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In der letzten "\Voche des ereignisreichen Jahres
1907, das uns die neue Wahlordnung in Osterreich,
das neue Volkshaus und den Ausgleich mit Ungaro
brachte, legte ich folgende Fragen einer Reihe bekannter politischer und nichtpolitischer Personlichkeiten vor:

I. Welche fIindernisse Jiegen einer allgemeinen natlonalen Verstandlgung auf Urund
einer Feststellung und Abgrenzung des gegen~
wartigen faktlschen Besitzstandes 1m Wege1'
2. Wird es von dem Momente einer solchen
Verstandigung an miiglich sein, von einer
Interessensolidaritlit aller iisterreichischen
Viilker zu sprechen?
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3. fIabeD. dann die heutigen Kronlands=
grenzen noch mehr als historischen Wert und
wiJrde nicht Jede Nation in Osterreich kulturellen und nationalen Uewinn aus natlonalhomogenen Volkstagen siatt der jetzigen Landtage zlehen1'
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4. Wiire diesen Volkstagen, den en - nach
dem Programm PopovicJ - auch ein territor/ales Oebiet entsprechen odeI' nach dem
Programm Renner-Pernersiorfer natlonale
Mairlkelfiihrung zur Basis dienen wiirde,
In allen nation a/en and kulturel1en Fragen
vol1ste Autonomie zu gewiihren?
Uberblickt man die hiermit zur Veroffentlichung
gelangenden Antworten, so faUt zunachst die scharfe Gegensatzlichkeit del' Au11erungen auf. Die" Hindernisse" ,
die sich einer nationalen Verstandigung entgegenstemmen, findet jede Partei bei del' Gegenpartei. Die
ostelTeichischen VOlker haben in den Sturmjahren von
1848 und 1849 aus eigener Kraft und Initiative
eine fiir aHe annehmbare Verfassung in Kremsier
zum Beschlu11 erhoben. Das zwanzigste Jahrhundert
scheint die VOlker Osterreichs zu solcher Einigungstat unfahig zu finden. .Damals befanden sich die
Volker sozusagen noch in jungfraulichem Zustande
und das gemeinsame beseligende Gefiihl des Befreitseins schlo11 sie zusammen. Seither abel' haben die
nationalen Kampfe tiefe Spurell in Ullserem Volkerleben zuriickgelassen; jede Nation befindet sich in
KampfessteHung. Und es ist begreiflich, da11 angesichts solcher Umstande eine spontane Verstandigung
schier unmoglich erscheint. Denn die Grundlage des
Friedens miiJHe ein Naherriickell del' heute auseinandergehenden Wii.nsche sein, das hei11t, jede Nation
rnii11te urn ein Stiick del' anderen entgegenkommen.
Hiedurch schwacht sie abel' - im Kampfe - die
eigene Position, sie gibt sich im Kampfe zunachst
eine BlO11e und hat noch nicht die Gewi11heit, daJ1
del' bisherige Gegner dies en Schwachemoment nicht
ausniitzt.

VII Und dies scheint mir sonach das - an sich
leider negative - Ergebnis dies~~ Enquete darzustellen : d a 11 e in F ri e d e in 0 s t err e i c h n u l'
den k bar w i r d, wen n e in e s t ark e Han d
e in Ve r 8 0 h nun g s pro g ram m auf s t e 11 t und
dies mit 801cher Energie verficht, dafi niemand im
Zweifel sein kann, dafi dieses Programm auch verwirklicht wird. Wir sahen den Segen einer Bolchen
festen Politik gelegentlich del' Beratungen iiber die
Wahlreform in Osterreich: Als die Uberzeugung
durchbrach, daf1 das allgemeine VVahlrecht unbedingt
kommen wird, gaben in Kiirze alle Parteien ihren
Widerstand auf und dachten nul' mehr daran, fiir
sich bei del' neuen Ordnung del' Dinge moglichst
viel zu retten.
Wenn ieh hier die scheinbar unzeitgemaf1e Forderung nach einer "starken Hand" formuliere und
behaupte, Osterreichs Volker miif1ten zu ihrem Gliicke
erst gezwungen werden, so kann ich zur Unterstiitzung diesel' Ansicht mich unter anderem auf
cinen sehr einwandfreien Zeugen berufen, auf den
sozialdemokratischen AbgeordnetenDr. Karl Renner.
In seiner 1904 erschienenen Broschiire "Die Krise
des Dualismus" (Wien, Deuticke) spricht er auf Seite
47 und 48 von del' zasaristischen oder imper i ali s tis c hen P 0 li t i k als einem "n 0 t wendigen historischen Durchgangsstadium
Eur Bildung eines geordneten modernen Staates"
und weist dem Trager del' Habsburgkrone die Rolle
des "Kaiserbefreiers" in Ungarn zu.
Das Ziel einer wahrhaft osterreichischen Politik
steht klar vor uns. Es handelt sich darum, daf1
Osterreich eine geschichtliche, eine wirtschaftliche,
aine geographische, eine in del' Gruppierung del'
Machte begriiudete Notwendigkeit, endlich einmal die
Form finde, in del' diese Tatsache zurn Ausdruck
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gelangt ; wir suchen immer noch die Harmonie
zwischen der Tatsache der Existenz der Monarchie
und der Form des politischen Lebens.
Der Gedanke Hegt in der Luft, dal1 die g egenwartige Verfassung Osterreichs nicht
den rea len Tat sac hen en t s p ri c h t. Die
Organisation, die unser Staatsleben im Jahre 1867
erhalten hat, war auf V oraussetzungen basiert, die
sich inzwischen als vollkommen hinfallig erwiesen.
Die Deutschen in Osterreich behaupteten damals
eine dominierende SteHung im Reiche und glaubten
an die Moglichkeit, diese Hegemonie gegeniiber den
anderen Nationalitaten immer scharfer zum Ausdruck
bringen zu kounen. Die Hoffnung ist in Briiche
gegangen. Eine zum Bewul1tsein ihrer Kraft gelangte
Nationalitat lal1t sich nicht mehr unterdriicken, und
ein dennoch versuchter Druck erhoht nur die nationale 'Viderstandsfahigkeit. 'Vas 1867 noch viele bestritten, ist heute Gemeinplatz: Osterreich lafit sich
nicht zu einem nationalen Einheitsstaat umschweil1en.
Osterreich ist ein polyglottes Land, und je schader
dieser Charakter in der Verfassung zum Ausdruck
gelangt, desto harmonischer wird sich die Verfassung
mit der Wirklichkeit decken.
Die Verfassung von 1867 tragt dem nationalen
Prinzip in keiner Weise Rechnung; sie gefiel sich
in dem Versuch einer Petrifizierung der historischen
Individualitaten. In einem Moment, in dem das
nationale Prinzip der Staatenbildung Europa umgestaltete, verstanden wir es nicht, ebenfalls die
Konsequenzen daraus zu ziehen. Oder vielmehr:
wir zogen in mifiverstandener Weise die Konsequenzen aus der nationalen Bewegung Europas.
Unsere Staatsmanner befiirchteten offenbar, dal1
Osterreich zerfallen konnte, wenn wir in der inneren
Organisation des Staates das nation ale Prinzip Z1ll"
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Geltung komrnen liefien, und hielten daher angstlich die vorn ethnischen Standpunkt geradezu widersinnige Einteilung in Kronlander aufrecht. Wir
zerstuckelten die Nationalitaten in Bruchteile, lieferten hier die Tschechen den Deutschen, dort die
Deutschen den Tschechen, hier die Italiener den
Kroaten und dort wieder umgekehrt aus.
Die Kunst del' Dialektik ist gefahrlich. Es
lassen sich zweifellos blendende Argumente fur die
Verfassung von 1867 ins Peld fuhren. Die Entwicklung von vierzig Jahren hat aber gezeigt, dafi
die Grundsatze jener Verfassung nicht geeignet
waren, den "im Reichsrat vertretenen Konigreichen
und Landern« ruhiges und friedliches inneres Gedeihen zu sichern.
Und wir glauben, dafi nun endlich der Zeitpunkt
gekommen sei, das ganze Problem des osterreichischen
Staates wieder aufzurollen. Unsere Offentlichkeit
beherrscht zwar eine merkwlirdige, angstliche Scheu
vor verfassungsrechtlichen Erorterungen. Die dualistische Staatsform ersclleint den meisten wie ein
Noli me tangere, und als die tschechischen Sozialdemokraten in ihrer Erklarung nach den "\Vahlen
die Hoffnung aussprachen, das neue Pm·lament werde
ein verfassunggebendes sein, ergriff die ubrigen
Parteien ein gelindes Entsetzen.
Und doch rniifiten gerade wir schon gewohnt
sein, verfassungsrechtliche Experimente zu wagen.
Wir haben in der Zeit von 1848 bis 1867 mehr
Verfassungsformen edebt, als andere Staaten in
Jahrhunderten. 'Voher nun auf einrnal die Scheu
VOl" weiteren Versuchen?
Die heutige Situation ist duster genug. In Osterreich sind aIle Nationen mehr oder minder verbittert, oder geben wenigstens vor, verstimmt zu
sein und spielen mit irredentistischem Feuerzeug.

-XDel' offen bekannte Patriotismus wird niemandem
geglaubt, del' Begriff des Osterreichers schwebt
haltlos in del' Luft.
Und doch drangen sich die Grundlinien einer
besseren Zukunft beinahe von selbst auf. Del' Kampf
del' Nationen gegeneinander ist fruchtlos, die ethnographischen Karten zeigen, daJ1 sich die Sprachgrenzen in Jahrhunderten kaum erkennbar verschieben. Niemand gewinnt durch die Nationalitatenkampfe, auch nicht die Regierung. 'VohI klingt fur
diese die Maxime verfiihrerisch: Divide et impera!
Treib' sie auseinander, um sie zu beherrschen, und
es scheint wohl leichter, die sich bekampfenden
Volker zu beherrschen, als die zu harmonischer
Einheit gereifte Vielheit. Doch nicht einmal von
,diesem Standpunkte ~aJ1t sich die Aufl'echtel'haltung
(tel' heutigen Situation rechtfertigen. Denn in diesem
sich widel'streitenden Volkel'chaos entwickeln sich
gefahrliche zentrifugale Krafte, deren auch eine
starke Hand« nicht mehr Herr zu werden vermag.
" Von welchem Gesichtspunkte man auch immel'
das Problem betl'achten moge, immel' zeigt sich die
Notwendigkeit des inneren Friedens13 e hI u sse s. Diesel' ist meines El'achtens nul' auf
Grund del' Anerkennung und Abgrenzung des heutigen nationalen Besitzstandes moglich, auf Grund
weitestgehender Toleranz und ruckhaltlosen yerzichtes auf alle weiteren Eroberungsabsichten. Ubel'
die Formen del' neuen Vel'fassung wird man dann
leicht ins Reine kommen. Man braucht keineswegs
,eine solch radikale Umfol'mung del' inneren Struktur
des Reiches anstreben, wie es Professor Popovici
in seinem 'Yerke "Die Vereinigten Staaten von
Grofi - Osterreich« mit sofortiger Hereinziehung
Ungal'ns vorschlagt, man kann sogar vorlau£g von
ilen V olkstagen absehen, die del' sozialdemokratische
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:1\.bgeordnete Dr. Karl Renner in seinen "Grundlagen
.der ostel'reichisch-ungarischen ~ionarchie« vorschlagt,
es genugt vielleicht fur den Anfang, wenn man
innerhalb del' einzelnen Kronlander eine reinliche
;nationale Scheidung vornimmt, nicht mehr Hund
,und Katze in denselben Ka£g sperrt und diesen
wirklich arbeitsfahigen und national homogenen
Vertretungskorpern ein erheblich grofieres Stuck
::Autonomie gewahrt, als wir dies heute aus berechtigter Furcht VOl' Vergewaltigung del' Mino. ritaten den Landtagen einzuraumen vermogen.
Zwei Fragen noch drangen sich da wohl VOl'
:aHem auf: Wird unter einer solchen Separation
(leI' Nationen nicht die Reichseinheit leiden? Und
welche Konsequenzen wird diese Umformung fUr
die Deutschen in Osterreich nach sich ziehen?
1ch bin Optimist und fiirchte nicht einen Zerfall des Reiches. Zu enge sind die Bande, die uns
umschlingen; wir sind keine lockende Beute fur
lauernde Nachbarn, wedel' das Deutsche Reich,
noch Rufiland oder Italien kann Lust haben, ein
Stuck Osterreichs zu verschlingen. Und die Volker
"Osterreichs, die heute so lustig uber die Grenze
schielen, meinen dies nicht ernst; nicht einmal die
Italiener. Triest als italienische Hafenstadt wurde
,ein Opfer Venedigs werden. Das wissen die stramm
irredentistischen Triestiner ganz genau. Die Deut·schen Osterreichs wurden sich niemals von Berlin
aus regieren lassen. Die Tschechen bedankten sich
dafur, die Segnungen del' russischen Kultur zu
·geniei:en. Del' Panslawismus wie all die anderen
1rredentismen sind nichts als ein Popanz, den die
Nationalitaten pfJ.egen, um im gegenseitigen Kampfe
taktische Vorteile zu erringen. National saturiert
whd keines del' Volker Osterreichs sich aus Osterreich hinaussehnen. Es bietet sich ihnen nirgendwo
eine bessere Aussicht!
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Und die Deutschen? Sie verzichten auf eine
hundertjahrige Tradition; was uns Maria Theresia
und Josef II. lockend verhieI1en - das sollen wir
nun endgilltig begraben? Madame Stael nannte die
Deutschen das Yolk del' Traumer und Denker.
Auf die Deutschen im Reiche trifft dies schon lange
nicht mehr zu. Dort ist ein kraftiges Geschlecht
herangewachsen, das niichtern und realistisch denkt,
das arbeitet und sich keinen Phantasmagorien mem
hingibt. Nul' in uns Deutschosterreichern steckt
noch immer ein Stiick del' deutschen Romantik.
Wir sind politisch hier langst in die Defensive
gedrangt, die Fiihrerrolle ist uns langst entwunden
und noch konnen wir uns nicht del' Traume und
Hoffnungen begeben. VOl' zehn Jahren hat Mommsen
in seinem beriihmten Pfingstartikel in del' "Neuen
Freien Presse" den Deutschen Osterreichs empfohlen,
die harten tschechischen Schadel einzuschlagen;
das waren Argumente, denen auch diese Schadel
weichen miissen. Del' greise Forscher kannte wohl
bessel' das Rom Casal's und Sullas als das Oster-·
reich an del' "Vende des Jahrhunderts. VOl' wenig
Monaten war Professor Delbriick, del' nicht mindel'
beriihmte deutsche Historiker, in Wien und schilderte
in del' "Osterreichischen Rundschau" seine Eindriicke.
Sein Rat lautete: Vertraget euch, Deutsche, mit
den Slawen. 1m friedlichen Wettkampf werdet ihr
eure kulturelle Uberlegenheit leicht zur Wirkung
bringen, zu anderem seid ihr zu schwach.
Horen wir auf den Rat Delbriicks, del' gewiI1
ein guter Deutscher ist, abel' realistisch denkt.
Unter dem Schutze des ehrlichen Volkerfriedens
wird das Deutschtum Osterreichs zu neuer Bliite
sich entwickeln. - - - .
Das neue Osterreich, das da VOl' unseren Blicken
in naher Zukunft erscheint, wird dmch sein eigenes
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Gewicht in Kiirze auch das Reichsproblem zur
Losung bringen. Die natiirliche Anziehungskraft, die
das neue Osterreich auf die heute zuriickgesetzten
Nationalitaten in Ungarn ausiiben muI1, wird dafUr
sorgen, daI1 die im dualistischen System begriindeten Gefahren fiir die Einheit des Reiches ohne
Schwierigkeit iiberwunden werden konnen und wenn
sich einmal in Ungarn das nationale Prinzip Bahn
bricht, ist eine innigere Angliederung an Osterreich
wohl nul' mehr eine Frage del' Zeit.
lch glaube an ein neues, machtvolles Osterreich,
an ein Reich, in dem aIle Volker gliicklich und
zufrieden sein werden, in dem jedes sich selbst
lebt und damit dem groI1en Ganzen; die gewaltigen Krafte, die sich heute unter der Oberflache
aller Orten heim1ich regen, sprieI1en dann herrlich
hervor ; das neue Osterreich wird durch seine e1ementare Gewalt die kleinen Staaten, die sich an
seiner Siidostgrenze hilden, an sich ziehen. Wir
werden wieder das Herz Europas darstellen, und
solIte es dereinst zur groI1en Konfoderation der
" Vereinigten Staaten von Europa« kommen, sind
wir ihr V orbild, ihr Kern!
Wien, im Marz 1908

Carl M. Danzer
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Adler Viktor, Dr.
Hepausgebep del' "Apbeiter-Zeitung" Rehsr.-Ab.
(Sozialdemokrat.)

rch habe schon oftel' meine Ansicht nber die
nationale Autonomie ausgesprochen und stehe
auf dem Standpunkt del' weitestgehenden nationalen Trenn ung und begrnBe jedell
Schritt auf diesem Wege.

Ansorge August,
Rehsr.- und Ldtgs.-Abg.. (Deutscher Agrarier).

1. Die radikale Presse beider Nationen im
Vereine mit den radikalen politischen Parteien
werden die Einigung vereiteln.
2. Nein. Weil einzelne Nationen den Augenblick nicht erwarten konnen, sich vom Gesamtstaate loszuIosen, in volkswirtschaftlicher
Richtung deshalb nicht, weil unser Zusammenleben mit Ungarn auf die einzelnen Volker
Das neue Ostel'reich.
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3

und Provinzen in del' Ernahrungsfrage verschiedentlich einwirkt. Die Sudetenlander
fordern Schutz gegen die Uberschwemmung
mit Getreide aus Dngarn, die Alp en- und
Karstlander fordern billiges Brod aus Dngal'll.
3. 1st wohl kaum zu hoffen, denn mit Eifersucht wachen die politischen Parteien radikaler
Richtung daruber, daJ1 diesel' Fall niemals
auch nul' bemerkbar wird, sonst waren sie
gewesen. Die Volker selbst sind des nationalen
Streites mU.de, nul' mtiJ1te ihnen Ruhe gegonnt
werden, um sich wiederzufinden. Sprach. kenntnis wtirde den Deutschen yom hochsten
N utzen sein. Schon Bismarck sagte: 'Vollt ihr
die Tschechen besiegen, so lernet ihre Sprache.
4. Was die Ersetzung del' Landtage durch
V olkstage anbelangt, ist diese Ansicht als
sozialdemokratischer Fusel einzuschatzen; wir
leben nicht in del' Schweiz.
Die letzte Frage hat nicht die Bedeutung,
_ vielmehr soviel Hinfalligkeit in ihrem luhalte - sie einer nutzlichen Erwagung auch
nul' zu unterziehen.
Die jeweiligen Regierungen finden sich
immel', eine nach del' and ern, auf demselben
\Vege zurecht. Je uneiniger und rauflustiger
·die einzelnen Volker einander m diesem
Staate gegentiberstehen, umso leichter lassen

sie sieh, wenn aueh am Nasenring - durch
§ 14, wenn alie Strieke reiJ.)en - leiten und
regieren.

Auersperg Karl, FUrst, Herzog von
Gottschee,
Rchsl'.-Abg. (Deutscher Agrarier.)

1. Eine nationale Verstandigung wird
immer nUl' auf Grund einer vorangehenden
Feststellung und Abgrenzung des jeweiligen
faktischen Besitzstandes moglich sem. Es
stehen ihr also dieselben Hindernisse entgegen, welche diesel' Feststellung und Abgrenzung vorliegen.
Del' faktische nationale Besitzstand ist ein
territorialer und sprachlicher. Die Abgl'enzung
national einheitlicher Territorien ware scheinbar einfach, abel' dem vollstandigen nationalen
Abschlusse auch s01cher Gebiete steht die
Gleichberechtigung aller Volksstamme des
Staates insbesondere auch hinsichtlich ihrer
Sprache (Art. 19, des Staatsgrundgesetzes
v.21. Dezember 1867, Nr. 142, R. G. BI.) im
Wege. Die territoriale Abgrenzung national
gemischter Gebiete und innerhalb derselben,
besonde1's wenn die Besiedelung seh1' gemengt
ist, wi1'd kaum durchfuh1'ba1' sein.
1*
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Der sprachliche Besitzstand der Nationalitaten ist zum Teil noch gar nicht erforscht,
jedenfalls aber in bestandigem, unaufbaltsamen
Wechsel begriffen. 1m aUgemeinen ruckt del'
sprachliche Besitzstand der nicht deutschen
Nationalitaten immer weiter in die Gebiete
del' bisherigen vorwiegenden odeI' ausschlielllichen Geltung del' deutschen Sprache vor
und auf (Verwaltung, Zentralstellen, gesetzgebende Korperschaften). Dieser naturliche
Vorgang erschwert die Feststellung und Abgrenzung und lallt ihren Wert sehr zweifelhaft.
Die Hauptschwierigkeit del' Abgrenzung
besteht darin, dall territoriale Abgrenzungen
unbedingt das Opfer der Minoritaten verlangen
mussen, und Abgrenzungen des spl'achlicben
Besitzstandes auf allen Gebieten uberhaupt
nicht durchfuhrbar sind.
Jede, sowohl die territoriale als die sprachliche Abgrenzung kann abel' auch auf die
Dauer die elementaren Gewalten nicht eindammen, mit welch en die naturliche Entwicklung des Lebens del' V olksstamme auf solche
Grenzen wirkt.
Je me hI' ubrigens durch entspl'echende Ab-grenzungen die nationale Autonomie ausgebaut
wird, desto offenbal'er wil'd wieder die Notwendigkeit werden, diese nationalen Einheiten
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zu einem Ganzen zusammenzufassen und hieffir Einrichttmgen zu treffen, an deren Schwelle
del' nationale Streit aufhoren mui1 und auch
aufhoren kann, wenn aIle ernsten nationalen
Bedfirfnisse innerhalb der autonomen nationalen Einheiten befriedigt werden.
Also nicht bloG von del' Moglichkeit, die
Nationen fur ihre eigensten Bedurfnisse von
einander abzugren!len, sondern auch von der
~loglichkeit der Abgrenzung eines wenn auch
noch so engen Gebietes, auf welchem die Bedtirfnisse des zusammenfassenden Staates unbehindert von nationalen Streitfragen betreut
werden, hangt das Zustandekommen des inneren Friedens abo
2. Eine Interessengemeinschaft aIler osterreichischen Volker, d. h. ein gemeinsames Interesse Osterreich zu erhalten, besteht heute
schon, weil die nationale Entwickelung aHer
osterreichischen Volker ernstlich bem'oht ware,
wenn Osterreich zerfiele. An diesel' Tatsache
wird dadurch nichts geandert, dau man scheinbar aus nationalen Grtinden dergleichen tut,
sich ffir Erhaltung des Staatsganzen nicht
solidarisch erklaren zu wollen.
3. In dem Augenblicke als die nationale
Autonomie jedes V olksstammes vollstandig
durchgefuhrt ware, hatten allerdings die heu-
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tigen Kronlandsgrenzen nul' mehr historischen
Wert. Aller V oraussicht nach liegt aber dieser
Augenblick sehr ferne und die Autonomie del'
Lander hat daher heute praktischen Wert. Er
iet sogar im SteigeIi begriffen und es dUrfte,
wenn man zur nationalen Autonomie del'
Volker gelangen will, bei der Ausgestaltung
del' Landerautonomie anzufangen sein.
Aus den nationalen Gruppen in den Landesvertretungen mogen sieh dann immerhin Volkstage entwickeln konnen und
4. diesen sollte auf kultul'ellem und nationaIen Gebiete mogliehste Autonomie gewahl't
werden, wobei man sieh abel' darUber klar
sein muLl, daa diese Geschafte del' Volkstage
aueh finanziert werden mUlhen. Es muate
also den Volkstagen das Reeht del' Besteuerung zu nationalen und national-kulturellen
Zwecken verliehen werden. Diese Steuer
mUfite jeder Volksstamm fUr sich zahlen.

utopistisch erschien, mufi heute als ein zwar
gewi.a sehr schwieriges, aber durchaus re~les
Ziel osterr. Staatspolitik angesehen weraen.
Die Wahlreformvorlage war eine Art actio
finium regundorum, welehe die Regierung vor
das Parlament als osterI'. Nationalitatengericht
brachte. Nun da die streitigen nationalen
Grenzen im Ei.nvernehmen der Nationen durch
die Wahlreform festgestellt wurden, erschejnt
die wichtigste Vorbedingung zur Losuug des
nationalen Problemes gegeben. Wenn man die
vorhandenen Streitpunkte einer unbefangenen
PrUfung unterzieht, wird man sichel' keinen
finden, der auch nul' annahernd solche Schwierigkeiten bieten wurde, wie die Aufteilung
del' politischen Macht im Staate unter die
einzelnen Nationen. Die Hindernisse, die heute
noch dem Ausgleiche im Wege stehen, sind
mehr subjektiver als objektiver Natur, die
Parteien brauchen nul' ernstlich zu wollen und
das Friedenswerk wird gelingen.
2. Das KohasionsgefUhl del' osterr. Volker,
das eine jahrhundertalte gemeinsame politische
Gesehiehte erzeugt hat, konnte selbst durch
die argsten RegierungsmiJ3griffe nie ganz
unterdruckt werden, nach Inauguricrung des
nationalen Friedens wird das latente Interesse,
die Solidaritat del' osterr. Volker, voll in die

Baechle, Josef von, Dr.,
Rchsr.-, Ldtgs.·Abg. und Gemeinderat von Wien
(Christlichsozial).

1. Del' Gedanke einer nationalen Verstandigung, del' noch VOl' wenigen Jahren als
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Erscheiuuug treteu und zu einer gewaltigen
politischen Kraft werden. 3. Die osterI'. Kronlander sind historische
politische Iudividualitaten, die die DezemberVerfassuug mit vollem Rechte, ohne die Einheit des Reiches dadurch zu gefahrden, anerkannt und mit Autonomie ausgestattet hat.
Auch die Neueinfiihrung von Volksraten mit
gesetzlicher Kompetenz in Ansehung del'
nationalen nnd kult1.lrellen Angelegenheiten
jedes Volksstammes in den Verfassungsorganism us wiirde die bestehenden Landtage, die
tief im Volke wurzeln, nicht iiberfliissig machen.
4. Die Gleichberechtigung alIer Nationen,
die das starkste Fundament des osterr. Reichsgedankens ist, wiirde erst durch die jeder
Nation in nationalen und kulturellen Fragen
gewahrte volle Autonomie verwirklicht werden.
Zu diesem Zwecke waren Nationalpal'Iamente
ins Leben zu l'ufen, die auf del' nationalen
Katastrierung der Bevolkerung beruhen, j edoch keine Gebietskorperschaft darstellen.
Wien, 9. Janner 1908.

Baumgartner COlestin, Abt,
Rehsr.- und Ldtgs.-Abg. (Christlichsozial).

Die Kronlandsgrenzen haben sich in del'
Gegenwart so eingelebt, dal1 dermalen eine
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Schaffung von national homogenen Volkstagen
nicht diskutierbar erscheint; dagegen wiirden
sich die Kronlander, die national geeinigt
sind, mit alier Kraft wehren. Auch die jedem
Kronlande eigentiimliche wirtschaftliche Lage
kann nul' fiir die feruere Selbstandigkeit
sprechen; fur einen Ausgleich nationaler
Landergebiete miil1te erst die Grundlage gefunden werden, die gegenwartig ganzlich im
Dunkeln vel' graben liegt. Es wird noch einer
grol1en Arbeit bediirfen, bevor in deutschen
Gebieten von <einer Interessensolidaritat die
Rede sein kann. DIe El'kenntnis von del' ungeheuren Wichtigkeit gl'ol1el' einheitlichel'
\Virtschaftsgebiete, ist bei weitem nicht so
weit fol'tgeschl'itten, so dal1 dieses eine kl'aftigste Zugmittel fiir den Zusammenschlul1 der
national getrennten Konigreiche und Lander,
die gl'ol1en Hindel'nisse del' politischen Einigung besiegen konnte. Und doch wird del'
wirtschaftliche Kampf den Ausschlag geben.
Del' osterreichisch-ungarische Ausgleich ist hiefiir das belehrendste Beispiel. Diese eigenttiimliche Zwangslage, bedingt durch die innerpolitische Lage im Ve!'eine mit den Beziehungen
zum Auslande, hat den Ausgleich fertig gemacht, sie wird auch die Bankfrage positiv
{)hne Teilung losen. Ebenso wird del' nationale

10

11

Kampf zurucktreten mussen, wenn die gegebene Wirtschaftspolitik freiwillig odeI' im Wege
des Zwanges del' inneren und aufieren Verhaltnisse zum Durchbruche gelangt.

dall sie, auf ihre Kultur und ihre Leistungen
pochend, zumeist glauben, ihren Bestan~ als
gesichert betrachten zu durfen. Au~ dIesel'
Welt ist gar nichts gesichert! Jede NatIOn, also
auch unsere de u t s c h e, mw sich mit aUer
Kraft ihrer Raut wehren. Abel' statt Nachtwachterkampfe sollen geistige und intelligente
Kampfe entscheidend sein. Die Meinung, dafi
durch gesetzlicheEinrichtung welcher Art immer
dauernder Friede zwischen den Nationen zu erzielen sei, ist einfach Unsinn. Ohne Konkurrenz gibt es uberhaupt kein Leben.
Was allen Nationen fehIt, ist
das Gerechtigkeitsgefuhl ! Gerechtigkeit wurde alle
Gegensatze ausgleichen.
Die slavische Uberfiutung wird gefurchtet,
die Uberproduktion derselben, etc. etc. - Ja
weI' verbietet irgend einer Nation das Gleiche
zu tun? SoU etwa auf Impotenz, Perversitat
ein Patent erwirkt werden?

