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Einpolitisches Miirchen. 

Es war einmal ein Konig, der besass sieben Lander mit 
sieben verschiedenen Volkern, die siebenerlei verschiedene 
Sprachen redeten. Die weisen V orfahren des Konigs, ge
gen aIle sieben Nationen immer gleich gerecht, aIle mit 
gleicher Liebe umfassend, bestimmten durch ein Familien
gesetz, dass aIle Prinzen und Prinzessinnen des konigli
chen Hauses von ihrer friihesten Kindheit an mit grosstem 
Fleisse in allen den sieben Sprachen der dem koniglichen 
Hause von Gott anvertrauten Volker unterrichtet werden 
soHten. Und es geschah also, wie von den V Qdahren des 
Konigs angeordnet worden, und das Gesetz wurde zu allen 
Zeiten mit grosster Strenge aufrecht erhalten. 

Natiirlicher Weise geschah es, dass auch der gesammte 
Hofstaat sich nach der koniglichen Familie rich tete und 
dass am koniglichen Hofe 'die Unterhaltung in allen sieben 
Volkssprachen des Reiches gepflogen wurde. Es bemiihte 
sicl! jeder Hofmann, und namentlich ihre wiirdigen Frauen 
und schonen Edelfraulein, dass sie mit grosster Richtig
keit und Anmuth in den sieben vaterlandischen Sprachen 
sich auszudriicken verstiinden. Also wurde das aite latei
nische Sprichwort zur Wahrheit, welches sagt: "Regis ad 
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exemplum totus componitur orbis." Das ist: Nach dem 
Beispiele des Konigs richtet sich die ganze WeIt. 

Damit jedoch alles Dieses nicht dem blossen Zufalle 
iiberlassen bliebe, oder der jeweiligen Nachahmung der 
Einzelnen, befahl der konigliche Herr, und ordnete fiir 
aIle kiinftigen Zeiten an, dass aIle hochsten Wiirdentrager, 
die ganze hohere und niedere Beamtenschaft, in gleicher 
Weise wie die Glieder der koniglichen Familie in Bezug 
der Landessprachen sich verhalten mochten. Namentlich 
soUte der Adel der verschiedenen Lander, als der nachste 
dem Throne, sich beeifern, dem Bilde des koniglichen 
Geschlechts auch am nachsten zu kommen. Dass das nie
dere und hohere Schulwesen, dann die Landesverwaltung 
und Justizpflege nach demselben Zwecke eingerichtet 
wurden, ist selbstverstandlich. 

Es war eine Freude dem frischen und herzlichen Leben 
dieser von einander so verschiedenen Nationen zuzusehen. 
J edes hatte ein Yerstandnis des anderen, fiihlte sich 
iiberall zu Hause. Die koniglichen Prinzen und Prinzes
sinn en, ja del' Konig selbst,residierten jedes Jahr in einem 
anderen der sieben Lander, und vereinigten dort urn sich 
herum, was irgendwo ausgezeichnetes im Lande zu finden 
war, Gelehrte, Kiinstler jeder Art, und es befand sich 
in jedem Lande eine konigliche Residenz als del' Mittel
punkt der verschiedensten wissenschaftlichen Institute, 
der humanitaren, industriellen und Kunstanstalten. Del' 
Konig mit den Vertrauten aus jedem Volke beriet sich 
iiber die W ohlfahrt des gemeinsamen Vaterlandes und 
nahm auch Teil mit dem Volke an seinen Festlichkeiten, 
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seinen Leiden und Freuden. ~n der Mitte des Reiches, 
wo sich die Grenzen del" siehen Lander heriihrten, stand 
die Residenzstadt des Konigs, sie war das Centrnm aller 
dieser Nationen, alles offentlichen, geistigen und materiel
len Lehens. Das ganze Reich war umgeben von hohen 
Gebirgsziigen, von denen ein machtiger Strom aus dem 
Lande floss, auf dem unzahlige Schiffe den Handel des 
Landes mit dem Auslande hetriehen. Unser Reich stand 
in den freundlichsten Verhaltnissen mit den angrenzenden 
Reichen und genoss zu aller Zeit den festesten Frieden; 
denn es war urn seiner Macht und Bewaffnung willen 
bei allen wie immer kriegslustigen Nachbaren in grossem 
Ansehen. Die Bewaffnung des ganzen Reiches und seiner 

Nationen war aHerdings bewunderungswiirdig. 
Das ganze Yolk jedes Landes ohne Ausnahme der ver

schiedenen Stande nahm Teil an den ordnungsmassigen 
Uehungen und erhielt Belehrung iiber aBe Gegenstande 
der Kriegskunst. Den Kern der ganzen Bewaffnung bil
dete ein stehendes nicht gar zahlreiches Kriegsheer, in 
allen Kriegswissenschaften hoch gebildet. Urn dies en Kern 
herum konnten in kiirzester Zeit Millionen tapferer, ge
wandter, bewustvoller Kampfer versammelt werden. Da 
jedoch der Einzelne alsStaatsbiirger im gesellschaftlichen 
Leben in verschiedenen Verhaltnissen steht und die Ideen 
der Menschheit nul' in del' menschlichen Gesellschaft das 
Material ihrer Schopfung finden, sorgte der Konig auch 
daru.m, dass seine Volker einen lehendigen Anteil neh
men an del' Analisierung del' hohen Zwecke, welche die 
gottliche Vorsehung der ganzen Menschheit aufgelegt und 
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eingepflanzt hat. Es wurden wissensehaftliehe Akademien 
innerhalh des Landel'gehietes jedel' del' siehen Nationen 
angelegt, in welehen die ausgezeiehnetsten geistigen Krafte 
des V olkes versammelt wurden zur Pflege der Wissen· 
schaft und zur DurehfUhrung wissensehaftlicher Unter· 
nehmungen. Auf ahnliche Weise wurden Kunstakademien 
errichtet. Wie jedoch bei der staatliehen Administration 
des Landes jeder Biirger durch das Gesetz verbunden war, 
eine hestimmte Zeit im Kriegsheer zu dienen, wesshalh 
eineallgemeine Konskription eingefiihrt war, so wurde 
ahnliches in Gebiete der Wissensehaft und Kunst einge· 
fiihrt. Denn auch der menschliehe Geist fiihrt einen ewi· 
gen Kampf gegen die Natur, die er mit seinem Verstande 
heherrschen, mit seiner Kunst verschonern und aus ihrem 
eigenen Stoffe die Ideale seiner Fantasie, seines Schon· 
heitssinnes in Wirkliehkeit setzen solI. Aueh mit sich 
selbst kampft der menschliehe Geist, und wendet seine 
Krafte gegen sieh. Die Philosophie macht Eroberungen 
im Gebiete der Vernunftbegriffe, die Geschiehte erforscht 

die Begebenheiten und bewahrt sie vor dem Vergessen, 
die Psychologie, Anthropologie schopfen aus den Tiefen 
der Seele und des menschlichen Gemiites, die Mathema· 
tik entwickelt die allgemeinen Gesetze des materiellen 
Universums. Die Akademie des Reichs und die iibrigen 
Landesakademien stellten das Bild dieses geistigen Kriegs. 
heel'S dar. Auf solche Weise erbliihte das Reich del' sieben 
Nationen und erreichte den hoehsten Grad der Sehonheit 
und Vollkommenheit, es wurde gewissermassen ein Bild 
del' gesamtenMensehheit im Kleinen. Damitwir die 

religiosen Angelegenheiten des siehenzungigen Konigreiehs 
nicht unel'wahnt lassen, sei hier bemerkt, dass, obgleieh 
aIle diese Volker gefiihrt dureh eine heilige Ahndung 
gemeinsam ein hoehstes Wesen hekannten, welches in un· 
mittelbares Verhaltnis mit der Natur und der Mensehheit 
frat, urn diese zu heiligen, niehts desto weniger jedes der 
Volker eigene religiosen Traditionen und Gebrauehe besass, 
wodureh sieh eben so viele besondere Religionsbekennt. 
nisse bildeten, die jedoeh in der Einheit der Anbetung 
des hoehsten Wesens immer friedlieh neb en einander 
bestanden. Die religiose Heiligung der Natur und der 
mensehliehen Verhaltnisse iibertrug das Yolk an eine 
eigene Klasse von Beamten oder Priestern, welehe aus 
der Mitte des Volkes sieh erganzte. So entstanden allerlei 
Feste, die zu verschiedenen Zeiten des Jahres gefeiert 
wurden. Einige bezogen sieh auf die Erseheinungen der 
Natur, die lahreszeiten, andere auf wiehtige historisehe 
Begebenheiten, ein Teil fand seine Stelle in den Kreisen 
der Familie. Zur DurehfUhrung boten sieh die Gelehrten 
und Kiinstler des Landes dar. urn sie in jeder Art dureh 
Lieder, offentliehe Darstellungen, Bau· und Kunstwerke 
zu verherrliehen. Es war ein herrlieher Anbliek fUr einen 
Fremden, der dureh die Lander dieses Konigreiehs wan
derte. Ueber all reges Leben, Harmonie der Krafte, Verein 
der Gemiiter, gleiche Tiichtigkeit der Gesinnung. Auf 
welche Weise die aUererste Vereinigung dieser Volker 
erfolgt sei, hat uns die Sage nieht erzahlt, aueh haben 
wir keine Naehrichten, wie dieses Siebenvolkerreich zu 
Grunde gegangen; denn, wenn wir umhersehen naeh den 



Begebenheiten der uns bekannten Lander und Volker, 
sind wir nieht im Stande auch die geringste Spur davon 
zu entdecken. 

Uebergang yom Marchen zur Wirklichkeit. 

Ieh wende mich yom Marchen zur Wirklichkeit. In der 
Mitte Europas hefindet sich eine grosse Gruppe von 
Nationen verschiedener Sprachen, welche durch allerlei 
historisehe Ereignisse mit einander verhunden sind. Es ist 
das Kaisertum Oesterreich. Es hahen hier hauptsachlich 
vier Nationalitaten ihren Sitz: eine slavische, eine magya
rische, eine deutsche und eine romanische. Die slavische 
teilt sich in vier Dialekte: einen polnischen, hohmischen, 
serhischen und russischen. 

• 
Oesterreichs Nationen. 

Die deutsche Nationalitat ist nur eine, hei ihr herrscht 
das hochdeutsehe Idiom, auf ortliche Dialekte hraucht 
man keine Riicksicht zu nehmen. Die magyarische Sprache 
kann man ehenfaHs als ungeteilt hetrachten, die Dialekte 
der J azyger und Szekler und einige ortliche ahweichende 
Idiome hahen weder eine Kultur- noeh politische Bedeu
tung. Von romanischen Nationalitaten hefindet sich in 
Oesterreich die italienische, welche hei den letzten Ereig
nissen aus dem osterreichischen Landergehiete grossten
teils ausgeschieden, und in das vereinte Italien einge-
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treten ist. Die rumunisch-osterreichische Nationalitat hat 
ihren Hauptsitz in Siehenbiirgen, obgleich die Hauptmasse 
des Volkes die DonaufUrstentiimer MoMau und WaHachei 
hesetzt halt. Der slavische Stamm, in Oesterreich der zahl
reichste und am meisten verhreitete, umfasst vier Haupt
nationen. Die polnische ohne hedeutende dialektale Unter
schiede, die russische, eigentlich kleinrussische, welche 
ehen auch ein Ganzes hildet, die serhische oder kroatische 
in Kroatien, Slavonien und Dalmatien mit einer Ahartung 
als slovenischer Dialekt in Steiermark, Karnthen, Krain 
und im Triester Littorale; die hohmische Nationalitat in 
Bohmen, Mahren und Schlesien und mit der Slovakei in 
Ungarn, davon die hedeutendste Ahzweigung der slovaki

ache Dialekt ist, der allerdings das Bestrehen hat, eine 
eigene Literatur zu hilden, wodurch nur der gemeinsamen 
hohmischen Literatur allerlei Hindernisse gesetzt werden, 
was jedoch dem Verstandnisse der Einzelnen nicht viel 

im Wege ist. 

Die Grosse der Population 
der einzelnen osterreichischen N ationen. 

Die staatswirtschaftliche Wichtigkeit dieser Nationali
taten griindet sich vor AHem auf der Zahl der Individuen. 
Je mehr deren sind in einem Volke, desto mehr Arheiter, 
des to mehr steuerzahlender, desto grosser der Kontingent 
ins MHitar des Reiches. Andere Institute fUr offentliche 
Angelegenheiteu, welcher Art sie seien, hangen allerdings 
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weniger von der Zahl der Einwohner als von ihren physi
schen und geistigen Eigenschaften ah, und gehoren zu 
dessen Qualitiit. In dies em Fane ist die Zahl der hoher 
qualifizierten Individuen in einem rechtlichen und konsti
tutioneHen Staate die wichtigste, wei! auf ihr die Majo
ritiiten in den Landtagen gegriindet sind, durch deren 
Vermittlung der Wille der Nation ausgesprochen wird. 

Populationszahlen 
der einzelnen osterreichischen Nationen. 

Zum Behufe einer ausfiihrlichern Behandlung des Ge
genstandes wird es nicht iiherfliissig sein, die Zahl der 
Kopfe der hier erwiihnten Nationen Oesterreichs genauer 
anzufiihren. Bei Ermanglung der neuesten Daten tun 
wir das nach den Angahen Czornig's vom J. 1857. 

Cechoslaven (in Bohmen, Miihren, Schlesien und der 

Slovakei in Ungarn) finden sich 6,132.742. 
Polen 2,159.648, - Russinen 2,752.482, - Serhen und 

Kroaten 2,775.211, - Slovenen 1,188.05lo 
Deutsche (in Oesterreich und andern osterreichischen 

Liindern) 7,889.923. 
Magyaren (in Ungarn und Siehenbiirgen) 4,947.134. 
Rumunen (in Ungarn und Siebenbiirgen) 2,640.053. 
Andere Nationen weit unter einer Million Seelen, fallen 

weniger ins Gewicht (Bulgaren 24.000, Furlaner 416.725, 
Ladiner 14.498, Zigeuner 146.100, Armenier 16.131, 
Albaner 3.175, Griechen und Zincaren 630). 
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Von Juden gibt es zwar iiber eine Million (1,049.871), 
sie sind jedoch liber das ganze Oesterreich verhreitet und 
halten sich iiberall an die herrschende Nationalitiit, daher 
man auf sie in politischer Hinsicht keine hesondere Riick
sicht zu nehmen braucht. Sie verschmelzen iiberall mit 
der librigen Einwohnerschaft, obgleich sie dennoch im 
Betreff der Religion und dem Rassencharakter genug in 

die Augen fallen. 
Diese Zahlen sind zugleich des Ausmass des staatlichen 

Gewichts der osterreichischen Nationen. Es wird sogleich 
klar, dass die Slaven die zahlreichsten sind; sie bilden 
nahe die Hiilfte der Gesammtpopulation von iiber 
35,000.000, also die relative Majoritiit der einzelnen Na
tionalitiiten. Nach der slavischen ist in Oesterreich die 
deutsche die zahlreichste Nation, etwa ein Fiinftel der 

Population. 
Sie hat den Vorteil, dass sie nicht wie die slavische 

in mehrere Dialekte geteilt ist und dass ihr Liinderge
biet, wenigstens das vor der Leitha, ziemlich ein. Ganzes 
biIdet. Auch die Magyaren im ungarischen Mittelgebiete 
sind ziemlich kompakt. Ihre Population betriigt etwa ein 
Siebentel der Einwohnerschaft Oesterreichs. 

