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EIN SCHICKSAL 

Laien, die mogen hier lernen, und 

Kenner sich freuen der Erinnerung. 

Henault. 
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1m Anfang war die Tat. 
Der Urvater Cech soIl sie vollbracht und dem 

vom Oste)1, aus triibem Gebiet kommenden V olke 
Land, dem bliihenden Lande und dem jungen Volke 
seinen Namen gegeben haben. 

Die Forscher entthronten die Sage, aber auch sie 
setzten an den Anfang die Tat. Die Tschechen, so 
lehren sie, leiten ihren Namen von ffpocinani", von 
der BeHitigung, her; vom Drang zu Taten oder der 
Ungeduld (nedockavost), sie zu vollbringen,fiihrt das 
Kernvolk jener Stiimme, die B8hmens Besiedlung vor
nahmen, den Namen. Die initiierende und anti
zipierende Kraft, die schon in der Sprache den Ton
fall auf die erste Silbe setzen liiBt, berief das Yolk 
zur Fiihrerrolle unter diesen nach Westen in fremden 
Kulturkreis am weitesten vorgedrungenen Slawen. 

Ihr Schicksal stand von jener Zeitenwende an fest, 
als die Spitze des in germanischen Siedlungskreis ein
wandernden slawischen Volksteiles nach Westen hin 
nicht mehr weiter konnte und nach dem Osten zu die 
angreifende Kraft der fiihrenden Keilspitze, die, frem
des Gebiet durcheilend. durchteilend, eigenem Volke 
Platz zum Leben schuf, langsam erlosch. Die siegende. 
elementare Kraft verwandelt sich nach Osten zu nicht 
in nachdriingende. 

Der niichternen Tatenfreude der Tschechen oder 
jener, die spater so hieBen. gelang das Platzmachen 
im ersten Ansturm. die schon weicheren. sentimen
talen Miihrer folgten noch; riickwarts bHeben die un
erwachten Slowaken. ein armes Yolk im nackten Ge-
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birg' und auf miidem Boden . . . . gIaebae adscriptus, 
der Scholle verfallen. 

Die stiirmenden Wanderjahre, deren Drang kaum 
einem Yolk erspart bHeb, vertauschten die Tschechen 
mit der wahrenden SeBhaftigkeit im pochenden Her
zen Europas. Bis zum heutigen Tage riihmen sie sich 
stolz ihrer W ohnsitze. Aber der Ruhm verlangt seinen 
Lohn, den zu zahlen Schicksal dieses Volkes wurde: 
Eingekeilt, so wie es kam, blieb es. Was es im ersten 
Ansturm gewann, muB as zeitlebens hiiten und 
schiitzen. Bald hatten seine Flanken die Kraft, dem 
starken Gegendruck, den fur Vordringen im ger~ 

manischen Nord und Siid hervorgerufen hatte, zu 
trotzen, ja, ihn vollig zu heseitigen - dann durfte 
man in doer Sprache der Historiker von einem Vor
dringen des Slawentums in germanisches Siedlungs
gebiet sprechen und in den Lesebiichern schrieb man 
von den Hussiten vor N aumburg. 

Oder aber die Flanken erlahmten vor dem Drucke 
in Nord und Siid, die Seiten des Keiles wurden ein
gedriickt - dann sprachen die Geschichtsschreiber 
vom Vordringen der Germanen. 1m siebzehnten Jahr
hundert nannte man diesen germanischen Auftakt im 
Kraftewellenschlag von links und rechts: Die Schlacht 
am WeiJ3ell, Berg. 

Dreihundert Jahre und der Seitendruck lieB nach, 
Wahrend einer Neuregelung des tIbervolkerungs
und tIberproduktionsproblemes, der man den Namen 
"Krieg" gegeben hat, weiten sich dk vom Druck be
freiten Flankenflachen des uraHen Keiles in neuer 
Jugendkraft, und wieder weiJ3 die Geschichte fiir die 
Vollendung dieses Wechsels einen Namen: Die Re
volution am achtundzwanzigsten Oktober. 

Der ewige Wechsel in Angriff und Verteidigung 
bedingt diese Sendung der tschechischen Nation,. die 
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die einenhestreiten, die anderen bejahen: - ein Boll
w~rk zu sein gegen das Germanentum, Sie wiirde' es . 
aber auch sein gegen jede andere Nachbarschaft, die 
~n die Stelle der germanischen Stamme treten wiirde, 

Es sind keine Kulturgegensatze, die un,s trennen 
- nichts liegt den Tschechen naher als deutsche 
Kultur. 

Es sind keine Charaktergegensatze, die uns 
trennen. 1m neunten seiner Gebote zur Beurteilung 
und zum Studium der Nationen "und insbesondere der 
slawischen" sagt der iiber den Sinn seiner Nation 
nach~innende Masaryk, daB dem Charakter der 
Slawen jener der Germanen am nachsten seL Einen 
Beweis hierfiir erbHckt er in der Tatsache, daB die 
deutschen Einfliisse den tschechischen Charakter nicht 
so beeintrachtigen wie viele "Slawjanofilen" an
nehmen. tIber die Beweiskraft dieser Tatsache HeBe 
sich streiten, unstrittig ist nur die F eststellung von 
der ParalleHHit der Charakterziige, 

Es isf auch nicht die Sprache, die den Kampf ge
biert. Waren Italiener oder Franzosen die Nachbarn 
der Tschechen und verbande diese mit jenen die 
gleiche zermiirbende, tausendjahrige und taus end
faltige Geschichtsgemeinschaft, die sie mit den Deut
schen in Siid und Nord eint, in Italienisch- oder Fran
zosischbohmen wiirden die Vorposten der tschechi
schen Flankenflachen auch Minderheiten sein und 
heiJ3en, und ItaHener oder Franzosen waren besorgt 
urn die letzten Reste ihrer im Stromgebiet eines 
siegreichen Jugendvolkes verbHebenen Stammes
zugehOrigeil.., 

Was uns trennt, ist 
da die berechtigte Furcht, die Seitenflachen des 

im deutschen Expansionsgebiet liegenden Keiles konn
ten eines grauenden Tages nicht mehr widerstands-
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Hihig genug sein, um dem von auBen atidringenden 
Wellenschlag zu trotzenj 

dort die berechtigte Sorge, daB der fremde Volks
keil in einem fur den deutschen Bevolkerungszuwachs 
naturlichen Gebietsreservoir ein Hindernis in nahen
der Zukunft sein wurde. 
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EIN YOLK 

Wie sich Verdienst und Gluck verketten, 

Das fallt den Toren niemals ein. 

Goethe. 
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ERWACHEN 

It.. Is der Wellenschlag der F ebruarereignisse des 
fiJahres 1848 in Frankreich, die mit dem Sturze 
des Biirgerkonigs begannen, his an und iiber die Gren
zen Bohmens gelangt war, begann nach mehr als 
zweihundertjahriger Pause in dies em Lande das na
tionale Beben; seine Dauer und Wirkung sind his 
zum heutigen Tage nicht abgeschlossen, Nur waren 
Ursache und Wirkung verschieden, Dort war es eine 
Revolution der Bourgeoisie, die eine Erneuerung der 
Republik brachte, hier war es eine Revolution der 
erwachenden Nationen, die mit deren vorlaufiger Nie
derlage endete, Gleichviel: Seit achtzig Jahren nimmt 
hier ein Yolk einen beispiellosen Aufschwung, wird 
Nation, hilft einen Staat· zerstoren, und griindet einen 
neuen, eigenen, entadelt und enteignet, schafft Macht 
und Reichtum den Seinen und steht nach einem Jahr
zehnt der Herrschaft im eigenen Hause, nach einem 
Jahrzehnt der Riistung und Sicherung gegen Feind im 
Innem und auGen, gesattigt, fast iibersattigt da, 

Vor achtzig Jahren - hilflos hing das tschechische 
Yolk zwischen Geschichte machenden Nationen, ohne 
Wissen von eigener Geschichte, ohne Eigenleben, 
seiner selbst nicht bewuBt, geschweige denn selbst
bewuBt, epigonenhaft oder, wie seine Philosophen es 

. nann ten, eklektizistisch, vom Reichtum deutscher 
Philosophie und Poesie iiberschattet, ohne Kraft zur 
Ermannung aus der Lethargie ethnischer Vereinzelung, 
Jungmannj der zwar ein tschechisches Worterbuch 
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herausgab, erkannte noch nicht den Sin11l der eigenen 
Sprache .. Als er horte, es bestehe ein Plan, die boh
mischen Lander mit Galizien zu vereinigen'l freute er 
sich, daB die Amtssprache polnisch sein wiirde. Oder: 
1m Jahre 1845 erklarte Josef Mathias Graf Thun, der 
drei Jahre spater zum Vorsitzenden des erst en sla
wischen Kongresses gewahIt wurde: "Ich bin weder 
ein Tscheche noch ein Deutscher, sondern nur ein 
Bohme." 

Die drei Manner, welche die opportunistische Idee 
hatten, das Yolk durch Erinnerung an seine Geschichte 
den Nationen Europas ebenbiirtig zu machen; die aus 
geschichtslosen Fatalisten Fanatiker der Geschichte 
schufen; - diese geistigen Schopfer der Nation kamen 
aus dem tschechischen Osten und waren Protestanten: 
Der Dichter des Panslawismus und slawischen Messia
nismus Kollar, der Begriinder der slawischen Archao
logie Safarik und der Vater der bohmischen Ge
schichtsschreibung Palacky. Aus der mahrischen 
Wallachei und Slowakei, wo aIte protestantische 
CharakterkuItur am reinsten erhaIten geblieben war, 
wo die theresianische Schulreform am schwersten Zu
gang fand, wo die Aufstande der Wallachen den 
Kaiser Josef II. zur Herausgabe des Toleranzpatentes 
bestimmten, kamen die Kiinder der neuesten tschechi
schen Zeit. Keine Hussiten zwar, aber durch die Ge
folgschaft, die sie der Vergangenheit leisteten, urn die 
Fahne mit dem blutigen Kelch geschart, konnten sie 
sich wie ihre Vorfahren anna 1627 "edelgeborene 
Herren Sektierer" nennen, treue Anhanger des aIten 
reformatorischen Geistes. 

Dem Volke fremde Begriffe warfen sie unters Yolk, 
das sich aus ihnen nur eines zu nehmen verstand: 
Auch wir Tschechen waren schon friiher gewesen und 
wir sind uns schuldig, weiter zu sein. DaB es sagte 
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"Wir Tschechen" - das war der groBe Erfolg, das 
war die erste Wehe nationaler Wiedergeburt, und es 
bedurfte nicht erst des neuen Schlagwortes von der 
Sendung der Nationen, des Humanitatsideales als 
1848er Fortsetzung der bohmischen Reformation.* 

Das Proletariat der Masse und der InteIligenz 
dachte nicht unter dem EinfluB von Schlagworten. Die 
Niichternheit des Tschechen in politischen Dingen 
dtildete keine professorale Begriindung seiner Sen
dung, ihn befriedigte nicht die Anhangerschaft an ein 
passives Ideal des Pazifismus, wie denn Pazifismus nie 
zu den Idealen eines jungen, expansionsbereiten Vol
kes zahlen konnte. Deswegen verleugnete dieses Yolk 
seine Erwecker, die sich auf das Humanitatsideal be
riefen, und das Yolk Masaryks, - wollte es nicht 
Masaryk femen? Jean Jaures schrieb einmalin seiner 
"Armee Nouvelle", es gebe zwei unvereinbare Frank
reiche, zwischen denen der Franzose nicht wahlen 
konne oder wolle. Ramon Fernandez dehnte dieses 

• Ein mutiger tschechischer Schriftsteller der allerjungsten 
Zeit, Ferdinand Peroutka, hat sich uber den tschechischen Cha
rakter einige Gedanken gemacht. Er hat als Philosoph die un
populare Aufgabe ubernommen, nachzuweisen, wie falsch die 
Auffassung ware, daB die Quintessenz des Tschechentums, der 
Sinn der tschechischen Nation im Humanitatsideal gele1!en sei, und 
daB Peter Chelcicky unddie Bohmischen Bruder Tschechen rein
sten Wassers waren, den en zu gleichen auch die Tschechen von 
heute bestrebt sein muBten. Schon Georg von Podiebrad, einer 
der ersten positiven PolHiker der Tschechen und zeitlich dem 
Wirken der Bohmischen Bruder nahe, war eisig kiih) zu deren 
Theorien. Die Griinde fur die moderne Humanitatstaktik der 
Tschechen liegen anderswo als in ihrer Vergangenheit. "Das, was 
tschechische Humanitat genannt wird, tragt deutlich die Spuren 
der Nahe der germanischen Macht in sich, Wenn es so viel 
Deutsche gabe, als es Tschechen gibt, und wenn jene so wie diese 
leben wurden, sozusagen in der Faust einer gierigen, vorwarts
eilenden Sechzig-Millionen-Nation, dann wUl'den auch sie an die 
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Urteil in der "Krisis des Humanismus im Abendland"" 
auf zwei unvereinbare Europa aus; der Europaer sitze 
zwischen· zwei Stiihlen, ohne sich fU,r den einen oder 
den anderen entscheiden zu konnen. Gemeint war 
der radikale . und der opportunistische Geist. Ganz 
ahnlich verhalt es sich mit den Tschechen, bei denen 
der Radikalismus mit dem opportunistischen Humani
tatsideal, das jugendliche Temperament mit der Ehr
wiirde weiser Wissenschaft im Kampfe liegen. 

Wie dachte das tschechische Yolk? 
Seine Schicksalslinie, die Entelechie, legte die 

tschechische Politik am ersten Beginne des letzten 
Kampfes um die Selbstandigkeit fest. Es kam kein 
selbstiiberwindender Sieg, der zum Bau eines neuen 
groBen Humanitatsideales gefUhrt batte, des aristo
kratischen Domes iiber demokratischem Unterbau, 
sondern es kam nach einigem Schwanken das Be
kenntnis zum Radikalismus. Ware Humanismus das 
tschechische Ideal - das Biindnis mit den l deutschen 
Landsleuten gegendie habsburgische Reaktion batte 
nicht im Flammenschein der Revolution gebrochen 
werden konnen, sondern es hatte die nationale Idee 
dem allgemeinen Freiheitsdrang unterstellt werden 
miissen. Kaum daB - im Marz 1848 - in der denk
wiirdigen Versammlung im Saale des Prager Wenzels-

Taktik des versohnlichen Widerstandes mit Pflug und Arbeit 
glauben, Kants Schrift vom ewigen Frieden wurde als ein Buch 
ersten Ran,!!es in Goldeinband in der Nationalbibliothek stehen 
und Bismarck wurde nur Artikel mit ko~servativem Einschlag. 
in irgendeiner "Allgemeinen Zeitung" schreiben". Was fUr eine 
Humanitiit wiire das, von der nicht gesprochen werden durfte, 
wenn unser 50 Millionen ~iiren? Das ist zweifellos keine an
geborene slawische Humanitiit, noch eine Humanitiit, zu der ein 
gerader Weg von den Bohmischen Brudern fUhren wurde, sondern 
eine utilitaristische Humanitiit - eine Waffe in der Hand eines 
jungen Nationalismus," (S. 199 ff. "Jacf jsme",) 

* Europiiische Revue, II, Jahrgang, 6, Heft. 
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r bades eine Einigung zwischen Deutschen und Tschechen 
gegen den Wiener Absolutismus zustandegekommen 
war, ging man - im Apri11848 - auseinander, "trotz
dem;', sagt Masaryk, "die besten deutschen Miinner 
.dte tschechische Vergangenheit und unsere groBe 
Vorfahren, z, B. Ziika, besangen," Sladkovsky eHerte 
die tschechische Jugend gegen das Militiir, aber auch 
~egen die deutschen Mithurger an, Palacky begrundete 
seiIi Fernbleiben beim FunfzigerausschuB in Frank
furt am Main damit, daB "die ganze bisherige Ver
bindung Bohmens mit Deutschland als eirr Verhiiitnis, 
nicht von Yolk zu Yolk, sondern nur von Herrscher 
zu Hen'scher aufgefaBt und angesehen werden muB", 
und dachte an ein foderalistisches osterreich als Boll
werk gegen das GroBdeutschtum, "Wahrlich, existierte 
der osterreichische Kaiserstaat nicht schon liingst, 
man muBte im Interesse Europas, im Interesse der 
Humanitiit selbst sich beeHen, ihn zu schaffen," Wiih
rend er so nach Frankfurt schrieb, korrigierte er den 
ersten Band der "Geschichte von Bohmen" in tschechi
scher Sprache, Auf dem ersten slawischen KongreB 
- wenige Wochen spiiter - lag das Werk, das erste 
tschechische Geschichtsbuch, schon gedruckt vor, Mit 
den Mitteln der deutschen Romantiker, des Schweizer 
Historikers Johann Muller, des Jenenser Universitiits
professors Heinrich Luden, mit den Argumenten Her
ders ging Palacky an die Wiedererweckung seines 
Volkes, Ehrlich, aufrecht und aufrichtig sagte in den 
siebziger Jahren der Vater der Nation, wie sie ihn 
dann spiiter nannten, bei einem nach einer Festsitzung 
der Wiener Akademie der Wissenschaften veranstal:" 
teten BankeHe, "daB er Zeit seines Lebens deutsche 
Kultur, Kunst und Wissenschaft hochgehalten und 
dasbeste, was er vermoge, deutschem Geist und 
Studium zu verdanken habe , , , ," 
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Es war im Jahre 1848 nicht das erstemal gewesen, 
daB Deutsche Bohmens sich mit den Tschechen im 
Kampfe gegen die Wiener Reaktion vereint hatten. Eine 
Bronzetafel auf dem Altstadter Rathaus zu Prag enthalt 
auch die Namen deutscher protestantischer Herren, 
deren Kopfe an einem Junimorgen des Jahres 1621 
gleichzeitig mit jenen tschechischer Protestantenauf 
den Boden rollten, als sie sich "zum Schutze des 
Konigreiches Bohmen" gegen den zweiten Ferdinand 
erhoben hatten. An zwei weithin sichtbaren Meilen
steinen deutscher und tschechischer Geschichte wur
den gemeinsam rev.olutionare Versuche unternommenj 
beide miBlangen und vorher Verbundete schieden als 
unversohnliche Gegner voneinander.· Die Plane, sit' 
wieder zu einen, nennt das Worterbuch der oster
reichischen Politik den "deutsch-bohmischen Aus
gleich". Er kam nie zustande und erst in jenen Tagen, 
als sich zum achten Male das Siegesfest tschechischer 
Selbstandigkeit jahrte, gingen deutsche und tschechi
sche Burger zeitweilig vereinigt vor, - nicht versohl1,t 
als Nationen, sondern nur im Dienste der Standes
interessen als Bauern und - Klerikale. Der Witz der 
Geschichte ubertrifft ihre Philosophie. 

Der Versuch, 1848 zur politis chen Erweckung der 
Tschechen zu nutzen, hatte durch die Kanonenkugeln 
des Fursten Alfred Windischgratz nicht zum voUen 
Ziele gefuhrl. Aber auch durch die nationale Eigen
art der Tschechen, rasch fUr eine Idee einzutreten, 
ebenso rasch sich von ihr abzuwenden, seIten etwas 
zu Ende zu fuhren. Hus kam vor Luther, ChelCicky 
vor Toistoi, Komensky vor Pestalozzi, aber keiner 
konnte Begonnenes selbstandig vollenden.~ Auch die 
Wiedererwecker von 1848 vermochten es nichl. Fur 

• Dr. E. Chalupny: Narodni povaha ceskit IDer tschechische 
Nationalcharakter) S. 23 ff. 
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die groBe Zeit waren die Tsche.chen noch zu klein ge
wesen, die Theorie des Humanitatsideals verstaubte . 
in der Zeit Bachscher Reaktion, mid der Radikalismus 
:war noch nicht erstarkt. 