Bielohlawek Hermann,
Rchsr.-Abg. und LandesausschuB (Christlich=
sozial).

Rindernisse liegen einer allgemeinen nationalen Verstandigung etc. etc. nicht im Wege.
Das Rindernis bilden die Nationen bezw. deren
nAnfuhrer", welche zur politischen :Macht gelang en wollen, selbst.
Abel' selbst in dem Fane einer allgemeinen
Verstandigung gibt es keine Interessensolida-,
ritat. Dieselbe wurde schon bei dem kleinsten
Anlasse z. B. Anstellung eines Amtsdieners,
in Trummer gehen.
Eine weitgehende, durch den Reichsrat
streng geregelte Autonomie ist das einzige
Mittel zu einem ruhigen Nebeneinanderarbeiten.
Mehr gibt es uberhaupt nicht.
Nationen, die nul' unter besonderen gesetzlichen Schutzmafiregeln existieren konnen,
haben uberhaupt kein Recht auf Bestand. Es
ist Ieider ein groller Fehler del' Deutschen,.

Brockhausen Karl, Dr.,
Regierungsrat, Universita.tsprofessor, Wien.
ad 1. Das momentan wirksamste Rindernis
Iiegt in den personlichen Interessen derjenigen,
die von einer Verschiebung des nationalen
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Besitzstandes Vorteile fur sich erhoffen, dann
in del' Einfalt derjenigen, welche noch an eine
erfolgreiche Verschiebung des nationalen Besitzstandes glauben. Konnte man den nationalen Vorkampfern und ihren Nachlaufern
begreiflich machen, dafi die stetige Auf- und
Abbewegung in dem nationalen Kampfe nicht
so sehr ein dauerndes Vor- und Zuruckrucken
bedeutet, als vielmehr ein Oszillieren um bestimmte Fixpunkte; konnten diese Kampfhahne
einsehen, dafi 500 schicksalsschwere Jahre die
nationalen Gesamtverhaltnisse in Osterreich
kaum um 1% verschoben haben, dann ware
ein Haupthindernis nationaler Verstandigung
beseitigt. Weit mehr als man gemeiniglich annimmt, liegt also ein Problem del' Belehrung
und Aufklarung VOl'; einen Kampf, bei welchem
die sicheren Kriegskosten auf jeder Seite das
unsichere Siegesziel wesentlich uberragen, fuhrt
nul' ein irl'ig el'l'egtes und suggeriel'tes Volk;
dal'um trete man del' Massensuggestion dul'ch
Massena ufklal'ung en tgegen.
ad 2. Schon jetzt kann von einel' weitgehenden Intel'essensolidaritat aIler ostel'reichischen Volker gespl'ochen werden, die allerdings
durch nationale Konflikte zuruckgedl'angt wird.
Eine halbwegs gelungene Verstandigung wul'de
sogleich ein Anschwellen diesel' Interessen-

solidaritat zeigen oder, genauer gesagt, ein Hervortreten del' bisher unterdruckten Solidaritat.
ad 3. Den Kronlandsgrenzen wird selbst als
historischen Tatsachen ein viel zu grofier Wert
beigelegt, wie jede Karte zeigt, in welcher die
samtlichen Anderungen diesel' Kl'onlandsgl'enzen, die im Laufe del' Zeiten eintraten,
vermel'kt sind.
Die Kl'onlandseinteilung hat kaum einen
anderen als einen historischen Wert; sie ist
ein Ungluck, wo immer zwei odeI' mehrere Nationen in einem Kronland zusammengesperrt
sind. Sie bietet Raum fur eine Scheinverwaltung,
die viele W orte und wenig Taten aufweist;
hingegen ist sie ein wahl'er Jammer fur eine
eigentliche Kulturverwaltung.
Die Frage, ob nicht jede Nation aus national-homogenen Volkstagen einen gl'ofiel'en Gewinn als aus den jetzigen Landtagen ziehen
wird, kann getrost mit Ja beantwortet werden,
u. zw. schon deshalb, weil jede Entwicklung,
die an die Stelle del' jetzigen Landtage tritt,
von V ol'teil ist.
ad 4. Ich bin gegen Ausdrucke, wie: "vollste Autonomie gewahl'en, (( denn das bedeutet
Arbeit mit Schlagworten. Dagegen lafit sich
ein bestimmtel' Grad von Autonomie, del' genau
erwogen werden mufi, gewifS rechtfertigen.
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Choc Vaclav,
Rchsr.-Abg. (Tschechisch-national.)
Jsem odpul'cem t. zv. narodni autonomie a
tl'vam na programu federalisovani tohoto soustati a v nem na statnim usamostatneni Cech
s Moravou a Slezskem s uplnou rovnopravnosH jazyka ceskeho a nemeckeho ve vsem
verejnem zivote.
"Narodnostni autonomii" pokladam za pokus, jimz se hodla zachovati pri platnosti
,dnesni svrchovane nespravedlivy centralism,
jenz nase zeme okrada, a s nim ovsem mini
se i podepfiti nemcina jako spolecna fee statni.
Stat a nemectvi by byly v kazde "narodnostni autonomii" vydel'acskym macesstvim,
Slovanl:; a slovanske zeme by byli pastorkove,
ktef:l hy se na jednotny nemecky centralism
jenom dreli.

Conei Enrico, Dr.,
Advokat und Rehsr.-Abg. (ltaJienischklerikal).

Die gegenwartigen nationalen Verhaltnisse
erheischen dringend eine Remedur, es ist
heutzutage absolut unmoglich, daf1 eine nationale Majoritat die unheschrankte Herrschaft
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:auslibe libel' die nationale Minderheit, und es
ist einfach eine historische Notwendigkeit, daG
auch den Minoritaten die nationale Autonomie
und somit die Moglichkeit sich selbstandig zu
entwickeln gewahrt werde. Die nationale Verstandigung auf Grund eines allgemein geltenden Grundsatzes stof1t auf objektive und
auf subjektive Schwierigkeiten. Die vielfache
Verschiedenheit del' tatsachlichen Verhaltnisse
in den einzelnen Kronlandern, del' Umstand
daf1 in einigen derselben die Nationalitaten
ziemlich scharf von einander territorial getrennt, wahrend sie in anderen untereinander
vermischt sind, lassen eine einheitliche Losung
del' Nationalitatenfrage als eine ziemlich
schwiel'ige erscheinen; anderel'seits sind die
Majoritaten, die bisher die Macht in ihren
Handen gehabt haben, kaum geneigt auf dieselbe zu verzichten, und um dieselbe zu erhalten, kleben sie sich an die bekannten historischen Rechte del' verschiedenen Lander
an, als ob es nicht augenscheinlich ware, daf1
die alten Verfassungen nicht als ein unantastbares geschichtliches Denkmal zu betrachten
'und aufrecht zu halten, sondern im Gegenteil
del' historischen Entwicklung und den neuen
Bedlil'fnissen und Auffassungen anzupassen
sind. Die Unmoglichkeit del' Fortdauel' del'

~---------
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gegenwartigen Verhaltnisse ist auch durch
eine Reihe von kdsenhaften Erscheinungen in
den jetzigen gesetzgebenden Korperschaften
del' einzelnen Kl'onlander zum V orschein ge~
kommen, wodurch manche derselben ins Stocken
geraten sind, und krankhafte Zustande aufweisen, denen abgeholfen werden muft Durch
eine nationale Verstandigung wird el'moglicht
werden, dai1 del' Reichsrat eine regelmamgere
Tatigkeit entwickelt als bisher, und es wil'd
ein eintrachtiges Vorgehen in den Angelegenheiten, die den Gesamtstaat bezeichnen, bedeutend erleichtert. Durch die nationalen Vertretungen werden nationale Reibungen vermieden, und die kulturellen Interessen derselben
stark gefordert werden konnen. Die Frage "ob
territoriale odeI' rein nationale Teilung" ware
nicht einheitlich, sondel'll nach den verschiedenen tatsachlichen Verhaltni8sen zu losen,
bei starker nationaler Mischung konnte wohl
nul' del' nationale Kataster, anderenfalls abel'
die territoriale Teilung eingefuhrt werden. Den
national en Vertretungen ware in nationalen und
kulturellen Fragen vollste Autonomie zu gewahren: dies wul'de wohl zweifellos den einze1nen Volksstammen, wie auch dem Gesamtstaat zum gl'oi1ten Segen gel'eichen.
Innsbl'uck, am 29. Dezember 1907.

DelbrUck Hans, Dr.,
Professor an del' Universitat Berlin.
ad 1. Hindernisse liegen in del' recht
erheblichen technischen Schwierigkeit del' Auseinandersetzung und Abgl'enzung, VOl' aHem
abel' in den auf' beiden Seiten el'regten politischen Leidenschaften, dem Argwohn und
dem aufgehauften VorurteiI.
ad 2. Schon jetzt gibt es eine starke Interessensolidaritat aller ostel'l'eichischen Volker;
nach gelungenel' Vel'standigung wil'd sie eine
ganz gewaltige Kraft entwickeln.
ad 3. Die heutigen Kronlandsgrenzen wlirden
doch wohl immer noch mehr als blofien his torischen Wert behalten, in einigen Landern
sogar recht bedeutenden, in anderen wlil'de
er fast ganz verschwinden.
ad 4. Das Progl'amm nationaler Matrikelfuhl'ung erscheint mil' bessel' als das nationalterritorialer Gebiete. Die Autonomie del' zuklinftigen Volkstage, sei es auf diesel', sei es
auf jener Basis, mlifite so sehr wie immer
moglich ausgedehnt werden, ohne die Kraft
del' libel' allen stehenden kaiserlichen Regierung zu schwachen und aufzulosen.
Dns neue Osterreicb.

2
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Drtina Franz, Dr.,
Universitatsprofessor, Rchsr. - Abg.

(Realist,

tschechischfortschrlttlich.)

1. Die Feststellung und Abgrenzung des gegenwartigen faktischen
Be sit z s tan des einzelner Nationalitaten kann
nicht Grundlage einer national en
Verstandigung bilden, da es bisher
in Osterreich nicht gleichberechtigte Volker gibt und der jetzige Besitzstand oft eine Bevorzugung und l\'Iehrberechtigung eines Volksstammes zum Nachteile des
anderen (z. B. der Deutschen gegenuber den
Tschechen, Slowenen usw., der Polen gegenuber
den Ruthenen) bedeutet. Besonders auf dem
Gebiete des Schulwesens lalH es sich ziffer-~
ma8ig nachweisen.
2. Wird einmal in Osterreich Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung seiner V olksstamme anerkannt und realisiert werdenl,;. dan n
wird auch das Staatsgefuhl tiefe
Wurzeln fassen und eine wirkliche
Interessensolidaritat osterreichisch er Volker sich en twickeln. Es wird
eben dann keine bevorzngten und keine benachteiligten Volker geben und aIle werden den
Staatsgedanken im Interesse alIer hochhalten.

3. Die heu tigen Kronlandsgrenzen
haben mehr als bl08 historischen
We r t ; dieselben sind auch geographisch,
okonomisch, sozial und national bedingt. Die
Idee der nationalen Au tonG mie hat
wohl Zukunft und wird sehr viel, ja vielleicht
das meiste zur einstmaligen nationalen Verstandigung beitragen - abel' bei jedem Verstandigungsversuch wird es sich wohl um zweierlei
handeIn, sowohl um die Erw ei terung del'
Aut 0 nom i e del' i m Rei c h s rat eve rtretenen Konigreiche und Lander,
d. h. u m D e zen t I' a Ii sat ion de r pol i t ischeu Verwal tung, als auch um die
Realisierung del' nationalen Au tonom i e i m gel' e c h ten, mod ern e n (p e I' s 0nalen, individualistischen) Sinne des
W 0 r t e s. Beide Gesichtspunkte, del' s t a a t s I' e c h tli ch- hi s tori s c h e, als der n a ti 0 n alautonomistische (naturrechtliche)
mussen eben in Einklang gebracht werden.
4. l\'I it d e m P r i n zip e del' nat ion ale n
Aut 0 nom i e imp e I' son a len (i n d i v i d u ali s tis chen) Sinn e und mit del' Freizugigkeit
und dem freien Betriebe des modernen Lebens
uberhaupt la8t sich die terri toriale
Beschrankung einzelner Nationalitaten, sowie del' Begdff eines ge2*
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schlossenen Sprachgebietes uberhaupt nicht vereinbaren. Den nationalautonomistischen Vertretungen ware wohl in
allen nationalen und kulturellen Fragen vollste
Autonomie zu gewahren.
Prag-Smichov, am 18. Janner 1908.

Dzieduszyeki Adalbert, Graf,
k. k. polniseher Landsmannminister a. D.,
Rehsr.·Abg. (Poil1ischkol1servativ).

Es wurde die Aufhebung del' Landerindividualitaten umsomehr auf den heftigsten Widerstand nicht nul' der Polen, sondern auch
anderer V51ker und politischer Parteien sto~en,
als von denselben vielmehr eine Erweiterung
del' Landerautonomie angestrebt wird. Aktuell
konnte nul' die Dntersuchung del' Frage
werden, ob und in wiefern die Unterrichtsfragen nicht von nationalen Tagungen und auf
Kosten del' einzelnen Nationalitaten einer Losung innerhalb del' einzelnen Lander entgegengefuhrt werden konnten, wobei diesen Tagungen nul' eine nationale Matrikelfuhrung zu
Grunde gelegt werden konnte, da die Volker
Osterreichs allzusehr untereinander leben, um
territorial gesondert werden zu konnen. Die
nationalen Streitigkeiten konnen nicht mit
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einem Schlage aus del' Welt geschafft werden,
sie mussen vielmehr mit Geduld und Vorsicht
behandelt werden. Es ist wohl die ruhmliche
weltgeschichtliche Aufgabe del' osterreichischen
Monarchie, del' WeIt den Weg vorzuzeigen,
auf welchem nationale Widerspruche friedlich und gerecht gelost werden konnen, einen
].rIusterstaat hervorzubringen, in dem verschiedene Volker nicht nul' wohnen, sondern auch
unter einander bruderlich leben wurden, und
von del' Losung diesel' Aufgabe hangt wohl
die Zukunft des Reiches abo Abel' es kann
die Aufgabe nul' allmahlig und mit Hilfe des
beruhigenden Einflusses del' Zeit gelost werden,
und jeder voreilige Schritt konnte den Volkerunfrieden nul' steigern. Es muss en auch
die nationalen Fragen in jedem Kronlande
andel'S behandelt werden, und es sollen die
Landtage del' bestehenden Kronlander, deren
Erhaltung mit zu den teuersten Idealen manches V olksstammes gehort, in erster Linie berufen werden, die friedliche Auseinandersetzung
del' Nationalitaten zustande zu bringen.

Eisenmann Louis, Dr.
Professor an der Universitat Dijon.

Remarque preliminaire: Il est bien entendu
qu'il ne s'agit ici que de l'Autriche (Cisleithanie).
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1. L'injustice du Besitzstand actuel. II
suffit de citeI' ici les Tcheques et les Ruthenes.
Accepter la base proposee serait, de la part de
ces deux nationalites au moins, un acte
d'abnegation qui ressemblerait a un suicide.
- Cette raison majeure dispense d' en enumerer d'autres.
2. n existe deja entre 1es peuples de l'Autriche une solidarite d'interets. Souvent ils la
sentent et s' en inspirent. Les questions nationales seules les divisent. Si on suppose
celles-ci equitablement resolues, je ne vois
pas pourquoi la solidarite d'interets des peupIes autrichiens serait moins puissante que
celle du peup1e allemand ou du peuple franc;ais.
3. La solution proposee peut etre seduisante
en theorie: je la crois impossible. n y a des
nationalites en Autriche qui - a moins de
changementssurprenants- ne souscrirontjamais
a une entente dont la premiere condition serait
l'effacement, a plus ou moins breve echeance,
des frontieres historiques. J e crois que Ie cadre
de l'autonomie nationale nouvelle devrait etre
donne par les »groupes de pays« dont il a ete
question en 1848 et en 1860: les trois pays
de la couronne de Boheme, la Galicie avec 1a
Bukovine, etc., constitueraient les unites historiques a l' int{(rieur desquelles l'autonomie

nationale pourrait s'exercer par Ie moyen des
curies nationales. Les V olkstage ne m' a pparaissent que comme la reunion generale, a titre
prive et consultatif, des membres ou delegues
des curies nationales des divers groupes de
pays. - Ii est bien entendu que cette organisation suppose la reforme, suivant un principe moderne, des lois electorales provinciales,
{It la generalisation du cadastre national.
4. Ma reponse a la question precedente me
dispense de repondre a celle-ci.

Fournier August, Dr.,
Universitatsprofessor, Wien.
Die erste Frage ist wohl die wichtigste.
Die Antwort darauf lafit abel', wie heute noch
,die Dinge Eegen, fur die Diskussion del' ubrigen
wenig Raum. Nicht etwa das "bohmische
Staatsrecht" ist der Stein des Anstofies. Es ist
cine Erfindung des feudalen Grofigrundbesitzes
und war fur die nationalen V olksvertreter des
.3ahres 1848, die einer nationalen Abgrenzung
zustimmten, keineswegs mafigebend. Spatere
wie z. B. Dr. GregI' - haben es sogar mitunter recht gering geschatzt. Die Hauptursache des nationa1en Konfliktes liegt vielmehr in dem "sozialen Avancement", und in
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dem erhohten Wunsch nach Anteil an dm'
offentlichen Macht seitens der nichtdeutschen
Nationen, insbesondere der an Bildung weit
vorgeschrittenen Tschechen. Eine eigene tschechische Universitat wird von ins Mamose vermehrten Gymnasien reich beschickt und entsendet alljahrlich ein iiberstarkes Kontingent
an Kandidaten fiir Verwaltungs- und Gerichtsstellen, fiir Lehrerposten und Advokaturen.
Diese wollen unterkommen. Und da das nationale Sprachgebiet sie bei weitem nicht aIle
aufzunehmen und zu ernahren vermag, streben
sie dariiber hinaus ins deutsche, wo tschechische
Minderheiten - oft minutiose Minderheiten
wohnen, von deren sprachlicher "Gleichberechtigung" sie ihr Leben zu fristen trachten. Da
erst stellt sich das "Staatsrecht" als willkommene Handhabe ein. Dieses kann aber, selbst
riicksichtslos gehandhabt, doch nicht den
ganzen groLlen UberschuLl versorgen, del' dann
zumeist einem geistigen Proletariat anheimfallt,
das naturgemaLl immer radikaleren Fraktionen
zum Dasein verhilft und dadurch das Ubel
verscharft. Das Ganze ist vor aHem eine Existenzfrage, die man durch die Aufnahme irgendeines radikalen Parteimannes in die Regierung
nicht aus del' Welt schafft. Die Mittel zur
Lasung liegen ganz anderswo.

Ganz Hugo, Dr.
Chefl'edakteur der Frankfurter Zeitung.

ad 1. Bei ernstem Wollen g;ar keine.
ad II. GewiLl.
ad III. Die Kronlandsgrenzen hatten nul'
noch historischen Wert, was niemanden betriiben wiirde, der ernstlich auf ein modernes
Osterreich ausgeht.
ad IV. Das Programm Popovici ware der
Beginn der ,Auflasung Osterreichs und die
direkte Verhinderung der Lasung des Problems zu dem Osterreich berufen ist, namlich
des Problems eines Kulturwohlfahrtsstaats, del'
jeder Nation ohne Benachteiligung del' andern
vollstandiges Sichausleben garantiert.
Die nationale Matrikelfiihrung und nationale
Autonomie in allen nationalen und kulturellen
Fragen ist del' einzige Weg zu diesem Ziele,
zugleich zum nationalen Frieden in Osterreich.

Gopcevic Spiridion,
Professor, Lussinpieeolo.

Schon am 9. Janner 1890 veroffentlichte
ich in del' Wiener " Welt" einen Artikel;
"Ein Ausgleich aIlel' Nationalitaten", in wel-
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<chem ich vorschlug, die veraltete Einteilung
in Kronlander zu beseitigen und eine Neueinteilung des Reiches in Verwaltungsgebiete
vorzunehmen, deren jedes nach den Sprachgrenzen abgegrenzt ware. Dabei hatte es natiirlich nichts zu sagen, wenn infolge del' zerwiirfelten ethnografischen Verhaltnisse eine
Menge Enklaven entstiinden, die zu anderen
Yerwaltungsgebieten gehorten, weil ja interne
Grenzen nicht jene Bedeutung haben, die 'externen (politischen) zukommt. Selbstverstandlich ware es unmoglich die Enklaven bis in
(lie 1e t z t e Konseq uenz durchzufiihren, d. h.
inner hal b e iner G emeind e Minoritaten
zu berticksichtigen, indem man sie einem anderen Verwaltungsgebiete zuteilt. Derartige
versprengteund inner hal b del' Gemeindeg r e n zen eingepferchte Minoritaten miillten
natiirlich del' Majoritat geopfert werden, was
abel' keine Nationalitat iibel nehmen kann,
weil diese Opferung von kleinen Minoritaten
aIle Nationalitaten gleich trifft, sich also im
gro13en und ganzen ausgleicht. Wenn jedes
diesel' nationalen Verwaltungsgebiete vollstandige Autonomie erhielte, so dafi del' jeweilige
"Yolkstag" aUe jene Agenden hatte, die nicht
das ganze Reich gemeinsam betreffen (also
(line Verwaltung wie wir sie bei den Ver-

.einigten Staaten von Amerika sehen, wo del'
Kongrefi nul' die gemeinsamen Reichsangelegenheiten besorgt, die einzelnen Staaten abel'
vollstandige Autonomie in ihren internen
Angelegenheiten geniefien), so wiirde sicherlich
erreicht werden, dafi die albernen und kleinlichen Streitigkeiten unter den Nationalitaten
.aufhoren, welche so weit gehen, dafi aus Aufschriften Staatsfragen gemacht werden, iiber
deren Behandlung man die gronziigigen Fragen
vergWt, nach welchen allein heutzutage ein
Staat regiert werden kann, wenn er nicht
hinter den iibrigen Staaten im Weltwettbewerb
zuriickbleiben will. Bisher galt es als Gipfelpunkt staatsmannischer Weisheit in Osterreich,
eine Nation gegen die andere auszuspielen -etwa nach dem Spruche: "Divide et impera!"
_ ohne zu bedenken, dan uns die Weltgeschichte zeigt, wie noch jedes Reich an seinen
inneren 'Virren eher zugrunde ging, als durch
awere Einfliisse. 'Vir haben es selbst schaudernd erlebt, wohin eine s01che Politik fiihrte,
und es sieht sich wie eine Morgenrote schonereI' Zukunft an, wenn man wahrnimmt, dal1
jetzt die einsichtsvollsten Geister unter den
verschiedenen Nationen sich prinzipieU gegen
eine allgemeine Verstandigung nicht ablehnend
verhalten. Es braucht also nur den gut en
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Will en und die Erfassung des ehrlichen
Spruches: n Gleiches Recht fUr aIle", odernWas du nicht willst, das man dir tu', das
fUg' auch keinem andel'll zu 1" um einen g er e c h t en Ausgleich herbeizufuhren. Denn
dann kann sich kein Einsichtsvoller gegen den
V orschlag strauben, Osterreich auf Grund del'
Sprachgebiete in autonome Verwaltungsgebiete
nach eben den heutigen Sprachgrenzen einzuteilen. 1m 20. Jahrhundert haben mittelalterliche Staatsrechte keinen Wert mehr, denn
neue Zeiten und neue ldeen verlangen auch
neue Regierungsgrundsatze, neue politische
Einteilungen und neue soziale Einrichtungen.
AIle Versuche Mumien zu beleben, odeI' neuen
Wein in alte Schlauche zu giefien, mussen im
V orhinein als aussichtslos geIten. Aus den
bisherigen nationalen Streitigkeiten zog immer
nul' die Reaktion Vorteil, sowie einzelne
"Fuhrer", deren ganze \Veisheit nul' darin
bestand, dafi sie sich als Ultrachauvinisten.
auf nationalem Gebiete hinstellten, und mit.
ihren leeren Phrasen die urteilslose Meng,e
zum Mitschreien brachten, bezw. eine Nation
gegen die andere verhetzten.
Auf Grund des Gesagten komme ich somit
zu folgenden Antworten:
ad 1. AUe Hindel'llisse sehwinden, sobald
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.die verschiedenen Nationalitaten bereit sind,
von den ander en nich t me hr z u verlangen, als sie selbst fur sich bean"
spruchen, und sobald Krone und Regierung
sich von hoheren Rucksichten auf das allgemeine Staatswohlleiten lassen, mit den veralteten nhistorischen" Petrefakten grundlich
aufraumend.
ad 2. Selbstverstandlich! Sehen wir denn
nicht in den Vereinigten Staaten von Nord.amerika die Bevolkerung, obgleich sie me h r
Sprachen spricht, als in Osterreich ublich sind,
eintrachtig fur das gemeinsame W ohl arbeiten?
Die Grofie Amerikas kommt daher, daf1 seine
Burger sich als nAmerikaner" fuhlen, trotzdem
die nicht englisch sprechenden ihre Muttersprache gerade so lieben,wie unsere Nationalitaten. Wurden wir ihrem Beispiele folgen
und uns einmal als n Osterreicher" fUhlen,
(was die nichtdeutschen Nationalitaten ohne
Verleugnung ihrer selbst ganz gut tun konnen),
so werden aIle gemeinsam an dem Fortschreiten
unserer Monarchie arbeiten und dieser jene
SteHung verschaffen, die ihr von rechtswegen
gebuhrt, die sie abel' infolge del' leidigen inneren Wirren nicht einnimmt.
ad 3. Bedarf nach meinen vorigen Erlauterungen nicht erst einer Bestatigung.
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ad 4. Ebenso.
Zum Sehlusse moehte ieh noeh darauf hinweisen, daG meine Ausflihrungen aueh die
transl ei t h ani s eh e Reiehshalfte in Betraeht
ziehen, denn von reehtswegen gibt es kein
ungarisches Staatsrecht mehr, seit dieses mit
dem ungarischen Staate bei Mohaes zugrunde
ging. Das he uti g e Ungarn wurde von del'
osterreichischen Dynastie zurlickerobert und
bildet somit einen neuen Staat, del' sieh nieht
auf vormohacsliche "Staatsrechte" berufen
kann.*) Da zudem die Magyaren nul' ein
Achtel del' Gesamtbevolkerung bilden, kann
ihnen nicht eine Hegemonie libel' Nichtmagyaren eingeraumt werden und wenn aIle anderen Nationalitaten nul' w oUen, werden die
Magyaren allein sich nieht einer neuen Reichseinteilung widersetzen konnen.

render Maehtentfaltung und dauernder MachtsteIlung in den einzelnen Kronlandern und
die widersinnigste Handhabung del' Bestimmung en des Art. XIX d. Staatsgr.-G. v. 21./12.

Grafenauer Franz,
Orgelbauer, Rehsl'.- undLdtgs.-AbgJSlowenischKlerikal.)

ad 1. Das Bestreben del' national-politiseh
radikalen Parteien Osterreichs naeh fortwah*) Da nach vOlkerrechtlichen Grundsatzen Eroberung
alle friiheren Rechte aufhebt.