Nun folgen die Rumunen, welche in Siebenbiirgen eine 
genug konzentrierte Masse bilden, etwa ein Dreizehntel der 
Gesammtheit. Von den iibrigen romanischen Volkern, 
nachdem die Hauptmasse der Italiener an Italien gefallen 
ist, haben die Zahlen keine politische Bedeutung. Die 
oben erwiihnten Nationen erreichen kaum die Hiilfte der 
GesammteinwohnerschaftOesterreichs und bleiben hinter 
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del' Zahl del' Slaven zuriick, woraus zu ersehen, dass bei 
einer gerecht durchgefiihrten Wahlordnung und streng 
konstitutionellen Organisation die Hauptmacht del' oster
reichisehen Regierung auf del' Entseheidung del' Slaven 
beruht. 

Die physischen und geistigen Anlagen 
der osterreichischen Volker. 

Del' andere sehr wiehtige Umstand bei Betraehtung del' 
osterreichischen Nationalitaten ist ihre physische Anlage, 
die Ausbildung ihres Verstandes, der Charakter ihrer 
Willens- und Gefiihlsweise, iiberhaupt ihr sittlicher Cha
rakter. Auf del' Gesammtheit diesel' physischen Eigen
schaften griindet sich die eigentiimliche Suhjektivitat 
und Personlichkeit jedes Volkes, die es in den Verhalt
nissen der Welthegehenheiten hekundet und aus denen 
ihre Nationalgesehichte erwachst. 

Willst du die Seele irgend eines Volkes erkennen, ana
lysiere seine Gesehichte und du wirst gewahr werden, dass 
sein Sehicksal auf ihm selher heruht. Es versteht sich aIler
dings, dass eine echte Nationalgeschichte nicht hloss die 
Ereignisse des Herrscherhauses, die Eroherungs- und 
Verteidigungskriege, die Beziehungen zu andern Staaten 
und dergleichen umfasst, sondern auch die Fortschritte 
des geistigen Lehens im Gehiete del' Wissenschaft, del' 
sehonen Kiinste, del' Industrie, des Handels und aueh del' 
religiosen Zustande. Man konnte interessante Bilder in 
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dies em Sinne del' Kulturgeschiehte del' einzelnen oster
reiehisehen Nationen aufstellen und das um so mehr, als 
jede von ihnen nieht iihermassig zahlreieh und auf grossen 
Raum verhreitet eine um so hegreifliehere Individualitat 
darhietet, die wie ein Mann, wie ein Held, auf dem WeIt
gehiete auftritt. Zuletzt werden sie zu einer harmonisehell 
Einheit verfliessen ohne Eintrag der hesonderen Nationa
litat, was hesonders die foderative Politik der osterreiehi
schen Volker anzustrehen scheint. 

Physischer und geistiger Charakter 
der osterreichischen Deutschen. 

Es ist viel daran gelegen, welehe physischen Verhalt
nisse dem Vaterlande irgend einer Nationalitat zugemessen 
sind. Del' Tyroler ist ein Berghewohner in jedem Sinne 
des Wortes, er is! ein trefflicher Jager, ein hewaffneter 
Verteidiger seines Landes, hesitzt wenig Industrie, ist 
mehr auf sieh selhst gewiesen, weniger achtend auf die 
WeIthegebenheiten, desto mehr hiilt er an dem Glauben 
und an dem Aherglauben seiner Vater. Die Bewohner von 
Oher- und Niederosterreieh mit einem Teil von Steier
mark mit einer Aushreitung nach dem siidliehen Bohmen 
una Miihren und Auslaufern nach dem nordliehen Ungarn 
um den Einsiedler See an del' Donau his nach Pressburg 
una Raab hilden gleichsam den Kern del' osterreichisehen 
Deutschen. Andere Anteile del' deutsehen Nationalitiit, 
wie die Deutschen In Nordhohmen undeie ganzlieh ab-
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getrennten Siebenburger Sachsen sind von diesem Centrum 
ahgeschieden. Die ubrigen sind als einzelne und als Kolo
nien in den uhrigen Landern Oesterreichs zerstreut. 

Was wir oben von den Tyrolern hemerkt hahen, gilt 
grosstenteils auch von den Einwohnern Oherosterreichs, 
Salzhurgs und Steiermarks. Sie sind ehen Berghewohner 
ohne bedeutende Stadte, ohne grossen Handel und grosse 

Staatsinstitute, ja ohne hesondere Bedeutung in del" WeIt
geschichte. Anders verhalt sich die Sache in Niederoster

reich, )\'0 Wien gelegen ist, die Hauptstadt des gesammten 
Reiches, die Residenz del" herrschenden Dynastie, das 

Centrum alIer aussern und innern Angelegenheiten des 
osterreichischen Kaiserstaates, wo ein Zusammenfluss des 
Reichtums aller Lander sich findet, wo del" Handel seinen 
Hauptsitz hat, wo die Wissenschaften und Kunste den 
fruchtbarsten Boden finden. Es ist keinem Zweifel unter
woden, dass eine solche Haupt- und Residenzstadt eines 
so hedeutenden Reiches auf die nachste Einwohnerschaft 

in jeder Hinsicht einen hedeutenden Einfluss ausuht, und 
man sieht diess gleich an jedem Wiener, del" herufen ist 
die schi)nsten Bluten des so fruchtharen Reiches zu sam
meln, indess die andern vom Wei ten herheistromenden 
Nationalen sie hefruchten und ihr zur Blute verhelfen, 
wenn es auch uhrig ens auf Unkosten ihrer eigenen Vater
lande geschehen sollte. An andern Orten, wo die deutsche 
Nationalitat, getrennt von ihrem Centrum in engel" Beruh
rung steht mit del" zahlreicheren Nationalitat eines andern 
Stammes, nimmt sie aHerdings von dies em eine gewisse 
Farhung an, jedoch ohne einen hesondern Eintrag auf die 
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eigene, welche dann desto fester und heiliger hewahrt 

Charakter der Magyaren. 

Del" Magyar im tausendjahrigen Kampfe kampfend um 
die eigene Nationalitat hat sie hisher glucklich hewahrt, 

hat. sie in seinen Landtagen festgestellt und in eigener 
heachtenswerter Literatur verherrlichet. Versetzt in un

geheure Pusten, wo das Pferdegeschlecht in einem halh 
wilden Zustande iippig sich entwickelt, ist del" Magyar 
ein gehorener Reiter, ein trefflicher Husar im oster
reichischen Kriegsheere; an andern Orten gewahren die 

fruchtbaren Hugel und das warmere Klima einen Ueber
fluss an Wein, welcher nicht wenig heitragt zur Weckung 
seines kraftigen, mannlichen, herrischen Charakters, durch 

den er sich das henachbarte Taubenvolk del" Slaven unter
worfen hat. Die majestatische Donau durchstromt den 
westlichen Teil Ungarns von Norden gegen Sud en, die 

Theis den ostlichen; zwischen heiden ist eine ungeheure, 
uheraus fruchthare Ehene verbreitet. Bis in diese Gegen
den die Industrie von Westeuropa eingedrungen sein wird, 
weI' wird diese Landschaften hearbeiten, weI' mit seinen 
Schiffen den Donaustrom helehen, werden Handel in das 

schwarze Meer und den Orient in seine Gewalt nehmen? 
Werden es die Deutschen, die Slaven sein ? Werden sich 
auch nicht die Magyaren in diesem Gehiete menschlicher 
Tatigkeit bewahren, so wie sie es schon jetzt in del" Poli
tik, in del" schonen Literatur getan hahen? 
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Charaktere der osterreichischen Slaven. 

Die Bahmen. 

Man findet kaum ein V olk, wie das bohmische, welches 
von seinem ersten Eintreten in den Bojohamischen Kessel 
bis in die gegenwartige Zeit entschiedener seine eigene 
Individualitat hezeuget hatte. Seit Jahrhunderten hatte 
es zu kampfen mit dem grossen Deutschland. Die umlie
genden Staaten und selbst die katholische Kirche haben 
sich gegen dasselbe erhoben, indem es die eigene nationale 
Selbststandigkeit und die Selbststandigkeit des menschli

chen Geistes verteidigte, bis es erschopft in Scheintod 
hinsank, aus welchem es erst in unserer der menschlichen 
Freiheit giinstigeren Zeit ahermals zu erwachen beginnt, 

in der Hoffnung, wenn auch nicht mit physischer Kraft, 
wenigstens durch die Gewalt des Geistes den Stiirmen der 
verkehrten neuern Politik zu widerstehen und auch im 

Gebiete der Wissenschaft und Kunst, obgleich klein unter 

den Grossen, zu erglanzen. Und wie schon ist dieses 
hohmische Vaterland, ganz dazu angetan, dass es in sich 
fasse einen lchendigen, mit physischer und geistiger Kraft 
hervorragenden Organismus, zur Schau gestellt mitten in 
Europa, wo nicht nach gar langer Zeit die von jeher ein
ander feindlichen N ationen eine ewige Versohnung feiel'll 
werden. 

Die Polen. 

Von den iihrigen Slaven in erster Reihe stehen die 
Polen mit ihrem altertiimlichen Krakau, dem beriihmten 

r 

Mausoleum ihrer Konige und viell~icht dem letzten Denk
mal ihrer Existenz, wenn das Berliner Germanisationshe
streben, die Petersburger Russificierung friiher zu Stande 
kommt; ehe das Recht auf Selbststandigkeit und Selhst
regierung einzelner wenn auch kleiner Volker allgemein 
wird anerkannt werden, dem allerdings die gegenwartige 

Zeit an del' Neige unseres Jahrhunderts giinstig zu sein 
scheint. Indessen arbeitet unermiidet, geliebte Briider, auf 
dem Felde der allgemeinen und nationalen Kultur und 
helfet das Licht der Wahrheit zu kraftigen, welches euch 
und uns und unsere Feinde befreien wird. Auch ihr seid 
wie wir verhaltnissmassig ein kleines V olk und bei aller 

. personlichen Tapferkeit und Bravur eurer HeIden werdet 
ihr nicht im Stande sein den durch die neuere Kriegs
kunst geschaffenen Massen zu widerstehen, die bisherige 

traurige Erfahrung hat uns und euch dariiher helehrt. 
Heilig sei uns und jedem andel'll Volke seine Nationalitat, 
sie sei seine Religion. Wird ihr nicht gegonnt offentlich 
vor die WeIt zu treten und sich als solche zu bekunden, 
trete sie in die Katakomben unseres Gemiites, bis ein 
neuer Justinian erstehen wird, dessen Losungswort die 

Freiheit aller Nationalitaten sein wird. 

Die Russinen. 

Neben den osterreichischen Polen in einem hedeuten
den Landstriche, welcher gegen Osten sich aushreitet, zum 
Teil in einem bergigwaldigen Gehiete, zum Teil auf 
fruchtbaren Ebenen, welche der Dnester mit seinen Neben
stromen durchliiuft, zum Teil iiber die Grenze reich end 
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am siidlichen AMaH der Karpathen in Ungarn haben die 
sogenannten Russinen ihren Sitz, ein Abzweig des zahl
reichen iiber 10 Millionen zahlenden grosstenteils im 
russischen Reiche wohnenden Stammes der Kleinrussen. 
Dieses Yolk jugendlich lebhaft, korperlich und geistig 
wohl ausgestattet, wohnend in den fruchtbarsten Landeru 
von ganz Europa, hatte zum Teil um seine Existenz zu 
kampfen mit dem herrischen polnischen Adel, zum Teil 
wurde es im Wege der Intrigen der russischen Regierung 
dienstbar, der es das riihrige Kosakenvolk lieferte, mit 
dessen Hilfe sie heinahe die Halfte des nordlichen Asiens 
im Zaume halt; dieses Yolk steht ganz im Dienste ihm 
fremder Regierungen, und wenn seine Zeit kommen wird, 
wird es sicher schnell zu emer bedeutenden Hohe er
wachsen und eine wichtige Stelle in del' slavischen WeIt 
einnehmen. 

Die Sudslaven. 

Wenden wir unsern Blick auf die Gruppe der Siidslaven, 
welche zum Teil die Gestade des adriatischen Meeres be
wohnen, zum Teil ins Land gegen Oesterreich, Ungarn 
und die Tiirkei sich ausbreiten, westlich an Italien gren
zen. Es sind die Siovenen, Kroaten, Slavonier und Dalma
tiner, davon die Bewohner des Meeresgestades der oster
reichischen Flotte das tiichtigste Schiffsvolk liefern. Die 
Slovenen sind zwar noch enge an das deutsche Element 
in Steiermark und Karnthen gebunden, aber schon naht 
der Zeitpunkt, wo es ihren gerechten Bemiihungen gel inc 
gen wird, sich mit ihren Briidern iill Osten und Siiden 
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und ferner mit den Serben, Bosniern, Herzegowinern und 
Montenegrinern zu verbinden, his die orientalische Frage 
zur Entscheidung kommt. Das Gebiet ihrer Tatigkeit, 
welches ihnen die Zukunft anweiset, ist der grosse Donau
strom bis in das schwarze Meer, die adriatischen Gestade 
und das ostliche Mittelmeer. Die Zeit ihrer Befreiung eilt 
wahrlich mit der Schnelligkeit der Eisenbahnen und Tele
grafen. Dass sie auch in dem Gebiete geistiger Tatigkeit 
in Wissenschaft und Kunst nicht zuriickbleiben werden, 
dafiir biirgt uns ihre geistige Anlage, ihre klimatische und 
ihre Meereslage und die bisherigen alterell und neueren 
literarischen Versuche, welche sich vor beinahe 200 Jahren 
in der freien Republik Ragusa glanzend erwiesen hahen. 

Die romanischen Volker Oesterreichs. 

I taliener, Rumunen. 

Der Ueberrest der bei Oesterreich gebliebenen Italiener 
tragt in Tirol den Charakter eines Bergvolkes, am Ge
stade des adriatischen Meeres den der Meeresbewohner, 
aBer aber den der Italiener iiberhaupt. Sie haben Anteil 
an der italienischen Kunst und Literatur, und ihr politi
scher Schwerpunkt tendiert nach dem vereilligten Italiell. 
- Die Rumunen sind von den iibrigen romanischell Natio
nen durch Sprache, Lage des Landes, Kultur am meisten 
entfernt, nicht so durch ihren Volkscharakter, welcher 
offenbar auf ihren !;,omischen Ursprung hinweiset. Die 
Sprache ist stark mit Slavismus impragniert, so dass b~i 
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den Schriftstellern das Vorwalten hald des einen hald des 
andern Elements wahrnehmhar ist. Ihre politische Wich
tigkeit in Oesterreich tritt erst in neuester Zeit hervor, 
und zwar mehr negativ in ihrem Widerstand gegen die 
Deutschen und Magyaren. Ihr natiirlicher Schwerpunkt 
zieht sie zu den Rumunen der Donaufiirstentiimer. Dieses 
Yolk, heisshliitig, und in der Geschichte nicht ohne Be
deutung, offnet sich erst in unsern Tagen mehr den Ein
fIiissen der neueren KuItur, seine Lage am schwarzen 
Meere am Ausflusse der Donau, an der Schwelle der orien
talischen WeIt, hietet die grossten volkswirtschaftlichen 
Vorteile dar. Jedoch wird es hei der hisherigen Vernach
Iassigung dieses V olkes grosser Anstrengungen hediirfen, 
um ihm eine wiirdige Stelle unter den iihrigen Volkern 
Europas zu erringen. 

