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©fterreidi ifi noch immer binficbtlid) 6er (Drgantfation 6es ftaatlidien 
2lrdii»roefens feijr im Hüc!jtan6c gegenüber 6en .for&erungen, 

6ic foroobl 6er mo6eme tniffenfdiaf11idic Betrieb als 6as Be6ürfnis 
Ses praftifdictt Denüaltungsöienfies fteUen, gegenüber 6en »orge« 
fdmttenen Derbältuiffen, 6ie uns anöermärts entgegentreten: Blicfen 
wir nach Jn-anfveidi, fo treffen mir eine ftrenge 6cpartementale 
(Blteötrung, 6ie nur 6ie biftorifche Kontinuität 6er Beftänöe 511 
febr aufjer Qlugeu läjjt; blicfen mir ins Deiitfcbe Keidi, fo feben 
roir eine (Drönftng, mannigfaltig »erfdjieöen in 6en einzelnen 
Bttn&esftaaten, überall aber 6ie roeitgeb.en6fte J-'iirforge für 6ie 
Betöafyrung 6er Dofumentc 6er Vergangenheit un6 für 6en Be6arf 
im (Begcnroart, allüberall eine ftraffe ©lieöerung, öie mir uns 
uielfadi 511111 ülufter nehmen föunteu. 311 (Dfterreidj fann nur auf 
ein üloinent mit ungetrübtem Stol5e bingemiefen roeröen: öie 
Liberalität, 6ie unfere 2lrd>i»e, 6te ftaatlidjen, lanöfcbaftlidien un6 
prioaten, 6en Benutzern gegenüber betätigen. Itfobl batte unfer 
Întiütnefen audi 'jonjt in 6er legten §eit mandjerlei Jbrtfcb, ritte 

311 »erjeidjnen: 6a nn6 6ort untr6en neue ftaatlidie Qlrdjiwe erriditet 
06er alte ausgeftaltet — idi »erroeife nur auf 6ie en&llcb erfolgte 
fii'cierung öes Stattbaltereiardiiues in iBraj —, 6ie Stellung 6er 
licutjeptsbeamten rouröe 6urd) Schaffung 6es Jüonfretualftatus 
roefentlidj gebeffert, un6 in »ielem bat 6er Staat oon 6cn tanfeftbaft-
lidien •Jlrcbioen, 6eren ülufter nodi immer 6as ausgezeichnete freier« 
inärfifdie Canöesardii» bleibt, gelernt. Doch, uielc, »tele ülängcl 
gilt es nod) 511 bebehen. Dor allem fehlt uns eine einheitliche 
IMtung 6er ftaatlidien '?lrduuc: 6ie Kegierungsardiiue 6er einselnen 
fironlänber unterfteben öem fllinifterium 6es 3nnerrt, 6as l}aus«, 
tjof« 11116 Staatsarchiv» 6em Minijierium 6es 'Jlus madigen, 6as 

1 Dicftt 'Zlitifcl wur&e 6et „geitfebrift" üoit einem tuiinet 6cä Wiener 
6cf^mmc_r,u-diiocs \ux Dcrfügimg gejreilt. Bgl. II. 21t 011 111 11t. 26 fces 
»tötajet lagblsttea" rem 27. fjäim« 1906. 
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i"ioffaiitmerardiiv — 6etn geiueiufaiueii <finaivjmiiüfterium; 6er 
(Bruno ift, furj gefagt, öaf; <Dfterreiä>Ungarn nidit Qlltöfterrcidi 
ift, 6af> 6er jmeigeteilte Staat an Stelle 6cs <£inbeitsftaates ge« 
treten ift. IDas fonjl nodi alles an unferen öiesfeitigen Qlrdiiveu 
311111 mirflidien kBebcibea fehlt, 6as ift gera6e in letzter geit roieber« 
holt ausgeführt rooröen.1 

•Jlber roenu febon Stillftan6 Uücrfdiritt bc6eutet, mas foll 
man 511 einem plane fageu, 6er öabin jielt, eine unfdiä^bare 
©uelle, aus 6er ein reicher Strom jur üenntnis 6er Dergangen« 
beit, jum Hufcen 6er cBegenmart un6 gufunft erfrieren fönnte, 
öureb Enthebung von ihrem llrfprungsorte o6er 6urch Verteilung 
in mehrere fdnvacbe, unsufammcnbäiigeufee IDäfferlein 311 entwerten'! 