1867.
ad 2. Naeh der geographischen Lage del'
Lander und deren verschiedenartiger Produktivitat, sowie naeh dem natlirlichen Bedurfnisse
del' Zusammengehorigkeit derselben wird nach
einer nationalen Verstandigung die Interessensolidaritat in den einzelnen Volkersehaften
eigentlich e l' s tel' wac hen; denn das Interesse
an einer gemeinsehaftlichen Sache setzt die
Sieherung des eigenen Besitzes voraus.
ad 3. Stimme del' Anfrage zu. Die
inneren Kronlandsgrenzen haben schon heute
wedel' fur das Reich noch fur das einzelne
V olk praktisehen Wert.
Die Zeit del' Notwendigkeit del' Begrenzung del' einzelnen Kronlander kehrt me
wieder und es ist gut, dai1 wir eine solche
Begrenzung del' Machtsphare in Osterreich
nicht brauehen. Hingegen sind Volkstage fur
sprachlich zusammengehorende Volkerschaften
den gegenwartigen Landtagen entschieden vorzuziehen.
ad 4. Die Beantwortung diesel' Frage ist
sehr schwierig. Meiner Ansicht nach ware
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ein territoriales Gebiet die gerechteste Basis fUr
den Verwaltungskreis del' einzelnen Volkstage
auf autonomer Grundlage.
Von del' nationalen und kulturellen Autonomie del' V olkstage waren unverletzlich del'
Landesautonomie und entsprechend del' Bestimmung ausgenommen: 1. das :M:ilitarwesen,
II. die schon heute die Staatsinteressen berUhrenden, bestehenden und kunftighin yom
Reichsrate beschlossenen neuen Verkehrsanlagen und Verkehrsinstitutionen und III. die
monopolen Rechte des Staates.
Eine nationale Matrikelfuhrung ware nul'
in Landern, in denen drei Nationen wohnen,
sich annahernd das Gleichgewicht halten und
sprachlich gleichen Volkstagen nicht zugeteilt
werden konnen, empfehlenswert.
'vVohnen Minoritaten, fUr welche ein eigener
V olkstag nicht geschaffen werden kann, im
Volkstagsgebiete eines anderen V olkes, so sind
die nationalen und kulturellen BedUrfnisse uber
Verlangen solcher Minoritaten mit Einverstandnis jener Volkstage von diesen zu beschlieaen
und zu decken, zu denen solche Minderheiten
sprachlich gehoren. Selbstverstandlich hatten
in diesem FaIle die betreffenden Volkstage
auch das Recht, von solchen V olksminderheiten
auch die erforderlichen Abgaben einzuheben.
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Gratz Johann,
Landwirt in Deutseh-Matrei,Rehsr.-Abg. (Christ$
lichsozial.)

VOl' aHem wird notwendig sein - wenn
del' Friede zwischen den verschiedenen Nationen hergestellt werden sollte -- daa seitens
del' jUdischen und judenliberalen Pre sse die
gegenseitigen Verhetzungen ausbleiben. Dann
wird sich del' nationale Ausgleich gleichsam
von selbst ergeben, u. zw. auf einer richtigen
Basis.
Besteht doch bei allen vernUnftigen Elementen del' verschiedenen Nationen del' osterreichisch-ungarischen Monarchie das BedUrfnis
mit den benachbarten Nationen im Friede~
zu leben!

Guggenberg Atanas

V.,

k. u. k. Generalmajor d. R., Rehsr.-Abg.

(Christ~

lichsozial. )

1. Das Haupthindernis dUrfte wohl darin zu
suchen sein, daa einzelne aufstrebende N ationalitaten in ihrer freien Entwicklung durch
gewisse staatliche Einrichtungen sich behindert
halten, welche gesetzlich bestehen, von frUher
her auf uns Uberkommen sind und vermeintlich
Das neue Ostel'reich.
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zugunsten einer bestimmten Nationalitat geschaffen wurden. Diese andere Nationalitat wehrt
sich naturgemau gegen jede Abanderung diesel'
1nstitutionen, weil sie in ihnen Schutz findet und
die 1nstituti~nen ihr zum V orteil gereichen.
Eine Beruhigung wird erst einkehren, wenn
jeder Nationalitat ein gewisser Spielraum fur
ihre selbstandige Betatigung geboten sein wird.
_ Verquickt wird diesel' Widerstreit manchenorts noch durch geschichtliche Uberlieferungen
und liebgewordene historische Vorstellungen,
welche in den betreffenden Kreisen den
Wunsch rege erhalten, an jene alten, durch
viele J ahrhunderte bestandenen Verhaltnisse
wiederanzuknupfen, die ihre Vol'fahren einstmals geBchaffen, welche abel' im Laufe del'
Begebenheiten spaterhin zu Ungunsten ihres
Volksstammes sich verschoben haben.
2. Zweifellos, denn die geographischen, milital'ischen und wil'tschaftlichen Beziehungen
del' einzelnen Lander zueinandel', wie del'
Gesamtheit nach au~en sind solche, welche
den Zusammenhalt aller Teile gewahrleisten
und del' 1tlonal'chie den Charakter del' Einheit~
lichkeit aufpragen. Einen Beweis dessen bildet
del' Umstand, dau nahezu kein Gebiet unseres
gl'ouen gemeinsamen Vatel'landes gewaltsam
el'wol'ben wurde, sondern fast aUe Landesteile
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mehr mindel' aus eigenem, freiem Antriebe
sich del' Gesamtheit angeschlossen haben. Die
Abtrennung irgendeines wichtigen Gebietsteiles wurde - zum Unterschiede von anderen
Staaten - so fort auch den Bestand del' 1Y1onarchie gefahrden und ginge diese wider Erwarten in die Bruche, so wurden daraus
sowohl fur die Nachbarn, als auch fur ganz
Europa diebedenklichsten Verlegenheiten erwachs en.
3. Gewiu haben die heutigen Kronlandsgrenzen mehr als rein historischen Wert, weil
die gemeinsam durchlebte Vergangenheit und
vielfach auch die gemeinsamen odeI' sich vorteilhaft erganzenden wirtschaftlichen 1nteressen
del' Landesbewohner dazu fuhrten, dau diese
trotz aller hausliehen Zwistigkeiten sieh doch einander naherstehend fuhlen, als
wenn sie nieht demselben Lande angehoren
wurden. 1ch glaube auch, dafi del' nationale
Widerstreit viel heftiger gefuhrt und leidenschaftlichere Formen annehmen wurde, wenn
jede Nationalitat in sich geschlossen ware. Die
Zersplitterung schwacht abo Und die Deutsehen
insbesondere konnten die in Aussicht genommene Gruppierung niemals zugeben, denn
sie - welehe die Begrlinder des Reiches gewesen und ehemals die flihrende und leitende
3*
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Rolle im Staate und nahezu III allen seinen
Landern innehatten - sind libel' das ganze
weite Reich verstreut und wUrden bedeutend
einbunen, wenn sie die deutschen Einzelbesiedlungen im Stiche lassen mUssen. Die
Gliederung del' 1\ionarchie nach historischpol i tischen Indi vid ualitaten deren geo grap hische
Gestaltung ja meist nach milital'ischen Gesichtspunkten abgel'undet wurde, kommt auch del'
Landesverteidigung zustatten und erhoht die
militarische Widerstandskraft del' Teile, somit
auch des Ganzen, gleichwie die Einstellung
national verschiedener Mannschaften in ein
und dieselben Truppenkorper, wie sie sich
auf Grund del' gege~wartigen Gebietsabgrenzungen von selbst ergibt, die Einheitlichkeit del' Armee starkt.
4. lndem ich Wert darauflege, daJ1 an den
gegenwal'tigen Landesterl'itorien nicht gerUttelt
werde, halte ich dafUr, daJ1 innerhalb diesel' V er~
waltungsgebiete den verschiedenen Nationalitaten in volkischer, kultureller und, wo es nottut,
auch in wirtsehaftlicher Beziehung eine autonome Sonderstellung eingeraumt und die nationale MatrikelfUhrung zugestanden werde. NUl"
in politiseher und militarischer Beziehung bleibe
die Landeseinheit ungesehmalert aufrecht. Eine
derartige Regelung del' weehselseitigen Bezie-

hungen bote jedem Teile genUgenden Spielraum
fUr seine fl'eie Entfaltung und Betatigung, ohne
den unbedingt notwendigen Zusammenhalt zu
lockern. Ein edler \71(etteifer aIler ware die
voraussiehtliehe Folge dieser Gestaltung, die
dem Ganzen nur zustatten kame.

Guttenberg A. v., Dr.,
K. k. Hofrat und UniversiUitsprofessor, Wien.

Ieh halte nicht dafUr, daJ1 wir auf eine
volle nationale Verstandigung in absehbarer
Zeit reehnen konnen; nul' ein Waffenstillstand
unter beiderseits entspreehenden Bedingungen,
abel' kaum ein dauernder Friede dUrfte erreichbar
sein. Das Hindernis bildet die nationale
Expansionslust und auch Expansionskraft del'
erst in neuerer Zeit zur Geltung gelangten
slawisehen Nationen, besonders Tseheehen und
Slowenen einerseits und das begreifliche \7I(iderstreb en del' Deutsehen gegen die immer mehr
sieh vollziehende Zuruekdl'angung sowohl in
tBrritorialer Beziehung als in ihrer Geltung
und ihrem Einflusse im Staat anderseits.
Eine Interessensolidaritat aller osterl'eiehischen Volker bestUnde tatsachlieh in vielen
wirtsehaftliehen Fragen; sie kann jedoeh bis
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jetzt gegen die zumeist in den Vordergrund
gestellten nationalen Bestrebungen nicht zurGeltung gelangen.
Die heutige Abgrenzung der einzelnen
Kronlander hat fur deren Bewohner heute
doch noch immer mehr als blon historischen
Wert; del' Steirer, del' Kamtner und del'
Deutsch-Tiroler fiihlt sich immer noch in ersterLinie als solcher und erst in zweiter Linie
als Deutscher und als Osterreicher. Mit diesem
Heimatsgefuhl des Volkes mua man rechnen
und es diirfte - ganz abgesehen von der
groaen Schwierigkeit, die Gebiete der einzelnen Nationen scharf abzugrenzen - nicht
im Interesse des Staates gelegen sein, diese
seit Jahrhunderten bestehenden Landesgrenzen
gegen eine nationale Abgrenzung aufzugeben.

Hajn Anton, Dr.,
Rchsr.-Abg. (TschechischnationaJer Sozial1st).

(Ubersetzung des tschechischen Originales :)
"Der allgemeinen nationalenVerstandigung'"
liegt kein anderes Hindernis im Wege als del' gegenwartige faktische Besitzstand selbst.
Wer daher die Verstandignng auf Grund desselben, auf Grund einer Feststellung und Ab-
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grenzung desselben will, del' wird zur Verstandigung niemals kommen. Wir Bohmen,
die wir unser Staatsrecht haben, haben auch
unsere eigene, manchmal weltriihmliche, aber
immer ruhrende Historie, und diese Historie
belehrt uns jeden Augenblick, klar und laut,
daruber, dan del' gegenwartige grone und sogenannte deutsche Besitzstand in diesem Staatswesen nul' auf der Verkurzung des groaen
bohmischen Besitzstandes, nur auf del' Entlehnung der unzahligen Rechte unserer Nation
und auf del' Aufzwingung derselben der
unzahligen verfassungsmaaigen, nationalen,
kulturellen und okonomischen Gewalttaten zustandekommen konnte. Wir konnen daher
absolut niemals und niemals den gegenwartigen
faktischen deutschen Besitzstand wegen des
ungerechten Zustandes desselben anerkennen;
gerade so werden wir niemals zur Feststellung
und Bestatigung unseres gegenwartigen faktischen bohmischen Besitzstandes unsere Zustimmung geben, weil de1'selbe nur eine armselige
Frucht der reichen, allseitigen Gewalttaten und
Hindemisse ist.
Mein grundsatzliche1' Standpunkt, wie ersichtlich, ist prinzipieU verschieden yom Ihrigen,
und damit eigentlich ware es kein Bedurfnis
auch Ih1'e iibrigen Fragen zu beantworten.

40

Um abel' jedweden Zweifel zu beseitigen,
konstatiel'e ich hier jedoch ausdrucklich, daG
wir, indem wir bedingungslos auf del' Durchfuhrung des bohmischen Staatsrechtes, in
dessen Rahmen wir mit unseren deutschen
Mitburgern uber ihre vollen nationalen und
kulturellen Rechte gern handeln werden (gel'ade so wie mit den Polen in Schlesien), beharren, ganz naturlich eifersuchtig und mit
Energie sowohI die jetzigen Grenzen, wie auch
die jetzigen Landtage unserer bohmischen
Lander verteidigen werden.
Es waren die Deutschen, die bis jetzt den
gro£\ten Gewinn aus dem bisherigen Zentralisationssysteme, und zwar auf allen Gebieten
zogen, und dazu haben wir, Bohmen, Ihnen
yom XVIII. Jahrhundert an, schon mit einigen
Milliarden beigetragen. Jetzt sollten wir dem
Losungsworte del' sogenannten Nationalautonomie gema£\, um alle un sere kulturellen, durch
uns nicht vel' schul de ten Mangel einzuholen,
schon selbst zahlen, abel' dabei wurde das verfassungspolitische (staatsrechtliche), okonomische und sozialpolitische, gesetzgeberische
gleichwie administrative Zentralisationssystem
auch weiter bleiben; man schweigt wenigstens
von einer politischen, okonomischen und sozialpolitischen Nationalautonomie auf del' Seite

-
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del' Herolde derselben einstimmig und dul'chaus ;
erlauben Sie mil' daher gefallig diesen Gedanken del' Nationalautonomie als das b10£\e
neue Mittel zur El'haltung des Zentralisationssystems und in demselben zur El'haltung del'
deutschen Hegemonie a limine abzuweisen.
Prag, 4. Janner 1908.

Heninger Alois, Dr.,
Magistratsrat, Rchsr.·Abg. (Christlichsozial).
Solange das Schlagwort von den nhistorischen Staatsrechten" del' verschiedenen osterreichischen Nationen in den Kopfen spukt
und nicht die realen Bedurfnisse des praktischen Lebens, sondern antiquierter Plunder
,die rechtlichen Interessen l'egeln soll, ist an
eine allgemeine nationale Verstandigung nicht
zu denken. Auch dieses Schlagwort wird, wie
jedes Schlag wort sich uberleben, beziehungsweise infolge der anachronistischen Utopie seiner
Durchfuhrung in vielleicht kurzerer Zeit, als
man glaubt, abgedroschen sein. Dann wird
auch in Osterreich die Zeit del' allgemeinen
nationa1en Verstandigung sein. Heuteist die
]'rage del' national en Verstandigung noch nicht
.ganz l'eif.
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Herold Josef, Dr.,
Rehsl'. u. Ltgs.-Abg. (Jungtscheche).

Eine allgemeine nationale Verstandigung'
auf Grund del' Feststellung des gegenwartigen
Besitzstandes ist weder moglich noch eine gerechte Losung des nationalen Problems. VOl'
aHem ware es notwendig, den sogenannten
nationalen Besitzstand begrifflich klarzulegen.
Die nationale Entwicklung del' Volker ging
nicht gleichmaf1ig VOl' sich. Einesteils historische
Begebenheiten, andernteils Bevol'mundungen
seitens del' Staatsgewalt hatten zur Folge"
dan einzelne Volker gegenUber anderen gewisse Vorteile erl'angen, die die jetzigen nationalen Krafteverhaltnisse nicht rechtfertigen.
Es kann z. B. in Bohmen die im Amte bevol'zugte Stellung del' deutschen Sprache nicht
mehl' ala gerechtfel'tigt betrachtet werden, daher zum nationalen Besitzstande diese Bevorzugung nicht gehol't. Wenn in einer Stadt
die nationale Minoritat die Macht in del' Hand
hat, so kann doch nnmoglich diesel' durch
Fiction odeI' Gewalt bestehende Zustand gegen
den Willen del' Majoritat gesetzlich geschUtzt
werden. Ubrigens wird jeder Eingriff del'
Gesetzgebung in die freie Entwicklung del'
Volker nul' zumAnlasse neuer noch weit leiden-

43

schaftlichel' Kampfe sein und keinen Frieden
hel'beifUhren. Dagegen kann nul' der gleiche
Schutz del' Nationen in ihrer nationalen und
kultul'ellen Entwicklung den Boden fUr einen
fl'eien, fruchtbl'ingenden Wettkampf del' Nationen schaffen und die idealen Triebkl'afte der
Volker fUr den Staat verwerten. Die Verstandigungsaktion kann daher nul' den Zweck
verfolgen, dort, wo gleiche nationale Rechte
zweier Volker sich gegenUberstehen, im Wege
eines billigen Kompromisses den Gegenstand
des Streites abzuschaffen. In dem vollen Bewuutsein des gleichen nationalen Schutzes, in
der gegenseitigen Schonung und Duldung del'
nationalen Empfindsamkeit sind auch die
Grundlagen fUr eine Interessengemeinschaft
del' Volker unserer Monarchie gegeben.
Die Individualitaten der einzelnen Konigreiche und Lander sind nicht blofi ein historisches
Gebilde, sondern staatsrechtliche Einheiten,
die das GefUge del' Monarchie bilden. Gerade
die nationale Bewegung und das Streben del'
einzelnen Volker nach vollstandiger nationaler
Entwicklung macht das Festhalten an den
staatsrechtlichen Grundlagen del' Monarchie
zur Notwendigkeit. AuI1erdem hat die tausendjahrige Entwicklung die einzelnen Lander zu
Einheiten in wirtschaftlicher und kultureller
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Beziehung gemacht, so dan eine nationale
Autonomisierung ohne Rucksicht auf die Landesgrenzen einen schadlichen, ja sogar gefahrlichen
Umsturz in diesel' Entwicklung bedeuten wurde.
Die Frage del' nationalen Autonomie und
,del' nationalen Volkstage ist daher eine schwierige und kann ohne begriffliche Begrenzung
.derselben gar nicht beantwortet werden.
Die territoriale Schichtung del' Volker be,deutet die Unterdruckung del' nationalen lVIinoritaten und schlient diese von dem V orteile
del' nationalen Autonomie aus; die Regelung
diesel' Autonomie auf Grund eines nationalen
Katasters (Matrikelfuhrung usw.), also auf
Grundiage del' national en Zugehorigkeit des
Individiums, wurde die nationalen Volkstage zu
einem blonen Beratungskorper herabdrucken,
weil dieselben wedel' auf die V ollzugsgewalten
noch auf die Finanzmittel, ohne welche die
kulturellen Fragen nicht gelost werden konnen,
einen Einflun haben konnten und auch die
Individuen, die an die Scholle gebunden sind,
von dem national en Leben faktisch ausgeschlossen waren.
Die Losung des nationalen Problems kann
,daher nul' so erreicht werden, wenn
1. landerweise die einzelnen Volker als
politische Machtfaktoren anerkannt und ihre

nationale Rechtstellung auf Grundlage der
Gerechtigkeit festgesetzt werden;
2. wenn gesetzlich fur den Schutz del'
national en Minoritaten vorgesorgt wird und
3. wenn nationale Streitfragen seitens eines
unabhangigen Schiedsgerichtes auf Grund
diesel' Gesetze mit Rechtswirksamkeit entschieden werden.
Prag, Kgl. Weinberge, 26. Dezember 1907.

Hlatky Eduard,
Wien.
1ch kann Ieider 1hre Fragen nicht so prazise, wie sie gestellt wurden, beantworten, weil
ich diese Angelegenheit in del' letzten Zeit
nicht im Deteil verfolgt habe. Nul' eines glaube
ich sagen zu konnen, dan die Nationalitatenfrage, die ja heute nul' eine Machtfrage ist,
niemals durch ein glitliches Ubereinkommen
del' streitenden Teile, sondern nul' durch das
Eingreifen einer hoheren Macht, wenn auch
nicht gelost, so doch zur Ruhe gebracht werden
kann. Nul' munte diese Macht von Gerechtigkeitsgefuhl beseelt sein und den Mut haben,
ihre Macht zu gebrauchen. Leider lien man
bisher die Nationalitaten miteinander raufen
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und gab immer del' starkeren l'echt wie in
Ostel'l'eich, oder lieferte sie del' brutalsten aus,
ob diese sie auch blutig schlug und ihnen alles
raubte, woran ihr Herz hing, wie in Ungarn
- ohne sich del' bedrangten anzunehmen. - Osterl'eich kann nul' regiert werden, wie
unsere Armee bis VOl' kurzem regiert wurde,
wo bei aller Treue fiir die ehrwiirdigen Traditionen seines Stammes jeder unserer gemeinsamen Mutter Austria huldigte, fiir sie lebte
und stritt. OdeI' wie die katholische Kirche
regiert wird, welche zu allen Volkern in ihrer
Sprache spricht - freilich in Ungal'll jetzt
nicht mehr, wo kath. Bischofe und Priester
helfen, den armen Nationalitaten den Weg zu
Christus durch den Altar des Gotzen }\,Iagyarismus Zll verbarrikadieren, auf dem sie mit
Kalvinern, Juden und Gottesleugnel'll opfern
und ihm so ihren Katholizismus und die Seelen
ihrer Glaubigen zu Fiinen legen. - - Abel'
wo ist del' Arzt, del' diesen Wahnsinn heilen,
wo die starke Hand, welche die Selbstanbetungsaltare stiirzen und die Streitenden auseinander
halt en wird, indem sie jedem das Seine
gibt? - -
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Hlibowizki Nikolaus, Dr.,
Advok .• Rehsr.-Abg. (Russisch=nationaler Klub.)

Bevor ich zur Beantwortung Ihres geschatzten S chreib ens und del' gestellten Fragen
komme, gestatten mil', hochgeehrter Herr Redakteur, behufs Begriindung meiner Antwort
del' wichtigsten Erscheinungen im Werdegang
del' nunmehr zu verhandelnden "nationalen
Frage" eine kurze Erwahnung zu tun.
Wenn es bereits die Renaissance war, durch
welche die nationale Idee - infolge del' Entflammung des alten romischen Nationalgefuhls
durch die vViederberuhrung mit del' antiken
Literatur und Kunst heraufbeschworen
wurde und eine aunerordentliche Forderung
erhielt (Petrarca, del' von ihm beeinflui1te
Rienzi) ; wenn es schon Luther und dessen
Reformation geg5nnt wurde, durch die Opposition gegen Rom das Auftauchen diesel' Idee
insbesondere bei den Deutschen zu verursachen ;
so war es dennoch erst dem 19. Jahrhunderte
beschieden, das sogenannte N ationalitatsprinzip,
als eine Beriicksichtigung del' "Nationalitat"
im offentlichen Rechtsleben, zu einer neuen
pol i tis c hen Idee heranzubilden. "Mit dem
gegenwartig mehr als je sich entwickelnden
Prinzipe del' N ationalitaten ist in die Welt-
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geschichte em neuer mach tiger Faktor emgetreten, dessen grolle b ish e r k a u m g ea h n t e Wirkungen erst das n a c h s t e (20.) Jahrhundert zutage ford ern wird", behauptet richtig
P a I a c k y in del' von ihm verfauten Denkschrift del' bohmischen Abgeordneten zum
Kremsierer Reichstag vom 21. Marz 1849.
Nachdem die alte Welt mit ihren grouen
Nationalitaten, del' griechischen und romischen,
untergegangen war, wobei die Basis des griechischen und romischen Reiches die Idee des
imperium mundi bildete, das auf del' Verscbmelzung del' Nationalitat zu einem einheitlichen Staatsbtil'gertum beruhte, trat das Mittelalter mit einer Anzahl von Stammstaaten auf,
welche abel' keine Nationalstaaten mit irgendwelchen national en Gegensatzen 'waren. Das
Mittelalter kannte keinen Nationalstaat, sondel'll lediglich eine auf E I' 0 b e run g und
Her I' s c h aft del' Erobererstamme tiber die
unterworfene Bevolkerung, mit dem Gegensatze von berrschenden und beherl'schten, beruhende Staatenbildungen. Diejenigen mittelalterlichen Staatenbildungen, die sich erhielten,
arbeiteten unbewuut an del' Heranbildung von
gemeinsamen geistigen und kulturellen Gemeinschaften, die sich vorzugsweise d urch neugebildete Nationalsprachen kundgaben und in

den grouen nationalen Literaturen ihren Ausdruck fanden. Diesel' Nationalisierungsprozefi
forderte demnach die Bildung sprachlicher und
Kulturgemeinschaften, denen das Be w u fi tsein'der Gemeinsamkeit und Geftihl del'
Zusammengehorigkeit (Nationalitatsgefiihl) zugrunde lag, worin eben, den neuesten soziologischen Forschungen zufolge, die wesentlichen Merkmale del' "N at ion ali tat" zu e1'sehen sind. Das Mittelalter ist schon auch nicht
frei von den Sprachenkampfen, z. B. England
nach del' normannischen Eroberung vVilhelms
des Eroberers ("Guillaume couvrit l'Angleterre
des forts, substitua la langue normande a
l'anglosaxonne et en fit la langue legale, privilege qui dura jusqu'au regne d'Edouard III."
_ Guizot
, "Histoire du regime represent."
II, 25.) Zahlreiche Erscheinungen des mittelalterlichen offentlich rechtlichen Lebens, die
nns an die moderne "Sprachenfrage" erinnern,
sehen wir in del' Geschichte Bohmens und
Ungarns. Als ein zutreffendes Beispiel dtirfte
die durch die einheimischen Grouen Bohmens
(Lipa, Rosenberg, Zajice, Waldstein, Kolowrat
u. a.) an den Konig Johann von Luxemburg gerich tete Forderung: er moge schworen, ktinftighin aIle Fremdlinge von bohmischen Staatsamtern auszuschliefien, angesehen werden.
Das neue Ostorreich.

