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JUDR. ALfRED MARIA MA\{ER: DIE NATIO· 
Nf\LEN UND SOZIALEN \7ERHALGNISSE 1M 
BOHMISctiEN f\DEL UND GROSSGRUND
BESIGZ. 
r=; ine Sozial- und Kulturgeschichte des bohmischen Adds ist 
L uns die cechische Geschichtssehreibung bis heute noeh schuldig 
geblieben. Und doeh, wie interf;ssant ,'lare es, die mannigfachen 
politischen Gesehicke und Kampfe dieses in B5hmen seit jeher 
in ganz ausserordentliehem Masse machtigen und einflussreichen 
Standes, sein jahrhundertelanges Ringen urn den politischen Primat 
im Lande, bald mit der Konigsgewalt, bald unter sich selbst, seine 
diplomatischen und politischen Erfolge und seine oftrnals mangel
hafte Energie und Ausdauer in der Ausntitzung derselben, sowie 
seine wechselvollen religiosen und nationalen 'Vandlungen zu vef

folgen! Unsere Betrachtung wurde uns von seinen sagenhaften 
Anfangen uber die Perioden der nationalen Dynastic, der ersten 
Luxemburger und der· Hussitenbewegung, . in welcher sowohl 
der Herren- als auch der Ritterstand auf beiden Seiten eine ffihrende 
Rolle spielte und welche unstreitig als die glanzendste Epoche auch des 
bohmischen Adels anz'usehen ist, hinaus bis zur Altstadter Exekution 
ffihren, welche mit den darauffolgenden Konfiskationen den natio
nalen Adel in Bohmen urn Hab und Leben brachte und an seine 
Stelle ein internationales Konglomerat von adeligen Familien setzte, 
we1che sich bis zurn heutjgen Tage, wenigstens auf cechischer 
Seite, trotz aller seither eingetretenen nationalen und politischen 



Verschiebungen dem sie umgebenden nationalen Milieu l10ch 
nicht angepasst haben. 

\Vie lohnend ware es andererseits fUr den Historiker seIber 
eine pragmatische, umfassende Darstellung des Anteils zu geben, 
welchen die bohmischen Herren und Ritter seit den ersten An
fangen b5hmischer Geschichte bis auf den heutigen Tag an dem 
Kulturleben des Landes genommen haben. Wie viel bote nul' schon 
das Mittelalter: die Einfiussnahme des Adels auf die Christian i
sieruno- des Landes, seine Teilnahme an den Kreuzzugen, seine :;, 

Beziehungen zur deutschen Pocsie des Mittelalters, sein Anteil an 
den kulturellen Bestrebungen der glanzvollen Regierungszeit 
Karls IV., die hervorragcnde Beteiligung desselben an den reli
giosen Bewegungen der vorhussitischen, hussitischen und nach
hussitischen Zeit, weiters seine aktive Beteiligung an der in jenen 
Zeiten eifrig gepfiegten religiosen, philosophischen, juristischen 
und historischen Literatur und seine verstandnisvolle Forderung aIler 
Kulturbestrebungen jener bewegten Zeiten. Spater finden wir Adelige 
unter den hervorragendsten Pfiegern des Humanismus, als Beschiitzer 
und Schriftsteller des bohmischen Brtidertums, wir sehen endlich 
den ruhmvollen, aber vielfach durch eigenes Verschulden so un
glUcklich endenden Kampf des Adels urn den Glauben del' Vater, 
welcher ihn selbst um seine Guter, die cechische Nation um ihre 
nationale Aristokratie und Ritterschaft, in weiterer Folge dann um 
ihre nationale und kulturelle Selbstandigkeit und die Krone 
Bohmens urn ihre selbstalldige staatsrechtliche SteHung brachte. 
Welche Ftille von Stoff dies zu einer umfangreichen Mono
graphie, die bei der he ute in so erfreulicher Vveise fortschreitenden 
Erschliessung und Verarbeitung des Quellellmaterials doch schon 
moglich ware. 

Eine derartige Monographie mit einer vielleicht einer spateren 
Zeit vorzubehaltenden Darstellung des Anteils des entnationalisierten 
neuen bohmischen Adels an del' rasch durchgefiihrten Gegen
reformation in Bohmen, seiner Forderung del' \¥issenschaft, der 
bildenden Ktinste, del' Musik und des Theaters in Bohmen in def 
Zeit des grossten Niederganges der cechischen Nation im XVIII. 
Jahrhundert, seiner regen Beziehungen zu allen Ausserungell des 
Illuminatentums auf bohmischem Boden, ferner seiner unbestreit
baren Verdienste um die \Viedererweckung des cechischen Natio
nalbewusstseins, der cechischen Sprache und Kultur in der ersten 
Ralfte des vorigenJahrhunderts und endlich seiner hervorragenden 
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Rolle in den staatsrechtlichen, politischen und nationalen Kampfen 
im Lande auf cechischer und deutscher Seite seit 1848 bis auf 
unsere Tage, wtirde nicht nur unsere eigene Kenntnis der histo
rischen Grundlagen der heutigen eigenartigen, nationalen und 
sozialen Verhaltnisse im bohmischen Adel und Grossgrundbesitz 
um ein bedeutendes erweitern, sondern aueh zu einer -klareren 
und gerechteren Beurteilung del' komplizierten nationalen und 
politischen Verhaltnisse in Bohmen seitens des Auslandes fUhren, 
das gerade in puncto bohmischer Adel und Grossgrundbesitz 
oftmals eine geradezu rtihrende Naivitat be\veist. 

Wie es bei den regen politischen und kulturellen, spater 
auch religiOsen Vvechselbeziehungen Bohmens zum deutschen 
Reiche und bei del' exponiel'ten Lage des Landes nicht anders 
moglich war, bemerken wir schon fri.ihzeitig eine stetige, wenn 
auch nicht sehl' zahll'eiche Infiltration deutscher Elemente in den 
nationalen Adel des Landes, andererseits konnte sich eben infolge 
politischer Einfitisse und einiger anderer hier nieht naher zu er
orternder Umstande deutsche Sprache und deutsches Wesen in 
einzelnen Perioden (und zwar schon zu den Zeiten del' nationalen 
Dynastie del' Premysliden) sowohl am Konigshofe als auch an 
den HOfen der Grossen des Landes eine ziemlich breite Geltung 
verschaffen. Allein diese sozusagen unbewusste Germanisation des 
Adels war wedel' je eine voHsUindige noch auch eine nachhaltige, 
so dass der bohmische Ade1 und da namentlich der fast aus~ 
schliesslich nichtkatholische Kleinadel, die Ritterschaft, welche seit 
del' hussitischen Zeit geradezu als der selbstbewussteste Trager des 
cechisch-nationalen Gedankens und der sozial wertvollste Repra
sentant cechischen Wesens und cechischer Kultur ill Bohmen zu 
bezeichnen ist, dennoch bis zur Weissenberger Katastrophe im 
grossen ganzen als ein cechisch-nationaler angesehen \verden muss, 
und zwar trotz des wachsenden Einflusses des Deutschtums im 
Lande unter den habsburgischen Konigen und trotz del' besonders 
regen Verbindungen del' bohmischell Protestanten mit ihren 
Glaubensgenossen im deutschen Reiche. Der ungltickliche Ausgang 
des bohmischen Aufstandes und die ungeheuren Konfiskationen 
des Jahres 1619 und der nachfolgenden*) bereitoten, wie eingangs 

*) Diese Konfiskationen waren eine tatsa.chlichc Expropriation fast des 
gesamten bOhmischen Adels. Nach Bilek, De; iny koufiskaci v Cech<i.th 
p. C XLVII ff. verfielen von 926 Herrschaften und GUtern in Bahmen 491. 
der Konfiskatiol1, hievon 275 grosse Hen:schaften. VOlt den 435 nichtku:Jjs-
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bereits angedeutet, dem cechisch-nationah:n Adel ein jahes Ende. 
Der Einzug deutscher, niederlandischer, italienischer, spanischer 
Familien, welche das Erbe der expropriierten cechischen Herren 
und Ritter auf den bohmischen SchlOssern antra ten, zerstOrte mit 
einem Schlage das cechisch-nationale Milieu auf denselben und 
mit ihm die cechisch-nationale Tradition des bohmischen Adels. 
Die grosse Dberzahl deutscher Familien unter den neuen Herren 
gab der nunmehrigen bohmischen Aristokratie alsbald ein deutsches 
Geprage, \velches innerhalb kurzer Zeit auch die wenigen von 
den Konfiskationen nicht betroffenen, meist katholischen und cler 
kaiserlichen Partei angehorigen Familien des heimischen Adels, 
die ohnehin schon seit langerer Zeit national nicht so wider
standsfahig waren, wie ihre evangelischen Glaubensgenossen, au
nahmen. Die Emigration des grossten Teiles del' kulturell und 
okonomisch hochststehenden Schichten del' ceehischen Bevolkerung, 
die unglaubliche Verwiistung und EntvOlkerung gerade del' ce
chisehen Teile des Landes*) wahrend des dreissigjahrigen Krieges, 
die eifrig betriebene Gegenreformation und der mit alledem zu
sammenhangende rasche kulturelle, politische und soziale Nieder
gang des seiner Aristokratie und seines Biirgertums vollkommen 
beraubten cechischen Volkes taten das Dbrige: seit dem Ende des 
xvn. Jahrhunderts gibt es in Bohmen keine cechische Aristokratie 
mehr. 

Erst als sich wieder unter dem Einf'iusse der Philo sophie des 
XVIII. Jahrhunderts, del' franzosischen Revolution, des Herderischen 
Humanismus und del' deutschen Romantik in den letzten Dezennien 
des XVIII. und den ersten des XIX. Jahrhunderts in Bohmen die 
ersten, allfanglich noch wenig venrauensvollen, zunachst auch fast 
ausschliesslich auf die Erforschung der Geschichte des Landes ge
richtetell und auch dann uoch lange einen vorwiegend litetarischen, 

zierten Gtltern waren bloss 147 grossere, so class drei Vierteile des ganzen 
Konigreiches konfisziert wurden. Den Wert def konfiszierten Gtiter beziffert 
Bilek nach heutigem Gelde mit 1000 Mill. Kronen. Wahrlich ein nachahmens
wertes Vol'bild ftir die preussischen Hakatisten! 

*) Wie nachhaltig die Folgen diesel' Schreckenszeitwaren, von del' sich 
das L9-nd noch nach Verlauf zweier Jahrhunderte nicht erholt hatte, dariiber 
vgl. z. B. A. von Arneth. Johann Freiherr von Wessenberg, ein 
<',sterreichischer Staats mann des neunzehnten Jahrhunderts 
LrT,1898,auch Dr.Fr. A. Brauner, Bohmische Bauernzustande,1847. 

philologischen und wissenschaftlichen Charakter tragenden Lebens~ 
zeichen eines wiedererwachenden cechischen Volkstums und Na
tionalbewusstseins zu regen beginnen, da sind eJ auch einige 
geistig hochstehende Mitglieder del' bohmischen Aristokratie, 
welche die \Viedel'erweckung der cechischen }) Volkssprache« in 
\Vort und Schrift verfechten, se1bst in dieser Beziehung namentlich 
bei oftentlichen Anlassen mit gutem Beispiel vorangehen, sich 
um aIle Erscheinungen der wiedererwachenden cechischen Lite
ratur und Kultur auf das lebhafteste interessieren,*) dieselben 
vielfach auch moralisch und materiell fordern und mit den zumeist 
zu dengelehrtesten und geistreichsten Kopfen des Landes zahlenden 
Litel'aten und Gelehrten, welche in del' damaligen Zeit im Vor
dergrund der cechischen Bewegung stehen, einen regen und 
freundschaftlichen Verkehr unterha1ten. Freilich beteiligt sich 
del' damalige bohmische Adel, seine bisherige Zuriickhaltung in del'
artigen Dingen ablegend, gerade in jener Zeit, in welche die erste 
(Eterarische und philologische) Periode del' cechischen Renaissance 
fallt, mit anerkennensvvertem Eifer und Initiative auch an samtlichen 
kulturellen und okonomischen Bestrebungen im Lande (in diese 
Zeit fallen z. B. die Griindung der bohm. GeEellschaft der \Vissen
schaften, des standischen (Landes-) Theaters, des bohmischen Natio
nalmuseums, der Gesellschaft patriotischer Kunstfl'eunde, del' k. k. 
Landwirtschaftsgesellschaft, del' Bohmischen Sparkassa, der ersten 
bohmischen wechselseitigen Versicherungsgesellschaft, des Vereins 
zm Hebung des Gewerbfleisses in Bohmen, welche teils del' Initiative 
des Adels selbst zu verdankc:, sind, teils unter hervorragender aktiver 
Beteiligung desselben crfolgen) und daher hat Braf in gewissem 
Sinne recht, wenn er sagt~<*), dass der bi:ihmische Aclel niemals in 

*) d n t ere s s i ere 11 < ist vielleicht flir die hier erwahnte Anteilnahme 
des Adels an del' nationalen \Viedergeburt des cechischen Volkes, wenig
stens in den ersten Dezennien des XIX. Jahrh. del' einzig richtige Ausdruck. 
Denu wie z. B. aus del' bekannten Korrespondenz des Grafen Kaspar Stern
berg, des hervorragendsten Vertreters diesel' Bestrebungen des bohrn. Adels 
in dei' damaligen Zeit, mit Goethe hel'vorgeht (v g L Dr. Sa u e T, S t ern b erg s 
Ausgewahlte ,"Verke 1. Briefwechsel zwischen J. \V. Goethe 
und Kaspar Graf VOll Sternberg), fUhlte sich diesel' geistig so hoch
stehende Aristokrat ebensogut ais ein Deutscher wie etwa Goethe seIber, 
wenn er auch VOI1 sich als einem Dohmen, Cechen oder Slaven spricht. 

**) Dr. A. B r ar N a rod 0 h 0 S pod ar sky '1':\' Y 0 j C e sky a Jed not a k u 
povzbuzeni prumyslu v Cechach (Narodohospodafsky Obzor 190Cl 
p. 301). 



das kulturelle und wirtschaftliche Leben des Landes so tier ein
gegriffen habe wie damals. Allein diese Tatigkeit des bBhmischen 
Ade1s, welche librigens eine gute Vorschule flir sein spateres po
litisches Auftreten war, erstreckte sich einerseits yorwiegend nul' 
auf solche Institutionen, die kein ausgesprochen nationales Geprage 
trugen*), und hatte andererseits auf den nationalen Charakter seines 
Privatlebens, seiner FamiIien und seiner Giiter ebensowenig einen 
Einfluss in national cechischem Sinne, wie sein oberwahntes In
teresse an del' wiedererwachenden cechischen Sprache und Literatm 
so dass, von ganz geringen Ausnahmen abgesehen, wenigstens bis 
in die vierziger Jahre von einem cechischen Nationalbewusstsein 
des bohmischen Adds resp. desjenigen Teiles desselben, welcher 
sich spater als sogen. »historischer« Adel dem politischen und 
staatsrechtlichen Programm des cechischen Volkes an schloss, keine 
Rede sein kann. Del' damalige b6hmische Ade1 sprach und lebte 
deutsch, und zwar diejenigen Familien, deren Mitglieder zu den 
Hihrern del' cechischen Nationalbewegung Beziehungen unter
hielten, ebensogut wie diejenigen Familien, welche mit diesel' 
Bewegung iiberhaupt nicht in Beriihrung kamen oder sicll von 
ihr fernhielten. Anders konnte es in del' damaligen Zeit auch nicht 
sein, denn das wenige, was nach den Konfiskationen an cechischer 
aristokratischer Tradition libriggeblieben war, das war in den Stlir
men des dreissigjahrigen Krieges untergegangen, der Adel war seit 
drei Menschenaltern ebenso wie das ganze Blil'gel'tum und die 
Intelligenz im Lande deutsch und die kaum erwachte cechische 
Kultur noch ein zu zartes Pfll:lnzchen, als dass sie trotz aller Sym
pathie und Interesse des Adels daflir den angestammten deutschen 
Traditionen desselben etwas hl:ltte anhaben konnen. Dies hindert 
abel' keineswegs anzuerkennen, dass sich der b6hmische Add 
gerade um die schwierigsten Anfange del' cechischen Renaissance 
in diesel' ersten Periode derselben grosse Verdienste erworben 
hat, solche, dass sie noch heute so manchem als Cechen geltenden 
bohmischen Aristokraten als Vorbild dienen k5nnten. Und mehr 
konnte man bel der tiefen Kluft, welche zwischen einst und jetzt 
gahnte, unterdessen \vahrlich nicht verlangen ~ 

*) abel' die geringe Beteiligung des Adels all auscresprochen cechisch-
. 0 

natlOnalen Ullternehmungen z. B. an der ebenfalls in jene Zeit (1831) cregriin-
deten Matice ceska (Verein zur Forderung cechischer wissenschaftlicher 
~iter.atur) ,:~l. die Anmerkung bei Ernst Denis, Cechy po Bile Hofe, (die 
cechlsche Ubersetzmag von Dr. H. Vancura) II. S. 159. 

Parallel mit dem raschen Verfall des cechischen Volkstums 
nach dem vollstandigen Siege Ferdinands vollzog sich auch eine 
zwar langsamere, aber umso sicherere Abbrockelung der politischen 
Macht des bohmischen Adels, welche in ihren Konsequenzen zu
l1:chst zUl~. Verluste der selbstandigen staatsrechtlichen SteHung 
Bohmens. fuhrte ~l1d beinahe auch den vollkommenen Untergang 
del' cechlschen Nation zur Foige gehabt hatte.*) An dem feudalen 
Charakter des bohmischen Staates, in welchem der Add bisher 
der massgebende politische Faktor gewesen war, anderte die 
vernewerte Landesordnung (1627), welche die Erblichkeit der 
Krone B6hmens auch in cler weiblichen Linie des Hauses Habs
burg und die Gleichstellung der deutschen Sprache neb en der 
bi~her im offentlichen Leben des Landes einzig anerkannten ce
chtschen dekretierte, zunachst nicht vieJ, und es ist anzunehmen, 
dass der Adel bei unnachgiebigem, konsequentem Beharren auf 
den ihm von Ferdinand bestatigten Rechten und Privilegien seine 
ehemalige politische Macht wenigstens in ihren hauptsachlichsten 
Stiicken bald wieder erlangt batte. Abel' der katholische Adel 
hatte andere Sorgen -- er musste die Gegenreformation betreiben 
- del' in den Schoss del' katholischen Kirche zurlickcrekehrte und 
von Ferdinand pardonierte besass bei aHem inner~l Groll be
greiflicherweise wenig Mut irgend etwas bei Hofe MissHebiges zu 
unternehmen, und der librige, neue Adel, welcher seinen Reich
tum auf so billige \Veise aus den mi.nden des Kaisers empfangen 
hatte, war damit zufrieden und zeigte zunachst wenig Lust und 
Interesse sich mit seinen W ohltatern um irgend etwas herumzu
streiten, dessen Bedeutung und Konsequenzen er vielleicht nicht 
dnmal l'echt zu wlirdigen verstand. Und wenn sich der Add sich 
ab und zu seiner Privilegien erinnernd, auch schon im XVII: und 
dann 1m XVIII. Jahrhundert mitunter zu irgend welchen dubia, 
gravamina, desideria oder ahnlichen Wlinschen und Vorstellungen auf
schwingt, so lasst er sich immer wieder von del' ersten Missfallens
ausserung seitens des Hofes ins Bockshorn jagen und die ganze 

*) D~nis, 1. c. I. S. 37. Seine (des Adels) Fehlermogennochsogross 
g~we~en sem, er blieb doch immer ein HUter des Nationalgedankens und 
W,lC em Organ des Denkens und Wollens des sozialen Korpers; seine Ver
mchtung machte die Nation zu einem KrUppel, was sittliche, bewusste und 
freie Personlichkeit besass, das wurde zu einer willenslosen Masse welche 
gewandte Mei$ter nun nach ihrer Art bearbeiten konnten, vgl. a~ch ibid. 
s. 472. 