3di fpredie vom IDiener f^off ammerardiive, 6em jet$t foge« 
nannten „f. uti6 f. gcineinfamcn , f inaii5ardiivcu . liier nur 
einen Blicf in 6ie öfierreiebifche (Befdiidite getan bat, 6er meif;, roas 
6ie Ijoffammer be6eutet bat.2 Durch mehr als 6rei Jahrhunfeede, feit 
ihrer Begrün6ung im Jahre 1527 bis sunt Jahre 1S4S, mar fie 
mit fursen Unterbrechungen un6 manchen IDanölungen 6er Crten« 
fität un6 Jntenfttät 6ie Pereinigungsftättc 6cs gefamtöfterreichifeben 
,fiiiaii3rocfcns. 3lls gentralbeböröe mar fie gegrünöet 11116 gefeadit, 
6ie Dermaltung 6er "Regalien un& 6ie Begutachtung 6er Propo
rtionen an 6ie Canfetage, 6ie Qluffrellung eines Doranfdilages 6er 
Bcöürfniffe 11116 6er Be6ecfung 6es Staatshaushaltes, 6ic Empfang. 
nähme un6 Derrecbnung aller nicht von 6en fiameralämtern felbft 
abforbierten »Einnahmen, 6ie Beftreitung 6er Auslagen für 6en 
fjof 11116 öie anöeren gentralbebörbett, voie vor allem für öie 2lrmee, 
öas mareu ihre ftaupUiufgabcn. Tiefe jenttalc Stellung 6er fjof« 
Jammer fan6 ihren 2lusöutct' audi 6adn, 6af; felbft feie böbmifcbc 
un6 ungavifdie Kammer, ohne jener feireft unterftellt 3U toeröen: 
angemiefen rour&en, auf fie „ihr lluffcben 31t haben", ja öajs öas 
ungarifdie Htün3« un6 Bergmefen aus 6er Rompetens 6er unga« 
rifeben Ranimer in feie 6er nicöeröfterreidiifdien, öann 6er fjof« 
fammer übetfteltt muröc. Run erhielt fidi öiefe alleröings nicht auf 
6er gleichen Robe: öurdi feie Canöesteüung 6es Jahres 1564 tarn 
es 3ur cErriditung felbjtänbiger Roffammern in cBras unö Jnns« 
brtuf für feie initerofterreidiifcben, be3icbungsmeife oberöfterrcidiifdien 
Gebiete, 11116 audi feie ungarlfch.cn "Angelegenheiten roaren de jure 

1 Dgl. öatüttt ©. KeMich, Das llrtbipmcfen in t&jlerrei6, in ülitf. 6, 
2tt$.«@ett. fe. gentvalfommm. ö ; (Biannoni, Über 'Jlnbine in llie&er6(tercei(b, 
tbtnba; !tl. lllavr, §um öfteneiebtfeben •Jlnhiiuvcfcti, in üeutfehe »Eefdjlcbts» 
blattet 5. 

2 J-'ür ine kFefcbirbte feet ßoffütnmet fleht jefee? tjanibwb feer öjler-
veidiifcben Keichjjiiefchichte, -,. 8 . Rubtt-Iopftb. 
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firteiitli* feit ben (Befe^adifelii Rlatbjas' vom Jahre 160S- feein 
IDirtuiigsfreife 6er (IDiener allgemeinen) ijoffammer endogen. 
«Erobern borte de facto ihre überragenbe Pofition nicht auf:' fie 
behielt als Ijofmittel auch in 6er Ceopolöinifcben geit, 6a fie 
flcmeiiifain mit 6en Fjoffan3leien unö 6em Ijoffrtegsrate feie tEnt« 
iciirfe 3ur Beöecfung 6es Staatsbe&arfes unö 3111- Repartierung 
6es lErforöerniffes auf feie einseinen Cän&cr beforgte, eine Rom« 
petenj audi über Jttner« unfe iDberöfterreidi, fo eiferfücbtig fidi aud) 
feie öortigen ,finan3ftellen mehrten, unö ihre Cätigfeit in öeit 
nngarifdien Qlugelegenbeiten rouröe nidit cittgefdu'änft, fornol)! mas 
Me Dermaltung 6er ermähnten ungarifdien lllontanmerfe als feie 
f̂trforge für öie ftänöig in Ungarn unterhaltene Qlvinee belaugt. 