4

-

50 -

In solcher Form traten bereits im :M:ittelalter die ersten Spuren del' Nationalitatenfragen:
entgegen, wobei die Sprachenfrage immer al&
Symbol del' Herrschaft des einen oder anderen
Stammes in Betracht kam. Modern ist del' dem
19. Jahrhunderte entstammende Gedanke, da~
man in del' S p l' a c h e ein "Palladium des
na t io n al enG e i s t e s, del' nat ion a len
Z i viI i sat ion" verteidige!
Wahrendalso im Laufe des :M:ittelalters
das "Nationalitatengeftthl" in del' Opposition
gegen eine Fremdherrschaft den Ausdruck
findet, wird im 19. Jahrhundert die nationale
Idee theoretisch viel weiter zu einem abstrakten
Prinzip fortgebildet, wobei man del' Nationalitat
politische Bedeutung beilegt. Es ist dies eine
Art Nat u l' l' e c h t del' Nationalitat, und man
verlangt Freiheit, Selbstandigkeit, Einheit del'
"N a t ion" (nicht zu verwechseln mit dem
Begriffe "V 0 1 k", als einem del' wichtigsten
Elemente des S t a ate s, als politisches Ganze).
Die Entstehung del' model'nenNationalitatentheorie hat ihre QueUe in del' franzosischen
Revolution, wenn die letztere auch nul' auf indirektem 'vVege zur Heranbildung derselben beigetragen hat. Eine unmittelbare Ursache diesel'
hehren kulturellen Erscheinung ist in del', von
del' franzosischen Revolution geerbten 'rendenz
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Napoleons I., die auf eine Unterwerfung aller
Volker Europas unter die franzosische Herrschaft gerichtet war, zu suchen. Deutschland
ist jenes Land, wo sich diese Tendenz am
schwersten ftthlen lie~; wo sie naturgema~
eine lebhafte Reaktion hel'vorrief und das
deutsche N ati onal b ewu~t s e in heraufbeschworen hat. Del' deutsche Philosoph F i c h t e
ist del' erste, del' in seinen "Reden an die
deutsche Nation" das Nationalitatsprinzip zu
einem staatsrechtlich-philosophischen Grundsatz emporgehoben hat. Die Ereignisse del'
Jahre 1812 und 1813, die a1s politisehe Betatigung del' immer mach tiger anwaehsenden,
alle Geister mit sieh fortreif1enden Stromung
erscheinen, bl'achten es mit sieh, da~ sowohl
alle eul'opaischen Gesetzgebungen, die es mit
nationalen Gegensatzen zu tun hatten, als
auch die Diplomaten, die am Wiener Kongl'ef1 beteiligt waren, mit dem Nationalismus
als mit einer Nacht zu I'echnen hatten. Die
darauf folgenden Tatsachen, die Stromung des
Jahres 1848 mit inbegriffen, erhoben sodann
dieses heh1'e Ergebnis del' menschlichen mode1'nen Kultur zu einem nationalen und staatsrechtlichen Heiligtum verschiedener Nationen
und V olksstamme.
Da ieh mit Recht vermuten darf, daf1 die
4*
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auf das Jahr 1848 in den westlichen Landern
(der im Reichsrate vertretenen Reichshalfte)
folgende Entwicklung der "Nationalitatenfrage"
seitens mehrerer hochgeehrten Kollegen (:M:itglieder des Reichsrates) -- die ebenfalls durch
den hochgeehrten Berrn Redakteur um die
Beantwortung del' bestimmten Fragen angegangen sind - genugend aufgeklart wird, gestatte ich mir nunmehr zu del' durch mich
und meine Gesinnungsgenossen, verfochtenen
"russisch-nationalen Frage" in Ostgalizien zu
ubergehen.
ImJahre 1772wurdeOstgalizi en-auf Grund
del' Rechte del' ungarischen Krone und mit
Bezugnahme auf das "Balicz - Wladimirsche
Staatsrecht" - seitens Osterreichs anla~lich del'
Teilung Polens als Galitia et Lodomeria revindiziert. (Vgl.: Praevia explicatio iurium
Bungariae in R u s s i a m minor em et Podoliam
(ld. 1772.) Sowohl in den letzten Jahrzehnten
des 18., als auch wahrend del' ersten Jahrzehnte
des 19. Jahrhundertes wurde das revindizierte
Landals "Russia rubra" , "Rotrumand" und "Rotreu~en" bezeichnet, ohne darin irgendwelche
Gefahr fur die politische Einheit des osterreichischen Staates zu erblicken - und dies um
so weniger, da die russische Bevolkerung
Galiziens (kleinrussischer Volksstamm, 1rr-
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tiimlich "Ruthenen" genannt), infolge ihrer
Treue und Anhanglichkeit an die habsburgische Dynastie, als "Tiroler des Ostens" genannt zu werden pflegte. Erst ungefahr um
die vierziger Jahr~ des 19. Jahrhundertes ist
es der damaligen Lemberger Statthalterei eingefallen, in del' Bezeichnung "Russen" eine
Staatsgefahr zu ersehen und sie erachtete
einerseits dies als notwendig, die zentrale Regierung einzuschuchtern, ungeachtet dessen,
da~ del' kleinrussische Bauer Galiziens ein
zahmes Geschopf an und fiir sich ist, andererseits abel' schlug sie im Jahre 1848 den Vertretern del' russischen Bevolkerung Ostgaliziens
VOl', den Namen "Russen" durch eine kunstliche Bezeichnung "Ruthenen" zu ersetzen.
Dies war nichts anderes, als eine lacherliche
Strau~politik, die dem Komiker Saphir den
Anlau gab zu behaupten: "Seit del' Erfindung
del' Ruthenen sind zwei Jahre verflossen."
W enn wir uns vergegenwartigen, daa del'
damaligen Lemberger Regierung das Verstandnis fiir einen kolossalen Unterschied
zwischen del' nat ion a I - k u 1t u r ell e n Einheit einer Nation einerseits und del' pol it ischen (staatlichen) Einheitlichkeit eines
Volkes mangelte (da die Idee des reinen
Nationalismus sich erst zu entfalten im Begriffe
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war), so werden wu' uns leicht vorstellen
mussen, dal1 fur den damaligen galizischen
Statthalter das rein nat ion ale Russentum
identisch erschien mit dem tatsachlich garnicht vorhandenen politischen Panrussis-mus, und er erachtete dies fiir seine Pflicht,
eine blinde Angst vor demselben zu empfinden,
ungeachtet del' engen und herzlichen Beziehungen beider Nachbarstaaten und deren
Dynastien, denen zufolge im Jahre 1849 der
Kaiser Nikolaus I. freiwillig dem osterreichischen Kaiser Franz Josef 1. eine erspriel1liche
Hilfe gegen die aufstandischen Magyaren
leistete.
Tief verborgen in del' Volksseele del' breiten
Schichten del' kleinrussischen Bevolkerung
Ostgaliziens lag das Bewul1tsein del' nationalkulturellen Einheit der gesamten russischen
Nation. Auf diesem Bewul1tsein einerseits, auf
den Ergebnissen del' philologischen und soziologisch-geschichtlichen Forschungen andererseits grundet sich del' programmatische Grundsatz del' "russisch-nationalen Partei" (deren
Kandidaten in Ostgalizien bei den letzten
Reichsratswahlen 181.320 abgegebener Stimmen
auf sich vereinigt haben, und welche infolgedessen den funf'ten Platz del' partei-politischen
Organisation del' Nationen und Volksstamme
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Osterreichs einnimmt), dal1 die kleinrussische
Bevolkerung Ostgaliziens(falschlich "Ruthenen"
genannt), gleich den rumandischen: Kleinrussen, Weillrussen und Grol1russen, einen
winzigen national-k ul t urellen Bestandteil der gesamten r u s sis c hen Nation bildet
(der ethnographisch-kulturelle terminus technicus: "russisch" ist streng zu unterscheiden von del' staatsrechtlich-politischen Bezeichnung "rumandisch"). -- Wenn die russischnationale Partei Ostgaliziens die nationalkulturelle Einheit samtlicher Stamme einer
groJ3en russischen Nation anerkennt, so vertritt
sie andererseits den einzig und allein richtigen
Standpunkt, dal1 die pol i tis c h e Tatigkeit
-diesel' Partei sowohl als auch ihrer parlamentarischen Vertretung sich lediglich auf Ostgalizien und auf die nordliche Bukowina erstreckt.
Ais eine del' wichtigsten national-kulturellen
Forderungen diesel' Partei erscheint das Streben :
die Zuerkennung del' Laudesublichkeit del'
r u s sis c hen S c h r i f t s p r a c h e in Galizien
auf legalem Wege zu erlangen.
Herr Redakteur entschuldigen, dal1 ich es
als unumganglich notwendig erachte, die voran$eschickte Erorterung des Wesens del' programmatischen Grundsatze del' "russischnationalen Partei" Ostgaliziens del' Beant-
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wortung Ihrer geschatzten Fragen vorangehen
zu lassen, da ~onst die angeblich als "neu""
auftretende "russisch-nationale Frage" (nicht
zu verwechseln mit "rulHandisch") in Osterreich dem Leser keineswegs klar ware.
Ais ein Hindernis einer allgemeinen nationalen Verstandigung erscheint, meiner unmafigebenden Ansicht nach, del' Umstand, dafi
ein Teil von osterreichischen Staatsmannern
noch jetzt, im 20. Jahrhundert, von den langst
iiberwundenen zentralistischen Ideen nicht abstehen will, del' andere abel' von keiner Versohnung del' Landerautonomie mit einer
Nat ion a lit ate n autonomie horen will.
Nichts ist natiirlicher yom objektiv-sozioIogischen und insbesondere staatsrechtlich~
politis chen Standpunkte aus, als dafi im Momente
einer al1gemeinen Verstandigung del' im Reichsrate vertretenen N ationen und Volksstamme
eine Intel'essensolidaritat aller Volksstamme
Ostel'l'eich(hergestellt wird. 1m Anschlusse an
dies"; Antwor(mufi ich noch, yom Standpunkte
meiner Partei aus, hervorheben, dafi die friedliche Losung del' Nationalitatenfrage in Galizien
und Beilegung des dort brausenden Pal'teienhadel's und Nationalitatenhasses die Zuerkennung del' Landesiiblichkeit del' russischen
Schriftsprache (Literatursprache) zul' Vol'aus-

setzung hat, wobei auch bemerkt werden mufi,
dafi fiir die kleinrussische Bevolkel'ung Ostgaliziens und del' nol'dlichen Bukowina die l' u ssische Schriftsprache die namliche Bedeutung hat, wie die wohlklingende Sprache
Goethes und Schillers fiir einen Deutschen
aus Tirol odeI' Steiermark.
In Beantwortung del' dritten und vierten
Frage erlaube ich mil' den unmafigebenden
Grundsatz aufzustellen, dafi nul' in einer staatsrechtlich gerechten Versohnung del' nat i 0nalen Autonomie mit del' geschichtlich begriindeten Lan del' autonomie ein Ausweg aus
dem nunmehr obwaltenden national en Chaos
zu finden ware. Man mufi mit den Rechten
del' historisch-staatsrechtlichen Individualitaten
einel'seits, mit dem keineswegs zu leugnenden
Naturl'echte del' Nationalitaten - diesel' hehren
sozial-kulturellen Erscheinung des vel'gangenen
19. J ahrhundertes - anderel'seits rechnen 1Demzufolge miissen die heute bestehenden Kl'onlandsgrenzen abgeschafft und durch neue, den
historisch-staatsrechtlichen Individualitaten entsprechende Vel'waltungsorganismen el'setzt werden, innerhalb welcher abel' N ationalkl'ei se
(Nationalgebiete) als ebenbiirtige sozial-politische und verwaltungsrechtliche Einheiten anerkannt werden mUssen. Del' Vollstandigkeit

-
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halber mtissen infolge der in den im Reichsrate vertretenen Konigreichen und Landern
tatsachlich obwaltenden Verhaltnisse die einzeIn en Nationalkreise derart gebildet werden,
daa ihnen auch besondere territoriale Gebiete
entsprechen, denen in allen nationalen und
kulturellen Fragen vollste Autonomic zu gewahren ware.

Hoger Karl,
Rchsr.-Abg. (SoziaJdemokrat).

In hoflicher Beantwortung Ih1'er Anfragen
verweise ich flir meine Person auf das Nationalitatenprogramm der sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Osterreichs, das 1899 am
Brtinner Gesamtparteitag beschlossen worden
ist. In dies em P1'ogramm (Sie finden es im
Protokoll libel' die Verhandlungen des Parteitages der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Osterreich - Wien 1907, Volksbuchhandlung) dlirfte, meiner Ansicht nach,
die richtigste Antwort auf Ihre Fragen zu
finden sein.
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Hofmann v. Wellenhof Paul, Dr.
LandesaussehuLl, Professor, Rehsr.- und Ldtgs.Abg. (Deutsche VoJksparlei).

Die Fragen sind so schwierig, daa sie in
Ktirze nicht zu beantworten sind. Daher nur
~soviel: An eine allgemeine nationale Verstandigung in absehbarer Zeit glaube ich nicht;
es wird bis auf weiteres immer neue Kampfe
urn den national en Besitzstand geben. Was
die Kronlandsgrenzen betrifi't, habe ich deren
Aufrechterhaltung yom Standpunkte del' Interessen des Staates und einer Abschwachung
der national en Gegensatze von jeher als verfehit betrachtet. - Zu einer eingehenden Erorterung gebricht es mil' leider an der notigen
Zeit.

Hornof Heinrich,
Rchsr.-Abg. (Tschechischer Sozialdemokrat).

1. Das gl'oate Hindernis einer nationalen Abgrenzung ist, daa wir bereits keine rein deutschen
oder rein tschechischen Gebiete haben. Ohne
Schutz der Minoritaten ist es unmoglich.
2. Mit einem Schutzgesetze fUr die Minoritaten j a.
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3. Die heutigen Kronlandsgrenzell haben
nur eine historische Bedeutung, und es ware
sehr wunschenswert, dafi jede Nation sich
ihre llationalen und kulturellen Bedurfnisse
selbst verwaltet.
4. Mit kleinen Anderungen des Programm&
Renner j a.

Hrasky Johann Wladimir,
Professor an del' bahm. teehnischen Hoehschule in Prag, Rchsr.-Abg. (Jungtscheche).

Die von Ihnen aufgestellten Fragen lassen
sich fur Zisleithaniell nicht aHgemein losen,
sondern dieselben verlangen eine analytisehe
Behandlung, so dieses Staatsgefuge aus seinen
grundlegenden Elementen entstanden. Deshalb
aufiere ieh mieh biofi uber die Verhaltllisse
in den Landern del' bohmisehen Krone.
Ieh anerkenne daselbst keinen stabilen nationalen Besitzstand, derselbe fluktuiert und
lafit sieh selbst dureh Gewalt nieht bannen.
Del' gegenwartige nationale Besitzstand, so
wie del'selbe auf Grund amtliehel' Daten el'hoben, entspl'icht nieht del' Wil'kIiehkeit und
die amtliehe Statistik selbst ist mit Bezug
auf die Feststellung del' Nationalitat unverlafUieh; denn abgesehen von Mifibl'auehen, die

bei der Volkszahlung vorgekommen sind, ist
schon das Prinzip derselben, die "Umgangssprache", gelinde gesagt ein Unsinn.
Die Hindernisse, welche einer nationalen
Verstandigung bei uns entgegentreten, haben
ihren Ursprung in der fixen Idee, dafi Deutsche
in Zisleithanien das Herrenvolk und das staatserhaltende Element zu bilden ausersehen sind
- wie auch in den krankhaften Bemuhungen
fast aller osterreichischen Regierungen, die
.Germanisierung im Zivil- und Militarstande
als Alpha und Omega der Staatsweisheit und
des Staatsinteresses darzustellen und sei es
mit List oder Gewalt zu ford ern.
Die nationale Abgrenzung wird
k e in Mit t e 1, son del' n e in H in d ern i s
fur die Verstandigung sein und del'
verschleierte Zweck derselben ist die Schaffung
eines rein deutschen und eines zweisprachigen
Gebietes in den Landern der bohmischen
Krone.
Die Kronlandsgrenzen haben nicht nul'
eine historische Bedeutung (wenn ich mich
mit jemandem versohncn will, dann beleidige
ieh nieht seine Gefuhle), sondern aueh einen
praktischen Wert fur jedermann - da die
nationale Abgrenzung eine Sehmalerung des
dureh diese Grenzen umzogellen Gebietes,
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sonach auch die Schmalerung tausendfacher
Interessen bedeutet.

Ivanisevic Franz,
Pfarrer, Rehsr.-Abg. (Kroatische Pariei).

Die Sprachenregel ung bildet eine der interessantesten Fragen dieser Monarchie. Die Sprache charakterisiert eine Nation. Es kann wedel'
einen Frieden noch Zufriedenheit geben, bevor
man nicht jede Nation, insofel'lle es moglich,
befriedigt hat. Osterreich gleicht einem Mosaik
verschiedener Nationalitaten. Das Mosaik aber
ist nul' dann schon, wenn seine verschiedenen
Farben in schonem Einklange untereinander
stehen, es verliert dagegen seinen ganzen
asthetischen Wert, wenn sich seine Farben
untereinander 1m Widerspruche befinden.
Man mu11 das alte System fallen lassen und
nicht mehr an die Hegemonie der einen oder
der anderen Nation uber die ubrigen denken.
Eine Prioritat odeI' eine Unterordnung einer
Nation in einem konstitutionellen und KulturStaate darf es nicht geben. Osterreich
darf nicht Ungal'll gleichen, das die Nationen auszurotten trachtet, indem es sie ihrer
Sprache zu berauben sucht. Darum sind auch
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die Magyaren ein in ganz Kultureuropa gehalltes Yolk. Das kroatische Yolk, weit fortschrittlicher auf dem Felde der Kultur als das
magyarische, lallt sich tl'otzdem als ein dies em
zuruckgesetztes betrachten. Die kleine Republik I::lchweiz gibt ein helles Beispiel allen
groGen autokratischen Staaten dafur, wie man
auf Grund del' Gel'echtigkeit und gleicher
Sprachberechtigung die verschiedenen Stamme
ganzlich befriedigen konne. Die Sprachenfrage
solI von den einzelnen Landtagen geregelt
werden; del' Staat soIl die Geschaftsfuhrung
mit del' Zentralregierung im Einvernehmen
mit dem Lande regeln.

Kadlcak Josef M.,
Oberlehrer, Rehsr.·Abg. (Tschechischklerikal).

Eine allgemeine nationale Verstandigung
auf Grund einer Feststellung und Abgrenzung
des gegenwartigen faktischen Besitzstandes
ist nicht moglich aus dem Grunde, weil del'
sogenannte nfaktische Besitzstand" den naturlichen Verhaltnissen nicht entspricht. Nicht
nul' einzelne Ortschaften, sondern ganze Gebiete werden von den Deutschen als ihr nfaktischer Besitzstand" beansprucht, obzwar die-

64
65

selben, sowohl dem Urspl'ung als a.uch del'
jetzigen Stammbewohnel'schaft nach, bohmisch
sind und nul' durch Anwendung von Gewaltmitteln und Ausniitzung del' allbekannten
Sanftmut des slawischen Elementes einen
Schein vom Deutschtum erhielten. Andererseits
werden von deutscher Seite die VOl' nicht
langer Zeit germanisierten Gegenden nicht
nul' als ul'deutsches Gebiet behandelt, sondel'n
den bohmischen l'vlitbiirgern jede l'vloglichkeit
benommen, lYluttersprache und Stammesangehorigkeit zu erhalten. Es ware wohl von gronem
N utzen, eine Verstandigung hel'beizufiihren;
das jedoch anzustreben mit Volkstagen, statt
del' bisherigen Landtage, ist ganz verfehlt
und nicht zweckentspl'echend. Eine Besserung
und Annahel'ung del' Volker, besonders die
Entwil'rung des nationalen Kampfes in den
bohmischen Landel'n ohne Durchfiihrung einer
bedingungslosen Gleichwertigkeit und absoluten
Gleichberechtigung in jeder Hinsicht, ist nicht
denkbar.
Fiir uns Bohmen haben die Kronlandsgrenzen mehr als historischen Wert und diirfte
sich kaum ein bohmisch fiihlender und denkendel' Mensch finden, del' nicht beharren wiirde
auf dem festen Gefiige, welches historisch gebildet wurde und die Grundlage aller nationalen

Bestrebungen des bohmischen Volkes bildet,
das tl'otz aller Unbilden und Gewalt, die an
nns vel'iibt wurde und veriibt wil'd an den
'
Uberliefel'ungen festhalt, daG die Lander del'
bohmischen Krone ein unzertrennbares Ganzes
bilden, dem jenes Selbstbestimmungsrecht zusteht, das durch die pl'agmatische Sanktion
anerkannt und festgelegt wurde.
Die Traume des Hel'rn Popovici und das
sogenannte Progl'amm Renner-Pernerstorfel'
widerspl'echen nicht nul' den historischen Uberlieferungen und dem :B'i.ihlen des bohmischen
V olkes, sondel'n sie stehen auch im Gegensatze zu den gegebenen Verhaltnissen und
wirklichen V olksinteressen des bohmischen
Volkes, weshalb sie nicht geeignet sind als
Grundlage zu dienen fiir die allerdings erwiinschte Losung des Nationalproblems, dessen
Endziel die vollste nicht nul' nationale, sondern
auch wirtschaftliche und kulturelle Autonomie
ist und bleibt.
Zuerst Durchfiihrung und Sicherung unserer
Rechtsanspriiche in den angestammtenLandern,
volle, unvel'kiirzte Gleichberechtigung del'
Sprache in del' Schule, in Amt, Verwaltung und
Rechtspflege, und dann kann man eine
dauel'nde Vel'standigung anbahnen und sichel'n.
Also durch den Foderalismus zul' nationalen

..

Das neue Ostel'reich.
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Autonomie mit Berucksichtigung del' historischen Uberlieferungen des bohmischen Volkes
durfte del' einzige gangbare Weg sein, der
in Osterreich eine nationale Verstandigung
schaft'en konnte.

Keirn Franz,

Professor, Wien.

ad 1. Die einzigen Hindernisse konnten:
nul' in del' Blindheit odeI' SelbstUberschatzung
einzelner Nationen odeI' NatiOnchen liegen.
ad 2. Eine materielle Interessengemeinschaft
durfte, wenn auch hie und da noch geleugnet,
schon jetzt bestehen. Eine volle und allgemeine wird nul' durch ein wiederhergestelltes,
l'ichtig regiertes Staatswesen verburgt.
ad 3 und ad 4. Ich uberlasse diese zwei
Fragen den Politikern vom Fach. Ob Landtag,
ob Volkstag, bei al1er Wertschatzung nationaler
und kultureller Freiheit unserer Reichsgenossen
anderer Nationalitat muD ich wunschen und
hoffen, daD die Deutschen Osterreichs VOl'
aHem fur sich selbst ein besseres und dauerhaftel'es Haus bauen, kein Reich auf Kundigung.
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Kick Friedrich, Dr. lng. a. he,
Hofrat, Professor, Wien.
Das groute Hindernis del' nationalen Verstandigung del' Volker Osterreichs scheint mil'
in del' en Chauvinismus zu liegen. Nicht nul'
die Tschechen, auch die Slowenen mochten
Staaten bilden und herrschen, nationale Bescheidenheit fehlt. Unter del' Fahne del'
sogenannten Gleichberechtigung wird das
Deutsche und del' Deutsche bekampft.
Interessensolidaritat besteht in. mehrfacher Beziehung gewiu schon jetzt und wurde gewil1
noch bessel' ins osterreichische Bewufitsein
kommen, wenn nationale Abgrenzung auf
Grund des gegenwartigen Besitzstandes ehrlich
durchgefuhrt wurde.
Unter diesel' Voraussetzung durfte die
dritte Frage zu bejahen sein; ob auch die
vierte, dies hangt wohl von dem ab, was unter
"allen nationalen und kulturellen Fragen (/ verstanden wird.

Kretschrnayr Heinrich, Dr.
Universitiitsprofessor, Wien.
Seit ich selbstandig poJitisch denke, ist die
nationaleAutonomie mein osterreichischesStaats5*
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ideal: das ist die Be s e i t i gun g de r Lan dtag e und damit jener staatsrechtlichen Anspruche, deren Erhebung doch wohl das vornehmste, wenn nicht einzige Hindernis einer
Volkerverstandigung ist, und die E I' ri c htung von Volkstagen mit weitgehendster,
wenn auch nicht "vollster" Autonomie in allen
nationalen und kulturellen Fragen del' von
ihnen vertretenen nationalen Gel tun g sbe rei c he; ich denke mil' diese Bereiche
auf Grundlage nationaler Matrikelfuhrung und
mit gl'undlicher Berucksichtigung del' Geme i n den als del' politischen Atome derart
gebildet, dan das Recht jeder Gemeinde, fremdnationale Kulturanstalten abzulehnen, ebenso
wie die Frage del' Zugehorigkeit einer Gemeinde zu verschiedenen nationalen Geltungsbereichen zweifelfrei festgelegt wurde. Den
Kronlandern wurde um so mehr nul' ein
his tor i s c her We r t zukommen [und auch
bleiben, (man blicke auf 1talien)], als nach
dem Muster des Stadionschen Entwurfes von
1848/49 das System der Landesstellen mit
seiner schier abenteuerlichen Ungleichheit
_ Bohmen und Salzburg! - in den meisten
Landern durch eine Kr ei s ve rfa s s un g zu
ersetzen ware.
1ch glaube,

da[3

von dem Augenblicke

einer Durchfuhrung del' nationalen Autonomie
an, die auch del' Staatseinheit gibt, was ihrel'
sein muil, die osterreichischen - und so Gott
will, auch die ungal'ischen - Volker, urn aIle
zerstreuten Splitter ihrer Geltungsbereiche
besorgt, schon aus nationalem Egoismus, sich
und dem Gesamtreich zum Fl'ommen, ol'ganisch
in einandel' hineinwachsen muihen.

Low Dominik,
Krankenkassabeamter, Rehsr. - Abg.

(SOZilll-

dem okra t. )

1. Das Hindernis liegt meiner Meinung
nach in del' politischen Rechtlosigkeit del' Arbeiter im Lande und in del' Gemeinde weil
.
'
Sie von del' wichtigsten Tatigkeit fernegehalten
werden.
2. 1ch glaube diese Frage mit Bestimmthe it bejahen zu konnen, weil dann aIle Volker
Ursache haben, an del' Entwicklung des Landes, del' Gemeinde usw. mitzuarbeiten.
3. Die Kronlandsgrenzen haben mit dem
Momente aufgehort, einen historischen Wert
zu besitzen, wo die Nationen zu ihrer Selbstverwaltung ihre eigenen Beamten, zu ihl'er
Rechtsprechung ihre eigenen Richter wahlen
konnen.
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4. Ich bin der Meinung, dan man mit
der eigenen Vel'waltung der Nation ihr auch
aIle ubl'igen Rechte einraumen musse. Dazu
gehol't selbstverstandlich auch die MatrikelfUhrung und vollste Autonomie, wei! andel'enfalls wieder nur eine Halbheit entstehen
konnte, die noch bei weitem mehr Vel'wirl'ung
anrichten konnte, als vordem schon bestand.

ad 3. Die heutigen Kronlandsgl'enzen, die
'oft tief in das Fleisch del' Nationen einschneiden, diese Nationen trennen, werden,
wie ich glaube, nicht blo11 als historische
Werte geschatzt, sie mlissen auch vielfach
ganz anderen Zwecken dienen, zweifellos abel'
werden sie gewaltig uberschatzt. Del' kultul'elle
und nationale Gewinn, der sich aus national
homogenen Volkstagen ergeben wurde, wurde
vor aHem die Bahn fur kulturelle Nationalarbeit eroffnen, die heute vielfach durch nationale
Gegenstromungen unmoglich gemaeht wird.
ad 4. Diese V olkstage, den en, wie ieh meine,
gema11 modernem Denken, das die NationaIitat
'an die Person und nicht an den Boden heftet,
nur eine nationale Matrikelfuhrung zur Basis
dienen kann, konnten nur dann wirldich
klliturell fordernd sein, wenn man diesen
Volkstagen neben del' vollsten Autonomie auch
,die vollste Verantwortung in allen nationalen
und kulturellen Fragen auferlegen wlirde.

Mahler Artur, Dr.,
Dozent a. d. deutschen Univel"sitat in Pl"ag,
Rchsr.-Abg. (Zionist).
ad 1 und 2. Eine Beantwol'tung del' gestellten vier Fragen in del' Enge eines Fragebogens ist wohl nur sehr fl'agmental'isch moglich.
Eine nallgemeine nationale Verstandigung"
auf Grund einer Feststellung und Abgrenzung
des gegenwal'tigen faktischen Besitzstandes
halte ich schon aus dem Grunde fur schwer
moglich, wenn uberhaupt durchfuhrbar, weil
ich nieht sehe, wie man sieh uber den
Begriff ngegenwartiger faktiseher Besitzstand"
uberhaupt einigen soIl. Hiel' liegt die Hauptsehwierigkeit del' ganzen Frage; allerdings
wenn sie moglich ware, so sehe ieh nicht,
was einer wirklichen Intel'essensoIidaritat im
Wege stehen konnte.

Marckhl Richard,
Landesgerichtsrat, Rchsl" .-Abgeordn. (Deutsche
Volkspartei. )

Ein gewichtiges Hindernis gegen eine
allgemeine nationale Verstandigung auf Grund
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einer Feststellung und Abgrenzung des gegenwartigen faktischen Besitzstandes liegt SChOLl
darin, daG von den Interessenten del' Begriff
nfaktischer Besitzstand" grundverschieden aufgefaut wird. Eine Einigung hieruber, die ich
fur kaum erreichbar halte, wurde von keinem
dauernden Wert sein, weil in mehrfachen Be~
lang en auch ohne Dazutun del' Interessenten
auf naturlichem Wege immer wieder eine Verschiebung eintreten wird.

Entwicklung Platz gegriffen hat, haben sie
gewiu mehr als historischen Wert.
Dau jed e Nation aus national homogenen
Volkstagen statt del' jetzigen Landtage kulturellen und nationalen Gewinn ziehen wtirde,
ist nicht anzunehmen. Dagegen wurde eine
noch tiefergehende Entfremdung als bisher
Platz greifen.
Wenn abel' schon V olkstage, dann abel' auch
vollste Autonomie in allen nationalen und
kulturellen Fragen.

Wie sonte man sich z. B. die Abgrenzung
des nationalen Besitzstandes im steirischen
Unterlande feststellen? Deutsche, wenn auch
klein ere Kultur- und Verkehrszentren inmitten
einer del' Mehrzahl nach slawischen Landbevolkerung, die mit jenen im wirtschaftlichen
Wechselverkehr steht!
Kame es abel' auch zu einer Verstandigung,
so wurde dennoch von einer ausschlaggebenden
Interessensolidaritat
aIler
osterreichischen
Volker kaum die Rede sein konnen. Die dritte
Frage muu wohl fur die verschiedenen Kronlander verschieden beantwortet werden. Dort,
wo insbesondere die Kronlandsgrenzen mit
naturlichen Grenzen zusammenfallen und diesund jenseits trotz· del' nationalen Gleichartigkeit eine verschiedenartige wirtschaftliche

Markoff Dmitrij, Dr.,
Advokat in Lemberg, Rehsr.-Abg. (Radikaler
Russe.)

Die Zukunft Osterreichs liegt im nat i on ale n Bun de s s ta ate. Dem steht hindernd
im Wege - im Gegensatze zum rein~n nationalen System das sogenannte Foderativsystem. Solange namlich Osterreich zusammengesetzt ist aus den einzelnen Kronland ern (Konigreichen, Herzogtumern usw.),
so lange kann von del' Beilegung del' nationalen Streitigkeiten keine Rede sein. Osterreich muu - soIl es uberhaupt existieren fruher odeI' spateI' verwandelt werden in einen
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Nat io na lit ate n- (also nicht
Lal1der-! S t a a t, - bestehend aus l1ationalen
Territoriel1 und l1ationalen Verwaltungskorperl1. Diese Verwaltungskorper hatten
namlich nicht nul' die Verwaltung del' betreffenden - nationalel1 - Provil1zen zu leiten,
sondern sie hat ten ebensogut l1ationale Fragen
del' betreffenden V olksst1tmme zu regeln.
Neue V ertretun gsko rp er aul1e I' den
j etzt schon existierendenLandtagen
zu schaffen und ihnen ausschliemich nul' nationale Sachen anzuvertrauen, hat wenig
Sinn. Ebel1so ware es kein radikales Reformwerk, die heutigen Landtage beizubehalten
und dazu nul' noeh neue Kreisvert1'etungen
mit national abgegrenzten Territorien zn
schaffen . . .. Das alles hiene den Nagel
an die Seite zu treffen, ihn zu kl'ummen odeI'
ganzlieh zu b1'echen . . . Mit den national en
Fragen sind ja auch Angelegenheiten finanzieller Natur verbunden und hier hatten
Kreisvertretungen kaum eine breite, autonome
Ingerenz. Daraus entstunden ewige Zwistigkeiten in bezug auf die Kompetenz, Autonomie in rein kulturellen Sachen u. dgl. m. Freilich
ist es schwer he ute schon von einer nationalen
Abgrenzung Oterreichs nach den nationalen
Territorien zu sprechen. Urn aus Osterreieh

"eine "Sehwciz fur \Vest- und Sudslawen" zu
machen, dazu sind nicht nul' politisehe Genies,
sondern auch ein gewisser Zeitraum erforderHeh . . . Heutzutage werden die beati possidentes, zu denen ieh VOl' aHem die Polen
rechne, ihren Besitzst.and nieht leieht aufgeben. Abel' die Zeit wird kommen und sie
ist nahe, da~ die Majoritaten den Minoritaten
werden nachgeben mussen. Dies wird abel'
erreicht werden nicht in den Landtagen;
vielmehr sei hier del' Zentral vertretungskorper
(Parlament) und die Zentralregierung zu
Hilfe zu nehmen. Wir erwarten demnaeh den
Propheten, welcher - vorlaufig wenigstens die Streitigkeiten d_er V olksstamme ein wenig
beschwichtigen konnte. Zu diesel' Arbeit ist
Baron Beck del' richtige Mann. Erst nach
Beruhigung
del' aufgeregten,
national en
Leidel1schaften
werden selUe NachfoIger
schon konkrete Grundfesten del' zukunftigen,
os tel' l' e i chi s c hen S c h wei z geben konnen . ., Das liegt zweifellos im Interesse
aller friedliebenden und kulturellen Volksstamme Osterreichs - vornehmlich im Interesse
del' kleinen slawischen Yolksstnmme.