Die Saat blieb ausgesat, nur ging sie noch nicht 
auf. In der Stickluft absolutistischer Ara konnte na
tionale Neuromantik nicht grunen. Erst als die sech
ziger Jahre anbrachen, mit den schweren Kampfen 
urn die Verfassung, die man als Krisen osterreichi
schen Wachs turns auffaBte, wahrend sie doch schon 
Zeichen des Verfalles waren, mit der irrenden Politik 
der osterreichischen Ministerprasidenten, Knechten 
der habsburgischen Hausmacht, nicht Dienern des 
Staates, als die Zeit kam mit all den Versuchen, die 
der Habsburger Mathias im Grillparzerschen "Bruder
zwist" also kennzeichnet: 

"Auf halben Wellen und zu halber Tat 
mit halben Mitteln zauderhaft zu strehen", 

erst damals wandelte sich das Yolk zur Nation, von 
da an gibt es eine tschechische, parteibildende und 
parteizerstorende Politik, die sich zwar immer noch 
eine Hbohmische" Politik nannte, fur die aber 
"Bohmen" ein staatsrechtlicher, nicht ein bloB eth
nischer Begriff geworden war. Ais es im Jahre 1861 
Fruhling im Lande wurde, waren tschechischer Adel 
und tschechisches Burgertum auf ein Programm ge
einigt, das "Bohmisches Staatsrecht" hieB. Graf Clam
Martinic und Franz Ladislaus Rieger, der Schwieger
sohnPalackys, Feudaler und Burger, waren zum ersten 
Male auf nationaler Grundlage verbundet, und ein 
Historiker, der k. k. Universitatsprofessor Tomek, 
hatte die Brucke zwischen heiden geschlageri. Ais 
diese erste tschechische Partei ihre Sendung erfUllt 
und von einer neuen Generation, die neue Wege des 
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nationalen Kampfes suchte, abgelost und abgelehnt 
wurde, ging sie unter dem Namen "Alttschechen" in 
die Geschichte ein, eine Bezeichnung, in del' auch 
heute noch ein ironischer Unterton mitklingt. 

VOl' del' offiziellen Eroffnung del' konstitutionellen 
Ara, am Tage VOl' dem Zusammentritt des wieder
erstandenen bohmischen Landtages, am 5. April 1861, 
forderten die "Narodni Listy", die journatistischen 
Sprecher des neuen Geistes, die Deutschen auf, sich 
den staatsrechtlichen Wiinschen anzuschlieBen: 

Die Bohmische Krone bindet uns zu einem Ganzen und gibt 
" d d' uns beiden das Recht neb en einander. Zerbrecht sie un Ie 

"Bohmen" verschied,ener Stamme werden des einzigen rechtlichen 
und historischen Bandes untereinander ledig, - zugleich die 
furchtbare Aussicht auf einen Krieg eroffnend, ob dieses Konig
reich, das von je sein eigen und stets ein freiwilliger Teilhaber 
des dsterreichischen Reiches war, unterjocht, oder ob dieses 
schone Land, das von Gott selbst unteilbar geschaffen wurde, zer
rissen oder nach blutigen Kampfen einem einzigen Stamme iiber
geben werden solI. Gott schiitze uns davorl" 

Die "Bohemia" vom 6. April 1861 antwortete: 
"DaB sich aller Augen (bei der Landtagseroffnung) auf die 

tschechischen Nationalen richten werden, ist begreiflich. Ihre 
Organe haben seit Monaten so laut das Wort gefiihrt, daB man 
gespannt dar auf sein muB, welche Haltung sie nun auf dem Land
tage einnehmen werden ... Die "Narodni Listy" wiesen wieder
holt auf den Landtag hin, wo ihre Partei beweisen werde, daB sie 
nichts Unbilliges ford ere, daB sie nur das versohnliche Zusammen
leben mit den deutschen Nachbarn wolle. - Den deutschen Ab
geordneten £allt vor allem die Aufgabe zu, unzweideutig darzutun, 
daB ihre Blicke keineswegs nach Frankfurt gerichtet sind, sondern 
daB ihr ganzes Streben nach einem freien, starken dsterreich geht." 

Wie schaurig liest sich heute die Prophetie des 
tschechischen Blattes, wie traurig klingt die Absage 
Deutschbohmens an den Frankfurter Gedanken. 

Die Geschichte roUte weiter abo Am 6. April er
offnete del' kaiserliche Statthalte,r Graf Forgach den 
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neuen Landtag in tschechischer Sprache. Ais am 
9, April das Pl'otokoU del' ersten Sitzung auch deutsch' 
verlesen wurde, protestierte del' Abgeordnete Dechant 
'Pater Rojek gegen den Ausdruck "Tschechisch"; 

" 
bohmisch" miisse es heWen. Nie habe die deutsche 

Spl'ache "Tschechen", sondern immel' nul' "Bohmen" 
gekannt. Es war auf parlamentarischem Boden del' 
erste Sprachenstreit, dem von da an ungezahlte andere 
folgten. Dnd dort, wo VOl' fast zweieinhalb Jahr
hunderten Protestanten aufgehort hatten - im Kampfe 
urn das Konigreich Bohmen -, setzte ein romischer 
Kirchenfiirst fort. Am 11. April beantragte im Land
tag del' Kardinal Fiirst Schwarz.enberg, an den Kaiser 
die BUte zu richten, sich zum Konige von Bohmen 
kronen zu lassen, Zwei Tage spater standen deutsche 
und tschechische Abgeordnete, Palacky und Rieger 
unter ihnen,' VOl' dem Kaiser in del' Wiener Hofburg, 
del' Ihnen - tschechisch - sagte: 

, "Ich werde mich in Prag zum Konig von Bohmen 
kronen lassen und ich bin iiberzeugt, daB diesel' heilige 
Akt ein neues, unzerreiBbares Band des Vertrauens 
und del' Treue kniipfen wird zwischen dem Throne 
und dem Konigreiche Bohmen," 

Es war das letztemal, daB Deutsche fiir das boh
mische Staatsrecht eingetreten waren. Ais die Ab
ordnung des bohmischen Landtages Wien vertieB, 
schrien Wiener Tschechen und Siidslawen auf dem 
Wiener Nordbahnhof "Slava'" und "livio!". Das war 
am Abend des 11. April 1861. 

Das Habsburgerblut hatte wieder nul' eine halhe 
Tat gestattet. Dem kaiserlichen Versprechen blieb 
die konigliche Erfiillung versagt. Bohmens letzter 
gekrontel' Konig blieb Ferdinand del' Fiinfte, in oster
reich del' Erste. Als im groBen Endkampfe del' junge 
Karl den Wunsch aussprach, sich im Veitsdom die 
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heilige Wenzelskrone aufs Haupt setzen zu lassen, 
waren die Wiirfel schon gefallen. 

Das osterreichische Drama nahm seinen F ortgang. 
Zur inneren Krise gesellte sich die auBere. Was 1806 
begonnen hatte, vollendete 1866. Die Vormachtstellung 
Habsburgs im Deutschen Bunde iibernimmt Hohen
zollern auf dem Schlachtfeld von Koniggratz. Voll 
Sorge sahen die Tschechen Bismarck in Nikolsburg. 
Wird der PreuBe Reichenberg nehmen, das Egertal, 
Karlsbad? Wird sechzig Kilometer nordlich von Prag 
PreuBens Grenze beginnen? Was ware geschehen, 
wenn Konig Wilhelm in Nikolshurg rechtbehaIten 
hatte und. sein Ministerprasident ein GroBdeutscher 
gewesen ware? So aber schrieh Bismarck nieder: 

i,' ••• ich konnte mir keine fUr uns annehmbare 
Zukunft der Lander, welche die osterreichische Mo
narchie bildeten, denken, falls letztere durch un
garische und slawische Aufstande zerstort oder in 
dauernde Abhangigkeit versetzt werden sollte. Was 
sollte an die Stelle Europas gesetzt werden, welche 
der osterreichische Staat von Tirol bis zur Bukowina 
bisher ausfUllt? Neue Bildungen auf dieser Flache 
konnten nur dauernd revolutionarer Natur sein. 
Deutsch-Osterreich konnten wir weder ganz, noch 
teilweise brauchen, eine Starkung des preuBischen 
Staates durch Erwerbung von Provinzen, wie oster
reichisch-Schlesien und Stiicken von Bohmen, nicht 
gewinnen, eine Verschmelzung des deutschen Oster
reichs mit PreuBen wiirde nicht erfolgen, Wien als 
ein Zubehorvon Berlin aus nicht zu regieren sein." 

W er verwahrt sich da gegen den AnschluB, wer 
spricht da gegen die Lostrennung Deutschbohmens 
von seinem tschechischen Teil? Urn Osterreich zu er
halten, nahm Bismarck nicht Deutschbohmen. Palacky 
und Bismarck, beide wollten osterreich .... 
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Abel' PreuBen hatte die Tschechen trotz der vor
sichtigen Reserve Bismarcks das. Fiirchten und das· 
Hassen gelehrt. Schon ein Jahr spater erwagt der aus 
RuBland zuriickgekehrte Palacky die Zukunft Oster
reichs in geradezu erschiitternd ahnlicher Weise wie 
Bismarck. Auch er iiberlegt und priiftj freilich nicht 
als Staatsmann wie Bismarck, der an die Karte yon 
Europa denkt, sondern als Tscheche: 

filch sagte schon, daB ich auf eine groBe Zukunft 
osterreichs nicht mehr hoffe, insbesondere nicht, seit
dem die Deutschen und die Magyaren daraus eine 
grobe Rassendespotie gemacht haben: Die Frage also, 
was mit den hisher osterreichischen Slawen, und ins
besondere mit den Tschechen, geschehen werde, ist 
in dieser Richtung nicht ohne Bedeutung. Ohne mich 
in die Erorterung verschiedener Moglichkeiten ein
zulassen, die kein Sterblicher vorauszusehen vermag, 
sage ich aus Hefster uberzeugung· nur das, daB die 
Tschechen als Nation, wenn sie in ein Unterwiirfig
keits- oder Untertanigkeitsverhaltnis, sei es zum russi
schen, sei es zum preuBischen Reiche, gerieten, sich 
niemals mit ihrem Schicksal abfinden wiirden. Niemals 
wiirden sie vergessen, daB sie nach Fug und Recht 
nur sich selbst gehoren diirfen, nur der eigenen Re
gierung, dem eigenen Herrscher untertan. Die PreuBen 
aber wiirden sie wegen ihrer Germanisierungsfurie als 
ihre Erzfeinde und Morder ihres Volkstums ansehen." 

Und auf der Hohe des Sieges, nachdem er an der 
Neige des Lebens sein bliihendstes Werk aus dem 
Untergange preuBischer Macht errichtet hat, zieht 
der Professor Masaryk die Bilanz seines Wissens: 

"Bismarck und sein gewaIthaberischer Umgang mit 
den Menschen seiner Umgebung ist der Typus des 
herrschsiichtigen P'reuBen . . . . In Hegel erblicke ich 
die Synthese von Goethe und Kant und die Vorweg-
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nahme Bismarcks . . . . Bismarck und der Bismarckis
mus absorbierten Goethe . . . . auch bei Goethe und 
Kant fande ein Psycholog einige Charakterelemente 
preuBischer Realpolitik." 

Wer ware blind und sahe nicht, wie sich der 
Knoten zu schiirzen begann? Wer fiihlte nicht, wie 
aus den Worten des Historikers Palacky die tiefe 
Schicksalsfurcht der zwischen deutsche Stamme ein
gekeilten Tschechen spricht, daB Schwache die Flan
ken des Keiles befallen konnte? Wer empfande nicht, 
daB aus dem abgeklarten Denken des Philosophen 
Masaryk der Versuch einer humanistischen Begriin
dung fUr HaB und Furcht erklingt? 

1m Geist, der Osterreich stets verneint, verflossen 
nun die Jahre. Das tschechische Yolk war politisch 
sehen und gehen gelehrt worden. Der Anschauungs
unterricht, der ihm erteilt worden war, verlief glanzend: 

Seit 1863 waren die Tschechen auf Wiener parla
mentarischem Boden nicht mehr erschienen. Der HaB 
gegen den Wiener Zentralismus wurde im Yolk zum 
Hasse gegen Wien, der nimmer erlosch. Ais vier Jahre 
spater mit der Kronung des Kaisers zum Konig von 
Ungarn auf der Ofner Burg der Dualismus eingelautet 
wurde, las man im stillen Veitsdom bei den Sarko
phagen bohmischer Konige eine Messe. Die Granden 
des tschechischen Volkes aber waren nicht im Veits
dom, nicht auf dem Kronungshiige1 in Of en, sondern 
sie waren im Osten, dem auch einer d~r vier Schwert
streiche galt, die der junge Konig gegen die vier Welt
richtungen gefiihrt hatte. Sie waren 1m slawischen 
Osten, von wo sie den Aufgang der Sonne slawischer 
Gemeinschaft erhofften: "Ex oriente lux .... " In 
der Sprache der Niichternen nannte man diese Hoff
nung den groBen Panslawismus im Unterschied zum 
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kleinen, wie schon zwanzig Jahre vorher die Zu
sammenfassung der osterreichischen Slawen von Hav
licek henannt worden war. Einem Dichter, S. Tomasik, 

. ward es gegeben, dieses politische Programm in Verse 
zukleiden. Sie wurden zum Kampf- und Volkslied: 

"Hej, Siovane, jeste nase slovanska fee zije, 
pokud nase verne srdce pro nas narod bije. 
zije, zije, duch slovansky, bude zit na vekyl" 

("Auf, ihr Slawen, es lebt ja unsre slawische Sprache, 
solange unser treues Herz fUr unser Yolk noch schliigt. 
Er lebt, er lebt, der slawische Geist, ewig wird er lebenl") 

Der Anschauungsunterricht ging weiter. 
Welches Jahr schrieb man, als es in der tschechi

schen Presse hieB, daB "unter den in der Schweiz 
lebenden Slaw en ein permanenter AusschuB errichtet 
werden solle mit dem Zwecke, auf die Befreiung def 
unterjochten slawischen Stamme und auf Verwirk
lichung der slawischen Einheit hinzuwirken"? Es war 
Jloch nlcht 1914, es war erst der 25. August 1867. 

Drei Tage spater. Und wieder hatte das Yolk seine 
Spiele. Am 28. August 1867 erwarteten in priichtigen 
Galakutschen, begleitet von Leibjagern und Lakaien 
in Rokokokostiimen, der tschechische Hochadel, der 
Biirgermeister von Prag, der Kronkammerschliissel
bewahrer, die Mitglieder der Landesvertretung und 
das Prager Stadtverordnetenkollegium am Staats
bahnhof in Prag die Ankunft eines Hofzuges, der 
Krone, Szepter, Reichsapfel, Schwert und Ring, Man
tel und StoIa - die Kroninsignien des Konigreiches 
Bohmen - aus Wien nach Prag zuriickbrachte. Aber 
nicht Palacky, nlcht Rieger zeigten sich dem Volke 
als die Heimbringer der Wenzelskrone, als symbolische 
Hiiter der heiligen Rechte des Konigreiches, sondern 
neue Manner waren herangewachsen, eine neue Mei
nung war entstanden, die mit der alten, die mit 
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den Feudalen gemeinsame Sache gemacht hatte j im 
Karnpfe lagj auch wenn es um gemeinsame Feste 
ging. Der Jungtscheche Sladkovsky fuhr im sechs
spannigenGalawagen unter dem Gelaute der Kirchen
glocken und dem Donner von hundert Schiissen und 
einem zur Kirche von Sankt Niklas und zur Burg 
hinanj er stand bei der Krone j als der zwanzigste 
Psalm uDomine in virtute Tua laetabitur rex" erklangj 
weit im Hintergrund hielt sich der kaiserliche Kom
missar ... 

Neun Monate spater. Seit alters her zieht das 
glaubige Yolk von Prag am Johannistag zu den Ufern 
der Moldau und feiert den Friihling auf dec alten 
Karlsbriicke j wo Johann von Nepomuk iiber konig~ 
liches GeheiB im Strome ertrankt worden war. Aus 
naher und ferner Umgebung kommen Bauer und 
Bauerin in die hunderttiirmige Stadtj staunen die 
alten Adelspalaste und ihre bliihenden Garten an und 
die vornehmen Kutschenj beleben d~e mit Birken
reisem geschmiickten Wirtshauser und sind am A:bend 
wieder an den Ufern der Moldau zu finden j wo Ra
ketenfeuer dem Schutzheiligen zu Ehren in die Hohe 
schieBen und das bohmische Wappenj der doppelt
geschwanzte Lowe j die Friihlingsfeier beschlieBt - in 
alten osterreichischen Zeiten die brennende Mahnungj 
daB Bohmen ein Recht habej ein Staat zu sein und 
einen Konig zu haben. Das war auch am 16. Mai 
1868 so. Aber es war ein besonderer Johannistag. 
Die tschechischen Zeitungen waren des Morgens rot
gerandert j auf Velinpapierj erschienenj mehr Yolk als 
sonst walzte sich durch die Gassen und urn die Mit
tagsstunde lauteten die Glocken der Alt- und Neu
stadt. Eine wohlgeordneter F estzugj in dem hana
kische Bauernmadchen neb en serbischen Student en 
im Fez j Bauern aus Taus hinter den Ziinften Prags 
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aufzogenj ging zu den Ufem der Moldau. Die Biirger
wehr bildete Spalier und prasentierte vor den Prager 
Ratsherrenj die in tschechischer Biirgertracht mit run- . 
den Hiiten auf den Kopfen erschienen waren. 

Es galt nicht dem Heiligen von Nepomuk. Der 
Grundstein ZUrrl Bau des tschechischen National
theaters wurde gelegt: uIndem wir den Grundstein des 
Tempels der nationalen Kunst segnenj bauen wir zu
gleich an 'der zerstorten heiligen Statte des tschechi
schen Staates." 

Kein kaiserlicher Vertreter j kein Fiirsterzbischof 
war zu sehen. Sie durften die Festrede Professor 
Sladkovskys nicht horen: 

uIch sah ein groBes Grab auf dem WeiBen Berge j 
ein Grab j das von Scharen bewaffneter Soldner be
wacht war. Da offnet sich plotzlich der ungeheuere 
Totenhiigelj betaubt sinken die Soldner umj der Tod 
ist vom Leben iiberwunden. Ich sehe vor mir aIle die 
unzahligen Reihen des heutigen Festzuges in feierlich
langsamen Schritt ziehen zu dem aHberiihmten Sitz 
unserer erlauchten Konige. Hinter den fliehenden 
Soldnern aber schallt eine donnernde Stimme: 

uGeht hin und kiindet eueren Herren j daB das 
Volk j das ihr als Leichnam hier bewahren solltet j den 
Tod iiberwand und auferstand aus eigener Macht j zur 
Rechten des Thrones seiner Konige sich niederlieBj 
um wieder gemeinsam mit ihnen in seinem ganzen 
Vaterlande zu herrschen. Geht hinj Zeugen des heuti
gen Tages j und kiindet dem Volke j daB das Werk be
gonnen ist." 

Nicht PalackYj nicht Rieger hatten so zum Volke 
gesprochenj beide waren wohl da j Palacky irn Frack 
und den osterreichischen Orden der Eisernen Krone 
II. Klasse um den Hals j Rieger in dem nationalen F est
kleid der Tschechenj der Camaraj am roten Bande den 
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russischen Stanislausorden - beide schwiegen, das. 
Yolk jubelte. 