Die internationalen Verhaltnisse in Oesterreich. 

Nach kurzer Uehersicht der Volker Oesterreichs treten 
wir zur Betrachtung ihrer nationalen VerhaItnisse ausser
halh Oesterreichs, namentlich in Hinsicht ihrer nationalen 
Verwandtschaft. 1m Reiche des Geistes, im Gehiete der 
Menschheit herrschen ahnliche Gesetze der Anziehung 
und Ahstossung, wie im Reiche der materiellen Natur; 
wo die grossere Masse, dort ist die grossere Anziehung, 
der sich die kleinern Teile von verwandter Qualitat von 
selhst anschliessen, indess anders geartete so lange wider
stehen, his sie assimiliert oder ausgeworfen, oder ganzlich 
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zerstort werden. Solche internationale Prozesse zeigt uns 
die altere und neuere Gescllichte in grosser MannigfaItig
keit. In den aItesten Zeiten vernichtete das siegende Yolk 
das von ihm hesiegte oder fiihrte es in Sklaverei. Spater 
hei den Griechen hei der weltstiirmenden Expedition 
Alexander's trat der Gedanke der Bewaltigung durch 
KuItur hervor. In Asien und in Aegypten wurden nicht 
mehr die Volker, sondern die Dynastien vernichtet und 
an ihre Stelle trat iiherall die griechische Regierungsweise 
mit ihrem ganzen KuIturapparate. Das glanzendste Bei
spiel davon giht uns Alexandrien mit seiner WeItakade
mie, seiner Biichersammlung, seinen Ptolomaern, den 
Pflegern der Wissenschaft und Kunst, mit der Menge sei
ner Gelehrten, die sich dort aus der ganzen WeIt ver
sammeIten; ahnliches gilt von Antiochien und von andern 
Stadten an den Gestaden des Mittelmeeres. Nach dem 
Tode Alexander's und nach dem Aussterben der Dynastien 
seiner Satrap en erhieIt sich noch mehrere Jahrhunderte 
die griechische Kultur in Aegypten und im westlichen 
Asien, unterstiitzt von der orientalischen Kirche und 
Kaisertum, his sie unter dem Andrang mahomedanischer 
Volker vernichtet oder in die arahische verwandeIt wurde. 
- Anders henahmen sich die Romer. Sie kiimmerten sich 
wenig um die Nationalitat, diese und den Kultus der 
Gotter liessen sie auf sich hestehen, nur die Regierungen 
zerstorten sie, und fiihrten die ungeheuere romische Cen
tralisation ein. Dass die ceItischen Volker in Spanien und 
Gallien fast ganzlich romanisch wurden, war die natiir
liche Folge mehrere Jahrhunderte dauernder Kriegsokku-
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pation und noch mehr der Schwache des celtischen natio
nalen Geistes, keinesfalls aber irgend eine politisehe 
ZweckverfoIgung der romischen Regierung. Erst im Mittel
alter begannen eigene politische Nationalitaten mit ent
sprechenden Regierungen sieh zu entwickeln und zwar 
im Kampfe der beherrschten Volker gegen die Beherr
schenden und es dauern diese Reibungen bis auf unsere 
Tage. Die Regierungen halten entweder an den alten ver
witterten Formen, oder gehen sieh einer oder der andern 
imponierenden Nationalitat hin, ohne dass es ihnen hisher 
gelungen ware, sei es aus Mangel des Verstandes oder aus 
Mangel des Gefiihls fur Reehtlichkeit, die richtige Methode 
zu erfinden, um verschiedene Nationalitaten in eine gluck
Iiche organische Einheit zu ordnen. 

• 

Verschiedene Assimilationsprozesse der Volker 
unter einander. 

Weden wir einen Blick in die Geschichte der Mensch
heit, namentlich nach Europa, um welches herum sich 
dieselbe bewegt, stell en sich uns verschiedene Formen der 
Bewaltigung, Umwandlung oder Ausrottung verschiedener 
Nationalitaten dar. Es sind: 1. der ve get a t i v e, 2. der 
ani m a I e, 3. der i n tell e k t u e II e Assimilations
prozess. Wir wollen hier einige der historischen Prozesse 
dieser Umwandlungen teils in ihrer Einzelheit, teils in 
ihrer Komhination naher in Betracht ziehen. 
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Ver vegetative Assimilationsprozess der Rassen. 

I. D e r v e get a t i v e Pro z e s s. Ein Yolk kann 
in der Produktion neuer Geschlechter fruchtharer sein als 
andere ihm zunachst henachbarte, seine organische Konsti
tution kann kraftiger, elastischer, zaher sein, so dass es 
den aussern Sturmen der Natur, dem Klima und anderen 
N aturereignissen einen grossern Widerstand bietet als 
irgend eine der benachharten Nationen, die weniger 
fruchthar eine schwachere, zartere Konstitution hesitzt, 
in ungunstigen Naturverhaltnissen schwacher wird, schwin
det und ausstirbt, indess das fruher genannte V olk auf 
ganz naturlichem Wege seine Stelle einnimmt. Bier gilt 
dasselhe, was Darwin von der Zuchtung und Vermehrung 
verschiedener Gattungen der Pflanzen und Tiere in 
seiner geistreichen Weise ausgesprochen hat. Bier konnte 
man in Erwagung ziehen, wie sich nach historischen Daten 
die Rassen und Bauptstamme des menschlichen Geschlech
tes ausgebreitet und wie sie wieder verschwunden sind, 
die Wanderungen der Volker, die Verwustungen, welche 
Hunger, Seuchen, die Revolutionen der Erdrinde herhei
gefiihrt hahen, uherhaupt Alles, was durch die hlosse 
Natur dem menschlichen Geschlechte an Zuwachs oder 

Verderbnis geworden ist. 

Der animale Assimilationsprozess der Volker. 

2. D era n i m a I e Pro z e s s. Man sagt: "homo 
homini lupus." Ein Yolk verschlingt das andere. Nicht 
genug dar an, dass das menschliche Leben auf naturliche 
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Weise mit dem Tode sein Ende nimmt, sorgt del' Mensch 
auch dafiir, dass er del' Natur in diesel' Arbeit moglichst 
behilflich sei. Beinahe die ganze Geschichte del' Mensch
heit besteht aus Darstellungen bestandiger Kriege, die nur 
dann und wann, hier und dort durch kurze Fristen unter
brochen wurden. Anfangs herrscht blosse mechanische Ge
walt, womit ein Volk das andere vernichtet und an seine 
Stelle tritt. In den vorhistorischen Zeiten bestand ein 
soicher Kampf zwischen den Menschen und den reissen
den

J 
Tieren. Die griechische Mythologie stellt uns diesen 

Zustand unter del' Gestalt des Herkules dar. SpateI' wird 
Nimrod als ein solcher Gewaltmann dargestellt, del' sich 
gegen das eigene Geschlecht wendet, und hier geht del' 
triibe historische Tag auf, und die Aufzahlung einer un
unterbrochenen Reihe solcher Gewalthaber, denen nach 
del' Zulassung Gottes die Macht iiber Leben und Tod del' 
Einzelnen und ganzer Volker anvertraut war. 

Der intellektuelle Assimilationsprozess der Volker. 

3. Ein dritter hoherer Pro z e s s ist die Bewaltigung 
del' Volker d u I' chI n tell i g e n z. Schon die aIte 
Welt teilte sich in Kulturvolker und Barbaren. Die Auf
gabe del' erstern war, sich die Barharen zu unterwerfen 
und sie mit ihrer KuItur zu beteiligen. Dagegen drang 
die Barbarei Asiens die europaische Kultur zu verschlin
gen. Ein grossartiges ~ild davon gewahren uns die Kriege 
zwischen den Griechen und dem persichen Reiche, wo von 
einer Seite kleine Kriegshaufen, Gemeingeist, Vaterlands
liebe, Nationalgefiihl, Ruhmbegierde und Tapferkeit ver-
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hun den mit kriegerischem Genie und militarischer Dis
ciplin den Kampf unternahmen mit der ungeheuern ma
teriellen Macht del' Kriegsheere des persischen Konigs, 
hei denen kaum eine Spur jener Tugenden und geistiger 
Werktatigkeit zu finden war. Die ganze folgende romi· 
sche, mittelalterliche und neuere Geschichte bis zu unsern 
Tagen gibt nns bunte Bilder von Kriegen del' intelligent en 
mit mehr odeI' weniger barbarischen Gewalten, in welchem 
Zeitraume die Kunst des Krieges odeI' bessel' gesagt, das 
Kriegshandwerk insonderheit nach Erfindung des Schiess
pulvers in del' kiinstlichen Totung del' Menschen die 
hochste Stufe erreicht hat. Eine andere Seite diesel' intel
ligen ten Beherrschungsweise gewahrt uns die Entwicklung 
der innern und aussern Politik del' Staaten. W 0 del' Staat 
odeI' ein Reich aus mehreren Nationalitaten zusammen
gesetzt ist, fordert die praktische Notwendigkeit, dass 
fiir die Ausfiihrung del' innern und aussern offentlichen 

Angelegenheiten wo moglich nul' eine Sprache eingefiihrt 
werde. Eine solche Sprache kann entweder eine tote, 
aUgemein erlernte, odeI' eine fremde sein, odeI' irgend 
eine del' besondern Nationalsprachen des Reiches, welche 
hiezu fiir die tauglichste befunden wird. Was die fremde 
Sprache betrifft, wurde im Mittelalter his in neuere, noch 
nicht lange vergangene Zeit in ganz Europa, namentlich 
abel' in Deutschland, Ungarn und Polen, die auch von der 
romischkatolischen Kirche angenommene lateinische Spra
che in Anwendung gebracht. SpateI' hat man bei diploma
tischen Vel' hand lung en in Europa die franzosische Sprache 
eingefiihrt, die noch gegenwartig itn Gehrauche ist. Seit 
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den Zeiten der Reformation hedient man sich in Deutsch
land hei der innern Administration der natiirlichen Volks
sprache. In Russland war in friiheren Zeiten sowohl in 
der Kirche als hei der Regierung das altslavische Idiom 
in Uehung, nach den Reformationen Peter's des Grossen 
wurde es die russische Sprache. Vor und nach der Tei
lung Polens wurde in Polen polnisch administriert auch 
in den wei ten kleinrussischen Gehieten, neuerlich wurde 
von Seiten Oesterreichs und Preussens die Administration 
der ,polnischen Lander in deutscher Sprache, innerhalh 
des russischen Reiches in der russischen eingefiihrt. In 
Ungarn musste zur Zeit des Kaisers Josef das Latein der 

deutschen Sprache weichen, his in Folge des Widerstandes 
der ungarischen Stande die magyarische als Regierungs
sprache eingefiihrt wurde. Gegenwartig, wo das Princip 
der Nationalitat immer mehr seine natiirlichen Rechte 
hehauptet, und in Folge der Emancipation die Autonomie 
des Volkes sich entwickelt, wird notwendig iiherall die 
Volkssprache zur Sprache der Administration erhohen 

werden. 

• 

Internationale Politik Oesterreichs. 

Der Hauptgrundsatz der inneren Politik, welches Rei
ches es immer sei, ist der Grundsatz der Humanitat. 
leder echt humane Politiker halt sich an den Begriff 
der natiirlichen Bestimmung des Menschen auf unserer 
Erde. Diesen Begriff erwirht er aus der Kenntnis der 
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des Menschen, und zwar zunachst aus eigener Selhst
sodann aus der Erkenntnis der Natur an

derer Menschen und ganzer Volker, welche ihm die Er
fahrungen aus dem gesellschaftlichen Lehen und das 
Studium der Geschichte darbieten. Dazu gehort noch, 
dass er von reiner Liehe zur Menschheit durchdrungen sei, 
insbesondere aher zu den Nationen, zu deren Fiihrung ihn 
das Geschick herufen hat. Mit einem W orte der wahre 
PoIitiker muss auch ein vollkommener Weiser sein, wie 
schon Plato aussprach, dass nur dann unter den Menschen 
GlUck und W ohlfahrt gedeihen wird, wenn entweder die 
Philosophen Konige oder die Konige Philosophen sein wer
den. Die konigliche Kunst ist darum so erhahen und eigener 
Art, dass jedesmal andere Methoden, und die Erfindung 
anderer Behandlungsweisen erfordert, je nachdem das 
Reich auf so oder anders gearteten Bewohnern gegriindet 
ist. Andere Maximen fordert ein halhwildes Yolk, andere 
ein Yolk, welches sich auf einen gewissen Grad der Kul
tur erhohen hat. Es verhalt sich hier so, wie in der Erzie
hungskunst, wo wir nach dem Alter dem moralischen 
Charakter und anderen Eigenschaften der Seele verschie
dene Mittel zur geistigen und leihlichen Bildung des 
Individuums in Anwendung hringen. An diesem Orte in
teressieren uns hesonders die Eigentiimlichkeiten der Ein
wohner, welche durch Verschiedenheit der Nationalitat 
herheigefiihrt werden. Anderes Verfahren wird der Staats
mann wahlen, wo die Nationalitat des ganzen Reiches eine 
einzige ist, hervorgehend aus einer hi~torischen QueUe, 
anders, wo das Reich von verschiedenen Nationen he-
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wohnt ist, davon jede einen eigenen historischen Prozess 
aufweiset. In einem solchen Reiche kommen ansser den 
allgemeinen Staatsrechten, auf welchen jede menschliche 
Gesellschaft gegriindet ist, noch eigeue nationale und 
historische Rechte. Der Staatsmann eines solchen Reiches 
muss einen um so machtigern Geist besitzen, je mannig
faltiger die Verhaltnisse sind, welche aus den verschiede
nen Nationalitaten in dem ihm vertrauten Reiche hervor
gehen. Seine Politik muss allseitig sein, sie fordert den 
schadsten Blick zur Uebersicht der speciellsten gesell
schaftlichen Beziehungen, eine stets wache Beachtung der 
Bewegungen des Nationallebens, welche, wenn sie ange
mess en sind, er befordern, wenn sie falsch sind, ihnen 
wehr en muss. Wird sodann noch die Forderung gemacht, 
dass der Entwicklung der guten Eigenschaften des Natio
nalgeistes freie Bahn gelassen werde, und dass hiebei jede 
despotische Gebarung auszuschliessen sei, da muss man 
bekennen, dass fiir einen solchen Staatsmann nicht ein 
gewohnliches Talent sich eignet, dass er ein wahres Genie 
sein miisse, und einen solchen Genius fordert der oster
reichische Staat, wenn er nicht in Verwirrung und Ver

derbnis geraten solI. 
Wir haben eben die verschiedenen Charaktere der oster

reichischcn Nationen aus einander gesetzt, es bliebe noeh 
iibrig die Geschichte der einzelnen vorzulegen, was uns 
jedoch weit iiber die uns gesetzten Grenzen fiihren 
konnte. Wir setzen bei unserem Leser eine hinreichende 
historische Kenntniss voraus, dass er sich diese Liicke 
selbst ausfiille. Wir wenden uns zur Betrachtung der 
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bisherigen osterreichischen Politik, welche bisher haupt
sachlich in Bezug auf die Sprachenverschiedenheit in 
Oesterreich geherrscht hat. Die Einheit Oesterreichs ist 
nicht das Produkt der neuern Zeit. Die einzelnen Konig
reiche und Lander wogten allerdings in einer gewisser
massen selbststandigen Bewegung hin und her, welche 
jedoch niemals kraftig und entschieden genug waren, um 
sich selbststandig zu behaupten. Solche Bewegungen zeigt 
uns die Geschichte der Konigreiche Bohmen und Ungarn, 
bald im Kampfe mit dem deutschen Kaisertum, bald von 
dicsem mehr oder weniger unabhangig, bald in verderbli
chen Kampfen unter einander. Auch die Italiener und 
Polen, hauptsachlich aber die Tiirken greifen von Zeit 
zu Zeit in dieses Nationalkonzert misstonend ein. Einen 
hauptsachlichen Charakter jedoch gibt der Geschichte 
Oesterreichs das Verhaltnis zum deutschen Reiche. Die 
Riicksichtnahme der deutschen Wahlfiirsten auf die Macht 
Oesterreichs, welche es besonders durch den Besitz so 
machtiger Konigreiche, als Ungarn und Bohmen waren, 
erlangt hatte, war Ursache, dass eine Reihe deutscher 
Kaiser aus dem Geschlecht der osterreichischen Herrscher 
auf den Kaiserthron erhoben wurde. 