~utonomen
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Milow Stephan,
MMling.

Da ich kein Politiker bin, kann ich die mil'
del' geehrten Redaktion vorgelegten Fragen,
dIe fast ganz, ich mochte sagen, technisch
politischer Natur sind und lange eingehend
studiert sein wollen, nicht Punkt fur Punkt
beantworten. Nul' iiber die erste Frage, ohne
Zweifel die wichtigste - bildet ja ihre Losung
die Grundlage fiir die Losung aIler iibrigenwage ich eine Aui1erung, wobei ich mich auch
nicht prazis an ihren W ortlaut halte. lch
glaube, das groi1te Hindernis fiir eine allgemeine nationale Verstandigung, ob nun auf'
diesem odeI' jenem Prinzipe, ist das zu scharf'
betonte N ationalbewufitsein del' einzelnenVolksstamme, daB leicht in politische Leidenschaft
das schlimmste aIler Dbel, ausartet und leid61:
im Geiste del' Zeit liegt. VOl' aHem miifiten
die fiihrenden Personlichkeiten auf del' einen
und del' anderen Seite, die ja gewifi selbst oft
von den friedlichsten Absichten beseelt sind
den Mut gewinnen, in national en Fragen ihre~
V olksgenossen Mafiigung und die einsichtsv~lIe Priifung del' Forderungen ihrer Gegner
emzupragen; ich sage, den Mut gewinnen
weil sie es taglich sehen, wie del' heifibliitige:
v~n
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intransigente Drauflosgeher bei seinem Zuhorer
donnernden Beifall erntet, wahrend del' alles
besonnen erwagende Mahner wohl gar einem
]\<1urren begegnet. Trotzdem: gerade je gro~er
das Gewicht einer Person ist, desto entschiedener sollte sie den Sttirmern im eigenen
Lager ein Halt zurufen und trachten, auch
die breiteren Massen immer mehr fUr ein versohnliches Wort empfanglich zu machen. 1st
diesel' Boden geschaffen, liei1en sich dann bald
heilsame praktische Resultate erzielen, um endlich die Volker Osterreichs zu einer grofien
Familie zu vel'einigen. Es ist nicht andel's: etwas
von dem schwachlich und farblos gescholtenen
Kosmopolitismus, del' aHe groi1en Philanthropen
erfiillte, etwas von dem, was Schiller in den
ilberschaumenden Versen ausspricht: "Seid
umschlungen, Millionen ! Diesen Kufi del' ganzen
Welt!" milihe in unserem teuren Vaterlande
lebendig werden, statt dai1 jetzt so viele fortwahrend nur mit ihrer Nationalitat prahlen,
die man fragen mochte: Abel' was habt ihr
denn sonst noch aufzuweisen, nach dem ihr
zu werten seid?
Wie ich nun schliei1e, seh' ich as erst
vollends: was ich oben gesagt, ist eigentlich
gar keine Beantwortung del' gestellten Fragen.
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IvIodracek Franz,
Redakteur, Rehs.·Abg. (Tschechischer Sozialdemokrat.)

Die erste Frage scheint mil' nicht richtig
gestellt zu sein. Zuerst ist zu fragen: 1st auf'
Grund einer Feststellung und Abgrenzung des
gegenwartigen faktischen Besitzstandes die
allgemeine nationale Verstandigung moglich?
Darauf antworte ich: Die nationale Verstandigung unter den {isterreichischen Volkerschaften ist zu m gr oD en Teile eine Aufgabe del' politischen Erziehung. In den besten
und gerechtesten Einrichtungen sind die nationalen Streitigkeiten denkbar, wenn die Volker
dem Grundsatze del' fl'anzosischen Menschenrechte nicht folgen werden, del' heiDt: "Tue
niemand, was du nicht willst, daD dir geschieht!"
Die nationale Abgrenzung an sich selbst macht
noch keine Freunde aus Feinden. Unter dem
Begriffe "nationaler Besitzstand" versteht man
einel'seits das nationale Terl'itorium, andel'seits
die errungenen nationalen Rechte, Stellen,
Wurden in offentlichen Institutionen, Amtern,
Landern und im Staate. Es ist wohl moglich,
dnrch die Abgrenzung des national en Territoriums odeI' einzelner nationaler Aufgaben
(wie z. B. in del' Landesverwaltung Bohmens
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und Mahl'ens) das Feld del' nationalen Stl'eitigkeiten zu vel'engen, abel' jede tel'l'itol'iale Abzweigung wurde zul' neuen Ursache des Hadel'S
sein, wenn nicht zugleich den nationalen Minoritaten in abgegrenzten Bezirken aUe burgerlichen und nationalen Rechte gewahrleistet
werden, auf welche dieselben d",n staatsburgerlichen Anspruch haben. Gegen durchgreifende
Reformen in diesel' Richtung stl'auben sich
die historischen Rechte del' Kronlander, die
mit den Interessen del' nationalen Landesmajoritat zusammenfallen, abel' auch die
Fol'del'ungen del' Landesminoritaten, die ihren
Besitzstand "rein" el'halten wollen, sind hier
ein groDes Hindemis. Eine Losung wird nul'
dann moglich sein, wenn die Nation in kollektiver Vertretung (nicht als Teile in einzelnen
Landern) miteinander in Verhandlnngen tl'eten
und wenn sie fur die Z ugestandnisse a uf del' einen
Seite Vorteile auf del' andern Seite bekommen
werden konnen. Die Erhaltung des gegenwartigen nationalen Besitzstandes in offentlichen Institutionen und Amtern ist nicht
moglich, weil diesel' fur einzelne Volker ein
Privilegium, fur andere Volker ein Unrccht
bedeutet. Die nationale Verstandigung kann
nul' unter Gleichen zustandekommen.
Es ist selbstverstandlich, daD, wenn zwischen

81
80

den asterreichischen Nationen einmal ein
gerechtes Ubereinkommen sich verwirkliche,
daraus eine breite Interessensolidaritat del'
asterreichischen Nationen, ahnlich wie in del'
Schweiz, erwachsen kanne. Das Ubereinkommen
selbst wurde doch nul' eine Foige del' erkannten
Interessengemeinschaft sein. Fur solches Verstandnis sind wohl die Verhaltnisse noch nicht
genug reif. ~
Die Kronlandsgrenzen werden sich wahrscheinlich noch lange durch die Tradition erhalten und jede Lasung del' nationalen Frage
mufi deshalb mit ihnen rechnen. Ja, ich erblicke
in gewisser Hinsicht in ihrer Erhaltung fur
die Gegenwart ein Stuck des Staatsinteresses.
Praktischen vVert fur das kul turelle Leben
del' Nationen haben sie kaum. Nationalhomogene
Selbstverwaltung wurde allen Nationen mehr
nutzen.
Fur solche nationale SelbstverwaItung genugt nicht die sogenannte Personalunion,
denn fur das nationale Leben und die nationalen
Bedurfnisse ist sie zu eng und zu kunstlich.
Das Territorium bleibt immer eine notwendige
Grundlage jeder national en Selbstverwaltung.
Allerdings betrachte ich das Territorium nicht
als unveranderlich fur aIle Zeiten, sondel'll als
ein unter gewissen gesetzlichen Voraussetzungen

zur Revision fahiges Gebiet. Die personale
Union wurde sich abel' sehr gut fur die nationalen Minoritaten in anderssprachigen Gebieten
eignen.

Neumann Josef,
Oberinspektor, Rchsr.-Abg. (Alttscheche.)

1. Das Kanigreich Bahmen bildet seit undenklichen Zeiten ein historisches, unteilbares
Kronland. Wenn die in den Staatsgrundgesetzen den beiden, dieses Konigreich bewohnenden Volkel'll gewahrleistete und zugesicherte Gleichberechtigung im ganzenLande
faktisch zur Durchfuhrung und praktischen
Anwendung gelangen wurde, dann wird jede
Abgrenzung del' angeblichen nationalen Besitzstande gegenstandslos. Die Unteilbarkeit
des Kronlandes Bohmen wurde seit jeher und
wird auch bisher in allen Staatsurkunden
feierlich anerkannt und kommt insbesondere
auch in del' kais. Resolution Ferdinands vom
8. April 1848 zum Ausdruck. Zu einer Teilung
des Konigreiches Bohmen liegt demnach kein
Grund VOl', und wurde hiezu das bohm. V olk
nie und nimmer seine Zustimmung erteilen.
2. \iVird eine Verstandigung auf GrundDas neue Ostel'l'eich.
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lage del' in den Staatsgrundgesetzen zuge.sicherten und festgelegten Gleichberechtigung,
bzw. Gleichstellung aller Nationen Osterl'eichs
_ erzielt, dann wird sich die Interessensolidaritat aUer osterreichischen Volker von
selbst einstellen; denn von dem Augenblicke
an, in welchem keine herrschenden und
keine behel'rschten Nationen es gibt, werden
wir in Osterreich keine mehr- und minderwertigen Nationen haben; jedes Yolk wird
bestrebt sein, auf wil'tschaftlichem und kulturellen Gebiete mit den andel'en Volkel'll gleichen
Schl'itt zu halten; jede Nation wird sich nach
ihl'el' eigenen, ihr angebol'enen Individualitat
entwickeln, ohne hiebei die Rechte del' anderen
Nationen anzutasten odel' schadlich zu beeinflussen.
Die Interessengemeinschaft, welche in den
Staatsgrundgesetzen ihrenSchutz und ihren Halt
nnden wtirde, wiirde sich dann unstreitig bei
allen Volkel'll des Reiches bemerkbar machen.
3. Nach Perfektionierung einer derartigen
Verstandigung liegt gar kein Grund VOl', die
Kronlands 6 renzen abzuandel'n odeI' zu verschieben. Jedes Land hat seine histol'ische
Vel'gangenheit; jedes Land hat seine eigenen,
nul' diesem Lande eigenttimliche Bedtirfnisse,
die nicht nul' von del' geographischen Lage

,des betreft'enden Kronlandes, sondel'll zumeist
aus ortlichen, volksttimlichen Verhaltnissen
entspringen und die in den einzelnen Lande1'n
seh1' verschieden sind. Aus diesem Grunde
solI jedes Land in seinem eigenen Landtage
seine' Angelegenheiten aIle in behandeln wie
dies zum Frommen und Nutzen del' Lander
seit jehel' und in einem weit gl'ofiel'en Umfange del' Fall war.
':Vil'd nun auch in den Landtagen die
gesetzlich anerkannte Gleichberechtigung del'
einzelnen Volker zul' Geltung gebracht, dann
bleibt es irrelevant, ob die eine und dieselbe
Nation in einem odeI' in zwei Kl'onlandern
sich fortentwickelt; die Interessengemeinschaft
wird in einem solchen FaIle ihre Aufgabe
gewia erfiillen, indem die Solidaritat in dem
gemeinsamen Bestreben, das NationalbewufHsein zu heben und das V oik wirtschaftlich zu
starken, sich unstreitig die Bahn brechen
wiirde.
4. Die Schaffung von Territorialgebieten
ftir national-homogene Volkstage wtirde nicht
nul' die historisch festgesetzten Grenzen del'
einzelnen Kronlander zerstoren, sondern es
wiirde eine derartige Operation am Korper
des Gesamtreiches ganz neue Landgebilde
,schaft'en, in denen die anderen, nationalen
6'"
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Volksstamm-Minoritaten unbedingtzugrunde
gehen mufHen.
Zu einer solchen kuhnen Operation wurde
gewia jeder Volksstamm, dessen starke Minoritaten gezwungen sind, in den Nachbarlandern
zu Ieben und ihre Existenz zu suchen, seine
Zustimmung versagen.
Dureh Gewahrung vollster Autonomie in
allen national en und kulturellen Fragen kann
auch bei del' Einhaltung del' gegenwartigen
Konfiguration des Reiches die Zufriedenheit
del' Volker und die langersehnte Konsolidierung
del' inneren Verhaltnisse des Reiches herbeigefuhrt werden.

Nemec Antonin,
Rehsl'.-Abg. (Tschechischer SoziaJdemokrat.)

Vorliegende Fragen sind so weittragendel'
Natur, daLl es unmoglich ist, ihre sachgemane
Beantwortung in einigen knappen Satzen zusammenzufassen. Doch ich will trotzdem versuchen,.
mit einigen Bemerkungen auf die Fragen einzugehen.
1. Die von alten osterreichischen Bureaukraten grongezogene Ansicht, daLl Osterreich
ein deutschel' Staat sei und als solcher mit Gewalt
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-erhalten werden muLl. Deutschtum und Osterreichertum sind zu einem sich vollkommen dekkenden Begriff geworden. Daher war und ist
Osterreich bis heute noch del' gronte Feind und
das gronte Hemmnis jedes Fortschrittes aIler
nichtdeutschen Volker - , die Polen au~ge
nommen - welche Osterreich bilden. Auch
die sonst modernen Anschauungen zuganglichen
deutschen Kreise sind del' Ansicht, dan die
nichtdeutschen Nationen in Osterreich minderwertig sind. Jeden Fortschl'itt in del' Entwicklung diesel' Nationen betrachten die Deutschen als einen direkten Angriff auf ihre
Kultur, als eine Schmalerung ihres durch
keine Entwicklung verruckbaren nationalen
und kulturellen Besitzstandes, welche sie zur
Abwehr mit allen Mitteln geradezu zwingt.
Selbstverstandlich spielen da auch die wirtschaftlichen Interessen del' Industrie und des
Handels mit, besonders in den Sudetenlandern.
Es wird da yom nationalen Besitzstande gesprochen und die Aufrechthaltung del' wirtflchaftlichen Ausbeutungsgebiete gemeint. Del'
Schutz del' deutschen Minoritaten in Bohmen
bedeutet In del' Praxis nichts anderes, als den
Schutz del' die Arbeiter rucksichtslos ausbeutenden Fabrikanten und Schutz dem deut.schen Handel gegen tschechische Konkurl'enz.
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Die Deutschen in Osterreich mussen sicn
frei machen von del' l'ea.ktionaren Ansicht, dall
das Ziel del' deutschen Kultur hauptsachlichst
in del' Niederhaltung del' kulturellen Entwicklung del' nichtdeutschen Volker sei und
den nichtdeutschen Volkern mlill durch Taten
bewiesen werden, daJ1 del' Staat Osterreich
aufgehort hat ihr Feind zu sein und zu einem
Forderer ihrer wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Entwicklung geworden ist.
All dies kann nul' durch die Demokratie
bewerkstelligt werden: nul' sie allein ist fahig,
einen ertraglichen Zustand des Zusammenlebens del' Volker in Osterreich anzubahnen
und dann auch einer Interessensolidaritat aller
Volker in Osterreich die Wege zu ebnen. Die
Arbeitsfahigkeit des Abgeordnetenhauses weist
die Wege, die Osterreichs Staatsmanner gehen
mussen, von del' Schweiz gar nicht zu reden.
Zu diesem Zwecke mussen aIle gesetzgebenden
und autonomen Korperschaften auf dem Prinzipe
del' ehrlich en Demokratie aufgebaut werden,
um in Osterreich einen einheitlichen Staatsgedanken zu schaffen. Del' nationale Streit
und Hader hat seinen naturlichen Nahrboden
III
den von Interessencliquen beherrschten
Gemeindestuben und pflanzt sich von da durch
die Bezirksvertretungen in die Landtage, deren

Tatigkeit er vollstandig lahmt. 1m Reichsrate
ist del' nationale Streit durch die Demokratie
verdrangt worden, er wird durch sie auch aus
den Gemeinde-, BeziI'ks- und Landtagsstuben
verdrangt werden odeI' wenigstens auf ein
solches }\'l:inimum reduziert werden, welches
ein Zusammenarbeiten und eine erspriemiche
Fortentwicklung aller Volker in Osterreich
ermoglichen wird, zum W ohle des Staates,
del' zum Ausdrucke aIler Bestrebungen und
Bedurfnisse seiner Volker geworden ist.
Die Beantwortung del' anderen Fragen
entfallt von sich selbst, da sie ganz belanglos
sind; denn allein nul' durch die Demokratie
kann del' Boden gefunden werden, auf' dem
eme gegenseitige nationale Verstandigung
moglich wird, aus del' dann auch eine gemeinsame Intel'essensolidaritat aIler Volker m
Osterreich mit Naturnotwendigkeit hervorsprieJ1en muJ1.

Nitsche Friedrich, Dr.,
Regiel'ungsl'at,RehSl'.- undLdtgs-Abg. (Deutschfortschrittlich).

ad 1. Staatsrechtliche TIlusionen und Uberhebungen, wie auch nicht guter Wille ein-
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zeIner kIeinerer Volksstamme, die nachWien
dann nul' gravitieren, wenn es etwas zu gewinnen gibt.
ad 2. Dieses vorausgesetzt, moglich, abel'
bei del' wirtschaftlichen Differenzierung immerhin schwierig.
ad 3. Die Provinzgrenzen lediglich his torische Bedeutung, yom administrativen Standpunkt aus geradezu schadlich, z. B. Bohmen.
National-homogene Volkstage hatten so manches Versohnende und Ausgleichende fur sich;
insbesonders in den Sudetenlandern.
ad 4. Das vollstandige Absehen von del'
Bedeutung neines territorialen Gebietes" wurde
bei del' doch uberall ausschlaggebenden nbodenstandigen Bevolkerung" das so wertvolle Heimatsgefuhl arg verletzen.

Durchdringung del' NationaIgebiete. Diese
widersetzt sich auch einer vollstandig befrie.digenden Abgrenzung der national en Territorien selbst in dem Falle, da~ man slch von
.del' geschichtlichen Uberlieferung befreien und
zur Zerschlagung der altiiberkommenen KronJandsgebilde entschlie~en wurde. Immerhin
:ware eine territoriale Neueinteilung nach nationalen Gesichtspunkten ein gro1ler Schritt zur
Gerechtigkeit und zum Frieden, die dem osterreichischen Gesamtstaate eine Ara neuer Blute
und Macht von unabsehbarer Dauer verburgen
wurden.

Nordau Max, Dr.
Paris.

Heute wollen die osterreichischen Nationalitaten, die sieh im Kriegszustand gegeneinander fiihlen, nicht ihren Besitz behanpten,
sondern erobern, sich ausbreiten, herrschen.
Das ist das Haupthindernis einer billigen Verstandigung; das zweite ist die wechselseitige

Oberhummer Eugen, Dr.,
Universitatsprofessor, Wien.
Ich bin aus dem Deutschen Reich nach
Wien gekommen, Bayer von Geburt und Erziehung, als Knabe (1866) in grondeutschen
Anschauungen aufgewachsen, seit 1870 mehr
und mehr hineingelebt in die Idee des neuen
Deutschen Reiches und fur dessen 1'.facht und
Gro1le begeistert, ohne je mein bayrisches
Selbstgeftihl zu verlieren, odeI' geneigt zu sein,
die historisch berechtigte Sonderstellung meines
engeren Vaterlandes preiszugeben. So em-
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pfinde ich jetzt als Osten'eicher VOl' aHem die
Notwendigkeit eines festen Zusammenschlusses
nach auJ1en nicht nul' fur die zisleithanischen
Lander, sondern fUr die Gesamtmonarchie.
Wehrhaft und stark ist nur ein nach auJ1en
einheitliches Staatsgebiet; nur die SteHung als
GroJ1macht sichert heute einem Volke den
Platz an del' Sonne! Mit Emporung erfiillt es
mich daher zu sehen, wie jenseits del' Leitha,
zu kunftigem eigenen Schaden, an dem Fundament diesel' Machtstellung gerUttelt wird,
so sehr ich auch das Recht Ungarns auf innere staatliehe Selbstandigkeit ruckhaltlos ancrkenne. \Vie ich abel' dieses Recht auch
Kroatien zubilligen und sogar die Auftei-·
lung Siebenbiirgens als ein Unrecht gegen
historisch begruudete Verhaltnisse noch jetzt
bedauem mufi, so mochte ich auch die Autonomie unserer Kronlander nicht missen, urn
die uns andere, nach zentralistischer Schablone regierte Staaten beneiden konnen. Eine
Aufteilung del' Monarchie nach national begrenzten Provinzen laJ1t sich selbst auf dem
Papier nul' teilweise glatt durchfiihren und
wurde dem Streben nach Anschlui1 an national geeinte Nachbarstaaten (Italien, Rumanien)
eher forderlich sein. Eine Verstandigung del'
Nationalitaten innerhalb del' einzelnen Lander

ist bei beiderseits gutemWillen sehr wohl moglich
und notwendig, besonders dort, wo nicht blofi
historische Tradition, sondem auch die wirtschaftliche Gemeinschaft starker ist als diesel'
nationale Gegensatz, wie in Bohmen und
Mahren. Dagegen seheint mil' del' Gedanke
nationaler MatrikelfUhrung, zu del' sich jeder
nach seinem eigenen Volksempfinden frei
bekennen kann, ohne territoriale Abgrenzung
wohl del' El'wagung wert. Wir leben in einer
Zeit del' Uberspannung nationalistischer Bestrebungen, welche die aHgemein menschlichen Interessen zu uberwuchern drohen. Wie
die Konfessionen einst territorial geschieden
waren und spateI' lernten, sich unbeschadet
des eigenen Wirkungskreises nebeneinander
zu vertragen, so konnten auch in einem national gemischten Staate die Volker als solche
ihre besondere Vertl'etung fur die eigenen
Kulturbedurfnisse haben. Fremdes V olkstum
im eigenen Land zu unterdrucken ist nicht
mindel' grausam als del' einst fur notwendig
gehaltene Religionszwang seitens del' Regierenden und vielleicht wird man einmal die
Scharfe del' nationalen Gegensatze ebenso unbegreiflich finden, wie lIns heute schon die
konfessionelle Verhetzung als etwas Unzeitgemai1es erscheint. Warum konnen wir es nicht
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so weit bringen wie die Sch weiz, wo ungeachtet
del' nationalen Mischung selbst innerhalb del'
einzelnen Kantone jeder sich in erster Linie
als eidgenossischer Burger fuhlt und del' italienische Kanton Tessin trotz seiner dem Trentino
vollig analogen Lage keine Irredenta kennt?
:M:ochten wir an dem Beispiel dieses Staates, dem
man auchBelgien undKanada mit ihrer zweisprachigen Bevolkerung und einheitlichem Staatsbewuiltsein an die Seite stellen kann, lernen,
wie, ohne Schaden fur die Pflege nationaler
Kultur, die Gemeinsamkeit historischer Entwicklung und wirtschaftlicher Interessen die nationalen Gegensatze uberbruckt.

Okuniewski Theophil, Dr.,
Rehsl'.-Abg. (Rutbeniscbnationaier Demokrat).
Die Verstandigung del' Nationalitaten auf
Grund des gegenwartigen Besitzstandes zu
suchen, scheint mil' ein ganz vergebliches Beginnen, und gleicht dem Streb en, die Quadratul' des Kreises zu :linden. Del' gegenwartige Besitzstand ist ja ein Resultat del' Machtfaktoren del' Vergangenheit, ohne Rucksicht,
ja sogar gegen das Recht del' einzelnen Nationalitaten, eine freie kulturelle Entwicklung

1m Lande auf eigene Kosten zu erlangen.
Fast in jedem Lande Osterreichs mit gemischter Nationalitat entwickelt sich ein Volksstamm auf Kosten des andern. In Galizien
z. E., bei fast gleicher Bevolkerungszahl del'
Ruthenen und Polen (die J uden rechne ich als
selbstandige Nation wedel' zu den Ruthenen
noch zu den Polen) besitzen die Polen 46
gegen 6 ruthenische Mittelschulen. Eine ruthenische Mittelschule entfallt auf 422.000, eine
polnische auf 98.000 Seelen. Die Polen besitzen 2 Universitaten, die Ruthenen gar keine.
AIle Exekutive del' Verwaltungsj ustiz und
Finanzbehorden ruht ausschlieL1lich in den
Randen del' Polen. Es ware offen bar nach
meiner Ansicht nichts Verkehrteres, als eine
Verstandigung zwischen diesen beiden Nationalitaten auf Grund des gegenwartigen Besitzstandes zu suchen.
Es muil also statt des ungerechten Prinzipes des Besitzstandes das Recht del' vollstandigsten freien Entwicklung einer jeden
Nationalitat unter Zugrundelegung des Prinzipes treten, dail alle kulturellen und okonomischen Krafte del' Nation zu Nutzen eigener
und nicht fremder Nationalitat freiwillig verwendet werden sollen. Wenn dieses Prinzip
sich einmal in Osterreich Geltung verschafft
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hat, so wird selbstverstandlich die Rebung
eigener Kultur und die Freude an dieser Arbeit die beste Interessensolidaritat alIer Volker
Osterreichs abgeben.
Der allgemeine Wunsch aIler Ruthenen Galiziens geht dahin, das Kronland Galizien,
welches bekanntlich groner ist als Konigreich Bayern, Belgien, Niederlande, und eben
deswegen nicht gehorig verwaltet werden
kann, in zwei administrative Teile zu teilen.
Die Grenzen diesel' neuen Lander wul'den
beilaufig mit dem Kl'akauer und Lemberger
Oberlandesgerichtssprengeln zusalumenfallen,
und in beiden del' Schutz der Minoritatcn
durch nationale Matrikelfuhrung gesichert'
werden.
In beiden dieser Gebiete ware somit das
Schulwesen und sonstiges Landeskulturwesen
jeder Nation nach dem Programm RennerPernerstorfer anheimzustellen.

die einzelnen Nationalitaten. Unsere Verfassung
kennt blon Territorien und ignoriert vollstandig
die einzelnen Volker, obwohl sie lebendige
Wesen hohere1' Ordnung sind, und eigener
Organe in viel hoherem J\,'[aue bedurfen, als die
Territorien. Geeignete Organe konnten nUl'
Volkstage bilden, welche jedoch nicht an die
Stelle, sondern neben die bestehenden territol'ialen Organe, den Reichsrat und die Landtage, zU tl'eten und fur die nationalen Inteesseninsbesonders fur das Schulwesen, zu sorgen
hatten.
Vorlaufig lieuen sich die Volkstage nul'
auf v01ksgenossenschaftlicher Grundlage einrichten. Die territoriale Abgrenzung del' Nationalitaten ist ein Problem del' Zukunft, welches
zu seiner Verwirklichung des Durchgangs
durch das Stadium del' volksgenossenschaftlichen Organisation bedarf. Die Kronlandsgrenzen wurden daher bis auf wei teres nicht
blon historischen, sondern ree11en Wert beibehalten, zumal ein grouer Teil del' Kronlander,
beispielsweise Bohmen, geogl'aphische Einheiten
bildet. Schon die blone El'richtung eigener V olkstage auf volksgenossenschaftlichel' Grundlage
wul'de den osterreichischen Volkern volle nationale Bewegungsfl'eiheit, das heiut A utonomie

Oneiul, Dr. Aurel Ritter von,
Rchsr.-Abg. (Freisil1l1iger Rumiil1e).

Das grofHe Hindernis fur eine nation ale
Verstandigung del' osterreichischen Volker
bildet del' Mangel entsprechender Organe fur
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gewahrleisten. Die nationale Autonomie aber
mull nach den bisherigen Erfahrun~en zu einem
modus vivendi zwischen den Volkern genau
so fUhren, wie die konfessionelle Autonomic
zu normalen Beziehungen zwischen den ehemals kriegfiihrenden Konfessionen gefuhrt hat.
Nichtsdestoweniger bliebe die Solidaritat
der osterreichischen Volker durch den Selbsterhaltungstrieb gewahrleistet. Sie sind zu klein,
urn sich selbst verteidigen zu konnen, zu groll,
urn sich von den Nachbarn aufsaugen zu
lassen. Bestehen konnen sie nul' in ihrer Vereinigung, und diese V ereinigung heillt Osterreich.

Peez, A.

V., Dr.
Lebenslangliehes Mitglied des Herrenhauses,
Weidl ng bei Wien.

