daB naeh del' Sehlach t lam weiBen 
Berge 2,400.000 Menschen von del' bohmischen Einwohn~rschaft 
theils durch osterl'eichisehe Torturen u. Landesverw:eIsunge~, 
theils durch den Krieg wie weggefegt wu1'den, sehen Sle aIle dle 
furchtbaren Blutscenen nicht im Geiste mehr, horen sie nicht 
mehr das Xehzen del' Gemarterten u. Verbannten? Sind Ihnen 
die Mahnungsworte des edlen Greises, Kapllt653) von SuIevic,654) 

650) 1156: naJIaIl,RiH, faBJIllqeKh 1I rrp. Terrepb paCKa5IJIllCb B'b CBOeM'b ABuCTpiH
C!{OM'b ycepgill, 1I 6bITb MOJKeT'b, YJKe .flepJKaTC5I gpyroro o6pasa MbICJIeH. 06a 
OHli YJKe rrogBeprJIHCb orraJIi>. naJIaIl,!zm YJKe rrpoTec'!uoBaJIn rrpOTHB'b, sagYMaH
Haro B'b npari>, 6JIarogapcTBeHHaro agpeca ABcTpmCKoMY npaBHTeJIbCTBY· ~ . 
lIm: naJIaIl,RiH, faBJIlIqeR'b H rrp., Terrepb yJK~ gepJKaTC5I gpyroro.o6pasa MhICJIeH. 
06a OHH YJKe rrogBeprJIHCh orraJIi>: naJIaIl,Kili YJKe C'b HerogoBaHleM'b OTKaSaJIC51, 
sa ce65I H sa CBOHX'b egHHoMhIIllJIeHHlIROB'b, OT'b sagYMaHHaro B'b npari> 6JIa
rogapCTBeHHaro agpeca aBCTpillCROMY rrpaBHTeJIhCTBY· 

651) It56: rrpOT5IrHBaeT'b aTOT'b CpOKn; II14o: YBeJIHtffiBaeT'b oTOT'b CPOR'b. 
652) h56: H gaBa5I (Metternich) lIM'b BCi>M'b .•• rrOJIh30BaThC5I He6oJIhillOlO 

rrpH3paqHOlO WH3HhlO; U140: rrpegocTaBJI515I liMn BCi>M'b ••• B03MOJKHOCTh nOJIb30-
BaThC5I CKygHOIO rrpH3paQHOlO JK1I3HhlO. 

653) 1157: YJKe-JIH BhlIllJIH H3'b HX'b rraM5ITH ••• I{arrJIlipa lllYJIeBHqa (tak 
jest omylem v originaIe); II140: YJKe-JIH ysrJIagHJIHCh B'b HX'b rraM5ITli CJIOBa •.. 
I{arrJIHpa H3'b Cy JIeBHIl,'b. 

654) K a p 1 i f z e SuI e vic, cis. rada, purkrabi na Karlstejne, od 
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sturovo meM 

mento Cechum. 

Kaplir 
ze Sulevic. 



Bodjanskeho 
verse. 

die er vor seiner Hinrichtung im Testamente an seine Nachkom_ 
men richtete, "keiner von ihnen moge ja je den schlechten oster
reich ern dienen", dem Gedachtnisse entfallen? 0, jede bohmische 
Seele ftihlt das alles noch Iebhaft u. in eine jede ist ein HaB 
gegen osterreich eingegraben: wozu denn also diese unnattirH_ 
chen Geflihle u. Blindnisse, die das Yolk frliher oder spater ver
laugnen wird. Nicht mit dem Bestand osterreichs, erst mit sei
nem Untergang u. der Tfukei, diesem Kerker der SIawen, erbHiht 
diesen einmaleine bessere, die heiBersehnte Zukunft, erst dann 
wird sich das slawische Leben auf den weiten, schonen Gefilden, 
yom Erzgebirge an, bis all! den Bosporus entwickeln und gestalten. 

I od Dviny do Ararata, 
Od Beringa do Rudnych gor 
Obnimem veselo brat brata, 
Sostavim vseslavianskyj chor.655) - S0656) denken die 

Russen. 

r. 1618 jeden z direktoru a z prednich vudcu ceskeho povstani proti elsaH 
Ferdinandovi II. a popraveny 21./VI. 1621 na Staromest. namestf v Praze. 

655) Je to uryvek z basne, kterou objevil V. A. Francev v pozustalosti 
Hankove, pHpsal Bodjanskemu a uverejnil v Naucno-literatur. Sborniku 
Galicko-l'usskoj Matici (1901, sv. 1., kniha 1, stl'. 35-37). Basen je psana 
vlastnorucne BodjanskYm; original je v ceskem museu. Druhy rukopis, jak 
ukazuje V. A. Francev ve sve studii: Hs'h llCTOpill C!IaBSIHCKOM mnepaTYPHoii 
BsallMHocTll, flpara, 1929, stl'. 4, se zachoval v kol'esp. A. T. Brlice a stal se 
majetkem pres. jihosl. akad. VI. Mazul'anice a je v Zahrebe. V ol'iginalu pl'az
skem podepsana je jmenem: PyccKiM, v zahrebskem "BCeCJIaB'h-flepe5IC!IaBeIJ;'h". 
Basen, jak vidno, znal tez :Cud. stul'; pravdepodobne kolovala v opise. stUI' 
se s BodjanskYm seznamil osobne. V zapisnici (chovane v museu v Ture. 
Sv. Martine) na pr. eteme, ze ho vitali v Bratislave 21. listop. 1838; Hurban 
a Michalovie pHvitali ho biisnemi, Nosak reel: Kdo je Slovak. Aby byl Bod
janskij dustojne pHvftan, napomfna je KampeHk uz v dopise z 18./XI. 1838. 
Bodjanskij jim tez z Pesti psal (1839). Prof. V. A. Francevovi dekuji za 
laskave upozorneni na pramen. Basen Bodjanskeho zni takto: 

Pycckiii ko 6pambJIMo C130UMo conlleMeHfLUkaMo. 

3g0pOBO, 6paTIJ;bI, pog'h II IIJIeM5I, 
OgHOYTp06HIiKll, gPYSb5I, 
KO!ItHO HallIe, HallIe CeM5I, 
o BCeC!IaB5IHCKa5I CeMb5I! 

flPllBtT'h BaM'h PYCCKaro Hapoga, 
Ero L(ap5I, ero 605Ip'h; 
Btgb ogHoro Bbl C'h HaMll poga? 
3aqeM'h me He O,o:llH'h II L(aph? 

Kor,o:a TO, B'h CTaphI ro,o:hl mll!Ill 
C!IaB5IHe 6paTCKll Memh c060M, 
KaK'h llTllIJ;hI, BO!IIOllIKY JII06ll!Ill 
H CBoM BO BCeM'h C!IaB5IHcKiM KPPM. 

BO!Io,o:ap5IM'h CBOllM'h rrOC!IYllIHhl, 
JII06ll!Ill rop5Iqo CBOllX'h, 
B'h ,o:OMY CBOeM'h, Ha rro!It ,o:pymHhI, 
fpoaoIO 6hlJIll ,o:!I5I qymllX'h. 
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Ho CKyqHO cqacTie 6es'h rop5I, 
ilpit!IaCh 6paTCKa5I !II060Bh, 
H BOT'h OT'h MOP5I II ,0:0 lIWp5I 
K'h caMoy6iMcTBY C!IhlllIeH'h SOB'h. 

JIeTllT'h KO!ItHO Ha KO!IttlO, 
H 6paT'h Ha 6paTa Meqb SaHeC'h, 
Ba!I5ITC5I rO!IOBhl, KaK'h CtHO, 
PaaCTa!IC5I C'h mllSHbIO, r,o:t He pOC'h. 

BparaM'h Toro !IllllIb TO!IbKO Ha,o:o! 
KaK'h BO!IKll r JIa,o:Hhl B'h rrOrrhlXaX'h, 
TepSaIOT'h meH'h, OTIJ;eB'h II qa,o:a, -
H BO!IhHbIH C!IaB5IHHH'h B'h IJ;trr5IX'h! 

Ha CtBept - C!Iyra TaTapaM'h, 
Ha IOrt - TYPOK'h OB!Ia,o:t!I'h, 
B'h cpe,o:HHt rro,o:,o:a!IC5I Ma,o:b5IpaM'h, 
A C'h HtMIJ;eM'h BOBce OHtMt!I'h. 

HarrpaCHO crraCTb ero CTpeMH!IllCb 
TYT'h }l{HmKa, CMt!IhlH ilo,o:t6pa,o:'h, 
TaM'h Abop,o:be, qepHOrOpIJ;hI 6ll!IHCb. 
A Bce HeBO!IIOllIKa B'h HaK!Ia,o:'h! 

JIllIIIh PYCCKiM HS'h OKOB'h rrp06ll!Ic5I, 
CB060,o:eH'h, BeCe!I'h, rop,o:1., Moryq'h; 
B'h HeM'h ,o:yX'h C!IaB5IHcKiM BOSPO,o:ll!IC5I, 
H BOT'h 6pOCaeT'h rpOM'h HS'h TY%! 

ilpe,o:'h HllM'h HapoAhI HllIJ;'h CK!IOHll!IHCh: 
MOHro!I'h, TaTapllH'h, ilepc'h, Apa6'h, 
<ppaHll,YS'h H HtMeIJ;'h OCpa~ll!IHCh, 
A OTTOMaH'h - rrOCJIYllIHhIll pa6'h. 

flop a, rropa H BaM'h, C!IaB5IHe, 
o BO!It BO!IbHOM ptqb HaqaTb; 
BaM'h rryTh yKamyT'h POCci5IHe, 
H rAt, II KaK'h ee ChlCKaTh. 

Aoce!Ib llCKa!In: MbI cB060Ah! 
CBoeR SeM!It, ce6t CaMllM'h, 
A HbIHbqe HacTylIll!Ill rOAhl 
H 6paTh5IM'h rrOllCKaTb CBOllM'h. 

Ho He sa6y,o:bTe, 6paTIJ;bl MH!Ib!, 
COr!IaChe - BOJIhHOCTll OTeIJ;'h; 
Coe,o:llHHTe BallIll Cll!IhI -
H pa6CTBY qymAOMY KOHeIJ;'h! 

ilOKa !Ie!ItHTe Bhl pOAHoe, 
JII06HTe SByqHhIH CBOM 5IShlK'h: 
B'h HeM'h HallIe cqacTie seMHoe, 
HM'h llCTllHHO Hapo,o:'h Be!IHK'h. 

H, BtpYHTe, HacTyrrHT'h speMJI, 
Y,o:apllT'h qac'h HaM'h AoporOH; 
Terreph rroctH !IllIIIb rrl2.oCTO c

u
tM5I, 

A TaM'h rromHeTh CBoell rropoH. 

H 0T'h ABllHhI ,0:0 ApapaTa, 
OT'h BepllHra ,0:0 PYAHhlX'h rop'h, 
06HllMeM'h BeCe!IO 6paT'b 6paTa, 
COCTaBHM'h BCeC!IaB5IHCKiH XOp'h: 
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Die657) Stunde diesel' beiden Slawenzwinger wird schlagen 
zu einer und derselben Zeit, bei jenem Schlag, del' gegen die Ttir
kei mit ErfoIg wird geftihrt werden. 

1st denn also wedel' das Eine, noch das Andere, konnen die 
Slawen weder in den Foederativsta:aten, noch unter osterreieh 

III. Tf~~i zpu: sich einrichten u. ihr Leben entfalten, bleibt das Dritte, namlieh 
sob: prlpOJem d A hI () II Sl R (}I d d' 11" vsech Slovami k er nsc U1J a er awen an U1J an ,u. les a em 1St das 

Rusku. Wahre u. Zukunftsvolle. Nun Hand ans Herz, Bruder, und antwor
tet: War es denn nicht RuBIand, das in unserer traurigen Ver
gangenheit in die tiefe Nacht unseres Daseins, gleich einem 
Pharus, Strahlen warf? War es denn nicht RuBland, das unsere 
Hoffnungen belebte, unseren gesunkenen Muth aufrichtete 
unsere658) fast erlosehene Lebenslust hob?; war es denn nieht 
RuBIand, das den einzelnen das unertragliehe fremde Joch abzu
schtittelnden Stammen mit positiwer Hilfe, wie den Serb en, an 
die Hand ging, u. in659) unseren Tagen mehreren, mit den Unter
drtiekern unseres Volksthums, den Magyaren, ringenden Bruder
stammen: den Serben, den Croaten, den Slowaken, wenn aueh 

Ruzne duvody. unter osterreichischer Form, zu Hilfe kam; ist es denn nieht 
RuBIand, das durch sein machtiges Wort zur Anerkennung, del' 
inneren Selbstandigkeit del' Serben im Ftirstenthum wesentlieh 
beitrug, andere im Joch noch schmachtende Brudervolker, wie 
die Bulgaren, die Serben in Bosnien, Herzegowina, Albanien usw. 
durch seinen maehtigen EinfluB fort besehtitzt, denselben ihr 
sehweres Loos erleichtert, ja Ihnen auch mit sonstiger Hllfe an 
die Hand geht; ist es denn nicht RuBIand, das unsere Feinde, 
dureh660) seine machtvolle, gebieterisehe Haltung zu einer klei
nen Sehonung unseres Lebens noch zwingt u. aufrichtig gestan-

npOqb C'b qy)!(gblMH! am! HaC'b gaBHT'b, 
BUHoH HeHSJI-tqHMbIX'b paH'b; 
npOqb C'b qy)!(ghlMU, U B1;qHa rraMHTb 
BparaM'b H Hep;pyraM'b CJIaBHH'b! 

A HaM'b, CJIaBHHaM'b, P;1;THM'b cB-tTa, 
VI P;1;THM'b op;Horo oT~a, 
,lJ;a 6ygYT'b l\IHOra, MHora JI1;Ta 
OTHblH1; B1;qHO go KOHlJ;a! 

656) II140: TaK'b P;YMaIOT'b pyccKie. (V prvem vyd. neprelozeno.) 
657) II140: C'b yp;apOM'b, ycrr1;ulHo HaHeCeHHbIl\I'b TYPKY, rrp06beT'b qac'b 060-

UX'b aTHX'b TUpaHOB'b CJIaBHHCTBa. V prvem vyd. nepfelozeno. 
65S) 11~7: Harrry rrOqTH yracrrrylO )!(U3Hb? IIuI : Harrry rrOqTlI yracrrrylO )!(U3HeH

HylO aHepnlO? 
659) 1157 : He POCciH JIU HBUJIaCh C'b ••• rroMo~blO K'b Cep6aM'b, OTpHXaBrrrUM'b ••• 

uro, H B'b Harrru gHU He OHa JIH rrOMOrJIa, XOTH U rrog'b ABCTpilicKOlO CPOPMOlO, 
H1;CKOJIbKHM'b CJIaBHHCKHM'b rrJJ:eMeHal\l'b ••• Hl4l: He POCciH JIH HBHJIaCb C'b ••• 
rrOMO~hlO K'b cep6all1'b, cBepraBrrrHlI1'b ••• Hro, U B'b HarrrH gHH He OHa JIll OKaSaJIa 
rrog'b BHgOM'b aBCTpillcKOH 1I0MO~li CBoe cop;1;licTBie H1;CKOJIhKHl\I'b CJIaB5IHCKUM'b 
rrJIeMeHaM'b ••• 

660) 1157: CBOUM'b CHJIbHbIll1'b BJIiHHiell1'b; IIl4l: CBOllll1'b Mory~ecTBeHHbIM'b, 
rrOBeJll1TeJIbHbIM'b rroJIo)!(eHiell1'b. 
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den, hatten doeh alle un sere National-Bestrebungen einen Sinn, 
eine Bedeutung u. bei del' ungeheueren Antipathie del' Fremden 
gegen uns,denen wir einmal schon eriagen, und diesich fort 
in die Herrsehaft uber uns theHen wollen, eine Zukunft ohne RuB
land? Wtirden die jetzt allerdings schon geschwaehten Ttirken 
nicht von Neuem uber die Serben herfallen, die Deutschen, im 
Bunde mit den lV1agyaren u. Italienern sieh tiber uns werfen u. bei 
ihrem numerischen ubergewicht u. vielen sonstigen Vortheilen, 
wie661) wir dies bei del' Betrachtung del' projektirten Foedera
tivstaaten dargethan haben, uns erdrticken u. unsere Kneeht
schaft bis zum langsamen Tod verewigen ?662) Wo RuBlandauch 
nicht positiv fur das Slawenthum auftrat, leistete es u. leistet 
fort demselben die wichtigsten Lebensdienste. Wenn also unser 
Erwaehen an RuBland einen Haltpunkt fand, es uns allen behilf
lieh war und ist, unser Bestand, unsere Lebensfrage an dasselbe 
sieh kntipft: warum sich gegen RuBland stemmen, warum in 
Kurzsiehtigkeit, Befangenheit odeI' Wahnsinn u. Bosheit gegen 
RuBland mit Wort oder That arbeiten? Oben haben wir nachge
wiesen, daB aIle dice westlichen Ideen den dortigen VOlkern nichts 
ntitzen, ja selbe auf den Rand des Abgrundes ftihren: wozu denn 
also dieses Verderben in unsere Welt herein tragen, uns verfein
den u.selbst die Mog1ichkeit unseres Emporkommens vernichten? 
Wir663) haben von dem Westen viel, sehr viel zu lernen, aber 
nicht damit mti'ssen wir amfangen, wovon er selbst zu Grunde 
geht, sondel'll mit demjenigen, wodureher groB und mach
tig g,eworden. Wir haben ini Rtiekskht664 ) des Staates von 
demselben die strenge Unterordnung unter den Staatszweck 
mit Beseitigung des Eigenwi1lens u. einzelner nicht stichhaltiger 
Ansprliche ohne sich selbst aufzugeben u. viele praktische Ein
riehtungen im Staatsleben von dem Westen zu lernen, wir665 ) 
haben uns an seiner frliheren Selbstbeherrschung groBzuziehen, 
aus del' unermeBliehen Wissenschaft Vieles u. Herrliches zu 
schopfen, wir mtissen uns von ihm in die Hallen del' Kunst ein
ftihren lassen, urn endlich die allergroBte zu erreichen im 
mensehlichen Leben, das ~lleinl11enschliehe zur Geltung u. Wirk
liehkeit zu bringen. Aus seinem Sinken u. allmaligen Fane habem. 
wir aueh Nutzen zu ziehen, del' darin besteht,: uns gegen dasje
nige zu verschlieBen, was diesem Verderben bringt u. worin es 

661) Hl4l: KaK'b aTO lI1bI gOKaSbIBaJIH y)!(e rrpu pa3CMOTp1;HiH rrpoeKTa 0 CO
lOSHbIX'b rocygapcTBaX'b. V prvem vydani pfeklad vynechan. 

662) l!os: YBeJIliqHJIH ••• go ... cMepnI; IIl4l: rrpogJIHJIH ••• go CMepTH. 
663) bs: MbI HM1;eM'b MHOr0ll1Y, OqeH'b MHoroMY yqHTbCH; Il142: MHoro, 

O'l:eH'b lI1HOrO eCTb, 'l:el\ly HaM'b yqHTbC5I. 
664) h5S: OTHOCHTeJIbHO rocygapcTBa; II142: B'b OTHorrreHiu K'b rocygapcTBy. 
665) 115S: MbI P;OJI)!(HbI CTpeMHTbC5I K'b rrpe)!(HeMY call1006JIagaHho 3arraga, 

B'b 6eSKOHe'l:HOH HaYK1; cosgaTb lI1HOrO rrpeKpacHaro; II142: Mbl gOJI)!(HbI ce6H 
BOCmiTaTb B'b gyx-t Upe)!(H5IrO cal\l006JIagaHiH 3arraga, rrOqeprrHyTb MHO roe H rrpe
KpaCH1;Hrrree B'b He06'bHTHOH ero HaYK1;. 
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bestehe, ist oben gesagt worden. Wollen wir abel' vorerst unser 
Leben aus den Trtimmern, in welchen es noch liegt, hervorziehen 
es sicherstellen u. entfalten, mtissen wir vor aHem andern Slawe~ 
sem. Dies ist die Hauptbedingung unseres Lebens; abzulegen 

stur proti slo- sind also aIle separatistische Bestrebungen, alle einseitigen Stam
vantis:~~ra- mesinteressen, wohl nicht zu Gunsten eines anderen Stammes 

sondern zu Gunstem. des Gesammtiebens, das uns allen im Slawen~ 
thum bevorsteht u. in dem sich jeder Einzelne einmal wieder
finden wird. Der Separation u. des damit verbundenen Jammers 
war es bereits genug, tiber alle MaBen genug bei uns; wollen666) 
wir denn in der deutschen KIaglichkeit vegetiren? RuBland, wie 
es uns den wenigen oben gezeichneten Ztigen erhent, ist der Hebel 
u. Chorftihrer unserer ganzen VOlkerfamilie, schlie Ben wir uns 
nun an dasselbe an, treten wir ganz im Geiste unseres Volkes 
unter die Leitung des uns historisch gegebenen Sti:immealtesten. 

VetSina Slovanu RuBland667) umfaBt schon abel' auch von del' auf 80 Millio-
v Rusku. nen fast steigenden Gesammtzahl der Slawen beinahe 6/8 unseres 

Volkes, denn von den 79 Millionen Slawen in runder Zahl, hat 
es dere'll fast 54 Millionen; die 6 Millionen Slawen im Ftirsten
thum Serbien und del' Ttirkei beschtitzt es entweder direkt u. 
ausdrticklich, odeI' abel' halt sie unter seinem Schutz kraft seiner 
Macht u. unwiderstehlichen Einflusses; von del' anderen Seite 
sind diese Stamme wieder RuBland einestheils aus Dankbarkeit, 
vorztiglich aber wegen der mit ihm gemeinschaftlichen grie-

8ympa~ie k Ru- chisch-slawischen Kirche innig ergeben, die668 ) geknechteten Sla-
sum. wen der Ttirkei blicken abel' auf RuBland als ihren Hort und ein

stigen Retter. Hruben doch vor einigen J ahren diese Stamme dem 
. Carensohn, dem GroBftirsten Constantin, auf seinem Wege aus 
dem alten Carigrad in tiefster Rtihrung6G9 ) zugej auchzt, den Wa
gen, auf dem er fuhr, auf der ganzen Lange des Weges mit freu
digster Stimmung670 ) umschwarmt u. 671) ihn beinahe wegen des 
Gedranges am Fahren ganz gehindert u. die Serben des Ftirsten
thums, wenn auch nach lImen unabhangig, wtirden aus Piet3Jt, 
einige in Par,is gebildete ausgenommen, ihre bewaffineten krafti-

Chyba Milose gen Arme gegen RuBland nie erheiben. Milosch hat in del' lertzten 
Obrenovice. Z·eit Ise~ner Regierung unter anderren Fehlern auch den begrungen, 

sich aln E!ngland u .. Fmnkreich mit Zurticksffi;zung RuBlamds ge-

666) II142: Hey)!{eJIH MhI 3aXOTHM"h npo35I6aTh B"h nJIaqeBHOM"h nOJIo)!{eHiH 
H'tMn;eB"h ? 

667) h59: Pocci5I y)!{e 3aKJIlOqaeT"h Ha 80 MIiiIJIioHOB"h CJIaB5IH"h, OKOJIO 6/s 
HaIIIero Hapop;a, TaK"h KaK"h Ii3"h 79 MHJIJIioHOB"h CJIaB5IH"h •.• OHa HM'teT"h noqm 
54 MHJIJIiOI-la; nU3: Pocci5I y)!{e H3KJIlOqaeT"h OKOJIO 6/s HaIIIero Hapop;a TaK"h KaK"h 
I!3"h 79 MHJIJIioHOB"h CJIaB5IH"h ••• OHa HM'teT"h rrOqTH 54 MHJIJIioHa. 

66S) II143: nopa60rn;eHHhle B"h Typn;iH CiIaB5IHe; v I. vyd. vynechano. 
669) I159: C"h BOCTOprOM"h; II143: C"h rJIy6oKHM"h BOJIHeHieM"h. 
670) 1159: C"h op;YIIIeBJIeHieM"h; II143: pap;OCTHO. 
671) I159: Ii aap;ep)!{IIBaJIli ero Ha Aopor't; lI143: TaK"h 'ITO H3"h - 3a nCHOThl 

OH"h ep;Ba MOr"h npo'txaTh. 
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halten zu haben, diese ulnnaJtionale Politik j edoch machte inn noch 
mehr bei seinem Volke unbeliebt u. trug wesentlich zu seinem 
auch von RuBIrund untersttitZiten Stul'ze bei. - Die tibrigen Sla
,ven gehoren zu osterreich, u. zu PreuBen, eine unel'hebliche Za:hl 
lebt auch tin Sachsen, namenrtlkh betragi; die Zahl del' osterrei
chischen Slawen etwas tiber 16 MHiOillen u. die dell." pl'euBischen 
mehr aI,s ,2 MiHionen. Was die oS'terl'eichi'schen anbetl'ifft, hier 
ist zu bemel'ken, daB unter ihnen eine nicht unerhebliche Zahl 
.sichzu del' griechi's<ch-slawilschen Kil'che bekem.nt, ein anderer 
nicht Uinbedeutender Theil zur Union mit del' katholischen Kirche 
durch verschiedene Vorspiegelungen u.Kniffe del' osterreichischen 
R egierung zwal' gebracht ist, bei aHem dem j edoch einen unwider
stehlichen Hang zu del' Kirche seiner Vater in sich ftihIt; die672 ) 
Polen in Gallizien durch die graulichen Mordscenen, bei aller 
ihrer Antipathie gegel1 RuBland, demselben zugetrieben sind; 
die tibrigen Slawen theils aus unkIal'em Geftihl, theils aus IdaI' 
erkannten Grtinden zu demselben hinneigen, nach del' neuesten 
Enttauschung del' bittersten Art sie aIle einen Abscheu VOl' oster
reich fiihIen, die del' griechischen Kirche anhangenden Slawen 
obendrein durch den von del' osterreichischen Regierung insge
heim eingeleiteten Versuch zu ihl'er Union mit del' katholischen 
Kil'che, durch das Zurtickbehalten del' aus RuBland geS'chickten 
u. den von den Magyaren ausgepItinderten serbischen Kirchen zu
gedachten kostbaren kirchlichen Ornamente noch tiefer erbittert 
sind u. osterreich in einer Aufl6sung begriffen seinen Verfall mit 
schneHen Schritten entgegeneHt. Die preuf;\!ilschen Slawen sind 
die in Posen u. Schlesien wohnenden Polen u. die wenigen westIi
chen Serben in der Lausitz, von denen allen die Posenschen Polen 
die wichtigsten. Als Polen, ftihlen auch diese eine entschiedene 
Abneigung gegen RuBIand, nichtsdestoweniger ist in diesel' Hin
sicht in Anschlag zu bringen, daB sie wahrend des neuesten dort 
aU8gebrochenen Aufstandes von den Deutschen hart gemiBhan
delt, j a viele alUich gemartert wurden, das liberale Frankfurter 
Pal'lament die Einverleibung Posens in das eine u. groBe Deutsch
land ausges1prochen hat, sie durch aIle ihre Btindnisse mit den 
Fremden nichts erreichten, vielmehr immel' nul' tiefer sanken u. 
am Ende673) in del' Vereinigung mit PreuBen, ja in welcher 

672) h60: nOJImrn B"h raJIHn;ili, npH BCeM"h OTBparn;eHiH K"h POCciH, HeBOJIh~O 
CKJIOH5IIOTC5I K"h Hell nOCJI't CTpaIIIHOll p't3HH 1846 rop;a; II143: nOJI5IKli B"h ra!IlIn;m, 
rrpIi BceMCb oTBparn;eHiH OT"h POCciH, HeBOJIhHO CKJIOHHIOTC5I K"h Hell nOCJI't CTpam
HOll p't3HH 1846 rop;a. Jak videti, je v obou prekladech pfidan 1'.1846,0 nemz 
neni v o1'iginale zminky. Prekladatel tak ucinil 0 sve ujme k blizsimu ob
jasneni; mel vsak to uciniti v poznamkach, nikoliv v textu. 