Diess war auch die Ursache, dass in den eigentlich 
osterreichischen Landen, welche zum deutschen Reiche 
nicht gehorten, sich nie eine feste Verbindung herstellen 
konnte und so eine Entzweiung zwische~ den osterreichi
schen und deutschen Landern sich hervortat, welche 
eines Teils zu einander gravitierten, andern Teils ihren 
Schwerpunkt in Deutschland suchten. Den Deutschen war 
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es allerdings erwiinscht, machtige und tapfere, ohgleich 
nicht deutsche Nationen, die Bohmen und and ern Slaven, 
die Magyaren und Rumunen vor sich zu hahen, welche 
die Wache gegen die Tiirken einnahmen und die Anfalle 
der tiirkischen Heere entweder erleiden oder zuriickschla
gen mussten. Anders allerdings verhielt sich die Sache am 
westlichen Ende Deutschlands, Frankreich gegeniiher, wo 
die hinterlistige Politik und die Kriegsmacht des franzo
sischen Reiches allmahlig einen hedeutenden Teil Deutsch
land~ verschlang und grosstenteils entnationalisierte. Die 
Ziige nach Italien, welche die deutschen Kaiser unter
nahmen, hatten nie hedeutende politische Erfolge und 
konnen als ahenteuerliche Unternehmungen hetrachtet 
werden, zu welchen der Titel des romischen Koniges, der 
dem deutschen Kaiser zukommen sollte, Veranlassung 

gah. 
Ohgleich die Deutschen aus ihrem Verhaltnisse zu den 

osterreichischen Landern grosse Vorteile genossen, ver
suchten sie es dennoch heim Antritte der Regierung 
del' Maria Theresia, diese Schutzwehr gegen den Orient 
zu zertriimmern und sich anzueignen. Dadurch wurde die 
Konigin von Ungarn und Bohmen getriehen, die pragma· 

tische Sanktion zu errichten. 
Das war del' erste Anfang cler inner en Einigung del' 

osterreichischen Lander, dem jedoch del' nicht unterhro
chene Verhand mit Deutschland, dessen Interessen nach 
dem Aushruch del' franzosischen Revolution alle Krafte 
der eigentlich osterreichischen Lander zur Wahrung 
derselhen in Anspruch nahm, im Wege stand. Endlich 

fiihrte Napoleon I. Oesterreich auf seine eigene Begl'en
zung zuriick und del' deutsche Kaiser, Franz II., nachdem 
er die deutsche Kaiserwiirde ahgelegt, wurde nun Franz I. 
Kaiser von Oesterreich. Nach dem Fane Napoleon's er
wachten immerfort in del' osterreichischen Politik neue 
Geliiste in den Angelegenheiten del' Deutschen sich eine 
gewisse Oherherrschaft anzueignen. Hauptsachlich spielten 
hei dieser Oherherrschaft nehst Oesterreich auch Frank
reich und Russland ihre Rollen, indem durch einen solchen 
Einfluss eine ewige Zerstiickelung und Zerfahrenheit in 
Deutschland erhalten werden soHte. Von einer andern 
Seite mischte sich Oesterreich in die italienischen Ange
legenheiten, und indem es den machtigsten Teil des 
nordlichen Italiens in seiner Gewalt hatte, iihte es die 
Oherherrschaft iiher die andern im hochsten Grade demo
ralisierten Regierungen Italiens. 1m Norden nahm Oester
reich an del' unseligen Teilung Polens Teil, gegen Osten 
aher den Tiirken gegeniiher, wo ihm die grossten Vorteile 
winkten, verhielt es sich neutral, ja als Schiitzer del' 
Schreckenherrschaft del' Tiirken, eifersiichtig darauf, dass 
Russland dort seine Macht nicht aushreite. 

Die letzten Jahre hefreite del' Krieg mit Napoleon 
Oesterreich von del' unhequemen Oherherrschaft in Ita
lien, und del' vorjahrige Krieg mit Preussen von del' opfer
voUen ,Herrschaft in Deutschland und wir konnen sagen, 
dass nicht durch eigenes Vel' dienst, sondern durch fremden 
Zwang es nun auf sich selher gewiesen ist, und ihm die 
Gelegenheit sich darhietet, die herrlichste Einheit del' 
Nationen Oesterreichs zu errichten. Diese Errichtung ist 
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ehen im Werden, wird aher mehr auf experimentelle, urn 
nicht zu sagen ungeschickte Weise unternommen. Unsere 
Staatsmanner schein en an Mangel lehendiger Ideen zu lei
den, und schreiten zu Experimenten kaum kennend die 
Strehungen und Qualitaten der Krafte, mit denen sie ihre 
Versuche ausfiihren. Darauf weiset ihre Opportunitats
Politik hin, welche selhst nicht weiss, welcher Anfang der 
rechte und was fiir Ende von ihm zu erwarten ist. In den 
grossten finanziellen Bedrangnissen hat man weder die 
Kraft, auswartigem Andrange zu widerstehen, noch im 
Innern mit einer gewissen Sicherheit die nationalen Be
strehungen in regelmassigen Bahnen zu erhalten. Es ist 
daher nicht zu verwundern, wenn die Magyaren sich von 
der allgemeinen Reichsherrschaft, moglichst unahhangig 
machen und dass es ihnen gelungen ist, durch Einfiihrung 
des Dualismus alle nicht ungarische Nationen, als die 
andere Halfte Oesterreichs, von sich zu scheid en und dass 
es scheint, dass es hloss von ihnen ahhangen wird, in 
welcher Art die Einheit Oesterreichs errichtet werden 
soll, es ware denn, dass sie es vorteilhafter fanden auch 
aus dieser Einheit auszuscheiden und auf eigene Faust in 
den eigentlichen und nicht eigentlichen ungarischen Lan
dem die Oherherrschaft auszuiihen. Was dann die andere 
so ahgeschiedene und vereinsamte Halfte fiir ein Schicksal 
erwarte, lasst sich hei dem hekannten guten Willen unserer 
Nachharen leicht erdenken. Es liegt allerdings im Dualis
mus eine gewisse leitende Idee, das alte: "Divide et im
pera." In Cisleithanien sollte ein gewisses Gegengewicht 
gegen Transleithanien oder eigentlich das ungarische Ko-
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nigreich errichtet werden, welches zu einem endlichen 
Gleichgewicht fiihren sollte. Es ist jedoch leicht einzu
sehen, dass hier sehr ungleiche Krafte einander gegeniiher 
stehen, auf der einen Seite das verhundene und politisch 
geordnete Ungarn mit einer energischen von entschiede
ner Gesinnung heselten Einwohnerschaft, indess in Cislei
thanien, wenn wir auch Kroatien dazu rechnen, viel unter
einander und mit der Regierung im Widerstreit hegriffe
nen Nationen sich hefinden, welche unter einen Reichsrath 
zu hringen kaum gelingen wird, und sollte es gelingen, 
wird die Oherherrschaft des deutschen Elements ein tat
sachliches, nie zu siihnendes Unrecht herheifiihren. 

Von jeher hekannt sind die Kampfe zwischen den 
osterreichischen Vol kern. Die Slaven standen gegen die 
Deutschen, ihre alten Bedranger, und auch untereinander 
vertrugen sie sich nicht. Alt sind die Kampfe zwischen 
den Polen und den Kleinrussen. Durch die neueren poli
tischen Operationen, hesonders durch den kiinstlich ange
ordneten hohmischen Landtag sind die Gegensatze noch 
mehr hervorgetreten. Und tritt offenhar ans Licht, dass 
die nationale Freiheit des osterreichischen Slaventums 
dem magyarisch deutschen Dualismus als Opfer fallen 
solI. Der blosse Hinblik auf die Karte von Oesterreich 
beleuchtet nns diese unselige SteHung der Slaven. Sie 
sind vollstandig geteilt und gespalten durch die magya-. 
rische und deutsch.e Einwohnerschaft. Ueber die Leitha 
rcichen sich diese beiden Nationen die Hande, dass sie 
den hohmischen Sfamm im Norden von dem serbischen 
iill Siiden getrennt erhalten. Eben so teilt das magyari-
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sche Yolk die nordlichen Slaven in der Slovakei von den 
siidlichen Serben im Banate: die altere Regierungsmethode 

in den sogenannten deutschosterreichischen Landern, die 
wir voIi dem ehemaligen deutschen Kaiserreich geerbt 
haben, hat sich bei uns so festgesetzt, dass auch der ge
borene Slave sich kaum von ihm losschlagen kann, und 
dass eine eigene Geisteskraft dazu gehort, den Forderun-. 
gen des erwachten Nationalgeistes nachzukommen. Unsere 
Zeit mit ihren erhohten Kommunikationsmitteln, mit dem 
in Oesterreich sich aushreitenden Konstitutionalismus, 
mit de'r erwachten Tatigkeit der offentlichen Meinung, 

hat nicht wenig dazu beigetragen, dass dem Einverstand
niss zwischen den slavischen Nationen ein Anfang gemacht 

worden ist, was aBerdings noch ferner wachs en wird, je 
schroffer unsere SteHung gegen die Deutschen und Ma
gyaren sich herausstellt, ohne Erwahnung dessen, wie sich 
das grosse Slaven tum am Aufgange dazu verhalten wird. 
Vielleicht ist die Zeit nicht entfernt, wo sich die nord
lichen und siidlichen Slaven iiber Wien und Pest die 

Hande reichen werden, und der Stand unserer Lager wird 
dann eben so den Gegnern schreckbar sein, wie ihre Tren
nung gegenwartig fiir uns ist. Es herrscht bei Deutschen 
und Magyaren ein eigener instinktiver Schrecken dem 
Slaventum gegeniiber. Man rechnet es dem Cechen fUr 
eine grosse Siinde an, dass er ein Slave ist, dass er diese 
seine Nationalitat bekannt, sie nicht verleugnet, ja dass 
er mit den Siidslaven, mit den Russen und Polen gemein
schaftliche Sache macht, dass er ihre Interessen als die 
seinigen betrachtet. Noch arger jagt der Panslavismus 
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Wle ein Gespenst in den ungarischen Landern Schrecken 
ein und verfiihrt das sonst gntmiitige und ehrsame ma
gyarische Yolk zu allerlei Gewalttatigkeiten gegen die 
Slovaken und die Serben im Banat und Kroatien. Die 
Deutschen haben hil'!her weniger Ursache, sich vor dem 
Slaventum zu fiirchten, besonders, wenn es ihnen gelin
gen sollte, sich zu einer kraftigen politischen Einheit zu 
gestalten. Anders verhalt es sich mit den Magyaren. Ein 

V olk, welches kaum 5 Millionen Seelen zahlt, wird sich 
kaum erhalten, wenn nicht eher oder spater ein Organis
mus der international en Gerechtigkeit geschaffen wird, 
was nur durch einen stehen~en Kongress sich erlangen 
lasst. Wenn noch langer politische Leidenschaften und 
aHerlei Vorurteile von der dynastischen und nationalen 
Ehre herrschen werden, kann die Zeit kommen, dass ent
weder eine starke slavische Regierung oder eine ebenso 
starke deutsche es versuchen wird, das magyarische Yolk 

zu verschlingen und zu assimilieren, oder es wird der 
Andrang einer hoheren Kultur von der einen oder der 
and ern Seite dasselbe zu Stande bring en, besonders wenn 
der bisjetzt in hoher Lebenserregung begriffene Charakter 
des magyarischen V olkes entweder durch ungliickliche 
Umstande oder in sich seIber zu erschlaffen beginnen 

mochte. Denn nur durch eigene geistige und physische 
Anstrengung oder durch gerechte allgemeine sociale An
ordnung konnen sich die Magyaren in ihrer Selbststandig

keit erhalten. 
Daher raten wir den Magyaren aufrichtig, dass sie, 

was wir allerdings in Ehren halten, ihre Nationalitiit fest-
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haltend, aucn and ern im ungarischen Konigreich lebenden 
Nationen freundlich begegnen und ihnen Gerechtigkeit 
widerfahren lassen, ansonst sie kaum die Sympathien 
anderer machtigeren N,achbaren sich gewinnen wiirden. -

Es ist eine wunderbare Sache urn die Sympathie zwi
schen verschiedenen Volkern. Sie ist vielleicht nirgend 
mehr entwickelt und lauter ausgesprochen als zwischen 
den slavischen Nationen, wobei man allerdings auf ihre 
gegenwartigen Regierungen nicht Riicksicht nehmen darf, 
welcht; eher und jederzeit angetan sind, dass sie aIle 
Symp~thie und Wechselseitigkeit zwischen den Volkern 
aufheben und zu Grunde richten, dergleichen unseliges 
Beispiel wir in dem Verhaltnisse der Polen und Russen 
vor Augen haben. Von anderer Seite tragt die Bedrangnis 
der Volker durch despotische Regierungen zu ihrer 
wechselseitigen Naherung nicht wenig bei. Bei den Slaven 
insbesondere ist Ursache einer solchen Naherung die 
grosse Verwandtschaft ihrer Sprache, vermoge welcher es 
den Anschein hat, wie wenn eine der andern zur Ergan
zung und Vervollkommnung dienen sollte. Am besten ge
langt zu dieser Erkenntnis derjenige, der sich die slavi
schen Hauptsprachen, die bonmische, polnische, russische, 
serbische eigen gemacht hat. Sie verfliessen allmahlig in 
seinem Geiste derart, dass seine Gedanken nach Ange
messenheit und eigenem Antriebe bald in dieser, bald in 
jener sich tragen und auch in ihr sich aussprechen lassen. 
Es kommt die Zeit und es scheint, sie nahe gewaltig 
heran, wo beim offentlichen Verkehr aller slavischen 
Stamme sich wenigstens in hoheren Kreisen und im 

Schrifttum eine Art· allslavische Spracne bilden wird, WlC 

das nach dem FaIle der griechischen Republiken und den 
Kriegen mit den Romern durch Bildung einer panhelle
niscnen Sprache der Fall war. 