Sache verlanft wieder im Sande. Diese Unentschlossenheit, Lauheit 
und Schvvache in del' Verfolgung und zielbewussien Durchftihrung ein
mal begonnenel' Aktionen sowie in del' Ausnlitzung schon erlangter 
Rechte oder Privilegien, durch vl-e1che del' bohmische Adel so manches 
schon lange vor 1618, namentlich in der habsburgischcn Periode 
venYirkt haUe, was fUr ihn und die staatsrechtliche SteHung 
des Landes von grosser \Vichtigkeit werden konnte, ist vielleicht 
neben del' damit zusammenhangenden Neigung zu leichtsinnig 
inszenierten, uniiberlegten und unvorbel'eitetcn Putsch en und Auf
standen die eillzige cechische Chal'aktereigcnschaft, welche del' 
neue Adel von der friiheren cechischen Aristokratie libernommcn 
hatte. Und so kann es nicht wundernehmcn, dass bei dieser 
Schwache des Adels und bei del' geringen Neigung des 'Wicner 
Hofes zu irgend einer Nachgiebigkeit - die Habsburgtr hatten 
mit den bohmischen Standen seit jeher schlechte Erfahrungen 
gemacht --- sowie bei den fast ununterbrochenen Kriegen in Bohmen 
die politische Macht des Ade1s und damit zugleich die Selbstandig
keit clef Krone Bohmens immer mehr und mehr zl1sammenschrumpfte. 
Schritt fUr Schritt weicht der Adel \YElbrend del' Regierungszeit 
del' nachfolgenden Konige bis auf Karl VI. vor dem wachsenden 
Absolutismus und den Fol'tschritten del' Zentralgewalt zul'iiek, 
Schritt fUr Sehritt werden seine noeh durch die \7emewerte Landes
ordnung gewabrleisteten wichtigen und bedeutenden Rechte ein
geengt. Diese F ol'tschritte des Zentralismus stellen sieh, wie Goll sagt*), 
zunachst freilich mehr automatisch als auf Grund eines durehdaehten 
Systems ein; sie sind eine natiirliche Foige der politischen Schwache 
des Adds und der in der damaligen Zeit allenthalben) nicht nur bei 
uns, auftretenden absoiutistischen Tendenzen. Desungeachtet 
bleibt aber Bohmen bis zur Regierungszeit Maria Thel'esias ein 
souvel'anes Konigl'eich und trotz der macbtigen Entfaltung der 
Konigsgewalt behaJten die Stan de bis dahin immel'hin 110ch sehr 
bedeutende Rechte. Namentlich ist es die konigl. bohmische Hof
kanzlei in vVie11, eine Art bohmischesMinisterium am Wiener Hofe, 
welche die staatsrechtliche Selbstandigkeit der Krone Bohmens 
innerhalb der habsburgischen Lander repraselltiert und deren 
Befehle von der Prager Statthalterei, einem aus den Reihen des 
einheimischen Adels gewahlten Kollegium, vollzogen werden. Auch 

*) Dr. Jar 0 S 1 a v Go 1 j in der Besprechung des mehrfach citieren De
nisischen Werkes im Cesky casopis historicky Jgg. 1904. S. 76. 
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kann man den bohmischen Adel bis zur Zeit Maria Theresias 
wenn auch seine Durchsetzung mit rein dynastisch, osterreichisch . 
fUhlenden, dem Militar- und Beamtenstande entsprossenen Fa
milien - die Erteiiung des Inkolats war durch die vernewerte 
Landesordnung vom Lal1dtage an den Konig iibcrgegangen -
sowie das Eindril1gen weiterel' fremder Elemente in denselben 
gewiss bedeutende Fortschritte zu verzeichnen hatte, doch noeh 
im grossen ganzen als bohmisch gesinnt betracbten. El' spricht die 
Sprache des Volkes z\var nicht mehr, abel' dennoch WhIt er sich 
noch immer als bohmischer Adel, als Reprasentant der selbstandigen 
SteHung des Konigreiches Bohmen, dessen Aufgabe es ist die 
Rechte des Landes, welche eigentlich mehr oder weniger seine 
eigenen sind, zu wahren und gegen den VJiencr Hof zu ver
teidigen, mit welchem er sich noch immcr nicht recht befreundet 

hat. -
Wie gespannt trotz seiner :L\achgiebigkcit und trotz der 

willigen Annahme der pragmatischen Sanktion das Verhaltnis des 
bohmischen Adels zum Wiener Hofe war, das beweisen am besten 
die Ieider noch immer nicht genug aufgeklarten Ereignisse des 
Jahres 1741, die Kronung des Wittelsbachers Karl III. zum Konig 
von Bohmen. Mit der schon mehrfach erwahntcn traditionellen 
Halbheit und Unvorbereitetheit versucht es die bohmische Aristo
kratie, vergessend, dass die Habsburger es waren, die ihr zu ihrem 
Reichtum verholfen hatten, lleuerlich wie im XVII. Jahrhundert 
die habsburgische Herrschaft abzusehutteln, zieht aber wiederurr, 
den Idirzeren und damit ist ihr und des Landes politisches Schicksal 
besiegelt. W ohl unter dem Eindrucke dieses ungliickseligen Ab
falles der bohmischen Stande hob Maria Theresia ohne jeglichen 
Protest oder gar Widerstand des bohmischen Adds (mit alleiniger 
Ausnahme des bohmischen HofkanzlersGrafen Harrach), welcher 
noch zu sehr unter dem Eindrucke del' ihn so tief kompromittie
renden eben erwahnten Ereignissen stand, als dass er irgend etwas 
dagcgcn h~itte unternehmen konnen, die b5hmische Hofkanzlei 
auf und damit wird die Krone Bohmens nun auch formell mit den 
deutsch-osterreichischen Erblanc1ern vereinigt: an Stelle des bis
herigen Trialismus tritt nunmehr der osterreichisch-ungarische 
Dualismus.*) Der Aufhebung der bohmischen Hofkanzki folgt 
die del' bohmischen Statthalterei und eine Reihe weiterer Neue-

.*) Bohus Freiherr von Rieger, Dilo centralismu v 18. "to
led in cler Zeitschrift Osveta Jhg. 1888. 
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rungen, welche die Vertreter und Funktionare der Stande aus den 
5ffentlichen Institutionen entfernen und an ihre Stelle Berufs
bureaukraten setzen. Die Reformen Josefs n. bringen den Ade1 
endIichauch noch urn seine letzte Position in der Gerichtsbarkeit 
des Landes und vernichten die letzten Reste seiner Macht und 
def Souverenitat des Konigreiches vollends. Der Landtag, welcher 
eigentlich schon seit cler vernewerten Landesordnung nur mehr ein 
Postulatlandtag war, sinkt zu einer willenslosen Fratze eines Ver
tretungsk5rpel's, ohne Einfluss und ohne Kompetenz herab, der 
Add selbst wil'd zu einem blossen Schatten dessen, was er im 
politischen Leben des Landes frliher bedeutete.*) Als sich der 
Adel endlich nach ianger Lethargie im Jahre 1790 der ihm durch 
die vernewerte Landesordnung gewahrleisteten Privilegien und 
del' Rechte des Konigreiches B5hmen erinnerte und noc11 in den 
letzten Lebenstagen Josefs II. an diesen eine Beschwerdeschrift 
um Wiederherstellung seiner Pdvilegien und der friiheren Landes
verfassung abschickte, was del' bohmische Landtag gleich nach 
clem Regierungsantritte Leopolds n. wiederholte, da war es bel'eit 
zu spat. Leopold II. liess s1ch zwar als Konig von Bohmen kronen 
und gab auch dem Landtag ihm von genommenen 
Rechte zuruck, abel' sonst 'war alles vergebens: die Stande hatten 
die richtige Zeit verpasst, in del' sie sich der Prajudizierung ihrer 
Rechte und cler Souveranitat des Landes hatten erwehren konnen, 

war nichts mehr zu machen und die Geschichte ging fiber 
ihre ohnmachtigen Deklamationen hinweg weiter ihres Weges. 

In der theresianischen und Zeit verschwindet del' 
Landespatriotism us, das stolze Bewusstsein del' Zugehorigkeit zum Adel 
des Konigreiches Bohmen auch aus den letzten Familien, in denen 
es noeh am Ende des XVII. und in den ersten Dezennien des 
XVIII. Jahl'hunderts zu finden war. Del' bohmische Adel wird 
namentlich nnter dem Drucke del' auf die Vers<;;hmelzung des 
Adds del' einzelnen habsburgischen Erblander zu einem homogenen 
osterl'eichischen gerichteten Tendenzen Josefs n. und auch unter 
dem Einflusse seines immer haufiger werden den Dienens in del' 
kaiserlichen Armee und troiz seines, nach 1741 noch geringer 
werdenden Ansehens und Einflusses beim Wiener Hofe zu einem 
rein dynastischen, VOl' aHem andern kaiserlich-osterreichischen 

*) Z. K. Graf Kolovrat): Myslenky cesk6ho slechtice 
o S 1 e c h t is c e s k c a j e jim p 0 s t aye II i k n a rod u s v emu in den N arodn! 
Listy. Jhg. 1861. Nr. 52. 
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d. i. habsburgischen. Und eill soIcher ist er trotz 1790, trot" al1er 
Umwalzungen im XIX. Jahrhundert und trotz del'staatsrechtlichen 
Anwandlungen eines Teiles desselben in den sechziger und sieb
ziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, bis auf den heutigen 
Tag geblieben. 

Ehe ich dz:.rall gehe die grossen politischen und sozialen 
Veral1derul1gen zu schildern, weIche die einschneidenden politis chen, 
sozialen, okonomischen und nationalen Umwalzungen der Ver
fassungsara mit dem Jahre 1848 angefangen im bohmischen Adel 
und Grossgrundbesitz herbeigefUhrt haben, muss ich das Wichtigste 
liber den absolut und relativ so ausserordelltlich bedeutenden 
Bodenbesitz des bohmischen Grossgrundbesitzes und die sich 
daraus ergebende wirtschaftliche und soziale Praponderanz desselben, 
sowie eine kurze Obersicht seiner politischen Rechte und Vorrechte 
in Staat, Land, Bezirk und Gemeinde vorausschicken, aus we1chen 
beiden Faktoren erst die vor kurzem noch unfiberwindlich schei
nende und auch heute l10ch nicht zu unterschatzende politische 
Macht des Grossgrundbesitzes sowle sein fUr den Uneingeweihten
kaum glaublicher Einfluss auf allen Gebieten unseres 5ffentlichen 
Lebens resultiert. 

Bohmen ist als ein Land del' Latifundien par excellence 
anzusehen. Dr. Fiedler, der jetzige Handelsminister, sagt in dieser 
Hinsicht uber die Bodenverteilullg in B5hmen folgendes:*) 
> Der grosse Grundbesitz in B5hmen hat, was seine Ausdehnung 
anbetrifft, fast eine soIche Bedeutung, wie dieselbe Grundbesitzer
gruppe in den ostelbischen Landern Preussens; die Anzahl del' 
Besitzer in dieser Gruppe ist jedoch in B6hmen weitaus geringer 
als in den letztgenannten Landern. Es ist B5hmen also ein Land, 
das eine vergleichsweise kleine Anzahl ausgedehnter Grossgrund
besitze aufweist, also ein Land del' Latifundien.« Nach den von 

*) Dr. Fr. Fiedler, Agral'ni p olitika 1. 302 ft. Uber die Boden
verteilung in Bahmen siehe ausser diesem Werk auch noch: Desselben 
Ro zde 1 e III maj etk u poze mkoveho vee chach (NarodohospodaIskS' 
Obzor 1906 S. 172 ff.), Dr. Th. Zivansky, Statistika pozemkoveho 
majetku v zemich ceskych (Narodohospodarsky Obzor 1905. S. 153 ff.) 
Uber die wirtschaftliche Potenz des bahm. Grossgrundbesitzes vgl. aueh 
noeh: Ig. Tittel, Schematismus und Statistik des Grossgrund
besitzes etc. ill Bahmen 1906, A. Z. (Prof. dr. Horacek) Nase hospo
dar-ske nedostatky 1894. S. 5 ff., Denis!. c. I. S. 295, die dort citierte 
Arbcit: Bignon, La grande propriete ell Boheme, Nancy 1886, Komers. 
Landwirts chaftliche Betrie bs lehre. . 
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der patriotischen Landwirtschaftsgesellschaft, der Vorgangerin des 
heutigen Landeskulturrates flir das Konigreich Bohmen, in den 
Jahren 1861-1872 herausgegebenen, heute allerdings schon einiger
massen veralteten »Tabellen zur Stntistik der Land- und 
Forstwirtschaft in Bohmen« betragt del' Anteil des grossen 
Grundbesitzes (Grundbesitze liber 200 Joch = 115 ha) in B6hmen 
an del' dort mit 5,194.038 ha berechneten landwirtschaftlichen 
Gesamtfiache des Landes 1,939.634 ha oder 3734%

' Hievon ent
fallen 3'13% :auf den Besitz der Kirche, auf den gebundenen 
Besitz liberhaupt (Kirche, Gemeinden, Fonds, Stiftungen, Schulen) 
13'83% und auf den Fideikommiss- und Lehensbesitz 11'48%. 
Zu demselben Resultate kommt man auch nach den Ergebnissen 
der in neuester Zeit seitens del' k. k. statistischen Zentralkommission 
in diesel' Hinsicht angestellten El'hebungen.*) Del' Besitzanteil 
des grossen Grundbesitzes in B6hmen hat in den letzten Dezennien 
(im Gegensatz z. B. zu Galizien) eher noch etwas zugenommen,**) 
da namentlich in Slid-, Slidwest- und Slidostbohmen zahll'eiche 
Grossgrundbesitzer bei del' wachsenden Landflucht del' BevOlkerung 
dieser fast rein landwirtschaftlichen Gegenden ihren Besitz durch 
Ankauf rustikaler Grundstiicke und ganzer Anwesen urn ein be
tl'aehtliches zu vermehren wussten und Parzellierungen von Gross- , 
grundbesitzen (Abtl'ennungen ganzel' Meierhofe oder kleinerer 
Giiter von grossen Herrschaften, welche beide Gruppen von 
Objekten dann doch noch immel' in die Besitzgruppe des grossen 
Grundbesitzes rangieren) in Bohmen liberhaupt nicht vorzukommen 
pflegen. Die 2000 ha libersteigenden Latifundien umfassen von 
der heutigen 5,°73.396 ka betragenden landwirtschaftlichen Flache 
des Konigreichs insgesamt I,436.o84 ha, odel' anschaulichel' aus
gedrlickt: 28'3%, d. h. beinahe ein Drittel des Landes und befinden 
sich im Besitze von nur244 Eigentlimern. "Vie A. Z. a. a. O. 

*\ 6 s terre ichi sche Statistik: Bd. LVI. Ergebnisse del' Grundbesitz
statistik nach dem Stand yom 31. Dez. 1896 4. Heft. B6hmen. Bd. LXXXIII. 
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebszahlung yom 3. Juni 1902. 4. Heft: 
B6hmen, Mahl'en, Schlesien. Vgl. auch die yom b6hm. Landesausschu~s 1893 
herausgegebenen Statistischen Tafeln liber die Veranderungen In der 
Verteilung des Grundbesitzes im Konigreich Bahmen (Stand 
von 1890). 