673) h60: HaKOHen;"h BOiliJIH B"h COCTaB"h npycciH. Ho B"h JII06oM"h co.ep;liHeHiH 
C"h repMaHielO OHIi BcerAa MoryT"h npep;BIIA'tTh CBoe B'tpHoe oH'tMeqeHle; Bnpo
qeM"h, 6JIarop;ap5I liX"h CJIaB5IHCKOll rrplipop;'t, Hepa~nOJIO)!{eHie HX"h K"h H'tMn;aM"h 
3HaqHTeJIhHO rrpeBOCxOIJ;liT"h HX"h HepaCrrOJIO)!{eHle K"h PyCCKliM"h; H14e II 'ITO, 
HaKOHen;"h, B"h COI03't C"h npyccieil, p;a H B"h .'l106oM"h COI03't C"h repMaHiell -
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immer Verbindung mit Deutschland sie ihrer sicheren Germani~ 
sirung entgegenzusehen haben, vermoge ihrer slawischen Natur 
jedoch die Abneigung derselben gegen die Deutschen jene gegen 
die Russen weit tiberwiegt. PreuBen steht auch auf keinen son
derlich festen FtiBen u. den Polen auf diese Weise, wollen sie 
liberhaupt ihre Nationalitat retten, nul' del' einzige Heilweg offen 
stehtzu RuBland zu treten. Die Polen Schlesiens ftihlen gegen 
RuBland keinen Widerwi1len u. dazu haben sie auch wohl recht 
keinen Grund; seit Jahrhunderten von Fremden getreten und von 
gar keiner gegrtindeten Hoffnung zu PoIens Wiederherstellung 
belebt, ftihlen sie VOl' aHem das BedtirfniB(74) dem deutschen 
Zwinger, sei er os,terreichi'sch odeI' ,preuBisch, baldmoglichst zu 
entkommen u. selben mit einem sicheren Asyl fUr ihre slawische 

Celkovy sklon Nationalitat zu vertauschen. Del' Zug aller slawischen Stamme 
Slovanu k 

Rusku. zu RuBland ist folglich allgemein, den einen eingegeben von einem 
inneren Drang del' Seele, den anderen durch die Nothwerudigkeit 
del' Umstande behufs del' Erhaltung des Lebens geboten; weI' 
vermag also diesem inneren und nothwendigen Zuge zu widerste
hen? EinzeIne Personen mogen sich da heiser schreien, sie er~ 
reichen doch nichts, mogen sie dagegen thatig auftreten, werden 
dem Drange del' Umstande unterliegen, westliche Theorien abel' 
fassen in Ermangelung eines angemessenen Bodens im Grunde 
keine WurzeIn, flihren doch am Ende zu nichts u. vermogen auch 
nichts. FoIgt nul', Bruder, fort aIle diesem Zuge, er geht einen 
sicheren Weg u. fuhrt zu dem noch nie erreichten Ziele. 

Pouze Polliei Die einzigen Slawen, die gegen RuBlwnd WiderwiUen hege'll 
prot; Rusum. h U d u. nac mstan en gegen dasselbe handein wtirden, sind die 

Polen;675) nichts destoweniger entsinkt(76 ) auch diesen immer 
mehr derMuth dazu, zumal alles dies von gar keinem Erfolg be-

Kritika PollikU. gIeitet ist, auBerdem sind die Polen(77 ) von del' Fremdherrschaft 
in ihrer N ationalitat bedroht, von allen Fremden del' Reihe nach 

OHM Moryn, rrpeABHp;'ilTb CBoe B'ilpHoe oH'ilMe'IeHie; TorAa KaK"b, 6JIarOAap51 HX"b 
CJIaB51HCIWM rrpHpoA'il, HepaCrrOJIO)!{eHie HX"b K"b H'ilMll,aM"b SHa'II'lTeJIbHO npe
BOCXOAHTb HX"b HepacrrOJIO)!{eHie K"b PYCCKHM"b. 

674) 1I61: OT"b H'ilMewmro saBOeBaTeJI51; H144: OT"b H'ilMell,KOM T10pbMbl. 
675) Z doby sturovy marne 0 Polsku tyto spisy: A. Moraczewski: Send

schreiben an Herrn H. Wutke. Leipzig, 1846. Rich. Otto Spazier: Geschichte 
des Aufstandes des polnischen Volkes in den Jahren 1830 u. 1831. Stuttgart, 
1834. Polen unter russischer Herrschaft. Reisen und Sittenschilderungen 
aus del' neuesten Zeit von C. Goehring. Leipzig, 1843. Slawen, Russen, Ger
manen.lhre gegenseitigen. Verhaltnisse in del' Gegenwart u. Zukunft. Leip
zig, 1843 (W. Engelmann). Sol t y k R.: Polen u. seine HeIden im Ietzten 
Freiheitskampfe, Stuttgart, 1834,2. sv. La Pologne, la Russie et Ia Prusse, 
ou l'ordre de virtuti militari. Paris, 1832. 

676) 1161: ynaAaeT'b AYX"b; II145: nporraAaeT"b OXOTa K"b rrpoTHBOA'ilMCTBilO. 
077) D. stUI' cetl tez k dejinam polskym studie J. Lelewela, jehoz na

zy-va v "Dejepise Literatur a narodu Slowanskych" nejvetSim dejepiscem 
poIskYro. Joachim Lelewel napsal: Dzieje Polski. Warszawa, 1829 (je psana 
popularnlm zpusobem pro synovce Lelewelowy). 
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durch Vorspiegelung einer Hilfe getauscht(78) u. haben bei den 
Bruderstammen wegen ihres leichtsinnigen immerfort erfolg
losen Handeins u. in Folge del' mit Fremder eingegangenen 
Bundnisse, die679 ) den Polen bestandig tibel bekamen, an Credit 
u. Anhanglichkeit ungemein verloren. Ihre ganze Geschichte 
bringt es zur volligen Ewidenz, daB sie. etwas zu schaffen u. zu 
halten, derart abel' die Heg-emonie tiber die slawischen Volker zu 
ftihren durchaus nicht ill Stande sind, die kurzgefaBt folgenden 
Inhalts ist: Nach dem Aussterben del' Piasten, unter denen es 
mehrere kraftige Konige gegeben, das Reich abel' auch durch die 
Theilungen unter die Ftirstensohne bedeutend geschwacht wurde, 
kamen die immer noch kraftigen Jagiellonen auf den polnischen 
Thron, indeB waren die letzten Sprossen dieses Regentenhauses 
nicht mehr stark genug, den immer tibermtithigeren u. nach 
ausschlieBlicher Herrschaft strebenden Adel gehOrig im Zaume 
zu halten. Als nun auch diese Regentenfamilie von dem polni
schen Thron dmch Aussterben verschwand, und das Reich in ein 
Wahlreich tiberging, kannte del' Adel in seiner Herrschaft keine 
Granzen mehr, trotzte jedem neugewahlten Konige vor seiner 
Kronung immer groBere Rech te ab, u. da er sich allein zum Yolk 
aufwarf, glaubte er na;ch seinem Gutdiinken in aHem handeIn zu 
konnen und das ganze Land gehorte nm ihm, seinem W oh1 u. 
Geruusse an. DemgemaB brachte er das Volk ohne jedwede Furcht 
VOl' del' Reichsgewalt, ja wohl mit ihrer Einwilligung in die 
tiefste Knechtschaft, bentitzte es, mit den westeuropaischen Sit
ten u. Luxus unterdessen bekannt geworden, in diesel' ihm auf
gedrungenen Leibeigenschaft ganz nach Belieben, nach del' abso
lutes ten Willktihr; eine Macht, die den Konigen in del' Ztigelung 
des AdeIs an die Hand gegangen ware, war nicht vorhanden, denn 
Polen lieB sich vom Meere verdrangen u. in680 ) Folge dessen 
konnte sich kein Handel, keine Industrie, also auch kein der ko
niglichen Macht beistehender Btirgerstand entwickeln; del' Adel 
immer iibermiithiger schob zuletzt aIle Rticksichten u. jedwede 
Klugheit bei Seite, setzte nach dem Prinzipe del' schlechtver
standenen Gieichheit fest, jeder mtiBte durch die offentlichen 
Beschliiss;e befriedigt werden, im entgegengesetzten Falle selben 
widersprechen u. sie annulliren konnen, nun erachtete jeder aus 

678) Srv. tez, jak se obracf Pogodin proti Polakum. TIocJIaHie K'b TIOJI51-
KaM"b (1854): "BbI )!{a!IyeTe Ha ll,ap51, HO CKa)!{HTe rrO!Io)!{a PYKY Ha CepAll,e: He 
rrOAaBa!IH-JIH BbI caMH nOBOAa KO BC'ilM"b ero M'ilpaM"b? Eea'IHCJIeHble sarOBopbI ..• 
6esnpepblBHbI5! H3M'ilHbl,KOTOPbIMH HCKYCHO YM'ilJIH nOJIbaOBaTbC5! o6IIl,ie BparH ... 

679) 1161: TIOJI51HH nOTep5!JIH AOB'ilpie; IIl45: AOCTHrJIH Toro, 'ITO nOTep5!JIH 
AOB'ilpie. 

680) It62: B"b C!I'ilAcTBie 3Toro He paaBHJIOCb B"b HeM HM TOprOBJIH, HH rrpo
MbIIIIJIeHHOCTH, HH HaKOHeIl."b HaKJIOHHarO K"b KOpOJIeBCKOM BJIaCTH, CpeAH51rO 
COCJIOBi51; II145: BCJI'ilAcTBie 3Toro He paSBHJIOCb B"b HeM HH TOprOBJIH, HH npOMbl
I1IJIeHHOCTH, HH, HaKOHell,"b, CpeAH51rO COCJIOBi51, KOTopoe 6bI OKaSbIBaJIO rroA
ll,ep)!{KY KOpOJIeBCKOM BJIaCTH. 
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POliceni z pol. 
skYch dEijin. 

Pohled do pol
s'kYch dEijin. 



ihm das. Lan~ fur ~eine eige~e H~uswi~tschaft, schaltete u. wal
tete darm, w~e es Jedem geflel, ~Ie Za]azdy kamen in die Mode 
u. wol!ten. kem Ende nehmen, dIe Aufopferung und Kriegslust 
sank Inmitten des Luxus u. des Genusses, die freien Kosaken 
wekhe man ebenfalls in Leibeigene des Adels umwandeln u: 
durch Juden prellen lassen wo11te, emporten sich, traten zuletzt 
von Polen ab u. begaben sich unter RuBlands Schutz, das tibrige 
Volk· von Lasten erdruckt, erseufzte darunter, u. die den Polen 
benac~barten Machte erstarkten unterdessen in Monarchieen, na
m~n~hch RuBland, desen Yolk die Kraft hatte sich einem ein
helthchen Staatswillen strenge untel'zuordnen. Auf allen Seiten 
zerl'uttet u: mol'sc~ bereits war del' polnische Staat; einen Vol'
w.allld zu :Emden, sich in seine Angelegenheiten zu mischelll war 
ei~e.leic~te Muhe, leiehtel' uoch den zerrutteten Staat, wo del' 
KO!llg keme Gewalt. hatte u. tiJ?er nichts gebot, wo del' Adel den 
KrIeg verlernte u. In Folge semes Genusses leicht zu gewinnen 
war, w,o das Yolk im tiefsten Elend681) erseufzte, zu besiegen u. 
zu thellen. WeI' tragt denn also die Schuld an Polens Uno-lUck? 

Dhuvod 0t' npe- Die Polen selbst! Ein Yolk abel', welches seinen Staat so J'abmmer~ 
sc opnos 1 0- l' h . 
liiku bYti ':' cele IC zUrIchtete, kann unmoglieh berufen sein neue Staatsgebaude 

Slovanu. aufzufuhren odeI' gar Illoch andere zu leiten u. einzurichten. Die 
SI~we~6S2) wtirden sich, um mit slawischem Sprichwort zu reden, 
mlt leichtem Gewand bedecken, wenn sie sich den Polen anver
trauten u. auf ihl'e Hegemonie hoff ten. Selbst konnen sich diese 
in niehts he1fen, wie wurden sie also im Stande sein noeh ande
l'en Hilfe 'zu leisten, die ihl'er sehr bedurfen? Die naeh del' Thei
lung Polens nacheinandergefolgten Versuche zu seiner Wiedel'
hersteHung fuhl'ten zu nichts,683) zerfielen meistetheils an del' 
U neinigkeit del' Polen, einige waren ;sagar uTI'sinnige Experimente 
u. die von den Polen im Ausland gestifteten politischen Vel'eine 
die Pol ens Wiedel'geburt anbahnen solI ten, so viele ihrer ware~ 
u. es waren ihl'e1' eine Menge - gingen aIle ohne Ausnahme zu 
Gl'unde684) an dem bOsen Geist del' Polen, ihl'em Eigenwillen u. 
del' daraus folgenden Zwietraeht. Die Wahl del' Mittel das Ein
treten in fremde Dienste, das SchlieBender Bundnisse ~it Frem
den, deren sieh die Polen zur Wide1'herstellung ihres Vaterlandes 

::~) hS2: Bb rJly6oKOMb pa6cTBt; H146: Bb rJly6oKOH Hlu.u;erl. 
) 1162: TI!IOXO 6bI rrpMKphl!IMCh C!IaB5lHe, eC!IlI 6hl ,n;OBtPM!IllCh TIO!I5IKaMb 

H rrOHa,n;t5I!IHCh Ha HXb BepXOBeHCTBO. II146: TIPHMtH5I5I Bb ,n;aHHOMb C!Iyqat C!Ia
B5IHCKYlO rrOC!IOBHIJ,y, MO)1{HO CKa3aTh, 'ITO C!IaB51He 06!IeK!IHCh 6hl Bb qepe3qHpb 
!IeI'KYlO o,n;e)!{,n;y, eC!IlI 6hl ,n;OBtPIIJlHCh rrO!I5IKaMb H B03.lIO)!{H!IH Ha,n;e)!{,n;y Ha HXb 
I'!IaBeHCTBo. 

683) 1I63: CTpa,n;a!IM y)!{e C!IHIllKOMb 60!IhIIIOlO He!ItrrocTblO; H146: I'ptIIIM!IH 
y)!{e C!IHIIIKOMb 60!IbIIIOlO He!ItrrocTblO. 

. 684) lI63: pa3pyIIIH!IHCb 3!IbIMb ,n;YXOMb TIOJIliKOBb; H146: BCt 6e3b HCK!IlO
qeH!5I I'H6!IH H3b - 3a 3!IOI'O ,n;yxa IIO!I5IKOBb - HXb CBOeBO!IbCTBa H rrpOIlcxo,n;HB
IIIeH OTb (lTOI'O Bpa)!{,n;bI. 
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bedienen wollten, erweist685 ) ihrer Beurtheilungskraft aJUch 
keine Ehre. Alles haben sie von Napoleon686) gehofft, der sich 
ihrer auch bediente u. sie mit einer Pareelle Polens abfinden zu 
konnen glaubte, sie jedoeh spateI' nach Einsieht in ih1'e Natur usudek Napo-

.e 11 1 () leonuv ° Polii-aus seinen politischen Kombinationen ganz .La en ielJ. Was e1' elcho 

von ihnen hielt, zeugt sein Ausspruch, del' in Hinsicht der Polen 
den Nagel auf den Kopf getroffen hat, u. folgender ist: 6S7) "D'ail-
leurs les Polonais m'ont paru peu prop res a remplir mes vues. 
C'est un peuple passione et legeI'. Tout se fait chez eux par fan-
taisie et rien par systeme. Leur enthusiasme est violent, mais ils 
ne savent ni Ie regier ni Ie perpetuer. Cette nation porte sa ruine 
dans soncaradere". Auch nach Deutschland haben sich die Po-
len6SS) mit ihren Blieken gewendet, ihre geheimen Verbindun-
gen, die Arminia u. Germania, mitzustiften geholfen, ja mit den-
selben Brudersehaft gesehlossen, u. zuletzt von den deutschen Pol?ke nadeje 

Liberalen ihr Heil erwartet; als sich j edoeh diese in del' Pauls- v .;;~~~c~ ~~~-
kirche niedersetzten, hatten sie nichts Eiligeres tiber Posens Ein- d'ary. 

685) li63: Bce (lTO He rrpIlHOCHTb qeCTH HXb KpHTHqeCKHMb clIoco6HOCT5IMb. 
Hl4B: Bce eTO He ,n;tJlaeTb qeCTlr HXb pa36opqHBOCTM M crrOC06HOCT5IMb. 

68H) 0 Nap ole 0 nov i podany jsou uryvky z Thiersova dila 
"Histoire du consulat et de l'empire" v OrIu Tatr., c. 47-9, 53-55. Po
stava Napoleonova zajimala sturovce vubec velmi. - 0 jeho pametech se 
casto zmii'iuje. 0 Napoleonovi psal rovnez J. B. MalY. stUI' cetl tez dUo 
Segur.ovo: Histoire de Napoleon et de la grand-armee pendant l'annee 1812. 

(87) Tento citat si vypsal .E. stUI' z knihy: "Manuscrit, venu de St. 
Helene d'une maniere inconnue" (A Londres chez Murray, 1817, str. 37). 
V zapisniku, do nehoz si .E. stUI' vpisoval V,\itahy z jednotlivych knih, je 
uvedeno take toto Napoleonovo smysleni 0 Polacich (bez udani stranky a 
roku). Je opsano ponekud sireji a zni: "J'ai neglige Ie parti que je pouvais 
tirer des Polonais, et c'est la plus grande faute de mon regne. Je savais 
cependant, qu'il etait essentiel de relever ce pays, pour en faire une bar
riere a la Russic et une contrepide a l'Autriche, mais les circonstances ne 
furent pas assez heureuses a cette epoque pour reactiver ce plan. D'ailleurs ... 
atd. viz v textu! (Zapisnik sturuv je v Narod. museu v Turc. Sv. Martine.) 
Ponekud jinak vyslovuje se vsak Napoleon 0 Poladch, jak udava Memorial 
de Sainte-Helene, Paris, sv. 7. (1823): "Les malheul's et la faiblesse de la 
republique de Pologne ont ete causes par une aristocratie qui n'avait ni 
regIe, ni mesure. A cette epoque comme aujord'hui, la noblesse etait puis
sante, la bourgeoisie soumise, et Ie peuple n'etait rien. Mais au milieu de ces 
desordres, il y avait dans cette nation un amour pour la liberte et pour 
l'inciependance, qui soutint long-temps sa debile existence. Ces sentimens 
doivent avoil' cru par Ie temps et par l'oppression. Le patriotisme est un 
sentiment naturel aux Polonais; meme aux individus des grandes maisons" 
(str. 24). Jinak soudi tez 0 Poladch Segur, jehoz knihu stUI' cetl: C'est une 
nation de heros! se faisant valoir au-dela de la verite, mais ensuite mettant 
leur honneur a rendre vrai ce qui d'abord n'avait ete ni vrai, ni meme vrai
semblable. (I. sv., 127.) 

688) Ani Francisci nehoroval pro Polaky - odstI'kovalo ho, jak praY!, 
prepjata nenavist, pestovana v polskych dilech (VI. zivotopis, sam. vyd. 
1909, 39). Stlu poznal v Bratisiave rovnez mnoho polskych emigrantu. 
Francisci poznamenava, ze "rozsirovali nenavisf proti Rusku a Rusom. 
Byvalo, ze sa nam do r6.k dostaly rozlicne revoluciomirne porske knizticky, 
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verleibul1g, in das eine u. groBe Deutschland zu thun! Bei dem 
Warschauer Aufstande erschien die von den Franzosen gehoffte 
u. zugesagte Hilfe nicht u. heutzutage haben die Magyaren, auf 
welche sie neue Hoffnungen gebaut, sich ihrer wohl bedient, 
durch ihren Heldenmuth u. militarisches Talent die meisten ihrer 
Siegeerfochten, bei689 ) aHem dem sie in ihren Hintergedan
ken nul" fiir leichtfertig uiThd ibetrogen angesehen u. zuletzt auoh 
schlecht behandelt; woriiber sie unfreundlich von einander schie-

Vysledek pol. den. Auf allen europaischen Barrikaden kampften die Polen mit 
boji\ ~~c~rik>i- aIles dies brachte ihnen abel' wedel" Ehre noch Nutzen. Wisse~ 

das die Polen nicht, daB man von einem anderen nie sein Leben 
u. Freiheit beziehen kann u. werden sie endlich durch alle diese 
gr,auiSamen ElnttaUJs'Cfmngen gewitzigt, auf den allen Ull'S gemeiTh
schaftlichen Weg gebracht? Sie versuchten bereits iiberall ihr 
Gliick (gegenwartig werden sie es vielleicht noch gar in del' Tiir-

Se vsemi - jen kei versuchen) u. nirgends mit einem Erfolg; mit allen gingen 
ne se Slovany. sie bereits Biindnisse ein, allein u. einzig ihren Nachsten, den 

Brudelisltammen kehrlen sie den Riickefll, u. den PiOlen wie allen 
diesen erbIuM €lin Heil nur in dem Gesamrmttleben der S,lawefll! 
Ewig Schade, Bruler, daB ihrr eure Talente S'O wegwirft, eueren 
Heldernnwth so ve~'gebens verpr,aBt! €lines besseren Looses ware 
dies alles werth! Ihr klagt wohl iiber die Harte der Russen gegen 
euch, doch bedenkt, daB ihr einst den Russen Argeres anthatet! 

Neopravnene Zur Zeit, aIs die Kosaken euch verbunden waren, wolltet ihr 
za~~bYR:,~ske sie denn nicht in Knechtschaft stiirzen, habt690 ) ihr sie den 

schmutzigen Handen del' Juden nicht bereits zu iiberliefern an
gefangen? u. in den westlichefll ruS!s:islchen PlIovinzen wa's thalt 
ihr denn, aIs ihr sie beherrschtet? Weldhe furchtb~re Scenen 
habt ihr da in FoIge del' zu Brzesc Litewski zuwege gebr,achten 
Union mit del' katholischen Kirche ins Leben treten lassen? Sind 
denn die Kirchen del' GriechischgIaubigen nicht formlich in 
StalIe fiir die Pferde eures AdeIs umgewandelt, oder den Juden 
in Vers,atz gegeiben, der arme griechi'Sehe DiacOin a,ber dadurch 
gezwungen worden bei jeder heiligen Verrichtung den Kirchen
schliissel von dem Juden um theueres Geld zu losen? u. die-

ako Mickiewiczove »KsiE2gi naroda polskiego« a podobne, ktore r. 1840 v cas 
snemu ta prislf pol'skf Grenadieri v medvedich capiciach boli doniesli a roz
sirovali. Pravda, ze tf emigranti i tie knizticky mladu fantasiu ••• l'ahko 
mohly pomYlif. Ale ak by sa to pri niektorom i bolo stalo, stu I' 0 V e pred
nasky vpravily ho do pravej kol'aje" (tamt. 39). Jak videt, prozival stUI' 
problem ruskopolsky v te dobe a jsou tedy jeho pozdejsi nesympatie s Po
laky tez vysledkem osobnich stykU. 

689) 1I63: IIpl'l BCeM'h TOM'h nl5!geJllI Ha HRX'h KaK'h Ha JUogeH JIerKRX'h, I'l galKe 
gYPHO IIOg'h KOHeu'h o6pam.aJllICb C'h HRMR. II147: UpR BCeM'h TOM'h B'h L'Iy6RHl> 
gYIIlR C'llITaJIR I'lX'h JIlOgbMH JIerKOMbICJIeHHbIMR, IIoggaBIIlRMI'lC5! 06MaHY R UQJ:\b 
KOHell'h 060IIIJIHCb C'h HRMI'l gYPHO. 

690) h64: He HaqRHamr .'I1'l Bbl oTgaBaTb I'lX'h B'h rp5!SHbl5! PYKU Wl'lgOB'h? 
lIm: He 6bIJIU JIR Bbl rOTOBbl oTgaTb I'lX'h B'h rp5!SHbI5! PYKI'l lKHp;OB'h? 
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jerugen, die sich del' Union widerspenstig zeigien, sind delliIl iDJicht 
auf die entsetzlichste Art gemartert worden? Jedem Unrecht 
folgt die Vergeltung, mag sie auch aus den Handen des Bruder'S VYtky Polakilm. 

kommen, doch die Strenge del' Russen miiBt ihr euch gefallen 
lassen vorziiglich darum, weil ihr jede Gelegenheit beniitzt den 
Russen allen erdenklichen Sehaden zuzufiigen. Die691) Aufstande, 
die f:r:emden gegen RuBland zuletzt zielenden Biindnisse, die 
europaischen Barrikadenkampfe haben WIT bereits erwahnt, weI' 
hat abel' unter anderem noch die grobsrten,692) schmahlichsrten 
Liigen iiber die Russen in der Welt verbreitet? Euer langwie-
rigel' Kampf mit den Russen wurde aber im Hintergrunde eigent-
lich urn die Hegemonie iiber die slawische Volkerfamilie gefiihrt; 
es galt zu entscheiden, weI' von den beiden dazu der tauglichere 
und berufenere ist, ihr seid es aber, die ibei dem Kampf defll Kiir-
zeren gezogen, u. so kamet ihr unter RuBlands Herrschaft. Wahr 
und schOn sagt der herrIkhe Puskin im Gedichite693 ) gegen die 
VerIaumder RuBlands tiber den russisch-polnischen Kampf: 

Eto spor Slavian meZdu soboju, 
Domasnyj, staI'yj spor juz vzviesennyj sudboju 

Uze davno mezdu soboju 
Vra,zdujult erti plemena, 
Neraz kLonHas pod groizoju, 
To ich, to nasa storona. 
Klto ustojit v neraVinom sporie, 
Kyclivyj Liach il viernyj Ros, 
Slavimllskyje ruci soIjat sa v Ruskom morie, 
01'01 izsiaknet, vot vopros? 

691) lIS4: Mbl YlKe rOBOpUJIU 0 BosMym.eHi5Ix'h, 0 COIOSaX'h rrpOTHB'h Pocciy;: 
C'h I'lHOCTpaHllaMH, 0 gpaKaX'h Ha EBponelkKl'lx'h 6appRKagaX'h; HU8: Mbl YlKe 
rOBOpRJIR 0 BOSMYm.eHi5!X'h, 0 COIOSaX'h rrpOTHB'h POCciR C'h RHOCTpaHllaMI'l, 06'h 
yqacTiu B'h gpaKaX'h Ha eBpOneHCKI'lX'h 6appRKagaX'h. 

692) h64: rHYCHbI5! •.• KJIeBeTbl; HU8: nOSOpHbI5! ••• KJIeBeTbl. 
693) Je to vynatek z Puskinovy basne: RJIeBeTHHKaM'h POCciH (COq. A. C. 

nYllIKRHa, C. ileTep6yprn, 1887, II, str. 129-30. 
o qeM'h IIIYMRT'h, HapogHble BRTiu? 
3aql>M'h aHarpeMOH rposHTe BbI Poccil'l? 
LITO BOSMYTUJIO Bac? BomreHi5! JIUTBbl? 
OCTaBbTe; aTO CIIOP'h CJIaBlIH'h MelKgy C06010 
gOMalliHiH, CTapblH: crrop'h, ylK'h BSBl>llIeHHblH: cygb6olO; 
BOnpOC'h, KOToparo He paspellillTe Bbl. 