Doch iiberlassen wir dies der unwiderstehlichen Ent
wickelung der slavischen Nationen. Aufrichtig wiinschen 
wir, dass wenn dieses wichtige Glied der Menschheit die 
hochste Stufe seiner Macht und Kultur erreicht haben 
wird, es nach dem ihm eingebornen friedlichen Charakter 
einen allgemeinen Weldfrieden diktieren wird, dass es Ver
traglichkeit und Freiheit der ganzen Menschheit bringen 
wird, und dass endlich die Zeit der internationalen Polio 
tik, die Zeit derGerechtigkeit und Liebe sein wird. 

Die Politik der Liebe. 

Die bisherige Betrachtung der nationalen Verhaltnisse 
in Oesterreich gibt uns die Aufgabe, dass wir die Art 
und Weise aufsuchen mochten, wie allen diesen Zerwiirf
nissen ein Ende zu machen ware. Diese Zerwiirfnisse 
stammen von der Leidenschaftlichkeit der Menschen 
her, von der Vernachlassigung des reinen Gefiihis fur 
Humanitat, von der Missachtung der Sympathie vorerst 
zwischen verwandten Volkern, sodann zwischen Geschop
fen, welche mit menschlicher Gestalt und menschlicher 
Seele begabt sind. Damit die Leidenschaften auf ihr Mass 
gebracht werden, dazu gehort ein klart~s Verstandnis der 
menschlichen Seele, iiberhaupt Weisheit, damit unser Geo 
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[uhI die Anregung erhalte, sieh selhst verlaugnend ande
ren das zu gewahren, was das Recht, die Bediirfnisse des 
menschlichen Lehens und seine Begliickung erfordern, 
mit einem W orte, dazu gehort Liehe. Diese Liehe sei aher 
nieht hlind, sie werde durch Vernunft und Weisheit ge
fiihrt, nur solehe Verhindung mogen wir die Politik der 
Liehe nennen. Der eehte Politiker der Liehe stellt sieh 
uie, wenn zwischen Nationalitaten ein Streit entstand, 
auf diese oder jene Seite, sondern in die Mitte und iiher 

sie, ei~sehend, dass jede von ihnen his zu einem gewissen 
Masse 'ihre Bereehtigung hat, und er hestreht sich beiden 

Seiten genug zu tun, indem er die Begliiekung der einen 

und der andern zum Ziele hat. Damit er jedoch dieses 
erreiche, muss ihm eine aus hoheren Gesetzen fliessende 
Autoritiit und physische Macht zu Gebote stehen. Solche 
Autoritat und Macht muss jedoch unwiderstehlich sein, 
welche aIle einzelnen Parteien zu iiherwinden im Stande 
ist, sie muss iiher aHe erhaben stehen und sich nicht ein
seitig auf die eine oder die andere stiitzen wollen. Es han

deIt sieh also nieht darum, dass eine machtigere Nation 
den iihrigen schwaeheren Gesetze diktiere, so wie das mit 

den Romern der Fall war. Dieser Gegenstand Hisst sich 
nicht anders losen als durch die Errichtung eines stehen
den heilig gehaltenen Kongresses, dem von allen einzelnen 
Volkern und Regierungen das Recht und die Macht 
erteilt werde, ihre Streitigkeiten zu entscheiden und 
wenn die Notwendigkeit es erfordert, zum Gehorsam mit 
GewaIt zu fiihren. Das ware denn die intelligente Seite 
unserer Frage. Die Seite der Liehe, welehe auf dem Ge-
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fiihle und der moralisehen Bildung gegriindet ist, lasst 
sich nieht so leieht in einen Organismus hringen und sei 
der hoheren Entwicldung des mensehliehen Gesehleehts 
iiberlassen. Wir wollen es hier nieht versuehen das Ideal 
zu sehildern, nach welehem dieser allgemeine National
kongress zu organisieren ware. Wir wenden uns zur Wirk
liehkeit, damit wir erfahren, welche Mittel bisher im 

Interesse der Politik der Liehe in Anwendung gekommen 
sind. 

Die erste Begriindung aUer menschlichen Regierungen 
bei allen aus der ersten Wildheit sich erhehenden Natio
nen war die patriarehalische Regierung. Nach dem Muster 
des Familienlehens, wo der Vater aIle Familienglieder 
heherrscht und anfiihrt, zu ihm aHe mit Achtung hin
sehen, ihn lieben, ihm untertan sind, wurden die monar
chisehen Regierungen errichtet und hielten diesen Charak

ter his zu diesem Tage fest. Diese Art der Regierung 
hildete und hefestigte sieh durch aIle Epochen der uns 
bekannten Geschiehte in China, wo bis jetzt der Kaiser 
als der Vater aller Volker des himmlischen Reiehs betrach
tet wird und wo die ganze Regierung bis ins Einzelnste 
so hergerichtet ist, dass dieses Gefiihl der kindlichen Liebe 
und Ergehenheit in Folge gepflegt wird. Aueh unsere 

Monarehen, obgleieh dem die neuere Verstands-Kultur 
nicht giinstig ist, such en auf aIle mogliehe Art dieses 
Gefiihl der Liebe und Ergebenheit zum herrsehenden 
Hause im Volke zu erweeken und immerdar zu unterhal
ten. Es hat sieh gewissermassen ein Kuhus der Liebe ge
hiMet, eine Art Religion, welche aIle Teile des Reiehes, 
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aIle Stufen des gesellschaftlichen Lebens durchdringt, wel-, 
ches das Beamtentum, das Kriegsheer, die Landeskirche, 
die offentliche Erziehung zu unterstiitzen hat. Die Sache 
ist in der Wirklichkeit sehr unvollkommen und scheint 
grossenteils von' giinstigen Umstanden abzuhangen, es 
liesse sich aber leicht denken, dass wenn alles dazu Ge
horige mit grosster Konsequenz und Piinktlichkeit ausge
fiihrt wiirde, was diese monarchische Liebe fordert, dass 
werin noch yom J:tohern Orte der gute Wille und ein 
freundVches Zuvorkommen eintreten wiirde, der Erfolg 
ein sehr bedeutsamer werden miisste. 

In der alteren und neueren Geschichte von Europa 
sehen wir noch einen andern Versuch der Einfiihrung der 
Politik der Liebe, namlich die Beniitzung der verwandt
schaftlichen Liebe durch eheliche Verhindungen herr
schende Hauser einander zu nahern, was allerdings wichtig 
ware, wenn dadurch auch die Volker einander in Liebe 
genahert wiirden. Es hat aber diese Praxis nicht so sehr 
die Begliickung der Volker als die Gewinnung politischer 
Verbiindeter und die Kraftigung der eigenen Regierung 
zum Zwecke. Wir sind bis jetzt nicht gewohnt mit den 
nationalen Faktoren zu rechnen und es vertreten indessen 
diese Stelle die kaiserlichen und koniglichen Hofe. Wenn 
irgend eine Naherung der regierenden Haupter zu den 
Volkern erzielt werden sollte, so ware es besser, eheliche 
Verbindungen mit Individuen aus der Mitte der Volker 
zu stiften, indem durch jene zwischen den herrschenden 
Hausern nur eine eigene hochste Herrscherkaste gebildet 
und erhalten wird. Es ware zu wiinschen, dass solche 

Ehen in der Art gestiftet wiirden, dass mit ihnen zugleich 
eine Art herzlicher Naherung der untergebenen Nationen 
herbeigefiihrt wiirde. Indessen ist nicht zu leugnen, wie 
nns die Geschichte lehrt, dass nicht selten das Herrscher
haus als ein Muster einer Art von Liebe dem ganzen Volke 
diente, dass die Sitten des Hofes das Beispiel gaben, wie 
sich in gesellschaftlichen Verhaltnissen in gleicher Weise 
zu halten ware, auf die Art drang Hoflichkeit und Galan
terie und mit ihr auch eine mild ere Sitte in das franzo
siche Yolk. Andere Hofe zeichneten sich aus durch eine 
mnsterhafte Religiositat, woher auch eine Art religioser 
Geist in das Yolk iiherging. Ein kriegerischer Monarch 
teilt den kriegerischen Geist auch dem ganzen Volke mit. 
Sexuelle Ungebundenheit, wie sie zur Zeit des XIV. und 
XV. Ludwig in Frankreich herrschte, teilte sich auch 
in kurzer Zeit dem ganzen Frankreich mit. Aus die
sen Beispielen ist zu ersehen, wie in den gegenwartigen 
Verhaltnissen der menschlichen Gesellschaft das Betragen 
der hoheren und hochsten Stande gegeniiber der Sittlich
keit des ganzen Volkes ist; denn der Mensch auf Grund
lage seiner natiirlichen Sympathie gegen seines Gleichen 
ist ein im hohen Grade nachahmendes Geschopf, was 
allerdings Ursache seiner gross en Perfektibilitat aber auch 
seiner moglichen Verschlechtung sein kann. Auch im Kriegs
heer erblicken wir einen eigenen Organismus der Nahe
rung menschlicher Gefiihle und Krafte. Die Grundlage 
des militarischen Organismus ist die Disziplin, das ist eine 
bemessene Austeilung von Strafen und Belohnungen fiir 
alleriei gute oder schlechte Auffiihrung. Der Zweck dieser 
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Disziplin ist die Erzielung eines unbedingten Gehorsams, 
welcher allen personlichen Interessen entsagt, ja bis zur 
Erleidung von aHerhand Qualen und des Todes selbst. 
Aus dieser unbedingten Ergebenheit zu den naheren Vor

stehern und endlich zum Konige selbst und zur herrschen
den Dynastie entsteht die loyale Gesinnung und Treue in. 
Liebe und Untertanigkeit mit wunderbarer Todesverach
tung. Es ist dies allerdings ein kiinstlicher unnatiirlicher 
Zustand, welcher aIle Personlichkeit und Selbststandigkeit 
des e,inzelnen vernichtet; da jedoch der Erfolg und die 
Verwirklichung eines solchen Standes moglich ist, zeigt 
es darauf hin, dass die Natur des Menschen auch in einen 

80Ichen Zustand sich einschIiessen lasst. Es liesse sich 

auch wohl noeh eine diesel' Kriegszuebt entgegengesetzte 
Weise erdenken, wo nicht Furcht oder Hoffnung, sondern 
hohere Beweggriinde eine Art Selbstzucbt einfiibren wiir

den, welcbe den Einzelnen zur freiwilligen und strebsamen 
Erfiillung seiner Pflicbten bewegen wiirden, es ware dies 
das Motiv der Liebe zum Vaterlande, zur Menschheit, zur 
Gerechtigkeit, wie uns dergleichen HeIden die Geschichte 
alIer Zeiten vorfiihrt; andererseits ware es das unbedingte 

Vertrauen in den guten Willen und den hohen Verstand 
der Anfiihrer. Es ist mir nicht bekannt, dass in irgend 

einem Reiche unserer Erdkugel diese Art Disziplin gelun
gen ware, soHte es aber dazu kommen, so wird es nichts 
anders sein, als der Erfolg del' hochsten moralischen und 
intelIigenten Kultur. Wir miissen hier noch von einer Art 
Liebe der sogenannten Kollegialitat Erwahnung tun, 
welcbe hei aHerhand offentlichen Aemtern zu Tage 
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kommt. Indem die einzelnen Beamten gleiche Ziele ver

folgen, gleiche Arbeiten ausznfiihren haben, ihnen eine 
gewisse Art praktischer Bildung gemeinsam ist, fiihrt sie 
dieses zu wechselseitigem Verstandnis, Zutraue~, ge
meinsamer Unterstiitzung, woraus Neigung und Nachsich
tigkeit als Eigenschaften der Liehe gebildet wird und 
welche wie bei Militar zu den hoheren herrschenden 

Staatsindividuen his zum Ministerium, dem Hofe und dem 
Herrscherhaupte ihre Richtung nimmt. Wir nennen diesen 
Organismus im besseren Sinne des W ortes eine Biirokratie. 

Ein ahnliches Corps d'Esprit findet sich im Adel, bei der 
Geistlichkeit, im Biirgerstande, ja in unseren Zeiten auch 
im Stande der Bauern und del' Arbeiter. 

Eine historische Bedeutung hat die Einfiihrung der 

Liebe zu Gott und zum Nachsten hei der Errichtung der 
christlichen Kirchen von ihrem ersten Griinder his auf 
unsere Tage. Am besten gedieh sie bei den ersten christli

chen Gemeinden. Je mehr sie unterdriickt wurden, desto 
mehr naherten sie sich einander mit dem Herzen und der 
Gesinnung, und im festen Glauben an ein ewiges Leben 
verachteten sie aIle Qualen und den Tod. Als sich spater 
die christliche Kirche iiber viele Volker und Lander aus
breitete und das griechische Kaisertum ihr gegeniiber 
dem Heidentum den Vorzug erteilte, da begann alIer
dings das Feuer del' Liebe mehr zu erblassen und zu er
kalten. Ein so ausgebreiteter Organismus der Kirche 

erforderte eine grosse Anstrengung des Verstandes und die 
Organisierung der gesellschaftlichen Verhaltnisse eine 
strenge Disziplin, die Regelung verschiedener Bediirfnisse 
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und Erfordernisse des gesellschaftlichen Lebens, sonst 
hatte ihre SteHung im Staate und die Wahrung ihrer Iu
teressen der weltlichen Macht gegenuber nicht erfolgen 
konuen, ohne dass die alte christliche Liebe dabei gelitten 
hatte. Indessen wurde die Idee der Liebe nach der Ge
brechlichkeit der menschlichen Natur, gewiss noch am 
besten durch die christliche Kirche realisiert. In neueren 
Zeiten ubergeht sie allmiihlig in die Idee der Humanitiit, 
was allerdings dasselbe ist, nur anders ausgesprochen, und 
unser1r von aHem Mysticismus abgekehrten Gesinnung am 
3ngemessensten. 