Hufe Jofef 1., feeffen Regierung ein frifdier 3cntraliftifd)er §ug 
belebt, bat öann von 1705 an feie bei&eu alpenlänfeifdien Rammern 
6er IDiener generale iu feiner neuen (Drganifation roieöer unter» 
aeorönet. IDuröen nun audi balö öurdi Begrünöung öer Uniuerfal« 
banfalität unfe 6er J-'inanjfoiifeiens miditige Qlgenöen 6er üammer 
endogen, oberftc 2lömini(irati»ber;öröe in allen finan3iellen 2lnge-
legetibeiten blieb fie öoeb; feie geit ihres Ciefftanöes, 1746 bis 
1762, als 3uerft feie Rliniftcrialbanfofeeputation 3m- ,finan33cutrale 
ciboben, öann öie L'änöerlontributionen, öie öireften Steuern u. a. 
6ent Direftodum in publicis et eameralibus übertragen, feie Ijof-
franiner auf 6as Jllontaumefeii unfe öie bisher »erfebeiien unga« 
rifeben 2lngelcgenl;eiten befdiränft mar, bat fie überftanöen; ja felbft 
feie vielen Pertvaltitnaserperimente Jofefs II. unö <ftan$ I. bat fie, 
ivemi audi jeltroeife mit geäii6ertem Uamett, überöaucrt, bis fie 
1S4S in öas {ftnaiijminilterium überging. 

2lus öiefen luappen bi|torifdieu Daten febon fann eine Dor> 
ftelliing gemonnen roeröen, mie unenöltcb reichhaltig öiefes 'Jlrcbiv 
ift. Ijier i|"t öie liinterlaffenfdiaft 6er gaii3en Beböröenfolge ver« 
einigt. Den iPrunöftocf 6er älteren perioöe bilöet öie Abteilung 
„lioffinan5u, öie von öer <Brün6ung 6er I}offainmcr bis 3um 
Jabre 1762 fidi erftreett un6 724 Jassife! umfaft; fie ift eigentlich 
nur 6er Heft 6er alten Ijoffamnieraften, 6er nach 6er fpäteren län6er« 
iveifen Sonöerung 6er Bej'tänöe geblieben ift. '̂ lus ihr ftnö öie 
Gruppen Böhmen mit Illäbren 11116 Sdileficit (1526—1749), 
Ungarn (bis 1762), Uieöeröftcrreidi, ©her« unö Jnneröfterreidi 
(fämtlid) etma bis 1762 rcidicnö) im mefentlidjen hervorgegangen. 