1. Hindernisse sind die alten, auf Eroberung
gegriindeten "Kronen", sowie die Hoffnung,
unter BenUtzung der Idee diesel' "Kronen"
elnen Stamm zum alleinherrschenden auf
diesem Kronengebiete zu machen.
2. Die Interessensolidaritat wird jedenfalls.
naher geriickt sein, wei! ein schweres, veraItetes Hindernis gefallen sein wird.
3. Richtig!
4. Diese Frage wird bessel' an del' Hand
der Erfahrung und des Versuches entschieden
c

als durch Prinzip, Machtspruch, MehrheitsbeschluB. Der Volkerstaat gestattet Mannigfaltigkeit. E1' soIl von unten e1'wachsen, nicht
von oben gemacht werden. Auf die Bezirke
(Gaue), als hohere Gemeinden, ist mindestens
das gleiche Gewicht zu legen, als auf die
Volkstage.
Es wird daran erinnert, daB im Mittelalter nationale Abgrenzungen schon bestanden
(Szelder, Kumanen, SiebeubUrger Sachsen; die
Stadte als deutsche Griindungen). Die alten
"Volksrechte" ruhten auf del' Person. In
Steiermark treten Grundbesitzer auf, die e1'klaren, dall sie nach schwabischem oder
frankischem Rechte leben. Sogar das Recht
war damals nicht gemeinsam.
Bei dem Neubaue ist daher die Geschichte
in mancher Hinsicht zu Rate zu ziehen.
Keinesfalls darf die Auflosung in die natUrlichen Grundteile so weit gehen, daB sie
das Reich schadigt.

Perathoner Julius, Dr.,
Btlrgermeistervon Bozen, Rchsr.-Abg. (Deutsche
Volkspartei).

ad 1. Weil der Staat ein allgemeines Verstandigungsmittel braucht als welches nul' die
Dar:; neue Ostel'l'eich.

7
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deutsche Sprache in Betracht kommen kann,
und weil die Deutschen unter allen Umstanden eine bevorzugte SteHung im Staate beanspruchen miissen - ein Anspruch, den die
Tschechen nicht anerkennen wollen.
ad 2. Von einer sol chen Interessensolidaritat kann man heute schon sprechen.
ad 3. Die Kronlander haben unter allen
Umstanden fortzubestehen; eine N achahmung
des Beispiels del' Franzosen ware in Osterreich
undenkbar. Volkstage konnten aus vielen hier
nicht zu el'ol'ternden Griinden die FunktioD
der Landtage iibernehmen.

Die moralischen Interessen der Monarchie
selbst erheischen es, dan das gegenwartige
dualistische System aufhore und Osterreich in
einen Staatenbund umgewandelt werde. Dann
erst kann man auf eine lnteressensolidaritat
rechnen.
Die V olkstage, sei es nach dem V orschlag
Popovicis, sei es nach Rennel'-Pel'nel'stol'fers
Meinung, sind in Praxis ein unl'ealisierbares
pium desiderium.

Pfersche Emil, Dr.,
Ulliversitatsprofessor, Prag.

Perii~

Josef Vergil,

Professor, Rehsr.- und Ldtgs.-Abg. (Kroate,
reine Rec;btspartei).

.Es ist ja ein schweres Problem, die staatliche Einheit in der nationalen Vielheit festzuhalten und die Nationen in ihrer Entwicklung zu wahren, ohne die staatliche Einheit
preiszugeben.
Ostel'reich ist kein nationalel' Staat. Er ist
del' Staat del' Nationalitaten, deshalb kann er
seine Aufgabe nur dann gliicklich losen, wenn
er die historischen Individualitaten del' verbundenen Konigreiche wahrt.

Wenn ich nach Ihrem W unsche zu einer
seit 60 J ahren zum Uberdrun el'ol'terten Fl'age
mich aui)ere, so geschieht es nul', weil ich in
del' von Ihnen gewahlten vel'allgemeinel'nden
Fragestellung die Gefahr eines bedauerlichen
Riickschritts sehe, gegeniiber dem Standpunkt,
del' in den letzten Jahren fast von allen politischen Faktoren anerkannt wurde. Die
Organisation del' Provinzialverwaltung m
Osterreich hat auf die nationale Verschiedenheit der Bevolkerung fast gar keine Riicksicht genom men ; das war ein Grundfehler,
del' unzahlige praktische Nachteile und Schwie7*
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rigkeiten veranlant hat und del' beseitigt
werden mutt Reform der Provinzialverwaltung und Losung del' nationalen Frage ist
also dasselbe. Abel' als ein Hindernis fur
die Durchfuhrung erscheint es mil', wenn man
die" Vel' standigung" zu sehr hervorhebt.
Die Reform ist eine Notwendigkeit fur den
Staat und eine Aufgabe fur die Staatsregierung, nicht blon guter Wille del' beteiligten
Volker; und neben den nationalen Anspruchen
mussen auch die Forderungen des Staates
beachtet werden, es gibt nicht nul' sprachliche Rechte, sondel'll auch s p l' a c h lie h e
Pflich ten: das alles vergint man gel'll bei
"Verstandigung". Ferner sind die nationalen
Schwierigkeiten in den einzelnen Landel'll nicht
gleicher Art und nicht gleicher Bedeutung,
ihre Heilung kann daher nicht uberall mit den
gleichen Mitteln odeI' gar mit Universalwunder~
mitteln erzielt werden. Das gronte Hindernis
in den nationalen Fragen sind die allgemeinen
Formeln.

Philippoviehv. Philippsberg Eugen, Dr.,
Universitatsprofessor, Hofrat, Wien.

Die Hindernisse liegen in dem Streben der
nichtdeutschen Nationalitaten nach staat-

-
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1i c her Selbstandigkeit und demgemaf1 nach
Geltung ihrer Sprache und anderer nationalen
Interessen in dem Tatigkeitsbereich der z e nt r ale n Funktioneu des Staates.
Eine Interessensolidaritat der osterreichischen Volker besteht - richtig verstanden --schon heute, sie ist gegeben durch die E i nheit des Staates. Ohne einen kraftigen
Staat konnen die Volker nicht prosperieren.
Del' Staat kann aber nicht kraftig sein, wenn
e1' nicht einheitlich, nach sach1ichen Gesichtspunkten ge1eitet und verwaltet wird, wenn
.er das stete Streitobjekt um Herrschaft ringendel' Nationalitaten ist.
Del' Vel' such, dies en Streit zu beseitigen,
indem man der nationalen V olksk1'aft gewissel'manen aunerstaatlich ein Betatigungsfeld durch
einheit1iche Organisation del' nationa1en V olkskorper verschafft, kann einen voUen Erfolg
nicht haben. Solche nation ale V olksorganisationen wurden kaum mehr leisten, als heute
schon geleistet wird. Auch sie konnten versprengten klein en Minderheitell wegen del' Unverhaltnismanigkeit des Aufwandes nicht selbstandige Anstalten zur ,Verfugung stellen,
sondel'll munten ihre Wirksamkeit auf national
geschlossene Gebiete konzentrieren. Sie wurden
ferner nul' in nicht sehr ausgedehnten Kreisen

-

102 -

des Bildungs- und W ohlfahrtswesens wirksam
sein konnen, mithin kein anderes Bild bieten,
als heute bereits die Landtage und andere
autonome Korper dal'stellen. Denn in den
wiehtigsten Bereiehen: in der inner en Verwaltung, im Geriehtswesen, im Hoehsehulwesen,
im Verkehrswesen, wie in del' obersten Leitung
del' wil'tsehaftliehen Intel'essen uberhaupt, in
den gl'ofien Fragen del' Sozialpolitik wie del'
Finanzpolitik, konnen nieht mehl'ere neb eneinanderstehende Volksorganisationen N ormen
aufstellen und die Trager und Vel'walter del'
Vel'anstaltungen sein. Das saehliehe Bedurfnis
erzwingt hier die einheitliehe Norm und Verwaltung, deren Trager del'S t a a t ist. Es ist
eine Utopie, zu glauben, daB man ihm entrinnen konne, ohne ins Chaos zu kommen.
Eine andere Frage ist die naeh dem notwendigen M a B von Zentralisation und einheitlieher Verwaltung. Die dezentralisierte Verwaltung wird immel' auf die nationalen Bediirfnisse
Riieksieht nehmen konnen und mussen.

Pihuliak, Hirotheus,
Realschulpl'ofessol', Rchsl'.- und Ldtgs.-Abg.
(Rutbenischnationaler Demokrat).

ad 1. Der Egoismus der bevorzugten und
herrschenden Nationen.

-
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ad 2. Gewifi. Wird jedem osterreiehisehen
Volke die Mogliehkeit gegeben und gesiehel't
sein, sieh ungehindel't in del' ihm zusagenden
Art und Weise zu entwickeln und auszuleben,
dann ist nieht einzusehen, wal'um nicht aUe
die Nationen Osterl'eiehs eine staatliehe Intel'essensolidaritat in ahnlichem Sinne, wie dies
in der Schweiz tatsaehlieh del' Fall ist, eng
verbinden soUte.
ad 3. Die Kl'onlandsgrenzen haben heute
nur noch den Wert einer Reminiszenz aus
der Zeit del' tierischen gegenseitigen Unterjochung des einen Volkes dul'eh das andere.
Nationale Volkstage statt der jetzigen Landtage konnen allein die natiirliche Entwiekillng
eines jeden V olkes in der jedem Volke von
Natur aus vol'geschriebenen Eigenartigkeit e1'mogliehen.
ad 4. 1m Prinzipe ja. Doch miissen aueh
gewisse Riieksiehten und Einsehrankungen mit
Riieksieht auf die staatliehe Interessensolidaritat geiibt werden.

Pittoni, Valentino,
Rehsl'.-Abg. (ltalieniscber Sozialdemokrat).

ad 1. Hauptsaehlieh die von den biirgerlich nationalen Parteien aufgestellten Postu-
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late, welche meistenteils einseitigsind, die
Rechte der anderen Nationen nicht anerkennen,
aber durch die Politik der letzten Jahrzehnte
zu Grundprinzipien des nationalen Ehrgefiihls
erhoben wurden, an denen nicht geriittelt
werden darf. Diese auf Grund von uberlieferten
Rechten gestutzten Forderungen verhindern die
Wahrnehmung der wirklichen 1nteressen der
Nation. Zum Glucke aner Nationen verliert aber
diese Politik fortwahrend an Anziehungskraft.
ad 2. Die 1nteressensolidaritat der osterreichischen Volker besteht schon jetzt und
siegt doch uber die zentrifugale Kraft del' nationalen Zwistigkeiten. Eine nationale Verstandigung wurde infolgedessen nicht erst eine
wirtschaftliche Solidaritat der Volker hervorrufen, sondei'n die bestehende Solidaritat
steigern und besonders in allen Nationen gemeinnutzliche Krafte entfesseln.
ad 3. Die unnaturlichen, den heutigen Bedingungen
widersprechenden,
historischen
Kronlander mussen als politische und Verwaltungseinheiten unbedingt verschwinden.
Osterreich mu!) aufhoren ein Bund von Konigreich en und Landern zu sein und mu!) ein
Nationalitatenbundesstaat werden. Die Landtage miissen durch nationale Parlamente ersetzt werden.

-
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ad 4. Ob territoriales Gebiet oder nationale
Matrikelfuhrung? Vielleicht wird beides notwendig sein, weil einsprachige Gebiete leicht
abgegrenzt werden konnen, abel' auch fur die
gemischtsprachigen eine Losung gefunden
werden mu!), die von del' Matrikelfuhrung
gegeben sein kann. Die Selbstandigkeit del'
nationalen Parlamente in kulturellen Fragen
konnte nur durch allgemeine weitgezogene Linien eines gemeinsamen Lehrprogramms eingeschrankt werden, welche aber
keinesfalls die Entfaltung del' nationalen
Eigenheiten del' einzelnen Volker hemmen
durften.

Randa Anton Ritter v., Dr.
Minister a. D., Mitglied des Herl'enhauses, Prag.
ad 1. 1ch halte eine Feststellung und Abgrenzung des gegenwartigen faktischen B esit z stan des im Gegensatze zum R e c h t szustande sachlich fur viel schwieriger, als eine
Verstandigung auf Grund del' Rechtslage; ja
ich halte jene Feststellung in del' Hegel fur
geradezu undurchfuhrbar. Ubrigens wurden
nul' bevorrechtete N ationen mit dem fa k t is c hen Zustande sich zufriedenstellen; die
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anderen wUrden auf die Erstellung des ihnen
gebUhrenden R e c h t s zustandes nicht. ver-zichten.
ad 2. Die allgemeine Intel'essenso1idal'itat
del' osterl'eichischen Volker in ihrem historischen Verbande ist bereits gegeben; sie hat
Osterreich tatsa~hlich geschaffen. Allerdings
wird dieselbe durch die speziellen Interessen
del' einzelnen Volker oft gekreuzt; dieser
Konflikt ist nicht zu vermeiden; abel' standig
ist auch del' Kompromiu zwischen den beiderseitigen Interessen in stetiger Neubildung im
Zuge.
ad 3. Allerdings haben die heutigen Kron-·
landsgrenzen mehr als historischen, ja sie haben
einen eminent praktischen Wert; diese Grenzen
haben sich im Laufe von Jahrhunderten durch
die Macht del' Verhaltnisse und Interessen gebildet. Del' Versuch eines Bruches derselben
zugunsten del' sogenannten "national - homogenen Volkstage" konnte nul' in gewaltsamer
Weise erfolgen und mUute die historisch gefesteten Grundlagen Osterreichs erschUttern ..
Del' Landespatl'iotismus ist bei del' Masse del'
Bevolkerung die Grundlage des gesamtstaatlichen Bewui1tseins und des osterreichischen
Patriotismus. Nul' das historisch Gewordene
hat dauernden Bestand. Die Ansicht, dau die
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Landtage durch "Volkstage" zu ersetzen seien,
ist eine Illusion.

Rauehberg H., Dr.,
Universitatsprofessor, Pl'ag.
ad 1. Die Hindernisse einer allgemeinen
nationalen Vel'standigung sind, abgesehen von
dem oft tief eingewurzelten Hasse, insbesondere folgende:
a) soziale Gegensatze, indem Unternehmer
und Arbeiter, die hoheren und dieniederen sozialen Schichten verschiedenen
Nationalitaten angehoren;

b) die Wandel'bewegung, die

III immer
steigendem Maue in bisher einheitliches
Sprachgebiet fremdsprachige Elemente
fuhrt, die ihre nationalen Forderungen
mit sich tragen und auch in del' neuen
Heimat die Sprachenfrage aufrollen;

c) die Verquickung nationaler Fragen mit
foderalistischen Forderungen;
c7) Konkurrenzkampf del' verschiedenen
Nationalitaten sowoh1 in bezug auf staatliche Amter und Selbstverwaltungsstellen
als auch im wirtschaftlichen Leben.
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Da das alles in stetem Flusse ist, halt es
schwer, eine Demarkationslinie als Grundlage
der nationalen Verstandigung zu find en.
ad 2. Nichtsdestoweniger besteht auch
ohne nationale Verstandigung jene 1nteressensolidaritat del' osterreichischen Volker, die in
der geschichtlichen Notwendigkeit des osterreichischen Staates ihren Ausdruck findet.
Selbstverstandlich wurde dieselbe durch die
nationale Verstandigung wesentIich verstarkt
werden, da sie die politischen Reibungswiderstande im lnnern beseitigte und so die Handlungsfahigkeit und Stoilkraft des Staates nach
~wilen verstarkte.
ad 3. Selbst wenn die nationale Verstandigung gelange, bliebe die im V olksbewuiltsein fortI eben de historische Bedeutung der
Kroniander unberuhrt. Sie beruht darauf, dail
die Kronlander zumeist auch in wirtschaftlicher und geographischer Hinsicht gewissermailen Einheiten darstellen, dail die Landesgenossen durch ethnische Verwandtschaft,
gemeinsame geschichtliche Erinnerungen, Verwaltungseinrichtungen usw. zu einer gewissen
Einheit verbunden und von den Angehorigen
anderer Lander geschieden sind. Dazu kommt
noch, dan einflunreiche soziale und politische
Kreise an dem Fortbestehen historischer Lander
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interessiert sind. 1ch halte daher eme Umbildung der Verwaltung, die den Sonderbestand
del' historischen Lander ganzlich vernichtete,
fur politisch unmoglich.
ad 4. Selbst wenn es gelange, die Verwaltungsgebiete durchaus national abzugrenzen, munte die Zustandigkeit ihrer Vertretungskorper und Behorden doch immer auf dem
Territorialprinzip beruhen. Denn die Voraussetzung fur die Ausubung von Herrschaftsbefugnissen und der obrigkeitlichen Gewalt
ist im modernen Staate das Gebiet. lch halte
daher die nationale Autonomie nur auf Grund
einer mit del' Sprachgrenze moglichst ubereinstimmenden Abgrenzung del' Verwaltungsgebiete fur durchftthrbar.

Redlich Josef, Dr.,
Universitatsprofessor, Rehsr.- u. Ldtgs.-Abg ..
(Deutscbfortscbrlttlicb.)

Es ist mil' Ieider unmoglich, m del' von
Ihnen gewunschten Weise auf das groile
Problem del' osterreichischen Nationalitatenfrage und Verfassung einzugehen. Eine blone
kurze Beantwortung 1hrer Fragen dunkt mich
wertlos, da es gerade hier ganz besonders auf
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-die Begrundung del' eigenen Anschauungen
und Bestrebungen im einze1nen ankommt. 1ch
will mich daher begnugen, Ihnen zu sagen,
daG ich die Herbeifuhrung eines Friedenszustandes zwischen den osterreichischen N ationen nicht nul' fur die wichtigste Aufgabe
un serer Po1itik, sondel'll auch fur vollstandig
durchfuhrbar ha1te, daa ich hiebei die Fortentwick1ung des Prinzips del' national en Autonomie fill' einen der wichtigsten Faktoren
ansehe, daG ich mir abel' von del' Einrichtung
von Volkstagen und V olksraten in del' Art,
wie sie gegenwartig bestehen, nicht viel verspreche.
1m ilbrigen lassen sich die Wege, auf
welchen das groae Ziel, ein inner1ich einiges,
allen seinen Volkern gerechtes und darum
s,uch starkes Osterreich zu schaffen, erreicht
werden konnte, wedel' im engen noch im
breiten Rahmen methodisch auseinandel'setzen.
Das ist eine Aufgabe del' Politik, und Politik
bedeutet Kraft und 'iVillen, bedeutet tatsachliches Handein. Darauf, und nicht auf theOl'etische Auseinandel'setzungen, kommt es an.
Damit ist schon gesagt, daa es VOl' aHem darauf ankommen wird, ob in Ostel'l'eich del'
genilgend el'nste und unerschutterliche Wille
vorhanden ist, die Gleichberechtigung del'
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Nationa1itaten einel'seits durchzufuhren, auf
del' anderen Seite abel' dem von den Deutschen
III Ostel'reich gegrilndeten Staate gleichfalls
zu seinem Rechte zu verhe1fen.

Reichstadter Franz R.,
Bauassistent, Rchsr.- u. Ldtgs.-Abg. (Selbstlindiger Tscheche.)

Einel' allgemeinen nationalen Vel'standigung
stellen sich als Hindernis in den Weg: die
Hel'rschsucht del' Fuhrer des deutschen V ollws,
die Schwache del' Regierungen gegen renitente deutsche Bureaukraten und die Zurucksetzung del' Nationalitaten in del'vom deutschen
Geiste dul'chdrungenen Armeeverwaltung. Einer
Verstandigung "auf Grund einer Feststellung
und Abgrenzung des gegenwartigen faktischen
Besitzstandes" stellt sich als Hindernis in den
'iVeg del' gesunde Menschenverstand del' Slawen,
speziell del' Tschechen; denn auf Grund del'
jetzt bestehenden, den Slawen aufgezwungenen
Verhaltnisse ist keine Verstandigung moglich.
Selbstverstandlich haben die heutigen KronIandsgrenzen noch mehr als historischen Wert ebenso wie die Reichsgrenzen; die Auflosung
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der ersteren ware del' halbe Weg zur Demolierung del' letzteren.
National homogene Volkstage an Stelle
del' jetzigen Landtage? - Nein. - Volkstage
auf del' Basis del' nationalen Matrikelfiihrung
ohne territoriale Abgrenzung, abel' mit vollster
Autonomie in allen nationalen und kulturellen
Fragen? - Probiere es - weI' willl Das
ware erst die beste nEntwirl'ung"! Diese Idee
ist mehr als ein Ratsel.

Renner
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Karl~ Dr.~

k. k. Adjunkt der Relchsratsbibliothek. Rehs.-Abg.
(Sozialdemokrat.)

Die letzten Grunde del' nationalen Kampfe
liegen tief unter del' Oberflache del' Tagespolitik, auf del' sich das Wollen und Meinen
del' Pel'sonen und Parteien tummelt, sie liegen
in dem vel'schiedenen Reifegrad del' wirtschaftlichen, insbesondere del' Klassenentwicklung
del' NatiQnen. Volker, die auJ3er del' Bauernund Priesterschaft keine anderen Klassen odeI'
nur Ansatze zu solchen besitzen, fullen und
erschopfen das staatliche Dasein l1icht, sie
kOl1nen l1icht selbst herrschel1. "\Virtschaftlich
abhangig von einem fremdl1ationalel1 GroJ3-
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grundbesitz, industriellen und Handelskapital,
entbehren sie der materiellen und geistigen
Krafte, eine vollkommene Bureaukratie und
zu regieren vollbefahigte Reprasentativorgane
auszubilden. DaG sie beherrscht werden,
scheint - objektiv betrachtet - nur als
Willkur und steht nicht mit den Tatsachen
in Widerspruch, sondern bloll mit ihrem subJektiven Streb en nach wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Selbstbestimmung.
Die erste V oraussetzung des end g u 1 t i g e n
nationalen Friedens ist darum del' wirtschaftliche Aufstieg del' kleineren, jungeren Nationen. Bis zur Ausgleichung del' okonomischen
Entwicklung sind aIle nationalen Kompromisse
nul' V OJ'vertrage zum Frieden. He ute schon
sind aIle acht Nationen sich gewaltig nahergeruckt. Die meisten haben neben Bauern und
Kleinbtirgern Bourgeoisie und Proletariat,
Bureaukratie und Intellektuelle. Aus diesem
Grunde stehen wir dem Friedensabschlull naher,
als viele glauben.
Jeder Wirtschaftsstufe entsprechen ihre
rechtlichen und staatlichen Einrichtungen. Eine
absolutistische Bureaukratie mag eine Bauernnation beherrschen, von einer bourgeoisen
Nation wi I'd sie nicht ertragen. Dieser Gegen'satz erklart im innersten Grunde die VerDas neue Osterreich.
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fassungsentwicklung von 1848 bis heute. Aber
"nicht jeden W ochentag macht Gott die Zeche"
und offentliche Einrichtungen bleiben gerne
hinter del' Klassenwandlung zuruck, bis das
V olk abrechnet. Die ruckstandige Gesetzgebung haben wir revidiert, abel' die Verwaltung ist heute noch auf demselben Prinzipe
aufgebaut, nach dem Napoleon das niedergeschlagene Frankreich, del' Zarismus die unabsehbare Masse von Bauerndorfern, j eder
Eroberer ein Kolonialvolk verwaltet: durch
eingesf?tzte Prafekten, Gouverneure und Hesidenten. Ein solches System mag ertraglich
sein fur Nationalstaaten, wenn es von einem
starken Parlamente kontrolliert wird. 1m Nationalitatenstaat reizt es aIle N ationen fortwahrend,
selbst wenn vorzuglich verwaltet wird; denn
del' Verwalter, del' von oben her eingesetzt
wird, erscheint immer national verdachtig odeI'
unzuverlassig. Aller Amterstreit bei uns flieLlt
im Wesen aus dem nationalen Argwohn gegen
jeden nicht selbst auserkorenen Beamten. Zu
den wirtschaftlichen Gegensatzen treten somit
als zweitetl Moment die I' ti c k s tan dig e n
o ff en tl i c hen E i n ric h tun gen. Wenn das
V olk sich in Gemeinde, Bezirk, Kreis, Nation
und Staat selbst regiert, wie dies ja auch in
dem monarchischen, hochkonservativen Eng-
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land del' Fall ist, so erscheint jede Nation
pol i tis c h saturiert und die wirtschaftlichen
Differenzen sind ihrer nat ion a 1politischen
Verhtillung entkleidet. Eine Verwaltungsreform im Sinne des englischen Selfgovernment schafft unseren Verhaltnissen angepaLlt - den national en Streit als sol c hen
fort.
Damit ist eine v 011 e politische Interessensol ida r ita t noch nicht gegeben, solange
zwischen West und Ost del' wirtschaftliche
und kulturelle Unterschied noch zu betrachtlich ist. Abel' von einer g a n z u b e r w i e g e nden Interessen gem e ins c haft aller Volker
des Reichs - einerseits gegentiber dem Expansions- und Absorptionsstreben del' gronen
Nationalstaaten ringsumher, anderseits gegentiber dem Balkan - kann schon jetzt mit
voUem Rechte gesprochen werden. Sie ist die
Ursache, dan wir beisammen sind - was ist,
das ist auch hier verntinftig.
Fur die autonomen Nationen haben wedel'
das bohmisch-mahrische Hugelland, noch die
Biala, noch die Leitha als Grenzen irgendeine
Bedeutung auLler del' des Hi n de r n iss e s.
Dabei schwebt diese Autonomie nicht in del'
Luft: Die Nation als die Summeder nationalen Kreise (Mehrheits- und Minderheits8*
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kreise) hat in ihren Kreisen eben ihr Territorium. Nur in den Minderheitskreisen ist ffir
die Minderheit eine Matrikelfuhrung notig.
Fur mich ist es evident, daG die Volker,
welche fur umstrittene, sie selbst zerstuckelnde
Kronlander ihre Einigung und Befreiung durch
die nationale Autonomie eintauschen wurden,
ebenso wohl fahren wurden wie Bruder, die
aufhoren, urn die Benfitzung des ererbten
gemeinsamen Rauses zu prozessieren, den
gemeinsamen Haushalt aufgeben und sich
friedlich neb e n e ina n d e r ansiedeln.

standnis ffir unsere nationalen und dringendsten kulturellen Bedfirfnisse zeigen, ist es
klar, daG die Regierung an einen national en
Frieden bei den Slowenen nicht denkt, denselben nicht den Weg zu ebnen beabsichtigt,
vielmehr auf die Einschrankung und Unterdruckung aIler unserer nationalen Bestrebungen
hinarbeitet.

Romanczuk Julian,
Gymnasialprofessor, Rehsr.·Abg. (Ruthenisch·
nationaier Demokrat).

Roblek Franz,
GroBgrundbesitzer. Rehsr.-Abg. (Siowenischliberal).

Die nationale Verstandigung mit den Deutschen und Italienern wfinschen auch wir Slowenen aufrichtig. Doch kann hiezu der nationale Besitzstand, den wir - als ungerecht -nicht anerkennen, keine Basis abgeben. Insolange es dieZentralregierungen und die Bureaukratie als ihre Aufgaben betrachten, die V orrechte der Deutschen und Italiener in unserem
Volksgebiete mit der staatlichen Autoritat zu
decken, dabei aber nicht das geringste Ver-

1. Da die Ungercchtigkeit des gegenwartigen faktischen Besitzstandes allzu gro{1
ist, so konnen die besonders stark zuruckgesetzten und beeintrachtigten Volker denselben
nicht anerkennen, also auch auf G run d
des s e 1 ben keine nationale Verstandigung
eingehen. (Z. B. jetzt entfallen: ein Reichsratsmandat in ganz Osterreich durchschnittlich
auf 49'7 und bei den Polen auf 51'6 Tausende,
dagegen bei den Ruthenen auf 102,3 Tausend;
ein Gymnasium auf 128 Tausend und bei den
Polen auf 98 Tausend, dagegen bei den Ruthenen auf 422 Tausend Seelen!)
2. Von dem Momente einer allgemeinen natio-
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nalen Verstandigung an, wurde es wohl moglich
sein, von einer Interessensolidaritat aller osterreichischen Volker zu sprechen, abel' einzelne
Volker konnten immerhin noch andere Aspirationen haben.
3. In den meisten Kronlandern wiirden
dann die heutigen Landesgrenzen kaum mehr
als historischen Wert haben und jede Nation
wurde aus national homogenen Volkstagen,
statt del' jetzigen Landtage, kulturellen und
nationalen Gewinn ziehen.
4. Diesen Volkstagen sollte in allen nationalen und kulturellen Fragen eine moglichst
grolle Autonomie gewahrt werden, im allgemeinen Interesse ware abel' vielleicht eine
gewisse Einschrankung derselben zugunsten
des Zentralparlamentes doch geboten.