**) Eine ziffernmassige Konstatierung diesel' Zunahme ist nicht durch
flihrbar 'da die erwahnten statistischen Tabellenwerke auch beim Gl'ossgrund
besitz ~on ungleichen Grossenkategorien ausgehen, die keinen Vel'gleich 
zulassen (200 Joch, 100 ha, 200 hal. 

anfiihrt, sind in Bohmen 362 Pel'sonen Eigentlimer von 36% der 
Gesamtflache des Landes; hievon gehoren 33 Grossgrundbesitzern 
volle I6% des Bodens. Die Krumauer Linie des Hauses Schwar
zenberg vermgt allein tiber einen auf 20 Domanen sich verteilenden 
Grundbesitz von I77:3IO ha, d, j, mehr als den 28. Teil des Landes 
(das »Konigreich Schwarzenberg«), tiber 20.000 h3. besitzen ausser
dem noch Ftirst Colloredo Mannsfeld (57.691 hal, Ftirst Max Egon 
Flirstenberg (39.162 ha), Johann Flirst von und zu Liechtenstein 
(36,189 ha), liber 30,000 ha die Grafen Clam-Gallas und Jaromir 
Czernin, liber 20,000 ha weiters noeh sieben andere adelige Be
sitzer. Diese Grossgrundbesitze sind fast ausnahmslos landta.flich 
d, h. in dem beim k. k. Landesgerichte in Prag filr dieselben 
gefiihrten besonderen Grundbuche »del' LandtafeI < *) eingetl'agen, 
nur einige wenige und an Flache unbedeutende sind rl.lstikal 
d. h. in den bei den Bezirksgel'iehten auf dem flachen Lande 
gefilhrten allgemeinen Grundblichern eingetl'agen. Dagegen gibt es 
allerdings eine grosse Anzahl von landtafliehen Glitern, welche 
das statistische Mindestausmass von 200 Joch resp, 200 ha nicht 
erreichen (in grosserer Anzahl z. B. in der Schlittenhofener und 
Klattal.ler Gegend, die sogen, Haferfiirsten, dann die allodialisierten 
Lehnglitel' 1m Egerland), deren Besitzer abel' dennoch in gesell
schaftlicher Beziehung zum Grossgrundbesitze zu za.hlen sind. Was 
die Verteilung des Grossgrundbesitzes (liber 200 hay auf die ein
zelne Teile des Landes betrifft, so ist del' Grossgrundbesitz in 
nachfolgenden Kreisen am starksten vertreten:im Berauner (445% 
del' Gesamtflache), im Saazer (37'1%), im Jungbunzlauer (37'70/0) 
und im Piseker (390/0). A1s das Eldorado des Grossgrundbesitzes 
und geradezu als das bohmische Ostelbien ist abel' liberhaupt der 
Sliden des Landes, die ehemaligen Kreise Budweis, Tabor und 
Pisek anzusehen, Ein wenig el'tragreiches Land, wo die Zuckerrube 
nicht mehr gedeiht, zumeist kalte Plateaus mit Hafel'- und Erdapfel
kultur, mit Ausnahme des dem Grossgrundbesitze gehorigen Anteils 
nur wenig intensiv bewirtschaftet, ausgedehnte Walder, kleine, 
wenig verm6gende Landstadte, wenig Industrie, eine sparliche, 
al'me, degenerierte BevOlkerung, welche jahraus jahrein im Sommer 
naeh Wien, Nol'dbohmen und Sachsen auf Arbeit zieht, niedrige 

*) Das k. k. Landesgericht in Prag fungiel't flir diese Grossgrundbesitze 
als Grundbuchsgericht und zugleich auch als Fideikommissgericht flir ganz 
EOhmen. 
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Lahne, wenig Sehulen und viel Klerikalismus; im Taborer und 
Piseker Kreise in jedem dritten vierten Dorfe ein Grossgrundbesitz, 
im Budweiser Kreise das K6nigreieh Sehwarzenberg und daneben 
ein an Zahl und Flaehe immer sehwacher werdender und tief 
versehuldeter Bauernstand und Hunderttausende von Hauslern, 
deren Zahl rapid waehst: das ist unser Ostelbien, del' ruekstandigste 
Teil Bahmens, an dessen Ruckstandigkeit eben del' grosse Grund
besitz - ich sage nicht die jetzigen Besitzer, obzwar auch die 
fUr die kulturelle und materielIe Hebung del' Bevolkerung mehr 
tun kannten, als es del' Fall ist-- einen guten Teil del' Schuld 
tragt. Als einzige Liehtseite bei diesem okonomiseh und kulturell 
iedenfalls naehteiligen ubergrossen Bodenanteil des Grossgrund
besitzes in Bohmen ist del' Umstand anzusehen, dass die Anzahl 
der (landtafliehen und nieht landtaflichen) Grossgrundbesitzer 
in Bohmen sieh seit 1848 verdoppelt hat. Damals gab es nur 
500 Grossgrundbesitzer, heute zahlen wir ihrer an 1000; allerdings 
ist die Anzahl derselben vergleiehsweise noeh immer geringer 
als z. B. in Pommern, so dass del' Latifundieneharakter B6hmens 
in dieser Beziehung nul' etwa noeh von Mecklenburg en-eicht und 

ubertroffen werden durfte. 
Die materielle Lage des bohmisehen Grossgrundbesitzes ist 

im allgemeinen als eine gute zu bezeiehnen. Er hat es verstanden, 
sich im Laufe der Jahrhunderte in den Besitz des fruchtbarsten 
und am besten gelegenen Bodens zu setzen und die 70 Mil
lionen Gulden, welehe ihm die Grundentlastung gebracht 
hat, in sehr vorteilhafter Weise in seine Gliter zu investieren, hat 
es weiters verstanden, naeh der anfangs auch von ihm gefUrchteten 
Bauernbefreiung rasch zu einer intensiven Kultur iiberzugehen und 
samtliche Zweige del' landwirtschaftlichen Industrie in muster
giltiger VVeise auf seinen GUtern einzuflihren, so dass die Bauern
befreiung*) niemandem mehr Nutzen gebracht hat, als gerade dem 
Grossgrundbesitz seIber, und hat schliesslieh auch - was nicht 

*) Uber den Stand der Landwirtschaft in Bahmen VOl" 1848 und 
die Durchflihrung der Bauernbefreiung siehe: Brauner, Bahmische 
Bauernzustande 1847, Dr. K. Grunberg, Die Bauernbefreiung in 
Bohmen, Mahren und Schlesien, desselben: Studien zur aster
reichischen Agrargeschichte, Dr. Zdenko Tobolka, Pocatky kon
stitucniho z ivota v Cechach 1898 S. 75 ff., Friedjung: Gegner 
der Bauernbefreiung in Osterreich (Vierteljahrsschrift fUr Sozial- und 
Vvirtschaftsgeschichte) 1903, S. 104, nunmehr auch desselben 0 s te rre i c h 

von 1848-1860. 1. S. 340 ff. 
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zu unterschatzen i::;t - frilhzeitig flir die Heranbildung eines 
tliehtigen landwirtschaftlichen Beamtenstandes Sorge getragen. 
Die bohmischen Latifundien gehoren auf diese Vveise heute zu 
den bestbewirtschafteten Flachen Europas und haben infolge
dessen als Vorbilder zur Hebung del' Wirtschaft auch bei der 
ubrigen ackerbautreibenden BevOlkerung des Landes ein Bedeu
tendes beigetragen. Die Agrarkrise der letzten Dezennien hat 
natlirlich auch den bohmischen Latifundienbesitzern hart zugesetzt, 
aber einerseits glich der Ertrag ihrer landwirtschaftliehen Industrien 
und der gleichfalls mustergiltigen Forstwirtschaft einiges aUs, 
andererseits ist aber dem bohmischen Adel das Zeugnis auszu
stellen, dass auch er es verstanden hat in dieser hart en Zeit sich 
einzuschranken, wie er denn im allgemeinen liberhaupt vernlinftiger, 
einfaeher lebt und sich urn seine Guter mehr klimmert als der Adel 
anderer Lander der Monarchie, z. B. Pol ens oder Ungarns. Unter den 
Besitzern der klein en Rittergliter hat die Agrarkrise allerdings, wie 
ich noch spater erwahnen werde, grlindlich aufgeraumt, uud die 
wenigen von ihnen, welche sie liberdauert haben - soweit sie 
aussehliesslieh von dem Ertrag ihres Gutes leben - "'(verden sieh 
von den Folgen derselben nicht sobald erholen. Dass die Wirkungen 
der Agrarkrise den Grossgrundbesitz im allgemeinen nieht 
so hart berlihrten wie die librige landwirtsehaftliche Bev61kerung, 
ist ausser aus dem oben Gesagten und anderen naheliegenden 
Erwagungen noch aus nachstehender Tabelle zu ersehen:*) 

Die Hypothekarverschuldung des landtaflichen Grossgrund-
besitzes betrug: 1868 1902 

94'400 Mill. fl. 167'546 Mill. fl. 
Demnaeh der Zuwaehs: 73'146 Mill. fl. = I77°/o. 
Dagegen betrug die Verschuldung des librigen in den a11-

gemeinen Grundblichern eingetragenen landlichen Grundbesitzes: 
1868 1902 

553-342 Mill. fl. 1169'584 Mill. fl. 

Demnach der Zuwachs: 616-242 Mill. = 2I30/o. 

Ein Vergleich des Verhaltnisses der in diesen Jahren zur exe
kutiven Subhastation gelangten Grossgrundbesitze zur Gesamt
zahl derselben mit den betreffenden Ziffern bei einer bestimmten 
Grossenkategorie von Bauerngutern gabe ein ahnliches Resultat. 

*) Aus JUDr. J. KoZauy, Knihovni zadluzeni etc. za dobu 35 let: 
1868-1902. Chrudim 1906. 
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vVas die pol it is c hen R e c h t e resp. P r i viI e g i e n 
des Ade1s, nunmehr seit Beginn der Verfassungsara eigentlich 
des Grossgrundbesitzes \iberhaupt, anbetrifft, so hat sich dieser 
auf Grund des Prinzipes der Interessenvertretung, auf welcben 
his vor kurzem unsere samtlichen Vertretungskorper aufgebaut 
waren und vermoge seiEes entscheidenden Einflusses hei der 
Schaffung unserer Verfassungsgesetze eine derartige politische 
Ausnahmsstellung zu schaffen gewusst, dass er - mutatis mu
tandis - alles das wieder eroberte, was ihm das XVII. und 
XVIII. Jahrhundert ge110mmen hatten, in Wahrheit eigentlich 110ch 

viel mehL 
1m alten Kurienparlament, \velches zuletzt, nach del' Bade-

nischen Wahlreform unter 425 Mitgliedern 85 Abgeordnete der 
Grossgrundbesitzerkurie (darunter 23 aus Bohmen) zahlte, spielte 
der Grossgrundbesitz, und namentlich der aus Bohmen, auf der 
rechten und wenigstens bis zu einem gewissen Grade auch auf 
del' linken Seite des Hauses stets eine hervorragende, ja in einigen 
Period en geradezu flihrende Rolle. Erst in den letzten Jahren trat 
der Grossgrundbesitz im Reichsrat etwas in den Hintergrund und 
die Einfiihrung des allgemeinen gleichen Wahlrechts im vorigen 
Jahre brachte auch ihn um seine privilegierte Kurie im Hause 

del' Abgeordneten. 
Allein der Bruch mit dem Prinzipe der Interessenver

tretung in der zv'!eiten Kammer unseres Reichsrates war, we
nigstens was den Einfluss dieser Wahlreform auf die Praponderanz 
des Grossgrundbesitzes in unserem politischen Leben anbetrifft, 
nur eine halbe Massregel. Die Zusammensetzung des Herrenhauses, 
dessen erbliche Mitglieder (mit den Erzherzogen und Kirchen
fiirsten, welche als solche Mitglieder des Hauses sind, ungefahr 
2/5 samtlicher Mitglieder) ausnahmslos dem adeligen Grossgrund
besitze angehoren, und unter des sen vom Kaiser auf Lebenszeit 
ernannten Mitgliedem der Grossgrundbesitz auch eine grosse 
Anzahl von Vertretem zahlt, ist neben dem aus dem allgemeinen 
\Vahlrecht hervorgegangenen Abgeordnetenhause unverandert ge
blieben. Die giJ:;ichzeitig mit der Beseitigung del' Kurien aus dem 
Abgeordnetenhause gesetzlich festgesetzte Maximalanzahl der 
emannten Herrenhausmitglieder auf 170 hat die SteHung des 
Grossgrundbesitzes in del' erst en Kammer noch mehr befestigt, 
denn jetzt 1st auch eine frliher wenigstens theoretisch d enkbare 
Paralysierung del' bestehenden Majoritat des Adds und seines 
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Gefolges im Herrenhause durch einen grossen Pairsschub voll
kommen ausgeschlossen. Und doch ist es das Herrenhaus, welches 
bei samtlichen legislatorischen Alden das letzte \'1ort zu sprechen 
hat. So seheil wir also, dass durch das Herrenhaus der Einfluss 
des Ade1s - die Rechte des Herrenhauses ist seit jeher eine 
Domane des bohmischen Adds - aut die osterreichische Reichs
politik noch lange, lange Zeit sehr schwer in die \'1agschale fallen 
wird - trotz allgemeinem Wahlrecht und parlamentarischen 
Regierungen. 

Eine 110ch privilegiertere SteHung als im ehemaligen Kurien
parlamente nimmt der Grossgrundbesitz im b 0 hm i s chen Lan d
tag e ei11. Nach der oktroyierten bohmischen Landtagswahl
ordnung von 1861 - nebenbei bemerkt, einem wlirdigen Gegen
stUck zum preussischen Dreiklassenwahlsystem, abel' womoglich 
noch undemokratischer, nocb antiquierter als dieses - besteht 
der eben falls auf Grund des Prinzipes del' Interessenvertretung 
gewahlte Landtag aus 242 Abgeordneten def 4- Kurien: des 
Grossgrundbesitzes, der Stadte und Industrieorte, der Handels
kammern und del' Landgemeinden. Von diesen 242 Abgeordneten 
entfallen 70, also mit den 4- Bischofen-Virilisten drei Zehntel auf 
den Grossgrundbesitz. Diese 70 Abgeordneten werden yom land
taflichen Grossgrulldbesitze in zwei Wahlkorpern (des nichtfidei
kommissarischen-, allodialen und des fideikommissarischen Gross
grundbesltzes) gewahlt, und zwar auf Grund eines Listenskru
tiniums in je einem Wahlakt in Prag. Wahlberechtigt ist jeder 
grundblicherliche EigentUmer cines oder mchrerer landtaflichen 
Grossgrundbesitzc, welcher von dies em Grossgrundbesitze we
nigstens 500 K direkter landesflirstlicher Steuern zahlt. (Die 
kleineren landtaflichen und alle rustikalen Grossgrundbesitze 
wahlen daher in del' Kurie der Landgcmeinden ev. der Stadte.) 
Gemeinden als Besitzer landtaflicher Gliter sind jedoch in der 
Kurie des Grossgrundbesitzes nicht wahlberechtigt. 

In den aus 8 Mitgliedern bestehenden Landesausschuss wahlt 
die Kurie des Grossgrundbesitzes im Landtage 2 Mitglieder ; aus den 
Reihen der adeligen Abgeordneten des Grossgrundbesitzes pflegt 
auch del' vom Kaiser ernannte Vorsitzende des Landtages (und 
Landesausschusses), in Bohmen Oberstlandmarschall genannt, ent
nommen zu werden. Ungefahr in dem gleichen Verhaltnis ist der 
Grossgrundbesitz auch in den Dil'ektorien del' bohmischen Landes
bank, del' Hypothekenbank fUr das Konigl'eich Bohmen und der 
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ubrigen Landesanstalten- und Fonds vertreten. Da die Geschafts
ordnung des Landtages dem Oberstlandmarschall bei der Fest
setzung der Tagesordnung volle Freiheit ge\vahrt, so kommt eben 
nur dasjenige auf die Tagesordnung, was der Grossgrundbesitzer
kurie genehm ist. Was ihr nicht passt, kommt einfach nie in 
Verhandlung. Auch im Landesausschusse selbst ist die Macht des 
Oberstlandmarschalls eine fast unumschrankte, und wenn daher 
an der Spitze dieser obersten autonomen Landesbehorde ein 
Aristokrat von der Intelligenz und Energie des eben abgetretenen 
Fursten Georg Lobkowicz steht, so kann es nicht wundernehmen, 
dass sich auch die ganze Autonomie des Landes allmahlich den 
Wunschen und Bedurfnissen des Grossgrundbesitzes anpasst. 

In Bohmen *) existieren als Zwischenstufe zwischen dem 
Landesausschusse und den Gemeinden Gemeindeverbi:i.nde h5herer 
Art, welche samtliche Gemeinden je eines Gerichtsbezirkes um
fassen, die sogenannten Bezirksvertretungen. Als Exe
kutivorgan derselben fungiert der BezirkSausschuss mit clem Bezirks
obmann an der Spitze. Auch in diesen Vertretungskorpern, welche 
in ahnlicher Weise wie der Landtag aus vier Interessengruppen 
gewahlt werden (dem Grossgrundbesitze, den Hochstbesteuerten 
aus dem Bergbau, der Industrie und dem Handel, den Stadten 
und Markten und den Landgemeinden), kommt dem Grassgrund
besitze eine privilegierte Stellung zu, allerdings nicht mehr in dem 
Masse wie in del' Landesvertretung. 

Die 18-36 Mitglieder der Bezirksvertretung werden hier auf die 
vier genannten Gruppen im Verhaltnis ihrer direkten Steuer
leistung aufgeteilt, und zwar bei jeder Neuwahl von neuem, 
jedoch mit der Beschrankung, dass auf den Grossgrundbesitz 
ebenso wie auf die Gruppe del' Hochsbesteuerten nieht mehr als 
je 1/4, oder wenn eine oder die andere dieser Gruppen im Bezirke 
nicht vorkommt, nicht mehr als 1/3 samtlicher Mitglieder entfallen 
darf. Gegenliber dem Landtage, wo neben 70 Grossgrundbesitzern 
nur 15 Vertreter des Handels und der Industrie aus den Handels
und Gewerbekammern sitzen, vvas in gar keinem Verhaltnisse zur 
Steuerleistung dieser beiden Gruppen steht, und aueh die Ver
tretung der Stadte und Landgemeinden eben mit Rlieksicht auf 
ihre Steuerleistung den 70 Vertretern des Grossgrundbesitzes 

*) Ahnlich wie in Galizien und Steier mark. 
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gegenuber eine viel zu geringe ist,*) bedeutet die Aufteilung der 
Mandate in den Bezirksvertretungen auf die einzelnen Gruppen 
nach der Steuerleistung allerdings einen Fortschritt. Als ein solcher 
ist hier· auch die Festsetzung des Census in der Gruppe des 
grossen Grundbesitzes mit nur 200 K (gegen 500 K flir den Land
tag) anzusehen, sodass die Anzahl del' Wahler in dieser Gruppe 
flir die Bezirksvertretungen bedeutend grosser ist als die AnzahI 
derselben in der korrespondierenden Landtagskurie. Allerdings 
darf nicht libersehen werden, dass es einzig und al1ein die Hohe 
del' Steuerleistung ist, von welcher die auf die einzelnen Gruppen 
entfallende Anzahl von Mandaten abhangt, sodass Fane vorkommen, 
dass ein Grossgrundbesitzer mehrere Vertreter in die Bezirks
vertretung entsendet oder auch samtliche Grossgrundbesitzer des 
Bezirkes Mitglieder seiner Vertretung sind, **) in welch letzterem 
FaIle sagar die Wahl entfaIlt und sie ipso iure als Mitglieder de~ 
Bezirksvertretung anzusehen sind. 

Die Gruppe des Grossgrundbesitzes in der Bezirksvertretung 
entsendet daun ebenso wie die anderen drei Gruppen in den aus 
dem Obmanne und 6 Mitgliedern bestehenden Bezirksausschuss 
einen Vertreter, wahrend die restlichen Mitglieder des Ausschusses 
aus der ganzen Versammlung zu wahlen sind, wobei in der Regel 
wenigstens auch nocll ein Grossgrundbesitzer in den Ausschuss 
gewahlt zu werden pflegt. Auch die Stelle des Obmannes nehmen 
in vielen Bezirken Grossgrundbesitzer ein, einzelne Kavaliere 
stehen sogar an der Spitze von zwei oder mehreren Bezirksver
tretungen" Es ist nach dem Gesagten fast selbstverstandlich, dass die 
Grossgrundbesitzer und ihre Vertreter, welche namentlich in den 
fast rein landwirtschanIichen Bezirken im Suden, Sudosten und 
Slidwesten des Landes mit den Stadtevertretern zusammen in den 
Bezirksvertretungen die Intelligenz reprasentieren, diese auto
nomen Institutionen in vielen Fallen geradezu zu einem Horte 
ihrer Macht und ihres Einflusses gemacht haben. Die Kompetenz-

*) Nach den in den statistischen Materialien zur neuen Reichsrats
wahlordnung enthaltenen Angaben entfallt von den in B5hmen entrichteten 
direkten Steuern im Betrage von 90 Mill. K auf den Grossgrundbesitz bloss 
etwas iiber 15 Mill. K. 