21lit einiger Bereditigung fann man alfo fagen, feie ,,^of« 
Pnans" repräfentiere bis 3U einem geroitjen (Brafec 6en Uicöerfdjlag 
fecjfen, mas öie nodi immer frarf fööeraliftifdje Derfaffung für 
öen ©efamtftaat in finansiellcr Besiebung ergab. Heben öeu er« 
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mahnten (Bruppen ' frebt jemeilig eine etroa 6eu gleidien geitraum 
ausfüllende Abteilung „Rlün3e unö Bergroefen". parallel mit 
öiefen eigentlichen Roffantmcraften laufen feit 6er ©rganifation 
Jofefs l. öie Beftänöc 6er Banfallioffeepittation (1705 1764, 
4S0 (fas3it'eln). IDäbrenö öie i^ititerlaffcnfdiaft öes Direftoriums 
in publicis et cameralibus (1745—1762) im fllinifrenum öes 
Jtinern ruht, fetten mit öer XDieöcrberftellung öer ijoffammev 1762 
roieöer feie großen gefcblojfenen Hlaffen ein: öas „Camerale" 
1762—1820 mit 2295 J-~a83ir'eln, 6as „neuere Bancale" 
1797—1820 mit 955 J-assifeln, öie Baitfal&ireftionsaften unö öie 
umfangreichen Rlaterien öer Sonöerfommtffionen. Das „Rlontan« 
roefen" nimmt, georötiet nadi Cänöern unö teilmeife nach Berg« 
ftäötett, mit einem Umfange von etwa 3000 j-assifelu bin geit« 
raunt bis etroa 1S04 ein, feie „Coutmersaftcn", beginnenö mit 6er 
(Einfettung öes Commer3öircftoriumst erftrecfett fidi, lücfenroeife 
alleröings unö 3um Ceil nad) (oralen cBeficbtspunfteit, 311m Ccil 
nadi Materien geglieöert, bis sunt Jaljre 1824, 11116 feie „(Lreöit-
aften" (umfaffenö öie Staatsfdiulöenaften, Creöitbofrommtjfions. 
alten, (Einlöfungs* unö tilgungsahen ic.) reichen gleichfalls bis 
in öie groansigerjahrc öes XIX. Jabjbunöerts. Hehmen ivit nodi 
öie jofefinifdieit Steuerregulierungsalten (1784—1790), öie grofje 
Serie 6er uieöeröfterreidiifdien Ijerrfdiaftsaften unö öie unenölidie 
gabj 6er Keinen Spe3ialabteilungeti unö (Einselmaterien 6er 
I»omäiteit», d-antilien«, £rjefniten« unö (Befällsaften öasu, fo fcbeti 
mir öaraus allein, lvclcber Schatz in öiefein über 20.000 Jassifel 
Säblenöen Qlrriiive vereinigt ift. 

Befonöei's hervorgehoben meröeti muß, öaf; in jeöcr 
6er größeren Abteilungen sablreidic, auf Reichsangelegenhcitcu 
bezügliche Dofumente fidi vorfinöcit, unö 6af; eine eigene (Bruppe 
von öen 162 »fassifcln „Reichsaden" gebilöet mirö, öie ihre 
€rgäii3ung in öen 47 Reidisgeöenfbüdiern (1556—1749) janöcii. 
t^atte ja feie fjoffammer 6od) auch, feie (Einstellung unö Qlnmcifung 
6er Rcidisfuhfiötett unö Römermonate 3U führen! 

Das alles ift mit menigen Ausnahmen, auf feie idi noch 
311 fprediett fommen meröe, ein organifcb erroadifener Rörper, ein 
(Ban3es, öas aus öer unmittelbaren Otigtcit einer seitlich unfe 
fachlich, einheitlichen Beböröcnfolge erftanöen ift, feine sufanitnen« 
gemürfelte innerlidi gans öifferente Ulaffe, roie fo niandi anöcre 
2lvd)tve fie aufrocifeu. Drei Jahrbunöerte öfrerrciihifcher (Befcbiditc 
liegen 6a begraben, öas gefamte ftaatlidie Ceben, in feiner äußern 

1 <£ine alleröings jicmlidi »irre, feccb reichhaltige Überfidit bei Beftäitc>c 
6ea 2lrcbit>3 gibt iB. lOolf, CBcfcb. fe. f. f.31t4i»e in IDien lüien IS7I, r , 122 ff. 
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unfe innern Betätigung, bat hier feinen Rieöerfdilag gefunöen; 
knn audi politifdic (Bcfdncbte (Dfterreidis fann man ohne Reniitnis 
feiner efinansen im großen giifammenb,ange nicht mehr bebanöelti. 
Hufe öiefes Cebett fönntc mieöer erroeeft roeröeu, man muß nur 
jBjngreifen 11116 öie Sdiätse 311 heben verfteben. lüenn man vor 
einem falben Jahrbunöerte nodi glauben fonnte, man muffe öie 
öftcrreidjifdie ^inansgcfdndjte mit einem Sdileier beöecfen, fo ift man 
beute 6odi freierer '2lnftdit gerooröen. (Beroiß, roer fid) in öiefe 
fragen vertieft, öer mirö viele, viele Bilöer öes Cleuös, 6er Zer
rüttung unö öes Ruins öes Staatshaushaltes ftch entrollen jehen; 
um fo mehr aber tvirö man audi vom Staunen ergriffen, ba^ 
feiefer Staat öodi all' öie unsäbligen IDirrniffe übertvunöen hat, 
um fo lebhafter mir6 öer (Blaube audi au öie Rraft roevöett, feie 
er in gufunft nodi mirö betätigen fö'nitett. 

