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Westungarn ~ ~
Es ist ein tragisches Verhängnis und ein Kon¬

fliktsstoff, der der dramatischen Bearbeitung eines
großen Dichters wohl würdig wäre: das freieste Volk
der Erde, das zugleich das ärmste ist, wird durch die
Macht äußerer Umstände mit Dingen beschenkt, die
ihm in seiner Armut willkommen sind, aber den Prin¬
zipien seines Freiheitssinnes widersprechen. Die de¬
mokratische Republik Deutschösterreich wird durch
das Diktat der Weltmächte um ein Land bereichert,
das nach Nationalität, Kultur und Sinnesart zu uns ge¬
hört und diesen Willen, zu uns zu gehören, sicherlich
auch a-usspräche, wenn man ihm dazu Gelegenheit
gäbe. Nur eben, daß das Friedensinstrument von
S t.-Ge rntain und T r i a n on sich um diese Ange¬
legenheit der wirklichen Ausübung des Selbstbestim-
mungsrechtes der Burgenländer gar nicht kümmert,
ganz anderes im Sinne hat als die Durchsetzung de¬
mokratischer Gedanken. So steht Österreich da und
hat zu wählen zwischen seiner Not und seiner interna¬
tionalen völkerfriedlichen Gesinnung. Die Wahl fällt
hart und schwer, steht uns doch als Gegner jene
dunkelste, blutigste Gespenstererscheinung gegenüber,
die in der Weltgeschichte unter dem Namen „Horthy-
Ungarn" als das schreckhafteste Symbol des Anti-
christs der Freiheit, als das Symbol der mordgierigen
Unterdrückung und Knechtung jeglicher Volkswohl¬
fahrt für immer fortleben wird.

So kommen denn für die österreichische Arbeiter-
Schaft vornehmlich zwei Momente in Betracht, aus
denen heraus sie die Notwendigkeit eines Anschlusses
Westungarns an unsere Republik empfindet. Das eine
Moment ist unsere allgemeine ökonomische
Lage. Die Vereinigung mit dem Burgenlande be¬
deutet eine nicht unbeträchtliche Verbreiterung der
Grundlagen unserer Volkswirtschaft. Das mit seinen
leichten Bodenwellen schon äußerlich einen lieblichen
Eindruck erweckende Land besitzt in seinen Äckern
fettglänzende Erde und einen besonderen Reichtum
an Obstbäumen. Fast denkt man an Italien, an die
fruchtbare Romagna mit ihren baumbegrenzten, wei¬
ten Feldern. Es ist wertvolles Neuland, das uns da
zuwachsen soll.

Das andere Moment istdasnationale und
das Droletarische G e m e i n s a m k e i t s K e-

f ü h 1. Wir gewinnen im Burgenlan3 ein Gebiet wie¬
der, das die Habsburger vor Jahrhunderten an die
Magyaren verschachert haben. Viel Blut ist in und um
Westungarn schon geflossen. Von den Kämpfen Kon¬
rads II. mit dem ersten Ungarnkönig Stephan ange¬
fangen, über die Züge Heinrich Jasomirgotts, der in
einer einzigen Schlacht 7000 deutsche Männer opferte,
über die Vereinbarung Bela IV. mit dem letzten Ba¬
benberger, über die Plünderungen und Verwüstungen
durch Tataren und Türken, über all die Schacherge-
sghäfte zwischen der ungarischen Schlachta und den
Habsburgern, über die Aufstände der Räköczi und
Ludwig K o s s u t h, über all das hinweg ist West¬
ungarn bis zur jüngsten Zeit ein Objekt, ein wehr¬
loses, mißbrauchtes, in seiner nationalen Eigenart
mißachtetes Objekt in den Händen der händel- und
rachsüchtigen Konvemikel des Hnbsburgerh>fes
einerseits und der Gentryherrschaft anderseits
geblieben. Ja, erst jetzt erfahren wir, daß sogar noch
um die Mitte des Weltkrieges, als die verblendeten
Staatsmänner der Monarchie sich noch einredeten,
siegen zu können, Pläne aufgetaucht seiet), denen
zufolge Ungarn ausgiebige Teile Serbiens annek¬
tieren und dafür einige Komitate Westungarns an
Österreich abtreten sollte. Ähnliche Erwägungen
sollen auch schon bei der Annexion Bosniens ange¬
stellt worden sein. Dies entsprach so ganz den auto¬
kratischen, despotischen Grundsätzen des habs-
burgischen Völkergefängnisses, in welchem die Natio¬
nen und Länder nur beliebig verschieb- und vertausch-
bare Schachfiguren waren, daß es uns eigentlich ge¬
wundert hätte, wenn es anders gewesen wäre.

Mit der Revolution, die dem Gedanken des
Selbstbestimmungsrechtes zum Durchbruch verhalt,
kam sogleich ein ganz anderes Moralsystem in vier
Behandlung und im Verkehr mit den von Hai s' gs
Joch befreiten Ländern und Völkern zur Celii. :.
Der seinerzeitige österreichische Staatsrat faßte be¬
züglich Westungarns am 22. November 1918 folgende
feierliche Entschließung, welche so ganz den neuen
Geist der neuen Zeit zu offenbaren geeignet war:

„Der Staatsrat der deutschösterreichischen Repu-
-blik hat den Wunsch, die freundschaftlichen Beziehungen

zu Ungarn ungetrübt aufrechtzuerhalten. Den westungari¬
schen Komitaten, soweit sie von deutscher Bevölkerung
bewohnt sind, steht das deiche Se.Ihsthesfimmnno-srecM