Scheicher Josef, Dr.,
Pralat, Rchsr.-Abg. (Christlichsozial).
ad 1. Del' Konservatismus, del' an den alten
historischen Gebilden hangt, ferner die Tatsache, dail die Volkersplitter III gewissen
Gegenden fast mosaikartig durcheinander gesprenkelt sind, sind die Hindernisse.
ad 2. Wenn man es dahin bringt, daG
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sich aUe indogermanischen Volksstamme als
Bruder betrachten, die sich als magna charta
die Verfassung geben, daB del' Deutsche als
Deutscher unter den Slawen und umgekehrt,
die Slaw en als Slawen unter den Deutschen
leben konnen, soweit es sich um kleine Partikel
handelt, die nicht mit del' Masse ihres Stammes
territorial verbunden sind, geht es. Das
Beispiel del' Schweiz, wo Franzosen, Italiener
und Deutsche auch vermischt wohnen, miiilte
nachgeahmt werden.
ad 3. Die heutigen Kronlandsgrenzen
muilten zu einem Teile verschwinden. Zum
Lande del' Wenden miiilten Teile Steiermarks,
Karnten, Krain, Gorz, Kiistenland vereint
werden. Und so in andern Fallen.
ad 4. Jede Nation bildet ihren Staat. Die zerstreuten Partikel optieren, wobei die wirtschaftlichen Fragen after ein Zusammenschweillen
national disparater Gruppen von selbst begehren
wiirden. Renner-Pernerstorfer achten das Volkstum zu gering. Popovici geht den richtigen Weg.
N otwendige Voraussetzung: Bruderliebe
der Menschen untereinander, hohe Kultur,
welche die Sitten und damit den Umgang und
Verkehr untereinander so regelt, dail man
heim ZusammenstoBen 'del' Nationen nicht
glaubt, nach Kamerun versetzt zu sein.
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Schlegel Josef, Dr.,
Bezirksriehter, Rehsr.- u. Ldtgs.-Abg.(Christliehsozial).

Die staatsrechtliche Umgestaltung unserer
Monarchie auf Grundlage national geeinter
NationaIstaaten ("Vereinigte Staaten von Groflosterreich") ist nach meiner Uberzeugung geeignet, eine dauernde Verstandigung aIler die
Monarchie bewohnenden Nationalitaten herbeizufuhren. Sind die Rechte jeder Nationalitat
auf solche Art unzweifelhaft festgestellt, dann
werden nicht, wie es jetzt Ieider oft del' Fall ist,
die nationalen Krafte zur gegenseitigen Bekampfung, sondern zur eigenen Fortentwicklung
verwendetwerden. JedeNationalitat konnte sich
innerhalb ihres Gebietes vollkommen frei entwickeln und das grolle einheitliche Wirtschaftsgebiet del' Monarchie wurde die Grundlage
zur Interessensolidaritat aller Volker bilden.
Die V orteile einer derartigen friedlichen Entwicklung waren so grolle, dan die dem Volkscharakter
der weitesten Bevolkerungskreise nicht sympathische
Beseitigung der Kronlandsgrenzen
voraussichtlich ohne nachhaltige Emotion ertragen werden wurde.
Ware die Abgrenzung zur Zufriedenheit
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durchgefuhrt, so mullte den einzelnen territorialen Gebieten ("Nationalstaaten") wohl eine
moglichst weitreichende Autonomie in allen
nationalen und kulturellen Fragen gewahrt
werden.
Die Schwierigkeiten, die sich der Durchfuhrung einer derartigen Umgestaltung entgegenstellen, sind allerdings derart groll und
zahIreich, dan man sich die Verwirklichung
kaum anders als im Wege eines "S t a a t sstreiches" denken kann.
Zunachst wird der Begriff "nationaler Besitzstand" auf die verschiedenste Art ausgelegt.
SoU lediglich die an einem bestimmten Tage
ortsanwesende Bevolkerungsziffer hiefur mallgebend sein, oder die "bodenstandige Bevolkerung", oder aber Steuer und Besitz auch
mit zur Beurteilung herangezogen werden?
Ferner gibt es auller den vollkommen geschlossenen Sprachgebieten Zonen mit gemischtsprachiger Bevolkerung, deren Aufteilung gewill
nicht ohne grolle Aufregung vor sieh gehen
konnte; eine solche Aufteilung und genaue
Abgrenzung mullte abel' stattfinden, denn die
Belassung "gemischter Zonen" wurde nur einen
Keim zu neuem Nationalitatenhader schaffen.
Eine del' Hauptschwierigkeiten wurde die
Regelung der Finanzfragen bilden; nicht
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aUe Kronlander haben gleich gut odeI' gleich
sparsam gewirtschaftet. Nach welchem Schlussel
sollen nun die Scbulden oder - wo eines da
ist - das Vermogen aufgeteilt werden?
Reichs- und Landesvertretung werden diese
und noeh andere vorhandene Schwierigkeiten
kaum zu losen imstande sein, abel' eines konnen
sie tun, fur dieses Ideal Propaganda maehen
und im Vereine mit del' Publizistik in der
Bevolkerung das Interesse und das Verstandnis
fur dessen Verwirkliehung fordern und soU ten
·die "Vereinigten Staaten von Gro11osterreich"
schon nicht durehfuhrbar sein, e i n Gedanke
wird sichel' einmal zur Geltung kommen: die
nationale Verstandigung auf Grund gesetzlich
festgelegter Rechte del' einzelnen Volker.

Schraffl Josef,
Bil.rgermeister, von Sillian, Grundbes., Rchsr.u. Ldtgs.-Abg. (CbristlicbsQzial.)

ad 1. Das einzige Hindernis besteht in del'
Tatsache, da11 noeh immer ein Teil del' politischen Parteien keine andere Basis als die
nationale Hetze haben und daher gezwungen
sind, diese Hetze zu schuren.
ad 2. lch bin uberzeugt, dal) sofort nach
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1Iiilderung, besser noch nach Ausschaltung
des nationalen Kampfes eine Interessensolidaritat der einzelnen Stande und Klassen sich
geltend mach en wird.
ad 3. Die Kronlandsgrenzen sind den Bewohnern derselben mehr als eine historisehe
Erinnerung und werden noch lange Zeit denselben mehr sein, wenn auch eine Gliederung
nach Nationen eingetreten ist. Die beste
Kombination ware, mogliehst wenig Anderung
des Bestehenden und trotzdem Gruppierung
naeh Nationen.
ad 4. Ob die nationale Gruppierung nach
del' Idee des Popovici eine territorial begrenzte
oder eine auf nationaler lVlatrikelfuhrung beruhende sein soIl, kann ich nicht beantworten.
Ieh glaube, beide Systeme werden da und dort
unerlaJUich sein. Akkommodieren an lokale Verhaltnisse in diesel' Beziehung wird die Saehe
fordern und niehts gefahrden.

Schullern zu Sehrattenhofen, Ritter v.,
Hermann, Dr.
Professor an del' Hochschule fur Bodenkultur.

reh gehe von del' These aus, daD del' Bestand Osterreichs eine historisehe und politisehe
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Notwendigkeit ist und daB dieses Osterreich,
weil dort gelegen, wo die germanische, die
romanische und die slawische Welt zusammenstonen, nun einmal ein mehrsprachiger Staat
sem muG.
In einem solcben Staate muG alles getan
werden, um den Angehorigen del' verschiedenen
Volkergruppen das Nebeneinanderleben zu
ermoglichen. Die V orbedingung hiefur ist
memes Erachtens in erster Reihe, daG man
jeder Nation ihr naturliches Recht zugesteht,
sich selbst, so hoeh sie will, einzuschatzen.
Jlfleines Erachtens hat jeder :Mensch das Recht
und die Pflieht, im Rahmen seiner Treupflicht
gegenuber dem Staate, sieh ganz und voU
seinem Volke zu widmen. - Andererseits
muLi abel' beansprucht werden, daLi diese Einwertung des eigenen Volkes nicht zu phrasenhaft em Chauvinismus ausarte und zu einer
einseitigen, gehassigen Agitation, die den
Nationenkampf verursaehen muB und ihn leider
schon verursacht hat.
Kamen wir dazu, aIle Verhaltnisse ruhig
und objektiv zu prufen und gegenseitig abzuwagen, wiirde dabei die numerische Stellung del' Deutschen und ihl'e histol'ische Rolle
in Osterreich sachlich gewurdigt, demgegenuber auch die Berechtigung des Emporstreben&

der anderen Volker anerkannt werden, so
konnte man zu einer vernunftigen Definierung
des heutigen national en Besitzstandes gelangen
u. zw. auch dort, wo strenge geographische
Grenzen zwischen den Nationen sich nicht
ziehen lassen. Auf Ihre erste Frage mochte
ich daher - ganz als Laie, ja als politischer
Dilettant - antworten: Das Haupthindernis
liegt in dem :Mangel an Objektivitat bei Beurteilung del' Sachlage, der bei sich emporringenden Volkern nur zu begreiflich, bei
einem groBen Kultul'volke, das sich in seiner
bisberigen Stellung bedroht sieht, also zu
geben und nicht zu nehmen hatte, mehr als
naturlich ist. Und doch muB diese Objektivitat herbeigefuhrt werden, ohne sie kann eine
Losung meines Erachtens nicht wohl gefunden
werden. Eine rein objektive Regelung und
vorher eine Erol'terung des Gegenstandes
einzuleiten, ware eine hel'rliche Aufgabe fur
einen groBen Staatsmann.
Ob del' Weg hiezu gefunden werden wird '?
Ieh glaube, dan auch die Not del' Tatsachen
zu ihm fuhl'en und daB damit del' Gedanke,
es konne in Ostel'reich gegen die Deutschen
mit Erfolg regiel't werden, vel'schwinden wird.
:Mit den Deutschen fur sie und fur aIle Volker
Qsterl'eichs, das klingt heute noch wie eine
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Phrase und doch muB diese "Phrase" noch
einmal zu einem politischen Leitsatze werden.
Ihre zweite Frage beantworte ich kurz
mit: ja! 1st die Basis del' Verstandigung gefunden, wird die letztere erreicht und dann
an ihren Prinzipien festgehalten und hebt
sich gleichzeitig das kulturelle Niveau noch
ruckstandigel' Volker, so dul'fte kein Grund
mehr vol'liegen, die Moglichkeit einer wil'klichen und dauernden Interessensolidaritat
fur ausgeschlossen zu halten.
Ihre dritte Frage hatte ich noch VOl'
15 Jahren mit "ja" beantwortet, da ich damals
die Ansicht hegte, die Auflosung del' alten
Konigreiche und Lander in Regierungsbezirke
auf nationa,ler Grundlage konne heilsam sein.
J etzt halte ich den Zeitpunkt fur eine solche
Radikalkur fur versaumt und ich zweifle auch
sehr daran, daB die nationale Verstandigung
die Lage in diesel' Richtung gunstiger gestalten
werden, utinam falsus vates sim! Sollte ich
mich irren, so wurde dies mich selbst am meisten
freuen. Die von Ihnen angeregten V olkstage
konnten dort, wo sich die nationalen Grenzen
scharf ziehen lassen, ja ein geschlossenes
Territorium betreffen; sonst muuten sie wohl
in nationaler Matrikelfuhrung ihre subjektive
Grundlage finden. Eine zu weitgehende Auto-
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nomie III kulturellen Fragen hielte ich vom
Standpunkte des Staatsgrenzen fur nicht unbedenklich, wie ich denn auch sonst glaube,
dau nicht zuviel dezentralisiert werden dad".
Ich betone, dau ich meiner hier gedrangt
entwickelten Ansicht keinerlei Bedeutung beimesse, und daB ich niemandem zumuten mochte,
sich um ihretwillen auch nul' eine Minute
Denkarbeit zu machen.
Ich spreche als Deutscher und Osterreicher,
abel' als Laie auf dem Gebiete der grouen
Politik.

Spenul Nikolaj,
Bezirkssehulinspektor, Rehsr.-Abg. (Ruthenischnationaler Dem okra t. )

ad 1. Das egoistische Interesse del' gegenwartig herrschenden Nationen Osterreicbs.
ad 2. Von dem Momente einer sol chen
Verstandigung wird gewiu jeder Nation Osterreichs moglich sein, sich ungehindert in del'
ihr geeigneten Art und Weise zu entwickeln,
wobei gleichzeitig aIle Nationen durch eine
staatliche Interessensolidaritat ahnlich wie in
einem Bundesstaate, vereinigt werden konnen.
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ad 3. Die heutigen Kronlandsgrenzen haben
nur noch einen historischen Wert und die
nationalen Volkstage statt del' jetzigen Landtage konnen allein die natttrliche Entwicklung eines jeden Volkes ermoglichen.
ad 4. 1m Grunde genommen ja, doch
mtillten auch gewisse Rttcksichten auf die
staatliche Interessensolidaritat gettbt werden.

Sperl Hans, Dr.,
Universitatsprofessor, Wien.
Solange jede Nation nul' ihr Sonderinteresse
sieht und keine das Interesse des Staatsganzen,
solange ist ein Volkerfriede unmoglich. vVerden
die Tschechen, Polen, Slowenen Zugestandnisse
jemals den De u t s c hen machen? Sie wttrden
darin eine nationale Niederlage erblicken,
z. B. wenn sie einer gesetzlichen Festlegung
del' deutschen Militar-, Amts- und Parlaments-sprache zustimmen sollten. Selbst wenn sie
innerlich ttberzeugt waren, dai1 diese Bindemittel fur Osterreich unentbehrlich sind, wurden
sie nicht ja sagen. Nationale Opfer ohne solche kein Ausgleich - kann nich t
e in e Nat ion von del' and ere n e rwart e n, nul' del' S t a a t k ann von i h n en
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allen Opfer fordern. Auch nur e1', del'
Staat, kann jeder Nation eine vollwertige
Gegenleistung bieten: gesicherte Rechtsstellung
im Reichsganzen. Wir brauchen einen
Schwerpunkt; die osterreichische Staatsidee
IDUi1
wieder zum Leben erweckt werden.
Wenn aIle einzelnen Nationen Unterhandler
zur Beratung eines Ausgleiches entsenden, so
ist noch nicht del' Staat, nicht Osterreich ve1'treten. WeI' wird im Kampfe del' einander
feindlichen Teile d as G an z e schtttzen? Die
"Regierung", die Minister? Sie sind del' Mehrzahl nach selbst nationale Mandatare; die
andern vermitteln nul' als ehrliche :11akler
das glatte Zustandekommen eines politischen
Geschaftes. Sie bringen taktische Geschicklichkeit mit, abel' sie stellen keine Ziele auf. 1m
konstitutionellen Staate mun dem Parlamente
und den Wahlermassen die K I' 0 n e gegenttbel'stehen, als ein an Kraft und Rtthrigkeit
gleichwertiger Faktor. Das Herrscherhaus ist
in wechselvollen Jahrhunderten das Bleibende
gewesen. Nul' an dies em Felsen konnen sich
die nationalen W ogen brechen. Wenn die
Krone fordernd an die Nationen herantritt
und als Reprasentant des Staatsganzen von
ihnen Konzessionen an 0 s tel' rei c h verlangt,
dann ist eine nationale Verstandigung moglich.
Das neue Ostel'l'eich.
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Eine weitschauende Politik mit einem offen
ausgesprochenen S t a a t s pro g l' a m m, eine
kraftvolle Regierung, die das Parlament fuhrt
und leitet, dann mag der Ausgleich der Volker
gelingen. - W 0 ist aber heute das S t a a tapro g ram m? Und ich frage nochmals: weI'
vertritt das osterreichische Interesse?

Steinwender Otto, Dr.
Gymnasialprofessor. Rehsp.- und Ltgs. -Abg.
(Deutsche Volkspartei.)

1. Die Slawen werden sich mit einer Festlegung des gegenwartigen nationalen Besitzstandes nirgends einverstanden erklaren. Eine
solche Festlegung ist auch nicht unbedingt
notwendig fur eine Verstandigung; dagegen
ist ein Hindernis fur die Verstandigung der
U mstand, dafi zu viele Leute dabei die Grundlagen ihrel' politischen und matel'iellen Existenz
verlieren,
2. Vermag ich nicht zu beantworten.
3. Die Kronlandel' sind gewachsene und
gewordene Organismen mit starken materiellen
und kulturellen Interessen; sie werden auch
kunftig das Bleibende im VI! echsel sein.
4. Daneben kann es V olkstage geben,
denen abel' nul' vorbereitende und vorberatende
Kompetenz zukame.
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Sternberg Adalbert, Graf.
Rehsr.-Abg. (Wilder.)
1. Das grofite Hindernis, welches in Osterreich einer Verstandigung del' Nationalitaten
auf Grund einer FeststeUung und Abgrenzung
des gegenwartigen faktischen Besitzstandes entgegensteht, ist darin zu suchen, dafi WIT es mit
Volkern zu tun haben, die geherrscht haben,
und solchen, die beherrscht worden sind.
Del' Kampf tobt in erstel' Linie um den
Besitzstand und kann daher nicht auf Grund
del' bestehenden Ausdehnung festgelegt werden.
Die unterdruckten Volker, die im Begriffe
sind, ihre Gleichwertigkeit mit den herrschenden Volkern zu en-eichen, konnen doch keinen
Besitzstand anerkennen, del' den Stempel des
Privilegs tragt. 1m ubrigen ist die Besitzstandspolitik ein widernaturliches und del' Freiheit
entgegengesetztes Kunstprodukt.
Das Bestreben eines leitenden Staatsmannes
in Osterreich mufi dahin gehen, die Rivalitat
del' Nationen als Sporn zur Entwicklung del'
Kultur zu benutzen, den Kampf so zu beschranken, d~fi er nicht selbstmorderisch wirkt.
Man kann den Krieg nicht abschaffen, abel'
durch Konventionen kann man die Greuel des
Krieges vermindern. Wir brauchen nar In
9''''
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andere gemischtsprachige Lander zu gehen,
urn zu sehen, wie Einrichtungen getroffen
wurden zu allgemeiner Zufriedenheit, z. B. in
der Schweiz.
Der nationale Friede in del' Schweiz ist
durch eine aufs aufierste entwickelte terri,toriale
Autonomie hasiert. In 0sterreich ist deutsch,
zentralistisch und ahsolutistisch dasselhe; daher
richtet sich del' Kampf der Nationalitaten nicht
nur gegen den nationalen Status quo, sondern
auch gegen den Staat als Schutzer von
Pl'ivilegien einel' hel'rschenden Nation. Nul'
die Polen waren fur eine BesitzstandspoIitik zu
gewinnen, fur aIle ubrigen Volker wi I'd das
Wort: "niemals" ein kategorischer Imperativ
bleiben.
2. Dafi die Interessensolidaritat, sagen wir
lieber: Del' Staatsgedanke, heute noch keinen
lebenden Ausdruck findet, damn ist del' nationale Unfriede nicht schuld. Del' mangelnde
Staatsgedanke ist nichts als eine Begleiterscheinung politi scher Unreife unserer Wahler
und Abgeordneten. Weiter tragt die J ugend
del' Monarchie die Schuld damn. Osterreich
existiert erst hundert Jahre, und das heutige
dualistische Osterreich-Ungarn vierzig Jahre.
Das Solidaritatsgefuhl hatte keine Zeit, sich
zu entwickeln. Weiter hat man unter del"
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Gravitation eines Absolutismus, del' jain anderer
Form weiterlebt, die grofien Fragen, die gemeinsarnen, immer von del' Krone losen lassen.
}}lan hat sich verlassen, dafi del' Kaiser fur
die Staatsnotwendigkeiten selbst Sorge tragen
wird.
Nicht die Verstandigung durch Besitzstandpolitik wird den Staatsgedanken erwecken,
abel' ein neuer Kampf, del' allen Nationen
gemeinsam an den Kragen geht: del' Kampf
mit den Umsturzparteien ist das Quellgebiet
fur das Solidaritatsgefuhl del' Nationen.
Del' nationale Kampf hat den zentralistischen
Privilegienstaat bedroht und hat Bewegungen
gezeitigt, die den Charakter des Umsturzes
trugen: Die Schonerer, Wolf, Klofac, Frefil
und andere national radikale Staatsturmer. Ein
demokratisches Osterreich wird sich auf die
Nationalitaten stutzen mussen, und diese auf
0sterreich, zur Abwehr gegen den gemeinsamen
Feind, die rote Internationale. Del' nationale
Kampf wird deshalb nicht aufhoren, abel'
immer mehr und mehr den Charakter eines
vVettstreites annehmen.
3. Es handelt sich hier urn die Frage:
1st nationale Autonomie bessel' als territoriale?
Und da kann ich sehr kurz antworten: Nationale Autonomie ist ein undurchfuhrbarer

-

134

Professorenwahn. Wer sich praktisch mit
Politik beschaftigt, muG erkennen, dan das
Nationale nur ein Merkmal ist, keinlnhalt.
Der Bewohner Bohmens stellt, ob Deutscher
oder Tscheche, dieselben Forderungen an die
Vertretungskorperschaft, und zwar jene, die
er durch den Charakter der Gegend, die er
bewohnt, stellen muG. Das nationale Merkmal
ist ein trennendes, aIle iibrigen Bediirfnisse
bilden die vielen gemeinsamen Momente. Wenn
man einen Viererzug zusammenstellt, so sucht
man gleichgroGe, gleichgefarbte Pferde mit
gleichem Temperament aus, und nicht ungleiche,
welche aIle weWe Fiine haben. Wenn der
Laie den nationalen Kampf allein sieht, so
kommt es daher, weil die friedliche Arbeit
keinen Staub aufwirbelt, del' Kampf abel' ja.
In einem Vertretungskorper werden Standesinteressen, Wirtschafts-, Kultur- und SozialInteressen vertreten. In allen Standes-, Berufs-,
\Virtschafts- und Sozialfragen bildet das nationale Moment keinen Trennungsfaktor: dagegen
wurde eine Vertretungskorperschaft, welche
nicht ein Wirtschaftsgebiet, sondel'll eine fluktuierende nationale Menschenmasse vertreten
wiirde, nicht eine beruflich, wirtschaftlich und
sozial naturlich gegliederte Gesellschaft vertreten, sondel'll eine zufallig gegliederte. Ein
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solcher national autonomer Volksstaat wlirde
flir nationale Fragen, die vielleicht fiinf Pl'ozent
des ganzen legislativen Komplexes dal'stellen,
sehr gut sein und friedlich arbeiten, abel' dafur wiirde um die funfundneunzig Prozent
anderen Fragen ein wilder Kampf ausbrechen.
In den deutschen Sprachgebieten in Bohmen
sind aIle Tschechen Arbeiter. Wlirde dort ein
deutscher und tschechischer Volkstag errichtet,
dann wiirde del' letztere sozialdemokratisch
sein, also international. Die Folge del'
nationalen V olkstage ware die Schaffung internationaler Volkstage als dritte Art.
Und wie stellt man sich die Kompetenz
diesel' national autonomen V olkstage vor? In
wessen .Kompetenz falIt del' StraGenbau, die
Entwasserung, FluG- und Bachregulierung, die
Pferde- und Rinderfrage, Eisenbahnbau etc., alles
Dinge, die nul' in territorial festgelegten Gebieten verwaltet werden konnen? Soweit es
iiberhaupt geht, ist in Bohmen und Mahren
die nationale Autonomie bei del' Vel'waltung
eingefiihl't worden, sie ist an del' Gl'enze del'
Durchfiihrbarkeit angelangt. Und was die Abschaffung del' histol'ischen Konigl'eiche und
Lander anbelangt, so diil'ften die Nachteile
die VOl'teile weit iibel'wiegen.Jedes Land hat
seinen Uharaktel', del' aus del' Geschichte des
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Landes ohne Rucksicht auf die Nationalitat
hervorgegangen ist. Der Unterschied zwischen
einem deutschen und tschechischen Bauern in
der Saazer Gegend oder bei Eipel ist viel
geringer, als der Unterschied zwischen einem
tschechischen Bauer in Bohmen und Mahren.
Der Landtag reprasentiert trotz nationaler
Differenzierung einen gemeinsamen V olkscharakter, also einen einheitlichen Habitus,
und das bitte ich nicht zu unterschatzen.
Der Landtag reprasentiert weiter eine gleichartig gegliederte Gesellschaft, ein ganzes gemeinsames Wirtschaftsgebiet, auf Grund derselben territorial en Bedingungen entstanden,
und bildet eine naturliche Fortsetzung einer
seit Jahrhunderten bestehenden Institution.
U nd dann darf man den ideellen Charakter
historischer Gebilde nicht unterschatzen. In
einer an Idealen so armen Zeit mw man sich
an jedem Ideal festklammern, das noch geblieben ist. Die Liebe zum engeren Vaterland ist eine heilige Flamme im Herzen des
Volkes.
Die demokratische Schweiz hat nie daran
gedacht, die historische Gestaltung ihrer Kantone anzutasten. Quieta non movere! Lasset
die Naturgesetze walten, alles, was ist, ist
vernunftig, denn sonst ware es nicht. Kampf
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mun sein, und der nationale ist wei taus del'
unschuldigste.
Aus dem bisher Gesagten geht hervor,
·dan ich V olkstage, die aus national- autonomen
Wahlerlisten hervorgehen, fur praktisch wertlos halte, da sie den kleinsten Teil del' brennenden Fragen nul' losen konnen, und deshalb
fallt die Beantwortung del' letzten Frage weg.
Aber an Stelle diesel' Beantwortung mochte
ich darauf hinweisen, dan so etwas, wie ein
nationaler Volkstag, bereits existiert: Del'
Nationalrat. Gebe man dem deutschen und
-hohmischen Nationalrate eine rechtliche, gesetzliche Grundlage und unterwerfe man ihre
Streitfragen einem Schiedsgerichte, das aus
.ernannten Richtern zusammengesetzt ware,
dann kann man leicht geordnete Zustande
herbeifuhren.
Die Schaffung del' Volkstage hiene nicht
das Ubel heilen, sondern es erst recht schaffen.
W orunter leiden wir? Darunter, dan unsere
vitalsten Interessen vernachlassigt werden, weil
die nation ale Frage zu sehr im Vordergrund
steht. Also konnen wir Abhilfe schaffen, wenn
wir sie entpolitisieren, sie aus dem Bereich
,del' Politik soviel als moglich hinausdrangen.
Durch die Volkstage wird sie abel' gerade nicht
,entpolitisiert, sondern zum Inhalt del' gesetz-
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gebenden Korperschaft gemacht. Man macht
das Merkmal zum Inhalt. Del' Staatsgedanke
ist ein Territorialgedanke, war es und wird
es immer sein. Volker sind insolange im
flussigen Aggregatzustande, als sie nicht
territorial durch ein Staatsgebilde in den festen
Aggregatzustand ubergegangen sind. Die Volksautonomie gehort zu den Marx-Lassalleschen
Utopien, zu ,ienem Evangelium, von dem
man sagen kann: Das Ei will kluger sein,
als die Henne.
Wir christlich gesinnten Staatsmanner sind
von jener Demut beherrscht, die fordert, daG
wir uns den Gesetzen Gottes, also den Naturgesetzen unterordnen. Wir studieren sie und
entwickeln sie, wahrend die Marxisten Naturgesetze schaffen wollen. Die ganze Geschichte
lehrt uns, dat1 welches Volk immer sich gegen
die V orschriften des Schopfers aufgelehnt hat,
elend zugrunde gegangen ist. Das hochste
Naturgesetz ist das Recht. Die Achtung VOl'
dem Recht ist die V oraussetzung fur den
Fortbestand del' Gesellschaft. Volker haben
historische Rechte, und weI' sie antastet, tastet
das oberste Naturgesetz Gottes an. Und bevol'
man nach dem Zweckdienlichen fragt, mull
man nach dem Gerechten fragen.
So halten wir es, die unter dem Banne'
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des Gottesglaubens stehen und die Gluckseligkeit auf Erden so suchen, daiS anderen
dadurch keine Wunden geschlagen werden.

StOlzel Arthur, Dr.,
Landesaussehu!!, Advokat in Salzburg, Rehsr.und Ldtgs.-Abg. (Deutsche Volksparlei.)
ad 1. Bei dem V orhandensein ehrlichen
guten Willens aIler Nationen ist eine Verstandigung moglich; das groGte Hindernis
einer solchen wird stets das Bestreben einzeIner Parteien, durch besondere Rucksichtslosigkeit her VOl' zu leuchten und die Verstandigungsbereiten als Verrater zu brandmarken, bilden.
ad 2. In gewisser Hinsicht, insbesonders
wirtschaftlicher und kultureller N atur wird
von einer Interessensolidaritat gewiG gesprochen werden konnen, wie dies ubrigens
teilweise schon heute del' Fall ist.
ad 3 u. 4. Diese Fragen lassen sich gegenwartig, bevol' die Gl'undlagen del' Verstandigung festgesetzt sind, nicht beantworten, ohne
Gefahr einer spateren Meinungsabweichung.
Bemerkt muiS nul' werden, daa das Rutteln
am historisch Gewordenen bei einem Staate
wie Osterreich immer bedenklich iat.
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Sylvester Julius, Dr.,.
Advokat, Rehsr.-Abg. (Deutsche Volkspariei.)
ad 1. In del' Hauptsaehe das Festhalten
del' 'l'schechen an dem s ta a ts r e e h tl i chen
Standpunkt. (Lander del' hohmischen Krone.)
ad 2. Eine Interessensolidaritat kann nul'
in b est i m m ten wirtschaftliehen Belangen
Platz greifen.
ad 3. Die Kronlandsgrenzen sind so tiefgehend, dai1 in absehbarer Zeit mit denselben in
jeder Beziehung gerechnet werden mui1. Die
Kronlander sind ganz besondere wirtsehaftliche Territorien, die ihren Konzentrationspunkt in ihren Hauptstadten hahen, aueh in
nationaler Beziehung hahen sie ganz verschiedene Perspektiven, aueh wenn sie Einem Volke
angehoren.
ad 4. Die jetzigen Kronlandsgehiete werden
aueh hei Sehaffung von Generallandtagen
nieht versehwinden, sondern ihr individuelles
Lehen fortfuhren. Nul' allmahlig wird die
Nationalautonomie sieh in Territorien entwiekeln, selbstverstandlich mit Aussehlui1 del'
gemischten Gebiete. Notwendig erseheint nul',
die Reihungsflaehe Sehritt fur Schritt einzusehranken.