üiefe reid)baltigfte J-uuöftätte öer inneren öfterreidiifdien (Befdiidite 
liegt feit Jahren in langfament Sterben. €injt hat ©ri 11 pa r3 et 
an 6er Spitse öes Archivs geroirft, unö l)inrcidienö mar es mit 
Beamten verfemen. Seitöem es mit feein Ausgleiche öes Jahres 1367 
unter öas Reidisfinansminifterium geftellt muröe, gejit es merflidi 
feem Derfalle entgegen. Runmebt finö fünf Stellen am Archive 
fvftemified: öaüon fallen örei roeg, 6a 6er jetzige Dircftor nur 
nominell 6iefe Qlgenöen führt, tatfädilicb Settionsdief im gemeinfamen 
JJUnijterium ift, sraei tveiterc Stellen mit Ronseptsbeamten öes 
lederen befetd finö, öie öer Ardiivarbeit felbftverfränölid) enthoben 
finfe. So ift öie Rentttnis 6er ungemein großen Beftänöe auf vier 
klugen geftellt unö unmöglich, fönnen smei Beamte öen ganseii 
Jlrdiivfeienft, öen Derfebr mit öen Parteien u. a. führen unö 511« 
rtjeidi (Dr&iiungsarbeiteti, 6ie fo ödngenö nötig mären, vollbringen. 
3)ie .folge ift, öaß öas 'Ardiiv trete; alles guten lüillens feiefer 
Ijerren öer miffeiifdiaftlidicn Jorfduing unö öen Anfprücben anöerer 
Derroaltungsbeböröcn noch heute nidit völlig itariifoinmen fann. 
2lttf all' öie auöerit Mängel — öie Räume entbehren felbft öer 
Belcuditiiug — fann idi hier nidit eingehen. 

Run fdjeint es, mill man öen legten Artbicb an öen mächtigen 
Stamm legen, auftatt ihm liebevoll neue Rräfte einsuflofien: 
feie Cagesblätter brachten letzthin öie Radiridit, 5U öen Ron« 
jt'ffioncn, öie neucrlidi an Ungarn gemacht meröett füllen, gehöre 
audi öie Cransfer ierung öes gemeinfamen ^inansminifteriunts 
unfe mit ihm öes fjoframmerarchivs nach Buöapeft. Der cBe« 
öanfe, öen gansen enormen Beftanö von IDien 5U entfernen, Ift fo 
ungeheuerlich, bafi man ihn nidit ernjt nehmen fann; (Dfterreidi 
roiirfec feiner eigenen Dergangenbeit nidit med fein, roenn es feie 
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Abtretung all' 6er unenölidi vielen unfdiätsbarett Dofumente öerfelben 
Sulaffen ober nur ermägen fönnte. Bei ©elegenbeit öiefer (Berüdite 
ift aber eine Tatfadic sutage gefoutnicn,1 öie nicht minöer traurig 
ift. Jnt Jahre 1897 rouröe smifdien öen beiöerfeitigcn Regierungen 
vereinbart, öaß öie Ungarn betreffenöen Alten aus öem £jof« 
fammerardiive ausgefthieöen unö nad) Peft überhrariit merfeen 
folten; mit Auftrag öes gemeinfamen ,f inatisminifteriums ift feitöent 
ein uugarifeber Beamter, öer nidit öem 'Archive angehört, mit öer 
Abfdieiöttng beauftragt unö bat öiefe tatfädilidi sunt «Teile bereits 
feurdigefiibrt. 