• *) In der Gruppe des Gl'ossgrundbesitzes ist hier die Vertl'etung sowohl 
bei del' Wahl selbst als auch bei der Ausiibung des Mandates im breiten 
Masse zugestanden. Ebenso k5nnen schon gleich bei der Wahl anstatt der 
Grossgrunbesitzer Vertreter derselben gewahlt werden. 
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sphare der Bezirksvertretungen ist zwar nicht bedeutend, aber sie 
erstreckt sich teilweise gerade auf solche Verwaltungsangelegen
heiten, an den en der Grossgrundbesitz in bedeutendem Masse inter
essiert 1st und bei denen ihm daher an der entscheidenden Be
einfiussung ihrer Regelung sehr viel gelegen ist. Es ist dies na
mentlich bei der den Bezirksvertretungen zum grossten Teile zu
gewiesenen Durchflihrung des J agdgesetzes und einiger anderen 
landwirtsehaftliehen Gesetze der Fall, ferner bei einem der wich
tigsten Zweige der Tatigkeit dieser autonomen Korporationen, bei 
der Verwaltung des Bezirksstrassennetzes. Auf diese beiden Kom
petenzzweige der Bezirksvertretungen haben sich die Grossgrund
besitzer einen liberaus gross en, in vielen Fallen entscheidenden 
Einfiuss zu sichern gewusst und daraus sehr viele Vorteile ge
zogen. Allerdings muss dem gegenliber hervorgehoben werden, 
dass sieh der Grossgrundbesitz in den seinem Einfiusse unter
liegenden Bezirken gerade urn den so notwentigen Ausbau des 
Bezirksstrassennetzes viele Verdienste erworben hat, wie denn 
liherhaupt seine Tatigkeit in den Bezirksvertretungen (aUerdings 
handelt es sich hier fast dnrchgehends um die kleineren Ritter
gutsbesitzer und um Beamte der adeligen Latifundienbesitzer) in 
vieler Hinsicht sehr erspriesslich und verdienstvoll genannt werden 

muss, was ja auch ruckhaltlos anerkannt wird. 
Da den Bezirksvertretungen auch in Gemeindeangelegen

heiten, namentlich als beaufsichtigenden Organen der Gemeinden 
und als Rekursinstanzen flir deren selbstandigen Wirkungskreis, 
eine gewisse Kompetenz zukommt, so hat der Grossgrundbesitz 
aueh hier ein weites Feld zm nachtraglichen Erreichung von so 
manchem, was ihm in der Gemeinde selbst nicht gelungen ist. 

Die am wenigsten privilegierte SteHung nimmt der Gross
grundbesitz in Bohmen in der Gem e i n d e ein. Wenn das dem 
oben erwahnten, heute fast lacherlich unmodernen Landtagswahlrecht 
ebenblirtig zur Seite stehende Dreiklassenwahlrecht der bohmischen 
Gemeindeordnung vom Jahre 1864 nicht ware, so konnte man 
fast sagen, dass unsere Gemeindevertretungen von allen unseren 
Vertretungskorpern mit Ausnahme des Abgeordnetenhauses das 
demokratischeste Wahlrecht besitzen, und mit Rlicksicht auf den 
Grossgrundbesitz stimmt das auch so. Denn die Gemeindewahl
ordnung raumt dem Grossgrundbesitzer keine Sonderstellung, 
keine eigene Gruppe ein, er ist ebenso ein Wahler wie jeder Gross
bauer, mit dem zusammen er im ersten Wahlkorper ein Drittel 
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der Gemeindeausschussmitglieder wahlt. Dies ist im Vergleiche 
zu der unverhaltnismassig starken Vertretung des Grossgrund
besitzes im Landtage und seiner immerhin noch sen r privilegierten 
SteHung in der Bezirksvertretung jedenfalls eine Anomalie, die 
a~ch d~rch die Institution der sog. Virilisten nur wenig paralysiert 
\vlrd. Dlese ursprlinglich hauptsachlich mit Rucksicht auf den Gross
grundbe~itz geschaffene, nunmehr aber auch der Grossindustrie 
zu~ute k~m~1ende Institution besteht darin, dass dasjenige Ge
memdemltghed, welches wenigstens den sechsten Teil der in der 
Gemeinde liberhaupt entrichteten direkten Steuern zahlt schon 
~adurch auf Grund des Gesetzes Mitglied der Gemeindeve~tretung 
1St, ohne erst gewahlt werden zu mlissen. Auf diese Vveise ist 
fast jeder Grossgrundbesitzer in B6hmen schon vermoge seines 
G:un~besitzes Mitglied der Vertretung del' Gemeinde, in der sich 
sem \Jut befindet, die Latifundienbesitzer natiirlich in einer Reihe 
von Gemeinden. Da aber zahlreiche Grossgrundbesitzer in ihren 
Gemeinden 50-90% und auch noch mehr an Steuern zahlen 
~o sehen sie . diese Virilstimme als kein genligendes Aquivalen~ 
Ihrer Steuerlelstung an und sind sie deshalb auf die bohmische Ge
me~ndewahlordnung, die freilich mit den librigen grossen Privi
leglen des bohmischen Grossgrundbesitzes nicht im Einklang 
steht, sehr schlecht zu sprechen. Allerdings wissen sich die 
Grossgrundbesitzer durch ihr wirtschaftliches Obergewicht und 
auf andere Art in vielen Fallen in del' Gemeinde eine 
eigene Gutspartei zu schaffen und verfligen auf diese 
:Veise oftmal~ trotz ihrer einzigen Stimme liber die MajorWit 
10 der Gememdestube. Allein dies gelingt, namentlich in den 
letzten Jahren infolge der auch auf dem Lande zunehmenden Auf
klarung immer seltener und andererseits pflegen diese Gutsparteien 
nicht immer so verlasslich zu sein, wie es der Gutsbesitz~r wun
schen wurde. \l\1ir sehen infolgedessen in der letzten Zeit die 
Konfiikte zwischen den Gutsbesitzern und den landlichen Ge
meinden immer haufiger werden und den bisher fast unum
schrankten Einfluss der Gutsbesitzer auf diese Gemeinden schwinden. 
Die Gemeinden auf dem Lande, welche bis unlangst zumeist das 
taten, was der Gutsbesitzer wollte, beginnen ihrer eigenen Wege 
xu gehen und sich neben' der Herrschaft als ebenblirtige Faktoren 
xu ~lihlen. Zu ihrem Schaden ist das nicht, und dem Grossgrund
besltz kann es wahrlich nur von Vorteil sein, wenn er endlich 
einmal zum Bewusstsein gelangt, dass die Tage der Grundherr-
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lichkeit und Horigkeit der Landbev61kung schon seit 60 Jahren 
voruber sind. 

Bei diesen gross en Vorrechten, weIche der bohmische Gross
grundbesitz in samtlichen Vertretungskorpern geniesst, ist es gewiss 
auffallend, dass er bisher in die land wirtsc haftliche Berufskorpo
r a ti on des Landes, den Landeskulturrat*) flir das Konigreich Bohmen, 
keinerlei privilegiertes Wahlrecht besitzt. Tatsachlich ist auch der 
Einfluss des Grossgrundbesitzes in dieser Korporation, obzwar an 
der Spitze des Zentralkollegiums als vom Kaiser ernannte Prasi
denten und Vizeprasidenten stets hohe Al'istokl'aten zu stehen pflegen 
und auch den beiden nationalen Sektionen, in welch en del' Sehwer
punkt derTatigkeit diesel' Korporation liegt, stets einzelneGrossgrund
besitzel' angehoren, nicht sehr bedeutend, und es 1st daher der Bauern
stand, welcher heute das massgebende Element im Landeskulturrate 
l'epl'asentiert. Und dies ist umso auffallender, als in der ehe
maligen k. k. Landwirtsehaftsgesellsehaft, aus welcher der Landes
kulturrat hervorgegangen ist, noeh del' Grossgrundbesitz die 
Oberhand hatte. 

Obzwar nun diesel' Zustand nur ein ganz natUrlicher genannt 
werden muss, weil das Interesse des Grossgrundbesitzes an dem 
Landeskulturrate ja tatsachlieh kein besonders grosses ist,*'I<) so 
scheint es den Grossgrundbesitz in letzter Zeit doch zu reuen, 
dass er sieh hier das Heft vom Bauernstand hat entwinden 
lassen. Die geplante Reform des Landeskulturrates, welche dies em 
in den (auf Grund des Reichsgesetzes vom 27. April 1902, R. G. B. 
No. 91, uber die landwirtsehaftliehen Berufsgenossenschaften und 
eines dazu noeh zu erlassenden Landesgesetzes in Hinkunft zu er
richtenden) landwirtschaftlichen Bezirksgenossenschaften einen festen 
Unterbau und ausflihrende Organe geben will, wird aUer \Vahr
scheinlichkeit nach dem Grossgrundbesitze aueh im LandeskuItur
rate (als Landesgenossensehaft) und in den Bezirksgenossen-

*) Auf Grund des Gesetzes vom 20. Marz 1891 L. G. B. Z. 20 aus einem 
Zentralkollegium, einer cechischen und einer deutschen Sektion bestehend 
und mit einer ahnlichen Kompetenz ausgestattet, wie die preuss is chen Land
wirtschaftkammern, jedoch mit dem Unterschiede, dass sein Budget nicht 
durch Zuschlage zur Grundsteuer, sondern direkt aus dem Landcsfonds 
bestritten wird. 

**) Ein grosser Teil der Tatigkeit des Landeskulturrates z. B. die 
ganze Subventions agenda, ein grosser Teil des Meliorationswesens etc. ist 
ja iiberhaupt von vornherein nur fUr den mittleren und kleinen Landwirt 
berechnet. 
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schaften die von ihm gewunschte privilegierte Sondervertretung 
bringen. Denn wahrend del' ursprungliche, vom Landeskulturrate 
ausgearbeitete Entwurf eines bohmisehen Landesgesetzes liber die 
landwirtschaftliehen Berufsgenossenschaften den einzelnen Gross
grundbesitzen bei einergewissen Steuerquote derselben in den Bezirks
genossenschaften, ahnlich wie in del' Gemeinde, eine beseheidene 
Virilstimme einraumte und ausserdem allerdings noch bestimmte, 
dass von den Mitgliedern des Landeskulturl'ates (als Landesge
nossenschaft) 1/6 dem grossen Grundbesitze entnommen werden muss, 
finden wir in der zur Grundlage der Landtagsberatungen gemach
ten neueren Vorlage des Landesausschusses in den Bezirksgenossen
schaften neben den drei aus der urspriinglichen Vorlage heriiber
genommenen \Vahlkorpern berehs einen separaten Wahlkorper 
des Grossgrundbesitzes, welchem, wie es scheint, eine vergleichs
weise sehr grosse Anzahl von Vertretern in der Bezirksgenossen
schaft zugewiesen werden durfte. Die Bestimmung, dass ein ali
quoter Tei! del' Mitglieder des Landeskulturrates dem Gross
grundbesitze angehoren muss, ist naturlich auch hier beibehalten 
worden. 

Da nicht zu zweifeln ist, dass dieser Entwurf in seinen 
wesentliehsten Bestimmungen binnen kurzem Gesetz werden wird, 
so durfte del' Einfluss des Grossgrundbesitzes in dieser Organi-' 
sation in Hinkunft jedenfalls ein weitaus bedeutenderer werden, 
als er es bisher im Landeskulturrate war. Jedenfalls ist auch anzu
nehmen, dass del' Grossgrundbesitz in einzelnen Teilen des Landes 
(wie wir dies bei den Bezirksvertretungen gesehen haben) dann 
aueh die landwirtschaftliehen Berufsgenossenschaften in seine 
Hande hekommt, wodurch sieh seine Machtsphare in den landHehen 
Bezirken noch um ein gutes Stuck erweitern wird. 

Als letztes Privileg des Grossgrundbesitzes ist das Kirehenpa
tronatsrecht zu erwahnen, das mit den meisten grosseren Gutern 
verbunden 1st. Obzwar dieses Pl'ivilegium jetzt eigentlich schon 
zu einem prYVilegium odiosum geworden ist und weitaus die meisten 
Grossgrundbesitzer sich seiner mit Freuden begeben wurden, weil 
es ihnen nur grosse Auslagen, vieI Arger und Unannehmlichkeiten 
bereitet und sich bei der Abtrennung von grosseren Komplexen 
als grosses Hindernis erweist, so ist es andererseits dennoch als 
eines der vielen Mittel, vermoge welcher del' Grossgrundbesitz die 
Landbev61kerung seinen Wunschen und Interessen gefUgig macht, 
nicht :;:u unterschatzen. Infolge der teilweisen materiellen Abhangig-
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keit der Benefiziaten vom Patron, in einzelnen Fallen wohl auch 
aus Dankbarkeit flir die gute Versorgung un.d, was namentlich 
bei den hochadeligen Patronatsherren zutrifft, auch unter der 
Einwirkung des personlichen Zaubers, den der Verkehr mit diesen 
hohen Herren auf die ausschliesslich der Landbevolkerung ent
stammende Geistlichkeit austibt, stellt diese ihren namentlich in den 
ruckstandigeren Teilen des Landes noch immer unglaublich grossen 
Einfluss in den Dienst des Patrons, und dieser erreicht auf solche 
Art in vielen Dingen viel, viel mehr als auf welcbe andere 
Weise immer. 

Fassen \Yir also zusammen: der Besitz mehr als eines Dritteils 
des Landes, der dem Adel und Grossgrundbesitze das Vi7irtschaft
liche Obergevvicht auf dem flachen Lande und die materielle 
Abhangigkeit eines grossen Teile!3 del' LandbevOlkerung siehert 
andererseits so zahlreiche und so wertvolle Privilegien, wie sie 
dieser Stand in keinem anderen konstitution ellen Staate, de iure 
auch nicht einmal in Ungarn, geniesst, das sind die zwei Haupt 
bollwerke, auf die sich die allen Ansturmen demokratisierender 
Tendenzen in Gesetzgebung und Verwaltung erfolgreieh Trotz 
bietende Maehtstellung des Grossgrundbesitzes im Lande grlindet. 
Hiezu tritt weiters noch eine ganze Reihe von Umstanden und 
Faktoren, ohne welche· es dem Adel und Grossgrundbesitz trotz 
seiner Privilegien und seines ungeheueren Landbesitzes niemals 
gelungen ware, diese Machtstellung fast ungesehmalert bis zum 
heutigen Tage zu behaupten. Es sind dies die schon erwahnte 
kulturelle Rtickstandigkeit der Bevolkerung in einigen mindel' frucht
baren Gegenden des Landes, wo das Landvolk in dem Gutsherrn 
vielfach noeh immer seine Grundherrschaft sieht, gegen die es 
trotz seiner vielleicht geanderten inneren Oberzeugung nicht wagt 
offen aufzutreten, welches Untertanigkeitsgefiihl teilweise aueh noch 
in der yom Lande stammen den BevOlkerung der kieineren Stadte 
fortlebt und bei ihr in einer mitunter fast lacherlichen Hoch
achtung und Ehrfurcht vor dies en hohen Herren zum Ausdrucke 
kommt; ferner die enge Allianz mit der hohen und niederen 
Geistlichkeit, welche in dem mehr oder minder klerikal gesinnten 
Ade1 ihren heute so notwendigen Verbundeten und Beschiitzer 
sieht und ihm ihren ganzen, in B6hmen noeh recht ansehnlichen 
Einfluss zur Verfligung stellt. Die Grossgrundbesitzer verstehen 
es auch, in hervorragender Weise und mit den untadeligsten 
Mitteln - ihre Konnexionen an hohen und hochsten Stell en spiden 
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hiebei eine grosse Rolle - ausgezeichnete Beziehungen zu den 
staatlichen Funktionaren ihres Bezirkes zu unterhalten, sodass auch 
die staatlichen Organe der Machtenfaltung der Grossgrundbesitzer 
im Bezirke zumeist freundlich gegenuber stehen. 

Auf diese Weise hat sich der -bohmische Grossgrundbesitz 
ausser seinem Einflusse auf die Reichspolitik und die Landes
verwaltung auch noch in vielen Bezirken ein feu d ale s Mil i e u 
zu schaffen gewusst, das vielfach an vormarzliche Verhaltnisse 
erinnert und sie in manchen Stticken sogar noch iibertrifft. In 
solchen Bezirken, welche im Banne eines oder mehrerer Landlords 
stehen, sieht es dann kulturell *) und wirtschaftlich ungefahr so 
aus, wie oben bereits geschildert wurde - und das Ende yom 
Lied ist, dass die Bev61kerung in hellen Haufen in die Stadte 
zieht oder liberhaupt auswandert. Und dann wundern sich die 
hohen Herren zu aHem noch, dass die guten Leutchen, .denen 
sie so vie I Wohltaten erwiesen haben«, nicht bleiben wollen 
und schieben die Schuld an dies en bosen Verhaltnissen auf die 
NeuschuJe, auf die zunehmende Gottlosigkeit und Gott weiss, auf 
was alles noch dass sie aber selbst ein gutes Stuck Schuld 
daren tragen, das wissen sie nicht oder wollen sie nicht wissen. 

Bei del' eben geschilderten Machtstellung, welche der Gross
grundbesitz infolge seines enormen Grundbesitzes und infolge 
seiner zahlreichen politischen Privilegien in Bohmen einnimmt, 
\vird man es leicht erklarlich find en, dass er es bisher nicht flir 
notwendig befunden hat, sich in irgendeiner anderen Beziehung 
als politisch, z. B. wirtschaftlich oder sozial, zu organisieren. So 
finden wir im bohmischen Grossgrundbesitze weder eine beson
dere Kreditorganisation, wie sie z. B. in Preussen in den sogen. 
Landschaften zu finden ist, noch auch irgendwelche besonderen 
landwirtschaitlichen Verbande oder Grossgrundbesitzervereinigun
gen, wie sie anderwarts, z. B. auch in Galizien existieren. Ersteres 
hat der Grossgrundbesitz infolge seines Einflusses auf die Hypo
thekenbank des Konigr. Bohmen (welcher allerdings in den letzten 
Jahren geringer wird), teilweise auch auf die Bohmische Sparkasse 
als grosse Hypothekarinstitute, sowie infolge des mitunter bis allzu
grossen Entgegenkommens der Kreditinstitute in den Bezirksstadten 

*) Die Akten des Verwaltungsgerichtshofes konnten manches davon 
erzahlen, mit welcher Ausdauer sich der Grossgrundbesitz z. B. gegen 
die Errichtung neuer Schulen, zu deren Bau er beitragen soll, zu wehren 
weiss. 
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nicht notwendig. Eine soziale oder landwirtschaftliche Organisation 
wird ihm aber einerseits infolge seiner bevorzugten SteHung, na
mentlich in den Bezirken, andererseits aber auch durch den Um
stand entbehrlich, dass er in einzelnen landwinschaftlichen Landes
verbanden z. B. in der landwirtschaftlichen Zentralgesellschaft, dem 
bohmischen Forstverein, dem Spiritusindustrieverein etc. der ent
scheidende Faktor ist. Von del' politischen Organisation des boh
mischen Grossgrundbesitzes, we1che iibrigens auch nur eine sehr 
lose ist, wird weiter unten 110ch die Rede sein. -

Das politische Wiedererwachen der bohmischen Stande im· 
Jahre 1790 war von kurzer Dauer. Die Stande waren auch dies
mal wieder, ,vie Denis sagt, zu egoistisch und zu feige, um die 
Rechte des Konigreiches gegen den Henscher nachhaltig zu ver
teidigen, und so sehen wir, dass der bohmische Landtag wahrend 
der nachfolgenden Kriegsjahre und namentlich unter dem Drucke 
des starren Absolutismus der erst en Dezennien des vorigen Jahr
hunderts wieder zu seiner friiheren Bedeutungslosigkeit herabsinkt. 
Der Landtag wird nm selten einberufen*) und wenn er einbe
rufen wird, so ist es nur zu dem Zwecke, um die zUllieist schon 
crfolgtell VerfUgungen des Landesausschusses, in des sen Hande 
an Stelle des Landtages fast die gan~e standische Gewalt iiber
gegangen war, anzuhoren und zu genehmigen. Und auch da sind 
es oftmals noch ganz andere Sorgen, als die offentlichen Ange
legenheiten, welche den Herren Standen am Herzen Hegen: es 
klingt fast wie eine Ironie, wenn man liest, dass sich die Debatte 
im Landtage ganze lange Tage um die standische Uniform, den 
roten Frack, die Breite der Tressen und Schniire und alll1liche 
Lacherlichkeiten drehte. Diese vOfmarzliche Idylle dauerte bis 
zum Jahre 1843. 