YlKe gaBHo Me)llgy C06010 
BpalKgYIOT'h BTH rrJIeMeHa; 
He pas'h KJIOHlIJIUCb nog'h rposolO 
TO RX'h, TO Hallia CTopoHa. 
RTO YCTOI'lT'h B'h HepaBHOM'h cnopl>: 
RRqJIRBblH JI5!X'h, HJIb Bl>PHblH: pOCc? 
CJIaB5!HCKie JIb PY'IhF! COJIbIOTC5I B'h PYCCKOM'h MOPl>? 
OHO JIb HSC5!KHeT'h? - BOT'h BOrrpOC'h. 

Pokracovani viz na uvedenem miste! 
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Unseres Erachtens ist fur die slawische Volkerfamilie u. ihr 
tausendjahriges lVIiBgeschiek nul' ein Gltick, daB del' Kampf 
dieses Ende naJhm, denn nehme man an, ihr hattet gesiegt, was 
ware davon die Folge? RuBIand ware in diesem FaIle von dem 

Vitezstvi Rusu europaischen Schauplatz weit zuruckgedrangt; fur hattet eueh 
stestimSlovanu. wegen innerer Schwache u. Zersetzung am Ende doch nieht be-

hauptet, waret fruher odeI' spateI' dem groBen Andrange der 
Fremden erlegen u. so ware es auch gesehehen um aIle die 
Stamme, die weiter nae-h Europa vorgeschoben sind u. das fremde 
Joch tragen. RuBIand hat den Kampf siegreich hestanden, nicht 
nul' mit euch, so:rudern auch bereits mit garnz Europa, hat sei!llen 
Bemf u. wunderhare Kraft in Allem durchgethan, ist nach 
Europa weit vorgeruckt u. so sind denn auch gegenwartig aIle 
unsere hiIfsbedurftigen Stamme um RuBIand gelagert. Wollt 
ihr noch in dem ganzen Vorgang die Vorsehung miBkennen,694) 
wollt ihr noch del' dadurch aufgestiegenen lVIorgenrothe an un
serem Himmel, dem Anbruch unseres Tages fluchen? AIle eure 
Anstrengungen dagegen, all'euer noch mogHches Wuthen gegen 
RuBIand wird an seiner eisernen Kraft, seinem Gluck u. an del' 
Bestimmung des Slawenthums brechen und kommt695) ihr nach 
aHem dem demnocJh zur Vernu!llft mchit, werdet ihr dennoch 
immerfort trotze>n, dem Gesammtlelben urnserer V61kerfamilie 
hemmend in den Weg treten, dann werden 'VIiI' eirll'sehel1!d unser 
Ziel nicht mit euch erreichen zu konnen, es thun, ol1rne, ja wider 
Euch! 

Das Verhalten del' Bohmen in del' neueren Zeit zu RuB
land war auch nicht ganz bruderlich, ja wohl schUch sich in ihre 

Chova;'i c~~hU Schriften nebst anderem mitunter auch eine Gehassigkeit gegen 
k Rusum drIve. • 

a nyni. RuBIand em, was sehr zu hedauern 1St, Zul' Zeit des Erwachens 
des bohmischen Volksgeistes, in dem Zeitalter del' Nejedlys, 
Puchmayers, Rautenkl'anz, Sedlaceks, Hnevkovskys u. des wul'
digsten J ungmann sprae-h man in diesem ehrwurdigen Kreise 
immer nul' mit Ehrful'cht von RuBIand und richtete oft einen 
sehnsuchtigen Blick nach demselben. Doch als von manchen 
jungeren literarischen Dilettanten die Theol'ie uber slawische 
Foderativstaaten erfunden, vol1ends abel' als voneinigen von 
aristokratischen Einflussen behenschten anspruchsvollen Herren 
das sich widersprechende lVIachwerk eines slawischen osterreich 
auf die W'illt gebl'acht wurde, da ftillten sich die Z.eitschriften mit 
schlechtgemeinten Ausfallen auf RuBland, die sich namentlich 
die Junger del' osterreichischen Deutsch-Slawen erlaubten. In 
Deutschland regnete es von Schimpfen auf die Centralmacht der 
Slawen, das verhaBte RuBland, man hielt es also in Bohmen im 
Interesse osterreichs fUr seine Pflicht tilchtig mitzuhelfen,zu-

694) 1I65: He rrpHSHaBaTb BOJIH ilpOBl'lp;imi5!; II149: OTpl'lu;aTb BOJIlO ilpOBHp;imi5!. 
695) 1165: ec.'Il'l ••• He rrpHp;eTe B'b pasyM'b; HU9: eC.'IH ••• He 06paSYMRTeCb. 
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mal man des Beifalls der osterreichischen Regierung fur derlei 
eifrige Dienste im Voraus sicher war. Ja in den Kopfen Einiger 
spuckte schon sogar ein Bund mit Deutschland zu Gunsten der 
bOhmischen Nationalitat, die sich von RuBland fur bedroht hielL 
Die neuesten Ereignisse haben diesel' Thorheit den lVIund696) 
verschlossen u. wir sind del' vollen uberzeugung, daB diese elen
den Gesinnungen ganz andel'en in Balde Platz mae-hen werden, 
da das bohmische Yolk gewitzigt u. im Grunde des Hel'zens 
RuBland entschieden geneigt ist. Dies wird um so mehr der Fall 
sein je weniger Anziehungskraft die Bohmen gegenwartig nach 
dem' Empfang del' osterreichischen Dressur u. in ihren jetzigen 
prosaischen Lebensverhaltnissen fur die anderen Slawen haben. 
_ Die Literatul' wird zwar fleiBig gepflegt, abel' in den geisti- Kulturni ,rozvoj 

geren Wissenschaften, in del' Philosophie, Geschichte usw., will cechu. 

nichts Rechtes gedeihen, mit Ausnahme del' Geschichte Bohmens 
von Palacky, u. in del' Kunst als wie in del' Poesie haben die 
Bohmen mit Ausnahme lVIachas keinen einzigen schaffenden 
Geistaufzuweisen. Die technischen Kenntnisse erfreuen sich 
eines besseren Fortgangs; Vermogen ist das Idol, nach welchem 
das Yolk strebt u. da dieses viele in der Heimath nicht erlangen 
konnen nimmt die Lust an Auswandemng zu. Alles697) dies 
ist wen'ig geeignet den Bohmen auf die anderen Slawen E~nfl~B 
zu verschaffen u. del' Raum fur ihre Thatigkeit ist zu klem, lhr 
Vaterland zu engbegranzt, die Erforderungen des Geistes im 
Allgemeinen abel' zu gl'oB u. weittl'agend. Zu einem g~oBen 
Ganzen mussen die Bohmen gleich anderen treten, unvermogend 
sich in ihrer isolirten Lage zu halten u. etwas GroBes zu el'zeugen. 

Die sogenannten Illyrier, d. h. die katholischen C~?aten, Chorvati. 

nachdem69S) sie von ostel'reich gekodert u. von den Bohmen 
bearbeitet wurden, lieBen sich auch gegen die Russen einigemal 
in den vielfach hezahlten Blattern des Gaj vernehmen, doch 
auch dies Gekrachze verstummte. Die Croaten, trage zwar, 
doch nicht dressirt, werden sich von del' slawischen Idee be-
geistern. u. leiten lassen, sobald699 ) sie zu ihrer richtigen 
ErkenntniB gekommen sein werden. 

Unwiderstehlich, wie oben gesagt wurde, zieht RuBland die 
Slaw en an, diese bestimmen abel' fur jenes auch andere Grunde. 

696) b66: HOB1>HllIi5! C06bITi5! y6uJlu <lT1> rJIyrrocTH; II144: HOB1>HllIi5! C06bITi5! 

sa)!{aJIH POT'b <lTHM'b r JIyrroCTb5!M'b.. • • 
697) II150: Bce <lTO OqeHb MaJIO 6JIarOrrpl5!TCTByeT'b qellICKoMY BJIl5!HIIO Ha 

rrpOqHX'b CJIaB5!H'b; K'b TOMY )!{e rrOJIe p;1>5!TeJIbHOCTH HX'b CJIHlIIKOM'b MaJIO, OTe

qeCTBO CJIHllIKOM'b OrpaHHqeHO, a P;YXOBHbI5! pOTpe6~oSTH J'b o6IIl,e~'b CJIH~KOM'b 
BeJIHKH H p;aJIeKO HX'b SaBJIeKaIOT'b. V prvem vydam preklad techto vet vy

nechan. 
698) 166: rrOCJI1> ABCTpiHCKHX'b rrpHMaHOK'b H LIelIICKHX'b paspa60TOK'bi Ih50: 

rrpHMaHeHHble ABCTpieH H o6pa6oTaHHhle qeXaMH. • 
699) hS7: JIHllIb TOJIbKO rrp'!p;YT'b B'b caMOCOSHaHle; Ihso: JIHllIb TOJIbKO npH-

p;yT'b K'b npaBHJIHOMY rrOHHMaHlIO e5!. 
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Rusove. D~~ ~uss~n sind von den Slawen die einzigen, die ihre Selbst~ 
standIgkelt bewa:hrt und dadurch die Ehl'e des slawisch 
N am,?ns ~erettet haben. AIle Slawen, sagte del' Reisen~~ 
Kohl/oO) l~ der ~ugsbul'ger AUg. Zeitung,701) wo sie mit den 
Germanen :n Ber~~rung tl'~ten, unterlagen702) denselben u. die 
deutsche E1che ,~luhteauf Ihren Trtimmeru machtig auf, unter 
d~~en Scoottt;n Sle nun ruhen ; nur €Ii'll Tag feMte und geschehen 
ware es urn dIe Slawenwelt, doch dieser entschied dagegen- de 
T.ag von .~iUl~wt8 !703) Peter del' GroBe erfocht mit sei'llen Rli'sse~ 
dlesen . fur dIe Slawen ewig merkwurdigen Sieg, del' schon auf 

'k ;';:'n~~am. di~ SeIt~. del' Sch.wede~ sich neigte. RuBland hatte wohl auch 
seIne Sturme, seme bosen704 ) Tage; es erlag einmal an del' 
Kalka705) den Mongolen u. hatte mit diesen uber 200 Jahre seine 
~oth,. doch aus dem FaIle erhob es sich muthig u. entwickelte 
slCh m der ~arauf foIgenden Zeit mit nicht fruher geahnter 
Kraft.706) DIe. Schweden im Bunde mit den Polen u. Turken 
l~?erten auf s~me Selbststandigkeit, doch die einen warf es zu
r~ck, u .. nahm Ih,nen z:ur Strafe daftlr viel Land selbst, die anderen 
:l1lVerlelbte es m s~men Staat, den Fremden nur Broeken aus 
Ihrem ~a~de707~ hmwerfend, u. die dritten, nachdem es viel 
~and embuBen heB, macht es zahm u. gelehrig. Zuletzt wiHzte 
~lch ?,a:nz ~.uropa, geleitet von dem groBten miIitarisrchell1 Genie, 
m seme Granzen hin, doch diese kolossale Macht brach an seiner 
~raft und auf sein~n Gefilde~. erbleichte del' Stern Napoleons. 
Nun steht RuBland m voller Fulle der Macht u. dabei in jugend-

700) T G K h] v k ' 
, <1.. 0 ,nemee y eestovatel (1808-1878) mestsky knihov-

mk; vyd~l eelou ra.du eestopisu: 0 Anglii, Skotsku, Dansku, jill. krajinaeh 
slova?~kYsl~, ~merIee a pod. Proeestoval tell Rusko a sve dojmy vypsal 
v eele rade Kmh. J~ou t?: "Reis.en im I:~meren v. RuBland und Polen", I. dB. 
Mosk~u 18~1; II. dl,l "DIe U:k::-ama, KIemruBland", Dresden u. Leipzig 1841; 
III. dll ,,~le Bu~ovlI:a, ~~hzlen, Krakau und Miihren" (Dresden u. Leipzig 
1?41)~. Dale ,,:t;-;lsen ~~ ~ud.nlBl~nd", 2 ~ily. Dresden u. Leipzig 1841. Cesto
P1SY eetl ?avhe~k a elm] Sl k mm poznamky. 0 nem viz mou studii Rusko 
a my" (pn kapltole 0 HavHCku). " 

, 701) "V Dobrosol~ bol stur", pise J. M. Hm'ban (v cl. "D. stur", Slov. 
~o~}. ~881, 394~ "n!l' vsetky strany obPubenYm, tu ziskal si tiell znamosti so 
slrs~m; kruhy hterarneho sveta, ktore naklonoval k nahPadom S10vanstvu 
p:-aJnym., ,:,-,a~ ku pl'. z tejto znamosti poslo spojenie jeho s redakciou veli
k~ho pohtrekeh5l .vplyvu »V~eobeenych A1;lgspruskych Novfn«, do ktoryeh 
pIsaval obranne c!anky za narod slovensky mad'arismom utiskovany" 

702) 1167: HH CXOP;IDIMCb Cb H1:;Ml\aMW II150: rrOKop5IiIHCb 11Mb . 
703) P l' U PI' . 

, .0 tava.. 5l tavy svedena byla 27. cervna (8. cervenee) 1709 
rozhov~na blty~ meZl .kralem svedskym Karlem XII. a carem Petrem Vel. 
Skonclla porazkou vOJska Karlova. 

704) It67: 3!Ible AHll; II150: HeHaCTHble P;Hll 
"V 7~5) Kalka, reka v jill. Rusku. 0 bitv~ u Kalky r. 1224 byla ucinena 
JIZ zmmka na str. 42. 

v 706) 0 v ,:"Yvoji fls~ ruske zminuje se D. stUI' v Orle Tatr. (I str. 83 
v el. Obozrel1Je; tamt. 1 0 bitve na Kalke" " 

"071 1 ". 
I . J 167: KYCKll •.. 3eM,1Ill; II150: KYCKH ... TeppiTopill. 
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licher Frische da. Del' erste Staat des ersten Ranges ist wohl 
HuBla.nd, de'nln welcher St&a:t ge!bietet ube;r diese unermeBlichen 
Krafte u. Mittel, die RuBland in Bereitschaft hat?70S) Das Yolk Rusks lid a car. 

ist in RuBland eins mit seinen Caren, worin die Hauptkraft 
RuBlands besteht sein Adel, ohne politische Rechte zu genieBen, 
aufopferungsfahi~, wie dies aus den schon unter Kaiser Nikolaj 
fur Offentliche Anstalten del' Regierung angetragen ungeheuere 
Opfern an Geld ersichtlich ist; Stadte709 ) seiner Eimyohner sind 
patriotisch - zul' Zeit des Einfalles der Franzosen m RuBland 
haben Leute dieses Standes die Halfte, j,a % ihres Vermogens 
dem Caren Alexander zur Verftlgung gestellt -; der Stand710) 
del' Gelehrten ist fleiBig u. von weitfuhrenden Aussichten auf 
Rumall1ds GroBe getragen; sein Heel' i,st fur den Caren u. sei'll 
Rumand begeistert, von dem Gedamiken €lines Wel:t,:'&terI13~?es 
beseelrt· seine Gei<srtHchkeit ist anrdachts'VoH und flir d[e Rehgl'on 
ihres Vaterlandes, das sie mit einem Bande umschlingt, ergltiht; 
Sein Yolk ist gut und dabei kraftig, gehorsam u .. aufopfernd, 
begabt711) mit eirner unverwustbaren Natur. Der Raum, auf712 ) 
dem sich RuBlands Arm bewegt, ist unermeBlich, er betragt Rozl(}ha Ruska. 

namlich 375.000 D Meilen,713) woraus 9 Turkenreiche, 28 Skan-
dinavien, 29 osterreiche, 30 Deutschlande, 36 Frankreiche USVl. 

ausgeschnitten werden konnten,714) u. diesel' Arm reicht von 

708) Zrovna tak Sevyrev by1 nadsen ?hromnou~ rozlohou ruske zeme. 
V stati "B3rmlp;b Ha COBpeMeHHoe HarrpaB!Ieme PYCCKOll !IlITep~TYPbl (MOCKBI,I
T5IHllHb, 1842, c. 1) piSe: Heqero cKa3aTb, qTO Be!IllKa Hallla Poccm. Bo06pa)!{eHle 
PyccKoe llCKOHll !Il060Ba!IOCb e5I orpoMHocTiIO. Ell\e 6e3bHM5IHHbI5I HalllH rr1:;CHlII 
C!IaBH!IH llIllpoKoe pa3p;0!Ibe 3eM!IH pyccKoH; ... M Bb caMOMb P;1:;!I~, eC!IH B3r!I5I
HeMb Ha e5I npocTpaHcTBo, p;a CpaBHI'lM'b ero c~ p;pyr~MM EBponeHCKHMH focy
p;apcTBaMM - He !Ib35I He YAHBHTbC5I. MSb OP;!f0H Poccm MO)!{HO BbIKP?HTb, Ha
npnM1:;pb, n5ITHap;l\aTb Cb rrO!IOBHHOIO AHr!IlH, nOqTH p;eC5ITb <ppaHl\lH, nOqTH 
p;eC5ITb OTToMaHcKHxb MMrrepiH H ceMb ABCTpmCKHXb, Cb TaKHMb ell\e npnToMb 
!IIIlllKOMb, <ITO ero p;oc'raHeTb Ha MHoroe MHO)!{eCTBO repl\OrCTBb H KH5I)!{eCTBb 
fepMaHiH. Bb HalIleMb BJIap;1:;Hin H C1:;BepHOe l\apCTBO !IbP;OBb ... lllHpoKO pa3-
ner!IIICb p;oporH rro BC1:;M'h KOHl\aMb PyccKaro Il,apCTBa: eC!IH 6bl H3b rrop;b HHXb 
TO!IbKO oT06paTb SeM!I1O p;OCTa!IO 6bI e5I, f,W)!{eTb 6bITb, Ha HOBoe KOpO!IeB
CTBO Bb EBpOrr1:;. Atd. 

709) 1167: e5I KyrreqeCTBO naTpHOnrqeCKOe; IIm: e5I r~pO)!{aH~ rraTpHOTHqHLl. 
710) 1167: K!IaCCb yqeHbIH ... rro.rIOHb Mbl~!Ia ° Be!IH<J:lH ~OCClU;. lIm: KnaCCb 

yqeHbIH .• , rrpoHHKHyTb lllHPOKHMb B033p1:;HleMb Ha Be!Inqle Poccm. 
711) h6B: Hapop;b ... op;apeH'b npnpop;HOIO Kp1:;rrOCTbIO; H151: Hapop;b ... 

op;apeHb HeCOKpYlIlHMOH HaTypoH. . 
712) h68: He06b5ITHO npoCTpaHCTBo, nOBe!I1:;BaeMOe POCCleIO; II151: He06b-

5ITHO npOCTpaHCTBo rrOp;B!IaCTHOe PocciH. 
713) cislici tuto uvadi Dr. L. G. Blane v knize "Handbuch des Wissens

wiirdigsten aus del' Natur und Geschiehte del' Erde und ihrer Bewohner". 
Halle 1834, 3. sv., str. 1. D. stUI' se 0 teto knize zminuje ve svem Zapisniku 
a take si z ni uCinil vypisky. Vypisky se tykaji prave uvedene rozlohy Ruska. 
(sturova pozustalost v museu v Turc. Sv. Martine.) .. 

714) Podobna Clsla udava D. stUI' V cl. Urcenj Ruska w ohledu na ASH 
(Wlastimil, 1841, 12, 99). J e videt, ze sledoval bedlive pocet obyvate~stv:a 
v Rusku. [Take v stati "Azya a Europa" (Tatranka, 1841, I, 33) obdlvuJe 
rozlohu Ruska a operuje cislieemi.] 
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d~m nor~o.~tlich:en Ende Asiens, dem einswmen Kamtsehatka 
bIiS715) illmuber Iill den hoillen Norden Amerikas von dem h ill 

.. , h N d f b" , 0 en etlropaISC en or en _ast IS an dIe Karpathen, an die Donau 
d~s schwarze Meer, y. hinab bis an den Ararat, Die Zahl del: 

Pocet obyvatel- Emwohnerschaft stelgt bereits auf 63 Millionen deren716) K 
stva d' G B KI' 'ern . Ie .. rOl - u. el~russen 5~ Millionen an der Zahl bilden, die 

Bevolkerung. betragt .. ~uf eme 0 Meile im Durchschnitt mit 
165 Seelen, 1m europalschen RuBland zwar 605, im asiatisehen 
d~geg.en nm 48 .Me~schen, welches717) VerhaltniB in sirh kein 
g~nshges . ZeugmB uber RuBlands relative Macht ablegte doch 
semer welteren Ausbreitung u. Kraftigung wie auch der' Fer _ 
ha1t~ng des Paupel.".ism, us si.ch sehr gtinstig erweist. Auf diesem

n 
Zamestnant Geb te b h ft Ie nun esc_ a .Igen slch 79/100 der BevOlkerung mit dem 

Aekerbau, wodurc~ dIe. Volkswi~tschaft auf die sicherste Grund-
1age gelegt erschemt; III den mIttleren Strichen besitzt RuBland 
wahre K~rn~a!llm.ern, i~ d~n ~eidereich~n Steppen der Ukraina 
Ul~?,eheUl e Hllrsm: ttel fur dIe V lehzuch t, m seinen unermeBlichen 
Wald.ern}Iolz zu Jedem Gebrauch, namentlich auch zum Schiffs-

V" bau m uberfluB u. das Innere seines Bodens Yorztiglieh im 
Pr;[~n~u~~~t- as.iatischen Th~ile is~ mit Mineral-Reichthum,~amentIich auch 

mIt Gold, Platma,. ~llber, u. nebstbei mit Eisen gesegnet wo
,,:"on718 ) es an 3 MIlhonen Centner jahrlich producirt, seine 5ahr
hehe ~usbeute a?er. an Gold 12.250 Pfund betragt. 719) Die In
dustne720 ) vorzughch unter dem Caren Nikolaj nimmt vom 

715) 1168: go BhlCOKaro clmepa AMepIiKIi, OTb BhlCOKaro EBporreiicKaro C-B
Hepa ..• II151: go gaJIhH5IrO C-BBepa AMepMKIi, OTb gaJIhH5IrO eBporreHcKaro C-B
Bepa ... 

716) 1168: (vyjadreno samostatnou vetou): 5Igpo IiXb COCTaBJI5IIOTb BeJIIi
KOPYCChl Ii MaJIOPycchl Bb 51 MIiJIJIiOHn; IIm: 5Igpo IiXn COCTaB.TI5IIOTn BeJIliKO
PYCChl Ii MaJIOPycchl Bn KOJlli'IeCTB-B 51 MIiJIJIiOHn. 

717) !168: TaKoe ~THoIUeHie He6JIarOrrpli5ITHO cBlig-BTeJIhCTByen 06n OTHO
CIneJIhHOIi ,CIiJI-B Poccm, HO sa TO O'ieHn BhlrogHO.,.; lIl5l: ETO 06CT05ITeJIhCTBO 
He6JIarOrrpl5ITHO CBlig'BTeJIhCTByeTn 06n OTHOCMTeJIhHOH CI1JI-B Poccili HO OKaShl-
BaeTC5I BeChMa BhlrogHO. " ' 

718) II . 
151. KOTOparO paSpa6aThlBaeTC5I elRerogHO OKOJIO 3 MIiJI.TIiOHOBn u;eHT-

HeP?Bn) sOvJIOTa lRe g06hlBaeTC5I go 12.500 IPYHTOBn elRerogHO. V prvem vydani 
nem prelozeno. 

, v ;~9) Zpriivy 0 l?Hr~dnim bohatstvl, prumyslu, vojsku a pod. cerpaI 
Il. stm ve.dle uvedene kmhy B1ancovy take z knihy Ferd. Heim .. Mullera: 
"Del' Ugnsche Volkstamm o~er :Unt~rsuchungen tiber die Liindergebiete 
an: Ural un~ am Kaukasus In hlstonsher, geographischer und orthogra
p!ll~ch~r Bvezle!1"~ng". Berlin 1837. Il. stUI' si vypsal z teto knihy do sveho 
zaplSmku cetne urrvky;. Z ni t~ke cerpal pro tuto studii. (Srv, str, 186, 191, 
19?) . 0 Rusku VIZ. dale studle: E;r'dmann: Reisen im Innern RunIands, 
LeIpzIg 1825; S.chmtzler:. La Russle, la Pologne et la Finlande, tableau 
s~~t., geogr. et hlstor., Pans 1835; Schlatter: Bruchstucke einer Reise durch 
Sud-R~nIand, St. Gallen 1830; Gmelin: Reise dUI'ch RunIand in den Jahren 
1768 bIS ~774, P~terb. 1770. (Schischkov: Geschichte del' russ. Marine bei 
Storc}l, hI~tor. ZeIt. fur RuBl. VI. - vyiiato z citov. knihy H. Mtillera.)' Po
dobne zpravy V Jordanovych Jahrbticher I 75 

720) J168: flPOMhlIUJIeHHocTh .. , pasBm:ae'Tccr ,.,. TO"HO 
n. ,TaKlRe KaKn Ii TOp-
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Jahr zu Jahr zu wie wir es auch schon oben bertihrten, dem 
Handel stehen die StraBen nach ,allen Richtungen offen und er 
ist in jahrlicher Zunahme. In den Jah~e~ von 1.824-1833 ~e~ 
trug die Einfuhr im Durchschnitt 90 MllllOnen, dIe Ausfuhr aa
gegen tiber 106 Millionen Gulden. Wenn721) auc~ .. die Culturver
haltnisse noch nicht auf der Hohe aJ?-derer euroPalsche~ Staaten 
stehen, so wird jedoch ,auf die Erwelteru~g ~es Un~~rr~chts yon 
der Regierung fleiBig gesehen u. das grlechlsch gl~ublge RuB
land hat 'sich von vlornehineilll del' Wi,ssenschaf~ irncht so -yel'
schlossen wie die streng katholisehen Lander. Wlssenschafthc~e 
Werke, a~sgezeichnet redigirte Zeits~hriften i? jedem Fache wle 
Moskowitianin usw .. Gelehl'te u. DIChter, dIe RuBIand aufzu
wersen hat, als wie einen Karamzin, u. Derzavin, Puskin u. Gog~l, 
sevil'ev usw. wtirden jedem Volke (eine) Ehre machen. [DIe 
Staatsmacht722) steht in einem del' Gesammtkraft angerr:essenen 
VerhaltniB, der Staat ha:t umfangreiche Domanen, seln Heer 
belauft ,sich illl Frli.edens~eiten auf mehr als 700.000 Mann, nach 
anderen wohl ga'r auf eine Millon Krieger, seine Flotlte ibestanld 
scl1'o!n YOir ein P~ar Jahren aus 36 Li1nienschiffen, 32 l!regatten, 
27 Corvetten u. Briggs, 82 kIeinen Schiffen, 25 schwunmenden 
Batterien u. 128 Kanonenbooten mit ohngefahr 6.00.0 Kanonen 
und hinreiehe'l1!den MartrOiselll u. Seesoldaten. Das Fmall'z:ves~n 
des Staalts i,st geregel:t; die Einllahmen tibert~eff~n welt dIe 
Ausgaben, die Staatss,chuld ist verhaltniB~a~lg mc~t bedeu
tend, sein Cl'edirt gmB.J RuBlands aU!~walltlger Emf~uB72~) 
aIs eiTher von soil,chen Kraften Ullltenstutzten Macht }st fur 
mehrere Machte maBg~heilld im AUgemeinen iJn alIen euro
nailschem. Angelegenheiten v,oln dem groBtem G~wic~rt u. s~hon 
damus eI'kennbar, daB man in Europa \aJ~gemelm seIner D'l.plo
matie drie gro0te Gewandtheit u. fa,st elne Wunderkraf~ zu
schreibt, den l'Uissischen EimfluB abel' tiberall a:uch do~ wItter.t, 
·wo er nicht amzutreffen iSlt. Die 724) rnssl'Sche DlplomatIe 

rOBJI51 II I1yTIi c06ru;eHi51. Ihs2: flPOMhlIUJIeHHoCTh ... paSBIiBaeTC5I .... TO'IHO TaKlRe 
KaKn Ii TOprOBJI5I KOTOPOH OTKphlThI I1yTIi BO BC-BXn HarrpaBJIeHl5IXn. 