Daher bilden sich Vereine anderer Art, namentlich der 
geheime Verein der Freimaurer, der sich beinahe uber 
ganz Europa und Nordamerika ausbreitet. Aber auch ohne 
solche Hilfe bahnt sich die Humanitiit den Weg in das 
offentIiche Leben, in aIle Institute der Regierung, bis in 
die Kopfe der Herrscher und erringt sich einen Einfluss 
auf aIle Staatsverhaitnisse, auf die Gerichte, das Kriegs
heer und auf die internationale Politik. Das lieblichste 
Bild, die Aussicht auf den ewigen Frieden und auf die 
Versohnung der N ationen gewiihrt uns die allmiihlige Na
herung der Nationalkulturen. Nach der franzosischen 
Revolution, als die wutendsten Kriege zwischen Engliin
dern und Franzosen im Schwunge waren, herrschte den
noch eine herzliche Wechselseitigkeit zwischen den Ge
Iehrten und Kunstlern heider Nationen. 

Italien ohgleich in siehen einander feindliche Regierun
gen geteilt, gewiihrte dennoch das Bild der Einheit in 
der Kunst und Gelehrtenrepuhlik. Das alles ist allerdings 
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noch nicht die Liehe in dem Sinne, wie wir SlC gedacht 
hahen, es ist aber dennoch eine Vereinigung der Geister 
in denselhen von allen geliebten und angestrebten Gegen
stiinden, welche Liebe auch auf die liehenden Personen 
wiederstrahIt. Dnd auch der heilige Vater in Rom hat 
nicht aufgehort seine patriarchalisch-apostolische Macht 
uher die ganze katholische WeIt auszuuhen. 

Das ausgiehigste Mittel zur Naherung verschiedener 
Nationalitiiten besteht darin, dass ein Yolk das andere 
kennen Ierne und Ierne es achten und lieben. Das wird 
hauptsiichlich durch Erlernung der Sprache des and ern 
Volkes erzielt. In der hoheren Gesellschaft hat man von 
lange her die franzosische Sprache als Vermittlerin wech
selseitiger Verstiindigung und Dnterhaltung angenommen. 
Auch die politischen Verhandlungen zwischen allen Hofen 
Eu~opas werden mittelst der franzosischen Sprache ge
fuhrt; daher ist auch diese Sprache in das hohere Schul
wesen und in verschiedene offentliche Institute als not
wendiger Gegenstand des Erlernens aufgenommen, so wie 
es fruher das Latein war, welches noch his jetzt fUr Zwecke 
der Gelehrsamkeit gepflogen wird. Auch die englische, 
italienische und deutsche Sprache erlangten in der ganzen 
gebildeten Welt eine hedeutende Aushreitung teils wegeu 
ihrer literarischen Wichtigkeit, teils wegen ihrer Brauch
barkeit im Handelsverkehr. Es giht aber auch Sprachen, 
deren Erlernung weniger wichtig scheint z. B. die slavi
schen Sprachen, deren Kultur bis jetzt noch zu jung ist, 
als dass sie sich eine grossere Aushreitung unter den euro
piiischen Volkern gewonnen hiitte, jedoch hahen sie eine 
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grosse Zukunft. Es giht Sprachen kleinerer Volker, del', 

Cechen, Magyaren, Rumunen, welche zu geringfUgig schei
nen, als dass man sich die Miihe ihres Erlernens nehmen 
mochte, indem man auch ohne ihrer Kenntnis in den 

Landern diesel' Volker mittelst ausgehreiteter Sprachen, 
dergleichen hier die deutsche ist, sich hehelfen kann. Diese 
Sprachen, namentlich die hohmische, magyarische, rumu
nische, kroatische u. s. w. hahen jedoch im Gehiete des 
osterl'eichischen Kaisertums eine eigene Wichtigkeit fiir 

die Naherung diesel' Volker, welche in Oesterreich unter 
einer Regierung verhunden sind, ihre Wichtigkeit ist eine 
politische. Hier gehietet uns die Politik del' Liehe, dass 

wir diese Vereinigung und wechselseitige Verstandigung 
dieser verschiedenen Volker auf aIle mogliche Weise he
fordern. Es sei mir erlauht nach meinen Kraften zur Lo
sung dieser Aufgahe heizutragen. 

Einfiihrung der Polyglottie in Oesterreich. 

Wie schon ohen gezeigt worden, ist del' osterreichische 
Staat vor allen Staaten Europas ein vielsprachiger. Diese 
Vielsprachigkeit wollen wir kiirzer Polyglottie nennen. 
Diese Verschiedenheit der Sprachen erklart auch zum 

Teil die Verschiedenheit der osterreichischen Volker, 
wie es ihre ganze Geschichte heweiset. Hier kampften 
Cechen mit Magyaren, die Deutschen mit den Cechen und 
Magyaren, hier wieder Magyaren mit Polen und Siehen
hiirgern, in letzter Zeit trat auch Kroatien gegen die Ma-
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gyaren III Kampf. Diese osterreichische Einheit war also 
nm eine scheinhare, durch wechselseitigen Kampf erhal

tene und hielt sich nm durch personliche Herrschaft des 
kaiserlichen Hauses. Weder im Handelsverkehr, noch in 

der Administration, hei aller Centralisation in Wien, war 
eine Harmonie zu erlangen, es verstand einer den andern 
nicht, es herrschte aHgemeines Missverstandnis. Der dy
nastische Versuch, die deutsche Sprache als' allgemeine 

Regierungssprache einzufiihren, diente nur dazu, die Na
tionalgeister aufzuregen und sie zum Widerstand zu 
erwecken und so wuchs der Gegensatz der einzelnel1 
Teile nur immer mehr, his er in unsern Tagen die hochste 
Stufe erreichte und mit dem Zerfall des osterreichischen 
Reiches drohte. Die Einfiihrung des Konstitutionalismus 
und der Landtage in den einzelnen Landern und Konig

reichen machte den nationalen Widerspruch noch auffal

lender. Da sieht man im hohmischen Landtage zwei ver
schiedene Volker, die Cechen und die Deutschen, deren 
eines das andere kaum versteht noch verstehen will, nehen 
einander verhandeln. 1m ungarischen Landtage herrscht 
zwar nur ein Yolk, das magyarisehe mit seiner Sprache, 
nieht fragend darnaeh, oh es von den slovakisehen, serhi
schen, deutschen und rumunisehen Landhoten verstanden 
wird. Auch auf dem galizischen Landtage herrschen ganz 
iiherfliissige Ungehorigkeiten zwischen den Polen und Rus
sinen. Auf gleiche Weise verhalt sich's auf den Landtagen 
von Siehenhiirgen, Steiermark und Krain. Eine grossere 
Einigung und Verstandigung findet sich hei den Kroaten, 

so lange sie noeh in den magyarisehen Landtag nicht 
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hingedrangt werden. Auch in dem Reiche deutscher Lan

der, in Nieder- und Oberosterreich, im deutschen Tirol 
herrscht eine sprachliche Verstandigung. Dem gegeniiber 
ist das Ministerium und iiberhaupt die osterreichische Re
gierung allen diesen Nationalitaten standhaft deutsch und 
auch im Kriegsheere ist das deutsche Element allgemein 
das herrschende. Nur der Kaiser fUr seine Person macht 
eine Ausnahme und obgleich er sein Haus fUr urspriinglich 
deutsch erklart, nahert er sich den Slaven und den Ma

gyar~n, indem er ihrer Sprachen machtig ist. Das ist aller
dings sehr lobenswert und verdiente wohl eine Nach

ahmung bei allen Gliedern der Regierung. Ein gleiches, 
obgleich die Notwendigkeit davon sonnenklar in die 

Augen falIt, lasst sich jedoch nicht nach Willkiir einfUhren, 
es ist notig, dass von oben herab durch feste Gesetze 
die Erlernung der osterreichischen Hauptsprachen zur 
Pflicht gemacht werde. Ich mache daher feierlichst und 

vor der ganzen Bewohnerschaft Oesterreichs den V or
schlag, dass durch Vermittlung der Landtage ,der einzelnen 
Lander und Konigreiche gesetzlich eingefiihrt und streng 
ausgefUhrt werde die Erlernung der osterreichischen 
Hauptsprachen an den mittleren und hoheren Schulen , 
den Realschulen und den Gymnasien. Von der Universitat 
machen wir keine Erwahnung, weil hier ohnedies die ho
here Linguistik betrieben wird, es wiirde nur die Einfiih

rung der Polyglottie in den Schulen auf die Notwendig
keit hinweisen, auch auf der Universitat die sprachlichen 
Lehrkrafte zu erweitern und zu verstarken. Was die 
Volksschulen betrifft, z. B. reindeutsche, bohmische oder 
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andere Schulen, scheint die Notwendigkeit der Erlernung 

der Sprachen noch nicht vorhanden zu sein. Jedoch sollte 
die Regierung dafiir sorgen, dass den Einzelnen aller 
Stan de hinreichende Gelegenheit geboten wiirde, die ihnen 
1m Leben niitzlichen Sprachen gehorig zu erlernen. 

Die Art der Einfiihrung der Polyglottie 
in Oesterreich. 

Die Art und Weise, wie in irgend einem Reiche mehrere 
Sprachen eingefiihrt werden konnen, ist entweder eine 
zufallige oder eine zweckmassige und systematische. Zu 
den zufalligen rechnen wir z. B. das Versetzen verschie

dener Abteilungen des Kriegsheers von einem Land ins 
andere, wo dem Einzelnen, der dafiir den Sinn hat, Gele

genheit geboten wird, die Sprache des einen oder andern 
Landes zu erlernen. Wir haben FaIle, wo cler bohmische 
langer geclient habende Soldat ausser seiner Muttersprache 
und der allgemein in Uebung seienden deutschen auch ita

lienisch, magyarisch, polnisch auch wohl rumunisch ver
steht und auch leidlich sprechen kann. Weniger findet 
sich der Fall bei den Offizieren, welche mit einer Art 
gemeinsamen osterreichischen Deutsch sich mit einandel' 
unterhalten, indem sie mit dem Volke weniger in Beriih

rung kommen. 
Eine ahnliche Wechselseitigkeit del' Sprachen hat sich 

auch im niederen Beamtentum gebildet, welches von Zeit 
zu Zeit in ganz Oesterreich herumzog. Hauptsachlich 
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waren es die Cechen, indem Bohmen bekanntlich als das 
geistige Kalifornien des osterreichischen Kaisertums be
trachtet wird, welche durch die Umstande gezwungen oder 

aus eigenem Antrieb italienisch, polnisch oder magyarisch 
erlernt haben. Auch der Handelsverkehr in Oesterreich ist 
haufig Ursache, dass Einzelne, weilli es ihre personliche 
Verhaltnisse erfordern, auch andere osterreichische Idiome 
sich aneignen. Wir wollen hier nicht von gelehrten Sprach
forschern sprechen, deren allerdings nul' eine kleine Zahl 

sein kilnn. In verschiedensprachigen Landern, dergleichen 
Bohm~n, Steiermark, Karnthen, Krain, Galizien, insbeson

dere aber Ungarn ist, sollte die christliche Kirche, welchen 
Bekenntnisses sie aueh sei, dafiir sorgen, dass ihre GHeder 

naeh dem Beispiele del' heil. Apostel mit dem Volke in 
seiner Sprache spreehen konnten. AIle diese zufaHigen 

Arten del' Spracherlernung reiehen jedoch nieht aus, dass 
del' oben aufgestellte Zweek der geistigen Naherung der 
osterreichisehen Volker verwirklieht werde. Dazu gehort 
eine entschiedene Tat des Staates. Die kaiserliehe Regie

rung, wie schon erwahnt, lege den Landtagen derjenigen 
Lander, in welehen versehiedene Volkssprachen herrschen, 
die Vorlage vor, dass in die offentlichen Sehulen die Er
lernung aller Hauptsprachen Oesterreichs eingefiihrt werde 
und dass darauf gesehen werde, dass diese gesetzlic'h ein
gefiihrte Reform streng und schnell ausgefiihrt werde. 
Vor aHem soHte eine Kommission erriehtet werden, weI
ehe aIle geeigneten Mittel aufstellte, um dieseJ;l Zweek 
zu erlangen. Dazu gehoren: 1. die notwendige Zahl 
von Lehrern, die Angabe ihrer Eigensehaften und was 
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von ihnen zu fordern ware. 2. Angabe der notwendig 
erforderliehen Gelder, damit die Lehrer auf anstandige 
Weise eingesetzt und aueh die notigen Lokalitaten aus
gemittelt werden. 3. Aussehreibung von Konkursen und 
Priifung von Kandidaten. 4. Ausarbeitung eines system a
tisehen Planes, nach welchem diese polyglottische Lehre 
in ganz Oesterreich und in den einzelnen Landern aus
zufiihren ware. 

Es ist nicht zu zweifeln, dass Anfangs diese Reform viele 
Schwierigkeiten mit sich brachte teils wegen Mangel an 
Kandidaten, die sich zum Konkurse meldeten, teils we
gen Mangel an Mannern, welche die Priifung der Kandi
daten auf sieh zu nehmen im Stan de waren. Dem konnte 
man damit abhelfen, dass aus den versehiedenen Landern 
Oesterreichs der Aufgabe gewachsene Manner in die Prii

fungskommission berufen wiirden. Da sprieht gleich del' 
Centralist, man wahle dazu Wien, wo eine standige Kom
mission fiir das gesamte Oesterreich ihren Sitz hatte, 
nicht bedenkend, wie beschwerlich es den Kandidaten 
schon nach del' bisherigen Erfahrung zu sein pflegt, von 
weitem nach Wien und vielleicht aufs ungewisse hin ohne 
aIle Unterstiitzung von Seiten der Regierung zu reisen. 
Dem ware abzuhelfen, wenn in jedem Lande eine eigene 
Kommission hiezu errichtet wiirde. Es ist jedoch zu he
zweifeln, dass gleich die ersten Jahre, da die Gelegenheit, 
einige del' osterreichischen Sprachen, welche noch nieht 
genug Verhreitung erlangt haben, griindlich zn erlernen, 
ziemlich selten ist, gleich eine hinreiehende Zahl von Kan
didaten sich fande, um die Saehe schnell auszurichten. 
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Vielleicht ware es angemessener, obgleich nicht ohne 
bedeutende Auslagen, einige Lehrerseminarien in den 
Hauptlandern Oesterreichs zu errichten, wo die Lehrlinge 
nach bestimmten Regeln in allen osterreichischen Haupt
sprachen unterrichtet wiirden. Wenn sie auch die Kennt
nis einiger dieser Sprachen mitbrachten, wiirde es noch 
nicht schaden, dass sie noch griindlicher und mit dem 
Zwecke sie die Jugend zu lehren darin unterrichtet wiir
den. Die Lehrzeit wiirde etwa drei Jahre dauern, in wel
cher Zeit Lei mittleren Anlagen, bei guter Lehrmethode 
und d~m notigen Fleisse jede Sprache sich erlernen lasst. 

Zu Ende dieser Lehrzeit wiirden sie Priifungen del' Reife 
ahlegen, und nach Erfordernis an die verschiedenen 

LehrersteHen eingesetzt. 

• 
Etwas tiber die Methode die Hauptsprachen 
Oesterreichs in den offentlichen Schulen zu lehren. 