IDas roill Ungarn ? Dor allem feie "Abtretung von runfe 
4500 ,fa83ifeln, öie öie ermähnten großen •Abteilungen „Ungarn" 
(bis lS20,5"irra2000<fas3tfcl), „Siebenbürgen" (etroa 400 jWsifeU, 
„Ungarifdies MÜ113» unfe Bergmefen", Banater Alten (etroa 
500 J-assifel), unfe sablreidie als ungarifcb beseidmete (Einsei« 
materien betreffen; öie (Entftebung öiefer Partien habe idi oben 311 
dutraftcrifieren verfudit. Damit nidit genug, follen audi feie Ab
teilungen, feeren Hamen nidit ausörüitlicb ungarifdien Jubalt an« 
jeigt, Aft für Alt öurdifucbt unfe alle auf Ungarn besüglidjen 
Stücfe ausgefonfeert roeröett. Das betrifft vor allem feie ,,l}of» 
finans", „Banfalboföeputation", „Camerale", „Reueres Banfale", 
feie ßreÖitattenfammlungen unö etnselne große Partien öer Montan= 
aften, im gansen etma 7000 ^fassifell Das gleiche foll mit 6er 
wertvollen Sammlung 6er patente, 6er Derträge unö Rontrafte 
unö öer Urfunöen gefdiebcit. Der Reft öer angcblidi „gemeinfamen" 
Beftänöe foll im Roffammerardnvc bleiben, öie rein „öiesfeitigen" 
Aften öem f. f. <finansminiftcrium übergeben roeröen. Jdi roeif; 
nidit, mie roeit öiefe Ausfonöerung öer 'Aften bereits öurdigefiilm 
ift; fo viel fann aber jeöer, öer einen .fassifel öer „t^offinain" 
öurdifiebt unö betrachtet, roeldie Stürfe gefouöcrt ftuö, fagen: feie 
Art feer Sottöerung fpridit jefeent iviffenfdiaftlidiett prinsipe ljobn. 
€s ift, feraftifdi attsgeferücft, faft jcöcs Stücf, öas irgenöroie 
Ungarn, roenu audi nodi fo entfernt, betrifft, beifeite gegeben, 
gleichgültig ob es öas Ronsept eines Roffamtuerreffriptes an feie 
Preßburger Rammer ift, öeffeit 'Ausfertigung obneöies in Bufeapeft 
fein muß, ob es fidi nur um Derroenfeting von (Betömitteln für feie 
"Armee in Ungarn bauöelt, mäbrenö feie (Duellen feer Summen feie 
„(Erblänfecr" finfe, ob es Qlftcn finfe, öeren Beilagen überhaupt 
nidit ungarifdien Belanges finö, u. f. ro. 

1 I Ia* 6er „politit" bringt am 19 gönnet öie tfchccbifcbe blfioriftc 
geitfebrift (Cesky casopis historieley) einen längeren Bericht übet biefe 
«frage. 
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Der »orrourf trifft nidit öen Mann allein, feer ohne roiffen» 
fdiaftlidie Rontrolle auf eigene J-auft öiefe (Teilung beforgt, er 
betrifft viel mehr öas ganse Pdnsip. Jcb habe bereits angeöeutet, 
feaf, öie Cänöerteiluitg 6er 'Aftcn eine von öen ehemaligen Re« 
aiftratursbcaniten ohne roiffenfcbaftlicbe (Brunöfät$e oft aufs tBc« 
rsteroobl vorgenommene ift; öaber föniten flcb in jeöer'Abteilung 
alten fiuöen — unö tatfädilidi ift öies auch öer .fall — öie 
mit feem Hamen öer (Bruppe nichts 3U tun haben. c£s liegt öodi 
ferner auf 6er Ijattö, öaß entfpredieufe feer erroäfmten centralen 
Stellung öes 'Amtes oft in einem unö öcmfelben «fiitans-Ronferens« 
protofolle, in einem unö öcmfelben ijoffammerreferate Materien 
feer gefamten L'anöc vereinigt ftnö unfe öaß eine (Trennung öer 
„ungarifdien" Stücfe öaber vielfach, unmögliri) ift, follen nidit öie 
Reditc 6er „cErblanöe" aufs fdiärffte verlebt merfeen. 'Auf feem 
Papiere macht fidi eine Teilung nadi Cänöern gans gut, in feer 
praris ift fie in 3ahlreidien .fällen überhaupt unöurdifübrbar. 
Unfe öann, in öen „liungarica" finöen fidi audi vielfach Alten, 
feie ausfdiließlidi 06er teiltveife öie iiichtungari|"dien Cänöer be« 
treffen! An eine Durchficht öer „ungarifdien 'Abteilungen" öeuft 
aber niemanö! Was roill man öenn enölieb mit öem außeroröent« 
lidi be&eittenöen Befi^e öes Ardiivs an fogenannten „(Beöenf-
buttern" niadien, öie uns oft öie Stelle 6er ffartierten Aften 
eiferen muffen? Unö roohl öer fdilagenöfte Beroeis für öie Tili« 
beitlidifeit öes gansen Archivs, öie Jnöices öer großen (Bruppcn, 
jorcobl öer eigcntlidien Iioffammeraften, öer Banfal«, Rameral«, 
Hlontan« unö Ureöitsaften finö g eme in fam, otynt öie (fpätere) 
territoriale (Plieöerting öer Beftänöe 311 berücffiditigen, angelegt! 