Neben den Alten, die berufen waren, zu erwecken, 
waren Junge aufgewachsen, die sich berufen Whlten, 
die Alten zu ersetzen. Mit versHirktem Fiihrungs
bediirfnis der Menge wuchs der menschliche, allzu
menschliche Machthunger einer neuen Schicht, die 
technisch notwendige Entwicklung der demokrati
schen Oligarchie {and ihre Unterstiitzung in den all
gemeinen menschlichen Eigenschaften. Es ging hier 
so wie immer und iiberall. Der Kampf zwischen den 
detenteurs d'emploi und den chercheurs d'emploi, oder, 
wie die Amerikaner sagen, zwischen den ins und den 
outs, den, italienisch ausgedriickt, capitani und den 
aspiranti al capitanato, den Fiihrern und solchen, die 
es zu werden hoffen, ist international und steht iiber 
den Zeiten. Jede Sprache weiB ihn zu benennen.* 

Nicht nur dem tschechischen Volke ist es eigen, 
daB seine Jungen gegen seine Alten ziehen, aber 
nirgendwo kennzeichnet eine Parteibenennung so rich
tig dn Zweiparteiensystem wie dieses, das Jahrzehnte 
hindurch dem innerpolitischen Kampfe der Tschechen 
seinen Stempel aufdriickte und das - entkleidet man 
die Gegenwart alles iiberfliissigen Beiwerkes - noch 
heute in der politis chen Volksseele nistet: A It -
tschechen und J u n g tschechen. 

Der Kampf der Alten und der Jungen um die Fiih
rung der Nation hat ein Vierteljahrhundert gewahrt. 
Neben dem Kampf um die Macht war es nicht so sehr 
ein Streit urn die Prinzipien als urn die Methode. Das 
Prinzip "Los von Wien" - ,jEs lebe der Konig von 
Bohmen!" stand fest, nur die Taktik wechselte. Hat 
doch Palacky sdbst seine Aufmarschbefehle einige 
Male geandert. Aus dem 1848er naturrechtlichen Fode-

• Robert Mi~hels, Zur Soziologie <les Parteiwesens. 
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ralisten wurde ein IS72er Russophile; der Konig von 
Bohmen hiitte 1848 ein Habsburger, 1872 ein Roma-. 
now sein sollen. Aus dem aktiven Herrenhausmitglied 
Palacky wurde ein passiver Oppositioneller. Aber 
auch ihm blieb das Schicksal fast aller tschechischer 
Fiihrer nicht erspart: Er iiberlebte seine Fiihrerschaft. 
Aus dem kulturell-nationalen Programm der Tschechen 
wurde ein einseitig politisches, und der Kampf um 
dessE:ll Deutung war auf Seite del' den F eudalen und 
Klerikalen dienenden Alttschechen das Verharren im 
Beschlusse, den Boden cisleithanischer Verfassung 
nicht zu betreten, auf Seite der freisinnigen, demokra
tischen, national-radikalen Jungtschechen aber das 
Drangen, den Kampf gegen Wien, zunachst im Prager 
Landtag, der bisher ebenso wie das Wiener Parlament 
gemieden worden war, zu fiihren. Das vollstandige Un
verstandnis der alt Gewordenen fiir die Sehnsucht der 
Jugend hatte zur Folge, daB die AHen schlieBlich allein 
untereinander waren: Keine Partei kann ohne Zustrom 
jungen Blutes leben, sie stirbt abo 

Die Peripetie der alttschechischen Partei hatte aber 
einige retardierende Momente. Sie Helen zeitlich fast 
zusammen mit dem Eingreifen der osterreichischen 
AuBenpolitik im europaischen Siidost; -- dort, wo das 
innenpolitisch unterminierte Reich durch seinen AuBen
minister Grafen Andrassy seIber Hand an sich legte. 

Sechs Jahre nach 1866 lassen Bismarck und An
drassy ihre Kaiser gemeinsam durch das Brandenbur
ger Tor einziehen. Die Pferde des kaiserlichen Wagens 
scheuen unter dem Torbogen. Lachelnd sagt Kaiser 
Wilhelm L zu seinem osterreichischen Kollegen: "Ja, 
z wei Kaiser in e i n e m Wagen, das sind die Tiere 
noch nicht gewohnt!" In den Konigskammern des Ber
liner Schlosses, die sechzig Jahre zuvor der groBe 
Korse bewohnt hatte, erwartet der russische Zar die 
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Herrscher seiner NachbarHinder. Drei Tage spiiter 
berichten die offiziellen Blatter, daB der Friede Euro
pas gesichert seii Bismarck hatte Andrassy und Gort
schakow iiberredet, das Kreuzen der Klingen auf 
spatere Zeiten zu verschieben. 

Aber der Wunsch des Zaren, auf der Hagia Sophia 
den Halbmond durch das russische Kreuz zu ersetzen, 
das Streb en, Befreier der slawischen Volker des Bal
kans zu sein, zwangen zu neuerlichen Verhandlungen 
mit osterreich. Auf bohmischen Boden fanden sie 
statt. In den erst en Julitagen 1876 kam Alexander II. 
im Luxuszug Napoleons IlL, den er erworben hatte, 
nach Reichstadt. 1m SchloB, das die Grafen Kolowrat, 
die Herzoge von Sachsen-Lauenburg, bayrische Fiir
sten, zuletzt den sterbenden giitigen Ferdinand als 
Herren gesehen hatte, wurde der Balkan endgiiltig in 
zwei Interessenspharen geteilt. Es war ein eindring
liches Verhandeln: Wenn aus dem SchloBsaale mit 
einem weiBen Tas'chentuch gewinkt wurde, so muBte 
der Kapellmeister Komzak mitten im Potpourri "Ro
bert der Teufel" abklopfen, urn die Hohen Herren in 
der Unterhaltung nicht zu storen. 

Ais nachvier Stunden Aufenthalt der Zar Reich
stadt wieder verlieB, gehOrte Bosnien und die Herze
gowina zur Interessensphare osterreich-Ungarns. Eine 
Budapester Geheimkonvention aus dem Januar 1877 
sicherte RuBland die wohlwollende Neutralitat im be
vorstehenden Russisch-Tiirkischen Kriege, als Gegen
wert brachte Andrassy seinem Kaiser das Recht auf 
militarische Besetzung Bosniens und der Herzegowina. 
Ein Jahr. spater, 1878, als der kranke Mann am Bos
porus im Frieden von San Stefano schon amputiert 
worden war, sanktionierte der Berliner KongreB das 
russisch-osterreichische Geschaft in Form eines euro
paischen Mandates an ostp.t'reich. Deutsche und oste~-
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, reichische Studenten sangen unter den F enstern des , 
Grafen Andrassy: 

Gaudeamus igitur, 
Socii congressus, 
Post dolores bellicosos, 
Post lab ores gloriosos, 
Nobis fit decessus. 

Ein Danaergeschenk brachte Graf Andrassy heim, 
das Slawenproblem des Reiches erfuhr eine neuerliche 
Komplikation. Sofort meldete Rieger das tschechische 
Interesse an der Rege1ung der Balkan-, besonders aber 
der bosnischen Fragen im slawischen Sinne an. Man 
sieht: Innen und auBen web ten die Nornen am Unter
gang der Habsburgerherrschaft; es ist, als lieBe eine 
hohere Gewalt streng, tiefhassend, planvoll und ziel
sicher die osterreichischen Staatsmanner alles das 
unternehmen, was zum katastrophalen Ende fUhren 
muBte. 

An einem Dienstag war's und man schrieb den 
7. Oktober 1879. Zum Arbeitszimmer des Kaisers in 
der Wiener Hofburg fUhrt der Generaladjutant zwei 
Tschechen, die schon viele Jahre diesen Weg nicht 
mehr gegangen waren. Lachelnd sieht Maria Theresia 
auf die Verlorengeglaubten und Wiedergefundenen 
von der Wand herab und wohlwollend winkt ihnen 
Josef II. mit dem Stabe; nur der zweite Ferdinand 
sieht kalt an ihnen voriiber. Aber es ist nicht Zeit, 
Blicke zu tauschen und zu priifen, schon stehen die 
beiden im Arbeitszimmer und der kaiserliche Herr 
erhebt sich: 

"Also, Heber Doktor Rieger, wieder in Wien? Und 
hoffentlich fUr lange Zeit! Ja, ja - Graf Taaffe sagte 
es, daB Sie kommen wiirden!" 

Nach einer kleinen Kunstpause wendet sich Franz 
Josef zu dem zweiten Manne: 
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_ "Und Sie, Heber Graf, wann sah ich Sie zum letzten 
Male?" 

Er wartet nicht die Antwort des sich tief verbeu- . 
. genden Grafen Clam-Martinic ab, des bedeutendsten 
Mannes, den der konservative bohmische Hochadel 
hatte nach Wien entsenden konnen, sondern, kaiser
Hcher werdend, fragt der Hahsburger nach Wunsch 
und Begehr der tschechischen Gesandten, 

Den InhaIt der Audienz des Grafen und des Biir
gers erfuhr die osterreichische Welt am gleichen Tage, 
Sie hatten dem Kaiser den Wiedereintritt ins Wiener 
Parlament zugleich mit einer staatsrechtlichen Ver
wahrung angekiindigt: Nie und nimmer wiirde Bohmen, 
wiirden die Tschechen dar auf verzichten, Herren im 
eigenen Lande zu sein, Herren unter ihrem Konige, 
Am gleichen Tage, zwolf Uhr mittags, betraten die 
tschechischen Reichsratsabgeordneten den alten Saal 
im "SchmerHngtheater" vor dem Schottentor, Die 
beiden fiirstlichen Briider Liechtenstein driickten dem 
eintretenden Rieger die Hand, und Graf Taaffe, einst
mals einfacher Statthaltereirat in Prag, jetzt durch 
kaiserliche Huld ic k. Ministerpriisident in Wien, sagt: 
"Nun also!" 

Es war kein AniaB gewesen, in den Ilischen Mauern 
zu jubeln, Mit jenem Tage setzte der Endkampf der 
Tschechen gegen Wien auf Wiener Boden ein und 
wiihrte vier Jahrzehnte, Ais der Tschechenklub beim 
Reichsrate wieder den BeschluB faBte, das Wiener 
Parlament zu meiden und ein Habsburger die Konigs
kronung in Prag versprach, hatte das alte osterreich 
ausgekiimpft und seine Niederlage hatte den Tschechen 
ihr Staatsrecht, ihr Recht auf einen Staat, erfiillt. 

Von jenen, die vor sechzehn Jahren den Reichsrat 
verlassen hatten, waren 1879 nur vier wiedergekom
men, Noch fiihrte sie Rieger, aber sie waren andere 
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'geworden. Hatten sie vorher das Yolk erzogen - jetzt 
erzog das Volk auch sie. Zwanzig Jahre mustergiilti
ger, emsiger Nationalarbeit, die ein oppositionsgeschul
tes Fiihrertum geleistet hatte, hatten hingereicht, poli
tisches SelbstbewuBtsein in Stadt und Land zu weckenj 
sie hatten geniigt, um der Phantasie eines jungen Vol
kes mit dem Riistzeug iippig sprieBender staatsrecht
licher Literatur reiche Nahrung zu geben. 1860 bis 
1880 hatten geniigt, um den uralten Kampf gegen 
den deutschen Erbfeind im Lande hoch aufflammen 
zu lassen. Charmatz erinnert daran, daB noch am 
10. November 1859, Schillers hundertstem Gehurtstag, 
tschechische Studenten den Historiker Tomek zu einer 
Rede drangten, die mit einem ttHoch" auf den deut
schen Dichter und die Eintracht der Nationen endete. 
Zwanzig Jahre spater erklarten sie, die Aufstellung 
eines Schillerdenkmals in Prag nie und nimmer zu 
dulden. 

Das Slawenlied hatte eine neue Strophe erhalten: 

IIZije, iije, duch slovansky, na 'vzdor roste, kvete! 
Rus je snamij kdo proti nam, toho Francouz smete! 
(IIEr lebt, er lebt, der slawische Geist; trotzig 

wachst und bliiht er! 
Der Russe ist mit unSj der Franzose fegt hinweg 

den, der gegen uns ware!") 

RuI31and und Frankreich - die Erl8ser in Ost und 
West! 

Eine Handvoll Manner, Fiihrertalente, wie sie das 
tschechische Volk in UbetfluB hatte, vertraut mit dem 

. groBen Einmaleins der Demagogie, hatte die Zeiten 
geniitzt, um die Massen mit den Alarmsignalen des 
Auf- und Widerstandes bekanntzumachen. Es wuchsen 
keine Barrikadenkampfer heran - auf Barrikaden zu 
kampfen, ist nicht Sache der Tschechen -, aber be
wunderungswiirdig war und ist es, wie nationale Dis-
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ziplin in Schule und Haus, in Theater und auf dem 
Tanzboden gedrillt wurde, wie das Yolk gelehrig auf 
die Gasse kam, wie die politis chen Meister es ver·· 

. standen, mit den Ihren zu jonglieren wie Marc Anton 
mit dem Yolk von Rom, Noch vor dem Zwiespalt 
zwischen jung und alt hatte sich eine Quintessenz des 
Fiihrertums herausgebildet, die aus allen Quellen eines 
Volkes destilliert war, das Unverbrauchtheit und Tem
perament, Expansionskraft und Begeisterungsfahigkeit, 
politisches Empfinden und Verstandnis fiir die Zeichen 
der Zeit sein groBes Eigen nennen durHe. Abel' diese 
Jugend, die soviel Tugend kannte, hatte einen schwe
ren Fehler, den sie nie iiberwinden konnte: Eine Un
bestandigkeit im Charakter zeichnet das tschechische 
Yolk zu allen Zeiten. Die Begeisterung ist rasch da, 
rasch schwindet sie. Rasch schart sich dies Yolk urn 
einen, rasch verlaBt es ihn wieder. Seinen Fiihrern 
flicht es die Kranze bald, rasch auch reiBt es sie ihnen 
von der Stirn. Erst seinen T oten erweist es wieder 
heldische Ehren. Dankbarkeit den Fiihrern ist Sache 
der Nachwelt. 

JUGEND 

A us dem Palais Modena in del' Wiener Herrengasse 
fitraten am spaten Abend des 19. Januar 1890 zwei 
Manner. Hochgewachsen, im Zylinderhut der eine, 
von untersetzter Gestalt, das Gesicht von einem nach 
englischer Mode geschnittenen Bart umrahmt. der 
andere. Der goldbetreBte Portier griiBte ehrerbietig 
und 8ffnete den Wagenschlag eines schimmelbespann
ten Fiakers. 

"Sehen Sie. Herr Doktor von Plener, man solI die 
Hoffnung nicht verlieren! Wir haben zwar noch keinen 
Frieden in B8hmen, abel' besser als nichts ist das Pro
tokoll doch~ Wegen paar Nachtwachtern in Leito-
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. mischl konnte man doch die Sache nicht fl8tengehen 
lassen!" 

IfGewiB, Exzellenz, aber, weiB Gott, was die Jung
tschechen anstellen werden. wenn Rieger und Mattus 
nach Hause kommen! Graf Richard Clam machte bis 
zum letzten Augenblick Schwierigkeiten. Mit seinem 
Bruder Heinrich - wie lang ist's doch schon, daB er 
tot ist - hatte es sich besser verhandeltl,. 

.. Haben'Sie keine Sorge! Die Sprachverordnungen 
kommen bald heraus und wir wollen sehen, ob sich's 
in B8hmen nicht doch friedlich leben laBt! Da kommt 
iibrigens Fiirst Lobkowicz. Wollen Sie ihn nicht nach 
seinen Auspizien fragen? Ich fahre zu Sacher. Auf 
Wiedersehen, Herr Doktorl" 

In del' Hochstimmung, einem geschichtlichen Mo
mente beigewohnt zu haben, schwang sich del' Justiz
minister Graf Sch8nborn in den Wag en, griiBte 
freundlich zum Fenster hinaus, und schon trabten die 
Pferde zum allabendlichen Treffpunkt der Wiener 
Hocharistokratie. 

Es waren noch drei Herren aus dem Torbogen ge
kommen, mit hochgeschlagenen Kragen gingen sie. im 
Schneetreiben fr8stelnd. zum Graben zu. Sie waren 
ins Gesprach vertieft und sahen den Oberstland
marschall von B8hmen, Fiirsten Georg Lobkowicz, 
nicht, del' mit dem Doktor von Plener, dem groBen 
Deutschliberalen im Reichsrat und b8hmischen Land
tag, die Aussichten des eben abgeschlossenen Waffen
stillstandprotokolles besprach. Die .. Wiener Punk
tationen* - so nannten die Jungtschechen spater die 

• Die "Punktationen" bezogen sich auf die Regelung schwe
bender nationaler Streitfragen, so auf die Zweiteilung des Lan
desschulrates flir Biihmen, die Errichtung von Minderheitsschulen, 
die nationale Teilung des Landeskulturrates, die nation ale Ab
Ilrenzung der Gerichtssprengel usw. 
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Abmachungen zwischen Deutschen und Alttschechen, 
Die Jungtschechen hatte der Ministerprasident Graf 
Taaffe zu den Ausgleichsverhandlungen nicht geladen, 
sie nicht und den Statthalter von B8hmen, Grafen 
Thun, auch nichtj das hatten sie und er nie vergessen 
und verziehen, 

Die drei davoneilenden Manner waren das Trium~ 
virat der Alttschechen: Mattus, Zeithammer und Rieger, 

"Sehen' Sie, Durchlaucht! Rieger hat einen Hand
schuh verloren! Wie schwer er sich buckt! Er wird halt 
auch nicht jiinger! Und was man ihm doch alles vor
widtj Verrat an den Tschechen soll er verubt haben, 
Glauben Sie das, Durchlaucht?" Der Fiirst schiittelte 
den Kop£. 

"Es ist eine schwere Sache; es hat ja jeder seine 
Fehler - Rieger auch, Aber ihm geschieht Unrecht. 
Man wird es einmal bereuen! Gute Nacht, Herr Doktor!" 

plener blieb allein, Unschliissig blickte er nach 
beiden Richtungenj er wuBte nicht, wohin er gehen 
sollte, Da rief ihn jemand in seinem Riicken an und 
legte den Arm in den seinen, 

"Nun haben wir Ruhe! Morgen friih fahren wir 
nach Prag und werden sehen, wie's weitergeht. Ich 
glaube, es wird alles gut. Graf Taaffe fahrt zum Kaiser 
und wird ihm berichten, Warum sind Sie so still, 
Doktor Plener?" 

Ein freundlich dreinblickender Herr mit grauem 
Bart, den Hut tief ins Gesicht gedriickt, fragte so, 
Man Mtte Dr, Schmeykal, den Fiihrer der Deutschen 
in B8hmen, kaum erkannt. 

"Ich denke daruber nach, was Gregr* dem Rieger 
antun wird, Es war doch ein Fehler, daB der Taaffe 
nicht auch die Jungtschechen eingeladen hat." 

* Dr, Eduard Gregr war Fuhrer der Jungtschechen, 
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Doktor Schmeykal schiittelte den Kopf, "Dachte 
mir's auch schon. Aber der Kaiser hatte nicht ge
wollt, sagte der Ministerprasident ; , ," 

. Das Schneegest8ber war starker geworden. Schmey
kal hustelte, 

"A Wagerl g'f81lig, Herr Baron?" fragte der Portier, 
Schmeykal verneinte, Schweigend gingen die 

beiden, 

It. , • es k8nnte noch vor der Geschichte hingehen, 
daB durch eine ewig-Iange Reihe von Jahren Streit, 
Zwietracht und Hader herrschte zwischen den beiden 
Nationen des K8nigreiches B8hmenj gab und gibt es 
doch auch andere Lander, in die Friede erst nath 
ruheloser, bewegter Zeit eingezogen ist. 