Wir wagen es nicht hier etwas vollkommenes zu liefern; 
was wir geben, nehme man als einen Beitrag fiir jene Man
ner, deren Aufgabe es sein wird, die Sprachlehrmethoden 
in den Schulen zu regeln. Es konnte iibertrieben scheinen, 
wenn ich hier ausspreche, dass die Lehrer aller Haupt
sprachen Oesterreichs machtig sein BoHten. lhre Bestim
mung ist eben die Polyglottie in Oesterreich einzufiihren. 
Sie mogen daher gleich das erste Beispiel gehen. Wir ver
langen nicht, dass die alteren schon angestellten Lehrer 
der deutschen oder irgend einer andern Landessprache, 
welche bisher ihre Pflicht treulich leisteten und in ihrem 

Fache griindlich gelehrt ja wohl riihmlich bekannt sem 
mogen, dass diese nun zu and ern ihnen unbekannten Spra
chen greifen mussten. Von denen aher, welche in den 

. Seminarien gebildet wurden, kann man mit Recht fordern, 

dass sie ein vollkommenes Bild der osterreichischen Poly
glottie darstellen. Wer Lehrer einer Sprache ist, welche in 
Oesterreich noch andere verwandte zahlt, moge sich diese 

aneignen, z. B. der Lehrer des Bohmischen moge auch des 
Polnischen, Serbischen, Russischen kundig sein, der Lehrer 
derDeutschen moge die Kunde alIer deutschen ldiome 
sich angeeignet haben, ehenso die Entwickelungsgeschichte 
der deutschen Sprache; dem magyarischen Lehrer wiirde 
es anstehen, sich mit den finnischen Sprachen bekannt zu 
machen; der rumunische Lehrer habe Kunde der roma

nischen und slavischen Sprachen. Was die Lehrmethode 
der Sprache in den Schulen betrifft, glaube ich, wiirde die 
natiirliche Methode die angemessenste sein; wie das Kind 
die Muttersprache yom Munde zum Gehore erlernt, so 
Ierne auch der SchUler die ihm bisher unbekannte neue 
Sprache. ,lndem die Lehre etwa auf sechs Jahre geteilt 
ist, glaube ich, dass man die zwei ersten Jahren am besten 
dazu verwendete, dass die SchUler wie im vaterlichen 
Hause nur durch Horen und Sprechen gelehrt wiirden. 
Del' Stoff der Uebungen konnte so geordnet werden, dass 
iiber aIle im offentlichen Verkehr vorkommenden Gegen
stande gesprochen wiirde. Spater wurde man zum Lesen 
und Vorlesen von allerlei fUr die Erziehung der Jugend 
tauglichen Schriften, welche sich in der entsprechenden 
Literatur finden, schreiten, ohne gerade zu verlangen, dass 
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die Lehrlinge schon jetzt mit Schreiben sich beschaftigten, 
indem dieses grammatikalische Kenntnisse ~oraussetzt. 
Die zwei nachsten Jahre wurcle man der Grammatik und 
den schriftIichen Aufsatzen widmen, so dass der Lehrling, 

nachdem er diesen Kurs vollendet, wie ein Eingeborener 
im Horen, Sprechen und Schreiben gehorig geubt und 
ausgebildet ware. Das dritte Zwei-Jahr wurde der grund
lichen Kenntnis der Literatur und der Geschichte der 
Sprache gewidmet sein. Die Uebung im Schreiben aber 
wurde sich auf aIle Formen des Schrifttums in Prosa 
und Pt>esie erstrecken. Auch wurde man in dies em Kurse 
auf die Kenntnis der dieser Sprache verwandten Idiome 

Rucksicht nehmen konnen. Auf solche Weise ware die 
Aufgabe in Bezug auf Sprachkunde fUr einen osterreichi
schen SchUler allerdings viel grosser als in irgend einem 
and ern Lande. Nehstdem, dass auf den Gymnasien die 
lateinische und griechische Sprache gelehrt wird, sind 

auch da franzosische, engliche und italienische Sprach
lehrer. Dieses findet man allerdings auf allen deutschen 
Gymnasien, wo ausser der eigenen deutschen Sprache auf 
andere weniger ausgebildeten Sprachen kaum Rucksicht 
genommen wird. Anders wurde sich die Sache in Oester
reich verhalten, wo die Kenntnis des Slavischen, des Ma
gyarischen und wohl auch des Rumunischen fur jeden 
gebiIdeten echten Oesterreicher unentbehrlich ware. Es 
wurde auf solche Weise auf eine W oche oder anf 6 Tage 
die Lehre von 9 verschiedenen Sprachen kommen, fur 
welche wenigstens eine Stunde der W oche bestimmt wer
den musste, wobei auf den Vormittag und Nachmittag 
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irgend eine der Sprachen an die Reihe kame, wobei aller
dings die Beschrankung in den klassischen Sprachen vie len 
Widerstand fande, auch wurden dadurch die realen Doktri

nen, Physik, Chemie, Mathematik, Geschichte etc. eine 
bedeutende Beschrankung erleiden mussen. Wir achtell 
hoch die Wichtigkeit der Philologie und der Naturwissen
schaften und wunschen aufrichtig, dass durch sie jeder 
Mensch nach Moglichkeit zur Kenntnis der Menschheit 
gelangen mochte. Dieses wird mit der Zeit urn so si

cherer seine Verwirklichung erhalten, je mehr die Lehr
methoden und die systematische AufsteUung der wissen
schaftlichen Gegenstancie zur VoHkommenheit gelangen 
wird. Die zu aHem dem notige Zeit kann allerdings 
niemand erschaffen, es handelt sich nur darum, dass sie 
zweckmassig und in cler Richtung zum Ziele ausgefUllt 
werde. Doch die inneren Verhaltnisse der osterreichischen 

Staates fordern dieses Opfer von del' Regierung und von 
den Einzelnen, damit endlich die Naherung aller oster
reichischen Volker zur Tat wel'de und alle bisherigen 
Reibnngen ihr Ende nehmen, welches, wenn es nicht 
schnell geschieht, bei der accelerierten Bewegung der Ge
schichte der Gegenwart zul' endlichen Zertrummerung des 

osterreichischen Staates fuhren musste. 

4& 

Die Verhaltnisse der Polyglottie 
in den einzelnen Landern Oesterreichs. 

Die Einfuhrung der Polyglottie in den einzelnen Lan
dem Oesterreichs konnte nicht uherall auf gleiche Weise 
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geschehen; wedel' hatte es iiberall einen gleichen Erfolg, 
indem einige Volker eine bessere Anlage zur Erlernung 
fremden Sprachen haben, andere eine geringere. Am 
besten sind hier die Cechen gestellt, teils wegen ihrer 
natiirlichen Fahigkeit, teils wegen del' Verwandtschaft. 

ihrer Sprache zu anderen slavisehen Idiomen, teils auch 
darum, dass die bisherigen Germanisations-Bestrebungen 
del' Regierung bei dem slavisehen Teil beinahe bis in die 
niedersten Volksklassen ihren Erfolg gehabt haben, das 

iibrige :prittel aber ohnedies deutsch ist. Es wiirde daher 
nur eine strengere Durchfiihrung del' Sprachgleichheit in 
den deutschen Distrikten notig sein. Ais neu hinzutretend 

ware dennoch die Erlernung der magyarischen und ru
munisehen Sprache. Grossere Schwierigkeiten wiirden sich 
in den polnischen und russinischen Landern ergeben, wo 
das Deutsche keinen so fruchtbaren Boden gefunden hat, 
und iiberdies nul' unbedeutende Strecken deutsch sind. 
Die Erlernung del' magyarischen und rumunischen Sprache 

findet sich dort in demselben Verhaitnisse wie in Bohmen. 
Grosse Schwierigkeiten wiirden sich gegen die Einfiihrung 
del' Polyglottie in Ungarn auftiirmen. Ungarn ist schon 
fiir sich selbst ein vielsprachiger Staat, wie ein kleines 
Oesterreich im grossen. Es sind dort aIle osterreichische 
Sprachen in bedeutenden Ziffern vertreten. Nur der Ma

gyar behauptet ein Uebergewicht; woraus hervorgeht, dass 
die iibrigen ungarischen Volker sieh ihm unterwerfen und 

seine Sprache als die Sprache des Landtages und del' Re
gierung annehmen, was auch zum grossen Teil und nicht 
ohne Vergewaltigung durchgefiihrt wird, obgleich die ein-

zeIn en Nationen dagegen sich erheben und erheben wer
den, so lange nicht andere Mittel einer gerechten Anord
nung erfunden werden. Ein solches Mittel sichel' und 
griindlich ware die Einfiihrung unserer Polyglottie in den 

ungarischen Schulen; und zwar so lite dieses in Ungarn 
vor aHem zuerst eingefiihrt werden, damit Ungarn die 
wahre Hungaria polyglotta werde nicht bloss wegen ihren 
verschiedenen Volkerschaften, sondern aueh als Einheit im 
Sehulwesen und im offentliehen politischen Leben. Jeder 

patriotisch gesinnte, gebildete Ungar sollte sich's zur Ehre 
anrechuen in allen Sprachen Ungarns sprechen zu konnen 
und mit jedem seiner Landsleute ohne Schwierigkeit sich 
zu verstaudigen. Bei del' bekannten Energie del' ungari
schen Staatsbiirger, bei del' Fiigsamkeit del' meisten unga
rischen Nationen konnte dort diese polyglottische Reform 

am sehnellsten und vollkommensten durchgefiihrt werden. 
Wir wollen nieht hoHen, dass del' Stolz del' Magyaren und 
Magyaronen eine solche Stufe des Wahnsinns erreichen 
konnte, wo dann von del' Gleichberechtigung del' Landes
sprachen keine Rede sein diirfte und es bei den bisherigell 
Reibungen sein Verbleiben hatte, welches notwendig zu 
einem schlimmen Ende fiihren wiirde. Von den Kroaten 
ist schwer etwas zu sagen, indem wir his her nicht wissen, 
ob wir sie in das Gebiet des ungarischen Konigreiches 
rechnen oder als selbststandig betrachten sollen. Auf jeden 
Fall gilt von ihnen, was wir von Bohmen und Galizien 
ausgesprochen haben. Aehnlich verhalt sieh auch Sieben
biirgen und Bukowina. Die Slovenen haben eine ahnliche 
SteHung wie die Cechen und es ware ihnen zu raten, 
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dass sie in literarischer Hinsicht sich mit den Kroaten und 
Serhen vereinigten. - Die grosste Schwierigkeit find en 
wir hei der Einfiihrung der Polyglottie in den rein deut
schen Gehieten. V/ir sehen schon in Bohmen, welcher 
Widerstand hei der deutschen Bewohnerschaft, wenigstens 
ostentiell geleistet wird. Doch diesel' Widerstand ist nur 
ein kiinstlicher, ein gemachter, meistens in den gross
deutschen Zeitschriften unterhalten, welche den Irrtum 
verhreiten, dass durch die Erlernung del' slavischen Spra
che die deutsche Nationalitat einen Schaden erleiden 
wiirde. fl Man konnte doch aus der taglichen Erfahrung 

wissen, dass der einzelne Deutsche die franzosische, en

gIische, ja russische Sprache erlernt, ohne dass er aufhore 
ein Deutscher zu sein, was aHerdings nur auf seiner echt 
deutschen Gesinnung beruhen muss. Es ist uns wohl be
kannt, welche QueUe diese Erbitterung gegen die Slaven 
hat, und es ware iiherfliissig hier auf hohere Regionen 
hinzuweisen. Es ist kein Zweifel, dass wenn einmal die 
osterreichische Regierung die Durchfiihrung der Gleich
bel'echtigung del' Landessprachen in Oesterreich energisch 
in ihre Hande nimmt, und den Widersachern ihre Ungnade 
zeigen wird, dass bei der Loyalitat des osterreichischen 
V olkes die P olyglottie herrlich gedeihen und die wechsel
seitige Liehe der Volker erhliihen wird. 

Damit jedoch diese Sprachkenntnis im Lehen des 
Volkes sich erhalte und nicht nach kurzer Zeit wieder 
verschwinde, wird es notig sein, dass sie hei verschie
denen Gelegenheiten gepflegt und geiiht werde. In ge
mischten Gemeinden und iiherhaupt, wo verschiedene Na-
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tionalitaten an einandel' grenzen, geschieht dieses durch 
Handels- nnd allerlei gesellschaftlichen Verkehr, durch 

Verwandtschaft der Familien, durch den hekannten Wech
sel der Jugend in verschiedenen Nationaldistrikten, haupt
siichlich aher durch die Dienstleute. In der hohern Geseli
schaft wiirde dies auf dem Landtage Platz greifen. Ferner 
durch die Praxis der Aemter der Regierung, der Gerichte, 
der Polizei etc. Ich konnte endlich auf das gute Beispiel 
des hohen Adels, der hoheren Wiirdentriiger des Staates 
und des kaiserlichen Hofes hinweisen, wenn alles so ware, 
wie es sein sollte, denn nach ihrer SteHung gehoren sie 
eigentlich allen Nationen Oesterreichs an und diirfen sich 
weder von dieser noch von jener ahsondern. Es scheint 
nicht ein hlosser Zufall zu sein, dass in der kaiserlichen 

Familie von lange her die Sitte herrscht, dass die kaiser
lichen Prinzen aIle Sprachen der ihnen untergehenen Vol
ker erlernen miissen, damit sie teils mit dem Volke 
miindlich sich verstandigen, teils auf den Landtagen, wo 
dieses die Notwendigkeit erfordert, als Konige dieser 
verschiedenen Volker sich hetatigen konnten. In unsern 
Tagen, so scheint es, ist es als Regel der internationalen 
Politik eingefiihrt, dass ein, wenn auch fremder Herrscher, 
gegeniiher dem ihm anvertrauten Volke, indem er seine 
Sprache erlernt, sich als wahrhaftes Glied dieses Volkes 
erweise. So musste Bernadotte, herufen auf den schwe
dischen Konigsthron, die schwedische Sprache erlernen; 
iihnlich verhiilt sich es hei der Berufung der Konige von 
Griechenland; auch der gegenwiirtige Fiirst del' Moldau 
und Wallachei ist verhunden die rumunische Sprache sich 
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anzueignen. Was von fremden erwahlten Konigen und 
Fiirsten in Betreff dieser oder jener Nation seine Geltung 
hat, gilt desto mehr dort, wo der Herrscher entweder 
erblich die Herrschaft antritt oder von dem V oike aus 

dem V oike erwahlt wird. W 0 jedoch in einem grosseren 
Reiche slch verschiedene Nationen von beinahe gleicher 
Anzahl der Einwohnerschaft finden, dort ergibt sicht aller
dings die Notwendigkeit, dass der Monarch allen einzel
nen Nationen gleich nahe sei, nicht dem korperlichen als 
vielmehr' ihrem geistigen Wesen, welches hauptsachlich 
durch ihre Nationalsprache vermittelt ist. 

• 

Des Marchens Ende. 