Erst in diesem Jahre beginnt in das offentliche Leben in 
Bohmen ein frischerer Zug zu kommell. Einerseits unter dem 
Einflussc der oben geschilderten Beziehungen zu den cechischen 
Patrioten, namentlich zu Palacky, welche in dem Adel den natiir
lichen Fiihrer des cechischen Volkes zu sehen beginnen und ihm 
eine eingehendere Kenntnis der bohmischen Geschichte sowie 
seiner ehemaligen Rechte vermitteln, andererseits unter dem Ein
drucke des von allen Seiten ertonenden Rufes nach liberalen 
Reformen und endlich auch des lockenden Beispieles der ungari-

*) Tobolka, 1. c. s. 12. 
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schen Stande kommen dem bohmischen Adel seine ehemaligen 
Rechte wieder einmal zum Bewusstsein. Palacky wird schon 1843 
aufgefordC'rt, dem Adel liber seine· Rechte vorzutragen, del' Land
tag bc1ebt sich je naher zu 1848 desto mehr und im Revolutions
jahre finden wir die nach Wiederherstellung ihrer Rechte rufen
den aristokratischen Frondeure Schulter an Schulter mit dem um 
die Erlassung einer liberalen Konstitution kampfenden Biirgerstand. 
Freilich sind die weiteren Ziele beider Stande grundverschieden, 
aber fUr den Augenblick werden sie sich dessen nicht bewusst, 
beide vereint nur das gemeinsame nachste Ziel: die endliche 
Niedermachung des Absolutismus, 

Das cechische Nationalbewusstsein hatte unterdessen in Boh
men und namentlich auch in Prag schon ziemliche Fortschritte zu 
verzeichnen, so dass auch die bohmischen Aristokraten, welche sich 
in diesen Jahren am politis chen Leben zu beteiligen beginnen, sich 
mehr oder minder der cechischen Partei anschliessen, wie es ja damals 
auch als etwas ganz Selbstverstandliches galt, dass die Konstitu
tion mit die Gleichberechtigung der cechischen Sprache neben 
der deutschen in Schule, Amt und offentlichem Leben bringen 
sollte. Auch an den cechischen gesellschaftlichen Veranstaltungen, 
namentlich an den in den vierziger Jahren arrangierten ersten 
cechischen Ballen in Prag, nimmt der Adel Anteil und liefert in 
diesel' Zeit auch sonst noch zahlreichere Beweise seiner Sympathie 
filr die cechische Sache als vordem. Trotz alledem sind es aber 
doch nur einige wenige Aristokraten, welche an der Revolution 
in Prag aktiven Anteil nehmen, und auch die stehen nicht an 
der Spitze der Bewegung. Die politische Fiihrung der cechischen 
Partei im Revolutionsjahre war trotz der al1gemeinen uberzeugung 
von der Notwendigkeit der vollstandigen Gewinnung des Adels 
~r dk nationale Sache gleich von allem Anfang an in den Han
den des Blirgerstandes. Spater allerdings sollte es andel's kommen. 

Freilich beginnt auch schon gleich mit dem ersten Auftreten 
des bohmischen Adels auf del' modern en politischen Arena in 
den Kopfen desselben der gewisse unheilvolle Drang nach einer 
ausgleichenden Gerechtigkeit zwischen Cechen und Deutschen, 
das seither beim sog. konservativen Feudaladel zum politischen 
Prinzip gewordene Hin- und Herschwanken zwischen cechisch und 
deutsch, und das, wie es sich gezeigt hat, vollkommen unmogliche 
Bestreben herumzuspuken, es beiden Nationen recht zu machen. 



,- 28-

Die auf 1849 folgende Reaktion trennte den Ade1 wiederum 
von der cechischen Partei und den cechischen Bestrebungen, Ob 
aus Rache daftir, dass ihm 1841:1 die politische Fuhrung entrissen 
worden war, ob aus Feigheit, ist schwer zu sagen. Aber der bohmische . 
Ade1 geht, soweit er mit Politik zu tun hat, .ganz offen ins Lager 
der Realction uber und beginnt auch die cechischen kulturel
len*) Institutionen zu boykottieren, so dass einige von ihnen dadurch 
in eine unter dem damaligen kulturfeindlichen Regime umso pre
karere Lage kommen. Einzelne bohmische Adelige mogen die 
Bewegung von 1843-1848 allerdings in aufrichtiger Dberzeugung . 
von der Notwendigkeit liberaler Reformen und der Gleichstellung 
der cechischen Nation und Spracheneben der deutschen mitge
macht haben, aber auch die werden jetzt - wenigstens 5ffentlich 
_ anderen Sinnes oder treten ganz in den Hintergrund. 

Mit dem Abwirtschaften der Reaktion andert auch wieder
um der Adel seine Gesinnungen.**) Einige neue ftihrende Kopfe 
unter dem Adel treten auf die Bildflache und bestimmen durch 
ihr Talent und ihren Einfluss von da an die Richtung der aristo
kratischen Politik in Bohmen. Vor allen Heinrich Graf Clam-Martinic 
(t 1884) und Karl FUrst Schwarzenberg (t 1904), spater auch 
noch einige andere, welche noch lange bis in die achtziger und 
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts an der Spitze der 
fOderalistischen Partei im bohmischen Landtag und im Reichs

rate stehen. 
Nachdem die aristokratischen Vertreter aus Bohmen schon 

1860 im verstarkten Reichsrate auf die historischen Rechte des 

*) Vgl. z. B. die Broschlire Nach dem Reichsrate. Eine Stimme 
aus Bohmen. Mlinchen 1860, S. 29, wo volJends von einem Hass der aristo
kratischen Damen gegen die cechische Sache die Rede ist. 

**) In der Zeit von 1859 -186l entsteht eine ganze Literatur von 
Streitschriften, tei1weise von Aristokraten selbst verfasst, we1che die Stellung 
des Adels zum Wiederaufieben verfassungsmassiger Zustande zum Gegen
stande haben; vgl. z. B. Rin Wort an den Adel Osterreichs 1859, 
Sustine et abstine, Pl'ag 1859; Offener Brief des Grafen Wilhelm 
\Vul'111brandt an denHerrn Verfasser del' Flugschrift Sustine et 
a bs ti 11 e, Prag 1859; Die An twort de s Ve rfassers del' Bro s eh lire Su
st inc et abstine auf den offenen Brief Seiner Erlaucht des Gra
fen VOll \Vurmbrandt, Pl'ag 1859; Bemerkungen liber Verhaltnisse 
des b 0 h 111 i s e hen Ad e 1 s 1860, Prag 1861, die oben zitierte Broschlire 
Nach de m Reichsrate und D er Dnb ekannte dem Dnbekannten. 
Offene Antwort der Sti111me aus Bohmen an den Verfasser del' Broschlire 
>Bemerkungen liber Verhaltnisse des bohmischen Adels~, Prag 1861 u. a. m. 
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Konigreiches Bohmen hingewiesen hatten, kommt es nach Er
lassung des den fOderalistischen Bestrebungen giinstigen Oktober
diplomes im Janner 1861 zum Anschlusse des um Clam-Martinic 
gescharten Adels an die unter der Fuhrung Palackys und Riegers 
stehende cechische Nationalpartei. Auf diese Weise entsteht die 
staatsrechtliche cechische oder eigentlich bohmische Partei, welche, 
infolge des grossen Einflusses des Adels einen vorwiegend kon
servativen Charakter tragend (der burgerliche Teil derselben Partei 
heisst spater »Altcechen«, der feudalaristokratische »konservativer 
Grossgrundbesitz«), bis zum Siege der freisinnigen Nationalpartei 
(der Jungcechen) im Jahre f1891 die ftihrende cechische Partei 
bleibt und deren hauptsachlichste Programmpunkte die Erneuerung 
der Rechte des Konigreiches Bohmen (die \;Viederherstellung seiner 
staatsrechtlichen Stellung, daher der Name der Partei) und die 
vollstandige Durchftihrung der Gleichberechtigung beider Nationen 
sind. Auf Grund dieses staatsrechtlichcn Programmes geben denn 
auch in der Sitzung yom 10. April des erstcn bohmischen Land
tages der konstitution ellen Ara (gewahlt nach der auf Grund des 
Februarpatentes oktroyierten, bisher in Geltung verbliebenen Landes
ordnung yom 26. Feber 1861) 31 Abgeordnete des geistlichen, 
des Herren- und des Ritterstandes aus der Grossgrundbesitzer
Imrie, welche*) nach del' vernewerten Landesordnung das Recht 
auf Sitz und Stimme im Landtag gehabt hatten, eine staats recht
Rechtsvenvahrung ab, nachdem die Fuhrer der cechischen Volks
abgcordneten mit einer ahrilichen von einem Proteste gegen die 
oktroyierte Landesordnung begleiteten Erldarung schon in der 
Eroffnungssitzung yom 6. April vorangegangen waren. 

Wahrend seit dem Eintritt des Adels in das moderne poli
tischc Leben, das wir, wie oben bereits erwahnt wurde, eigentlich 
schon in das Jahr 1843 zuruckverlegen mussen, bis 1860 von 
irgendwelchen ausgepragteren Parteiungen, geschweige denn von 
einer nationalen Scheidung desse1ben nicht die Rede sein kann, 
sodass auch noch die ersten Wahlen in der Grossgrundbesitzer
Imrie im Jahre 1861 ohne Rucksicht auf irgendwelche politische 
oder nationale Farbung der Kandidaten erfolgen, hatte der offene 
Anschluss der Gefolgschaft Clams und Schwarzenbergs an. die 
cechische fOderalistisch gesinnte Partei die Bildung zweier Par
teien im bohmischen Adel zur Folge. 

*) Siehe Den i s a. a. O. II. S. 409. 
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Neben der unter der Flihrung der genannten zivei Kavaliere 
stehenden fOderalistischen und bis zu einem gewissen Grade, 
wenigstens unfanglich, cechischen Partei des Dunmehrigen konser
vativen Grossgrundbesitzes, entstand unter dem Drucke der Schmer
lingischen Regierung und wohl auch i~folg~ and~rer, p.ersonlicher 
Einfllisse und Gegnerschaften, auf dle hler l11cht emgegangen 
werden kann, im b5hmischen Grossgrundbesitze eine zweite, zen
tralistisch" Gruppe, die sich spater die verfassungstreue nannte 
und sich gleich von aHem Anfang an als national-deutsche Partei 
deklarierte. An die Spitze dieser Partei tl'at Graf Carlos Auersperg, 
in seiner Jugend einer der heftigsten Oppositionellen im bohmischen 
Landtag, von Schmerling als »del' erste Kavalier des Reiches< 

bezeichnet. 
Diese zwei Gruppen im bohmischen Grossgrundbesitze nehmen 

allmahlich ein festeres Parteigefiige an und liben von da an, von 
wechselvollen Vvahlerfolgen bcgleitet, bis in die neueste Zeit cinen 
sehr bedeutcnden Einfluss auf den Gang der Politik in Bohmen 

und auch im Reiche aus. 
1m ersten Landtage von 1861 nur etvvas mehr als die Halfte 

del' Abgeordneten der Grossgrundbesitzerkurie zahlend (die Pal'tei
verhaltnisse in dieser Kurie klarten sich im Anfang nur langsam), 
siegt die verfassungstreue Partei bei den nachsten nach Aufiosung .des 
Landtacres im J. 1867 vorgenommenen Wahlen und sichertaufdiese 
W eise ~amentlich da es ihr nach dem kurzen Intermezzo der cechiseh
staatsr'echtlichen Majoritat in denJahren 1871-1872 beiden berlichtig
ten, unter kolossalem Drucke der Regierung undAn'Nendung aIler mog
lichen moralischen und unmoralischcn Mittel und Mittelchen vor sich 
gehenden Chabruswahlen des Jahres 1872 wiederum.geliDgt, di~ Ma}o
ritat rlickzue~obern, dem bohmischen Landtage blS zum 1803 ellle 
deutsche Majontat. Erst in diesem Jahre gelingt cs endlich dem 
Minbtcrium Taaffe die konservativ-feudale Majoritat in der Gross
oTundbesitzerkurie wieder herzustellen und von da an hat del' 
~6hmische Landtag bis auf den heutigen Tag eine cechisch-feudale 
Majoritat. Von 1883-1901 ist del' verfassungstreue Grossgrund
besitz im bohmischen Landtage iiberhaupt nicht vertreten. Erst 
bei den Neuwablen des Jahres 1901 unter Korber gelangt er 
wiederum im Komprol11isswege in den Besitz von 21 Mandaten 
der Gruppe des nichtfideikommissarischen Grossgrundbesitzes, die, 
wenn sie aueh die Majoritat des Landtages nicht unmittelbar 
tangiercn, dennoeh eine bedelltende numerische und auch mora-
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lische Starkung des deutschen Elementes il11 bohmischen Land
tage bedeuten. Auch bei den heurigen Landtagswahlen (1908) 
blieb dieses Kompromiss aufrecht. 

1m Reichsrate schliessen sich die Abgeordneten des ver
fassungstreuen Grossgrundbesitzes aus Bohmen der deutschen Linken 
an und treten nach Auflosung derselben und Grlindung eines 
besonderen Verb andes des verfassungstreuen . Grossgrundbesitzcs 
im Jahre 1897 dies em bei, wo sie auch bis zur Aufl6sung des 
letzten Kurienparlamentes im vorigen Jahre verbleiben. Streng 
zentralistisch und deutsch bekal11pften sie nicht nur das staatsrecht
liche Progr amm des cechischen Volkes, sondern auch dessen 
primitivste sprachliche und kulturelle Forderungen aufs heftigste, 
und zwar mitunter noch heftiger, als die deutschen V olksabgeord
neten selber,.o dass das cechische Yolk der Herrschaft des ver
fassungstreuen Grossgrundbesitzes im bohmischen Landtage stets 
nur mit der allergrossten Bitterkeit gedenken wird. 

Sein starres, zentralistisches Glaubensbekenntnis der sechziger 
und siebziger Jahre hat der verfassungstreue Grossgrundbesitz in 
den letzten Jahren allerdings einer gewissen Revision unterworfen, 
wie \Vir noch sehen werden.*) 

Der Anschluss des verfassungstreuen Grossgrundbesitzes an 
die deutsche Linke, welche in der Zeit unserer Verfassungskampfe 
die Tragerin liberaler Ideen in Osterreich war und sich in jenen Jahren 
urn del'en Verwirklicl;mug mit aller Energie einsetzte, sowie die ent
schiedene, aufrichtig freisinnige Gesinnung der blirgerlichen und 
teilweise auch der adeligen Elemente des verfassungstreuen Gross
grundbesitzes hatten zur Folge, dass er, obwohl ursprlinglich das 
Festhalten an der zentralistischen Regierungsform und die Erhal
tung des deutschen Charakters des Staates den Tenor seines Pro
gramms bildetcte, bald auch eine der festesten Stlitzen des deutschen 
Liberalismus in Osterreich wurde. In diesen Jahren hat sich der 
verfassungstreue Grossgrundbesitz um die Ausgestaltung Oster
reichs zu einem modernen Staate wirklich auch grosse Verdienste 
erworben. Nun, diese Zeiten sind aber langst vorliber. Heute ist 
der Liberalismus des· verfassungstreuen Grossgrundbesitzes, der 
ihm einst den stolzen Kamen »liberaler Grossgrundbesitz« einge
tragen hat, schon sehl' verwassert. Sein Wahlaufruf zu den boh-

*) Vgl. Ottokar Graf Czernin: Osterreichisches Wahlrecht 
und PllrlameIlt, Prag 1905, S. 24, 
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mischen Landtagswahlen des Jahres 1901*) spricht nur mehr ganz 
allgemein von den politischen Grundsatzen, .»welche der verfassungs. 
treue Grossgrundbesitz in den verflossenen Dezennien im offent
lichen Leben Osterreichs konsequent verfoc1lten hat«, ohne seines 
liberalen Programms auch nur mit einer Silbe zu gedenken.**) 
Ftir irgendwelche weitergehende fortschrittliche Reformen, z. B. 
des veralteten osterreichischen Eherechtes, wtirde sich der ver
fassungstreue Grossgrundbesitz heute gewiss nicht mehr expo
nieren, eher noch dagegen auftreten. Denn wenn auch die btirger
lichen, vielfach kapitalistischen und in dustriellen Kreisen ange
horigen »liberalen« Grossgrundbesitzer in Bohmen noch immer liberal 
sind, wenigstens liberal im altosterreichischen Sinne des W ortes, 
so hat sich im verfassungstreuen Hochadel von diesem Liberalis
mus - von wenigen rilhmlichen Ausnahmen abgesehen - heute 
nicht mehr viel erhalten. Del' verfassungstreue Hochadel ist heute 
ebenso konservativ, oder sagen wir klerikal, wie der feudale: in 
dieser Beziehung gibt es zwischen den Torys beider Gruppen heute 
fast keinen Unterschied mehr.***) 

Es hiesse eine Geschichte des cechischen V olkes in den 
letzten fUnf Dezennien schreiben zu wollen, wollte ich hier auch 
nur kurz die hervorragende politische Rolle schildern, welche del' 
f eudale Grossgrundbesitz in Bohmen seit seinem Anschluss an 
die cechische Nationalpartei im Janner 1861 bis fast in die letzten 
Jahre in Bohmen und im Reiche gespielt hat. Der feudale Gross
grundbesitz - wir wollen ihn von hier an nach seinem jetzigen 
offiziellen Titel konservativer Grossgrundbesitz nennen - dessen 
Landbesitz, Namen und Talente ihn zu einem sehr wertvollen 
Verbtindeten der cechischen staatsrechtlichen und nationalen Sache 
machten, machte alle Phasen der staatsrechtlichen Kampfe in 
Bohmen an der Seite des cechischen Volkes getreulich mit, ja 
man kann fast sagen, dass eigentlich er die treibende Kraft der 
staatsreehtlichen Bewegung war. In einzelnen Perioden dieses 

*) Abgedruckt bei Dr.]'v[ i c h al N a vr a til, Navy cesky snem, Tabor 
1902, S. 141. 