Nun sind die hervorragendsten Parteifiihrer B8h
mens mit der Regierung zusammengetreten und haben 
nach der schweren Miihe langer und ernster Beratun
gen gesagt: 

"Wohl, vorlaufig wollen wir abschlieBen mit Zank 
und Streit. Wir wollen Waffenruhe halten! 

Wenn jetzt die auf Manneswort geschlossene 
Waffenruhe.auch keinen Treuen fande und man sagen 
mliBte, es ware vergebliche Liebesmiih' gewesen, sie 
k8nnen miteinander nicht in Frieden leben! Dann, 
Hohes Haus, miiBte es tief ins Herz schneiden, in 
welch' traurigem, triibem Lichte Osterreich vor dem 
Auslande dastehen wiirde!" 

Ernst, betont, schwermlitig kam es von den Lippen 
des Justizministers Grafen Sch8nborn, als er bald 
nach jenem Friedensversuch vor dem Wiener Reichs
rat diese Ahnung zu den tschechischen Banken sprach, 

Es niitzte nichts, Die Jungtschechen Hefen Sturm 
gegen Alttschechen und Ausgleich, der - so sagten sie 
- einer Trauermesse ahnle, bei der Gloria, Credo 
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und Benedictus fehlen und das Offertorium den Haupt
pl~tz hat. Der himmlische Segen, den der Kardinal 
Graf Schonbom unter der grunen Kuppel der Dienzen-

"hoferschen Nikolauskirche auf der Prager Kleinseite 
auf den Ausgleichs-Landtag herabflehte, blieb aus. 
Rieger, die Alttschechen, der Friede mit den Deutschen 
- sie Helen aIle zugleich und fUr immer. 

Am 30. Mai 1890 war es lebendig in den Prager 
Gassen. Viel Volk kam vom Lande, obgleich weder 
Johann von Nepomuk noch auch der heilige Wenzel 
zu feiem waren. Auf dem Wenzelsplatz war's sehr 
laut, und in der F erdinandsstraBe staute sich die Menge 
vor dem alten Restaurant Chodera, in das zwei Man
ner nur jene einlieBen, die irgendwelche Karten vor
zeigten. Machtig war der Anhang der Jungtschechen 
angeschwollen; sie hatten fur dies en Tag zum Sturm 
nach Prag entboten. Ais es Mittag wurde, zog eine 
tausendkopfige Menge uber die alte Karlsbrucke auf 
die versonnene Kleinseite zum Funfkirchenplatz. Dort 
steht inmitten alter Giebelhauser und Adelspalaste 
das Haus, das den "Tschechen ihr Parlament, ihr 
Staatsrecht, ihren Staat verkorpert. Auf dem Giebel 
liest man in Goldlettern: 

"Francisco II. auspice 
Rebus patriae agundis Bohemiae ordines 

CIJIJ CCCI." 

Vor dem Oberlandesgericht auf dem Kleinseitner 
Ring, in dessen Mitte in Erz gegossen Feldmarschall 
Radetzky, von vier Soldaten auf einen Schild gehoben, 
steht, stellt sich den Anziehenden Polizei entgegen. 

"Wir kommen unseren Abgeordneten im Landtag 
sagen, was die Nation will und was sie nicht will." 

"Ja, ja!Wir, die Nation!" verstarkt der Chorus. 
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Der Polizeikommissar verwehrt das Weiterziehen. 
Die Rufe werden stiirmischer, lauter. Ein Stein fliegt 
gegen die Huter der Landtagsruhe. 

"Wir sind in Prag, in unserer Heimat!" 
"Tschechen! Die osterreichische Polizei laBt ung 

nicht zu unseren Abgeordnetenl" 
"Nieder mit Rieger!" "Nieder mit ihm!" klingt es 

drohend. 
Zehn .Mann werden durchgelassen. Sie gehen wie 

die Jakobiner gingen, um Danton zu verhaften. 
1m dunklen Torbogen des Landtages fragt die 

wachende Burgerwehr nach Wunsch und Begehr. 
"Wir wollen Rieger sprechen! Er soIl uns Rede 

stehen!" . 
Atemlose Stille trltt ein, wahrend der Mann, der 

fast ein halbes Jahrhundert hindurch Fuhrer der Na
tion hieB, aus dem Sitzungssaal geholt wird. 

Er kommt. 
So hat ihn Myslbeck in Stein gehauen: Einen breit

wuchtigen Kopf auf kurzem Hals, beide auf schwerem 
Unterbau, die Hande in die SeHen gestemmt, erwar
tungsvoll und doch ruhig vor sich hinschauend. Tiefe 
Furchen auf einem Antlitz, das groBen Sorgen ent
gegengesehen hat und hinter dem schwere Er
fahrungen ruhen. Ein Volkstribun, gegen den das Volk 
aufstand. 

Zehn Mann umkreisen ihn. Er tritt zuruck und 
halt sich den Rucken frei. Eine Shakespearische Szene 
spielt sich abo 

"Was wollet ihr von mir?" 
Zehn wollen antworten. 
"Ruhel Einer nur wird sprechenl" 
Einer tritt vor, wirft die Hande hoch und ruft 

pathetisch: 
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"Horen Sie, Herr Doktorl Horen Sie wohl! Wir 
kamen und die da drauBen, um den Willen des Vol
kes zu meld en und den Obmiinnern der beiden 
tsehechischen Klubs zu sagen, daB tseheehisehe Ehre 
und tschechiseher Bestand auf dem Spiele stehen. Nie 
darf der geplante Ausgleieh Wirklichkeit werden. Das 
horen Sie und richten Sie sich danaehl" . 

Ruhig bOrte Rieger den Sprecher an und sagte 
dann mit sehwerem Ton auf jedem Wort: 

"Ich werde mir hier zur Richtschnur das nehmen, 
was mir die Vernunft gebietet - nur dasl Aber _ 
verliiBt mich die Nation, dann verziehte ieh auf meln 
Mandatl" 

Die Zehn werden lauter, als Professor Tilser, der 
Obmann des Jungtschechenklubs, im dunklen Hinter
grunde erseheint. Er versprieht, alles zu tun, urn den 
Ausgleieh zu Fall zu bring en. 

Rieger war gegangen und hinter ihm tonte es: 
"Nieder mit Riegerl" Professor Braf, Riegers Schwie
gersohn, waItet aIs Ordner seines Amtes und fordert 
die Zehn auf, das Haus zu verlassen. Da tritt ihm einer 
entgegen und sagt: 

"Richten Sie ihm aus, daB er nieht Fuhrer, sondern 
Verfuhrer des Volkes istl" (On neni vudee, nybrz 
svudee narodal) 

Neun andere wiederholen: "Nieht Fuhrer, sondern 
V erfUhrer I" 

Drinnen im alten Landtagssaale aber sagte zur 
gleiehen Zeit der Statthalter Graf Franz Thun: "Oster
reichs Aar breitet schirmend seine Fittiehe uber beide 
V olkersehaftenl" 

Ein Jahr dauerte der Todeskampf der aIten 
Tseheehen, del' Alttsehechen, "Bidny zradeel" (Elen
del' Verriiterl) rief der tscheehische Abgeordnete 
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Vasaty in offener Sitzung dem alten Rieger zu. Dann 
kam der Tag, wo man dem leqenden Leiehnam den 
Nekrolog hielt. Graf Palffy war es, der sieh des 1848er 
Fuhrers annahm: 

"Wenn wir, unsere Kinder und Kindeskinder nieht 
mehr sein werden, wird der Name des Doktor Rieger 
gliinzend bestehen in den Annalen dieses Landes. Die 
Zeit wird kommen, wo es heiBen wird: Rieger, in 
deinem Lager ist Bohmenl" 

Dem Grafen Palffy widersprach ein jungtschechi
scher Abgeordneter - Doktor Emanuel Dyk hieB der 
Mann .... 

Den Nekrolog fUr die Partei spraeh Doktor Mattus: 
ft· ••• Ais treuer Sohn des Vaterlandes wunsche 

ich niehts sehnIicher, als daB jene Partei, die jetzt 
mit so groBer Ziihigkeit gegen uns kiimpft, einst, bis 
auch sie abtreten wird, von der Gesehichte der 
tscheehischen Nation das Zeugnis erhalte, fUr das 
tseheehisehe Yolk groBere Dienste geleistet und mehr 
errungen zu haben, als die Partei, die vor ihr war!" 

Ais der Oberstlandmarschall Furst Lobkowicz am 
28. Januar 1891 den Ausgleichslandtag sehloB, trat, 
treu seiner Sehieksalsbestimmung,. das tschechisehe 
Yolk den Kampf gegen den deutsehen Nachbar an. 
Dem Ausgleichswerk, Rieger und der alttscheehischen 
Partei war das flackernde LebensIieht ausgeblasen. 

Ein Zeitalter war abgeschlossen. 

Konfutse sagt: 

flDer Ruhm der tausend Schlachten ist verweht. 
Was bleibt vom Heldentum? Ein morscher Hugel, 
Auf dem das Unkraut, rot wie Feuer steht." 
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TEMPERAMENTE 

E' in schwerer Tag ist fiir die Burgwache im 
. Schweizerhof der Wiener Hofburg angebrochen. 

Die Monturen sind fiir diesen 11. April 1891 besonders 
glanzend herausgeputzt wordEm, noch besser als sonst, 

. obzwar unter den hohen F enstern des Obersten Kriegs
herrn immer aIle Knopfe blank sein muBten. Die 
Hoch- und Deutschmeister hatten die Wache bezogen, 
die uWeaner Kinder" vom k. u. k. Infanterie-Regiment 
Nr. 4, - wie immer, wenn es in der Burg etwas be
sonderes gab. Vom friihen Morgen an muBte auf dem 
langen Laufbrett vor dem Wachlokal angetreten wer
den. Das uRechtsgeschaut" halIte iiber den weiten 
Hof, sobald ein \groBer Herr in des Kaisers Rock im 
schimmelbespannten Wagen heranfuhr und die breite 
Bellaria-Treppe zum Zeremonien-Saale hinanstieg. 
Wehte ihm aber gar ein griiner Federbusch vom 
Kopfe, leuchtete der scharlachrote Mantelkragen von 
ferne, dann tonte vor dem uRechtsgschaut" noch das 
langgezogene "Gweeeehr-raaaus!"j mit prasentiertem 
Gewehr, scharf ausgerichtet, stand die ganze Wache 
im Nu da, der Stabstrompeter blies den General
marsch zum Trommelwirbel und die Fahne senkte sich 
vor dem nachlassig dankenden General der k. u. k. 
Arrnee. 

Franz Josef der Erste und Letzte hatte die Ab
gesandten der Him Reichsrate vertretenen Konigreiche 
und Lander" zu sich entboten. Neue Manner karnen 
in das neue Parlament, das sich jetzt versammelte, 
urn des Kaisers Wort zu horen. Eine alte Sitte war's, 
aus standischem Zeitalter iibernornmen, daB der 
Kaiser die neuen Pairs und Abgeordneten zu sich rief, 
urn Ihnen das Regierungsprogramrn der nachsten Zeit 
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. zu verkiinden. Unverantwortlich, wie ein Kaiser war, 
las er nur, was sein Ministerprasident ihm in die Hand 
gedriickt, - die Thronrede. So auch heute. 

An der Stirnseite des Saales, der trotz Gold, 
Kristall und Marmor seine Diisterkeit erst verlor , 
wenn die tausend Kerzen, irn Glanze seiner Kron
leuchter widerschienen, steht der mit Goldbrokat 
iiberzogene Thronsessel. Seine Riickenlehne ist del' 
Doppelaar,' in des sen Fangen Szepter und Reichs
apf",l Osterreichs Volker schirrnen und richten. Ein 
purpurner Baldachin mit wallenden StrauBfedern 
wolbt sich iiber dem Throne. Von den Wanden 
schauen - gobelinfarben - die alten Habsburger und 
ihre Marschalle herab. Da kommen sie nun, Oster
reichs Volker, Habsburgs Untertanen. 

Die Polen in schwarzseidenen Kostiimen, ihnen 
voran der schone Graf Potocky mit bunter Schiirpe 
und dem Pelz der Slachta, die Kavaliere aus Bohmen 
im roten Standefrack, die Geheimrate mit ihrem 
Zweispitz, die Kardinale im roten Mantel und mit 
kleinen Kappchen, rote Malteser und ein weiBer 
Johanniter, bunte Nationaltrachten aus Nord und Siid. 
Hoch aufragend die Gestalt eines Ulanenrittmeisters 
- es ist der kaiserliche Statthalter in Bohmen, Gra£ 
Franz Thun, der ulange Franz" im Volksmund -, 
neben ihm, fast ebenso reckenhaft, der Kardinal von 
Prag Gra£ Schonborn, nahe von heiden der Fiihrer der 
osterreichischen Antisemiten, Prinz Alois liechten
stein, als Husarenoberleutnant. Riickwarts einige 
Manner in der Camaraj es gibt Neulinge unter den 
Tragern des tschechischen Biirgergewandes, junge 
Tschechen unter dies en Jungtschechen, die heute als 
Sieger iiber eine Partei der Altgewordenen VOl' einern 
Kaiser, Val' i h rem Kaiser stehen .... 
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---,-------------------

In diesem Lager ist Osterreich? 
Zwolf Uhr schlagt's drauBen. Die alte Hymne 

Haydns kUngt herauf, in. ihr verhallen drei Schlage 
des Stabes des Oherzeremonienmeisters auf das 
spiegelblanke Parkett. Still wird's im Saal, eine breite 
Gasse entsteht zwischen den Herrenhausmitgliedern 
auf der Rechten und den Volksvertretern auf der Linken. 

. Die Fliigeltiir springt auf und es kommen, paarweise wie 
die Schulldnder, die kaiserlich-koniglichen Minister, 
als letzter, allein, ihr Prasident, Graf Taaffe. Kleine 
Pause. Distanz zwischen k. k. Regierung und AIler
hochstem Erzhaus. Dann die Erzherzoge: der sym
pathische Wilhelm, Friedrich neben ihm, der ein 
Vierteljahrhundert spater im Teschner SchloB Hochst
kommandierender der fiir das k. u. k. Erzhaus bluten
den Truppen war. Albrecht und Ludwig Viktor, Ferdi
nand, der aus dem Erzhaus durch Liebe zu einem 
biirgerlichen Madchen schied, Otto, der Luetiker, 
dessen Sohn Karl ungliicklicher Erbe der v.erlorenen 
Kaiserkrone wurde, Franz Ferdinand, den der SchuB 
von Sarajewo vor dem langlebigen Oheim Franz Josef 
in die Gruft sandte, die nicht die erhof£te Kapuziner
gruft war, wo Osterreichs Kaiser von Kapuziner
monchen hetreut den langen Schlaf schlafen, sondern 
nur die Gruft von Artstaetten, in den hunten Donau
auen. 

Obersthofmeister und Ohersthofmarschall mit dem 
Staatsschwert treten ein und nach ihnen, in Mar
schallsuniform, den griinen Federhusch in der Hand, 
Franz Josef, der schon achtzehnhundertachtundvier
zig als achtzehnjahriger Kaiser sah. Der General
adjutant Graf Paar ist zu des Kaisers Rechten, 

Es ist Zeit, daB Osterreichs Volker ihren Kaiser 
griiBen und die vorschriftsmaBige Begeisterung sich 
Luft macht. Der Prasident des Herrenhauses, Graf 
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. Trauttmansdorff, giht das Zeichen: "Seine Majestat, 
der Kaiser, er lehe hochl" Der offizielle Bericht he
sagt, daB "hierauf die Mitglieder heider Hauser des 
Reichsrates in ein begeistertes dreifaches Hoch aus
brachen, wahrend gleichzeitig das am auBeren Burg
platze aufgestellte Infanteriebataillon die vorgeschrie
bene Salve ahfeuerte" . 

Der Kaiser setzt sich bedeckt sein Haupt, Graf , 
Taaffe iihet-reicht ihm die Thronrede. Steif und kalt 
apostrophiert der Hahshurger die Sendboten seiner 
tradition ell geliebten Volker: . 

"Geehrte Herren von heiden Hausern des Reichs
rates! Ich enthiete Ihnen Meinen kaiserlichen GruB 
und heiBe Sie herzlich willkommen." 

Wem gilt's oder gilt's nicht, als er zur Arheit aIle 
die heruft, "deren Dberzeugung es ist, daB iiher den 
einzelnen Parteien die Gesamtheit, Staat und Yolk, 
stehen, nur daB die Sorge fiir diese hochsten Inter
essen durch Partei:hestrehungen niemals beirrt wer
den darf"? Suchen nicht des Kaisers Augen die neuen 
Manner aus Bohmen, die anderes kiindenJ Treffen 
einander nicht die Blicke des kaiserlichen Statthalters 
im koniglichen Bohmen und der jungtschechischen 
Abgeordneten, als woIlte der eine sagen: "Horet ihr! 
Das gilt euchl" und die anderen antworten: "Ja, wir 
horen es!" 

Und dann schlieBt der sorgende Landesvater: 
" .... Auf diesem Wege. wird das sittliche, geistige 
und wirtschaftliche W ohl Meiner treuen Volker, 
welche Meinem Herzen AIle gleich nahestehen, unter 
Wahrung ihrer verfassungsmaBig gewahrleisteten 
Gleichberechtigung am wirksamsten gefordert. Moge 
Gott der Allmachtige zu dem verantwortlichen Werke 
seinen Segen verleihen." 
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Wieder Hochrufe, wieder "Gott erhalte" und, wie 
er gekommen, so geht der Zug. In einer Weile liegt 
cler Saal in diisterer Stille. 

Zwei Manner stehen noch lange Zeit im auBeren 
Burghofe, gehen auf und nieder, achten des feinen 
Regens kaum, der iiber die Bronze der machtigen 
Reiterstatuen einen glanzenden Mantel wirft. Ein 
junger Mann der eine, hochgewachsen, kerzengrad, 
mit lebhaften Bewegungen und sichtlich eindring
Hcher Sprache. Er breitet die Hande aus, hebt deu
tend den Zeigefinger der Rechten und versucht dem 
anderen, gesetzteren Manne, etwas klarzumachen. 
Der schreitet bedachtig, die Hande auf dem Riicken, 
und unterbricht nur selten den jiingeren Begleiter in 
kurzen Satzen. Wenn er spricht, malt er in die Luft 
Kreise, in die er Segmente schneidet. Beide scheinen 
verschiedener Meinung, bis sie, am Burgtor angelangt, 
voneinander Abschied nehmen. 

Es sind zwei Tschechen, die zur gleichen Zeit und 
beide zum ersten Male auf die Wiener Parlaments
biihne traten. Jung, sehr jung, der eine, der auf den 
Namen Karl Kramar hort, alter schon, profess oral der 
andere, der Thomas Masaryk heiBt. 

Masaryk und Kramar! Verschieden in der Her
kunft, mit Miittern, die eine aus armseliger Hiitte, 
aus reichem Hause die andere, dieeinander kaum je 
die Hand gereicht haben wiirden; verschieden in der 
Jugend, die Masaryk noch in bukolischer Stille, 
Kramar schon als Stadter verbracht hat; verschieden 
in der Entwicklung, die den einen zum politischen 
Philosophen und doch auch Befreier der Tschechen 
werden lieB, den anderen zum exzellenten politischen 
Industriellen seines Volkes schuf; den einen zu einem 
Manne wandelte, dessen Glaubensbekenntnis auf so-
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zialistischen, wenn auch nicht marxistischen Funda
menten ruht, den anderen zu ein~m Hasser der roten 
Parteien, wie el' hassender nicht gedacht werden. 
kannj verschieden in Tun und Lassen - und doch 
Manner gleicher Gesinnung? 