Man mirö es noch begreiflich, finöen, roenn öie roenigen 
ungarifdien Teile, öie nict)t sunt organifchen Rörper öes 'Ardiivs 
ijcliören, fonöern nur öort hinterlegt rouröen, mie öie grvnifdieu 
fisfatitätsaften unö öie Ap;ififdieu Schriften, ausgeliefert roeröen. 
lEine gerreißttng öes bomogenften Ardiives, öas (Dfterreicb befi^t, 
aber märe eine fdnverc, nidit niebr gutsumadienöe üerfün&igung 
an allen (Brunofätsen, öie öie IDiffenfdiaft unfe feer Staatsbefearf 
aufjtellen. Tritt öotb geraöe beutsutage mehr unfe mebr feie energifche 
for&erung auf, feie Ardiive in feie alte, öem ehemaligen iBcfdiäfts» 
betriebe entfpredienöc (Dröuung mieöer 311 bringen unfe öie un« 
biftorifdien „(Drfenungen" neuerer geit mieöer 51t befeitigen.' Unfe 
liier roill man öas febönfte unö größte unferer „Scha^geroölbe" 

1 Vgl. 5, 8 . Politifiticä 2lv*in &es Canfegrafeii Philipp bea ©togen 
»oti rjefi'en, herausgegeben »011 f. tiiich, in publif. a. 6. pveufi. Staatsatcb. 
78. B6., L'cipjig 1904. 
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Serreißen! gerreißen heißt feas Archiv serftören, feine Gebens« 
beöiugungcn ihm entSieben, mcdvolle «teile feines (Einbeitsbaues 
ihm benehmen unö an eine Stätte verpflansen, reo fie ihrem 
H r f p r u n g c nadi nidit hingehören unö öer roiffenfchaftlidicn 
J-orfdiung öurdi Qlufbebung öes gufammenljanges mit öen 511« 
gebörenöeu Teilen entriffen finö. 

«Es ift nidit meine Sache, an öie fem (Drte feie politifdien 
.fragen 51t berühren, ©b öie beiöerfeitigen Regierungen befugt 
roaren, ohne Befragung öer Dolfsvertretungeti feie Teilung 311 
vereinbaren unö 31t beginnen, öarüber 51t entfdiciöen bleibe Be
rufeneren üherlaffeii. Audi öarauf roill ich nur binöeutcn, öaß feer 
Ruf Ungarns nadi gerreißung öes Ardiivs fdion Radiflang hei 
öen Tfdiedicn finöet, öaß audi öiefe fdion „ihren 'Anteil" nach 
Prag foröern. Mit öem gleichen Rechte tonnten öie anöeren 
Cänöer öas gleidie verlangen ; auf öie inner' unö oberöfterreidiifdicn 
'Aften habe idi ja fdion aufmerffam gemacht. Rur vom roiffen« 
fdiaftlichen Stanöpunfte aus foll hier proteft gegen öie Dernidituiig 
erhoben roeröen. Man möge öodi he6enfen, rocldic Blöße man 
ftdi 6urdi einen öerartigen Sdiritt vor öen miffcnfdiaftlidien Rreifen 
gans (Europas geben roüröe. 