Am Schlusse des Marchens, welches wir am Anfange 
dieser Schrift mitgeteilt haben, wurde darauf hingewie
sen, dass sie uns nicht gesagt hat, wie jenes Konigreich 
cler sieben Volker entstanden und auf welche Weise es 

sein Ende genommen hat, und es war nicht mo"lich in 1:> 

alten J ahrbiiehern eine Spur davon zu finden. Indessen 
fand ein Altertumsforscher eine sehr beschadigte Hand
sehrift, aus welcher nach vielen Bemiihungen endlieh fol

gendes sleh herauslesen liess. - Das siebensprachige Ko
nigreieh war von sieben grossen Nationen umgeben, welehe 
teils gleiehe, teils sehr verwandte Sprachen redeten, 
wie die Nationen unseres Konigreichs. Diese Verwandt
schaft iibte eine unwiclerstehliche Anziehungskraft aus, 
welehe drohte, die Nationen derselben nach allen sieben 
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Seiten zu zerreissen. Dem Widerstand jedoch die vortreff
liche Einigung des siebensprachigen Konigreichs, welche 
iiberdies von der vaterlichen Regierung des Koniges, von 
dem wechselseitigen Einverstandnis der Volker, welche 
einander schiitzten und liebten, von der allgemein gepfleg

ten Gerechtigkeit, der vollkommenen Organisation aller 
gesellschaftlichen Verhaltnisse, besonders aber von der 
allgemeinen Bewaffnung, welche dazu geeignet war, allen 
Anfallen der Feinde einen vollkommenen Widerstand zu 

leisten, unterstiitzt wurde. Diese Spannung erhielt das 
Reich und die Volker in unaufhorlicher Tatigkeit und 
erlaubte nicht in Erschlaffung zu verfallen. Da aber nichts 
menschliches eine ewige Dauer hat und den Veranderun
gen der Zeiten unterworfen ist, so kam auch der Moment, 
dass der Geist der Geschichte in eine Periode allgemeiner 

Veranderungen eintrat, in welche auch unser Konigreich 
hineingerissen wurde. Der geistige Fortschritt und die 
Population der benachbarten Reiche entwickelte sich 
schneller, als es bei den Volkern unseres Reiches der Fall 
sein konnte, damit wuchs auch die aussere Anziehung in 
gleichem Masse und die Kraft der einzelnen Lander des 
Konigreichs nahm in demselhen Masse ab. Diese Kraftab
nahme hatte ihren Anfang in dem Herrscherhause selbst. 
Die Strenge bei der Erlernung der Nationalsprachen nahm 
allmahlig ab. Endlich wurde nur von den Erbprinzen ge

fordert, dass sie die Nationalsprachen erlernen, von den 
andern Prinzen, von den Hofleuten und dem Adel wurde 
dies nicht mehr gefordert. So geschah es, dass zum grossen 
Teile in diesem oder jenem dieser sieben Lander die 
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hoheren Stande sich zu den fremden Sprachen hielten. 
Eine fern ere Folge davon war, dass auch in den Schulen 
die Erlernung aller vaterlandischen Sprachen nicht mehr 
so strenge verlangt wurde, was auch endlich ganz ausser 
Uehung kam. Das gemeine Yolk jedes Landes beschriinkte 
sich nun wieder auf seine angeborene Sprache. Damit 
schwand auch das wechselseitige Verstandnis cler Natio
nen, welche nur durch die gemeinsame Regierung mit 
Gewalt zusummen gehalten wurden. So schwand auch die 
internatibnale Achtung und Liebe und die zartesten 

Bliiten des menschlichen Geistes verwelkten; damit sank 
auch die Literatur, die Kunst und Wissenschaft auf immer 
niedrigere Stu fen und wurde in kurzer Zeit von den be

nachbarten viel machtigeren und in der Kuhur fortge
schritteneren Volkern iiberboten. So floss allmahlig das 
Konigreich der sieben Nationen mit den benachbarten 
machtigen Reichen zusammen und hinterliess nach sich 
keine Spur. 

Ein politisches Marchen 
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POZNAMKA VYDAVATELOVA KE KAPITOLCE "POPULATIONS
ZAHLEN DER EINZELNEN OSTERREICHISCHEN NATIONEN" 
(str. 10). 

Pur k y n e uvadi populacni cisla byvale monarchie podle udaju 
Czoernigovych. Car I F rei her r von C zoe r n i g, zakladatel 
statistiky rak.·uherske a autor mnoha statistickych del, vydal mimo 
jine prehlednou praci "Die Vertheilung der Voelkerstaemme und 
deren Gruppen in der oesterreichischen Monarchie (Sprachgraenzen 
und Sprachinseln) sammt einer statistisch·ethnographischen Ueber· 
sicht" (Abgedruckt aus dem 1. Bande der "Ethnographie der oester· 
reichischen Monarchie", Wien, 1861). 

Ddaje C zoe r n i g a, ktereho zajiste nemuzeme podezirati ze 
stranickosti Cechoslovanum, jsem porovnal s vypocty maaarskymi, 
obsazenymi v jubilejnim svatostepanskem "M a g y a r s tat i s z t i -
k a i s z e m I e" (XVI., C. 4 z dubna 1938) a doplnil statistickymi 
daty ceskoslovenskymi podie scitani lidu z 1. prosince 1930 (Cesko. 
slovenska statistika, sv. 98., Praha 1934). 

C zoe r n i g pocita podle sCitani z r. 1851 v Uhrach (s Chorvat· 
skem i Slavonskem) celkem 4,866.556 Maaaru, coz odpovida nejno
vejiiim vypoctilm maaarskym, ktere k r. 1850 udavaji (l. c., str. 346) 
4,812.000 civilniho obyvateistva maaarskeho. Roku 1910 je vseho 
maaarskeho obyvatelstva jiz 10,050.575 (i. c., str. 360) a r. 1930 
celkem 10,695.884 (tamze, str.371). 

Vzrostlo tedy za 80 let (1851-1930) mad'arske obyvatelstvo na 
uzemi bYv. Uher se 100% na 219%! 

Slovaku poCita C zoe r n i g roku 1851 v bYv. Uhrach 1,756.279, 
citovana maaarskci statistika (str. 360) k roku 1910 celkem 1,967.970. 
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Roku 1930 je Slovtikrl na uzemi bYv. Uher podle citovane matlarske 

statistiky doplnene naSi vice nez 2,400.000 dust. 
Vzrostl tedy za 80 let (1851-1930) pocet Siovaku se 100% na 

pouhych 136%! 
Tento kriklavy nepomer pfekotneho vzrrlstu mallarskeho obyva

telstva a nepatrneho vzrrlstu Slovtikrl na uzemi bYv. Uher nelze 
vysvetliti ani vetsim vystehovalectvim Slovtikrl,*} ani rozdilem po
rodnosti - kterti je naopak u Slovtikrl vetsi - (i kdyz poeittime 
s vetSi jejich umrtnosti) - a zbyvti jen jedine vysvetleni, historicky 
ostatne doktizane, totiz soustavnti mallarisace slovenskeho obyvatel

stva v bYv. i dnesnfch Uhrtich. 
Tim je tiz zcela objektivne proktiztino, ze mallarske seittini z roku 

1910 nemrlze byti ztikladem pfi ntirodnostnim rozhranieovtini na 

slovensko-macl arskem pomezi! 

• 

*) Podle v. Philippoviche v Handworterbueh der Staatswissen

schaften (3. vyd., Jena 1909) pripadalo v letech 1900-1903 na 

Slovaky v hYv. Uhra~h 33.5%, kdezto na Mad'ary jen 26.3% vyste

hovalcu. 

66 

DVA SVETY 
( N ekolik citatu.) 

"Wenn es mir erwiesen scheint, dass Irrtum und Illusion der Ent

wicklung des Lehens dienlich sind, werde ich zu Irrtum und Illusion 

Ja sagen; wenn es mir erwiesen scheint, dass die Instinkte, welche 
die gegenwartige Moral als schlecht hezeichnet - z. B. Harte, Grau

samkeit, List, Verwegenheit, Kampflust - imstande sind, die Vitalitat 

des Menschen zu vermehren, so werde ieh zum Bosen und zur Sunde 
Ja sagen. Und wenn ich entdecke, dass die Wahrheit, die Tugend, 

das Gute, mit einem Worte: alle yom Menschen hisher verehrten und 
geachteten Werte, dem Lehen schadlieh sind, werde ieh zur Wissen

sehaft und Moral Nein sagen." 

Friedrich Nietzsche . 
• 

"Eine Weltanschauung, die sieh bestrebt, unter Ablebnung des 
demokratischen Massengedankens, dem besten Yolk, also den hochsten 
Menschen, diese Erde zu geben, muss logischerweise auch innerhalh 

dieses Volkes wieder dem gleiehen aristokratischen Prinzip gehor
chen ... " 

Adolf Hitler (1927) . 
• 

Es ist eben eine Unmoglichkeit, einen machtvollen Staat, der ent

schlossen ist, fur seine Existenz, wenn notig, den letzten Blutstropfen 
einzusetzen; durch eine Koalition von Kruppeln zu herennen. Ais 

volkischer Mann, der den Wert des Menschentums nach rassischen 
Grundlagen absehatzt, darf ieh schon aus der Erkenntnis der rassi-
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schen Minderwertigkeit dieser sogenannten "unterdriickten Nationen" 
nicht das Schicksal des eigenen Volkes mit dem ihren verketten." 

• Adolf Hitler (1927). 

"Ein Staat, der im Zeitalter del' Rassenvel'giftung sich der PHegc 

seiner hesten rassischen Elemente widmet, muss eines Tages zum 

Herrn der Erde werden. 
Das mogen die Anhanger unserer Bewegnng nie vergessen ... " 

• Adolf Hitler (1927). 

"In diesem grossen Daseinskampf urn Ehre, Freiheit und Brot 

einer solchen schopferischen Nation wie Deutschland konnen Riick· 

sichteu auf die ebenso impotenten wie wertlosen und anmassenden 
Polen, Tschechen usw. nicht genommen werden. Sie miissen nach 
Osten abgedrangt werden, damit der Boden frei wird zu Beackerung 

durch germanische Bauernfauste." 

Alfred Rosenberg (1930). 

• 

"Wildheit gepaart mit Feigheit ist his heute ein Kennzeichen 

des Tschechentums gebliehen." 

Alfred Rosenberg (1930). 

• 

" ... ein kultllrloser V olkssplitter da un ten, von dem man nicht 

einmal weiss, woher er eigentlich gekommen ist .. ." 

• Hermann Goering (10. IX. 1938). 
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"Die Deutschen iiberhaupt sind noch vor wenigen Jahren nieht 
in dem Grade hochmiitig und begehrlichgewesen, wie seit den Siegen 

Preussens iiber Oesterreich und Frankreich: denn das waren, sagen 

sie, deutsche Siege, und die Deutschen haben sich nunmehr als un· 
iiberwindlich erwiesen. Ihre kriegerische Eroberungs· und Herrsch· 

sucht wachst seitdem in bedenklichem Masse, und sie glauben, nicht 
nur die verhassten Slaven, sondern die ganze WeIt miisse kiinftig 

ihrem Willen sich unterordnen. Sie sind nun einmal die Hegemonen 
in Europa. Auf wie lange? Das lasst sieh nicht im voraus bestim· 

men ... Die Deutschen, die namentlich uns gegeniiber aus der Leut· 
seligkeit keine Tugend machen, werden durch ihr hochfahrendes nnd 

herausforderndes Wesen in kurzer Zeit aIle ihre Nachbarn in Har· 
nisch bring en. Man belehrt mich in fast unglaublicher Weise, der 

unvermeidliche WeItkampf des Germanismus mit dem Slavismus sei 
bisher nur darum nicht ausgebrochen, wei! del' allbewunderte Staats· 

mann, der Mann von Blut und Eisen, der das Recht nur in der 
Macht erblickt, - die Zeit dazu noch nicht fUr gekommen erachtet. 
Die Slaven selbst werden dies en Kampf nicht provozieren. Mag dann 

das Kriegsgliick eine Zeit lang unentschieden hin und her wogen: 

am Ende, des sen bin ich sicher, werden die Deutschen von der 
Ueherzahl ihrer Feinde im Osten und Westen dennoch erdriickt 

werden." 

Fr. Palacky (4. V. 1874). 

• 

"Die Philosophie der Humanitat ist die Apotheose des Menschen
turns, sie ist auch die einzige, wirkliche und wahrhafte Begriilldung 

eines innigen tiefen Patriotismus." 

Eduard Benes (1924) . 

• 

"In unserer demokratischen Repuhlik miissen Gewissenfreiheit, 
Toleranz und die Anerkenllung des Guten und des Besseren nicht 
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nur kodifiziert sein, sondern auch praktisch betatigt werden, und 
zwar auf allen Gebieten des offentlichen Lebens. Das ist eine natio

uale Forderung, eine Forderung, die durch unsere historische Ent

wicklung gegeben ist. 
Palackys Philosophie unserer Geschichte wertet das bohmische 

Briidertum als Gipfel: das reine Christentum, also die Lehre Jesu 

und sein Gebot der Liebe sind das Vermiiehtnis des Vaters der N a
tion und unserer Gesehichte, - die Demokratie ist die politische 

Form der Menschlichkeit." 

T. G. Masaryk (1925). 
CD 
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Ve dnech, kd" jsme Citali a slychali nehoruzne projevy 
nemecke propagandy 0 Ceskoslovensku, kdy jsme si jasne 
lwedomovali zcela jiny mravni zaklad noveho Nemecka, 
dostala se mi nuhodou do ruky mala knizka "AUST RIA 
POLYGLOTT A"_ Napsal ji brzy po skonceni vulky prusko
rakouske, v doM pohasinajicich nadeji narodnostne poli
tickych, sta'i-icky jiz Jan Ev. Purkyne a jako vystrahu ji 
vydal r. 1867 v Praze u Gregru. 

Z libezne teto knizky, pIne vselidske lasky a humanity, 
zavane na dnesniho ctenure - ohluseneho nasilnicky 
rinCivymi projevy z Treti Rise a ohromeneho obludnou 
a pathologickou lzivosti nemecke propagandy - jakoby 
dech jineho, krasneho, duvno jiz ztraceneho sveta. A prece 
je to nepromenny duch naseho naroda, ktery z ni vyza
ruje, duch svobodny a spravedlivy, ktery stejne tak na· 
pliioval slavne dny nasi narodni revoluce jako ustavu 
nasi republiky, ktery je Palackeho a Masarykuv prave 
tak jako nas vsech a ktery je i nyni nasim spolehlivym 
voditkem v zapasu 0 svobodu nasi vlasti. 

Politicky je to knizka davno vyprchane aktuality -
AUSTRIA POLYGLOTT A je svet davno jiz a nenuvratne 
zapadly v zapomneni - ale duch teta knizky je nesmr
teiny, protoze je to projev vecnehogenia naroda Cesko
slovenskeho. 
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lako projev nezlomne viry v nase heslo "PRAVDA 
ViTEZi" a pevneho odhodlani teW pravde ze vsech sil 
dopomahati k vitezstvi - vydal jsem tuto knizku sobe 
a svym pratelUm k utiHe zrazeneho srdce a k povzbuzeni 
ducha umdlevajiciho. 

V Bratislave ve dnech narodniho smutku koncem zaN 
1938. 

VLADIMIR KLECANDA. 
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