Es waren zwei grundverschiedene Menschen, die 
ein scheinbar gemeinsames Ziel auf der schwanken
den Plattform eines politischen Programmes fUr eine 
Weile zusammengefiihrt hat. Nie waren sie aber ein
ander nahegestanden. Am wenigsten damals, als ein 
Heimatloser nach vollendeter Odyssee als Prasident 
in die neugeborene Heimat zuriickkehrte und einer, 
der in der Heimat geblieben war, den Nacken beugen 
muBte vor dem Alten, dem neuen Oberhaupt eines, 
seines jungen Staates. Wahrend der eine nunmehr auf 
dem Hradschin, dem in seiner Schonheit iiberwaltigen
den Wahrzeichen Prags, einziehen darf, muB sich 
der andere mit seinem Herrensitz auf der nahen 
F estungsmauer begniigen. Ein groBes Stuck Kramar'
scher Tragik. Denn als er dieses sein stolzes Haus in 
den letzten Jahren Osh~rreichs in gleichsam drohen
der Nahe der kaiserlichen Burg errichtete, glaubte das 
Yolk an ein Symbol. Als aber die Zeit reif wurde, 
geschah es, daB ein anderel' den Schritt in die Burg 
tat und Kramar nur der Trotz blieb. 

Wieder, wie dnst zu Riegers Zeiten, entsteht del' 
Z wist zwischen zwei F iihrern des tschechischen V 01-
kes. Kampf gegen die "Burg" nennt ihn der Volks
mund. Er meint nicht den Kampf gegen den malten 
SHz der bohmischen Konige, den Hradschin; er meint 
den Angriff gegen den neUen Burgherrn, gegen Masaryk. 

Masaryk und Kramar - zwei unversohnliche 
Gegner, zwei Manner, die ihr Yolk - ein jeder auf 
seine Art - lieben, abel' deren Liebe das Yolk, als 
sie ihm sein hochstes Recht, sein Staatsrecht, ersiegt 
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hatten, abgrundtief spaltete. WaItet die hohe Ver
geltungsmacht des Schicksals, die an Kramar riicht, 
was an Rieger verbrochen worden? 1st es bloBer Zu
fall, daB dem Fuhrer jener Partei, die dem greisen 
Alttschechen das Grab schaufeIte, ein Riegersches 
Los erbluht? 

Masaryk und Kramar - was scheidet die zwei 
voneinander? 

Sie srnd keine Freunde des vermeintlichen Erb
feindes des tschechischen Volkes, der Deutschen. 
A ber ihr BewuBtsein des tragischen Gegensatzes 
zwischen den Herren der Liinder der Wenzelskrone 
wurde auf verschiedene Weise wach. Herben, der 
Biograph Masaryks, erziihIt, daB der Unterschied 
zwischen . Deutschen und Tschechen dem jungen 
Masaryk, dessen Vater auf kaiserlichem Besitz die 
Pferde wartete, zUerst als sozialer Gegensatz bewuBt 
wurde. Bei den kaiserlichen Jagden brullten deutsch 
sprechende Fursten und Grafen die armen tschechi~ 
schen Treiber an. Der kaiserliche Beamte, der den 
Vater Josef Masaryk schalt und stieB, hieB zwar 
Hejsek, aber fur den kleinen Thomas, der die Szene 
zwischen Verwalter und Kutscher mit ansehen muBte, 
blieb Hejsek ein Deutscher. Tief grub sich dieser Ein
druck und blieb furs Leben. In seiner ersten Reichs
ratsrede halIte die Erfahrung der Kindheit nach: "Das 
deutsche Yolk ist ein Yolk der Unternehmer im mo~ 
dernen Sinne des W ortes, das tschechische Yolk aber 
ist ein Yolk der Arbeiter". 

Gewalt gilt Masaryk' als Nationaleigenschaft des 
deutschen Volkes, ihr sinnfiilliger Ausdruck ist der 
Pangermanismus, den er als deutsche Philo sophie und 
deutsche Politik schlechthin bezeichnet. Als er, ein 
Vaterlandsloser, durch die Welt irrt, um die GroBen, 
die die WeIt neu verteilen, zu uberzeugen, daB auch 
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sein Volk ein Vaterlandhaben musse, verfaBt er "Das 
Neue Europa", wie er sich's denkt. Dabei rechnet er 
mit den Deutschen ab, deren Pangermanismus das 
aHe Europa aus den Angeln gehoben habe. "Lagarde 
ist sein (des Pangermanismus) fiihrender philo
sophischer und theologischer Wortfuhrer, Treitschke 
sein HiRtoriker, Kaiser Wilhelm sein Politiker." 
Schwach klingt es nul' nach, daB Masaryk auf deut
schen Schulen erzogen worden is!. "Die deutsche 
KuHur habe ich stets geschatzt, aber ich habe mich in 
ihr selten daheim gefuhlt. lch konnte rilich nicht be
geistern." Aber dann brechen die Jugendempfindungen 
durch, die den osterreichischenDeutschen gelten. "Wenn 
ich wirklich etwas hasse, so ist es das Osterreicher
tum, bessel' gesagt, das habsburgische Wienertum, 
diesen dekadenten Aristokratismus, del' dem Trink
geld nachlauft." Insgesamt eine traurige Gefiihlsbilanz 
gegenuber all dem, was deutsch heiBt, die auch durch 
das Eingestandnis fIlch habe fleiBig und viel yon Genies, 
wie Lessing, Goethe, Herder und anderen, gelernt" 
nicht aktiver wird. 

Del' Humanismus, den Masal'yk als Philosoph kun
det, verbietet ihm, del' Abneigung freien Lauf zu 
lassen, der politische Realismus, den Masaryk als 
Staatsmann vertritt, gebietet ihm, seine Empfindungen 
zu dampfen~ Eine abgeklarte Auffassung, die trotz
dem nicht jenseits von HaG und Liebe steht, ist das 
Ergebnis achtzigjahrigel' Erfahrungen. 

Anders als bei Masaryk vollzog sich die BewuBt
seinsbildung bei Karl Kramar. Er stammt aus Boh
mens Norden, nicht weit vom Anfang deutschen Lan
des, wo Rubezahls Berge in fruchtschwere Taler her
niederschauen. Es ist ein Landstrich, wo Bauer und 
Fabriksherr noch unmittelbar nebeneinander wohnen, 
wo die Schlote del' lndustrie den weiten Obstgarten 
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noch nicht die Luft geraubt haben l wo SchleHereien 
edier und halbedier Steine hart neben der Tenne 

. stehen, Aber den SchleHern l LandIeuten l Fabriks
besitzern fehIt die Schwermut l die Empfindung l die 
Empfindsamkeit l die jenen Sohn de!! mahrischen Grenz
gebirges beherrscht. Kampfiustiger tont das Volks
lied des Tschechen im bohmischen Norden alssein 
Lied im Bohmerwald l harter tonen beide als die Weise 
des MahrerSi und des Slowaken, Aus anderen Er
fahrungsbereichen tont ein anderes Echo, Der Sohn 
eines Industrieherrn kann nicht die gleichen sozialen 
Empfindungen und Erlebnisse haben wie der Sohn 
eines Kutschers, Anders sieht der Reiche die WeIt I 

anders der Arme, Der junge Masaryk beginnt im 
Deutschen den sozialen Bedrficker zu sehen, der junge 
Kramar hort im vaterlichen Hause yom Deutschen 
als gefahrlichen wirtschaftlichen Konkurrenten, Nahe 
ist der Vaterlltadt die deutsche Grenze, nahe ist 
Reichsdeutschland - von dorther droht die Gefahr, 
Mit habsburgischen Beamten hat er nichts zu tun I 
daher kennt er auch keinen HaB gegen Wien, gegen 
Osterreich, dem er treu bleibt, wahrend der andere 
schon langst treulos wurde, 

Kramars ErlE~bnisse schichten sich anders, Zehn
jahrig kommt er zum ersten Male nach dem goldenen, 
slawischen Prag und er staunt, daB er Deutsch sprechen 
hort, Warum das wohl so sein mfiBte, fragte er seinen 
Begleiter, der dem Kinde keine richtige Antwort zu 
geben weiB , , , , Der Hochschiiler Kramar bezieht 
nicht die Universitat Wien wie Masaryk, der seine Ab
neigung in der Kaiserstadt als Student und Privatdozent 
noch vertiefti Kramar geht nach Berlin und lernt die 
Deutschen dort kennen, wo sie am preuBischesten 
sind, Er studiert V olkswirtschaft, etwas, was man im 
damaligen Osterreich noch kaum kannte, Und wah-
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rend Masaryk in Wi en fiber soziale Probleme nach
denkt, fiber den "Selbstmord als soziale Massen
erscheinung der modernen Zivilisation" schreibt und 
dem Werke einen Spruch von Goethes "Lustiger 
Person" voransetzt, verlegt der junge Kramar in 
Leipzig sein erstes Werk fiber "Das Papiergeld in 
Osterreich seit 1848", Auch hier steht auf der ersten 
Seite eine Widmung, die eines deutschen Lehrers ge
denkt. Dieser Lehrer, der GroBmeister deutscher 
Nationalokonomie Adolf Wagner und Berliner Ge
heimrat von preuBischem Schrot und Korn, pflegte 
spater mit einem leis en Anflug von Wehmut zu sagen: 
"In meinem ganzen Leben habe ich nur zwei glanzende 
Schfiler gehabti der eine war ein Tscheche, der 
andere ein Jud'," Der Tscheche war Dr, Karl Kramar, 

Masaryk und Kramar - das Leben und die Liebe 
lenkten sie auf immer weiter auseinanderlaufende 
Wege, In einem Leipziger Pensionate hatte Thomas 
Masaryk ein Madchen kennengeIernt, das in der Stadt 
Johann Sebastian Bachs Musik studierte, Byron und 
Mill hatten die beiden zusammengefUhrt, Aisl Charlie 
Garrigue wieder in ihre Brookliner Heimat zurfick
fuhr, war sie die Braut des jungen Gelehrten, dem sie· 
die Liebe zur Kultur des Westens eingeimpft hatte,. 
Thomas Garrigue hieB er jetzt und setzte den Namen 
seiner Lebensgefahrtin an Stelle des "Vlastimil" 
(= "einer, der das Vaterland liebt") , den er in der 
Studienzeit seinem Taufnamen zugefUgt hatte, Auf 
der Brautfahrt nach den Vereinigten Staaten Iernt 
Masaryk das Land George Washingtons verehreo" 
"dieerste groBe Demokratle und Republik, welche
die politische Freiheit auf Grundlage der kirchlichen 
und religiosen Freiheit organisiert hati das Muster fUr 
das revolutionare Frankreich und ffir die europaische 
Demokratle fiberhaupt", 
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Ging Masaryk zuerst naeh dem Westen, so ging 
Kramar naeh dem Osten. RuBland wird seine groBe 
Liebe, in Jasnaja Poljana begeistert ihn Toistoj, seine 
Frau holt er sieh aus RuBlands Siiden, von der Krim. 
Immer wieder kehren seine Ideen zu russisehen Pro
blemen zuriiek. "Die russisehe Valutareform" ist seine 
naehste groBe Arbeit. Von RuBland kommt s~in 
Panslawismus, RuBlands Feinde sind aueh die seinen. 
Yom Vaterehen in Petersburg erhofft er die Erlosung, 
er sieht sie am naehsten, als im Jahre 1915 die 
F estung Krakau schon im Bereich russiseher Ge
sehiitze liegt, er lehnt es ab, Osterreieh freiwillig im 
Kriege zu verlassen, weil er die russisehe Tatigkeit 
fUr ausreiehend halt, urn die eigene iiberfliissig zu 
maehen. Er hofft aueh dann noeh, als der Herr aller 
ReuBen Krone und Kopf verloren hat, er hofft noeh 
weiter. Am Grabe noeh pflanzt er die Hoffnung auf. 
Er kampft fiir dieses Land seiner Sehnsueht mit gan
.zer Seelej es hiitte nieht viel gefehlt; so hatte er die 
Sohne seiner nell. befreiten Heimat fiir das alte RuG
land sterben lassen. 

Masaryk und Kramar - was war es also, das die 
heiden fUr eine Weile zusammengefiihrt hat? Was war 
es, das den Universitatsprofessor und den Textilindu
striellen dort in den Wiener Burghof gebraeht hatte? 

Es war im Jahre 1887 gewesen, daB ein junger 
tseheehiseher Sehriftsteller, Herben, eine Zeitsehrift 
herauszugeben begann, die der tseheehisehen Kultur 
gewidmet war und "Cas" ("Die Zeit") hieB. Alt- und 
Jungtseheehen vertrugen sieh in und mit ihr als ihre 
Mitarbeiter, auf dem Boden der Wissensehaft sehien 
alle Feindsehaft gebannt. So war's im Anfangj bald 
wurde es anders. Kritik sehafft Gegner. Ais man das 
Patriotentum der tseheehisehen tIbernationalen unter 
dem Titel der "Sittliehen. Pathologie der tseheehi-
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sehen Gesellsehaft" scharf zu geiBeln begann gaIten 
die urn den "Cas" raseh als Nihilisten. Das' war in· 
jener Zeit, wo Nihilismus modern geworden war. 
Masaryk, der Philosoph des Selbstmordes, wie man 
ihn nannte, war der Obernihilist dem die Narodni 
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Listy' "Geh zum Teufel, du seheuBlieher Verrater'" 
zuriefen und den Gebraueh der tseheehisehen Spraehe 
verboten. Es war das erstemal, daB Masaryk mit den 
Hintermannern dieses Blattes in Konflikt geriet. Und 
damals, gerade damals wurde Karl Kramar Mit
arbeiter des versehrienen "Cas". Er war ein Lands
mann Riegers, stolz auf diese Landsmannsehaft, po
Htiseh noeh nieht ausgegoren. Ratte ihn einer ge
fragt, was er sei, ob Alt-, ob Jungtseheehe - Kramar 
hatte eine Weile gezogert und sieh dann zu Rieger 
bekannt. Ais man 1889 sehrieb, waren Masaryk und 
Kramar einander so nahegekommen, daB sie und der 
AIttseheehe Kaizl den "Cas" kauften und ihn in ein 
- politisehes - W oehenblatt umwandelten. Bisher 
war er nur vierzehntagig ersehienen. Und weil man 
fiir das neue Triumvirat einen neuen Namen brauehte, 
so erfand ihn raseh der mahrisehe Journalist Pazdirek. 
Er nannte die drei in seiner "Slawisehen Warte" die 
"tseheehisehen Realisten" und der Name blieb. 

Bald buhlten Alt- und Jungtseheehen urn die drei. 
Die Alttseheehen gewannen das Rennen vorerst. Ein 
politiseher Vorvertrag wurde am 26. Februar 1890 ge
sehlos~en. Aber zu konservativ, zu wenig biegsam 
waren die Alten fiir die Jungen. Wieder konnte sieh 
altes mit jungem Blut nieht misehen. Das Wort von 
der Demokratie verstand man nieht in Riegers Partei, 
die dem Adel auf Bestehn und Vergehn verfallen war. 

Ehe noeh das Jahr sehlieBt, gelingt es Kramar, die 
personliehen Feinde Masaryk und Dr. Julius Gregr, 
den Fiihrer der Jungtseheehen, miteinander aus-
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zusohnen, und als Partei in der Partei treten am 13. De
z~mber 1890 Masaryk, Kramar und Kaizl in die jung
tschechischen Reihen, vier Monate spater werden sie 
Gesandte der neuenJugend auf demheiBenBoden Wiens. 

Das ist die Geschichte von Masaryk und Kramar. 
Zu gemeinsamem Siege standen sie eine Weite in 

einer Kampffront. Dann marschierten sie getrennt, 
und als sie siegten, siegten sie gegeneinander - der 
eine ein Fechter fiir amerikanische Demokratie, der, 
andere ein Streiter fiir allrussischen Zarismus. Feind 
einander, stritten sie fiir ein gemeinsames Vaterland. 
Ais es darum ging, wer von beiden der erste Biirger 
in ihrem Staate werden sollte, wer von beiden seinen 
Sieg durch den Ruhm, Prasident des jungen Staates 
zu sein, kronen konnte, da ging es hart auf hart. Wie 
tief muBte die Bitterkeit in Karl Kramar wiihlen, 
wenn er dem Nebenbuhler die Prasidentschaft gonnte 
~ aber die Prasidentschaft der Akademie der Wissen
schaften. Das Yolk entschied gegen Kramar. Er 'iiber
lebte seine groBe Zeit wie Rieger. Er steht beiseite, 
groUt und glaubt nicht mehr an die Welt. Zu Unrecht: 
In der Ruhmeshalle der tschechischen GroBen gebiihrt 
ein Platz Karl Kramar, wenn er auch schwer und un
verantwortlich irrte. Dafiir fiel er. Aber auch ihm 
beschied die Natur hochstes Gliick der Erdenkinder 
- PersonlichkeiL 

ZWISCHEN ZWEI KAPITELN 

Nur ein Zwischenakt. Zeit: 4. April 1892. Szene: 
Wieder das alte Landtagsgebaude auf der Klein

seite zu Prag. 1m matt erleuchteten Sitzungssaal ist 
die Luft dick, fiinf Stun den hatte die Sitzung ge
dauert - die Debatte dariiber, ob Deutsche und 
Tschechen freundnachbarlich sein konnten, steht 
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wieder einmal fiir den nachsten, Tag bevor - und der 
friihe Friihling war in dies em Jahre absonderlich 
warm. Mit Taschentiichem und Papierbogen ver
suchen die Abgeordneten des Landtages, die noch am 
spaten Nachmittag im Hause sind, die schwiile Luft 
zu kiihlen. Vom Regierungstisch steht der kaiser
liche Statthalter auf, priifend blickt Graf Thun in den 
Saal, das Monokel fest ins Hnke Auge geklemmt. 
Steigt dann die wertigen Stufen hinab und hleibt 
zwischen den Banken bei einem Abgeordneten stehen: 

IIOh, Herr Abgeordneter Doktor Masaryk, nicht 
wahr?" 

"Jawohl, Exzellenz, der bin ich." 
"Warum haben Sie sich. Herr Abgeordneter, mir 

noch nicht vorgestellt?" 
"Es ist mir nicht bekannt, Exzellenz, daB sich Ab

geordnete, vor aHem aber oppositionelle Abgeordnete, 
clem Herm Statthalter vorzustellen hatten'" 

"Sie sind ja auch Professor, nicht?" , 
"Ja, aber ich bin nicht als k. k. Professor im Land

tag!" 
"Bitte, bitte! Man konnte doch ein wenig mitein

ander sprechen! Ich konnte Ihnen manches erzahlen, 
z. B. von Ihrer Partei, den Radikalen." 

,.Ich weiB, Exzellenz, Sie glauben, daB noch die 
Zeiten wiederkommen konnten, wo die Alttschech~n 
am Ruder waren. Aber die Zeit kommt nicht wieder'" 

"Schon moglich! Aber die freisinnige Partei, der 
Sie angehoren, miiBte auf die politischen Scharlatane 
vetzichten, die sie jetzt unter sich hat. Feiner Radi
kalismus das'" 

tlDa irren Exzellenz! Das, was Sie unter Radi
kalismus verstehen, ist nicht die freisinnige Partei 
und insbesondere kann man darunter nicht die 
tschechische Nation begreifen." 
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"reh wei13 viet, sehr viel, Herr Abgeordneter, ieh 
weiB mehr als Sie annehmen!" 