721) I168: EC~ll g-BJIO 06paSOBaHi5I He CTOllTn eru;e Ha BhICOrl ... ; IIm: ECJIll 
Bn KYJIhTypHOMn OTHOIUeHiM POCCi5I Ii He ,CTOIiTn eru;~ Ha. BhICOT-B ... '. . 

722) eely tento odstavec, uvedeny V hranate z:;v~rce, Je ,V I;l~Op:Se 
preskrtnut a neni proto prelozen ani V 1. ani V II. vydam. Vsouvam JeJ pres 
to do textu. . 

723) h6S (mnoho vypusteno): BH-BUlHee BJIi5IHie P~CClIi IiM-BeT'~ Bn EBpom 
orpoMHoe SHa'ieHie, OTn 'Iero Ii rrpMIllIchlBalOTn flYCCKOH gllrrJIOMaU;l1 ygIiBIi~em.'
Hyro JIOBKOCTh H TOJIhKO 'ITO He qygOTBOPHYIO CIiJIY. II152: BH-BIUHee BJIl5IHle 
POccili, gep)!{aBhI, OillipalOru;eHC5I Ha TaKi5I CIiJIhl, CJIYlRliTn M-BpIiJI.OMn gJI5I MHO
rliXn geplRaBn Ii Bo06ru;e IiM-BeTn Bn EBpOrr-B orpOMHoe SHa'IeHle; aTO MOlRHO 
BHg-BTh YlRe IiSn Toro, 'ITO PYCCKOH gHIIJIOMaTili I1pliIlllChlBalOTn ygIiBIiTeJI~HY~ 
JIOBKOCTh Ii TOJIhKO 'ITO He 'IygOTBOpHylO CIiJIY II 'IyCTByroTn pYCCKOe BJIl5IHle 
galRe TaMn, Kyga OHO He gOCTl!raeTn. . 

724) h69 (opet vypustky): flpaBga, PYCCKle gl!I1JIOMaThI IiCKyCHhI,. paSC'IeT
JIIiBhl, BJIag-BIOTn C0601O. Ih52: flpaBga, pyccKie gliIlJIOMaThI llCKyCHhl, paC'IeTJIHBhl, 
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ist allerdings gewandt, tiefberechnend, Meister ihrer selbst u 
der Umstande u. eine solche konnte kein anderer slawische; 
Stamm Iiefern, doch nicht aIle diplomatischen Erfolge RuBlands 
sind auf ihre Rechnung zu setzen. 

Jene Macht,725) welcher unermeBliche Quellen zu Ge
bote stehen, d1e ein einiges, aufopferndes, jugendliches u. kraf- ' 
tiges Yolk zur Hand hat, die bereits ungeheure Werke ver
richtet, dadur~h ihrem Einflusse verschiedenes unterwlirfig 
gemacht hat, 1st es hauptsachlich, welche die erwahnten Er
foIge hel'beiflihrt. Ihr arbeitet ja AHes726) in die Hande, Freund 
eben so gut wie del' Feind, del' Friede ebensogut wie der Krieg 
Revolutionen eben so gut wie ruhige Zustande, Schwarz en: 
berg u. Bach, Mannteuffe1727 ) u. Radowitz,72S) eben so gut 
w~e Kosuth~29) u. Szemere,730) Herwegh73 1 ) u. Ruge, del' Tlirke 
Wle d~r Grleche, del' Deutsche wie del' Slawe. Oder732) ist es 
dem lllcht so? Hat RuBland Europa unter Anflihrung Napoleons 
nicht zurlickgeworfen, des letzteren Herrschaft nicht gebroehen, 

BlIa,n:inOTn co6oro II 06CT05ITelIbCTBaMII, II TaIWM ,n:lIrrnOMaTili He MorliO 6bl BbI
ABllHyTb HIiKaIWe ,n:pyroe ClIaB5IHCKOe rrlIeM5I. 

725) lI69: 06nara5I TaKIiMIi Heo6n5ITHbIMIi IICTO'lHIIKaMll, Cn egllHbIMn, rrpe
gaHHbIMn, roHblMn II CllJIbHbIMn Hapo,n:OMn, ywe COBepIIIIIBIIIIIMn Bem!l!de rro,n:BlIrll 
OHa Mo~eT:: rro,n:'lllH5ITb CBoeMY BlIi5IHiro caMbIe pasHoo6paSHbIe i:meMeHTbI,ll aTO~ 
rnaB~1>IIIIIeH Gm1> 065ISaHa CBOIiMIi ycrr1>Xal\Uf. II152: BC1> OHIi 06YCIIOBIIeHbI TOR 
CIIIIOII, KOTOpa5I llM1>eTn Bn CBoeMn pacrropmr<eHiH HeHSM1>pIIMbIe IICTO'IHHKlI, 
KOTOpa5I BJIag1>eTn 06ne,n:IIHeHHbIMn, rOTOBbIMn l{n caMOrrOWepTBOBaHiro, MO
JIOgbIMn Kp1>rrKIiMn Hapo,n:OMn, KOTOpa5I ywe cOBeprlUIJIa MHOro BeiIHKllXn g1>lIn 
II riMn MHoroe rrog'lIIHllJIa cBoeMY BlIhIHiro. ' 

.726) lI69: Bce pa60TaeTn Ha e5I pyKy ... ; II152: Bce pa60TaeTn Ha rroJ1bSY 
POCCllI ... 

727) Otto Theodor Man t e u f f e 1 (1805-1882), prusky statnik 
zas?nce absolutismu. Od r. 1850 ministr zahr. z§Jezitosti. Na diplomatick~ 
sc~uzce, konane v Olomouci, podepsal 29. listopadu 1850 ve jmenu Fridricha 
Vllema IV. punktaci, "pfinasejici Rakousku zdanlive dokonale vitezstvi". 
(susta, Dejiny Evropy, Ih, 91.) Prusko se tu vzdava unie a myslenkv uzsiho 
spolku. • 

728) Josef Maria Radowitz (1797-1853), prusky general a poIi
ticky romantik, katolicky slechtic uherskeho puvodu, zvoleny r. 1848 do 
frankfurtskeho parlamentu, kde byl elenem krajni pravice. (Susta: Dejiny 
Evropy, Praha 1923, str. 85.) 

729) Lajos K 0 s s u t h (1802-1894), vynikajici politik, feenik, orga
nisator, vudce uherske revoluce r. 1849. 

:30) Bertalan S z e mer e (1812-1869), macfarsky statnik, r. 1848 
v kabmetu Batthyanyho jako minish' vnitra, autor brozury, namifene proti 
Kossuthovi "D. Batthyani, A. GOrgei u L. Kossuth" (1851). 

731) Georg Her w e g h (1817-1875), nemecky politicky hasnik, 
revolucionaf a socialista, jehoz "Gedichte eines Lebendigen" patH k nej
lepslm dflum nem. politicke poesie a mely na mladez vliv. V PaHzi stykal 
se s Marxem, Bakuninem a Hercenem. 

732) II152: CeMepe (Szemere), fepBern (Herwegh). PaSB'B aTO He TaKn? 
PaBB1> Pocci5I He oT6poCHJIa BCro EBporry, Cn HarroJIeoHOMn BO rnaB1>, He cno
Mlina ero BJIa,n:bl'leCTBa, He crroco6CTBOBaiia oCBo6owgeHiro 6eSrrOMOIll,HbIX'b 
Hapo,n:OBn II He IIM1>lIa rr03TOMY Ha B1>HCKOMn KOHrpecc"k p1>Ill,aroIll,arO rOlIoca 
II rrepBeHcTByroIll,arO lIOJIOWeHi5I? PaSB1> ABCTpi5I He )f(IIBeTn TOJIbKO rro MIIJIOCTII 
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den unbehilfliehen Volkern zu ihrer Befreiung nicht verholfen, 
hatte es in des sen Folge auf dem Wiener CongreB nieht die 
wiehtigste Stimme u. den ersten Rang; lebt denn osterreich 
nicht von RuBlands Gnade, dad sich denn PreuBen seinem 
EinfluB entziehen, hat es die deutsehen Angelegenheiten in del' 
neuesten Zeit nicht entschieden, vegetirt die Tlirkei nicht in 
Folge seiner Zustimmung usw. ?733) Das BewuBtsein734) tiber 
RuBlands GroBe und Macht spricht sich bei den Russen so aus: 

Lis Ruskij iz okov probilsia, Svoboden, wesel, god, mogue, 
V nem duch Slavianskij vozrodilsia I on brosaet grom iz tue! 
Pred nim narody nie sklonilis, Mongol, Tataryn, Pel's, Arab, 
Francuz i Niemec osramilis I Ottoman poslusnyj rab.735 ) 

Und welche furehtbare, von Napoleon bel'eits richtig be
urtheilte Position hat denn RuBland eingenommen! Mit dem einen 
Arm umschlingt es Asien, den anderen streckt es nach Amel'ika, 
in del' Mitte in einer uneinnehmbal'en Position kehrte es sieh 
gegen Europa, in seinem Rlicken ist es frei u. vo!ne

r 
d~s morsehe 

osterl'eich u. das tlirkische Cadaver! GroBes mlt Klemem, Zer
streutes mit Einigem, das von einander Entfernteste, Chris~liches 
mit Heidnischem u. Mohamedanischem, Wunderbares mIt Ge
wohnlichem Fabelhaftes mit Wirklichem ist da in ein groBarti
ges Bild vel:schmolzen, welches in del' Seele eines jeden Russen 
lebt. Da sehlieBen sich hundert verschiedene Volkersehaften an 
den groBen Stamm del' Russen, hundel't Stamme empfangen da 
den Impuls von einem einheitlichen Willen, die Schamanen neben 
den Derwischs, die Minarets neben den byzantinischen (griechi
schen) Kuppeln stehen da nebeneinander, das Eismeer ~~hlieBt 
sich da an den altbertihmten Pontus, Kamtschatka an VIlla, das 
alte Kolchis an den vielgerlihmten BaIt, del' Berg, auf736 ) den 
die Sage des Alterthums die Wiege des Mensehengeschlechtes zu-

POCcilI, paSB1> npycci5I OCM1>JIIIBaeTC5I BblRTH HSn rroAn e5I BlIi5IHi5I? He OHa !Ill 
Bn HOB1>MlIIee BpeM5I, p1>IIIHlIa H'BMell,Ki5I ,n:1>lIa? PaBB1> He 6J1~ro,n:ap51 e51 corJIa
ciro rrpOS5I6aeTn eIll,e TYPll,i5I? H KaKoe cTpalIlHoe lIO.TIOWeHle, B1>PHO rrOH5ITOe 
HarrOJIeOHO.Mn, BaH5IlIa Pocci5I. V prvem vydani je tento rusky preklad vy
nechan. 

733) Jak zavisly byl D. stUI' na Hegelovi, je patrne na pro i z jeho bro
zury "Das neunzehnte Jahrhundert und del' Magyarismus", Wien 1845, jej~z 
uvahy daji se porovnati rovnez s Hegelovou knihou "Vorlesungen uber die 
Philosophie del' Geschichte" (zej. zaeatek). Pokud se tyee sturova obdivu 
pro Rusko, pusobily tu jeste i Hegelovy sympatie s touto slovanskou HsL 
(Viz AI. Prazak: Slovenska otazka v dobe J. M. Hurbana, 368.) 

734) Vety: "Das BewuBtsein uber RuBlands GroBe u. Macht spricht 
sich bei den Russen so aus: Lis Ruskij iz okov probilsja" atd. nejsou ani 
v prvem ani v druhem vydanl prelozeny nebo, pokud se tykaji ruskeho 
citatu, uvedeny. 

735) Jsou to vlastne 2 strofy uvedene jiz hasne Bodjanskeho: PyccKiR 
Kn 6paTb5IMn CBOMMn COrrJIeMeHHHKOMn, jejiz cely text podal jsem na str.190-1. 

736) 1169: ropa ApapaTn, Kn KOTOPOM rrpegaHie rrpI1B~SbIBaeTn KOJIb16e~b 
'leIIOB1>'leCTBa; H153: ropa ApapaTn, Cn llMeHeMn KOTOPOll ,n:peBHee rrpe,n:aHle 
CB5ISbIBaeTn KOJIbI6eJIb 'leIIOB1>'leCTBa. 
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ruckfUhrt, Ararat besieht sich im blauen Don, die G1uthitze der 
Krim paart sich da mit halbjahrigen Polarnachten, Asien mit 
Europa, der Osten mit dem Westen, der Morgen mit dem Abend 
u. in dem Reiche geht GoUes Sonne nie unter! Welche Arbeif 
bietet sich da dem Verstande, der Thatkraft dar u. wie unwider
stehlich fesselt dies alles die Phantasie. Nicht umsonst blieb 
Napoleon beim ersten AnbIick Moskaus, dieses groBartigen Mi
niatul'bildes RuBIands, eine lange Weile unbeweglich u. lautlos 
ergriffen von seiner Pracht u. Majestat! ' 

Trotzdem, daB diese Macht soleh eine Hohe erstiegen hat 
soIl diese doch nicht den Hauptgrund fUr die Slawen zu ihre~ 
AnschluB an RuBIand abgeben, welcher vielmehr darin besteht 
daB die Kraft des russischen Volks zu schaffen u. das ~ 

Slovan. ch:>rak. schaffene zu erhalten weiBauBerdem aber daB das wahrhaft 
tel' ruskeho Sl . h . Ch kt d'· ' 

lidu. aWlSC e 1m ara ver es russlschen Volks, Kraft gepaart mit 
Bescheidenheit u. Gute, in seinen Sitten, in der Einrichtung der 
Gemeinde am treuesten bewahrt ist u. das russische Volk den 
Hauptmangel del' slawischen Staatenbildung gemieden, in dessen 
FoIge aber einen kraftvollen einheitlichen Staat zu Stande ge
bracht hat. Nur in diesem ist dem slawischen Leben zu seiner 
weiteren Entwicklung Grundlage u. Halt gegeben, die schaffende 
u. erhaltende russische Kraft nur vermag die Trummer unseres 
Volksthums zum Leben zu bringen, u. der Charakter des russi
schen Volks bildet aHein die gewaltige Anziehungskraft fur aIle 
unsere Stamme,737) die nicht ganz untreu ihrer Natur geblieben 
sind. - Wenn man erwagt, aus welchen Anfangen sich der 
russische Staat zu bilden anfing, wie er allmalig Schritt vor 
Schritt angewachsen ist, bei aHem Fortschritt immer eine MaBi
gung bewies,keinen738 ) Sttirmen erlag, das einmal Behauptete u. 
Brrungene nie verlor, unwillkurlich wird man zur Bewunderung 
dieser Kraft u. Consequenz hingerissen. Die vortheilhaften Sitten 
des slawischen Charakters haben wir meistentheils mit That
sachen aus dem russischen Leben u. der russischen Geschichte 
belegt aus dem einfachen Grunde, weil jenes der treueste Ab
druck unserer Seele ist u. in der ausgebreiteten Geschichte dem 
Volke die meiste Gelegenheit geboten wurde sein Inneres zu 
offenbaren. Einem solchen Hegemon konnen sich die slawischen 
Stamme unbesorgt anvertrauen u. derjenige, der bei aller Macht 
die Fremden neben sich ruhig leben u. sich entwickeln liiBt, wird 
wohl seine fast V'erlorenen Bruderstamme in seinem Staatshause 
willkommen heiBen u. sich darnach bruderIich gegen siezu ver
halten wissen. 

737) h70: Ivm HaUmX'h ImeMeH'h, elI.\e He COBeplIIeHHO HeBtpHbIX'h ~cBoeii 
rrpMpo.n;t; II153: .n;JUI HaUlMX'h UJIeMeH'h, KOTopble elI.\e He BIIOJIHt M311dmMJIl'! cBoeii 
npMpo.n;t. 

738) H153: He rra.n;aJIO HM rrpM KaKIiX'h 6yp5IX'h; V 1. vyd. preklad vynechan. 
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Die Fremden behaupten zwar immer fort, RuBIand konnte 
sich in diesel' GroBe nicht behaupten u. mtiBte zerfaHen: zerfallen, 
schreckliches Wort, ist es aber moglich ?739) Wa's man wii~nscht, 
das glaubt man a'Uch in Erftillung gehen, von ernem Zerfall kanil1 
jedoch bei RuBIand, Gottlob, keine Rede sein. Beruht740) denn 
der russische Staat nicht auf einem einheit1ichen Volke u. ist 
denn allein del' groBrussische Stamm, der Kern des Staates, nicht 
groB u. mach tig genug alle tibrigen an sich zu fesseln?7 41) um
sehlingt denn das game russilSche Volk nicht eine Kirche? 
ist denn einem jeden Russen die Einheit u. die GroBe seines 
Vaterlandes nicht so tief in die Seele eingegraben, daB der Ge
danke daran von seinem Wesen unzertrennbar und mit dem Da
sein jedes einzelnen eins und das selbe ist? Haben742) in dessen 
Folge die inneren Sttirme, die in RuBIand, zwar wenig an del' 
Zahl, auftauchten, an del' Einheit des russischen Vaterlandes ge
ruttelt u. ihm auch das Mindeste angethan? Dieser743) Gedanke 
lebte sich in das russische Volk so hinein, daB selbst die russischen 
Verschworenen: Peste1 Muraviev usw., welche mit den Polen 
einverstanden waren, das744) polnische Gebiet nicht aufgeben 
wollten u. das gemeine russische Volk von dem Glauben erfuUt 
ist, sein VaterIand hatte ga;r kein Ende. Versuche also jemand 
dieses einheitliche Ganze zu h'ennen u. bringe745) damit in Zu
sammenhang die Kraft u. die Aufopferung des russischen Volks 
u. der Folgen kann er im Voraus verrsichert sein. Kein innerer u. 

739) 1170: He IIo'l.ieT'h JIM PyccKoe rocy.n;apCTBO Ha ep,MHOM'h Hapo.n;t M O.n;HO 
BemiKopYCCKoe rmeMlI He .n;OCTaTO'l.HO JIH BemiKO H CIillbHO ••. II154: He IIOKOHTC51 
JIH pyccKoe rocy.n;apcTBo Ha e.n;HHOM'h Hapo.n;t, H O.n;HO BemIKopyccKoe UJIeM5I -
eTO 5I.n;po rocy.n;apcTBa - He .n;OCTaTouiHO JIH BeJIHKO II CHJIbHO .•• 

740) Uz V cl. Urcenj Ruska W ohledu na AsH (Wlastirnil 1841, 12, 100 
az 12) klade si otazku, jake poslani rna Rusko v dejinach svetovych. clanek, 
ac nedokoncen, vyslovuje prece rnyslenku, ze Rusko nen! kolos na hlinenych 
nohou, ale ze rna v sobe vnitrni sHu a ze rna jiste urcenf, ktere mu je vy
kazano "tokern dejin". 

741) S. Sevyrev: B3rJI5Ip,'h PyccKaro. "BTopoe 'l.YBCTBO, ROTOPbIM'h KpimRa 
Pocci5I Ii 06e3rre'l.eHO elI 6y.n;ylI.\ee 6JIaro.n;eHcTBie, eCTl, 'l.YBCTBO elI rocyp,apcTBeH
Haro e.n;HHcTBa, BblHeceHHoe HaMH TaR)l{e H3'h Bcen Hamen: MCTOpiM. KOHe'!HO, 
HtT'h cTpaHbl B'h EBporrt, KOTOpa5I MOnIa 6bl rop.n;MTbC51 TaKOIO rapMoHieIO CBoeIO 
IIOJIIITH'l.eCKarO 6blTi5I, KaK'h HalIIe OTe'l.eCTBO." 

742) 1171: HeMHOrO'l.IiCJIeHHbl5I BHYTpeHHi5I BOJIHeHilI B'h POcciM He yMMpaJlH 
JIM rrepe.n;'h MblCJIbIO 06'h e.n;MHcTBt PyccRaro rocy.n;apcTBa M XOT5I MaJItnlIIe 
rrOBpe.n;HJIII JIM eMY? II154: Pa3Bt HeMHOrO'l.HCJIeHHbI5I BHYTpeHHi5I BOJIHeHi5I, Bcrrbl
XHBaBlIIi5I B'h POCciM, M.OrJIH rroKoJIe6aTb ep,MHCTBO pYCCKaro rocy.n;apCTBa II XOT5I 
6bl cJIa60 rrOBpe.n;MTb ell1y. 

743) 1171: Eha MblCJIb TaK'h fJIy60!w CWYJIaCb. U154: 8Ta MblCJIb 0 e.n;HHCTB-B 
TaK'h rJIy60Ko CJKIIJIaCb ..• 

744) 1171: He XOTIJIII IIM'h OT.n;aBaTb iloJIbcKoii 06JIaCTII .•• ; II154: He XOTImI 
yCTyrrlITb rroJIbcRoii 06JIaCTM. 

745) 1171: KTO rrOrrblTaeTC5I pa30pBaTb eTO e.n;I'IHOe Il,tJIoe, Ii TIM'h coe.n;mm:Tb 
CIiJIY H caMOIIowepTBOBaHie PYCCKaro Hapo.n;a, TOT'h MOWeT'h ••• lIm: KTO rrorrbl
TaeTC5I pa30pBaTb eTO e.n;MHoe Il,tJIoe, Ii TIM'h BbI3BaTb Hapywy BCIO cn:rry pyc
CKaro Hapo.n;a B'h coe.n;MHeHiIi C'h ero caMOOTBepWeHieM'h, TOT'h MOWeT'h ••• 
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Nezrucitelnost kein auBerer Sturm hat auch nul' eine Spanne Landes RuBland 
Ruska. entrissen u. die Kraft des russischen Yolks ist fortwahrend iln 

Steigen. Warum gefallen sich denn die Russen so sehr an alle~ 
offentlichen g1'oBartigen We1'ken, denn alles, was sie 'erreichen

L 

ist groB.artig? Aus keinem anderen Grunde wohl als dem daB 
diese Werke fur ih1'e Kraft zeugen u. sie ihnen das Eb~nbild 
ihres Vaterlandes VOl' die Augen fuhren. 

s;'o:ftffi~~:!~- pie Slawen ihrerseits klagen wieder daruber, daB746) die 
russlsche Regierung dem Fortschritte nicht huldige, trennen in 
d~eser Voraussetzung die Regierung vom Volke, geben VOl' es mit 
dl~sem zu halten, der Regierung nul' keine Achtung schuldig zu 
s'em u. sind ferner unzufrieden mit dem irnmerwahrenden Ein
gehen del' Bundnisse seitens del' russischen Regierung mit 
fremden Machten, in deren Folge es zu keinen Collisionen kom
men u. die Slawen den Tag ihrer Befreiung nie werden sehen 
kOnnen. Beim ersten Anblick erscheinen diese Klagen beg1'undet 
doch ve1'lieren747 ) sie bei nahe1'el' Prufung fast ih1' ganz~ 
Gewicht. 

Ruska vlada. Die .russische Regierung748) befo1'dert den Fortschritt in 
aller u. jeder Hinsicht: in wissenschaftlicher, industrieller so
daler usw. mit allen Kraften, denn gibt es ein gleiches Bei~piel 
von einem Land in del' Geschichte, das in soIcher Kul'ze del' Zeit 
aus rohen Zustanden in aHem so weit fortgeschritten ware? Be
fordert749) denn die russische Regierung die Entfesselung des 
Volkes von del' herabwurdigenden Leibeigenschaft, wie wir es 
auch oben bel'uhl't habel1, nicht; steht750 ) denn Alles in ihl'el' 
Macht u. muB vieImehr nicht jedes el'folgreiche Werk von del' 
Zeit zur Reife gebrach t werden? Wie lange ist es denn daB die 
Leibeigenschaft in anderen europaischen Landern aufhorte u. 
waren diese Lander del' menschlichen Bildung nich t ungemein 
naher geruckt, hielten sie sich nicht fUr hochgebHdet, wahrend 

746) 1151: qTO POCciR He6narorrpiRTHa cOBeprrreHcTBoBaHilO IT rrpIT STOM"h 
oTgtnRtOT"h IIpaBIuenbcTBo OT"h Hapoga; YBtP>llOT"h, qTO OHM p;ep}!{aTCR Hapop;a, 
a IIpamnenbcTBa He YBa}!{alOT"h; II154: qTO PYCCKoe rrpaBInenbCTBO He rroor:u;p5IeT"h 
rrporpecca, II rrpii aTOM"h oTp;tn5IlOT"h rrpaBIITenbCTBO OT"h Hapop;a, YTBep}!{p;a5I, 
qTO OHII p,ep}!{aTCR Hapop;a, a rrpam'lTenbCTBO YBa}!{aTb He 06>l3aHbI. 

74:) 1171: Tep5IlOT"h rrOqTII BeCb CBOll BtC"h. III 55 : Tep5IlOT"h rrOqTII Bce CBoe 
3HaqeHle. 

748) 1171: PyccKoe IIpa~IITenbcTBo 6narorrpiRTHo cOBeplIIeHcTBoBaHilO (rrpo
rpeccy) BO BCtX"h oTHOrrreHlRX"h; IIm: PyccKoe rrpaBIITenbcTBo 6narorrpi5ITCTBY
eT"h rrporpeccy BO BCtX"h oTHOlIIeHi5Ix"h. 

, ;49) V pfekladech uCinena z teto vety, v rukopise ne dosti jasne, veta 
tazacl: He cTapaeTcH nM PyccKoe rrpaBMTenbCTBo 06"h oCB060}!{p;eHil! HapoAa 
OT"h YHM3MTenhHaro KptnoCTHaro COCTOHHiH? (1171, HI55). 

750) 1171: He BceBnaCTHO nM M He rrpMBep;eT"h nM OHO co BpeMeHell11> aTO p;tno 
K"h YCrrtlIIHOMY OKOHqaHilO? II155: (volneji): Ho OHO He BceMoryr:u;e (pfidano;) 
He06xop;ffiW BpeMR p;nH rronHOM 3ptnocTM Ka}!{p;arO p;tna: 6e3"h STOll 3ptJIOCTII 
ycrrtrrrHoe OKOHqaHie ero HeMhIcnMMO. 
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die Leibeigenschaft noch bei ihnen fortdauerte? In del' Unter- skolstvl. 

richtsfrage ist del' russische Staat ungemein eifrig u. thatig; 
mit jedem Jahr werden die Landschulen u. Lehranstalten aller 
Art ansehnlich vermehrt u. daB an diesen nicht aIle gleichen 
Antheil nehmen konnen, ist751) der Fluch del' Leibeigenschaft, vedecky zivot. 

die sich abel' nicht mehr lang in RuBland wird behaupten 
konnen. Wissenschaftliche Vereine treten jedes Jahr ins Leben, 
wie namentlich jetzt die fur RuBIands Statistik, Geographie, die 
Erforschung seiner Alterthumel' usw., welche aIle die Regierung 
liberal unterstlltzt. Dem g;::mzenrussisehen Thun u. HandeIn sieht 
man es uberhaupt an, daB es mit dem Material zu einem groBen 
Werke beschaftigt ist, das die nachste Zukunft bringen soll. Die 
literarischen n .. wissenschaftlichen Zeitschriften besprechen die 
in ihr Bereich gehorenden Fragen mit einer weit groBeren Frei-
heit, als sie es ehedem in osterreich unter Metternich thun 
konnten u. wir fugen getrost hinzu, auch jetzt thun konnen. In 
industrieller Beziehung ubersteigen die Fortschritte del' Russen Prumyslove po-

aIle Erwartung; Die Meister del' Industrie, die Englander, kroky. 

kennen sie nul' zu gut. VOl' aHem ist abel' zu bedenken, daB ein 
Gedanke, ein Fortschritt vJel Zeit braucht,752) bis er sich durch 
ein ,so ungeheueres Feld, vd.e es del' russische Staat ist, hlil:1durch-
windet u. durcharbeitet. GroBe753) Dinge wachsen u. reifen lang-
sam, die abel' schnell wachsen u. bliihen, vergehen schnell. Die754) 
Magyaren haben ja wie in einem Glashaus aIle Erzeugnisse del' 
europaischen Bildung bereits hervorgebracht, doch von welcher 
QuaIitat diese waren, weiB es del' Kenner u. wie viel sie den 
Magyaren nutzten, sieht es die Welt. DaB abel' die russische Re-
gierung viele westlichen Erzeugnisse von ihrem Staate fernhalt, 
das Yolk auch einen Abscheu gegen dieselben hegt, damn haben 
sie beide vollkommen Recht. 