**) Auch der heurige Wahlaufruf der Verfassungstreuen enthiilt wieder 
kein einziges Wort tiber die liberalen Grundsiitze del' Partei. 

. ***) Vgl. Konservative Korrespondenz Nr.184(1905): Es mage 
hier zugegeben werden, dass es im verfassungstreuen Grossgrundbesitze Ele
mente gibt, die ihren religiOsen Uberzeugungen und politis chen Gesinnungen 
nach den Konservativen so nahe stehen, dass man ihre Zugeharigkeit zur 
verfassungstreuen Partei fast als Deplacement betrachten mochte. 
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Kampfes gegen den Zentralismus steht der feud ale Adel sogar 
1m der Spitze und muss dann auch wahrend der nachfolgenden 
Persekutionen die Klauen der Wiener Regierung mhlen. An staats
rechtlichem Radikalismus steht er den Volksabgeordneten in nichts 
nach, im Gegenteil, mitunter gibt er sogar Anstoss zu heftigeren 
Ausfallen und IvIassnahmen, als ursprtinglieh geplant war. Man 
mag in dies em staatsrechtlichen Kampfe des bohmischen Feudal
ade1s was immer ~hen, ein wirklich aufrichtiges Streb en, dem 
Land und V olk seine historischen Rechte wiederzugeben, odeI' 
nul' ein Mittel zum Zwecke, namlich zur Wiederherstellung del' 
Souveranitat des Konigreiches B6hmen, urn in diesem wiederum 
wie einst die erste Rolle spielen zu konnen, eines ist sicher: auch 
dieser Kampf gegen Wien wird seitens des Adels ebenso wie 
1620 und 1741 unvorbereitet und ohne Abwagung der beider
seitigen Machtverhaltnisse mit einer ebensolchen Halbheit, Unent
schlossenheit und Unbestimmtheit gefUhrt, wie die beiden Auf
stande in den frtiheren zwei Jahrhunderten und darum endet er 
auch diesmal wieder mit einer vollstandigen Niederlage des Feudal
ade1s und des cechischen Volkes. Es ist heute freHich noch viel 
zu frtih, ein abschliessendes Urteil tiber diese Ereignisse fallen zu 
wollen, aber soviel kann man doch schon sagen, dass der ganze 
Jahrzehnte wahrende, eben infolge der Anteilnahme des Adels im 
hochsten Grade inkonsequente, staatsrechtliche Kampf del' cechi
schen Nation nicht nur keinen Nutzen, sondern im Gegenteil so 
viele Schaden gebracht hat, dass sie trotz der nunmehr fast dreissig
jahrigen Anwesenheit unserer Vertreter im Reichsrate noch lange 
nicht wettgemacht sind. Waren die adeligen Verbiindeten nicht ge
wesen, so hatten die btirgerlichen Vertreter des cechischen Volkes 
die Aussichtslosigkeit ihres Kampfes und die Schadlichkeit der 
passiven Opposition gewiss viel frtiher eingesehen und gar manche 
Benachteiligung der cechischen Nation ware vermieden worden. 

1m Iahre 1879 treten die Vertreter des konservativen Gross
grundbesitzes gleich den cechischen Volksabgeordneten mit einer 
Rechtsverwahrung in den Reichsrat ein und bilden hier mit den 
letzteren den Cesky klub, in welch em sie bis zum Siege der 
Jungcechen im Jahre 1891 verbleiben. Von da an bis zum Jahre 
1897 sind sie Mitglieder des Hohenwartklubs und bilden nach 
Auflosung desselben in dies em Jahre mit den zwei Abgeordneten 
des mahrischen konservativen Grossgrundbesitzes einen eigenen 
Klub des bohmischen konservativen Grossgrundbesitzes, der bis 
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zu den vorjahrigen Neuwahlen bestehen bleibt. 1m bohmischen 
Landtage treten die konservativen Grossgrundbesitzer nach \N'ieder
eroberung der Kurie des grossen Grundbesitzes im Jahre 1883 in 
einen eigenen Klub zusammen, ,yelcher bis ZU1l1 heutigen Tage 
besteht und zusammen mit den cechischen Volksabgeordneten 
seit 1883 die Majoritat des Lal1dtages bildet. Diese Majoritat war 
zwar in nationalen Dingen nieht immer unbedingt verlasslich, 
namentlich nieht in den unmittelbar auf die Landtagswahlen von 
1889 und 1895 folgenden Jahren, wo z\vischen den an Stelle 
der kOD"ervativen Altceehen getretenen liberalen und aueh sonst 
anfangs im allgemeinen radikaleren Jungcechen und dem kon
servativen Grossgrundbesitze durch einige Zeit ein gespal1ntes 
Verhaltnis herrschte. ]Han muss jedoch im grossen ganzen zu
geben, dass aucll der konservative Grossgrundbesitz die nationalen 
Forderungen seiner cechisehell VerbUndeten im Landtage sowie 
die den bestehenden Majoritatsverhaltnissen entspreehende Maeht
entfaltung des cechischen Elementes in der Landesverwaltung ~ 
allerdings immer bis zu einer bestimmten aussersten Grenze und 
mit einer gewissen Reserve -- stets loyal untersttitzt hat. In der 
letzten Zeit, wo die nationalen Verhaltnisse im Landtage nament
lieh durcll die stetig heftigcr werdenden Angriffe dn Deutsehcn 
auf die Einheit der Landesverwaltung, der Landesinstitute etc. 
im1l1el' sehwiel'iger werden, pflegt del' Kiub deS konservativen 
Grossgrundbesitzes seinen Mitgliedern in nationalen Dingen die 
Freiheit der Abstimmung zu gewahren. FUr liberale Forderungen 
der ceehischen Volksabgeordneten odeI' aueh beider nationalen 
Parteien war der kOllservative Grossgrnndbesitz freilieh niemals 
zn haben und bei derartigcn Anlassen kam gelegentlieh anch einc 
Majoritat del' cechischen und der deutschen Volksabgeordneten 
zustande. Die allmahliche Umfarbung der Partei des konservatlven 
Grossgrundbesitzes aus einer politiseh-konservativen in eine pro
nonciert katholisch-konservative, von welch em Prozesse weiter 
unten noch die Rede sein wird, hat im Gegenteil zm Falge, class 
sich neuestens auch in den versebiedenen der Kompetenz des 
Landtages und Landesaussehusses unterliegenden Spharen unscrcs 
offentlichen Lebens ziemlich starke klerikale Einfltisse breit zu 

maehcn beginnen. 
Die 49 ('lor dem vVahlkompromisse mit den Verfas§ungs

trellcH im Jahre 1901 70) Abgeordneten des konservativen Gross
grundbesitzes bilden auf diese Weise, trotz ihrer form ellen Zuge-
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horigkeit zur Landtagsmajoritat, im Landtage das Zunglein an del' 
Wage, weIchen Umstand sie bisher immer sehr geschickt auszu
nUtzen und sich dadurch die vorher schon gesehilderte, fast un
umsehrankte Macht in der Landesvenvaltung zu verschaffen 
wussten. 

Wir wollen nun die soziale und nation ale Zusammensetzung 
jeder del' beiden Gruppen des bohmisehen Grossgrundbesitzes 
untersllcben, deren Kenntnis sieh als notwendige Vorbedingung fUr 
das richtige Verstandnis der nationalen Politik beider Grossgrund
besitzerparteien in Bohmen darstellt. 1hre Erorterung solI den 
Absehluss unserer Abhandlung bilden. 

Der Besitz der landtafliehen Guter - wir wollen hier nur die 
in der Kuric des gross en Grundbesitzes wahlberechtigten Giiter 
berucksichtigen, obwohl das hier Gesagte mutatis mutandis auch 
fUr die zahlreichen nieht wahlberechtigten landtaflichen und auell 

. fUr die rustikalen Grossgrundbesitze Geltung hat - war bis zum 
Jahre 1848 ausschliesslieh auf die bohmischen Landstande (Besitzer 
des bohmisehen Inkolates, welches zum letztenmale 1847 verliehen 
wurde) und auf die Burger der privilegierten koniglichen Stadte 
beschrankt. So kam es, dass bis dahin nur wellige GUter in den 
Handen von Burgerlichen waren, und noeh dazu nur kleine. Trotz
dem sehen wir aber im Jahre 1848 bereits, dass z. B. der fUnf
gliedrigen Deputation des bohmischen Grossgrundbesitzes, wdehe 
die Petition um DurehfUhrung der Grundentlastung in Wien iiber
reichte, ein btirgerlicher Grossgrundbesitzer angehort. Die Auf
hebung dieser Beschrankung sowie die fortschreitende Industriali
sierung und zunehmende \N' ohlhabenheit des Landes brachte es 
mit sieh, dass sich die Zahl der burgerlichen Grossgrundbesitzer 
von da an bis auf ungefahr 3/5 der an 400 betragenden Besitzer 
von in der Gruppe des allodialen Grossgrundbesitzes wahlberech
tigten Grossgrundbesitzern vermehrt hat. Dieser Prozess der Uber
fUhrung von Gtitern in bUrgerliche Hande sehreitet stetig fort und 
es befindet sieh ausserdel11 aueh noch eine grosse Anzahl von Giitern 
i1l1 Besitze von kleinadeligen und unlangst nobilitierten Familien, 
welche eigentlich aueh nieht so recht zum Adel gerechnet werden 
konnen. Freilich ist die Flache des btirgerlichen Grossgrundbesitzes 
il11 Verhaltnisse zm Flaehe des adelig,-:n Grossgrundbesitzes noeh 
il11l11er ullverhaltnismassig gering, weil sich gerade die ausgedehnte
sten allodialen Grossgrundbesitze in den Handen des hohen Adds 
pc=tinden und, wie wir gesehen haben, 11'48% des Landes C\uf 
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die Fideikommissbesitzer, deren es 46 gibt, _ entfallen, sodass, wenn 
man aueh noeh den ubrigen gebundenen Besitz in Betracht zieht, 
der Expansionsmoglichkeit des burgerlichen Elementes im Gross
grundbesitze schon von vornherein gewisse Schranken gesetzt sind. 
Erst in den letzten Jahren kaufen Burgerliche auch ausgedehntere 
Guter. Auf deutscher Seite sind es namentlich reich gewordene In
dustrielle und Kapitalisten, die sich gern ankaufen, urn sich auf 
diese Weiseangenehme Sommersitze zu verschaffen, auf cechischer 
Seite herrschte vornehmlich in den Zeiten del' \Vahlkampfe im 
Grossgrundbesitze das Bestreben, moglichst viele Grossgrundbesitze 
und dadurchebensoviel Stimmen in cechische Hande zu 
bringen. 

Darnals galt del' Ankauf eines landtaflichen Gutes auf cechi
scher Seite als nationale Tat, und auch he ute noch wird del' Uber
gang jedes del' noeh in grosser Anzahl in deulschen Handen be
findlichen Gtiter in den cechischen Landesteilen in cechischen 
Besitz nicht mit Unrecht mit grosser Befriedigung begrusst. Ausser 
diesen Umstanden hat zum Wachstum des burgerlichen Elementes 
im Grossgrundbesitze aueh der Umstand noeh ein Bedeutendes 
beigetragen, dass del' Besitz eines landtaflichen Gutes, mit dem 
eine Reihe von politischen Privilegien verbunden ist, das jedes 
gewisse, mitunter recht interessante historische Schicksale aufweist 
und in vie1en Fallen sogar in del' Geschichte des Landes eine 
Rolle gespielt hat, bei uns in Bohmen ein besonderes Prestige, 
einen bestimmten Grad von sozialem Ansehen verleiht, den weder 
der Besitz von Industrialien oder anderen Realitaten noch auch ein 
selbst bedeutendes bewegliches Vermogen zu geben imstande ist. Am 
haufigsten war dieser Ubergang von Gtitern in den Jahren des 
»wirtsehaftlichen Aufschwungs« und spater wahrend der arg
sten Jahre der Agrarkrise, wo fast die ganze Gentry - die ehe
maligen ritterstandisehen und kleinadeligen Familien - abwirt
sehaftete, sodass sich von diesen alten und alteren Familien des 
Kleinadels heute nunmehr eine ausserst geringe Anzahl in dem 
Besitz von Gtitern befindet. 

Haben die Btirgerlichen im Wahlkorper des nichtfideikommis
sarisehen Grossgrundbesitzes auch eine Dreiftinftelmajoritat, so 
haben sie es bisher noeh nicht verstanden, aus dieser Majo
ritat politisches Kapital zu schlagen. Von den im Jahre 1901 ge
wahlten 54 Abgeordneten des allodialen Grossgrundbesitzes war 
zwar die Mehrzahl, namlich 31 btirgerlichen Standes (die geist-
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lichen Abgeordneten inbegriffen), allein mit den 16 Abgeordneten 
des fideikommissarischen Grossgrundbesitzes waren es dann nur 
mehr 31 btirgerliche gegen 39 adelige (auch wenn man die 
4 kleinen Adeligen zu den btirgerlichen Abgeordneten hinzuzahlt, 
sind es erst 35 zu 35). *) Es entspricht also die Vertretung des 
burgerlichen Grossgrundbesitzes keineswegs seiner perzentuell be
deutend grosseren Stimmenanzahl unter def \i\Tahlerschaft. 

Noch klaglichel' ist abel' seine Vertretung in den Exekutiv
komitees del' beiden Parteien, wo die btirgerlichen Grossgrund
besitzer nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen und die hohe 
Aristokratie allein die tonangebende ist. Ebenso minimal ist darum 
auch def Einfluss del' btirgerlichen Abgeordneten des Grossgrund
besitzes auf die Politik ihrer Parteien, obzwar er schon bei ihrer 
heutigen immerhin bedeutenden Anzahl von Abgeol'dneten ein 
unverhaltnismassig grosserer sein konnte und sollte. Abel' dem 
btirgerlichen Grossgrundbesitz hat es seit jeher entweder tiberhaupt 
an politisch fahigen Kopfen gefehlt oder er hat es nicht verstanden, 
die geeigneten Manner aus seiner Mitte herauszufinden, kurz, die 
Schuld seiner Bedeutungslosigkeit im Landtage hat er nur del' 
Schwache seiner eigenen Vertreter zuzuschreiben. Ganz besonders 
trifft dies beim konservativen Grossgrundbesitze zu; die btirger
lichen Abgeordneten des verfassungstreuen Grossgrundbesitzes 
haben unter sich stets einige ganz ttichtige Politiker und damm 
scheint hier das Ansehen und del' Einfluss del' burgerlichen Ele
mente in derPartei auch weit grosser zu sein als auf der 
Gegenseite.**) 

1m fideikommissal'ischen Grossgrundbesitze haben heute die 
Konsel'vativen die Majoritat. Doeh sind es, wie die Wahlen nament
Hch del' Jahre 1872 und 1883 gezeigt haben, gerade die Fidei
kommissherren, die den Wunschen del' Regierung am zuganglich
sten sind, sodass die Majoritat auch hier nicht, wie man meinen 
sollte, unabanderlich ist. In nationaler Beziehung 'Neisen die Fidei
kommissbesitzer eben dieselben Schattierungen auf, ,..vie del' allo
diale Adel, es ist darum nicht notwendig, hier eigens davon zu reden. 

*) In den friiheren Wahlperioden war die Vertretung des biirgerlichen 
Grossgrundbesitzes eine noeh g-eringere. 

**) Die cinzigen fahigeren Elemente, welche del' biirgcrliche konservative 
Grossgrundbcsitz seit 1883 im Landtage gehabt hat, waren fast ausnahmslos 
Universitatsprofessoren, Niehtgutsbesitzer, we1che sich urn die Politik der 

. Partei nur wenig gekiimmert haben. 
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Von den rund 400 allodialen wah1berechtigteri Besitzern 
dtirften heute etwas mehr als die Halfte den Konservativen, etwas 
weniger als die Halfte der Verfassungspartei angehoren. *) 

Bei den Landtagswahlen des Jahres 1895, wo beide Parteien 
zum letztenmale ihre Krafte mass en, siegten die Konservativen 
mit 191 gegen 162 verfassungstreue Stimmen. Seitdem durfte die 
Verfassungspartei etwas an Boden gewonnen haben, wenn auch 
vielleicht nieht bedeutend. **) 

Die Verfassungspartei ist, obwohl sie anfangs auf die zentra
listische, verfassungstreue Seite ihres Programms mehr Gewicht 
legte als auf die nationale, doch seit Jahren schon als eine eminent 
nationa1-deutsche Partei zu bezeichnen. 

Der adelige Teil ihrer Angehorigen ist naeh Tradition, 
Spraehe und Kultur vollkommen deutsch, die btirgerlichen Ele
mente - zum grosseren Tei1e im deutschen, zum kleineren im 
cechischen Sprachgebiet angesiedelt und fast durc:lnvegs sehr \>voh1-
habend - ausnahmslos entschiedene deutsehe Parteiganger, zumeist 
deutschfortschrittlicher Richtung. Del' verfassungstreue Adel pflegt 
auf diese Weise, soweit er in deutschen Landesteilen angesiedelt 
ist, zur Bevolkerung sehr gute Beziehungen zu unterhalten, be
tatigt seine nationale Ge:.innung nicht nur in VI! orten sondern 
aueh in Taten und erfreut sich unter der deutschen BevOlkerung 
Bohmens daher auch einer gewissen Popularitat. 

Der btirgerliche deutsche Grossgrundbesitz lebt natlirlich 
tiberhaupt im engen Anschluss an die iibrigen Schichten der 
deutschen BevOlkerung, was sieh neuesteDs besonders in der her
vorragenden Beteiligung des Grossgrundbesitzes an der deutschen 
Agrarbewegung gezeigt bat. 

Die in den cechischen Landesteilen begiiterten deutschen Gross
grundbesitzer bilden dort allerdings Fremdkorper, welche sich natur
gem ass keiner besonderen Sympathie der BevOlkerung erfreuen. 
Aber immerhin ist das Einvernehmen unter den heutigen Verhalt
nissen auch hier noch ertraglich, zumal die deutschen Adeligen 

*) Mit den deutschen Pralaten und K16stern, die der grossen Mehrzahl 
nach mit der Verfassungspartei wahlen. 

**) Bei einer Anzahl von Gutsbesitzern ist es uberhaupt im vorhinein 
nicht bestimmbar, welcher Partei sie angehoren. Die Abgabe ihrer Stimme 
fur eine oder die andere Partei oder ihre Teilnahme an der Wahl uberhaupt 
ist da von Umstanden und Einflussen abhangig, die sich in der Regel erst 
unmittelbar vor der Wahl geltend machen. Es sind dies einzelne hohe 
Aristokraten, Damen etc. 
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und Grossgrundbesitzer in den meisten Fallen der cechischen 
Spl'ache machtig sind und cechische oder wenigstens ceehisch 
redende Beamte ansteHen. Seine germanisierende Tatigkeit hat 
der deutsche Grossgrundbesitz - von einigen Ausnahmsfallen 
abgesehen - bereits aufgegeben. 