"Exzellenz, in der Beurteilung unserer Parteil sind 
Sie a:ber auf dem Holzwege. GewiB, sie hat ihre 
Fehler, aber diese Fehler bereehtigen Sie nieht, an 
die Ruckkehr alter Zeiten zu glauben. So denken 
auch der Adel und die hohen Kreise Wiens; sie sehen 
die schwachen Seiten einer Volkspartei mit dem Ver
groBerungsglas, verstehen aber nicht die stark en 
Seiten. Das Programm Palackys bedeutete etwas 
anderes als was in den letzten Jahren in der Ara der 
alttschechischen Politik in Wien geschah." 

"Ja, Herr Professor Masaryk, Sie mogen in einem 
Punkt recht haben: Die Alttschechen haben sich urn 
den Nachwuchs nicht gekummert." 

"Das hat, Exzellenz, der tschechische Adet auch 
nicht getan!" 

"Pardon! der Adel hat eine andere Stellung und 
einen anderen Zweck!" - Aber es wird Sie in
teressieren, zu horen, wie rasch Ihre Radikalen klein 
beigeben. Ich habe einen kleinen Beweis. Ja, ja, del' 
Tscheche ist entweder ein Krawallmacher oder .... " 
Der Statthalter kuBt sich die Hand. 

"Exzellenz, ich bitte mein Yolk nicht zu hohnen! 
In Bohmen gibt es schon eine ganze Anzahl solcher, 
die nicht Radikale Ihrer Sorte sind, die keine Hande 
kussen und auch nicht kUssen werden! ubrigens .... 
Ich kann ja gehen!" 

"Aber Herr Abgeordneter, warum so erregt? Bitte 
es nicht personlich aufzufassen! Ich sagte doch schon, 
daB ich Ihnen manches erzahlen konnte! Kennen Sie 
z. B. Herrn Dr. Julius Gregr, den Besitzer Ihres Parte i
organs, der "Narodni Listy"? - Nun also, der war 
hei mir - er ist doch Radikaler, nich! wahr? - und 
ein Wink von mir hat genugt, urn eine andere Schreib-
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weise in den "Narodni Listy" zu erreichen. Herr 
Gregr hat sich uberdies bei mir. entschuldigt! II 

"Exzellenz, das ist sicherlich recht interessantl" 
"Wunschen Herr Professor Beweise? Ich kann 

dienen. Bitte sich zu mir zu bemuhen!" 
"Danke, Exzellenz, es genugt mir durchaus, was 

mir mitgeteilt wurde!" 

"Ich habe Herrn Gregr schon £ruher sagen lassen, 
daB mir die Schreibweise seines Blattes uber den 
Dreibund nicht gefalle. Jetzt war es mir aber mit den 
Ausschreitungen in. Prag schon zu bunt, wir hatten 
doch. eine Ausstellung hier, und jeden Tag Krawalle, 
ob Polen kamen, Kroaten oder Slow en en. Das hatten 
die "Narodni Listy" auf dem Gewissen und deshalb lieB 
ich mir Herrn Dr. Gregr eines schonen Tages - ich 
glaube es war im vorjiihrigen August - kommen. 
Und er kam, sah, versprach und nachher entschuldigte 
er sich, als ein Malheur passierte. So, Herr Professor, 
sind Ihre Radikalen! Also auf Wiedersehen!" 

Schweigend verneigte sich der Abgeordnete Pro
fessor Masaryk. Er hatte mehr erfahren, als ihm lieb 
war. Wie's ihm im Kopf herumging! Wie hatte 
der Graf Thun gesagt? ... Der tschechische Radikale 
sei entweder ein Krawallmacher oder ... ! Das muBte 
man doch den anderen sagen, dem Professor Tilser, 
dem Kaizl, damit auch Gregr wuBte, was er zu tun hatte. 

Dachte es zu Ende und sagte dann den Partei
genossen, was del' kaiserliche Statthalter von den 
tschechischen Radikalen hielt und wuBte. 

Ein und ein halhes Jahr spater - im Hochsommer 
des Jahres 1893 - war dieses erst damals bekannt
gewordene Gespriich und seine F olgen der AniaB 
dazu, daB der Abgeordnete Masaryk verargert und 
verdrossen uber Yolk und Fuhrer diesen und jenem 
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rasch den Riicken wandte j in die Gelehrtenstube zu
riickkehrte. Wieder war es Kampf um die Fiihrer
schaft zwischen Zweien j wie er friiher und spater 
immer gekampft wurde. Aus der Zeit des Streites 
um die Echtheit.: der Koniginhofer Handschrift j die 
Masaryk mit Erfoig bestritten j Julius Gregr ruhmlos 
verteidigt hatte j stammte die erste Gegnerschaft 
zwischen dem niichternen Gelehrten und dem poli
tischen Romantiker. Gemeinsame Front gegen die 
alttschechische Verkaikung liell die Antipathien auf 
eine Weile ruhen. Aber jetzt - ais von Mahren her 
das Geriicht von dem bosen Wort des Statthalters 
tiber die tschechischen Radikalen bekannt wurde j als 
sich Gregr durch Masaryk blollgestellt fiihlte j da 
gIomm der alte Hall wieder auf und zum ersten Male 
wirkte sich auf politischem Felde der Gegensatz 
zwischen der wirkHchkeitsfremdenj naiven Gefiihls
romantik des Jungtschechentums und der kiihlen j 

wagenden Verstandespolitik der Realisten aus. Ro
mantiker stand gegen' Nichtromantiker. 

Wo stand das Volk? Es Hebte und Hebt die Spiele 
wie jedes andere. Zu sehr auch war es an die Gegen
wartsromantik seiner Geschichte gewohnt j zu Ieiden
schaftlich lebte es seine vergangene und gegenwartige 
Geschichte j als dall es auf die aulleren Attribute 
dieses Geschehens hatte verzichten konnen. Die 
larmende Radikalitat der jungen Partei gefiel ihm j mit 
der Niichternheit j den politisch-philosophischen Nei
gungen von Professoren und Literaten wullte es nichts 
anzufangen. Die Theatralik der Strallenumziige j del' 
Griindungsfeiern j der Waldversammlungen j der larmen
den Parlamentssitzungen - das sind Spiele des Vol
kes; sie zu veranstalten j macht popular. 

fiber Masaryk urteilte schlielllich ein verlegener 
Schiedsspruch . der Parteiexekutive. Man wuBte nicht 
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recht j was ihm vorzuwerfen. Abet der Mann zog die Kon
sequenzen. Der Romantiker blieb

j
• der andere schied. 

Schied aus der Politik j schied aus dem Reichsrat j 

schied aus dem Landtag. Angewidert von seinen Er
fahrungen j yom knechtischen Sinn der Radikalen j 

den en er sich auf eine Weile zugesellt hatte j schrieb 
er diese riicksichtslose Charakteristik des politis chen 
Lebens j wie er es eriebt hatte: 

jf' ••• die ganze Affare ist ein trauriger Beweis 
dafiir j wie bei uns ein im offentlichen Leben stehen
der Mann immer und immer wieder einen Kampf mit 
dem inneren F eind j der arger ist ais die gesamte Hohe 
Regierung j fiihren mull. Herr Dr. Gregr spricht wahr j 

- Klatschsucht j kleinliche und boswillige Klatsche
reien vergiften unser politisches Leben; bei uns mull 
jeder politisch tatige Mensch bis zu den Knien im 
SchIamm der Schmutzwasche waten. Das j was bei uns 
so oft Radikalismus genannt wird j ist meist nichts 
weiter als ein ganzes System gesellschaftlichen und 
politischen Klatsches. Daher ruhrt die Tatsache j , daB 
die Radikalen dieser Sorte viel starker gegen ihre 
eigenen Briider skandalisieren als gegen die (oster
reichische) Regierung. Vor der Regierung sind diese 
Herren zahm; der Herr Statthalter hatte Ieider recht j 

als er sagte j dall es in Bohmen viele Radikale gibt j 

die nachher die Hand kiissell." 

VON TRAUMEN ZU PLANEN 

E s schien alles vqrbereitet j als das erste Halb
jahrhundert eigenen kultnationalen Strebens fast 

voruber war. Genau fiinfundzwanzig Jahre waren am 
Johannistage 1893 verflossen j seitdem der Professor 
Sladkovsky bei der Grundsteinlegung zum National-
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theater die Auferstehung der tschechischen Nation 
geweissagt hatte. Sie schien berdt, den groBen Wurf 
zu wagen. Nur in einem hatte der Geschichtsprofessor 
geirrt: Die Auferstehung aus eigner Macht und Kraft 
gliickte nicht, damals nicht, nie. Darin unterschied 
sich das tschechische Yolk vonanderen: Der Elan 
zur Durchfiihrung der Revolution fehlte ihm. Es kennt 
keinen Theodor Korner, es kennt keinen Garibaldi, 
es kennt nicht die HeIden der franzosischen Revolu
tion. Nur einmal stellen die Tschechen eine Bewegung, 
die europaisch wurde und das Heldenzeitalter der 
Tschechen war, in der Weltgeschichte. Damals, als 
Hus mit der revolutionaren Religiositat des Geistes 
und Zizka mit der revolutionaren Religiositat des 
Blutes die Errichtung eines gottlichen Volksreiches 
anstrebten. Beide biiBten und mit ihnen ihr Yolk den 
heldischen Versuch mit Geist, Gut und Blut. 

Seither versuchte das tschechische Yolk nicht 
lllehr das Schicksal. Seine Manner bereiteten die Re
volution bis dahin, wo der berauschende Aufschwung 
der Gefiihle eine Anderung im Verhalten des Volkes 
gegeniiber der staatlichen Macht herbeifiihrte, wo ein 
Wechsel der Psychologie, der Ideologie, der Glaubens
und WertmaHstabe eintrat, kurz bis dahin, wo der 
Glaube an das kommende tausendjahrige Reich stark, 
machtig, wiihlend wurde. Aher aus eigener Kraft 
kamen Yolk und Fiihrer nicht iiber die erste Re
volutionsstufe hinausi als sie auf der letzten standen, 
waren sie durch die Allmacht des Weltgeschehens 
dorthin gehoben worden. Einer Revolution bedurfte 
es aber nicht mehr. Zu schwach blieben vorher die 
nationalen Triebkrafte, um zu wagen, zu stark war 
die Romantik, urn zu erfiillen, zu gering die unbeug
same, personliche Tapferkeit ehrlicher Bekenner, urn 
hinzureiBen. Es ist nichts AuBergewohnliches an dieser 
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Geschichte des tschechischen Schicksals i es ist 
.schlieBlich der tragische Rhythmus vollBrutalitat und 
Banalitat, den die LebensgeschicIite so vieler Volker 
kennt: Katastrophe, Furcht vor neuer Katastrophe, 
Auferstehung, Furcht vor neuer Katastrophe, Kata
strophe. 

Der Gegensatz zwischen Deutschen und Tschechen 
wurde von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag scharfer, 
seitdem die Jungtschechen die Herrschaft angetreten 
hatten. Ais das Jahr 1893 anhob, sang man schon in 
den Singspielen Spottgedichte auf diese ernsten Dinge: 

1m liehen Biihmen geht es druher, drunter, 
1m liehen Biihmen wird alles kunterbunter, 
Tschechen mochten Deutsche schlucken, 
Deutsche durfen nicht aufmucken, 
Tschechen mochten Deutsche fressen, 
Tschechen sind jetzt ganz versessen. 
Tschechen jetzt im Landtag lehren: 
Deutsche, durft cuch nicht vermehren! 

Das war nur das Gegenstiick zu dem, was schon 
fiinfhundert Jahre vorher, als der Kampf urn die 
Prager Universitat begann, die tschechischen Stu
dent en den Deutschen angedichtet hatten: 

Toxica Teutonica, gens perfida, pestis iniqua, 
Verget in obliqua, nullius gentis arnica. 

Wem Helen da nicht die W orte des Predigers 
Salomo ein: "Und geschiehet nichts Neues unter der 
Sonne!" 

Es geschah nichts Neues unter der Sonne. Wie 
alle Jahre kam auch diesmal, im Jahre 1893, mit dem 
Mai der heilige Johann von Nepomuk ins Land. Viel 
Landvolk war in die Stadt gekommen und lagerte auf 
der heiligenbetreuten Karlsbriicke, auf den Stufen der 
Kirchen, im Kreuzgang von Loretto, vor dem Dome 
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des heiligen Veit, um den Brunnen des heiligen 
D~ach(mtoters Georg - uberall also, wo die Ge
schichte Prags erzahlt, daB sich das Yolk wohlfiihlt 
zu FuBen der Heiligen, die Rom als seine Botschafter 
in das hussitische Land entsandt hat. Der macht
vollen Lebenskraft des Katholizismus beugte sich 
immer wieder das tschechische Yolk. 

Die Luft war schwul. Die Jungtschechen benutzten 
den Tag, um auch das Landvolk ihren Wunschen ge
fugig zu machen und packten es dort, wo es natur
gemaB am empfindlichsten war, beim Landhunger. 1m 
groBen Saale auf der Sofieninsel kamen die tschechi
schen Bauern zusammenj in ihrer Festtracht, den 
hohen Stiefeln, bunten Hosen, weiBen Linnen und mit 
buntem Kopfschmuck sahen die wettergebdiunten Ge
stalten prachtig aus. Teilnahmslos horten sie dem 
ersten Redner zu und nurmatt klang, das Echo auf 
das dreHache "Slaval", das dem bohmischen Konige 
galt. "Sturmischen BeHan" meldet aber die Chronik, 
als der jungtschechische Abgeordnete Dr. Julius Gregr 
hinaufstieg und mit dem ersten Satze schon das 
tschechische Bauernherz gefangen nahm: 

,,1st einmal das Staatsrecht erreicht, dann wird 
Wohlstand bei den tschechischen Landwirten ein
kehren, in der Selbstandigkeit des Konigreiches 
Bohmen liegt des Bauern Heil. Daher weg mit dem 
feudalen GroBgrundbesitzl" Die Bauern spitzten die 
Ohren. Weg mit dem feudalen GroBgrundbesitz? Wer 
sagt das? Ein Jungtscheehe? Ja, es lebe das Staats
recht, es lebe der bohmisehe Konigl Schon klang das 
Echo voller. 

"Die schOnsten Gefilde Bohmens", fahrt Gregr 
fort, "befinden sich im Besitze des Adels, und woher 
hat denn der Adel seine Guter? Das sind die naeh 
der Sehlacht am WeiBen Berge konfiszierten Guter! 
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~ber, Bau~rn, ieh sage euch, der KonfiskationsprozeB 
1st noch Dleht aus. Es wird eine Zeit kommen .... " 

1m brausenden BeHall ersterben Gregrs Worte: 
"Es lebe der Konig der Bauern! Es lebe der Konig 
von Bohmenl" 

In mustergiiltigem Sturm demagogiseher Rhetorik 
hatte der Jungtscheehe die Bauernbastion genommen. 

Am gleiehen Abend versammeIten sich wie all
taglich, in der Prager AItstadt im Adelskasino in der 
Zeltnergasse die adeligen Herren. Graf Emerich Cho
tek. saB da, Furst Karl Sehwarzenberg und Furst 
6tbngen-Wallerstein. 

"Haben Sie, Herr Graf, schon Naehrieht uber die 
heutige Versammlung des Bauernbundes?" 

"Neinj aber was konnte gewesen seinl Die Bauern 
gehen nieht mit den Jungtseheehenl" . 

"Glauben Sie? Ich horte, daB es wegen der Re
solution Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte." 

"Ja, ja, das horte ich aueh. Die Bauern wollen von 
de.n Jungtsehechen niehts wissen, weil der Gregr und 
seIne Leute Freidenker sind. Bauern als Freidenkerl 
Das ware doeh groteskl" 

"Mir erzahIte man, daB sich die' Bauern geweigert 
haben sollen fUr eine Resolution zu stimmen in der es 
hieB, daB sie unter Fuhrung der jungtseheehisehen 
Abgeordneten im Kampfe um das Staatsreeht aus
harren wollten. Sie wollten daB nicht unter Fu"h-

" d ' " rung , son ern "gemeinsam mit den jungtscheehisehen 
Abgeordneten" drinstehen solle." 

Der Abgeordnete Adalbert Graf Sehonborn tritt in 
den Saal. "Meine Herren, passen Sie auf, wir kriegen 
heute noch ein Gewitter! Es ist heiB und die Kerle 
stehen Urn die Ecke, auf dem Altstadter Ring zu Hauf 
heruml" ' 
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"Ach wo, die werden sich hiiten!" 
Die Fenster klirren. Eine Gipspfeife fliegt herein, 

von der Gasse tonen Rufe: Nieder mit ihnen! .... 
Sie sind Volksaussauger! .... Gebt uns unsere Giiter 
wieder! . . .. Nein, gebt sie uns nicht, wir werden 
.sie uns holen! .... 

Ein Stein verletzt den Grafen Chotek. Schweigen 
im Saale. Nach einer Weile sMt Fiirst Schwarzenberg: 

"Sehen Sie, Graf, das war die Resolution! ... " 
Der Vormittag hatte seine Wirkung geiibt, das alte 

Spottlied behielt auch hier recht: 

"Ein freies Leben fiihren wir, 
Ein Leben voller Wonne! 
Heut' kehren wir beim Adel ein, 
Beim reichen Kleru8 morgen, 
Da gibt's Dukaten, Bier und Wein. 
Was driiber ist -
Da laBt nur fein, 
Den lieben Herrgott sorgen'" 

Del"! Johannissieg iiber die Bauern trug den Sturm 
.schon am nachsten Tage in den Landtag. Hatte es 
gestern dem Adel gegolten, heute galt es dem Erb
feind der Nation - den Deutschen. Seit der Aus
gleichsversuch zu Grabe getragen worden war, hatte 
die Erregung in heiden Lagern drohend zugenommen. 
Es war fast wieder so geworden wie einst, im Jahre 
1409, wo das koniglich Kuttenberger Dekret die deut
schen Studenten von der Prager UniversiHit verjagte 
- zur Griindung einer neuen in Leipzig. Nur gab es 
jetzt keinen Konig Wenzel von Bohmen, welcher der 
deutschen Nation das Wohnrecht im Konigreich Boh
men aberkannt und der tschechischen Nation, "der 
echten Erbin dieses Landes", zuerkannt haben wiirde. 
Aber an Konigs Statt sprach jetzt die Nation und die 
Deutschen muBten daran denken, der drangenden 
StoBkraft der Tschechen zu begegnen, in ihre heimat-
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lichen Berge, in die Sudeten, am Rande der b8h
mischen Lander zuriickzukehren, urn dort ein freies, 
sich selbst verwaltendes Yolk zu werden. Die Politik 
nannte diescs ferne Ziel der Sudetendeutschen die -
Autonomie, yom Anspruch aber, es zu erreichen, 
spricht die Niichternheit der Juristen, als vom Recht 
auf Selbstbestimmung. 

Das Ziel haben die Tschechen gesehen, sie sehen 
es noch heute; das Recht, es zu erreichen, haben sie 
bestritten, sie bestreiten es bis auf den heutigen Tag. 
Aus dem deutschen sehnsiichtigen Wunsche, das Ziel 
zu gewinnen, aus dem tschechischen machtigen Wider
stand, den Gewinn zu verhindern, erwuchs der neue 
Kampf, der Zeiten manchmal kiirzerer, manchmal 
la~gerer Waffenruhe, aber keinen Frieden kenn!. Je 
starker die Bataillone auf der einen oder der anderen 
Seite sind, desto langer ist die Waffenruhe. 1m Zeichen 
ewigen Wechsels steht das Geschick der beiden 
Herren des Landes, Unfriede walte!. 