c£s fann finngeniäß nur eine ,foröcrung geben: «Erhaltung 
6es gefamten Archivförpers in IDien unö Sorge für eine öen 
tnoöerneii Anfprüthen gemäße Derroaltung unö ©rbnung öer 'Aften« 
maffen öurdi Beftelluug eines Stabes tüchtiger Rräfte. Sollte 
6as gemeinfame J-'inansininifterium nach Peft verlegt roeröen, öann 
möge man öas Archiv aus öer unnatürlichen Derbinöung mit 
öiefer Beboröe, öie ja roeöer rcditlidi nodi tatfädilidi öer Räch« 
folger feer alten ßoffammer ift, löfen unfe eventuell feem Minijlerium 
fees Äußern untcrftelleu, meuti man fidi nidit entfdiließen fann, 
öie unhercriitigtctt Anfprüdie öer Ungarn ein für allemal absu« 
meifeu unö öas 'Archiv öer öiesfeitigett ©rganifation eiusufiigen, 
31t feer es feiner biftorifdien Begrünfeung nach gehört. IDenn mau 
fidi aber trot$öem 311 öem verhängnisvollen unö veröerblidien 
Schritte entfdieiöct, einen Teil als ungarifdien absutreuneu, feann 
öarf feies öodi nur feurdi eine fiommiffton roiffenfchaftlich gebilfecter 
Ceute gefdiebcn, feie feie ganse 'Ausfdieiöung önrdisuführen, bc* 
Siebungsmctfe 31t überroadien unö 3U fontrollieren hätte; nidit aber 
öurdi einen einseinen Vertreter öer (Begenfeite. Unfe entfprecheitö 
meinen früheren Ausführungen müßte feann audi 6er angeblich 
ge|ttloffene ungarifchc Beftanö unterfucht roeröen midi 'Aften nidit« 

. ungarifdien Belanges; vor allem aber öürften feinerlei Aften, 
feie irgenöroie feie «HefamKfinanslage betreffen, fecshalh roeil Ungarn 
mitbeteiligt ift, abgetreten meröen. Jn jenem Jalle öer Teilung 
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roäre feann feer roeit übermiegenfee reftlidie Teil als „Roffammer-
ütdiiv" feem Status feer übrigen feiesfeitigen Ardüve ansugliefeertt 
unfe öem Minifterium öes Jnnertt nntersuorönen. 

Dod) idi mieöerbole öen öringettfeen Ruf: möge es nie 311 
feiefet unglücffeligen Teilung foinmeu, meutt anöers^ in ©frerreich, 
unffenfdiaftlidic unö reale (Beftditspunfte nodi IDirfung bähen, 
ireiiii anöers ©fterreieb nodi irgenö IDert auf feine Dergangenbeit 
legt. Jcb fdiließe mit öen Worten ( B r i l l p a r s e r s , öie er, öer 
hefte Dertreter Altöfterreidis, als Direftor öes Roffammerardüves 
gegenüber einem Teilungsplan von roeit geringerer Beöeutung ge« 
brauchte: „Das J-'inansardiiv ift außer feiner «Befcbäftsbefrimmung 
tde jeöes Ardiiv unö ebenfo gut als öas Raus«»iof- unö Staats« 
ardiiv audi ein biftorifdies Archiv . . . Diefer Junausgefdiidite 
aber öie IDut'Sclu ahsufcbneiöcn . . . unö öas j-'iuansminiftenal» 
ardiiv 31t eitler Regiftratur für Vereinseite Bureauausliebungen 311 
machen, feaju roirö öer Utttersciriinete nie feine guftimnutitg gehen.'" 

1 Dgl. «P. IDol/, (Prillparjer als 21rcbir>6ireftc>r. IDien JS74, ~. 60 f. 