Gestlitzt auf diese homogene deutsche vVahlerschaft konnte 
der verfassungstreue Grossgrundbesitz von aHem Anfang an eine 
streng deutsche, nationale Politik betreiben. Und in dieser Be
ziehung ist er weder im Reichsrate noch im Landtage - es sei 
dies keineswegs zu seinem Tadel gesagt -- je hinter den deut
schen Volksabgeordneten zuriiekgeblieben. Zur Zeit der deut
schen Linken beteiligten sich die im Verbande derselben befindliehen 
Verfassungstreuen an allen nationalen Aktionen derselben, machten 
spater die deutsche Obstruktion mit und gliedern sieh auch heute nocll 
vorbehaltlos del' deutsehen Organisation in B6hmen ein. (Sie sind 
z. B. im deutschen V olksrat vertreten und fraten im vorigen 
Landtag auch dem gemeinsamen Vollzugsausschuss samtlichel' 
deutschen Parteien beL) 

Wahrend sich also del' verfassungstreue Grossgrundbesitz in 
Bohmen aus national und politisch durchaus gleichartigen Ele
menten zusammensetzt (bis auf einige wenige hochadelige Fami
lien, die in politischer Beziehung stark konservativ, klerikal 
sind, wie schon erwahnt wurde), weshalb er als eine nationale 
Partei auftl'itt und auftreten kann, liegen die Verhaltnisse beim 
konservativen Grossgrunbesitz wesentlich anders. Der konservative 
Grossgrundbesitz setzt sich aus mehreren Gruppen zusammen, die 
nicht nur beiden das Land bewohnenden Nationen angehoren, 
sondern auch vielfach ein politisch verschiedenartiges Geprage 
aufweisen. 

Zu den Konservativen sind voraliererst sarntliche cechischen 
biirgerlichen Gutsbesitzer zu zahlen, mit den cechischen Pralaten 
und KlOstern ungefahr 120, also die Mehrzahl der Konservativen 
liberhaupt, und ist ihre Zahl im allmahlichen Wachsen begriffen. 
Der weitaus grossere Teil dieser cechischen Gutsbesitzer ist nun 
freHich klerikal, konservativ oder farblos, aber heute gibt es unter 
ihnen doch 'schon eine nicht mehr zu unterschatzende Anzahl 
von freisinnigen, meist der jungcechischen Partei angehorigen 
Herren. Doch auch diese sind - wenn auch sonst ihr Kontakt 
mit der konservativen Partei gleich Null ist - bei allen politi
schen Anlassen gezwungen, sich ihr anzuschliessen, da sie doch 
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mit der Verfassungspartei nicht gehen konnen und es ein Drittes 

vorlaufig nicht gibt. (Vergl. weiter unten uber die ceehisch-natio

nalen Gutsbesitzer.) 
Eine weitere, heute schon sehr kleine Gruppe, bilden die 

burgerlichen und kleinadeligen sogen. Konservativen. Es sind dies 
zumeist im cechisehen Sprachgebiet angesiedelte, ursprunglich 
deutsche Familien, welche sich, was vielfach der Fall war, aus 
GerechtigkeitsgefUhl gegen die bis dahin unterdruckte cechi
sche Nation, aus Familienrucksichten oder aus anderen Grun
den der feudalstaatsreehtlichen Partei angeschlossen haben. Aber ge
rade von diesen erbgesessenen, eigentlichen Gutsbesitzerfamilien ist 
eine grosse Anzahl an den Folgen der Agrarkrise zugrunde gegan
gen. Heute stehen sie schon auf dem Aussterbeetat, da ihre junge 
Generation entweder ganz cechisch oder ganz deutsch wird, in 
welch letzterem Falle sie sich der Verfassungspartei anschliesst, 
vlOrauf auch der anzunehmende Zuwachs der Verfassungstreuen 
in den letzten Jahren zuruckzufUhren sein durfte. 

Den Rest bilden die konservativen Aristokraten. Auch unter 
diesen sind noch drei Schattierungen zu unterscheiden und das 
hier Gesagte gilt auch von den in der Gruppe des fideikommissa
rischen Grossgrundbesitzes wahlberechtigten Hochtorys. 

Zum konservativen Adel ist zunachst eine ganz kleine Gruppe 
von deutschkonservativen Adeligen zu zahlen. Diese fast ausnahms
los in den deutschen Landesteilen angesiedelten Aristokraten ver
bindet gerade nur das katholisch-konservative Programm mit del' 
Partei und sie scheinen sich in der letzten Zeit, da die Verfassungs
treuen ihren Liberalismus an den Nagel gehangt haben und ein
zelne ehedem liberale Tol'Ys konservativ gewol'den sind, in der 
konservativen Pal'tei nieht mehr l'echt wohl zu fUhlen. Die Tage 
dieser Gruppe in del' Partei sind als gezahlt anzusehen - je fruher 
die Deutsehkonsel'vativen die Partei verlassen, desto besser fUr 
diese. Den Deutschkonservativen sind ubrigens aueh einige in Bohmen 
beguterte und hier wahlberechtigte innerosterreichische konservative 
Familien zuzuzahlen. 

Eine zweite - die mittlere - Gruppe bilden die sogenannten 
»cechischen« Al'istokraten. Es sind dies Aristokraten, die sich 
im offentlichen Leben ais Cechen gerieren, sich bei den Vo1ks
zahlungen zur cechischen Umgangsspraehe bekennen, gut cechisch 
sprechen, auf ihren GUtern eine cechische Venvaltung haben und 
ihl'e Sohne cechisch erziehen resp. an cechischen Schulen studieren 
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lassen. Ihre Tochter erziehen freilich auch sie del1tsch - ich glaube 
nicht, dass sich heute im ganzen bohmischen Adel eine Dame 
aristokratischer Abkunft findet, die korrekt cechisch spncht und 
schreibt - wie denn ihre Frauen in del' Mehrzahl der Falle uber
haupt nicht oder- nur sehr gebrochen ceehisch sprechen und die 
ganze FalYlilic iufolgedessen trotz der cechischen Gesinnung des 
Mannes deutsch ist. Viele dieser Damen haben sogar eine direkte 
Aversion gegen alles Cechische und so kommt es, dass tl'otz des 
immer haufiger werden den Studiums konservativer Aristokraten 
an cechischen Anstalten das Eindringen cechischer Sprache und 
Kultur in diese Familien heute noch gerade so in den Anfangen 
steekt, wie in der erst en Zeit der cechischen Renaissance. Diesen 
»cechischen« Aristokraten ist es in den allermeisten Fallen auch 
anzumerken, dass das Cechische nicht ihre tagliche Umgangssprache 
bildet, und so ist es ja kein \;\lunder, dass das cechische Volk an die 
Lauterkeit del' nationalen Gesinnung dieser Herren nicht reeht 
glauben vlill, ,venn sie der cechischen Sprache nicht einmal in 
ihren eigenen Familien Eingang zu verschaffen vermogen. 

Von diesen »cechischen« Aristokraten unterscheiden sich die 
Angehorigen del' grosstcn und \vohl auch reichsten Gruppe *) des 
typischell sog. »konservativen« bohmischen Adels dadurch, dass 
sic sich nicht flir Cechen ausgeben, sondern wie wir dies schon 
w~ihrend der ersten Jahrzehnte der cechischen Renais::ance gesehen 
hatJcn, von sich behaupten, dass sie wedel' Cechen 110ch Deutsche, 
sondern nur »Bolunen< seien, wobei sie namentlich in fruheren 
Jahren auf ihr staatsrechtliches Programm ein besonderes Gewicht 
legten. Die Verwaltung ihrer Giiter ist deutsch, und wenn sie auch 
selbst schlecht und l'echt cechisch sprechen und auf die Kenntnis des 
Cechischen bei ihren Sohnen Gewicht legen, so lassen sie diese 
dennoch deutsche Anstalten besuchen; ihre Familien sind im 
iibrigen genau so deutsch, wie bei den sog. »cechischen« Aristo-

*) Uber den Besitz des konservativen und des verfassungstreuen Gross
grundbesitzes vgl. die allerdings anfechtbaren Daten bei Dr. F ri e d r ic h F r ei
herrn von vVieser "Die deutsche Steuerleistung und der 
offentliche Haushalt in Bahmen«, Leipzig 1904, S. 26 ff., wo frei
lich nur auf den Katastralreinertrag der Gliter dieser beiden Gruppen 
Rficksicht genommen ist. Ebendort sind auch genauere Details fiber die Neu
tralen und Unentschiedenen im bahm. Grossgrundbesitze angefiihrt. Vgl. dar
liber auch die Gegenschri[t: N aro dno s tni pop la tn os t a ze m ske ho sp 0-

darstvi v kd.l. ceskem, Prag 1905, S. 13 (auchin deutscherUbersetzung 
erschienen). 
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kraten. Eine genaue Grenze zwischen diesen beiden Gruppen lasst 
sich allerdings nicht ziehen, wie denn auch einzelne ehedem nur 
konservative Familien heute »cechisch« sein wollen und um
gekehrt. 

1st nun eine Scheidung des bohmischen Adels nach seinen 
beiden Hauptgruppen und weiteren Schattierungen, "vie ich sie 
eben dul'chgeftihrt habe, im politischen Sinne ,,,-enigstens halbwegs 
moglich, so erweist sic sich im national-gesellschaftlichen Sinne als 
vollkommen undurchftihl'bar. Vlahrend heute in. Bohmen, nament
lieh in den Stadten und vor aHem in Pl'ag eine vollkommene 
gesellschaftliche Tl'ennung beidel' Nationen durchgeftihrt ist, so 
dass ihre Angehorigen aueh gesellschaftlich sich nieht bel'lihren, 
stehe ich nicht an, zu behaupten, dass es heute in Bohmen, resp. 
in Prag nur eine einzige adelige Gesellschaft gibt. v'iTahl'end es in den 
Zeiten, wo beide Grossgrundbesitzerpal'teien einander feindlich 
gegenliberstanden, namentlich anfangs, zwischen einze1nen Personen 
und Familien beider Gruppen kleine Reibereien gab und einzelne 
Familien aus beiden Lagern mit einandel' kaum mehr verkehrten, 
lebt del' »Prager« Adel (so beliebt namlich del' bohmische 
Adel sich selbst zu nennen), verfassungstreuer wie konservativer 
alIer Nuancen, heute doch seit Jahren schon in vollster Harmonie 
und Eintracht. Exklusiv und von einem Kastengeist durchdrungen,*) 
der selbst in den Kreisen des ubrigen osterreichischen Adels sprich
wortlich geworden ist, zieht sich der Prager Adel von allen offent
lichen Veranstaltungen soviel als moglich zuruck und erscheint 
nur dort, wo es absolut unerlasslich 1st, so der verfassungstreue 
auf einzelnen deutschen und derkonservative auf einem oder zwei 
cechischen BaUen. Sonst beteiligt sich der Adel nur an Veranstal
tungen, die einen offiziellen Charakter trag en oder an solchen, die 
ausgesprochen klerikal sind. Namentlich sind es die Damen des 
konservativen Ade1s, die nul' ungern cechische Feste oder Ver
anstaltungen besuchen, weil sie sich da mit ihrem Kuchelcechisch 
ja nur blamieren; ubrigens sprechen sie sogar, wenn sie in der 
cechischen Gesellschaft erscheinen, meist deutsch. 

Diese al'istokratische GeseIlschaft verkehrt also nul' unter
einandel' und ihre Einrichtungen und gesellschaftlichen Veranstal
tungen: die Adelsressouree, die sogen. Societeballe und auch die 

*) Vgl. Uber die Abgeschlossenheit des hiihm. Adels gegen die anderen 
GeseHschaftsklassen Go 11 a. a.' O. S. 154. 
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privaten Ballfeste trag en einen vollstandig deutschen Charakter. 
Niemand wiirde in einer solchen Gesellschaft ahnen, dass sich 
auch »cechische« Adelige darunter befinden. Die Kenntnis des 
Cechischen macht unter den jungen konservativen Adeligen, die 
immer haufiger an cechischen Anstalten studieren und, wie ieh 
hier gem konstatiere, in letzter Zeit aueh Mters in die Prager 
cechische Gesellschaft kommen, allerdings ziemliche Fortschritte 
und man hort sie neuestens auch ab und zu untereinander cechisch 
reden: aber sob aId Damen hinzukommen, ist est aus, da wird 
wieder deutseh gesprochen. Ebenso verhalt es sich auch mit dem 
cechischen Theater, wo sieh del' Adel nur selten blicken lasst, 
und seine Damen am allerseltensten. (In den Siebziger- und Aeht
zigerjahren, wo die Errichtung des cechischen Nationaltheaters 
gewissermassen ein Politicum war, kam der konservative Adel 
haufiger hin.) 

In gesellschaftlicher Beziehung gibt es daher keinen Unter
schied zwischen konservativ und verfassungstreu. Gesellschaftlich 
existiert eben nur ein einziger Prager Adel und der ist deutsch -
deutsch seiner Umgangssprache, deutsch seiner Tradition, deutsch 
seiner Kultur nacho Wir besitzen zwar einzelne Adelige, die ihrer 
Gesinnung

y 

und heute vielleicht auch schon ihrer Bildung ,und Kultur 
nach als Cechen zu bezeichnen sind, die Zahl dieser Adeligen 
nimmt auch mit dem Ausbau des sozialen Korpers del' cechischen. 
Nation nach oben und derVerfeinerung unserer national en Gesell
schaft allmahlich zu: abel' einen cechischen Adel mit cechischer 
Umgangssprache, cechischer gesellschaftlicher Kultur und Tradition 
kurz ein cechisches aristokratisches Milieu, wie es zum Beispiel 
die Magyaren, Polen und selbst die Kroaten besitzen, haben wir 
eben bis heute noch nicht. Dazu fehlen uns VOl' all em cechisch 
erzogene Aristokratinnen, und solange in diesel' Beziehung in den 
Familien des sog. cechischen Adels nicht eine radikale Wandlung 
eintritt, wird es nicht besser werden. In der Assimilation unserer 
adeligen Familien an das cechisch-nationale Milieu, in dem sie 
leben, haben wir seit den eingangs geschilderten Zeiten del' cechi
schen Renaissance keinen Fortschritt gemacht (die Schuld daran 
liegt freilich nicht am Adel allein) und darum ist es zumindest als 
eine Ungereimtheit zu bezeichnen, wenn nicht nur auslandische 
sondern sogar deutsch-osterreichische Blatter so oft von einem 
cechischen Adel sprechen. Informierte Deutsche z. B. Freiherr von 
Wieser tun dies nicht und sie wissen wohl, warum sie dies nicht tun. 
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Auf Grund des im vorstehenden Gesagten wird man es be
greifiich finden, dass die Partei des konservativen Grossgrundbesitzes 
niemals eine ausschliesslich oder nur nationale Partei sein konnte, 
wie etwa die librigen cechischen oder deutschen Parteien im Boh
men. Dazu fehlte ihr vor aHem die unerlassliche V oraussetzung 
eincr nationalen Politik: eine national stark interessierte \7\Tahler
schaft. Die konservative Partei ist daher von aHem Anfang an als 
politische Partei aufzufassen, aber aueh in dieser Beziehung hat sie 
eine Entwieklung durchgemaeht und sind bei ihr diesbezliglich 

zwei Perioden zu unterscheiden. 
In der ersten Peri ode, welche alle Phasen der staatsreehtlichen 

Kampfe und die ersten Jahre der Beteiligung des konservativen 
Grossgrundbesitzes an der aktiven Politik im Reichsrate seit 1879 
bis zum Uberwiegen der Jungcechen, resp. bis zum FaIle Taaffes 
umfasst, ausserte sich der politische Charakter der Partei darin, 
dass sie das Schwergewicht ihrer politis chen Tatigkeit auf die 
Wiederherstellung del' staatsrechtlichen SteHung del' Krone Bohmens 
im Rahmen der Monarchie sowie auf die Bekampfung des Zcntra
lismus verlegte. Die Partei war also in diesel' Zeit in dem Sinne 
konservativ, dass sie die Rliekkehr zu den staatsrechtlichen Zu
standen frliherer Zeiten anstrebte und sich den zentralisierenden 
verfassungsrechtliehen Neuerungen widersetzte. Als eminent staats
reehtliche Partei schloss sich daher del' konservative Grossgrund
besitz den ceehischen V olksabgeordneten an, welche - vielleieht 
teilweise aus anderen Motiven - auf demselben staatsrechtlichen 
Programm standen und machte hier naturgemass als eng Aliierter 
auch aIle Kampfe der cechischen Partei urn die Gleichbereehtigung 
der cechischen Nation und Spraehe, d. h. die nationale Politik der 
Cechen mit. Dies tat er aber auch schon damals vornehmlich nur 
in praxi, in seinen Aufrufen und Enunziationen aus diesel' Zeit 
spielt die nationale Politik fast 'keine Rolle, del' grosste Raum in 
dies en Schriftstlicken ist immer dem staatsrechtlichen Programm 
gewidmet, neb en dem auch von der Gleichberechtigung beider 
Sprachen und Nationen die Rede zu sein pflegt, wie denn der kon
servative Grossgrundbesitz sich schon in jenen Zeiten mitunter gern 
als liber beiden nationalen Parteien stehend gerierte, was ich schon 
erwahnt habe. Katholisch-konservativ, wie sie es heute ist, war 
die Partei damals noch nicht, wenigstens hatte sie in jenen Zeiten 
das konservative Prinzip in diesem Sinne noch nicht zum offiziellen 

Parteiprinzip erhoben. 
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Wahrend also der konservative Grossgrundbesitz bis dahin 
eben wegen seiner engen Allianz mit den cechisehen V olksabge
ordneten wenigstens im politischen Sinne als eine cechische Partei 
anzusehen ist (im Reichsrate sind die kons. Grossgrundbesitzer 
Mitglieder des Cesky klub), andern sich diese Verhaltnisse mit dem 
FaIle der Altcechen und dem Eintritte del' liberalen Jungcechen 
in den Reichsrat. 

Die konservativen Grossgrundbesitzer waren mittlerweile auch 
als Partei katholisch-konservativ geworden, und es ausserte sich 
in dieser Beziehung ihr unheilvoller verklerikalisierender Einfiuss 
aueh auf die altceehisehen V olksabgeordneten, welche zuguter
letzt ebenso konservativ und klerikal wurden, wie die Grossgrund
besitzer seIber. Dagegen tritt bei den V olksabgeordneten die staats
rechtliche Seite ihres Programmes in den Hintergrund und sie 
beginnen nun auf dem Boden der bestehenden Verfassung eine 
zielbewusste nationale Sprachen- und Kulturpolitik zu treiben, 
U nter diesen Umstanden ist flir die Grossgrundbesitzer, deren 
staatsreehtliche Begeisterung seit ihrem Eintritte in den Reichsrat 
begreiflicherweise auch schon sehr stark verblasst war, kein Platz 
mehr unter den cechisch V olksabgeordneten, namentlich da an 
Stelle der konservativen Altcechen liberale, in jeder Beziehung 
radikaler auftretende Jungcechen treten, welche seit jeher keine 
Freunde des konservativen Adels gewesen waren und so ist 
es nm nattirlich, dass sie)m Hohenwartklub Unterkunft suchen, 
des sen national und politisch so heterogene Gruppen eben nur 
durch das ihnen allen gemeinsame katholisch-konservative und 
fOderalistische Programm zusammengehalten werden. 