Ein voller Landtagssaal, eine iiberfiillte Galerie. 
Der Autonomiekampf der Deutschen solIte heginnen: 
Regierungsvorlage auf Errichtung eines Kreisgerichtes 
in Trautenau, in dem deutschen Stadtchen am FuBa 
des Riesengebirges. Deutsche, die bisher tschechi
schen Richtern unterstanden, sollten in ihrer Heimat 
ein Gericht erhalten, wo Deutsche sie richten sollten. 
Die Tschechen erklarten, niemals zustimmen zu 
wollen daB auf diese oder eine andere Weise die 
Zweite'ilung B8hmens, die Teilung in Tschechisch
Bohmen und in Deutsch-Bohmen, ihren Anfang nehme. 
Also Hefen sie Sturm. Der 17. Mai 1893 brachte 
die erste groBe parlamentarische Obstruktion der 
Tschechen, der ein voller Erfolg beschieden war. 
Zum erstenmal trateD im bohmischen Landtag (nach 
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kroatischem Muster) Kindertrompeten, Tintenfasser. 
PuItdeckel, Wahlurnen in Tatigkeit, es war das erste
mal, daB Abgeordnete miteinander ins Handgemenge 
kamen und die Wiirde des Volkes dem Faustkampfe 
seiner Vertreter anvertraut war. 

"ZerreiBer unseres Vaterlandes! .... N~l1preuBen 
wollt ihr in Bohmen schaffen! .... Ihr NeupreuBen, 
gehet nach AItpreuBen, gehet nach Berlin, wohin ihr 
gehoret!" schrie es den Deutschen entgegen. 

"Gehet nach Berlin, wohin ihr gehoret!" Tief, oft 
unbewuBt, sitzt im tschechischen Volke der Wunsch t 
die Deutschen als Kolonisten des Landes zu ver-
weisen. Geht des V ()Ikes Erregung 'am hochsten, dann 
tont immer wieder aus seiner Mitte dieser Ruf, dem 
das Kuttenberger Dekret Gesetzeskraft gegeben hatte. 
So auch damaIs. 

Als der deutsche Abgeordnete Dr. Funke den 
Kommissionsbericht iiber die geplante Errichtung des 
Trautenauer Kreisgerichtes erstatten wolIte, machten 
die Jungtschechen die Verhandlung unmoglich. Macht
los, mit verschrankten Armen, sah der kaiserliche 
Statthalter dem Treiben zu, resigniert schloB der 
konigliche OberstIandmarschall die Sitzung, die so 
die letzte dieser Session geworden war. Mit langen, 
bunten Tiichern winkten die tschechischen Frauen auf 
der Galerie" als die Tschechen als Sieger zuletzt den 
Saal verlieBen. Der AdeI und die Deutschen waren 
die Besiegten. 

Am niichsten Tage schon sprach der Fiihrer der 
Deutschen, Dr. Schmeykal, in einer Proklamation zum 
deutschen Volk in Bohmen: 

"Deutsche in Bohmen! Ihr werdet unerschiitterlich 
auf eurem Recht bestehen" in Einigkeit und Kraft, in 
Ausdauer und unermiidlicher Arbeitl Ihr werdet eucn 
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aufrecht und kampfbereit haltenl Ihr werdet eurem 
stets bewiihrten Namen fortan Ehre machenl" 

Kampfbereit . . . . 

Die Ereignisse im Prager Landtag losten unmittel
bare Wirkung in Wien aus. Dort trat am 25. Mai 1893, 
am Tage, wo der. Patriarch des osterreichischen 
Staatsgedankens, Ritter von Schmerling, in der 
Schottenkirche aufgebahrt lag, die osterreichische 
Delegation des Reichsrates zu der erst en Sitzung 
dieses Jahres zusammen. Vier Jungtschechen, Dr. 
Herold, Dr. Masaryk, Dr. Pacak, Adamek, erschienen 
im Saale. KaIt wandte sich alles von ihnen, sie stan
den auf vollstandig fremdgewordenem Boden. Bei der 
Wahl in den BudgetausschuB wurden sie iibergangen. 
Sie hatten schon vorher gewuBt, daB der Boykott 
iiber sie verhiingt worden war, Masaryk hatte des
wegen beim Grafen Deym interveniert. Aber es hatte 
nichts geniitzt und so prall ten die Gegensiitze auch an 
dieser Stiitte, von der Masaryk sagte, daB sie "eine 
historisch ererbte hohere Auffassung der osterreichi
schen Gesamtaufgaben" besessen hatte, hart aufein
ander. Der ganze Groll zwischen den beiden Gegnern, 
von den en sich der eine schon in die Wiener Ver
teidigungsstellung hatte zuriickziehen miissen, der 
andere ihm auch dorthin ge£olgt war, entlud sich vor 
den anderen Nationen, die hier im Lager Osterreichs 
saBen. Dr. von Plener sprach davon, daB sich die 
Jungtschechen auBerhalb der Grenzen der parlamen
tarischen Ordnung in Osterreich gesteIIt hatten und 
jetzt die F olgen dieses Verhaltens tragen miiBten. 
Scharf ripostierte Dr. Masaryk. Er bedauerte, daB sieh 
ein Sprecher aus Bohmen, dem ein Urteit iiber Jung
tschechen und deren Benehmen nicht zustiinde, zu 
einer so kleinlichen Polilik gegeniiber dem "boh-
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misehen" V olke bereitgefunden habe. "Die Vertreter 
des deutsehenVolkes in Bohmen, also eine freiheit- . 
liehe Padei, haben sieh dazu hergegeben, hier einen 
parlamentarisehen Knigge und einen, ieh weiB nieht, 
wie ieh es gelinde ausspreehen solI, parlamentarisehen 
Seharfriehter der Freiheit und der parlamentarisehen 
Gebarung zu maehen!" In sehrillem MiBton sehloB die 
Sitzung. Die Slowenen hatten sieh auf die tseheehi
sehe Seite gesehlagen, die Polen zogerten. 

Prag antwortete mit Versammlungen, Aufziigen, 
Protesten. Die Spannung erhOhte sieh stiindliqh, jetzt 
fUhlte sie aueh schon der Kaiser und gab zu verstehen, 
daB er sie fiihle. 

In der Geheimen Ratstube empfangt er die Mi*
glieder der Delegation. Fiirst Alfred Windisehgratz 
sprieht von unwandelbarer Ergebenheit und treuester 
Hingebung zum AUerhoehsten Herrn und Kaiser, die 
alle Mitglieder der Delegation beseele, in Aller
hOehster Anspraehe erklart sieh die Majestat be
friedigt von der Versieherung treuer Ergebenheit. 
Aber es ist dauernd unsieher in Europa und "so hat 
sieh die Lage aueh darin nieht geandert, daB es meine 
Regierung im Interesse der Sieherheit und der voUen 
Wehrhaftigkeit der Monarehie unentwegt fUr ihre 
Pflieht hiilt, die systematisehe Weiterentwieklung der 
Organisation und Sehlagfertigkeit des Heeres und der 
Kriegsmarine zur Durehfiihrung zu bring en. " 

Darauf halt Franz Josef Cercle. Graf Taaffe be
gleitet ihn auf dem Rundgang und souffliert. Bohmen 
maeht dem Kaiser Sorgen. Was in Zukunft gesehehen 
solIe, fragt er Plener. Niemand weiG, was Plener 
aehselzuekend antwodet. Aueh Graf Deym soIl jetzt 
rat en, wo guter Rat so teuer ist. Der Kaiser geht 
weiter. Dr. Herold und Dr. Pamik, in der Camara, 
stehen in einer Fensternisehe. Graf Taaffe versueht, 
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den Kaiser zu Dr. Herold zu ienken, der Kaiser will 
• es nieht merken. Taaffe lispelt dem Kaiser ins Oht:: 

"Hier stehen sie!", worauf der Kaiser kurz antwortet: 
"leh weiBI" und mit dem Abgeordneten Salvadori 
Italieniseh sprieht. Jetzt kann er nieht mehr aus
weiehen, ueben Salvadori steht Adamek. 

Kaiser: "Sie waren schon einmal in den Dele-
gationen?" 

Adamek: "Jawohl, Majestat!" 
Kaiser: "Sie sind aus Bohmen?" 
Adamek: "Jawohl, Majestat'" 
Kaiser: "Jungtseheehe .... ?" 
Adamek: "Jawohl, Majestat!" 
Stumm geht der Kaiser weiter. Er bleibt vor 

Masaryk stehen, sprieht kein Wort, worauf sieh 
Masaryk mit den Worten vorstellt: 

"Professor Masaryk!" 
Der Kaiser reieht ihm nieht die Hand, bleibt wort

los, wber beide sehen einander kurz in die Augen. 
Briisk wendet sieh Franz Josef abo Sofort verlaBt 
Masaryk den Saal und iiberlegt, ob er an dem am 
selben Abend stattfindenden Delegationsdiner teU
nehmen solIe. Die tseheehisehe Presse beriehtete, daB 
die tseheehisehet1! Delegierten dem Empfang bei Hofe 
ferngeblieben waren. Sie waren aber doeh gekommen, 
- die Polen hatten ihnen zugeraten. 

Das war am 27,1 Mai 1893 gewesen, als dieser 
Kaiser und dieser Tseheehe einander in die Augen 
gesehen hatten. 

Von Traumen war das tseheehisehe Yolk zu 
Planen iibergegangen, von Planen kam es zu· Ent
sehliissen. Mit der kraftvollen Phantasie der jungen 
Nation hatten jetzt die Tseheehen ihren staatsreeht
lichen Traum, die Vorstellung von der Umgeburt von 
oben, in einen neuen staatsreehtliehen Plan, die Vor-
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stellung vomUmsturz 'von unten, verwandelt. Waren. 
die Traume noch in Einklang zu bringen gewesen mit· 
habsburgischer HausmachtpoHtik, so standen die 
neuen Plane schon gegen Habsburg: Die Krone von 
Bohmen mul3te - sollte - kein Habsburger mehr 
tragen. Des Kaisers Gehurtstag wurde in tschechi
schen Landen ein Gedenktag vergangener Niederlage, 
kommender Erhebung. 

Der Kriegserklarung an die Deutschen und an den 
Adel folgte noch eine, an die kaiserliche Majestat und 
an das habsburgische Osterreich. Majestat und Reich 
wehrten sich mit Hilfe des siebenten Hauptstuckes 
des Strafgesetzbuches, das uberschrieben ist: Von den 
Verbrechen des Hochverrates, der Beleidigung der 
Majestat und der Mitglieder des kaiserlichen Hauses, 
und der Storung der offentlichen Ruhe. Dieses siebente 
Hauptstiick brachte von jener Zeit an viele hunderte 
Tschechen vor das Gericht und in den Kerker. So 
lange, bis die Majestat hochverraterisch und Hoch
verrat majestatisch wurde. 

In dieser Sitzung der Delegation stand der Dele
gierte Masaryk auf und zeigte, daB das tschechische 
Yolk auch auBere Politik machen wolle. Der Bund 
des deutschen Nordens mit dem romanischen Suden, 
in dem das polyglotte Osterreich-Ungarn der Dritte 
war, ging den Tschechen contre coeur, er schien ihnen 
zu sehr die Moglichkeit eines Krieges gegen ihre 
Patrone, Russen und Franzosen, einzuschlieBen. Etwas 
Wahres war wohl an der Geschichte. Der deutsche 
Generalstab hatte seine Plane auch fur den Osten und 
der Generalquartiermeister Graf Waldersee hatte ganz 
offen mit dem osterreichischen Botschafter Grafen 
Szechenyi vom Kriege gegen RuBland gesprochen. 
Nicht lange nEtchher fragte der Zar den deutschen 
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Botschafter von Schweinitz: "Weshalb hetzen Sie 
Osterreich gegen mich 1" Was wunder, daB dann 
Masaryk aufstand und sagte, der Dreibund konne in 
Bohmenkeine groBen Sympathien erwecken, zumal in 
Deutschland Osterreich oft als Hinterland Deutsch
lands bezeichnet werde und schon deshalb das 
tschechische Yolk von MiBtrauen gegen die Politik 
des Dreibundes erfullt sein musse. Aber der Dele
gierte Masaryk fuhlte, daB es richtig ware, die scharfe 
Kritik zu mildern. Deshalb fiigte er - rasch hinzu: 
"Wir in Bohmen kennen keinen HaB gegen unsere 
deutschen Landsleute, wir haben keinen HaB gegen 
die Deutschen drauBen im Reiche! kber", so schloB 
er, "wir sind auf unserer national en Hut!" 

Keinen HaB gegen" die Deutschen .. . ? Der 
Humanist irrte. 

Urn die gleiGhe Zeit, als der .osterreichische Reichs
ratsabgeordnete das starkste der Gefuhle seines Volkes 
nicht kennen wollte, wei! es ihm seIber fremd war, 
stiegen Manner in hellbrauner Uniform, mit hohen 
Schaftstiefeln, roten Hemden und schwarzer, runder, 
federgezierter Kappe auf die Berge, die den FluBlauf 
der Eger saumen, der Fichtelgebirge und Elbtal ver
bindet. Sokoln sind's, tschechische Turner, die Na
tionalmiliz des Volkes. Sie zogen immer und sie ziehen 
noch ins deutsch-bohmische Land, urn zu erinnern, daB 
Herr des Landes der Tscheche sein will. Da lagerten sie 
nun auf den Launer Bergen und wiesen hinunter ins 
deutsche Tal und wiesen hinauf ins deutsche Gebirg', 
dem helle Erzadern den Namen gaben, und der Fuhrer 
der Sokoln ("Sokol" heiBt "Falke") steht tiefbewegt 
auf und begruBt seine Bruder in einem Gebiet, "das 
schon in das fremde Meer hinabsieht, wo schon herr
schend zu sein scheint die Sprache der alten Hohen
staufen und aller derer, welche die Sprache der 
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Slawen an der Elbe und am BaIt ZUmi Schweigen ge-. 
bracht haben . . . .I" 

Vor dem tiefen Groll dieser Worte weicht 
Masaryks diplomatischer Satzbau weit zuriick. Un
vergessen und unverziehen ist, wann und wo immer 
deutscher Sieg tschechisches Schicksal wurde. . Breit 
bleibt die KluH, und schwer lastet die Gegenwart im 
Bewulltsein derer, die der Vergangenheit gedenken, 
einer Vergangenheit, wo ein bohmischer Konig - und 
mag er auch ein Luxemburger gewesen sein - die 
Zollern mit der Mark Brandenburg als bohmischem 
Kronlehen belehnte. 

Keinen HaB gegen die Deutschen.... ? Ein 
Vierteljahrhundert zuriick: 

1866. Graf Bismarck, der PreuBe, war entschlossen, 
den Kampf um den Primat im Deutschen Bunde zu 
wagen. Kaum daB die Diippeler Schanzen erstiirmt 
und die Danen gegen verbiindete Osterreicher und 
PreuBen um Schleswig.Holstein armer geworden sind, 
entzweien sich Habsburg und Hohenzollern. Franz 
Josef und Wilhelm setzen dort fort, wo ihre Urahnen, 
die Maria Theresia und der groBe Fritz, aufgehOrt 
hatten: Friedrich der GroBe im Gewinnen, Maria 
fheresia im Verlieren., 

Deutsche gegen Deutsche. Der preuBische Minister
prasident erledigt den Einwand mit einer Handbewe
gung: "Ein Krieg mit Ungarn, Ruthenen und Slowaken 
ist kein Bruderkrieg!" Die Tschechen sahen zu. Lieb
ten sie' auch nicht Wien, Berlin haBten sie. Sie wiin
schen die Demiitigung PreuBens, des Erzfeindes, 
"odvekeho vraha vlasti", - des ewigen Morders der 
Heimat -, erhoffen von ihr den Wiedergewinn jenes 
Schlesien mit Ratibor und Glatz, das Maria Theresia 
verspielt hatte. Darum schlugen sie sich doch nach 
einiger Oberlegung auf Kaisers Seite - unter Bedin-
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gungen.Mit der Waffe in der Hand woHten die Sokoln 
die Unteilbarkeit Bohmens verteidigen. Als sie die 
Biiste Fiigners, der nach dem Vorbild Jahns die Sokol
organisation geschaffen hatte, enthUllen, tritt Eduard 
Gregr unter den weiBen Marmor, hebt die Schwur
finger und ruft nach PreuBen: 

"Jede Spanne dieser vaterlichen, Erde decken wir 
mit unseren Leibern und wollen beweisen, daB die 
tschechische Nation noch versteht, heiliges Erbe zu 
schiitzen. Wir werden es verwehren, daB der wilde 
Feind eine Handvoll dieses geweihten Bodens auf den 
Hufen seiner Rosse raub en diirfte!" 

Tags darauf, am 7. Mai 1866, hatte es der Sokol
waffen nicht mehr bedurft, wenn der republikanische 
Idealist Blind den Volksfeind Bismarck, der von seinem 
Konige im Berliner SchloB Unter den Linden heim
ging, besser getroffen hatte. Die Kugel blieb im 
Waffenrock steck en, Bismarck ging zum Abendbrot 
und in Osterreich war man um eine Erfahrung reicher. 

Bismarck lebte und lieB - marschieren. Franz 
Josef aber sprach: 

"An meine Volkerl Mitten in dem Werke des 
Friedens, das ich unternommen, um die Grundlagen 
zu einer Verfassungsform zu legen ... , die den 
einzelnen Landern und Volkern ihre freie innere 
Entwicklung sichern solI, hat Meine Regenten
pflicht Mir geboten, Mein ganzes Heer unter die 
Waffen zu rufen . .. So isii der unheilvollste, ein 
Krieg Deutscher gegen Deutsche, unvermeidlich ge
worden. . . Ich setze Meine Hoffnung auf den all
machtigen, gerechten Gott, Dem Mein Haus von sei
nem Ursprunge an gedient, Der die nicht verlaBt, die 
in Gerechtigkeit auf Ihn vertrauen!" 

Der Gerechte ist mit den starkeren Bataillonen. Auf 
den bohmischen Feldern wird iiber die deutsche Vor-
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herrschaft entschieden. Bei Koniggratz erledigt Wil
helm seinen Rivalen. Der wiitet statt gegen sich 
gegen seinen F eldmarschall, und nimmt ihm den De
gen ab. Zu Bismarck aber sagt sein Fliigeladjutant: 
"Exzellenz, jetzt sind Sie ein groBer Mann!" Aber 
Exzellenz hat nicht Zeit, iiber eigene GroBe nach
zusinnen. Napoleon III. winkt von Paris her und 
kleidet die Drohung in das Angebot seiner guten 
Dienste. Je rascher der Friede mit osterreich, des to 
besser, denkt Bismarck. Der Weg nach Prag steht 
offen, noch ist manches zu gewinnen. vieles zu ver
lieren. Der Krieg heiligt aIle Mittel, jetzt faBt Bis
marck die' Tschechen an ihrer heikelsten Stelle: 

"An die Bewohner des glorreichen Konigreiches 
Bohmen!" 

Hort ihr, Tschechen? Yom glorreichen Konigreich 
Bohmen spricht der F eind. . 

"Wenn unsere gerechte Sache siegt, dann bietet 
sich auch vielleicht fiir die Tschechen und Mahren wie
der der Augenblick, wo sie iiber ihr kiinftiges Geschick 
frei entscheiden konnten!" . 