Das Yolk von del' Regierung zu trennen, ist ein Unding, wie Vlada a lid. 

wir es oben aus mancherlei Grunden dargethan haben Del' Paralela se za-
~ padem 

Westen hat die RegieTungen alleroings, u. nicht mit Unrecht755) . 
von den Volkern unterschieden, die Franzosen haben es auch 
praktisch durchgesetzt, bei aHem dem jedoch an die Stelle del' 

751) h72: TO BITHa B"h TOM"h rr030pHOM"h KptrrocTHOM"h rrpaBt; Ih55: TO BII-
HOlO B"h TOM"h KptrrocTHoe rrpaBO. . 

752) I!72: MbIcnb, COBeprrreHCTBOBaHie Tpe6ylOT"h •.. , qT06bI rrp06paTb II rrpo
HMKHyTh TaKiR He06"hHTHblH, KaK"h POCciR, rrpOCTpaHCTBa. IIm: ... MbICHb, COBep
lIIeHCTBOBaHie Tpe6ylOT"h .•• , qTo6bI rrpOMTII M rrpoHIIKHyTb qepe3"h TaKiR He06"h
RTHblH, KaK"h Pocci5I, rrpOCTpaHCTBa. 

753) 1172: Bemnd5I Ber:u;II pacTyT"h II c03ptBalOT"h Mep;neHHO ••• H155: BenIIKiH 
p;tna II c03p;aHi5I pacTYT"h IT c03ptBaIOT"h Mep;neHHO ••• 

754) 1172: BOT"h, Ha rrp., Map;b5Ipbl HaTaCKaJIll, 6YP;TO B"h CTeKlliIHbIll P;OM"h, 
BCt rrpOII3Bep;eHi5I EBporrellCKOll 06pa30BaHHOCTIT; H153: BOT"h Map;bRpbl BblpO
CTIInM y ce65I, KaK"h B"h TerrnIIU;'t, BCt rrpop;yKTbI eBporrellCKOll KynbTypbl. 

755) h72: II HerrpaBMbHO ••• ; IIm: II He 6e3"h OCHOBaHiR ••• 
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verjagten Bourbons einen Louis Philipp u. an dessen Stelle einen 
Louis Napoleon bekommen.756) Die jedesmalige Regiel'ung ent
sprich t del' Lage, den Gesinnungen, den Bediil'fnissen, del' Ent
wicklungsstufe, del' Moralitat des Yolks selbst; dies ist es, was 
die Volker des Westens fast immer aus den Augen lassen. 
Nicht757) nul' die Regierungen sind da schlecht, sondern die 
Volker stecken auch ill Verderben u. jene sind nur der Abdruck 
ihrer morali:schen Beschaffenheit. Warum758) ist denn die 
englische Regierung, j a auch die preuBische ehrlicherals andere 
Regierungen ill Westen, liegt da del' Grund nicht in den VOlkern 
selbst? Am allerwenigsten geht es bei den Slawen die Regie
rungen von ihI'en Volkern zu trennen, theils wegen eines ganz 
von dem Westen verschiedenen sittlichen Zustands bei unseren 
Volkern, theils weil dadurch ein unabsehbares Ungltick auf unser 
Yolk niedersttirzte. So lange die Regierung es mit dem groBen 
Ganzen des Staates u. seines Volkes ehrlich meint, wenn sie auch 
streng ist, ja sich vielleicht auch Harte erlaubt, glaubt das Yolk 
an sie, 1St ih1' willig u. el'geben u. wechselseitig, so lange ihr das 
Yolk glaubt, bemliht sie sich auch es am redlichsten zu leiten. 
Zutrauen el'weckt Zutrauen, MiBtraueneinen gegenseitigen HaB 
u. Verfolgung. Ist einmal das die Regiel'ung an das Yolk knlip
fende Band zerrissen, sucht die Regierung das Yolk zu unter
driicken u. umgekehrt, das Yolk del' Regierung Boses zuzufiigen. 
Bewahrt jenes Kleinod der Einheit, Ihr Slawen, wo es ist, denn 
mit ihm werden eure Staaten erbliihn. Das russische Yolk hat 
Grund genug seinen Flirsten zu trauen, denn strebten sie nicht 
aIle del' Reihe nach, nach seinem Besten, war nicht ein jeder von 
Ihnen nicht nul' ein nomineller, sondel'n ein wirklicher Mehrer 
des Reiches'c In Pauls759 ) Seele war Buntes durcheinander,760) 

756) L u d v i k F iIi p, kraJ francouzsky (1830-1848). Byl zvolen po 
cervencove revoluci a to na zaklade nove ustavni listiny, v nlz bylo patrne 
vitezstvi zamozne burzoasie. Karel X. z rodu Bourbonu, ktery se vzdal vlady 
odejel se vSl zastaralou pompou v zlacenych vozech statnich k Cherbourgu: 
aby se preplavil do Anglie. Ale ani L u d v i k F iIi p se neuddel na trv_ne. 
Za unorovych bouH r. 1848 musH uprchnouti pred vzbourenY'm lidem z Tui
lerif do Anglie, kde r. 1850 zemrel. Jako upadli Bourbonove u lidu v nevaz
nost, totez se staIo i s OrleanskYmi. Monarchie padla a Francie prohlasena 
republikou. Za presidenta zvolen byl Ludvik Napoleon Bonaparte. Tolik 
pusobilo kouzlo velikeho jmena. Ale ani republika nemela dlouheho trvani. 
Ludvik Napoleon omezoval svobody obCanske vic a vice, az 1. prosince 1852 
prohlasen na zaklade zmenene ustavy, navrZene senatem, "za clsare Fran
couzu z bozi milosti a z ville naroda". 

757) 1172: He TO!IbKO Y HllX'b ilpaBllTe!IbCTBa P;ypHbl, HO II Hapop;blllCnOpqeHbI; 
II156: He TO!IbRO P;ypHbI Y HllX'b npaBllTe!IbCTBa, HO II Hapop;bl llCnOpqeHbl. 

758) 1173: '11'0 AHrJIiMcKoe II ilpYCCKoe ilpaBlneJIbCTBa qeCTH;,e p;pymx'b ilpa
BIiTeJIbCTB'b Ha Sanap;;" npll'mHa SaKJIlOqaeTC5I B'b CaMIiX'b HapOp;aX'b; Ih56: He 
B'b CaMllX'b JIIi HapOp;aX'b SaKJIlOqaeTCH npll'lllHa Toro, qTO aHrJIilicKOe Ii npyccKoe 
rrpaBIiTeJIbCTBa qeCTH;,e P;PyrllX'b npaBIiTeJIbCTB'b Ha Sanap;;'. 

759) 1173: B'b p;ym;, ilaB.rm )KIiJIO MHoro HeCp;ep)KaHOCTIi. 11156: B'b p;ym;, 
ilaBJIa )KIiJIO MHoro 5IpKllX'b npOTllBop;,qill ... 
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doch761) del' Mann war einer helnen Begeisterung u. groB
miithige1' Absichten fahig; Alexander762) war flir das Beste 
seines Yolks gestimmt u. that in jeder Hinsicht Anerkennens
werthes; Nikolai,763) del' Mann del' Strenge u. eisemer C01188-
quenz, mit welch' tiefer Einsicht ist er in seinen Staat u. dessen 
GroBe begabt! Alexander erklarte zur764) Zeit des Einfalles del' 
Franzosen lieber die Kutte anlegen zu wollen als einen RuBland 
entehrenden Frieden zu ullterschreiben u. gosudarj Nikolai 
wlirde, kame es darauf an, freudig in den Tod gehen flir sein 
Reich u. Vaterland. Ja Ihr von dem Westen vielbeschimpften765) 
vielverlaumdeten Romanows, beschimpft u. gehaBt, weil ihr die 
Fiirsten del' Slawen u. desjenigen slawischen Staates seid, an 
dem sich die Hoffnungen alIer slawischen Stamme anklammern, 
Euch soIl flir eme Bemlihungen zum Vortheil unseraller nicht 
diesel' Lohn zu Theil werden? GroBes habt Ihr gethan, doch ein 
noeh groBeres We1'k harrt auf Euch: werdet Ih1' es auch voll
enden? Die Slawenwelt horcht allen den durch sie laufenden 
Sagen von den Carensohnen mit Aufmerksamkeit zu. - Auch 
zu Euch hegt die Slawenwelt Zutrauen, Ihr von dem serbischen 
Ftirstenstuhl mit Unrecht u. auf Antrieb unseres bOsen Geistes 
vertriebenen Obrenovitsche! Die Ihr den Arm des serbischen 
Yolks in groBter Gefahr flihrtet u. Euer einmal ungltickliches 
Land nie verlieBt! Und Dir gilt dasselbe, Peter Petrowitsch, 
Vladika von Montenegro, Du Flirst del' Hohen u. del' Helden !766) 

Wir sehen wohl den Grund, warum die russische Regierung 
politische Blindnisse mit f1'emden Machten schlieBt, urn namlich 
die westliche Rewolution u. den Fortgang ihrer Schritte nieder
zuhalten, nichtsdestoweniger ist dies del' Punkt, liber dessen 
Richtigkeit in unserer Seele Zweifel aufsteigen. Allerdings767) 
blicken wir nicht in das GeheimnH;) des Cabinets, doch zur Zeit, 
als die russischen Care nach768) ihrer Eingebung u. BedlirfniB 
frei u. ungeirrt in Eu1'opa769) aufzutreten gewohnt waren, sind 

760) Pavel L (1796-1801). 
761) 1173: HO OH'b 6hlJI'b "IeJIOB;'K'b, He qY)KP;bIH BOCTopra II Be!IllKogymi5l; 

Ih56: HO OH'b 6blJI'b qeJIOB;'K'b, He qY)KP;hIH BblCOKaro op;ymeBJIeHi5l Ii BeJIIiKO
AYlliHbIX'b HaM;'peHiH. 

762) Alexander 1. (vhldl 1801-1825). 
763) Mikulas1. (1825-1855). 
764) 1173: B'b HamecTBie; Ih56: IIPIi HamecTBill. 
765) 1173: /1,a, Bbl, MHoro 6paHeHHbIe ... Ih56: /1,a, Bbl InHoro IlopyraHble ... 
766) Ve svem "Dejepise Literatur a narodu slovanskych" v oddHu 

"Prehled degin Bosny a cernohory" zmifmje se 0 nem s nejvetsl sympatH; 
jeho panovani povazuje za nejpametnejsl. "Petal' Petrovic II., muz postawy 
krasne a welike, opatrny a uceny, gen.z sam spisovatelem gsa malau take 
knihtiskarnu w zemjch swych zarazil." 

767) 1174: Boo6IIJ;e; IIm: I{oHeqHo. 
768) lIm: B'b EBpon;,; v L vydani preklad vynechan. 
769) lIm: (u;apll), PYKOBop;llMble TOJIbKO CBOIiM'b y6;')Kp;eHieM'b; v I. vydanf 

tento preklad vynechan. 
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sie eine freie u. bei allen westlichen VOlkern hoch in Ehren 
stehende Erseheinung gewesen, die eines Theils nul" dann, wie 
es uns dunkt, abnahm, als sie sich zu diesen unnattirliehen 
Allianzen bewegen lie Ben. RuBland, daucht uns, habe eine andere 
Bestimmung, als770) nul' die Wache, denen die nicht zu halten 
u. verdorben sind zu stehen, andererseits will uns bedunken, daB 
diese Allianzen selbst auf die Care nieht vortheilhaft einwirken, 
indem sie sie diesen westliehen Regenten die schon in einer ganz 
schiefen SteHung zu ihren Volkern stehen, immer mehr an
nahern. Die heilige Allianz, obwohl sie von Alexander ausging 
u. auf einem im Grunde wahren Gedanken beruhte, hat un
seres771 ) Erachtens auf ihn nicht gut eingewirkt. Unendlich ware 
es gefehlt, wurden sich die Care die Regenten des Westens zum 
Vorbild nehmen, da 8ie772 ) mit ihrem Volke, das einen anderen 
Wegals die westlichen VOlker zu gehen hat, in einem durchaus 
von diesen verschiedenen VerhaltniB stehen, u. ubel ware es, 
kunstlieh einen Zwiespalt hervorzurufen. Trotzdem mogen die 
Slawen nieht beflirehten, daB es zu Collisionen zwischen RuB-

S. pi'em~M ,po-land u. den fremden Maehten, denen sie unterstehen u. demzu-
chybnostl Vlrou f 1 'h B f' . ht k d D' h v Rusko. 0 ge zu 1 reI' e remng me "ommen weI' e. Ie unge eure 

russische Kraft drangt vorwarts, ruhen kann sie nieht, sie muB 
sich immerfort nach neuen Schauspielen773) flir ihre Thatigkeit 
umsehen, das slawische BewuBtsein erwaeht in RuBland gewaltig 
u. greift tagtaglich immer mehr urn sich, dies abel' kann die 
Bruderstamme in del' Knechtschaft u. Unehre nicht lange lassen, 
auBerdem sind die we iter von RuBland nach Europa vorgescho
benen Staaten, am774) allerwenigsten die zwei morschen: die 

Rakousko a Tu- Turkei u. osterreich zu halten, diese werden zerfallen von 8ieh 
rec;~d~~U~oz- selbst u. da miissen die Russen im Interesse ihrer eigenen Sieher

heit eingreifen. Hoch wird ihr Adler775 ) auffliegen, weit in die 
Welt sich senken u. den Adler des Nordens werden erkennen die 
Bruder. Auf die slawischen Stamme 8ieh sttitzen, auf das ganze 

770) 1m: qtM'h CJIY)I{HTb opYAieM'h rBM'h, KOTopble CJIHIIIKOM'h HCnOpqeHbl 
Il caMIl Aep)I{aTbC5I He MorYT'h. IhS7: qtM'h CT05lTb Ha CTpa)I{t Y TtX'h, KOTopble 
C,lIHIIIKOM'h IlCnOpqeHbI H caMH Aep)I{aTbC5I He MorYT'h. 

771) 1m: HO H Ha HerO He XOPOlliO nOAtl:J:cTBOBaJl'h; Ilm: no HallieMY MHt
HilO OKaSaJI'h Ha Hero Imoxoe AtHcTBie. 

772) I175: H60 HM'h C'h PYCCKl!M'h HapOAOM'h JIe)I{MT'h COBCtM'h HHOH TYTh, 
qtM'h HapOAaM'h 3anaAHblM'h ... HIss: Il60 nepeA'h HIlMH H PYCCKHM'h HapOAOM'h 
JIe)I{IlT'h COBCtM'h HHOH nYTh, qtM'h nepeA'h HapoAaMH sarraAHbIMIl. 

773) 1175: TeaTpOB'h; Ih58: apeH'h. 
774) 1175: no KpaHHOCTH, ABa, CaMbl51 rHHJIhl5l: TypU;i51 H ABCTpi5l; Ih58: caMhffi 

rHHJIi5l-TypU;i!:i H ABCTpi5l. 
775) D. StUI' ma tu velmi pravdepodobne na mysli basen Chomjakovu 

"OpeJI'h" (BblCOKO Thl rHtsAo nOCTaBHJI'h ... ) SoCinenija A. S. Chomjakova, sv.4, 
stl'. 206. Basen pusobila na tehdejsi genel'aci silnym dojmem. V. A. Francev 

(Ms'h H£:TOpiH CJIaB5IHCKOH JIHTepaTYPHoH BsaHMHOCTH, str. 20), podotyka, ze i ca
sopis Sturuv ,,01'01 Tatranski" s charakteristickym motto "Orel! Slavjan
skich bratev nezabud'!" ma sve jmeno od teto basne Chomjakovy. 
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Slawenthum sich anzulehnen, erscheint uns die allein nattirliche RUS'kY orel. 
U. RuBland angemessene Politik; die slawisehen Stamme, die 
noch auBerhalb des Bereichs des 'rTIssischen Staates stehe'l1, 
sind sie einmal in ein Ganzes mit ihm vereinigt, werden ihm die 
fremden Allianzen reichlieh776) ersetzen. Geduld also, 1hr Slawen; 
unser Tag muB heranbrechen U.777 ) wird dammern im Siidosten. Vlra v budouc-
Ge . t K "ft k d 't E f I nost Slovanil.. gen unsere verem en ra e werann enn ml l' 0 g an-
kampfen u. uns noch femer entziehen das Leben ?778) Doch es 
ist Zeit, hohe Zeit, daB RuBland seinen Beruf erfasse u. auf die 
slawische Idee eingehe, denn lange Zogerung ware nul' von naeh-
theiligen Folgen, unseres E'rachte'l1s, begleitet. 

Urn aber, daB sich RuBland zum Eintritt del' Slawen in 
dasselbe erweitere, das Slawenthum einmal779 ) Leben u. Wirk
lichkeit bekomme, muB sich jenes so einr,ichten, wie es der Geist 
des Slawenthums, die wahre Bildung del' Zeit u. die Weltstellung 
mit sich bringt u. so ergeben sich aus unserer ganzen Betrach
tung folgende Resultate: 

Das Land780 ) ist in unserem Alterthum von den immer 
weiter vorgeschobenen Stammen in Besitz genomriien, bebaut, u. 
auch vertheidigt worden, es ist nicht erobert, folglich konnte es 
auch von Niemandem rechtlich verschenkt werden, demzufolge 
ist abel' jede Horigkeit u. Leibeigenschaft welchen Namens 
immer ein unserem Volke angethanes schweres Unrecht, ein 
Verbrechen gegen unseren Volksgeist; das Land kann nach 
unseren Begriffen nul' freien Besitzern angehoren. Die Leib- 0 nevolnictvi 

v Rusku. eigenschaft in RuBIand ist sein groBtes Ube!. Wir haben ge-
sehen u. gewurdigt die anerkennenswerthen Bestrebungen 80-
wohl del' Einzelnen als del' russischen Regierung diesem ubel 
ein Ende zu setzen, doch sie I'eichen bei WeHem nicht aus, u. die 
Wichtigkeit del' Sache erfordert einen noch weit gI'oBeren Eifel' 
urn das ubeI schwinden zu lassen. Wir wollen damit Niemanden 
zu einer ubersttirzung rathen, denn gI'oBe Wunden heilen nicht 
auf einmal, allein Zeit ist es u. eine hohe Zeit Hand ans Werk 
ernsthaft zu legen. Dies zu thun gebietet auch das Christenthum, 

776) 1175: CJll!IllKOM'h AOCTaTOqHO; lIt 58 : C'h Hs6bITKOM'h. 
777) B. stUI': Cesta do Luzic, ceM. 1839, 464 sq. Ma velkou vil'U v bu

doucnost Slovanstva. "Kdo powazj, ze orba zasadu trwacnosti w obcech 
w sobe nese, naproti tomu promysl a zwlaste obchod zasadu wolnegsjho a 
rychlegsjho postupu predstawuge, ten lehko Slowanum predpowj sfastnau 
budaucnost." (468.) 

778) D. stUI': zivot narodou (01'01 Tatr., II, 43, str. 339): "Za narodmf 
zpomenutimi (t. j. romanskymi a germanskYmi, kteH pracovali na zaklade 
kfesfanstvi) lezi zemepisne narod Slovanskl a kdo zna beh ducha a ducha 
vsetkich tichto narodou, ten iste povje aj duchovne. Od neho ma buducnosf 
historicka co cakaf, 0 tom njet pochibnosti." 

779) Ir76: pas'h HaBcerAa; U159: HaKOHeu;'h. 
780) 1176: B'h HailleH ApeBHOCTH SeMJI5I 6hIJIa SaH5ITa, o6pa6oThlBaeMa5I II 

saUJ,HUJ,aeMa paspOCTaBlllHMHC5I nJIeMeHaMll. II159: B'h ApeBHOCTH HaIID! paspa
CTaBIlli5lc5I II.1IeMeHa SaHllMaJIH, o6pa6aTbIBaJIH II aaUJ,HUJ,aJIH aeMJIlO. 
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:t{ utnost zave
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das jedwede Knechtschaft u. MiBbrauch des Menschen einfach 
verdammt. 

Derart gelangen aIle Famielienviiter in den freien Besitz des 
Grundeigenthums u. sind zur Wurde des Menschen erhoben, 
das781 ) Grundeigenthum aber ist nicht ihrer Willkuhr zu iiber
lassen, denn nicht urn sie geht es allein, sondern um Viele, die 
mit ihnen sind u. Ihnen nachkommen werden, sein Bestand ist 
vielmehr an die Gemeinde, in der der Einzelne besteht zu 
knupfen, die Einrichtung der slawischen Gemeinde folglich, 
welche noch in RuBland, Montenegro, in Bulgarien usf. rein da
steht u. wornach die Gemeinde allen einzelnen GroBjahrigen 
einen gleichen Antheil am Land gibt, es nach ihrem Tode wieder 
einzieht, ist782) zum Gesetze zu erheben. Wo die slawische Ge
meinde untergegangen ist, ist sie einzufuhren und wo dies un
ausfUhrbar ware, ist die Compactheit des zum Unterhalteiner 
vollen Familie hinreichenden Grundeigenthums auszusprechen, 
seine unter welch em Titel immer geschehende Zersttickelung 
demgemiW gesetzlich zu verhuten.783) Auf diese Weise ist auf 
unserem Gebiete dem Pauperismus vorgebeugt u. dem die Mensch
heit entwurdigenden Loose vieler ihrer Glieder Einhalt gethan. 
Del' Westen gab jedem Einzelnen Freiheit u. sorgte weiter nicht 
fur mn, woraus in del' Folge nul' Unfreiheit u. Elend entstanden 
ist; uns liegt es ob in der Wahrung des Ganzen fur jeden Ein
zelnen Sorge zu tragen. 

Wie man hieraus ersieht, nimmt unsere Gemeinde die Er
haltung des Ganzen jeden Einzelnen in ihren Schutz, wenn784) 
abel' trotzdem jemand ohne sein Verschulden von einem Un
glucksfall heimgesucht wird, dem schenkt del' gute Geist unseres 
Yolks reichliche Hilfe, ja sogar fur den Schuldigen hat er mit 
del' Zeit erbarmen; dieser unserem Volke eigenthumliche Gerst 
ist nun in allen unseren Einrichtungen festzuhalten. Die Ge-

781) 1176: Ho He OT'h llX'h npOllSBona saBIICIIT'h OCTaBIITb seMnlO; II159: Ho 
SeMn5I He OCTaBneHa Ha IIX'h npOIlSBOn'h. 

782) 1177: 81'0 CTano RaR'h 6hI saROHOM'h; Il159: 81'0 ClI1>AOBanO 6hI BOSBeCTH 
B'h SaROH'h. 

783) K. S. Ak s a k 0 v odmitaje, ze by slovanska spolecnost byla zalo
zena na podklade rodovEnn, ukazuje na princip rodinny a obscinny a pravi: 
"CeMeHHoe qYBCTBO II CeMe0:HHhl0: 6h1T'h Rp1>nRII 6hInII, Rp1>mm: Teneph II Rp1>nRI! 
6YAYT'h Y C.rtaB5IHCRlIX'h HapOAOB'h, nORa OHH He yTpanIT'h CBoeH HapOAHOCTll ••. 
RaK CB5ITO II HpaBCTBeHHO nOH5ITa 6hIna CJIaB5IHCRa5I CeMh5I, RaR'h BC5IRiIJ: paCqeT'h 
6hIJI'h YAaneH'h OT'h CB5ITarO ceMeHHaro qYBCTBa." (0 ApeBHeM'h 6hlrB Y CJIaB)'lH'h 
Boo6m;e II Y PYCCR!'!X'h B'h oc06eHHOCTll, Aksakov, Mosk. Sbor. 1852., nOJIH. co6p. I, 
str.93.) 

784) 1177: Ho eCJI!'! RTO, He CMOTP)'l Ha 31'0, 6es'h BC)'lROH, C'h cBoen CTOPOHhl, 
npOB!'!HHOCT!'!, nOC1>m;eH'h KaK!'!M'h H!'! 6YAh 61>ACTBieM'h, TO A06pOAYIllie HaIllero 
HapoAa AaeT'h eMY AOCTaTOqHYIO nOMOm;h, Aawe no npOIlleCTBill BpeMeH!'! OH'h 
nOCTynaeT'h M!'!JIOCepAHO II C'h rrpOBIIHIIBlIIHMIIC)'l. Ih60: Ho eCJI!'! RTO, HeCMOTpH 
Ha 31'0, 6es'h BCHROH CBoeH BIIHhl BnaAaeT'h B'h RaRYlO-HII6YAh 61>AY, HapOA'h 
HaIll'h, B'h A06pOrB CBoeH, ORaSblBaeT'h eMY IllIIPORYlO nOMOm;h, Aawe 11 C'h npo
B11HIIBIll11MIICH no npOIlleCTBilI BpeMeH11 OH'h nocTynaeT'h MIIJIOCepAHO. 
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meinde reicht785 ) bei ihrem besten Willen in allen Unglticks
fallen nicht aus, ja die ganze Gemeinde wird von Unglucksfallen 
heimgesucht, die Einzelnheit u. Unbehilflichkeit del' Gemeinde 
ist folglich durch die zupa [den Kreis, Wojewodstvo, okruzje, 
odeI' wie man es auch heiBen mag] zu erganzen, die sich, d. h. 
aIle die vielen Gemeinden in derselben zur hinreichenden Hilfe 
in allen Unglucksfallen, die sowohl die Einzelnen, als die Ge
meinden getroffen und diese zur Hilfeungenugend ist, verpflich
ten u. ein Gleiches wechselseitig die zupen bei groBen Calami
taten thun. Die groBen stadtischen Gemeinden richten sich nach 
diesem Principe ein, die Kleineren geh6ren den zupen an. Nach 
del' Grundanschauung unseres Volkes ist die Gemeinde nul' die 
erweiterte Familie, die zupa nm die erweiterte Gemeinde u. del' 
Staat die zusammentretenden zupen, folglich ruht die praktische 
Befolgung u. Verwirklichung dieses Princips gam im Geiste 
unseres Volkes, wartet auch nur auf die gunstige Zeit u. eine 
Anregung, daB sie ins Leben trete, weBhalb es auchnicht Noth 
thut, dies gesetzlich zu bestimmen. Bei der Entwickelung unseres 
Lebens wird sich das Pl'incip von selbst geben. In RuBland be
stehen in den Stadten groBe Arbeiterassociationen, die786) den 
El'trag ihrer Arbeit, del' von gewahlten Vorstehern verwaltet 
wird, untereinander gemeinscha;ftlich nach dem Urtheile Aller 
vertheilen und demgemaB die landliche Gemeinde nachahmen. 
Diesel' u. del' vorige Punkt lost die socialen Fragen unter uns, 
nach deren Lasung del' Westen vergebens ringt, enthaIt das 
praktische Gebot, die Weihe des Christenthums u. iste derSeele 
unseres Yolks entnommen. Die Institute, die Associationen, die 
im Westen :zur787) Abwehrung del' Noth u. des Unglticks be
standen u. bestehen, sind bei dem Mangel an werkthatiger Liebe 
nul' ein kleiner Ersatz fUr das wahre ErforderniB788) u. ver
legen sich auBerdem auf Geldspekulationen - bei den Un
glticksfallen! 