Von da ab ist die zVvcite Entwicklungsphase des konser
vativen Grossgrundbesitzes als politischer Partei zu rechnen. 

Die Verwirklichung des staatsrechtlichen Programmes, des 
ehemaligen einigenden Bandes zwischen dem konservativen Gross
grundbesitze und den cechischen Volksabgeordneten, ist nunmehr 
in viel zu weite Ferne gerlickt, als das es noch als ausschliessliche 
politische Plattform der Partei dienen konnte. Als cechisch-natio
nale Grossgrundbesitzerpartei nach dem V orbild der Verfassungs
treuen sich zu konstituieren und wie diese die immer heftiger werden
den nationalen Kampfe der nunmehr liberalen, demokratisehen 
und opposition ellen cechischen Volksabgeordneten aueh noch 
weiterhin mitzumachen, dazu fehIen ihr, Wif; ieh bereits er-
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wahnt habe, alle Voraussetzungen. Es bleibt der Partei also niehts 
anderes ubrig, will sie noeh uberhaupt weiter den Titel einer 
seriosen Partei flihren und nieht zu einer blossen politisehen 
Koterie herabsinken, als ihr Programm derart zu modifizieren, 
dass es sie aueh noeh weiterhin lebensfahig erhalt, ohne dass sie 
gezwungen ware, sieh in das Sehlepptau einer der beiden natio

nalen Parteien begeben zu mussen. 

Die seit. der Vereitlung der ceehiseh-deutsehen Ausgleiehs
konferenzen (der sog. Wiener Punktationen) von 1890, an welch en 
der konservative Grossgrundbesitz bekanntermassen einen so her
vorragenden Anteil genom men hatte, immer hoher gehenden 
W ogen des nationalen Streites, welcher auf allen Gebieten des 
offentliehen Lebens in der stOrendsten \lveise empfunden wird, 
weisen der Partei die Richtung, in der sie nunmehr ihr konservatives 

Programm entwiekeln, resp. modifizieren kann. 

Der konservative Grossgrundbesitz beginnt demnach unter 
ganz besonderer Betonung des anationalen, politis chen Charakters 
del' Partei den Sehwerpunkt seiner politischen Tatigkeit auf die 
Vermittlerrolle des unbeteiligten Dritten zwischen den beiden 
kampfenden Nationen sowie auf die Hintanhaltung aUzu heftiger 
Formen und schadlicher Ausf1usse dieses Kampfes zu verlegen.*) 
Er tritt daher zwar aueh jetzt flir die vollstandige Gleichberechti
Gung beider Nationen ein was naturlieh zur Fol(2"e hat, dass er in 
b ' OJ 

nationalen Fragen fast ausnahmslos gegen die Deutschen stimmen 
muss, sonst aber verhalt er sieh in nationaler Beziehung reserviert 
und erbliekt im Gegenteil eine seiner Hauptaufgaben darin, die 
osterreiehischisehe Staatsidee gegen einzelne in der Glut der 
nationalen Erregung zu Tage tretende zentrifugale, antioster
reiehisehe Stromungen zu sehlitzen. Darum gibt er aueh in den 
Parteienunziationen seinen dynastisehen Geflihlen entsehiedenen 
Ausdruck und legt gegenliber den seiner Ansicht nach die eini
gende Gesamtstaatsidee vernachlassigenden, ausschliesslich natio
nalen Bestrebungen der Mehrzahl der blirgerlichen Parteien auf 
seine osterreiehische Gesinnung ein besonderes Gewicht. Die 
staatsrechtlieh-fOderalistischen, ehemals aussehlaggebenden Prinzi-

*) Vgl. z. B. seine beiden Wahlaufrufe zu den Reichsratswahlen des 
Jahres 1900 und zu den Landtagswahlen d. J. 1901, letzteren bei N a yd. ti 1 
a. a. 0., S. 137, ersteren in desselben Almanach Tissk6 rady (1901-

1906) Tabor 1901, S. 12. 
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pien der Partei find en nur mehr so nebenbei Erwahnung und 
es ist von ihnen je weiter desto weniger die Rede. 

Inzwischen hat die konservative Partei aueh noch, wie ich 
bereits Gelegenheit hatte, zu erwahnen, einen ausgesprochen katho
liseh-konservativen Charakter angenommen, so dass neben ihren 
eben angefUlll ten, politisch-konservativen Prinzipien in ihren pro
grammatischen Erklarungell und Aufrufen aueh ihre christliche Welt
ansehauung und ihre ehristliehe Auffassung der Nationalitatenfrage 
stark betont wird. (In praxi heisst das natlirlich, wie schon mehr
fach erwahnt, Forderung des klerikalen Einf1usses auf allen Ge
bieten.) 

Der Eintritt der Reichsratsabgeordneten des bohmischen 
konservativen Grossgrundbesitzes in den Hohenwartklub und mit 
ihm naeh dem Sturze Taaffes in die »dreibeinige« Regierungs
majoritat der Koalitionsregierung Windisehgratz*) war flir die 
Partei in zweifacher Beziehung von einsehneidender politischer 
Bedeutung. Einerseits begann nach dem FaIle der Taaffeschen 
Wahlreform, um deren Vereitlung sieh eben der konservative 
Grossgrundbesitz mit aufs eifrigste bemliht hatte, bei diesem 
allmahlich das Bewusstsein zu dammern, dass auch flir die 
bis dahin noch niemals ernstlich angefoehtenen Privilegien 
des Grossgrundbesitzes vielleieht in nicht aUzu ferner Zeit 
das letzte Stlindehen gekommen sein werde. Andererseits 
aber war es diesmal zum erstenmale, dass Konservative und Ver
fassungstreue in einer Regierungsmajoritat beisammen sassen. 

*) Dieser Schritt der Partei hatte die Sezession einer kleinen Gruppe 
von cechisch-national freisinnigen Grossgrundbesitzern zur Folge, we1che 
unter der Fiihrung des kiirzlich verstorbenen Barons Adolf Leonhardi standen, 
der damaIs nach Eintritt der Konservativen in die Koalitionsmajoritat sein 
Reichsratsmandat niedergelegt hatte. Der konservative Grossgrundbesitz 
wusste gegen diese neue Partei nichts anderes einzuwenden, als dass sie 
ihre christliche und osterreichische Gesinnung nicht genug betone. Bei den 
Landtagswahlen des Jahres 1895, we1che zum letztenmale im Zeichen des 
Kampfes zwischen den Konservativen und Verfassungstreuen standen, stimm
ten die nationalen Grossgrundbesitzer geschlossen mit den Konservativen. 
Vgl. Ko mpro mi sni z pIa va a program ove re flexe. Podava VYk. vybor 
strany narodnich velkostatkafu, Prag 1895. Bei den Landtagswahlen 1901 
traten die Nationalen noch einmal mit einer Erklarung (abgedruckt bei 
Navratil, Novy cesky snem S. 140) gegen das Kompromiss der Ver. 
fassungstreuen mit den Konservativen hervor und enthielten sich der Wahl. 
Seitdem war von der Partei leider nichts mehr zu horen. 
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Die Voralmung der kommenden gemeinsamen Not mag also in 
den politisch denkenden Kopfen des Grossgrundbesitzes auf beiden 
Seiten vielleicht schon damals die Idee einer gemeinsamen Ab
wehr haben erstehen lassen, gewiss ist es aber, dass die Faden 
einer Verstandigung zwischen beiden Gruppen schon in jener 
Zeit angekntipft wurden. Bei den Landtagswahlen im Herbst 1895 
kommt es zwar nocll einmal zum \iVahlkampf in del' Grossgrund
besitzerkurie, aus dem die Konservativen abermals als Sieger her
vorgehen (die Verfassungstreuen stirn men diesmal fUr eine Kompro
missliste mit einer Anzahl von ihren Kandidaten), aber dieser 
Wahlkampf sollte der allerletzte sein. 

Unter den Ministerien Badeni und Thun-Kaizl, in del' Spra
chenverordnungszeit, findet der konservative Grossgrundbesitz 
wieder den \iV eg zu den jungcechischen Volksabgeordneten, die in
zwischen Regierungspartei geworden sind, und folgt von da an im 
grossen ganzen, auch \lilahrend der jungcechischen Obstruktiol1, bis zu 
dem Augenblicke, wo das allgemeine gleiche Wahlrecht auf die Bild
fiache tritt, ihrer Politik. Allein die in der Koalitionsara ange
kntipften Faden zwischen ihm und den Verfassungstreuen spin
nell sich weiter. Zu Ende der neunziger Jahre beginnt man in 
eingeweihten Kreisen bereits von der IVIOglichkeit eines Kompro
misses zwischen den beiden Parteien zu reden, bei den Landtags
wahlen 1901 wird dasselbe unter Korbers Einfluss Ereignis. Unter den 
54 Abgeordneten des nicbtfideikommissarischen Grossgrundbesitzes 
ziehen nach 18 Jahren wiederum 21 Verfassungstreue in den 
Landtag ein, die Reihen der deutschen Abgeordneten auf diese 
VI eise \vesentlich verstarkend. Wie weit Korbers ungltickliche Hand 
dabei mit im Spiele war, wie weit auf den Abschluss des Kompromisses 
vielleicht die im Grossgrundbesitz mehr und mehr umsichgreifende Be
sorgnis 'lor dem Verluste seiner politischen Privilegien Einfluss ge
habt haben mag, das ist bis zum heutigen Tage Geheimnis 
einiger wenigen Eingeweihten geblieben. Dass die Konservati
ven zur Zeit der damaligen Wahlen nicht die Majoritat gehabt hatten, 
wie von einigen kompromissfreundlichen Seiten behauptet wmde, 
ist eine politische Fabel. 

Das Zusammensitzen der Konservativen mit den Verfassungs
treuen im bohmischen Landtage lasst die Annaherung beider Grup
pen noch fortschreiten und so kann del' verfassungstreue Landtags
abgeordnete Ottokar Graf Czernin in seiner im Jahre 1905 el'
sci1ienenen, schon zitierten Broschtire die VVorte niederschreibcn : 
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» Die V e r hal t n iss e s e 1 b s t d ran g end i e be ide fl G r u p
pen die s e l' K uri e z u e ina n d e r, u min sic h s e 1 b s t d a s 
wiederzufinden, WaS sie bei den anderel1 vcrloren; 
e sis t n i c h t m e h r wah l', d ass tie f e p r i n zip i ell e 
Meinungsdifferenzen sie noch trennen, in politi
scher ",vie in religioser Beziehung sind sie sich so 
nahe gekommen, dass 100 Faden sie verkntipfen.~ 
Wenn auch diese Ausftihrungen Czernins, welche begreiflichenyeise 
namentlich in den cechischen Kreisen des konservativen Gross
gl'undbesitzes Widerspruch gefunden haben, durch die darauf 
beztigliche Enunziation del' offiziellen Konservativen Korrespondenz 
(vom 22. Juli 1905) abgeschwacht worden sind, so lasst doch 
das, was Graf Heinrich Clam-Mal'tinic (der Sohn und Erbe des 
oben el'wahnten ehemaligen Ftihrers del' Konservativen) tiber diese 
Broschiire sagt*), keinen Zweifel dartiber, dass diese Annaherung, 
wenn auch nicht in allen Gruppen des konservativen Grossgrund
besitzes, so doch wenigstens im konservativen Hochadel, der ja 
in del' Partei Ieider einzig und allein etwas bedeutet, Verstandnis 
gefunden hat. 

Der gemeinsame Kampf der beiden Gruppen des bohmiscben 
Grossgrundbesitzes gegen die reichsratliche Wahlreform, welcher 
nattil'lich wieder mit der schon traditionellen Halbheit und Unent
schlossenheit des bohmischen Adels geftihrt wurde, die schon seitJahr
hunderten aIle seine Aktionen gegen den Wiener Hof charakterisiert, 
gab dieser Annaherung eine neue Weihe. Der eben neugewahlte Land
tag, zu dem die Abgeordneten beider Gruppen des Grossgrund
besitzes nicht nur wiederum auf Grund eines Kompromisses, son
dern jetzt auch schon auf Grund einer Verstandigung tiber ge
wisse gemeinsame Interessen und Angelegenheiten gewahlt wurden, 
wird bei Gelegenheit der Beratung der Reform der Landtags
wahlordnung, die, mag sie wie immer werden, doch in jedem 
FaIle auf Unkosten des Grossgrundbesitzes geschehen muss, diese 
Waffenbrtiderschaft zu einer noch engeren gestalten. 

Auf die nationale Politik beider Gruppen hatte das Kom
promiss, das ja im Grunde genommen eigentlich nur ein Schutz
und Trutzbtindnis zur Abwehr von Angriffen auf die Privilegien 
und die politische Sonderstellung des Grossgrundbesitzes darstellt, 
vorerst nur wenig Einfluss. Del' verfassungstreue Grossgrundbe-

*) Po Ii t i k yom 1. August 1905. 
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sitz ist auch weiterhin national geblieben, wie er es seit jeher 
war, und die ErkHirung, welche sein Fuhrer l\![ax Egon Furst zu 
Furstenberg kurzlich bei der Jubilaumsfeier des Prager deutschen 
Theatervereins im Namen der Partei abgab, lasst keinen Zweifel 
daruber, class die Partei auch weiterhin Schulter an Schulter mit 
den deutschen Volksabgeordneten den nationen Kampf in Bohmen 
mitkampfen wird. Ihr herzliches Verhaltnis zur deutschen Agrar
partei, in deren Reihen Mitglieder des verfassungstreuen Gross
grundbesitzes flihrende Stell ungen einnehmen, hat das politische 
Prestige und die Beliebtheit desselben auch in den demokratisch 
gesinnten Kreisen der deutschen BevOlkerung Bohmens nul' noch 

gesteigert. 
Beim konservativen Grossgrundbesitz dagegen ist das Gegen

teil von alledem wahrzunehmen. Hat sich das Verhaltnis der 
Partei zum cechischen Volke seit den Tagen Badenis und ThuDs 
auch wieder bedeutend gebessert, so hat die Partei doch niemehr 
wieder die politische SteHung zuruckerobern konnen, welche sie 
VOl' dem Sturze del' Altcechen bei uns eingenommen hatte. In der 
abgelaufenen Landtagsperiode sind die Konservativen zwar 
auch weiterhin in der cechisch - konservativen Majoritat ge
blieben, aber mit ihrem politischen Einfluss ging es in den letzten 
Jahren, soweit es bei den kolossalen Privilegien des Grossgrund
besitzes eben moglich ist, rasch bergab. Das Kompromiss mit den 
Verfassungstreuen, welches den Deutschen im Landtage freiwillig 
eine so bedeutende Verstarkung ohne eine entsprechende Kom
pensation auf cechischer Seite - etwa durch Umwandlung der kon
servativen Partei aus einer politischen in eine cechisch-konser
vative - gewahrt hatte, brachte die Partei urn den letzten Rest ihrer 
historischen Sympathien in der cechischen Nation. Die Partei ist 
denn auch in den letztvergangenen Jahren im Landtag nur \l\'enig 
hervorgetreten, nur sehr selten ergriff einer der ihren das Wort. 
Auch scheint es, dass das inn ere Geftige der Partei, welches mit 
Riicksicht auf die so heterogenen Elemente, aus den en sie sich zusam
mensetzt, bisher aJs mustergiltig zu bezeichnen war, heute doch 
nicht mehr so fest ist wie einst. Das Entfallen del' Rechen
schaftsberichte der Abgeordneten der Partei und die Ver
meidung des Einberufens von Wahlerversammlungen in del' 
letzten Zeit spricht in diesel' Beziehung eine deutliche Sprache, 
ebenso wie der unendlich schwach und resigniert geftihrte Kampf 
gegen das allgemeine vVahlrecht. Freilich ist der Verfall del' 
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Partei teilweise auch dadurch bedingt, dass sie heute nicht mehr 
uber derartige Fuhrer verfligt, wie in den siebziger und achtziger 
J ahren und trotz der bedcutenden Mittel ihrer Mitglieder sich 
bisher zur Grtindung eines der jetzigen Zeit unerlasslichen eigenen 
ParteiorgaLs nicht aufschwingen konnte. 

In nationaler und politi scher Beziehung heute ein Anachro
nismus, lebt die Partei nur mehr von del' Beharrlichkeit ihrer 
Privilegien. Aus dem Abgeordnetenhause ist sie durch den Fall 
dieser Privilegien schon verdrangt und nunmehr wird sie auch im 
Landtage um den Bestand ihrer Vorrechte in diesem Vertretuncrs-

b 

korper einen harten Strauss auszufechten haben. Das cechische 
Volk wird es sich - ganz abgesehen von der sozialen und poli
tischen Absurditat unseres in jeder Bcziehung durch und durch anti
quierten und langst in die Rumpelkammer gehorigen Landtagswahl
rechtes - nicht langer gefallen lassen, dass seine nattirliche Majoritat 
im Lande von der Gnade und Laune einiger hohen Herren abhangt. 
Entweder beherzigt die Partei die '\Torte, welche Graf Clam
Martinic in seiner beruhmten Reichsratsrede yom 19. Marz 1882 
ausgesprochen hat, die schonen Worte von den festen Wurzeln, 
welchc der Grossgrundbesitz im Boden der Heimat, im geistigen 
Leben, Dichten und Trachten des Volkes haben muss, und fasst 
den Mut, sich den heutigen Verhaltnissen entsprechend als ce
chische Grossgrundbesitzerpartei zu konstituieren, mit der Nation 
in Leid und Freud zu stehen, zu kampfen und zu fallen, und 
dann kann sie sichel' sein, dass auch das cechische Volk ihr das
selbe Vertrauen entgegenbringen wird, wie die Deutschen dem 
verfassungstreuen Grossgrundbesitz. Oder sie tut es nic.ht und 
verharrt eben so wie ihre hochadeligen Angehorigen auch weiter 
in dem bisherigen unwahren, unmodernen, widersinnigen Utra
quismus - und dann konnen die Konservativen bei der bevorstehenden 
Landtagswahlreform nicht nur nicht auf irgend eine Pardonierung des 
Grossgrundbesitzes rechnen, sondern del' konservative Adel kann viel
mehr gewartig sein, dass er in dem FaIle das zu erwarten hat, was ihm 
Wieser in seinem oben erwa11nten Buche tiber die deutsche Steuerlei
stung in Bohmen prophezeit: Die (c e chi s c h e) Nat ion t fa g t e s 
s c h w e r, d ass s i e i h r e n e i n g e b.o r e n e n Ad e 1 v e r1 0 re n 
hat, u n des i s t n i c h tau s g esc h los sen, d ass n 0 c h e i n
mal e i neB ewe gun g her v 0 r b ric h t, u m mit de m n e u e n, 
der sich an des sen Stelle gesetzt hat, Abrechnung 
z u 11 al ten. 