Silinger Thomas,
Augustinerstiftspriester, Rehsr.- u. Ldtgs.-Abg.
(Tsr;hechischklerikal.)

Wir Bohmen anerkennen keinen faktischen
Besitzstand in unser en Landern, und zwar
deswegen nieht, weil wir unser gutes Recht
hahen, uns in Bohmen, Mahren, Schlesien
. uherall als zu Hause zu hetraehten, weil sieh
das nationale Lehen nieht territorial ahsehliei1en
lai1t und weil so manehes, speziell in 1Iahren
und Sehlesien, was "deutseher Besitzstand"
hernt, faktiseh nieht deutseh ist und nul"
kunstlieh und dureh Gewalt als deutseh
gehalten wird. Wir werden also niemals in
unseren Landern einer Abgrenzung unsere
Zustimmung gehen. Das hochste, was wir in
Mahren zugelassen hahen, ist del' nationale
Kataster, die nationale Trennung hei den
politisehen Wahlen. Vielleieht lieae sieh diesel'
Modus noch fur die Gemeindevertretungerr
einflihren, wo immer eine groi1ere, sagen wir
20)/0' Minoritat del' anderen Nationalitat leht.
Flir uns sind die Kronlandsgrenzen unantasthar,
so wie aueh un sere Landtage. Es liene sieh
kaum ein Gewinn von den Volkstagen fur
das Rei?h erwarten. Die Entfremdung del'
Volker Osterreiehs wlirde sieh dadureh noeft
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steig ern und man wurde dadurch e1e: fur
-den Zerfall, als fur den neuen Ausbau Osterreichs arbeiten. Was die absolute Autonomie
in allen kulturellen und nationalen Fragen
betrifft, so scheint sie wohl theoretisch· sehr
schon und gerecht, ist es ab er nicht. Solange
die Deutschen in unser en Landern, in Bohmen
und Mahren in den Landtagen die Mehrheit
hatten, haben sie nie uber Autonomie gesproehen und habeu aus gemeinsamen Eiunahmen ihren Stamm national und kUlturell
gekraftigt; wir abel' mu!hen fur jede unsere
Schule einen Kreuzweg durchmachen und
jede un sere kulturelle Anstalt munten wir
dureh Zustimmung fill' eine neue deutsche
Anstalt erkaufen. 1ch verweise nUl' auf das
Landesmittelsehulwesen in Mahren. Jetzt, nachdem die Deutschen alles haben, und zwar auf
gemeinsame Kosten alles haben, ja noch mehr
als sie brauchen, jetzt, da sie befilrchten milssen,
dan aueh wir aus den gemeinsamen Mitteln
auch ein wenig fill' unser V olkstum sorgen
werden, j etzt reden sie und rufen sie naeh
einer nationalen uud kulturelleu Autonomie.
Autonome Verwaltung solchen nationalen und
kulturellen Anstalten zn gewahren waren wil'
bereit. Das Sehulwesen z. B. wird aueh in
nationalen Sektionen sowohl in Bohmen, wie in
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Mahren verwaltet, auch del' LandeskUlturl'at
und del' Gewerberat ist auf solche Weise
national getl'ennt. Die nationale Erhaltung
801ehe1' Institute abel' konnen wir solange
nicht konzedieren, solange wir zu den Deutschen
III
unseren Lande1'n im Verhaltnisse eines
Glaubigers zum Schuldner sind.

Teltschik Wilhelm,
Erbriehtereibesitzer,

Rehsl'. - Abg. (Deutsche

Vblkspartei.)

Das Haupthindernis einer allgemeinen nationalen Verstandigung auf Grund des gegenwartigen Besitzstandes bildet das St1'eben del' im Laufe
derletztvergangenen Jah1'zehnte zu nationalem
Bewul1tsein e1'waehten und aufstrebenden Nationen, dem Nachbar moglichst viel Land und Leute
abzugewinnen, sei es nun unter Hinweis auf
gewesene Staatsformen - sogenannte his to1'ische Reehte - , wie bei den Tsehechen und
Sildslawen, sei es unte1' dem Gefilhl del' Befreiung von langem Drueke - wie bei den
Ruthenen oder dem Streben, sich dem
national geeinten Naehba1'staat anzugliedern
wie bei den Italienern.
Ob es moglich sein wird, von dem Momente
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emer Verstandigung von einer Intel'essen-solidaritat all e r osterreichischen Volker zu
sprechen, ist bei der grofien Verschiedenheit
der kulturellen Bedurfnisse del' einzelnen
Nationen, del' Verschiedenheit ihres Wirtschaftslebens, der grofien raumlichen Entfernung ihrer W ohnsitze und die hiedurch
bedingte Verschiedenheit del' Existenzbedingnisse, schwer zu sagen,jedoch immerhinmoglich.
Die heutigen Kronlandsgrenzen haben nul'
mehr bistorischen Wert.
Sie hindern sogar in manchen Fallen die
naturgemaue wirtschaftliche Entwicldung einzelll''lr Teile. Eine Abgrenzung in Verwaltungsgebiete mit einheitlicher Wirtschaftsweise, die
sich den nationalen und Verkehrsverhaltnissen
anpassen mufite, ware gewifi von besonderem Vorteil fur die Entwicklung del' Lander. Die Schwierigkeiten, die sich einer so durchgreifenden
.Anderung bei del' heutigen Lage del' einzelnen
Verwaitungsgebiete entgegenstellen, sindjedoch
ungeheuer grofi und es mufiten geradezu
unhaltbare Zustande eintreten, urn eine derartige Neuordnung auf gesetzlichem Wege zu
ermoglichen. Dann waren V olkstage, odeI' wie
man sie auch nennen mag, gewii1 von segensreicher Wirkung; es mufite j edoch fur dieselben
eine territoriale Unterlage gegeben werden~
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denn die nationale M:atrikelfuhrung - wie sie
derzeit in :11ahren zum Teile durchgefuhrt ist vermindert zwar die nationale Reibung imLandtage und in den grofien Vertretungskorpern der
Lander, behebt jedoch den Kampf nicht vollstandig und verlegt denselben in die autonomen
Korperschaften, hauptsachlich in die Gemeinden, in denen zwei oder mehrere V olksstamme
wohnen und deren vVirtschaft unter del'
wechselnden M:ajoritat der Nationen schwer
leidet.

Tomaszewski Franz, Dr.,
Gymnasialdirektor in Lemberg, Rehsr.- und
Ldtgs.-Abg. (Polnischnationaler Demokrat.)

ad 1. Die Verstandigung auf Grund einer
Feststellung und Abgl'enzung des gegenwartigen
faktischen Besitzstandes ware kaum moglich,
weil ja doch in del' Unzufriedenheit aus dem
.gegenwartigen Besitzstande del' Grund del'
nationalen Kampfe liegt und del' faktische
Besitzstand nicht leicht festgestellt werden
konnte.
ad 2. Auch im FaIle einer Verstandigung
ist an eine Interessensolidaritat aIler osterreichischen Volker nicht zu denken, weil die
Das neue Osterreich.
10
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Interessen und politischen Aspirationen der
Volker sehr verschieden sind.
ad 3. Die Kronlandsgrenzen hatten auch
in diesem FaIle mehr als historischen vVert,.
weil diese Grenzen in vielen Fallen Gebiete
umschliefien, die infolge ihrer geographischen
Lage und Topographie, infolge ihrer Kultur
und wirtschaftlichen Verhaltnisse verschiedene
Interessen haben und eine besondere Verwaltung
erheischen.
ad 4. Wegen del' gemischtsprachigen Gebiete ware es kaum moglich, den V olkstagen
territoriale Gebiete anzuweisen. Auf welcher
Basis immer die V olkstage aufgebaut waren,
ware es kaum zu vermeiden, dan die Beschliisse der Volkstage nicht gegenseitig in
die Interessensphare der Nationen hiniibergreifen.
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satze stehen. Die Deutschen Bohmens haben seit
1848 stets mit voller Wahrheit und Konsequenz
denselben Gedanken verfochten: Abwehr del'
Bildung eines bohmischen Staates und gebietsweise Losung der Sprachenfrage. Von a 11 en
tschechischen Politikern wird iibereinstimmend
erklart, dan del' Kernpunkt del' tschechischen
Politik in der Forderung nach El'richtung
eines selbstandigen bohmischen Staates liege.
.N ul' unter gl'undsatzlicher Anerkennung ihres
staatsrechtlichen Standpunktes waren die
Tschechen bereit, sich mit dem Trennungsgedanken del' Deutschen, vielleicht auch mit
einer nationalen Matl'ikenfiihrung zu befl'eunrlen.

Valousek Franz,
Pfal'rer

in Nemeie,

Rehsr.- u. Ldtgs.-Abg.

(Tschechischkler.)

Urban Karl, Dr.,
Rehsp.- und Ldtgs-Abg. (Deutschfortschrittlich.)

Del' nationale Streit zwischen den Deutschen
und Tschechen in Bohmen ist seinem tiefsten
Wesen nach ein Kampf zwischen zwei Grundanschauungen iiber die Losung des Nationalitatenproblems,die in einem uniiberbriickbaren Gegen-

Pfekazkou smiru narodnostniho jest pfedevsim pfemrsti'ine narodni sebevedomi Nemcuv)
ktere bylo v dobe vice nez jednoho sta let na
dnesni pychu vypestovano. Dnesni stay (Besitzstand) nemflze byti pokladem, protoze maji
Nemci vice a Slovane mene nez zadaji a
zadati musej:L
10*

148 -

-

Narodnostni smir nejen prispeje k utuzeni
solidarity rakouskych mirodnostf, nybrz vzajmu
monarchie i dalsfho vyvinujednotlivy-ch narodnosti jest naprosto n u tnY·
Historicke utvary nelze proste ignorovat.
Jen historicke utvary mohou byti zakladem
prirozene a blahodarne ustavy rakouske.
KaZda ustava, ktera historickemu vyvinu odporuje nebo ho proste nedba, bude vzdy vice
nebo mene za nasili povazovana a citena jako
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stande, die del' osterreichischen Zukunft entgegenstehen. Machtig ist del' Einflull del'
Nutznieller uberlebter historisch-politischer Institutionen und die Gutglaubigkeit del' in Frage
kommenden Gruppen steigert ihre Bedeutung.
Nicht mindel' machtig ist unter den politischen Mandataren und Parteien die Position
del' mala fide vorgehenden N utznie.ner del'
mitionalen Kampfe und des nationalen Chaos.
Endlich steht einer Konsolidierung das einflullreiche Judentum entgegen, soweit es von einer
nationalen Organisation nichts wissen will. Zu
all dem kommt del' eben wieder ausgleichsmallig befestigte Dualismus mit Ungarn, dessen
Volkern vielleicht erst wird geholfen werden
konnen, wenn Osterreich es verstanden haben
wil'd, sich seIber zu helfen und die Stellungjener Faktoren zu starken, die, wie die gemeinsame Armee, von vornherein Trager sind del'
osterreichischen Idee.
Die beste Abhilfe gegen die obwaltenden
Hindernisse ware die Organisation del' nationalen Autonomie selbst. Sie wtlrde Osterreich
in den Sattel heben; sie wtlrde die entgegenstehenden Interessen lahmlegen odeI' versohnen.
Es gilt eben einen Angriff von zwei Seiten,
einerseits gegen die Hindernisse del' groBen
osterreichischen Sache, andererseits aber direkt

nasiH.
Narodni autonomii povazuji za utopii.

Wesselsky Anton, Dr.,
Advokat in Wien.
In Mitteleuropa entsteht ein Reich von
Brudervolkern; abel' langsam, wie das alles
Grollen ist Osterreichs Werden. Diese Langsamkeit ist auf die Hi n d ern iss e zuruckzufuhren,
die dem Kommenden entgegenstehen. Starker
ali! das solidare Interesse del' osterl'eichischen
Volker und del' osterreichischen Dynastie,
starker als die fordernde Kraft del' Weltlage,
die immel' dringender einen Zusammenschluu
del' zentraleuropaischen, ja del' europaischen
Volker gebietet, starker sind noch die Wider-

ff
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fUr diese Sache se1b8t. Denn eine 1 n t ere 8 8 e nsol ida r ita t ist vorhanden, j a sie ist zwingend.
Ein Blick in das Jahrtausend von "Ostarrichis"
Geschichte, ein Blick auf die Landkarte, ein
Blick auf die Wirtschaftsstatistik und in die
Staatsbudgets, abel' auch auf die nicht reinen,
zum groDten Teile aber nahe verwandten V olkstypen Osterreichs bestatigt diese Behauptung.
Allerdings darf die politischeOrganisation
keine Organisation der Widerspruche sein, wie
es heute in Osterreich zum Teile der Fall ist.
Denn Zwang und Luge trennt, vVahrheit allein
vereint. Dieser allgemein menschliche Satz
gilt auch von der Politik und darum handelt
essich fur Osterreich auch urn ethisch-politische
Reform im allgemeinen. Die his tor i s c hen
S t a a t s r e c h t e im besonderen, soweit sie
dazu dienen, daD einzelne Volker unlautere
Geschafte machen libel' die Seelen del' andern
und soweit sie eine del' Natur del' Sache entsprechende Organisation verhindern, waren
durch die Abgrenzung nationaler Gebiete zu
ersetzen und die Landtage durch V olkstage,
der Reichsrat aber durch einen ReichskongreB,
der statt der nationalen Gegensatze die lebendige Solidaritat der osterreichischen Volker
reprasentiert. "Osterreichs einzige Vereinigung
liegt im nationalen Foderalismus." So sagte

-
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ich ja schon VOl' zwolf Jahren 111 meinem
Buche /)sterreichertum", in dem die vorstehenden Gedanken ausgefuhrt waren. Doch
stand ich damals ganz allein. Seither abel'
sind bedeutungsvolle Manner der grouen Frage
nahergetreten, ja diese wird schon VOl' dem
Forum del' ganzen VI elt zugunsten Osterreichs
erortert. lch vertrat Wiens Reichsunmittelbarkeit, die deutsche Vermittlungssprache und
die Anerkennung von acht autonomen nationalen Gebieten eines groBen Osterreichs. Spater
schlug Popovicis wichtiges Buch: "Die Vereinigten Staaten von Grouosterreich" eine
Abgrenzung in 15 nationale Gebiete VOl',
wobei abel' meines Erachtens das territoriale
Prinzip zu sehr uberwiegt. Denn die dabei
in Aussicht genommene Trennung des deutschen
Gebietes, z. B. in drei autonome Lander,
erschwert die Erganzung del' notwen.digen territorialen AutOllomien durch
die Berucksichtigung der national en Diaspora
im Sinne des Renner-Pernerstorferschen Programmes einer nationalen
Mat r ike 1 fu h run g. Diese ist insbesondere
fUr die nationale Autonomie del' Juden von
ausschlaggebender Bedeutung.
GroJ1e Losungen erfolgen ja nul' im Sinne
>ehrlicher Kompromisse und del' Dunkel politi-

-
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scher Unfehlbarkeit ware wohl die gehassigste
aIler Schwachen. Das groBe dauerude Lebenr
die Natur der Sache, die bluhenden Krafte
bleiben wohl sieghaft uber Schwache und
Zufall. Abel' nur dann, wenn von allen, dieeines guten Willens sind, del' Kampf aufgenommen wird ffir die groBe osterreichische
Sache, die eines der bedeutungsvollsten Kulturprobleme aIler Zeiten in sich schlieBt. Del"
Kampf fur Osterreich ist ein schwerer Kampf.
Taten von unten, Taten aber auch von oben
tun not.

Winter Hans,
BQ.rgermeister von Ried (Ob. Ost.), Rchsr.Ldtgs.-Abg. (Deutsche Volkspartei.)

u~

reh glaube, daG die innerpolitischen Krisen
Osterreichs erst dann ein Ende finden werden
und del' Staat erst dann zu einer ruhigen
Entwicklung gelangen kann, bis sich in dessen
innerer Struktur derselbe ProzeG im kleinen
vollzogen haben wird, den im groGen dieinnere Struktur des europaischen Staatensystems in del' Zeit von 1848 bis 1871 auf
vielen Schlachtfeldern durchzumachen batte ~
"Anpassung der politischen Territorialgrenzen an die unser Zeitalter beherrschende-
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Nationalitatsidee." Es mul1 die gauze Verwaltuugsorganisation Osterreichs den national en
Besiedlungsgebieten angepal1t und zu diesem
Zwecke veraltete historische Kronlandseinteilung durchgreifend, rucksichtslos und entschieden beseitigt werden; dann kann erst del'
Staatszweck, zunachst die Forderung des Gemeinwohles aIler Staatsburger Osterreichs erreicht werden.
Del' nationale Ausgleich in Osterreich und
des Staates mit del' Gesamtheit des Deutsehtums,
um als Deutschnationaler zu spreehen, ist abel'
nicht Selbstzweck, sondern blol1 ein 1\1 itt e 1
zur endlichen Gewinnung einer gesunderen
Grundlage fur unsere volkswirtschaftliche Entwieklung und fur die Hebung des Volkswohlstandes durch rege Anteilnahme an dem
grol1en Wettbewerbe aIler Kulturvolker, auf
dem Weltmarkte. Wenn wir Deutsche Osterreichs darin nicht hinter unseren V olksge110ssen "im Reiche" bis zur allmahlichen Verarmung zuruckbleiben wollen, dann bleibt uns
keine andere Wahl, als unser volks wirtsehaftliehes Gedeihen mit den Existenzbedingungen
Osterreichs in Einklang zu bringen. Das ist fur
uns del' natlirliche Weg zum Ziele und auch del"
einzige, auf dem wir sichel' und zuverlassig
vorwarts kommen konnen.

-
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Die Zukunft unserer Industrie und un seres
Handels liegt im Osten del' Mouarchie, das
war und ist die Kulturaufgabe eines national
versohnten Osterreich. FUr Zweifler schlieJle
ich mit einem Ausspruche Bismarcks:
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" Was sollte an die Stelle Europas gesetzt
werden, ,welche del' osterreicbische Staat von
Tirol bis zur Bukowina bisher ausfullt?
N e u e Bildungen auf diesel' Flache konnten
nul' dauernd revolutionarer Natur
-sein."

:getrennt werden, so z. B. Landesausschuw,
Landesbank, Hypothekenbank, Wle bereits
Landeskulturl'at und Landesschull'at getl'ennt
und mit groJltem Erfolge arbeiten.
ad 4. W 0 dies tunlich, ware die tel'l'itol'iale
Abgl'enzung vorzuziehen, abel' die kulturellen
(Schul-)Bedtirfnisse hatte jede Nation nach
einer aufgestellten nationalen lI'latrikel z u
leisten. Die Vel'waltungs- und Gerichtsbeamten mi.i13ten del' Nation des Sprachgebietes
entsprechen.

Zuleger Theodor,

Zitnik Ignaz, Dr.

Landwirt, Rehsr.- u. Ldtgs.-Abg. (Deutscher

Benefiziant, Rehsr.-Abg. (Slovenisc:hklerikal.)

Agrarier.)

ad 1. Del' Stal'rsinn und Gl'o13enwahn del'
Tschechenl
ad 2. Ganz gewW!
ad 3. Momentan mu13te die alte historische
Gl'enze del' Kronlander aufrecht bleiben, doch
als Ziel del' Zukunft Osterl'eichs mti13te die
Beseitigung derselben angestrebt werden, um
den historischen Partikularismus zu beseitigen
und den osterreichischen Staatsgedanken in
,den V ordergrund zu stellen! Die Landesverwaltung Bohmens mi.i13te national miiglichst

Eine allgemeine nationale Verstandigung
wird bereits von allen ernsten politischen
Parteien als dringend notwendig, als eine
Staatsnotwendigkeit anerkannt, indem del' ewige
Sprachenstl'eit die stete Gefahr fur die ruhige
Entwicklung unserer politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhaltnisse bildet.
Das groute Hindernis einer nationalen Ve1'standigung, ja sogar einer Anbahnung derselben
ist - wenigstens in unserem Stiden - die
nationale Unvel'traglichkeit, del' tibel angebrachte Stolz del' beiden Kulturnationen, del'

-
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deutschen und der italienischen, welche noen
immer mit einel' gewissen Verachtung aut
die Siidslawen (Slowenen und Kl'oaten) als
Volker zweiter und niederer Ol'dnung herab~
blicken. Ohne eine nationale Gerecht i g k e i t, ohne edle Duldsamkeit ist ein
nationalel' Ausgleich unmoglich und auch als
Stiickwerk im Wege einer Etappenpolitik nicht
leicht denkbal', wenigstens seh1' erschwe1't und
in eine weite Ferne ve1'setzt.
Jedoch angenommen, dau ein nationaler
Ausgleich auf Grund einer Feststellung und
Abgrenzung des fa k tis c hen nationalen Besitzstandes gelingt, was wi1' wtinschen, so ist
eine Interessensolidaritat aIler osterI'. Volker
nicht nul' moglich, sondern sichel'.
Wir Slowenen und Kroaten verfechten
eine nationale Autonomie, welche auch im
Rahmen und unter Beriicksichtigung del'
historischen Individualitaten del' Lander wohl
leicht durchftihrba1' ist, wenn einerseits die
Deutschen, andererseits die Italiener die na-~
tionale Gerechtigkeit uns gegentiber tiben
wollen.
Zu dies em Ziele fuhren zwei W ege, vor~
aHem ein Reichsrahmengesetz zum Schutze del'
nationalen Minoritaten in den einzelnen Kronlandern, woran sich eine Anderung del' Landes"
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-ordnung und Landesverfassung III dem Sinne
anschlieuen miWte, dau das nationale Recht
eines jeden Volkes in den offentlichen Amtern,
Schulen und im offentlichen Leben klar umschrieben und gesetzlich gesichert ware. Das nationale Recht einer politischen Nation konnte
eine Einschrankung erfahren nul' mit Riicksicht auf die gewahrleisteten Rechte der anderen
Nation. Dnd so konnten neben den Landtagen
auf Grundlage abgeanderter Landesverfassung
wohl auch noch V olkstage bestehen, die sich
nach Art der Volksrate mit nationalen und
kulturellen Fragen intensiver beschaftigen
konnten.

Verlagsbullhhandlung Carl Konegen (Ernst Stfilpnagel) Wien.,

Verlagsbullhhandlung Carl Konegen (Ernst Stiilpnagel) lien.

Anmerkungen zur
bohmischen Politik

Aus bew8gten Zoiton

von

Dr. Karel Kramar.
Aus dem B6hmischen iibersetzt von Josef Penizek.
Preis brosch. K 2'40.
Die "Zeit" schreibt daruber:
Eine interessante politische Publikation, interessant sowohl wegen del' Aufschlusse, die sie uber die jungtschechische Politik von Badeni bis Koerber gibt, bemerkenswert
auch wegen del' klaren Darlegnng der Ziele del' tschechischen
Politik, wie sie dem derzeit leitenden Fuhrer del' Jungtschechen Clscheinen. An del' jungtsehechischen Politik der
letzten funfzehn Jahre ubt Dr. Kramar ausgiebige Kritik,
und es ist fUr uns D3utsche eine Art Genugtuung, daIS Dr.
Kramar jener PoliHk teilweise dieseJbenVorwiirfe macht, die
ihr von deutscher Seice vorgehalten werden ... Dr. Kramar
legt einen Teil del" Geheimgesehiehte der Badenischen Zeit
bloG und erklart offen, daB die von den Deutschen wie ein
Faustschlag empfundene Wicderaufriehtung del' Majoritat
der R'lchten ein Fehler war.... Weitlaufig sueht dann
Dr. Kramar die Zickzaekpolitik del' Jungtschechen unter
Dr. Koerber zu erklaren. Auch hiebei gibt er zu, daIS die
Tsehechen sich durch plOtzliche Aufstcllung des Postulats
del' zweiten tschechiseh'ln Universitat ihre Position versehlechtert haben. Dr. Kramar kommt zu dem SchlulS, daB
die Tschechen den Kampf um das bohmi,ehe Staatsrecht
verloren haben. Auf normalem W 8ge werden die Tscheehen
auch die Restituierung deswesentlichenlnhaltes ihres Staatsl'eehtes gegen den Willen der Deut'chen nicht erzielen.
Ihre Politik muB daher darauf gerichtet sein, im Staat
jene Rolle zu spielen, die dem bchechisehen Volke seiner
Zahl und kulturellen Rohe nach zukommt ... Dr. Kramar
legt dann die Basis cines Ausgleiches zwischen deutsehen
und tschechisr,hen Interessen im Lande Bohmen dar.

1895 bis 1905
Lose B l a t t e r
von

JOSEF PENIZEK.
Mit 14 Portriits.
Preis brosch. K 9'-.

Eleg. geb. K 10'80.

Die "Deutsche Zeitung" schreibt:
., Wenn irgendeiner der politischen Journalisten in
Osterreich Gelegenheit gehabt hat, in das innerste Getriebe
der Politik wirklich hineinzuschauen, das feinste Riidel'werk zu erkennen, dann ist es der Wiener Vertreter des
groBten jungtschechischen Organs, der "N arodni Listy".
Man nimmt dieses Buch dahel' mit groBen Erwartungen
in die Rand. Wenngleich Penizek das beste, was er
weill, den Buben doch nicht sagen kann, so bietet er
doch viele hochinteressante Einblicke in die Vorgiinge
der letzten .Jahre und die von ihm gegebene Charakteristik
der handelnden Personen ist vielfach von uberraschender
Treff~icherheit. Das gilt besonders bezuglich Taaffes, noch
mehr bei Badeni, Kaizl, Smolka, Dunajewski, Jaworski
und ganz besonders bei Dzieduszycki. Man kann naturlich
von einem tschechischen Publizisten in so exponierter
Stellung nur die allersubjektivsten Ansichten erwarten,
also eine nichts weniger als unparteiliche Darstellung,
und das urn so mehr, als es sich nicht um Niederschriften
handelt, die nach Jahren entstanden sind, sondern um
Tagebuchblatter, die unter dem frischen Eindrllek des
Ereignisses niederg'esehrieben wurden. Hervorgehoben zu
werden verdient nieht nul' die sehone Ausstattung des
Buches, sondern vor aHem die gliinzende Sehreibweise
des tsehechischen Publizisten, die vielleicht zn den besten
Argllmenten fur den Ruf des deutschen Y olksrates
"Deutsche, 1m'nt tschechisch!" gezahlt werden darf!

\lerlagsbuchhalldlung Carl Konegen (Ernst Stfilpnagel) Wien

fiber Vergangenheit nnd Znknnft
der osterreichischen Verfassnng
von

Dr. Friedrich Freiherrn v. Wieser,
Pl'ofessol' an del' Wienel' Univel'sitiit.

Preis brosch. K 4'80
Die" Wiener Zeitung" sclll'eibt:
Die Schrift hat zwei hierzulande nicht allzu haufige
Vorzlige, deren jeder genligen wlirde, um ihr eine geachtete Stellung in unserer politischen Literatur anzuweisen.
Sie ist das Werk eines Optimisten und eines Gerechten.
Eines Optimisten zunachs't: Fre~f1el"l' v. Wieser :sieht
in den politischen Krisen, die Osterreich wahrend del'
letzten Jahre durchgemacht hat, keineswegs Verfallserscheinungen des Parlamentarismus, geschweig~. des
Staatswesens, sondern nul' den Beweis daflir, daB Osterreichs offentliches Leben noch zu jung ist; nicht Marasmus
diagnostiziert er, sondern Kinderkrankheiten ... Das Buch,
sagten wir, ist auch das eines Gerechten. Del' Verfasser
hat jenen Standpunkt libel' den Dingen und auBerhalb
del' Dinge bezogen, der allein den freien Blick tiber das
Hanze ermogJicht; daB er diesen Standpunkt aufgesucht
hat, verrat den Geist von strenger wissenschaftlicher
Disziplin. So kommt es, daB Freiherr v. Wieser z. B.
die nationalen Aspirationen del' Tschechen auch hier
wieder mit jener Unbefangenheit zu beurteilen vermag,
die schon in seinen vielbemerkten Untersuchungen libel'
die Steuerleistung del' beiden N ationalitatenBohmens
Jtufgefallen ist un!!- Anerkennung gefunden hat; ebenso
hindert ihn seine· Uberzeugung nicht, del' Partei, del' er
zugehort, politische Irrtlimer und MiBgriffe vorzuhalten.
Wiesel'S Buch wird deshalb libel' den Kreis seiner Parteifreunde hinaus Beachtung finden, denn es verrat aller.orten das ernste Streben,positive Erkenntnisse zu
£nden ....