Die Gemeinde verwaltet sich bei allen unseren Stammen 
selbst, urn desto mehr ist sie abel' dazu berechtigt, wenn sie aus 
freien Besitzern des Grund u~ Bodens besteht. Dieses Recht, daB 
namlich del' Gemeinde selbst ihreeigene Vel'waltung zusteht, 

785) 1177: 06m;IIHa HeYAOBJIeTBOpIITeJIhHa... II160: 06m;Ima HeAOCTaTOqHa. 
786) 1178: (apTeJIII) •.• , ROTophle co6m;a, no eAIIHoAYIllHOMY npliroBopy, pas

A1>JI5IlOT'h MewAY C060lO np1I6hlJI11 OT'h cBoeH pa60ThI, pacnpeA1>JI5IeMOH BhI60p
HhlM'h cTapocTolO. 8TlI AB1> CTaThlI paSp1>IllalOT'h Y HaC'h ••• BonpochI ••• ; U160: 

(apTenlI) •.• , ROTophle co06m;a, no eAIIHoAYIllHOMY npllfOBoPY, paSA1>JI5IlOT'h 
MewAY C060lO np116hl.lII1 OT'h cBoeH pa60Thl, BhIPyqKa npOB1>p5IeTC51 BhI60PHhIMlI 
npeACTaBIiTeJIHMII - II TaR11M'h 06paSOM'h apTeJIII CJI1>AYlOT'h np11M1>py CeJIhCROH 
06m;IIHhl. 8m AB1> opraHIISan;i11 paSp1>IllalOT'h Y HaC'h 06m;ecTBeHHhle BonpOChI •.. 

787) 1178: B'h B11Aax'h oTBpam;eHi5I HYWAhl 11 61>ACTBi5I; Ih6o: An51 Sam;11ThI 
OT'h HYWAhl 11 61>ACTBi51. 

788) 1178: SaM1>HY 11CT11HHarO Tpe60BaHiH; Ih61: SaM1>HY 11CTllHHOH nOTpe6-
HOCT11. 
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ist das allein Vernunftige u. fur sie ein wahres Heiligthum. Auf 
diese Weise wird dem Volke kein Zwang angethan, seine Sittoo 
bleiben i'hm unbenommen u. es entwiekelt u. genieBt sieh in 
der ganzen Fulle des Lebens. Unter der Selbstverwaltung del' 
Gemeinde verstehen wir, daB sie das Gemeindeeigenthum wahre, 
jedes gemeinschaftliche Vermogen verwalte, ihre Vorsteher 
selbst wahle, fur789 ) ihre Sicherheit selbst Sorge trage, kleinere 
privatrechtliche Streitigkeiten selbst schlichte, ihr aueh das 
Reeh t kleinere Vergehen zu rich ten zustehe, die von der Regie
rung an die Gemeinde ausgegangenen Anforderungen als wie in 
Bezug auf die Steuer, das Stellen del' Mannschaft zur Vertheidi
gung des Vaterlandes selbst verwirkliche u. dafur die ganze Ge
meinde der Regierung gegenuber verantwortlich sei, die Falle790) 
des Unglticks, wenn solches die einzelnen Gemeindeglieder 
ereilte, bestimme u. die zur Abhilfe nothigen Anstalten treffe, zur 
Besprechung del' Gemeindeangelegenheiten, zur Wah1791) ihrer 
Vorsteher, zur Einsicht in ihre Handlungsweise sich frei ver
sammeln durfe u. bei allen diesen Verhiil'tnissen dem Beauf
tragten del' Regierung nur die einfache Anzeige bei eingerissenen 
MiBbrauchen am gehOrigen Orte belassen sei. Da jedoch nach 
unserer Sitte del' Familienalteste die ganze Familie vertritt u. 
diese792) vermittelst jenes zum Gemeindeeigenthum kommt, das 
Recht zur Verwaltung del' Gemeinde steht nul' den Familien
vatern, den von del' Gemeinde anerkannten groBjahrigen Per
sonen zu, in denen die ganze Gemeinde vertreten ist. Diese echt
slawische Vertretung ist unseres Erachtens aueh die zweck
maBigste u. vernunftigste, denn del' Einzelne steht am Orte 
del' Vertretung nicht nur fur skh selbst, ist kein Egoist,793) 
sondernsteht auch fur andere da u. wird durch diese SteHung 
zum Bedacht, Ernst u. Eifel' angehalten. In del' Vertretung sol
cher Art stechen wir also von dem Westen gewaltig ab, der allen 
in einem gewissen Alter mit den wenigsten Ausnahmen als del' 
Bettelei ein Stimmrecht folglich die Einzelvertretung einraumen 
will u. theilweise794) schon eingeraumt haL In RuBland u. Ser
bien sind die Gemeinden im vollen Besitz ihrer Selbstverwaltung, 
u. dies erachten wir fUr eine del' herrIichsten Gaben diesel' Lander. 

789) 1178: caMa aa60TIlTc>I 06'h HX'h 06earre'IeHiH; II161: cal\1a aa60THTC>I 0 
cBoen 6eaorraCHOCTH. 

790) 1178: orrpel:J;'BJI>IeT"h HeC'IaCTHhle cJIY'Ian; II161: OHa paaCMaTpHBaeT'h 
HeC'IaCTHhle CJIY'Ian. 

791) 1178: P;JI>I Bhl6gpa CTapocThI H P;OJIlKHOCTHhIX'h JIHD;'h; II161: P;JI>I Bhl60pa 
CBOHX'h rrpep;CTaBHTeJIeH ... 

792) 1178: a OHa 'Iepea'h Hero rrOJIY'IaeT'h rrOaeMeJIhHhln Y'IaCTOK'h ... H161: 
a OHa YlKe 'Iepea'h Hero rrOJIh3yeTC>I 06ru;HHHhIM'h HMyru;eCTBOM'h ... 

798) 1179: He eCTh ce6ima; III6!: He eCTh erOHCT'h. 
794) 1179: H OT'IaCTH YlKe p;apyeT'b Rain MHJIOCThlHIO (tak prelozil slovo 

"Bettelei"); II161: H OT'IaCTH YlKe p;apOBaJI'h •.. aa ... HCRJIIO'IeHi>IMH, RaRHM'h, 
Ha rrp. 5IBJI>IeTC>I HHru;eHcTBo. (Prelozeno volneji, ale tez spravneji.) 
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Die erweiterte Gemeinde nach del' slawischen Anschauung Pniva a povin-

ist die zupanei795) [der Kreis, okruzje, wojewodstvo usf.] nosti zuP. 

welcher folglich aIle Rechte jener zustehen mussen, die Selbst
verwartung also gebuhrt auch ihr. Demzufolge sorgt die zupanei 
fur ihre Sicherheit selbst, bildet das Gericht del' ersten, nach 
VerhaltniB der zweiten Instanz, theilt die Verordnungen del' 
Regierung deneinzelnen Gemeinden mit, vertheilt unter sie das 
von del' Regierung del' zupanei aufgetragene Quotum an Steuer 
u. Mannsehaft zur Landesvertheidigung, sorgt fur das Wohl 
aller Gemeinden u. allerderjenigen Einzelnen, die die Gemeinden 
beieinem eintretenden unversehuldeten Ungliicksfallzu versor-
gen nicht im Stande sind, unterhalt also auf gemeinschaftliche 
Kosten, zu denen j eder nach M.aBgabe seines Vermogens durch 
die Bestimmung del' zupanei beizutragen verpflichtet wird, zu-
panei Krankenhauseru. andere dergleichen Hilfsanstalten, unter-
sttltzt andere ohne ihr Verschulden verungltickte Einzelnen, wo 
die Krafte del' Gemeinden dazu nicht hinreichen nach Gebuhr, 
leistet den von Unglticksfallen heimgesuchten Gemeinden eine 
ausreichende schadenersetzende Hilfe, ist sie es zu thun nieht 
im Stande, fordert andere zupaneien, be.zuglich den Staat dazu 
auf, uberwacht die von den einzelnen Gemeinden einflieBenden 
u. dem Regierungsbeamten abgelieferten Steuern, verhutet796 ) 
ane Unterschleife u. gibt Acht auf ih1'e gehorige Ablieferung, 
wahlt797 ) die Administrativbeamten u. das Gericht del' zupanei 
selbst u. zur Aufsieht uber diese, zu ihrer Wahl, zur Bespre-
chung gemeinschafUicher Angelegenheiten halt sie freie Ver
sammlungen, an deren die einzelnen Gemeinden durch ihre Ab-
0'6ordnete Antheil nehmen, personlich also Niemand dazu be-
;echtigt ist. Die Regierung beschrankt sieh bei aHem dies~m 
einfach auf die798) ErkenntniB u. Wegraumung del' etwa em-
tretenden MiBbrauche. Auf diese Weise fant das Krebsube1799 ) 
del' westlichen unausstehlichen Bureaukratie weg, anstatt del' 

795) :c. stur nasel pouceni 0 zupach tez u W. A. Macieiowskeho: Histo
rya prawodawstw sl:owianskich. W Warszawie i w Lipsku. 1832, I, str. 56 
az 70, 100 sq. :c. stUI' chvall tuto knihu v "Dejepise Literatur a narodu 
Slowanskych podIe safarjka" podotykaje, ze Mac. psal dejepis 0 prawech 
narodu slowanskych w krasnem duchu. (Rkp. v Slov. Matici v Turc. Sv. 
Martine.) Macieiowski pozlval mezi sturovci velke vaznosti. Kdyz p~ijel do 
Bratislavy, byl v mimoradnem sezeni (lS./VI. r. 1824) uvitan :c. stUrem 
"kratkou reci v nareCi polskem, nacez srdecne »af Zige p. Maciejowski« ze 
wsech ust tfikrate se ozy-walo". (Tak zni zapisnice.) . 

796) 1I162: rrpep;OTBparu;a5I BC>IKiM 06MaH'h H CJI-BP;HT'h aa HX'h p;OCTaBJIeHleM'h 
no Ha3Ha'IeHiIO. V 1. vydani neprelozeno. 

797) h79: Ha6HpaeT'h P;JI>I yrrpaBJIeHi>I 'IHHOBHHROB'h ..• II162: OHa Ha6HpaeT'h 
P;M yrrpaBJIeHi>I t{HHOBHHKOB'h H cy,ll,eii /3'0 Jkyn1J. 

798) 1179: OrpaHH'IHBaeTC>I TOJIbRO ykaaaHieM'h . . . II162: OrpaHH'IHBaeTC5I 
TOJIhKO npuaHaHieM'h. 

799) 1179: OTCTpaH>IeTC>I BCeaa-Bp;aIOru;a>I 3arrap;Ha>I 6IOpOKpaTi5I •.. II162: 

OTCTpaH>IeTC>I HeCTeprrHMoe aJIO - aarrap;Ha>I 6IOpORpaTi>I ... 
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bureaukratisehen Grabesstille kommt in die Gesell.schaft Leben 
u. Bewegung, die Verwaltung ist wohlfeil, da die mit dem Zu
trauen des Yolks Bekleideten seine Wiirdent1'ager sind u. sieh 
durch die Wahl mehr geehrt fiihlen, als daD sie sich wie die 
Beamten fiir ihre Miihe bezahlt machen lieBen die Steuer 
konnen dafiir viel geringer sein u. auf den Staatshaushalt in 

VzoremRusko. allen Staaten am strengsten zu sehen ist. In RuBland versammelt 
sieh del' Adel jeder Provinz frei, wahlt seine Marschalle [die 
alten zupanen], die Richter in den zwei ersten Instanzen die 
Prasidenten diesel' Gerichte u. die samtlichen Administr~tiv
Polizeibeamten del' Distrikte u. au.8erdem800) iibe1'wacht e1' den 
von de~ Regierung geschickten Gouverneur in allen Geldange
legenhelten, an welchen Rechten das Yolk auch einen obwohl 
be~ch1'.ankten, . Antheil hat. Die Grundlage unserer alt~n zupa
n81en 1st also m RuBland noch im Leben, sie ware nun unserem 
Volksgeiste u. einer zweckmaBigen verniinftigen Staatseinrich
tung gemaB auf die Gemeinden zu stellen, wodurch natiirlieh der 
Adel als solcher seines einseitigen Privilegiums sich begeben u. 
es auf das ganze Yolk a1s801) ein ihm gebiihrendes Recht iiber
tragen miiBte, da unser Volksgeist keine durch die Geburt ver
liehene Bevorzugung kennt u. das Christenthum jedem Gebo
renen, d. h. jedem Menschen das goUliche u. mensehliche Recht 
zuerkennt. 

Von den Zupaneien wuBten die Slawen den riehtigen Schritt 
zum Staate nie zu machen, er besteht abel' darin, daB man dem
s~lb~.n die .Staatsgew~lt v~lIkommen u. ohne Beeintraehtigung 
emraume, Ihm a1<so eln semem hrohen u. gr'oBen Berufe ange
messenes Dasein gebe; demzufolge steht dem Staate alles was 

Pravomoc statu. ii.ber die Zupaneien u. die haupsachlieh innerhalb ihrer Sphare 
81eh bewegende biirgerliche GeseUs'chaft hinausgreift gesetz
lieh zu, folglieh die gesetzgebende, oberverwaItende u. ~berrieh
terliche Gewalt, wodurch del' Staat in den Stand gesetzt wird 
aIle die zupaneien seiner Aufgabe gemaB zusammenzuhalten, ihm 
gebiihrt alsoal'les, was den Staat nach Innen in eine Einheit in 
ein aus den verschiedensten ineinander greifenden Kriiften: u. 
'I'hatigkeiten bestehendes Ganzes bringt, naeh AuBen ihm seine 
Selbststandigkeit siehert u. ihn bei anderen selbststandigen 
Machten vertritt. Dies istdie machtvollkommene Monarchie, die 
man im Westen absolut heiBt, eine soIche macht abel' del' immer 
von unsel'enStammen begangene802) Hauptfehler in del' Staaten-

800) 1I162: KPOM'B Toro, BO BC'BX1, p;eHe)f(HhIX'h p;'BJIax'h OHO ROHTpOJIIlpyeT'h 
Hai3HaQeHHarO o:;'h npaBIUeJIhCTBa ry6epHaTopa. TaRllMll )f(e npaBaMll, XOTH II 
B'h OrpaHllQeHHOII CTeneHll, llOiIbsyeTcH II HapOp;'h. V 1. vyd. pfeklad vynechan. 

SOl) h80: RaR'h He06xop;llMoe npaBO ... II162: RaR'h npl!Hap;JIe)f(a~ee eMY 
npaBO. 

S02) hso: no RopeHHOH OIlIu6KB; U!63: no ynoMHHYTOMY RopeHHOMY Hep;o
CTaTRY· 
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bildung unter uns nothig, auBerdem die GroBe u. Vielheit 
unserer Stamme, die Vorstellung, die unser Yolk von seinem Mon
archen hegt, das BediirfniB del' Zeit, unsel'e aufstrebende Tha
tigkeit u. die Weltstellung, in der WIT uns befinden. In RuJ3land 
ist sie vorhanden, sie moge nul' mit den oben angefiihrten demo
kratisehen, unserem Volksgeiste angepaBten Institutionen in 
Einklang gebracht werden,803) wodurch aueh die Frage in dem 
BediidniB del' weiteren staatlichen Entwickelung iiberhaupt ge
lOst u. den nie ruhen wollenden Rewolutionen der Ziindstoff be
nommen wird. 

Die abel' mit diesel' Macht bekleidete Regierung kann nieht Vlada a lid. 

auBerhalb des Volkes stehen u. schweben wie in der Luft, son-
dern muB unserem Volksgeisteu. ihrer Bestimmung gemaB mit 
dem Yolk Hand in Hand gehen,804) nach dem ErforderniB seiner 
Sitten u. Bediirfnisse,deBhalb muD sie auch mit den Beauftrag-
ten del' zupen umgeben sein, die ihr in aHem Beistand leisten, sie 
mit Rath unterstiitzen u. selbe mit dem Volke in eine lebendige 
Weehselbeziehung bringen. Dies805) ist del' in allen unseren 

803) Rozlieno sa ureuje moc samovladna, obicaji'ie na ten spuosob, ze 
v takejto obci vuola panovi'iika i'ieobmedzeno rozkazuje a zjadnej vo viko
nai'i! prekazki i'ieIlIa; ale toto ureei'ije je chibnuo a i'iedokonaluo a podIa to
hoto pochopu njet ani samovlaill na svete, lebo vsade panovi'iik co jako i'ie
obmedzeni sa na nabozenstvo, mravi, obieaje, blvalje porjadki naroda a na 
vzdelanost jeho obzeraf must a vzdi pri svojom boku radu 111a. Samovlada 
lepsje sa mel, tak ze vuola panovi'ifka pred jej vikonanim i'iepotrebuje pri
volenja naroda celjeho lebo istej jeho ejastki, vzdi ale ked' vsetko hore 
koncom poprevaluvaf i'ieIlIa, na 111no110 sa ohljadaf a to co je narodu svatno, 
drahno, od davna v obieaji a dobruo setrif a zachovavaf mus!. V IlIocnar
stvach samovladnich rozkazuje teda vIa dar na ten spuosob, ze v moci vladar
skej aj narod sam skrze svojich predstavi'iikou (reprezentantou) ueasf ma a 
stad'jalto sa aj obec reprezentativi'ie volaju. Predstavnici tito naroda volja 
sa alebo z rozllcnich stavou: ki'iazskjeho, zemjanskeho, mesfjanskeho a aj 
sedljackeho alebo bez ohladu na stavi, z fudi k tomu spuosobnich. V tak:lchto 
obcach mirod ma lleaSt: v zakonodarstve a sudi nevisja u iiich len od panov
iiika, ale aj od naroda; moc vikonavacja je obieaji'ie celkoIl1 vlade a to slusne 
zai'iechana. V slobodnlch obcach je moc najvissja v rukach samjeho naroda, 
ktorl si sam skrze vislancou svojich do pospolitich si'iemou zhromazdenich 
zakoni dava, suill si, sam spravuje a vikonavacu moc uradnikom na isti cas 
od seba zvolenlm popust:a. (Obozl'ei'ije sa na stay tel'ajSich narodou v Europe 
a v Amel'ike, od :c. stura, Orol Tatl'anski, e. 11, stl'. 83.) 

804) Take v el. uvahi 0 spise Hlas od Tatjel' ... (Slov. Pohf. 1846, 
stl'. 152) pise :C. stur: "Dost: bolo poctivich samovlad a i'iepoctivich repubHk 
ako Benatska so Slovanmi a naopak. To vsetko lezi na poctivosti a rozvitku 
naroda. Kde je narod eiJte cerstvi, mladi k velkej cinnosti nastrojeni, tarn 
obicajne vidame samovladi. A kdo vje, aid velka Cinnost: komu v svete pred
stoji! Poljaci mali samu slobodu v svojej obci a pre samu slobodu zhinuli. 
Mad'ari sa chitili zapadnej slobodi obuma rukama a padli. Kdo vje, co dru
hum nastava? Aspon ako na zapade vizera, vizeralo to tak v zidovstve, ked' 
saduceism prezrau cell narod, ked' sofism Recki vivratiu vsetku uctu k Bo
hom a k zakonom obci, ked' v Rime to istua sa stale a nasledovi'ie vsetke sa 
na strai'inlctva rozceryotilo." 

S05) hSI: 8TO eCTh TO, 'ITO 6hIJIO BO BC'BX'h HaIIlI'lX'h focyp;apCTBaX'h-,ll;YMa 
llJIll CKYII~IlHa, ROTOPhlH II Terrep'h OTQaCTll cy~ecTByIOT'h B'h lJepHoropill H 
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Senat. 

Staat~n bestandene u .. bestehende Senat, del" auch heutzutage 
noch ill RuBland, Serblen u. Montenegro besteht u. die Zupen 
namentlich in den zwei letzteren Landern bei del" Regierung ver
tritt. Es ware von einer ungemein schadlichen Wirkung, wenn 
del" Senat zum Schatten herabsanke, denn dadul'chkame die Re
gierung aus del' lebendigen Weehselbeziehung zum Volke immer 
~ehr hera:rs, beide entfl'emdeten sie sieh einander allmalig u. 
dle Tragwelte eines del'artigen Unglticks ist dann unabsehbar. Die 
Folgen806) einer Entfremdung del' Art werden unausbleiblich an 
den Tag treten, wenn sie sich aueh nicht gleich zeigen. Werden 
wichtige, inhaltsschwere Staatsangelegenheiten in Angriff ge
nammen odeI' traut sieh vielleicht die Regierung nicht auf ihre 
Faust etwas zu unternehmen, ist sie del' Gesinnung des Yolks 
bei einer wichtigen MaBregel nicht gewiB, dann hole807) sie sieh 
das Gutachten tiber das Unternehmen, tiber diezu treffende 
MaBregel bei den zupaneien ein, odeI' noch bessel' u. mehr naeh 
slawischer Art, beseheide sie zu sich die Besten, die Erfahrensten, 
die Geachtetsten del" zupaneien, nicht um daB sie ihr Gesetze 
vorschreiben, debattiren u. beschlieBen, nicht urn daB sie eine 
konstitutionelle Comodie spielen, allein u.einzig darum, daB :sie 
ihr als dieS08 ) Altesten des Yolks Rath ertheilen. Stehtdie Re
gierung wirklieh in einer lebendigen Beziehung zu dem Volke, 
hat das Yolk zu ihr Zutrauen u. sie zu ihm, wird sie sich diesen 
Rath nicht ohne Folgen sagen lassen, vielmehr denselben nach 
ihrer besten Einsicht befolgen. In allen unseren Staaten waren 
die Volksversammlungen ursprtinglich809 ) dies u. auch die 
heutige anerkennenswerthe Skupschtina del' Serben in Serbien 
u. Montenegro fassen wir in diesem Sinneauf. JaS10 ) Alexander 
Cep6iH H rrpeACTaBII5HOT'h rrepeg'h ilpaBHTelIbCTBOM'h }l{yrrbl 06'BHX'h aT'BX'h se
MelIb. ECiIH TalWH CeHaT'h o6pa~aeTC5I B'h rrpHSpaK'h, TO aTO HM'BeT'h Heo6bIK
HOBeHHO BpegHoe BlIi5IHie... Ih63: BTO eCTb TO, 'ITO 6bIiIO BO BC'BX'h HaIIIHX'h 
rOCYAapCTBaX'h-CeHaT'h, HHaqe gyM a, HIII! cKyrr~HHa, KOTOPbI5I I! Terrepb OTqaCTl! 
cy~ecTBylOT'h B'h PocciH, qepHoropiI! I! Cep6iI! H B'h AByX'h rrOCII'BgHI!X'h SeMII5IX'h 
5IBII5IlOTC5I rrpeACTaBI!Te.TI5IMI! wyrr'h. ECIII! TaKoe yqpeWAeHie o6pa~aeTC5I B'h rrpH
SpaK'h, TO aTO AOIIWHO HM'BTb Heo6bIKHOBeHHO BpeAHoe B.rrilmie ••• 

806) 1181: XOT5I I! He 06HapYWI!BalOTC5I BHesarlHO, HO CII'BACTBi5I TaKoro OT
qYWAeHi5I Herrp~M'BHHO, paHO HIII! rrosAHO, rr05IB51.TC5I. HlS3: PeSYlIbTaTbI rrOAOo
Haro OT'Iplq~eHl5I HeMIIHyeMo CIWSbIBalOTCH, eCJ1I! Ii He 06HapYWliBalOTC5I HeMe
glIeHHO. 

807) 1181: TorAa ilpaBI!TelIbCTBo oT6I!paeT'h MH'BHi5I Y }l{yrraHiI! .•• II164: B'h 
rroAo6HOM'h clIyqa'B rrpaBI!TeJIbCTBO oT6I!paeT'h MH'BHi5I y wyrraHiH •.. 

808) 118!: KaK'h BH60pHble seMcKie JIlOAI!; HlS4: KaK'h HapoAHble CTap'BHIIIUHbI. 
~~9) Karamzin Istorija, I. str. 235 pfSe 0 tom takto: CaMbIH HapOA'h ClIa

B5IHCKlli XOT5I I! rroKOplIIIC5I KH5ISb5IM'h, HO COXpaHI!II'h H'BKOTOPbI5I 06bIKHOBeHi51. 
BOJIbHOCTI!, I! B'h A'Bnax'h BaWHbIX'h, I!III! B'h orraCHOCT5IX'h rocygapcTBeHHbIX'h, 
CXOJl,UllCJl Ha o6wJu cos'i3mo. CiI! HapOAHbI5I c06paHi5I 6bIiII! ApeBHI!M'h 06bIKHO
BeHieM'b B'h rOpOAax'h POCciHCKIlX'h, AOKasbIBaiIH yqacTie rpawgaH'h B'h rrpaB.TIeHiI! 
H MoriIH AaBaTb liM'h CM'BIIOCTb, HeliSB'BCTHYlO B'h ,[(epwaBaX'h CTporaro, Heorpa
HlIQeHHaro. EAI!HOBlIaCTi5I ••• Ha BOMH'B rrpaBa fOCYAap5I 6bIiII! OrpaHli'IeHbI KO
PbICTOlIlO61eM'h BOI!HOB'h, 

810) II164: CaM'h ~apb AlIeKCaHAP'h, rrpH rOTOBI!BIIIeMC5I BTOpWeHiI! <ppaH-
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del' Car selbst hat beim bevorstehenden Einfalle del' Franzo,sen 
in RuBland eine derartige Volksversammlung berufen, u. die 
Folge hat bewiesen, daB sie sich ihrer Aufgabe wiirdig zeigte. 

Zwischen eine so zu ihrem Volke gesteIlte Regierung u. das 
Yolk dringe ja urn keinen Preis eine fremdartige Ausgeburt, 
d. h. die geheime PoIi:zei ein, die das gegeU!seitige Zutra:uen ver
giftet, ein Milltrauen 'im Busen Beider nahrt, einen Zwiespalt 
ktinstlich hervorruft u. das Yolk demoralisiert. 0, moge sich dies 
jede Slawenregierung zu Herzen nehmen! Nicht jede freiere 
AuBerung ist in bOser Absicht vorgebracht, nicht jede freiere 
Bewegung ist ein Attentat! Wird von unruhigen Tollkopfen, von 
Bosewichtern81l ) etwas Schlechtes gesponnen u. gethan, die ge
setzmaBigen Magistrate werden es ineinem von Zutrauen be
seelten Staate zur KenntniB del' Regierung gelangen lassen u. 
sie zur Zeit in Stand gesetzt das Nothige zu veranstalten. Del' 
ausgezeichnete Perowsky812) hat in RuBland auf das Ab
schaffen813) del' dort ganz unntitzen u. bOs,artigen geheimen 
Polizei, leider bis zur Zeit ohne Erfolg, angetragen u. ihr Fort
bestehen mag nul' dem Z ustande zuzuschreiben 'sein, daB den 
beherzten gosudarj Nikolaj alsogleich814 ) bei seinem Regie
rungsantdtte die Pestel'sche Verschworung tiberraschte. 

In den Beziehungen nach Au Ben waren unseres Erachtens 
dergl,eichen politischen Btindnisse, die nul' die Aufrechterhaltung 
del' sttirzenden u. unbehilflichen Dynastien u. Throne bezwecken, 
aufzugeben, denn was nieht zu halten ist, wird keine Macht auf 
Erden auf die Dauer halten konnen; die ,slawische Regierung 
aber, die815) auf gam anderen Grundlagen beruht, die von einem 
ganz anderen Volke getragen wird, identificirt sich einigermaBen 
dadurch mit den unhaltbaren u. urn Glauben gekommenen, ein
sttirzenden Regierungen, ladet sich den HaB del' VOlker viellei:0hrt 
ohne Grund auf den HaIs, verliert an Achtung bei ihrem Volke 
selbst u. indem sie das Thunliche dabei vernachlassigt, kommt 
auch urn das Zutrauen del" weiteren Stamme. Die Wirkungdieser 

~ySOB'h B'h POCcilO, COSBalI'h rrOAo6HOe HapOAHOe C06paHie I! rrOCII'BgcTBi51. rrOKa
SaiIH( 'ITO OHO 5IBIi.rrO ce65I gOCTOllHbIM'h CBOeH SaAaqlI. V I. vydani nepfelozeno. 

811) h82: HerOA51.5IMH; II164: SIIOA'B5IMII. 
812) Lev Ale k s e j e vic Per 0 V ski j (1792-1856), 1'usky stat

nik, r. 1841 ministr vnitra, znamy zejmena snahou 0 odstraneni krepostneho 
prava, ovsem tak, aby pomescici tim nebyli ochuzeni, snazil se tez 0 zlepseni 
zemske policie. Zabyval se tell numismatikou a poffdil velkou sbirku, jez byla 
potom odevzdana do Eremitaze v Petrohrade, dnesnim Leningmde. 

813) 1182: HaCTaI!BalI'h •.. 0 Sa!{pbITiI! ... AYPHOH TaHHoH rromul,iI! ... II164: 

HaCTallBalI'h ... o6'h yrrpasgHeHiI! ... slIoBpeAHoH TaHHoH rroIIHIl,iI!. 
814) h82: SaCTI!r'h B'h pacrrlIOX'h sarOBOp'h ITecTeJ1H. Il164: SaCTI!r'h Bpac

ITIIOX'h sarOBOp'h ileCTe!15l.. 
815) 1182: ilpaBIITelIbCTBO, rrO'IilOl..Il,ee COBep~eHHO Ha HHHbIX'h OCHOBaHi5Ix'h 

q'BM'h IlPyri5I HHOCTpaHHhl5l. .,[(epwaBbJ. H165: rrpaBI!TelIbCTBO, rrO!{OlO~eeC51. COBep~ 
IIIeHHO Ha II.HHbIX'h OCHOBaH151.X'h, OnI!palO~eeC5I Ha COBepIIIeHHO APyroH HapOA'h, 
q'BM'h rrpO'H5I flHOCTpaHHbl5l. AepwaBbI .. 
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Bundnisse ersetzen unseres Erachtens, die russische Regierung 
anlangend, die noch auBerhalb RuBlands lebenden slawischen 
Stamme hinUinglich, wenn einmal die russische Regierung ihren 
hohen weltgeschichtlichen Beruf erfassend die slawische Idee zu 
ihrem leitenden Stern nehmen u. .sich· auf das Slawenthum 
sttitzen wird. Dann erst werden diese Stamme 8ich zum AnschluB 
an RuBland bereit finden, dessen Art u. die in seiner Folge her
beigefuhrte Beziehung zu RuBlandwir nicht nothig finden u. 
es auch fur unmoglich816) halten im Voraus zu bestimmen. Aus 
den eintretenden Verhaltnissen bildet sich die Art u. Weise des 
Anschlusses heraus. Vor AHem abel' wunschten817 ) wir den Be
stand Sel'biens u. seine innere selbststandige Verwaltung ge
wahrt wissen; die Serben sind RuBland el'geben, sind griechisch 
slawischer Religion, ein tapfel'es, verstandiges u. dabei ein 
poetisches Yolk, ein Yolk, welches die echtslawischen Einrich
tung,en, von denen manche sogar den Russen bereits abgehen, 
treu bewahrt, wohl del' erste slawische Stamm nach den Russen. 
Dieszu thun finden wir auch klug u. aus politischen Motiven ge
boten. Die Serben bilden namlich keinen groBen Staat, sind 
tapfer, begeistel't u. leichtbeweglich, konnen viel leichtel' etwas 
unternehmen als RuBland, welches so viele europaische Beziehun
gen zu berucksichtigen hat u. dabei stehen sie unter RuBlands 
Schutz. Ferner ist hier der Umstand in Anschlag zu bringen, 
daB die 8erben die Aufmerksamkeit aller sudliehen slawisehen 
Stamme bereits auf sich gezogen haben und einen wohlverdienten 
Vorrang unter denselben behaupten. 

Zu allerletzt soIl u. muB im sIawischen Staate die Kirche818) 
aHem die Weihe ertheile'1.1; mit ih1' ist del' Anf.ang, mit ihr das 
Ende.819 ) Del' wahre Slawe fangt auch nie etwas an ohne die 
Hilfe Gottes .anzuflehen820 ) u. endigt nichts ohne ihm fur den 

816) lJ83: C'UITaeM'b 113)IMlliHllM'b ... II165: CqHTaeM'b HeB03MO)f{HbIM'b ... 
817) 1183: )f{eJIaeM'b MbI coxpaHeHi51 6blTi51 Cep6ill ... II165: )f{eJIaeM'b coxpa

HeHi51 Cep6ill ... 
818) 1183: p;OJI)f{Ha UepKOB'b coo6~aTb BceMY CBoe nOMa3aHie. II165: u;epKOB'b 

p;OJI)f{Ha Bce OCB51~aTb. 
819) F. Hegel, Samtl. Werke, XI, str. 85: Nach diesel' Seite steht die 

Religi.on im engsten Zusammenhang mit dem Staatsprinzip ... deBwegen ist 
es, daB der Staat auf Religion beruht; (na stl'. 86) : Wie dahel' die Religion 
beschaffen ist, so del' Staat und seine Verfassung; er ist wil'klich aus del' 
Religion hervorgegangen und zwar so, daB der athenishe, der romishe Staat 
nul' in dem spezifishen Heidenthum dieser Volker moglich war, 'wie eben 
Verfassung hat, als ein protestantisher ... 

Eine andre und entgegengesetzte Thorheit, del' wir in un serer Zeit be
gegnen, ist die Staatsverfassung unabhangig von del' Religion zu finden 
und ausfuhren zu wollen. 

stUI' pomysll proto na nabozenstvi, jez by vyhovovalo slovanskYlli 
statum - a to je pravoslavL 

820) J ak sturovci kladli duraz na stat, nabozenstvi a harmonii mezi 
statem a nabozenstvim, je dukazem rec Kalincakova: "Potah statu k cirkvi 
a eirkvi k statu" (ze dne 3. unora 1843), v niz mezi jin;Y1TI pravl: "Skrze 
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Beistand gedankt zu haben.821) - Diesel' die Mensehheit u. die 
Staaten erhaltende Sinn, muB im 'slawischen Staate bleiben, un
versehrt, lebendig, heilig geachtet. Woher solI all' unser Thun 
kommen, wenn nicht aus den Eingebungen'des Geistes? Wohin 
soIl es gelangen u. wo enden, wenn nieht in dem guten, ge
rechten Thun? "Suchet zuerst das Gottesreich u. das ubrige 
wirdeuch zugegeben werden." Dieser unvergangliehe Sprueh 
wird an der ganzen Geschichte erwahrheitet. Volker, die das 
Gottesreich, die Gereehtigkeit, das wahrhafte, menschliche Thun 
bei Seite warfen, aJuf Gott vergaBe:n u. dem "ubrigen", d. h. nul' 
den weltliehen Interessen sich zuwendeten, sind aIle gefaHen der 
Reihe naeh, u. diesel' Sprueh wird auch in del' Zukunft zur volligen 
Wahrheit werden. F,assen wir Muth, Slawen! Diesel' Sprueh hat 
Geltung in unserem Leben, er lebt in unser alIeI' Brust. Unsere 
Kirehe, d. h. die griechiseh-slawische muB diesen Satz unseren 
Stammen u. unseren Staaten immer ins GedachtniB fuhren u. 
unsere Staaten sieh an derselben halten. Diese Kirehe hat ihren 
derartigen Beruf in unserem Leben immer VOl' Augen gehabt 
u. befindet822) sieh in del' ihr angemessenen Stellung zum Staate, 
vermoge deren sie fahig ist ihn zu wahren. Kein eigenes getst
liches Reich bildend, nicht uber den Staat erhaben, nieht ihm 
unterworfen, geht sie vielmehr mit ihm Hand in Hand, halt sieh 
mit ihm umsehlungen u. es gebrach ihr zu Zeiten nicht an Kraft 
stat jedine muze bYti svet tim, clm bYti ma a jen skrze nabozenstvl muze 
clovecenstvo eile a urcitosti sve dosahnouti. Bez statu neni n{trod mirodem 
a vsichni jedine skrze stat na divadlo sveta vystaupiti mohli. Stat nebude 
podfizen eirkvi, stat nebude nad nlm panovat nebo duch v obou bude totozny. 
A to je budauei en hi storie sveta." Projev vyznamny. (Rkp. v Nar. museu 
v Turc. Sv. Martine.) 

Sam TI. stur piSe ve svych pojednanich historickych toto: "Predsta
wenj tedy 0 Bohu gest wseobecnau podiahau (Grundlage) narodu wselikeho. 
Odtudto wideti, gak nabozenstwj tuze gest spogeno se statem. Swoboda za
giste auplna a wseobecna muze gen tam bYti, kde gednotliwec positiwnjm 
se wj w samem bozstwj ... Tjmto zpusobem stat spocjwa na zaklade nabo
zenstwj." (Rkp. v Slov. Matici v Turc. Sv. Martine.) 

821) N esporne mela vliv na TI. stura i sta f sevyrevova 0 nabozenstvi, 
napsana v Moskvitjaninu (1842, C. 4, stl'. 489 sq.). Tu sevyrev (stejne jako 
stUI') utocl na racionalism a obhajuje pl'avoslavnou chkev. "Ho H3'b BCi>X'b 
Hep;yrOB'b, HaM60JIi>e OIIaCHbIX'b P;JI51 PeJIllrill B'b Hallie BpeM51, eCTb KOHeqHO 
cOMHi>BaID~ilic51 paSYJWb. Y HaC'b He p;OCTllr'b OH'b TaKOrr KparrHOCTll, KaK'b Ha 
3anap;i>, HO TaK)f{e MO)f{eT'b npOll3BoP;llTb 3aMi>THoe oXJIa)f{p;eHie K'b I:eJIl1rill II 
TOJIbKOBaTb )f{M3Hb e51 OP;HllM'b BHi>lliHllM'b 06P51P;OM'b" (str. 498). S. Sevyrev: 
11cTopH51 PYCCKOrr cJIoBecHocTll1846, 1,12: "Hallie PyccKoe Hapop;Hoe Ti>M'b OTJIll
qaeTC51 OT'b p;pyrllX'b, qTO OHO C'b caMaro HaqaJIa 6bITi51 CBoero O!<peCTllJIOCb, 
06JIeKJIOCb B'b XpllCTa ... MbI Ti>CHO COnp51rJIll XPllCTi51HCKOe C'b HapOp;HblM'b." 
16: "ECJIll MbI Bi>PllM'b B'b nOCTeneHHOCTb pa3BllTi51 qeJIOBi>qeCTBa ... M Ha.M'b, no 
BceMY Bi>P051TiID, Ha3HaqeHa KaKa51 HM6yn;b P;OJI51." 18: "B'b IIepBOM'b nepiop;i> 
Pocci51 BocnllTbIBaJIaCb UepKoBbID; BO BTOPOM'b BocnllTaHie e51 npllH51JIa Ha ce651 
BJIaCTb IIpaBllTe.'lbcTBeHHa51." 

822) h84: II HaXOp;I1TC51 B'b cooTBi>TcTBeHHOM'b err oTHollieHill K'b rocyp;ap
CTBY, B'b CJIi>p;cTBie qero OHa II MO)f{eT'b ero OXpaH51Tb; 11186: II HaXOp;51Cb B'b CO
OTBi>TcTBeHHOM'b err OTHOIIleHill K'b rocyp;apCTBY, OHa II MO)f{eT'b ero oxpaHllTb. 
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den ihres hohen Berufs vergesseillen u. zur Bedrlic'kli'I).g, hin
neigenden Fiil'sten1n RuEland mit dem Kreutz in del' Hand, dem 
Patriarchen an del' Spitze entgegenzutreten u. ihm seine heiligen 
Pflichten ins GedachtniE zu l'ufen. Dies moge unsere Kirche 
immerfort VOl' Augen behalten, nie nach Herrschaft streben, 
sich aber auch nie von ihrer hohen SteHung verdrangen u. 
erniedrigen lassen. 

Auf's Einzelne823 ) innerhalb dieser Bestimmungen einzu
gehen erachten wir durchaus nicht flir nothig, da es sich aus 
den angeflihl'ten Hauptmomenten von sich selbst geben wird, 
u. das Einzelne in den staatlichen VerhaItnissen, del' Gesetzge
bung anzugeben, alles vorzuzeichnen, zu regeln u. vol'zuschreiben 
ist nicht die Sache del' Slawen; dieses haal'spalterische Reguli-

~ro~i byrokra- rungsgeschaft liberlassen wir den Bureaukraten, VOl' denen u. 
llCke'rr~m!~rn:"- ihrem V\,7esen aIle unsere Stamme einen unausspl'echlichen Ekel 

haben. Was die Sitte bei unseren Stammen mit sich bringt, was 
sich aus den sittIichen Vel'haltnissen von sich selbst ergibt, was 
auf den el'sten Blick Jedermann einleuchtet, geht bei uns ohne 
aIIe Vorschriften in Erflillung u. die Sitte, die FoIgen del' sitt
lichen Verhaltnisse werden viel heiliger geachtet als ,alle euere 
Verordnungen u. Vol'schriften, eure Paragraphe u. Reglements, 
eure P,atente u. Erlasse zur Darnachhaltung, fur Bul'eaukl'aten, 
ihl' Deutsche! Del' Deutsche tragt alles im Kopfe u. resolwil't 
alles im Begriffe, woraus sich dann die Paragraphe ergeben, u. 

Nemec a 810- da824) dies durch die Rede nicht mitzutheilen ist u. er es auch 
van. ,nicht geben kann, theilt er d'en anderen alles ,auf dem P,apiere 

mit; die Redner lelSen ihre Reden, die Profes8oren ihre Hefte arb ; 
del' Slawe dagegen tragt alles im Hel'zen u. im Geiste u. weiE 
es auch demnach durch die Kraft der Rede mitzutheilen. AIle 
unsere Stamme haben ein entschiedenes Rednertalent u. wo es 
von denselben, wie z. B. von den Bohmen gewichen 1st, geschah 
es in Folge del' Bureaukl'atie, des Druckes u. del' damit verbun
denen Verstummung. 

Welche825) Anforderungen wiran den slawischen Staat 
ste11ten, ist oben auseinandel'gesetzt, nun kommt die R~ihe auch 
darauf, daE wir unseren Stammen, wollen826) sie dem slawischen 
Leben u. seiner Einheitentgegeneilen, ihre Pflichten vorhalten 
u. Ihnen den Weg andeuten, den sie unseres Erachtens zu gehen 

823) 1184: HBlllillIHllM'h C'U'lTaeM'h BXOP;HTh B'h rrop;po6HhIH no 8TOMY rrOBOP;Y 
orrpep;1:lIIeHi5I, TaK'h KaK'h OHO paCKpOeTC5I caMO C060l0 HB'h rlIaBHhIX'h OCHOBaHiH. 
Ih66: HBIIHIIIHHM'h C'II'lTaeM'h BXOP;HTh B'h rrop;po6HOCTH rro rrOBOP;Y 8THX'h rrolIo
)!(eHiH, TaR'h KaR'h Bce BhIHCHIITC5I caMO C060fO HB'h BhIIIIeHBIIO)!{eHHhIX'h OCHOBaHiH. 

824) h84: Taln KaR'h IIX'h (t. j. paragrafy) He.TIhB5I rrepep;aTh HBYCTHOfO 
pi3'l:hfO .•• II166: TaK'h KaR'h rroclIi3p;Hie HelIhB5I rrepep;aTh HBYCTHOfO pi3'l:hfO ••• 

825) 1185: C'h KaRIIl\\H Tpe60BaHimVlH o6par.u;aeMC5I; II167: KaKi5I Tpe6oBaHi5I lIl:bI 
rrpep;'h5IBII5IeM'h ••• 

826) h85: eCJlI! OHi3 )!{ellafOT'h ClIaB5IHCROn )!{HBHII ••• II167: eCIIH OHH melIa
fOT'h cop;i3nCTBOBaTb rrpeycrri35IHifO ClIaB5IHCKOn )!(HBHH ••• 

228 

-l. vy 

I 

haben urn zu jenem hohen Ziel zu gelangen. Und hier nimmt die 
griechisch,slawische Kirche den ersten Rangein, auf welche,827) 
daE unsere Stamme ihre Augen richten, es ihre heilige Pflicht 
ist. Nicht wie man gewohnlich meint u. angibt, besteht del' Un
terschied zwischen del' morgenIandischen u. del' abendIandischen 
katholischen Kil'che nul' darin, daE jene den Pabst verwirft, das 
unbedeutende Wortchen "xaL,et und" in dem Dogma libel' die 
Dreifaltigkeit nicht zulassen will und einigen anderen XuEerlich
keiten, sondern del' Unterschied ist wesentlich und geht durch 
das Ganze durch. Die griechisch-slawische Kirche hat nie ein 
eigenes geistliches Reich ausgebildet,zu828 ) seiner Wahrung u. 
Verwaltung folgIich auch nie einen Pabst, zu seinem alleinigen 
Verwaltel' auch nie den Pl'iesterstand eingesetzt, vielmehr be
gnligte sie sich nm mit einer orgaruschen Vollendung del' Kirche, 
worin del' Priesterstand allerdings vorhanden ist, ohne welchen 
keine Kirche bestehen kann, diesem abel' nul' del' oben auseinan
dergesetzte hohe kirchliche Beruf anvertraut wurde. Diesel' 
Berufenthalt nun die heiligen Pflichten: das Evangelium den 
immer neuankommenden Geschlechtern zu verktinden, diejenigen, 
die es bereits emprangen 1mb en, in demselben zu srtarken, die ewig 
wahre Lehre dem Geiste Aller zuzuflihren u. selbe ihnen be
standig u. ununterbrochen vol'zuhalten, die Gefallenen zu er
heben, die Schwachen 'zu kraftigen, die Machtigen zur Demuth 
zu ermahnen, die DemlithigenergIanzen zu lassen, die UngIlick
lichen zu trosten, die GIlicklichen zu warnen, aIle insgesammt 
durch die heiligen Verrichtungen mit dem Christlichen i,n eine 
innige Bel'lihrung zu bringen, u. hiebei blieb die griechisch-sla
wische Kirche stehen, nichts mehr dartiber sich anmaEend.829 ) 

827) h85: ... u;epROB'h ••• , K'h KOTopon 06par.u;aTh CBOH BBOphI eCTh CB5Ir.u;eH
Ha5I 06lIBaHHOCTh HaIIIHX'h IIIIeMeH'h. II167: H CBlIr.u;eHHalI 06lIBaHHOCTh HalIUlX'h 
rilIeMeH'h 06par.u;aTh K'h Hen (t. j. cfrkvi) CBOH BBOphl.. . 

828) 1185: (P;YXOBHaro rocyp;apCTBa), P;JI5I ero COXpaHeH1lI H yrrpaBlleHIH HH
Korp;a He CTaBlIlIa ilaHhI H P;YXOBHon IepapxiH; Ih67: (P;yxoBHaro rOCYAapCTBa), 
He BOBBop;lllIa rraHhI H P;YXOBeHCTBa Ha CTerreHh ep;l'IHaro yrrpaBln'eJI5I. 

829) Srv. co pise S. sevyrev v kritice k sebran~7Ill aktum historickYm 
v Mosvitjaninu (1842, C. 1, str. 217-246, AKThl HCTOpH'l:eCRie, co6paHHhle 
H H3p;aHHhle Apxeorp. ]{oMMicciefO), na stl'. 246. "TaK'h BCi3 ElTi3 KpacHopi3'l:HBhISI 
rrocllaHiH •• , lI,epRBhI •.• KaK'h OHa CBOHM'h WHBblM'h MoryqHM'h H rrpOCThlM'h 
rllarOIIOM'h YHH'l:TOWalI1l. paCKOlIhI... atd.... OCBlIr.u;aJIIi HpaBhI rpy6aro er.u;e 
Hapop;a; rroyqaJIa BllaCTH II HapOp;'h, H HacTaBlleHieM.'h II rrpHMi3pOM'h co6cTBeH
Hon cBoen rrOKopHOCTH; lIBlllICh C'h eJIeelll:'h YTi3IIIeH1lI H C'h CJIOBOM'h HaCTaBH
TelIhHbIM'h B'h 6i3p;ax'h Ha pop;a H B'h ceMenHbIX'h HeC'l:aCTilIX'h BllacTHTelIen; IIfO-
6oBifO MHpHlIa lIl:e)!{p;oyco6i5I; YHH'l:TO)!{aJIa OCTaTKH BJIaCTH TaTap'h; lIBII5I1IaCh 
rrocpep;HHu;efO Me)](P;Y I{H5I3hlIlIl:H yp;i3lIhHhlMH •.. ; xpaHIwa H 6IIarOCIIOBII5I1Ia CTa
pHHy H rrpep;aHilI B'h ropop;ax'h p;peBHHX'h; cMlIplIlIa CBoe BOllie II 06JIH'l:alIa 
K.'I51TBOHapYilieHie KHlIBen foI0Mi3CTHhIX'h - rrpHrOTOBllJIa Bce Heo6xop;~lIl:oe K'h 
YTBep)!{p;eHifO ep;HHOp;ep)!{aBI5l PYCCKaro - II rrOKa er.u;e He 6hIlIO B'h Poccm ep;HH
CTBa rrOJIllTH'l:eCKarO, ep;HHCTBa BHi311IHlIro, p;ep)!{alla B'h pYKaX'h CBOIIX'h ep;HHCTBO 
BHYTpeHHee, ep;HHCTBO p;yxoBlwe, 6bIBrnee y HaC'h rrpep;Te'l:elO H ep;HHCTBa rocy
AapCTBeHHaro. HeBpHMhIM'h, P;YXOBHbIM'h Ti3Jl0M'h rrpOHHRaiia PYCCKalI lI,epKOB'h 
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Rozdily mezi 
pravoslavnou 

a katoI. cirm. 

Poslani pravo .. 
cirkve. 

................ + ..................... --------------.. 



Dem ~ries~ers~~nde gab si~ nu~ di:sen hohen Beruf, [wie ge
s.agt], m dIe ~ande u. da Sle kem e1genes Reich grundete, folg
hch aueh keme Verwalter desselben ihr nothig waren wenn sie 
aueh die mit dem Beruf der Kirehe betrauten Priester ~infuhrte 
machte sie diese nieht den romisehen gleich, zu Herrschern u: 
das Volkzu Unterthanen, lieB830) nieht gleieh dieser nur die 
Priester zum VerstandniB del' Lehre ZU, maehte sie sie nicht 
wie die romisehe zur Pforte u. alleinigen Pfortnern in das Got
tesreieh, sondern vertraute ihnen nur die Leitung des Volkes 
an, sehied sie ubrigens vom Volke nicht, verbot ihnen die Ver-

Rozdily mezi bindung831) mit demselben nicht durch das unnaturliche Gebot 
pravosl. a kato!. d Eh I . k ·t tatt te 'h' . (prot.) cirkvi. er e omg e1 , ges e 1 nen 1m Gegentheil die Ehe u. der-

gestalt die Verbindung mit den Ihrigen, sehloB das Yolk durch 
den Gebraueh einer fremden Spraehe von der Lehre u. dem Ver
standniB des kirehliehen Cultus nieht aus, fuhrte im Gegentheil 
die dem Volke eigenthumliche Sprache bei allen Nationen in die 
heilige Schrift, in die Kirche ein, setzte nie wie die katholisehe 
fest, daB nul' dIe Erfullung der vom Priester vorgesehriebenen 
Verriehtungen den Weg zum ewigen Leben bahne,832) gewohnte 
folglieh das Yolk nicht an mechanische, sinnlose Verriehtungen 
del' Andacht833) u. sonstiger guten Werke, an die Annahme des 
Scheins fur das Wesen, des XuB,erlichen fur das Innerliche u. 
k~echtete~emgemaB den Geist des Yolks nie, lieB ihn nicht Vlrie 
(he kathohsche zusammenschrumpfen u. in die 'sogenannte Bi
gotterie sttirzen.834) Das griechisch-slawi8che Yolk ist uberall 

BCt paSpOSl!tHHble el.IJ;e COCTaBbl yp,t;lbHOM PYCH, CB5ISY5I HXn Bn Op,HO - H Pyc
~Roe rocyp,apcTBO, MO)!{HO CRasaTb 6WlO P,YXOBHbIMn qap,OMn PYCCROM IJ;epRBbI. 
3P,,!,Cb, Bn MOCR21t, Y rp06HliL\hl CB5ITarO neTpa 9:yp,oTBopL\a ... JIe)!{HTn H rrep
Bblli OCB5IIL\eHHblH RaMeHb, Ha KOTOpO.Mn CTano TBepp,o II rocyp,apcTBo PYCClwe." 

830) h85: OHa rrOCTaBIIna p,YXOBeHCTBO p,n5I paSYMtHi5I yqeHi5I, a He cp,tnana 
HXn, RaRn PHMCRa>I, ep,HHCTBeHHbIM0. rrpHBpaTHHRaMH IJ;apcTBa BO)!{b5Iro. (Pre
kladatel, jak videt, neporozumel textu; ze zaporne vety Hess nicht ... ucinil 
kladnou.) lIm: OHa He rrpep,OCTaBIiJIa P,YXOBeHCTBY HCRnlOqHTenbHaro TonROBaHi5I 
xpHCTiaHCRaro yqeHi5I, He rrOCTaBHiIa CB5IIL\eHHO CiIYWHTeneM ep,HHCTBeHHbIMH 
rrpHBpaTHHKaMH Il,apCTBa BOWb5IrO, KaKn BTO cAtna!1a PHMCKa5I Il,epKOBn. 

831) hS5: COep,liHeHie; II167: ciIi>IHie. 
.v 832) V podobnem vduchu Sevyrev: Tam (t. j. na Zapade) "MepTBbJM iIanlH

CIZlH 5I3bIRn, p,ocTyrrHblH TonbKO Op,HHlIln yqeHblMn nlOp,5IMn, BOBce qYWp,bIM Ha
pop,y ... Y HaCn we 6bIJIO HCROHH wHBoe, C:roBeHo-PyccRoe cnOBO •.. (220) ... 
rp,t )!{e MbI HaHp,eMn TaRoe rronHoe, u;tiIbHoe Cni>IHie Peniri0. XPHCTi5IHCROM Cn 
)!{H3HilO Hapop,a, RaR He Bn p,peBHeM HaweM PyC0.? 

833) h86: 6iIarOqeCTi5I; Ih68: Bn 6narOQeCTi5I." 
834) Proti katolicismu psal rovnez Tjutcev ve stati "La papaute et la 

question romaine", uverejnene r. 1850 v "Revue des Deux Mondes", vytykaje 
mu, ze katol. cirkev "avait cesse d'etre au milieu de la grande societe hu
maine, une societe de fideles librement reunie en esprit et en verite sous 
Ia loi du Christ" - a ze se staIa "une institution, une puissance poIitique". 
(PoIn. sobr. soc. F. J. Tjutceva, S. Pet. 1913, str. 355.) V teto stati obraci 
se Tjutcev ostre take proti zapadu. (Nous connaissons Ie fetichisme des 
Occidentaux pour tout ce qui est forme, formule et mecanisme politique, 
str. 353; rovnez viz c1. "La Russie et la revolution".) 
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u. in allen Landern religios u. mit Recht, doch mit Blindheit ge
schlagen u. bigott wie das katholische ist es nirgends. Im engsten 
Zus;ammenhange steht damit, daB del' Cultus nicht zum Haupt
theil des religiosen Dienstes erhoben wurde, sondern mit del' 
Lehre einen gleiehen Rang einnahm u. wo es nicht der Fall ist, 
ist es eine Ausnahme, ein vielleicht in del' llothigen Bildung del' 
Geistlichkeit wul'zelnder Fehler, ferner steht damit in Verb in
dung, daB die griechisch-slawische Kirche uber den Maria-Dienst 
Christus keinen Augenblick vergaB, daB das gri1echiseh-slawische 
Yolk wohl die heiligen BHder in del' Kirche anschaut, u. das BUd 
ist, wie man weiB, die reinste geilstige Vorstellung des seiner 
sinnlichen Hullen entkleideten WesBl1s, abel' diese BHder den 
katholischen gleieh nichtanbetet, u. es zwar seine Kloster, wo 
die me~sten historischen Denkmalerseiner Vergangenheit auf
bewahrt werden, besucht, bei aHem dem die das katholische Yolk 
jepzt nul' noch entsittlichend6ln Wallfahrten nieht anstellt usf. 
Die griechisch-slawische Kirche hat nicht die AnmaBung, die 
Herrschsucht, die Knechtung, die XuBerIichkeit del' Katholischen, 
sie hat aber wie diese eine'll, wenn auch von ihr wesentlich ab
weichel1den Priesterstand u. demg~emaB ein Opfel',835) einen er
greifenden Cultns; anderers,eits836) entbehrt sie nicht des kirch
lichen Ol'gani8mus, der Einheit, des Opfers, wie die protestan
tische, sie hat jedoch gleich diesel' die Innigkeit, die Lehre, das 
Ver,standniB aufzuweisen, odeI' 8ich den Vveg dazu offen gelasse:n, 
foIgendermaBen ist sie die uber beide Erhabene u. sie in ihren 
Mangeln u. Einseitigkeit verbessernde. Ferner hat diese Kirche 
nie wie die katholische mit del' geistlichen Herrschsucht nach der 
weltlichen Herrschaft gestrebt, hat die Religion, das Heiligste 
zum Mittel weltlicher, wohl aueh schmutziger Zwecke nie herab
gesetzt u. entwurdigt, sich837) mit Verbrechennie besudJelt, mit 
dem unchristlichen, diabolischen Treiben der Inquisition838) u. 
Jesuiten u. Consorten nie was gemein gehabt,sondern hat sich 
dem Staate in seinem hohen Beruf angeschlossen u. demselben 
dabei Beistand geleistet, in seinen Fehltritten abel' sich fum voll 
hohen BewuBtseins entgegengesetzt; moge wohl dies,er hohe 
Beruf den Augen del' griechisch-slawischen Kirehe auch nie ent
schwinden! In839 ) RuBland 1st das Oberhaupt des Volkes del' 
Vertreter del' Kirche nach AuBen; wollte es der Geist des Sla-

835) 1186: eCTb )!{epTBa II BenHqeCTBeHHoe 13orocny)!{eHie; Ih68: eCTb TaHHCTBO 
H rny60Ro saxBaTbIBalOl.IJ;ee 60rOCJIy)!{eHie. 

836) h86: OHa TOqHO TaR)!{e He JI0.WeHa Il,epROBHaro YCTpOMCTBa H ep,HHCTBa, 
IZaRn Ha rrp. npOTeCTaHTCRa5I ... ; Ih68: OHa Cn p,pyroH CTOPOHbI He nHweHa 
Il,epKOBHaro YCTpOMCTBa ]I ep,0.HCTBa rrop,06HO rrpOTeCTaHCRoM ... 

837) h86: rrpOTHBHJIaCb ero H3nHweCTBaMn. 
838) Pfipsano tuzkou. 
839) Ihs8: Hap,o el.IJ;e rrOIvlHHTb, qTO Bn Pocdu rnaBa Hapop,a eCTb no BHtW

HOCTH rrpep,CTaBHTenb Il,epRBH. nYCTb )!{e p;YXn CnaB5IHCTBa rrpUHeCeTn Cn c06olO 
CqaCTnHBOe BbIIIOJIHeHie e5I BblCOROM Sap;aqH. V 1. vyd. neprelozeno. 
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wenthums mit sich bringen, daD sich diese hohe Aufgabe segens
reich erweise! AuDerdem ist bei del" griechisch-sIawischen 
Kirche festzuhalten, daD sie del' katholischen gleich nicht ver
steinerte, gegen den Protestantismus sich nie feindselig verhielt 
u. verschloD, in Folge dessen abel" die Fortbildung, die groDere 
Innigkeit, das nahere VerstandniB, die strenge Beachtung der 
Lehre nicht zur Unmoglichkeit macht, auf die Art del" katholi
schen, die den Protestantismus auf ewig :mit Ba1llIl beiegte, den
selben auf immer flir Ketzer ausschrie u. um840) seine ganze 
Fortentwickelung sich nicht im Mindesten, als ware er da nicht 
gewesen, beklimmert. Allerdings darf nie dieerwahnte Fort
bildung in die Einseitigkeit, Verfllichtigung des Protestantismus 
ausarten, muD innerhalb der Kirche sich bewegen, unseres Er
achtens ist jedoch bei del" Fortbildung VOl" dem protestantischen 
Verlauf wenig zu flirchten, da die Slawen nicht nul" Kopf haben 
u. resolwiren wie die Germanen, sondern auch v,ermo-ge ihres 
Herzens u. Geistes erkennen, verbinden u. das Erkannte ins 
Werk zu setzen streben. Nebst aHem dem hat die griech1sch
slawische Kirche Andersdenkende841 ) nie verfolgt, lieD sich viel
mehrauch gegen diese yom Geiste christlicher Liebe leiten u. 
dem rUBsischen Yolk ist es auch nie eingefallen ein Yolk deDhalb, 
weil es einer anderen Religion zugethan ist, zu has sen u. zu be
drlicken. Del' Katholicismus u. kathoIische Regierungen haben 
dagegen dies nie unterlassen, vorzliglich damals, als sie noch von 
einer Macht unterstlitzt wurden. Grauelthaten diesel" Art in 
Spani,en, Frankreich, osterreich sind jedem bekannt. Was842) in 
Polen yorgeht, ist aus politischen Grlinden motivirt u. dasjenige, 
was dle russische Regierung dort thut, wie machtig sie auch 
sein mag, ist eigentlich nicht gegen den Katholicismus gerichtet. 
Halt man alles libel' die griechisch-slawische Kirche Gesagte zu
sammen, unwillklirlich wird man zu del' uberzeugung gezwungeu 
siesei die Kirche des Slawenthums u. die del' Zukunft. ' 

st(ll;ova touha 0 du heilige Kirche unserer Vater die du den ersten christ-
P:as~::t~~~,f'1~' lichen'Segen von del' Hohe Neutl'as, Vel~hrads u. Vysehl'ads libel' 

uns,ere Stamme sprachst, einst schon .auf dem Punkte standest 
unsere gauze VOlkerfamiHe geistigzu verbinden u. zu einen, 
0, kehre wIeder bei uns ein !erhebe unsere Herzen zu dem nie 
Verganglichen u. kraftige unseren Geist zur Vollflihrung eines 
hohen Eerufs. Fast aIle unsere Stamme, die Bohmen ebenso 

840) 1187: He sa60TIlTC5!; Ih69: He Sa60H!!IaCb. 
841) Ii87: He rrpec.TIl;AOBaJIa HHOBl;pu;eBb ••• ; Ih69: He rrpeCJIl;AOBaJIa MbICIllIB

WHXb Cb HelO paSHO. 
842) 1187: Al;J;iCTBi5I Poccil1 Bb ilOJIbWl; 06b5ICH5IIOTC5! rrOJIHTl1qeCKl'IMll rrpl1-

qllHaMll I1 co6CTBeHHo HarrpaBJIeHbl He rrpOHlBb KaTOJIllqeCTBa. Ih69: Al;J;iCTBi5! 
POCcill Bb ilOJIbWl; 06b5!CH5IlOTC5I rrOJH!TllqeCKHMI1 rrpl1ql1HaMIi H TO, "ITO TBOPI1TC5I 
TaMb PYCCKI1Mb npaBlHeJIbCTBOMb, co6CTBeHHO HarrpaBJIeHHO He rrpOTI1Bb KaTO
JIHqeCTBa. 
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gut wie die Slowaken, die Polen wie die Kroaten waren schon in 
deinem SchooD du Mutter del' Slawen, u. nul' als die Fremd
herrschaft ein;iB, ~orgte sie flir deine Ausweisung um an deine 
Stelle die fremde katholische einzuflihrell die die Fremdherl'
schaft libel' unsere Stamme befestigte u. sie zur Beute den 
Fremden gab. Ja die Fremdherrschaft untergrabt dich auch 
heute, wo du in ihrem Bereiche bist, doch843) sie geht frliher 
unter als Du die Du zu del" Zukunft zu sprechen u. ein lebells
fahiges Yolk: dessen Geiste u. Beruf du entsprichst, zu leiten 
hast! SolI nm einmal jene verhaD te Herrschaft gebrochen Bein, 
u. stlirzen, die844) Herzen del" Deinigen werden Dir entgegen 
jauchzen u. Dir freiwillig del' Glitigen zufliegen! 

Die gewohnliche Einwendung del' Fremden gegen mese Odmit .. vYtku 

Kirche besteht in ihrer angeblichen Stagnation, al1ein erwagt s~~rt~e~l:kv~o, 
man die Sache gehorig, wird Jedermann einleuchtend, daD die k polit. moei. 

Kirche, die ein Yolk aufrechterhielt, die Gottesfurcht, die An-
dacht, die Kraft eines Yolks [aufJbewahrte, ihm nebstbei seine 
Frische u. unverdorbenes Herz erhielt, nicht in Stagnation be-
griffen ist, vielfuehr voll [del"] Lebenskraft war u. sein muD. 
Del' griechisch~slawischen Kirche ,erging es nul' wie demjenigen., 
der845) sich nicht viel in di,e Welt drangt u. sich in ihr herum-
treibt, im Gegentheil zu Hause bleibt bei den Seinigen u. bei 
seinem Berufe. Von einem solchen glaubt die Welt dann, er ware 
nicht flir das Leben geschaffen u. ktimmert sich wenig um den-
selben. Alles hat indieD seine Zeit; die griechisch-slaw1sche 
Kirche war bis jetzt bei den Ihrigen geblieben u. lag da ihrem 
Berufe ob, es wird abel' auch die Zeit kommen, wo sie von dem 
Lauf del' Gesch1ch te auf ein groD,es Wirkungsfeld berufen, sein 
wird. Und da erst wid sie sich in del" Ftille des Lebens entfalten, 
denn sage man uns doch eine Kirche, die ohne ein weltgeschicht-
lieh wirkendes Yolk zu einer Flille del" Thatigkeit gekommen 
ware? Die Slawel1 waren bis .auf die neuesten Zeiten im Hinter-
grund:e del' Weltgeschichte u. dort mit Ihnen war auch ihre 
Kirche. 

Wende uns nebstbei Niemand ein, daD wir den Slawen die 
Kirche als Mittel zur politischen Vereinigunganrathen, ist's 
doch kIm, was wir durch das Slawenthum anstreben u. dessen 
[seinem] Berui entslprkht allein u. einzig diese Kirche. Nie u. 
nimmermehr vertragt sich das Slawenthum mit dem romisehen 

843) IJ87: HO OHO CROPO naAeTb, a Tbl rOBopHlllb 6YAym;eMY I1 PYROBOAlillib 
WIiBbIMb •.• HapOAOMb ••• 1I169: HO OHO CROPO naAeTb, a rrepeAb To6olO BC5I 6y

Aym;HOCTb H Tbl PYKOBOAlIllib WHBbIMb •.• Hapo,n;OMb ••• 
844) hS7: cepAu;a CJIamIHb BOClZJIIiKHYTb Cb To6olO; Ih69: cepAu;a CJIaB5IHb 

BOCTopweHHO BCTPl;T5ITb Te65I. 
845) hss: "ITO ••. 6bIBaeTb Cb Tl;MIl JIlOAbMI1, KOTopble He rOH5IlOTC5I sa MH

pOMb ••• ; lIl7O: "ITO •.• 6hIBaeTb Cb Tl;r.m JIIOAbMI1, KOTopble He CTpeM5ITC5I WI1Tb 

Bb CBl;Tl;. 
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Catholicismus, u. die morgenlandisehe Kirche war einst fast 
allen unseren Stammen gemeinsam und ist ihr wahres Eigen
thum; wir weisen Ihnen das, was Ihnen angehort. 

Nutnost spo- Das. Zweite, worauf sieh die Slawen vorzubereiten haben, 
leen,,};ec! lite- 1st die Gemeinschaftlichkeit einer Iiterarisehen Sprache,846) 

.arm. denn weI' sahe es nicht ein, daB die Vielheit del' Literaturen clem 
EinverstandniB, del' Entwickelung des Geistes, dem gemein
sehaftlichen HandeIn ungemein hemmend in den Weg tritt? Die 
Slawen haben viele Literaturen, doch werden sie bei ihrer Klein
winzigkeit im Stande sein, zumal wenn sie mehr u. mehr auf die 
Schaubuhne der Weltgeschichte treten, den groBen Anforderun
gen del' menschlichen Entwickelung damit zu entsprechen? Und 
in Anbetl'acht der westlichen Litel'aturen: der deutschen, del' 
franzosischen, der englischen, s1nd diese Litel'aturen aile, mit 
Ausnahme der bedeutenderen l'ussisehen, klein u. bei weitem 
nngenligend, die bohmische nicht ausgenommen, u. so lange sie 
1n diesem Zerfall verbleiben, ist nicht einmal die Moglichkeit fur 
sie da, etwas Bedeutendes zu leisten, denn welche Anspornung 
fUr den Geist, welche Mittel, welche Wirkung ist den einzelnen 
Literaturen bei dem kleinen Felde, welches sie inne haben, ge
gonnt und wie weit konnen sie es derart mit der menschlichen 

. 0 slov~n. vza: Entwickelung bringen? Die Wechselseitigk,eit847 ) unter den 
Jemnostl Kolla- S1 . t hI k th I"bl' h d h . t . rove. awen IS WO. ,aner ennenswer u. 0 lC, oc IS' sle nul' 

ein kleines El'satzmittel in del' N oth u. kann nie allgemein im 
Leben aller Stamme um sich greiien. Zu e1ner Literatur sich zu 
begeben, haben die Slawen allen Grund u. es wird ihnen von der 
menschlichen politis chen u. geschichtlichen Seite zur Pflkht ge-

Duvody pro rus.. macht. uber die Wahl diesel' Literatur kann kein ZVfeifel ob-
tinn jako spo- It "II d' S 11 "b I " ht ··t d h leeny jazyk lite- wa en, WI mann Ie ac Le u er laupt nIcll unnu z re. en u. 

rami. schrauben. AIle die slawischen Literaturen mit Ausnahme del' 
russischen sind auf kleinel'e Stamme u. folglich klei'lle Gebiete 
beschrankt, demzufolge konnte in del' Wahl del' allgemeinen sla
wischen Litemtur-Spl'ache nul' die Frage zwischen del' altslawi
schen Sprache u. del' russischen Sprache entstehen. Die alt-

846) Navrhoval-li E. stUI' rustinu jako spolecny lited.rl11 jazyk slo
van sky, nebyl na Slovensku osamocen. Doporucoval ji M. Bamuljak, Michal 
Chrastek, Kuzmany, Bodza, Mik. Dohnany a j. Primo vyznamny projev 
v letech 60tych podava V. P. T6th v Sokole (1866). Viz 0 tom podrobne 
v stati: J. Jirasek: Slovensb'i snahy 0 uvedenie rustiny na Slovensko. Prudy, 
roc. VIII., str. -1,78 sq. Take v cechach a na Morave pomysleli na rustinu jako 
vseobecny jazyk spisovny. Viz studii: J. Jirasek: "Rusko a my", str. 54-62. 

847) Kollarova vzajemnost slovanska je proti stU rove koncepci. Kollar 
primo se vyslovuje p1'oti pfipojeni se k Rusku. Podle neho Slovane "pod 
cizimi, neslovanskYmi v1adafi, jsou-li snasenlivi, najdou slabSi kmenove slo
vanstf vice 1'ukojemstvl a jistoty pro zv1astni samostatnost a trvani sveho 
nareci, jez by jinak pod panovnikem druheho mocnejSiho nareci slovanskeho, 
dIe zakonu pHtazlivosti, od neho cele pohlceno, aneb aspon s nfm slito byti 
a konecne zmizeti mohlo". (J. Kollar: Rozpravy 0 slovanske vzajemnosti, 
Pl'aha, 1929, str. 215.) 
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slawische Sprache ist aber als solche aus d~m ~eben ve~schwun
den ist beinahe todt .sie hat nicht mehr dIe Blegsamkelt u. den 
Sch~ung einer lebendigen, u. wir brauc~en ei~ lebendiges .. vyo:-t, 
folgli:ch bleibt nur die russisiche als dIe ~llem d~zu .. be~ahlg(,e, 
denn sie ist die Spmche des groBteIn, emes selbstandlgen ~. 
weit u. breit herrschenden Stammes, we1chem. ~uch ~?endr~m 
die Hegemonie in der slawischen. VOl~erlamll~e ge.?u~rt, 1St 
auBerdem unter allen slawischen dIe relchste, dire ~'afhgs~e u. 
volltonendste mit dem Geprage der Macht begabt. DIe serbl~che 
steht in dies~n Eigenschaften hinter ihr gleich ,auf der z~elt~n 
Stufe. Damit ist nicht gesagt, daB auch dann, nachdem S18. dIe 
allO'emeine Literatursprache der Slawen geworden, manches l1lcht 
in "'del' Litel'atur dereinzelnen Stan;me geschriebe~ wel'd.en 
konnte, vorzuglicherweise in der Poesle usf., doch bel den em
zelnen Literaturen ist unseres Bleibens nicht, denn was hat z. 
B. die danische Literatur an del' Seite del' deutschen aufzu
weislen? Die l'ussische Litel'atur empfiehlt sich auch a~s d~r 
Hins1chtzu der allgemein slawischen, weil sie durch em dIe 
Surache vollkommen u. ohne jedweden N othbehelf darS'tellend~s 
Alphabet in del' Schl'ift wiedergegeben wird, wo dageg.en dIe 
anderen slawischen Literaturen, mit Ausnahme del' serbl~.chen, 
sich mit dem lateinischen Alphabet zur Noth behelfen mussen . 
Von848) del' Eigenliebe des Menschen ist ,es nic~~ zu erwar~en, 
daB unsere Stamme sich zu diesem groBen Verelmgunpschntt~ 
freiwillig entschlieBen wurden, u. unter diesen Umstanden b~l 
del' Fremdherrschaft, ist es urn keinen Preis durchzusetzen, d~e 
O'roBe Ange1eO'enheit wird erst bei dem Drange wichtigel' poh
tischer Begeb~nheiten zum Wahl del' Slawen entscheiden .. Unter
dessen is't es gut, daB man die Sache anregt, davonspncht, u. 
die Geister dafur vorbereitet.849 ) 

848) h89: no caMomo6ilo mOACKOMY ... ; IIm: 3H~n JllOA.Crsoe cal\'lOJlJ;06ie. ; . 
849) Srv. Ntlr. nov. Vajanskeho. yiz 0 tom cl. J. vJIraska: VaJansky, 

PrUdy. To, co tu Il. s!u~' po.u~e vna~naCll, st3'lo s~ ~~dock.avou :ouho~ Hur
bana Vajanskeho. E. stUI', Jeste VIce a uvedomeleJl VaJa:r;sky nepror,?ko
vaH l1ada1'mo: ty velke polit~~ke udalosti l?riSly,; Pouz~ vy~le1e~ ~one~ud 
jinY. Ale politickou svobodu prmesly Sl?,:anu~ :t::rece. Sam~. :stUI' IOZVl~ul 
ostatne slreji tuto svou myslenku v hlstonckych rozprav3;ch, chovanycl: 
v Slov. Matici (Turc, Sv. Martin) remito slovy: "WystauPJ do vpo!e pl~oh 
wetru Slowanskemu zwlasre nynegsj swetohistoricky ~arod, ~ ne~z mOZll? 
rici ze ted' gestli ne wsudy mocj swau, tedy wzdelanostJ, znamost~m, 
nau'kau, gazykem swYm swetem wladne. Pfigdef 0 tot~ geho .wla~anJ a 
wsecko co s njm spogeno gest; i budei: bog kruty, alef wek zasIJbe~~ sh1'o
mazdj 'pod prapory swe bogownjku nec~tnych, zap?Jem neywre~egsJm za
njcenych, genz nebudau znati ustupovmtl, ale p2,datl na p,:Y\volenJ, geho,;. 0 

A wygdei: z bogu techto krutych wek nas gako wysla ~ walky ~lwlu 
rozkacenych zeme horami owencena, morem opasana, re~aml poor~na; zo
rami ozafowana sluncem oswjcena, wetry kolebana i rozblgei: na nJ stanky 
swe radosi: a ut~cha. Byl swet hellensky peknY ... budei: nas pekrry, prawy 
a dob1'Y". 
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Vseobecne 
uvahy 0 deji
nach narodu. 

, N ach eitneI?5eden8.50) Sommer tritt Herbst u. zuletzt Winter 
m del~ NatUl: em, u .. dle~~ Erscheinung findet sich in del' Welt
gesehl'~~te wIeder. DIe Volker, welche sich in der Hitze del' Arbeit 
abgemuht haben, treten von del' Schaublihne allmalig ab worauf 
in. del' Ge~ehichte ~1ne unerquickliche Zeit erfolgt, del" ge1stige 
Wmte~, m:t dem em Leben, abgesehlossen wU'd. Naeh del' Flille 
d~s griechisehen Lebens trltt dort 'ein widerwartiger Zeitraum 
;m, .. nach del' romischen Bliithe dieabstoBende Kaiserzeit u. uns 
;~edunkt. es,. als ware gegenwartig in Europa eine SD unerquiek
nche Zelt e;ngetreten., - Die Entwickelung del' Mensehheit hort 
trotzdem m?h~ auf, dIe ewigen Wahrheiten gehen deBhalb nicht 
~;u Gr~Thde, Ja 1m Gegentheil, wie die Natur mach dem Winter mit 
~lem ell1bre~henden Frlihjahr zu neuem lippigen Leben sich er
nebt, u. mIt ~rneuerten Kraften ihre Thatigkeit beg1'nnt, als'O 
~eht es auch 1m Leben ~er Menschheit. Welche Flille u. Kraft 
[les. Leb~lls. entfaltete sleh nach dem aufgelOsten romischen 
KarserrelCh In dem Germanenthum u. unter den Romanen! E1ne 
eigenthlimliche Erscheinung begleitet noeh die auf die Hoh~ ihrer 
Kraft gebraehte Thatigkeit del' groBen gesehichtliehen Volker 
da~ ~ie namlich auf diesel' Hohe angelangt, u. L.'11 Besitze de; 
ge~shg~n Ober~errschaft tiber die VOlker, ihnen auch das Ge
prage 1hres Geistes aufzudrtieken sich bemlihen. So sehen WIT 
Alexander den GroBen mit den Griechen die Welt durchsttirmen 
u', ~on dem851) Eifel' ergri~fen, di~ Welt mit del' griechische1~ 
Bll~ung zu er~unen,ebenso rmgen dIe Romer nach dem Imperium 
orb1s,auf gIelChe Weise tragen sich die Germanen mit del' Idee 
emes aIIgemein~christlichen Kaiserreichs u. das letzte westliche 
Streben del' Art war das del' Romanen unter Napoleon dem 
Man?€ des SchicksaIs. Es s,ind dies freilieh nur Versudhe u. 
seheltern an der Unmoglichl\;eit del' Ausftihrung. Gleichwi,e 
Casar852) mit seinem Sehwert del' Weltgeschiehte die Bahn 
nach Gallien gebrochen, wo sie bald nachher auftmt bahnte Na
poleon ihr .den Weg in das Sla;wenland und zog es'mit Gewalt 
m das. Bel'eLCh des, weltgeschichtlichen Bodensein. Wie zum Dank 
d.aftir i.st diesel' a,uBerordentliche Mann, von den853) Franzos,en 
emers81ts verschrIeen, anderseits vergottert von den Deutschen 
weil sie von i~m ~u Ieiden hatten, gehaBt,' von den Srawen ~ 
VO~'dergrund In emem ebenblirtigen Kampf liberwunden am 
m81sten von Ihnen l'khtig beurrtheiIt u. anerkannt worden: Die 
h~r~?rragend:s'ten ~eister del' Slawen, "ein Puskin, 'ein Miekie
VICZ sagten Ihm dIe wahrsten Worte nach u. gegenwartig ftihrt 

850) I190; E'b rrp"pOAi3 rrOCJIi3 Ka)f{AOli BeCHbI HacTynaeT'b oceHb ... lIl71; 
E'b n~~POAi3 rroc.rri3 Ka)f{Aa~O lli3Ta HacTynaeT'b ocem, ... 

I) 1190: rrOJIOH'b pBeHl5! ... III72: TIOJIOH'b CTpell!JIeHi5!. 
852) h90: KaK'b I1MrrepaTOp'b ... lIm: KaK'b IJ;esap'b 
853) I191: rf!paHlWsaMli; V II. vyd. neprelozeno. . .. 
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del' Russe Demidow854) auf Elba ein Napoleonisches. Museur.n 
auf. uber die Zukunft hatte diesel' Mann dunkle Ahnungen, die 
er d€'Il Freunden auf St. Helena in verlraulichen Gespl'achen mit
theilt. Das Slawenthum kannte diesel' Mann nicht, e1' kannte nur 
RuBland auf dessen Gefilden sein Stel~ll erbleichte u. sein Zau
berstab brach, del' dort in seinem SchooBe liegt. 

Die Menschheit, mag es auch 'scheinen, daB sie versinke, 
kann sich s,elbst doch auf lange nicht untreu werden und von 
ihrem Wesen abfal1en,zumal bei den ungeheueren Fortschritten 
der Neuzeit. Es geht immer weiter u. wohin es am Ende kommt, 
kann Niemand im Vol'aus, hestirnmen. Doeh schl,echter werden 
kann es nul' zeitweise. 

Erhebet855) Eure langegebeugten Herzen, Slawen, u. fasset 
Muth zum Handeln mit HiIfe Gottes'! Leer ist .aber alIer National
eigendlinkel, del' keinen tieferen Keirn in sich birgt. Urn die 
Menschheit gehtes zuletzt, deren wir mit ,allen anderen Volkern 
Glieder sind. 

Dies unsere Botschaft! Moge sieso empiangen werden, wie 
sie gemeillt Wail'. 

854) Jeto Anatolj Nikolajevic Demidov, znamymecenas 
rusky zakladajici Clen Matice ceske, horlivy sberatel umeleckych pamatek 
a aut~l' dila "Album de voyage". 0 sporu mezi Kollarem a 6elakovskym 
o neho viz ve studii: J. Jirasek: "Rusko a my", I, stl'. 117. 

855) 1191: IToAbIMliTe BalIl'b AaBHoynaBIllill AYX'b, CJIaBJIHe. " lIm: BOCnpJIHbTe 
)f{e AYXOM'b, CJIaB5!He . , . 
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REJSTRIK OSOB. 

cislice, vytiStene lezate, udavaji stranky, na nichZ je p:fislusne jmerLO v sturove 
textu. Ostatni se vztahuji pauze na osoby, uvedene bud' v u"Vodu iIlebo poznamldich 
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