An aIle Ecken laBt er die Aufforderung zum Hoch-' \ 
verrat ldeben und verhandelt mit dem aus Osterreich 
verbannten J. V. Frie. urn Sladkovsky und Gregr auf 
dem Umwege des Versprechens der bohmischen Frei
heit fiir PreuBen zu gewinnen. Ging doch Ungarn mit 
gutem Beispiel voran. Aber die Tschechen fiirchteten 
das Danaergeschenk Bismarckscher Diplomatie, und 
der Graf bekam einen Korb. Nie war Prag so habs
burgisch. als im Juli 1866, wo auf dem Hradschin. den 
ein Jahrhundert zuvor schon der GroBe Fritz bom
bardiert hatte, preuBische Karionen auffuhren und von 
der Burg schwarz-weiBe Fahnen wehten. Doch die 
Kaisertreue hat ihre Grenzen. Schon erwagt Rieger. 
ob es nicht geraten ware. des dritten Napoleon Schutz 
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fiir die Ts~hechen gegen die preuBische Gefahr an
zurufen, und gleichzeitig prasentiert man in Wi en die 
Rechnung: Foderalisierung osterreichs, Bruch mit dem 

, Deutschen Bund. Der Kaiser nickt bejahend und die 
Presse meldet: 

"Wien, 26. Juli. Die "Debatte" sagt. weder der 
Kaiser noch die Regierung haben Palacky und Rieger 
nach Wien berufen. Das Blatt pladiert fUr ein Koa
litionsministerium, worin Belcredi als tschechischer 
Vertrauensmann, ein Pole und deutsche Autonomisten 
vertreten waren ... " 

V ersuchsballone stieg en. aber die Luft war noch 
nicht rein. Der siebzigjahrige Hohenzoller will von 
SchloB Nikolsburg aus, einen Tagmarsch vor Schon
brunn. seine Friedensbedingungen diktieren: PreuBen 
Primus in Deutschland. Annexion. von Schleswig
Holstein. Schlesien. soweit es Friedrich der GroBe 
noch osterreichisch gelassen hatte. Thronentsagung 
def' feindlichen deutschen Fiirsten. - preuBisch, alles 
J>reuBisch. auch Deutschbohmen. So rieten die Generale. 

Niemarid konnte es hindern, auch der dritte Na
poleon, zu dem Rieger fahren will*, nicht. daB Deutsch
B8hmen PreuBisch-Bohmen wiirde. 

In hochster Not erwachst Bohmens Unteilbarkeit 
ein starker V erteidiger. PreuBens Ministerprasident 
tritt gegen PreuBens Generale an. Sie hassen ihn; 
schon nennen sie ihn den "Questenberg im Lager" 

• Rieger kam erst drei Jahre spater, 1869, ein Jahr vor dem 
'Deutsch-Franzosischen Krieg, nach Paris und durch Vermittlung 
der Milchschwester Napoleons, der Madame Cornu zu diesem. 
.In einem Memorandum, das durch die Indiskretion des franzosi
schen Gesandten in Wien bekannt wurde, legte er dem Kaiser 
dar, daB Frankreich keine Verbindung mit den deutsch-un
garischen Dualisten suchen diirfe, wenn es den Weiterbestand des 
,osterreichischen Kaisertums wiinsche. Eine Unterstiitzung der 
.deutschen Parteiherrschaft in Bohmen bedeute eine Vergroflerung 
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und identifizieren ihn mit dem Wallensteinschen 
Hofrat. Ais am 23. Juli im Nikolsburger Schlosse der 
Kriegsrat tagt, verlangt Bismarck einen beutelosen 
Frieden. Nach vierstiindigem Kampfe ist'der Zivilist 
Bismarck den Militars unterlegenj schweigend steht 
er auf, geht in sein Schlafzimmer und bricht unter 
Weinkrampfen zusammen. Dann setzt er sich hin und 
bringt die Griinde zu Papier, die gegen die An
nexionen sprechen. Am nachsten Tage meldet er 
sich wieder beim Konig. 1m Vorzimmer findet er 
zwei Oberste, die erzahlen, wie die Cholera an Stelle 
der osterreichischen Kugeln die preuBischen Regimen~ 
ter mahto Wie fiirchterlichl denkt Bismarck und er
innert sich an 1792, wo nicht die Franzosen, aber die 
Ruhr die siegreichen PreuBen zum Riickzug aus der 
Champagne gezwungen hatte. Er tritt vor den Konig 
und warn!. 

Bismarck: "PreuBen kann durch Erwerhung von 
Provinzen wie 6sterreich~Schlesien und Stiicken von 
Bohmen nichts gewinnen." 

Konig: ,,6sterreich muB biiBen! Man kann den 
Hauptschuldigen nicht ungestraft ausgehen lassen. 
Meinetwegen konnen dann die Verfiihrten leichter 
davonkommen. Aber was wir von Schlesien und 
Bohmen brauchen konnen, das - nehmen wir!" 

PreuBens. "Das germanisierte Bohmen wiirde sieher eine Beute 
PreuBiseh-Deutsehlands werden, niemals aber das slawisehe Boh
~en, das auf sein historisehes Wesen und auf seine nationale Un
abhangigkeit allzu stolz seL Der politisehe Pangermanismus illt 
zu fUrehten, niemals der politisehe Panslawismus... In Frank
reichs Interesse liegt es, daB Osterre~chs Slaw en groBeren Ein
fluB auf Osterreiehs Regierung gewannen." 1m Tagebueh Riegecs, 
das seine Toehter fUhrte, erinnert sich Rieger des Ausspruchs 
aines preuBischen Generals: "Wenn ieh der osterreichisehe Kaiser 
wiire, giibe ich Rieger fUr dieses Memorandum den Leopoldsorden, 
ware ieh Konig von PreuBen, wiirde ich den Mann nach Spandau 
sehicken!" 
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Bismarck: "Majestat, wir haben nicht des Richter-
,amtes zu waIten, sond'ern deutsche ,Politik zu treiben. 
-Was 6sterreich uns tut, ist nicht strafbarer als das, 
was wirihm antun. Wir aber - wir, Majestat, haben 
die Aufgabe: Herstellung deutschnationaler Einheit 
unter Leitung des Konigs von PreuBenl" 

Der Appell an den Verstand niitzt nicht. Der 
Hohenzoller verlangt Schlesien, Deutschbohmen, alles. 
Scharfe Worte fallen. Da spieIt Bismarck die letzte 
Karte aus: Entweder Friede oder der Konig moge 
sich einen anderen Ministerprasidenten suchen. Ent
zweit scheid en Konig und Minister. 

"In mein Zimmer zuriickgekehrt, war ich in der 
Stimmung, daB mir der Gedanke nahetrat, ob es 
nicht besser sei, aus dem offenstehenden, vier Stock 
hohen Fenster zu fallen; und ich sah mich nicht urn, 
als ich die Tiir offnen horte, obwohl ich vermutete. 
daB der Eintretende der Kronprinz sei. an dessen 
Zimmer ich auf dem Korridor voriibergegangen war. 
Ich White seine Hand auf meiner Schulter, als er 
sagte: "Sie wissen, daB ich gegen den Krieg gewesen 
bin, Sie haben ihn fiir notwendig gehalten u.nd tragen 
die Verantwortung dafiir. Wenn Sie nun iiberzeugt sind. 
daB der Zweck erreicht ist und jetzt Friede geschlossen 
werden muB, so bin ieh bereit, Ihnen beizustehen und 
Ihre Meinung bei meinem Vater zu vertreten." 

Am nachsten Tage schrieb Wilhelm an den Rand 
von Bismarcks letzter Eingabe: "Nachdem mein 
Ministerprasident mich vor dem Feinde im Stiche 
laB! ... , sehe ich mich zu meinem Schmerze ge-. 
zwungen, nach so glanzenden Siegen der Armee in 
diesen sauren Apfel zu heWen ... " 

6sterreich-Schlesien und Deutschbohmen waren 
am 24. Juli 1866 dem bohmischen Lowen gerettet 
worden. Der Retter hieB Otto von Bismarck. 
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Keine Lorbeeren £locht das tschechische Volk die
sem Manne. Ais er starb, schrieb ihm Gustav Eim, 
der journalistische' Parlamentarier der Jungtschechen, 
einen Nachiuf voll widerwilliger Anerkennung und 
HaB. Richelieu, Napoleon I. und Bismarck sind in den 
Augen dieses geschichtsschrerbenden Tschechen das 
Triumvirat des brutalsten Radikalismus in der Ge
schichte. Der den drei Mannern gemeinsame HaB 
gegen das Haus Habsburg macht Bismarck den Tsche
chen nicht sympathischer, und die Unterschrift des 
preuBischen Ministerprasidenten unter den Frieden 
von Prag, der ihnen die Einheit Bohmens sichert, 
nennen sie die Unterschrift unter eine Liige. DaB das 
Geschick durch Bismarck die Niederlage des Pro
testantismus am WeiBen Berge mit der Niederlage 
des Katholizismus bei Koniggratz rachte, aber die 
Rache unvollstandig blieb, weil sie die Aufersfehung 
des tschechischen Staates nicht mit einschloB, soIl 
Bismarcks Schuld sein? 

"Er ging iiber Leichen wie iiber einen weichen 
Teppich ... Die Frauen gaIten ihm wie Napoleon als 
Weiher. Mittel des Genusses und der Kurzweile. Er 
trank gern und viel - die Kunst hatte er als Gottin
ger Bursch gelernt, und, wie Brander, ein echter deut
scher Mann mochte er den Franzen nicht leiden, doch 
seine Weine trank er gern." 

Als der Tscheche Herr des Landes wurde, wusch 
er von Gassen, Platzen, Monumenten den Namen 
Bismarck, wo ihn deutsche Handhingesetzt hatte. 
Grollend tilgte er die Erinnerung an den Griinder des 
Reiches und an . . . den Protestanten. Denn auch 
der Humanist Masaryk, der die Reformen Husens 
verteidigt, schaudert in Erinnerung an einen Gedan
ken Bismarcks: "Der Eiserne Kanzler son einmal die 
ganze Nacht mit Gedanken dariiber durchwacht 
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haben, welchen Lauf die Geschichte genommen haben 
wiirde, wenn! am WeWen Berge die Protestanten Sie
ger gewesen waren. Bismarck dachte moglicherweise 
dariiber nach, ob ein protestantisches Bohmen sich 
der prote,stantischen Politik PreuBens gegen Oster
reich angeschlossen haben wiirdej osterreich ware 
eine unbedeutende Mark geblieben, von Bohmen aus 
und mit Hilfe Bohmens hatten die Deutschen die 
Donau beherrscht, also mit tschechischer Hilfe -
Berlin-Bagdad. " 

PROPAGANDA DER TAT 

If' • • Von den Deutschen iibernahmen wir Ideen 
und nationale Einrichtungenj das beste Beispiel ist 
das SokoItum, das, als rein deutsche Idee, von einem 
gebiirtigen Deutschen zu uns iibertragen und mit 
national em Eklektizismus ausgeschmiickt wurde." Der 
vor der blinden Nachahmung warnte, sie eine schlimme 
Eigenschaft des tschechischen Nationalcharakters 
nannte, - Masaryk, tutdar, wie "fremdes Beispiel 
fremd dem Leben und den Bediirfnissen der tschechi
schen Seele, insbesondere aber deutsche und £ran
zosische Dichter so zu uns iibertragen wurden, daB 
unser ParnaB eher einer Anthologie gleicht, denn 
einem Ringplatz der Kamp£e und Entbehrungen der 
tschechischen Seele". Ohne Herder lassen sich die 
Kiinder tschechischer Au£erstehung nicht denken, 
Palackys Werk atmet die Ideen Kants, Stur ging 
bei Hegel in die Schule, Vocel in Goethes "Faust", 
die slawischen Musikdramen Smetanas lehnen; sich 
an Wagners Werke an, Vrchlickys Vorbild war 
Victor Hugo, und der. Sokol entstand aus des 
Turnvaters Jahn Gedankengangen. Aus fremdem 
Nahrboden entstieg der neue Stamm der tschechisch-
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nationalen KuHur, germanische und romanische Ele
mente schufen eine gliickliche Synthese, die freHich 
das seherische Wort Masaryks fl' •• Wir werden 

. uns in eklektischer Nachahmung verlieren, wenngleich 
wir in der Illusion Ieben werden, selbsHindig zu sein'" . 
noch nicht entkraftet hat. 

Von den Deutschen her kam auch die groBe revo
Jutionare Bewegung in der zweiten Halfte des neun
zehnten Jahrhunderts -. der Kampf der Arbeiter
schaft urn ihren Anteil an der Macht und am Leben. 
Lassalle und Marx setzten nicht nur die deutsche, 
sondern auch die tschechische Arbeiterschaft in Be
wegung. Die neue Front gegen die Regierenden ver
,einigte die tschechischen Arbeiter, aber sie war 
anfangs auch den tschechischen burgerlichen Staats
rechtlern recht willkommen, wei! sie in ihr einen 
Verbundeten gegen deutsche Herrschaft, gegen 
deutschen Adel, gegen deutschen Besitzstand sahen. 
Die Worte, die Lassalle in seiner Trag8die "Franz 
von Sicking en" den HeIden zu Kaiser Karl dem Funf
ten sprechen IaBt: 

,,0, gebt euch nicht der Fiirstentiiuschung hin, 
Der alten, ewig wiederkehrenden! 
Gestalten konnt ihr - konnt nicht unterdriicken, 
Beschleun'gen konnt ihr - konnt verhindern nicht, 
Nicht wenden, nicht verzogern das Notwend'ge, 
Das mit des Lebens Kraft zur Selbstentfaltung driingt." 

hatten in den sechziger Jahren tschechische Burger 
und tschechische Arbeiter zu Franz Josef sagen 
k8nnen. Diese Sprache lernten sie erst von den Deut
schen. Wien muBte die Kenntnis vermitteln; denn die 
hundertzw8If Strumpfwirker in Asch, an der sach
sisch-b8hmischen Grenze, die der einfache Arbeiter 
Simon Martin um die Fahne Lassalles geschart hatte, 
starben aus, ohne daB durch sie der rote Funke vom 
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Randgebirge B8hmens in die Taler ubergesprungen 
ware. 

Der Sohn eines Seidenwebers und einer Tag
,18hnerin, Josef Boleslav Pecka, ein Prager, der sich 

. in seinen Schriften manchmal hinter dem Pseudonym 
Strahovsky verbarg, weil er von den Pramonstra
tens ern im Kloster Strahov, den Hutern des Durer
schen "Rosenkranz-Festes", die Taufe empfangen 
hatte, brachte Lassalle und Marx der tschechischen 
Arbeiterschaft naher. Sie wurden so fort gut genug 
verstanden, so daB die Lockungen der Verfechter der 
tschechischen Staatsidee zunachst erfolglos rblieben. 
"Wir tschechischen Arbeiter geh8ren bisher des
wegen nicht zu der staatsrechtlichen Opposition, weil 
wir uns zu ihr nicht zahlen durfen. Die Stellen, an 
denen einmal die staatsrechtliche Frage erledigt wer
den wird, die Parlamente, die Landes-, Bezirks- und 
Gemeindevertretungen, sind dem Arbeiter so ver
schlossen, daB er dahin nicht einmal seinen Vertreter 
entsenden darf." Ja, es kam sogar zu einer f8rmlichen 
Absage: "Die Fabrikanten organisieren sich .gegen 
die Arbeiterschaft ohne Rucksicht auf nationale Zu
geh8rigkeit und staatsrechtliche Gegnerschaft - also 
auf! Organisieren wir uns gegen sie!" Und an erster 
Stelle auf den entrollten Fahnen stand die Forderung 
nach dem allgemeinen Wahlrecht. 

Aber bald gewann die jungtschechische Minier
arbeit auch EinfluB auf die junge tschechische Sozial
demokratie. Als die tschechischen Delegierten im 
April 1874 vom geheimen KongreB der 8sterreichi
schen Sozialdemokratie in Neud8rfl (Ungarn) zuruck
kehrten, empfing sie MiBstimmung in den eigenen 
Reihen wegen der zentralistischen Konstruktion der 
Partei, durch die das gehaBte Wien zum Mittelpunkt 
der Bewegung geworden war. Die Propaganda des 
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Staatsrechtes begann ihre Wirkung auch im prole
tarischen Lager zu uben, Der tschechische Arbeiter 
verlangte die nationale FoderaHsierung der Partei ... 

Die tschechische Geschichte liebt besonders zwei 
Tage im Jahre zur EntfaItung ihrer Tatigkeit: Den 
Tag des heiligen Nepomuk im Fruhling und den Tag 
des zum Heiligen verklarten Konigs von Bohmen, 
Wenzel, im Herbst. Auch die Geschichte der tsche
chischen Sozialdemokratie Melt an dieser merkwurdi
gen Tradition fest. Am Wenzelstage des Jahres 1876, 
am 28. September, fanden sich in dem Extrazimmer 
eines Kleinseitner Widshauses - Susanne Cap hieB 
die Wirtin - neunzehn tschechische Sozialdemokra
ten, hiervon e,If Metallarbeiter, zu einer geheimen 
Sitzung zusammen, Als Pecka in dieser ersten groBe
ren Prager Zusammenkunft von Arbeiterdelegieden 
das Referat uber die Organisation der tschechischen 
Arbeiterpresse beendet hatte, trat ein PoHzeikom
missar in den Raum, zehn Polizisten folgten ihm. Elf 
Huter der damaligen Gesellschaftsordnung verhafteten 
neunzehn Manner, die sich als Feinde dieser Gesell
schaft organisiert hatten, aber der Polizeidirektor HeB 
sie wieder frei. Er hatte Angst. 

Es dauerte immerhin noch eine Weile, bevor die 
Loslosung der tschechischen Sozialdemokraten von der 
Wiener Mutterpartei vollendete Tatsache geworden 
war. Die Trennung muBte aber vorgenommen werden, 
schon "im HinbHck' darauf, daB die Zugehorigkeit 
zur osterreichischen Sozialdemokratie aus nationalen 
Grunden der sozialdemokratischen Agitation unter 
dem tschechischen Volke schadete" (Tobolka). Eine 
etwas lebhaftere Stromung kam in die tschechische 
Bewegung, die auf bohmischem Boden zunachst wenig 
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F ortschritte machte, durch den Eintritt von Studenten
Proletariern, an deren Spitze Heinrich Seidel stand, 
ein Bohmerwaldler, der Sohn eines finanziell ruinier
.ten Notars. Unter dem Pseudonym "Vittore Avanti" 
war Seidel haufig in der tschechischen Arbeiter
zeitung "Budoucnost" ("Die Zukunft") zu finden. Zu 
Beginn des Jahres 1878 wurde der sich vollziehenden 
Loslosung von der osterreichisch - deutschen Partei 
auch auBerlich dadurch Ausdruck gegeben, daB das 
Parteiblatt seinen Untertitel "Organ der sozialdemo
kratischen Partei" in "Zentralorgan der tschecho
slavischen sozialdemokratischen Partei in osterreich" 
abanderte. 1m Fruhjahr schon, am 7, April, fand der 
erste "KongreB" der tschechischen Sozialdemokraten 
statt: Vierzehn Tschechen waren im Widshaus "Unter 
den grunen Kastanien" beim Margaretenkloster vor 
den Mauern Prags zusammengekommen, elf Arbeiter 
und drei Studenten, Sie tauschten Kartenspiel vor, 
um vor der lauernden Polizei harmlos zu erscheinen. 
Hier wie dod ging's um Konige. Merkwurdig: Auf 
dem WeiBen Berge bei Prag, wo die tschechische Frei
heit zweieinhalb Jahrhunderte vorher begraben wor
den war stand die Wiege der tschechischen sozial
demokra~ischen Arbeiterpartei. Sie entstand sicht
lich aus einer Bewegung der Jugendj einundzwanzig 
Jahre zahIte der jungste, zweiunddreiBig Jahre der 
aiteste KongreBteilnehmer, MiBtrauisch, furchtsam hiel
ten sich die AIten fern. Auf dem Programm dieser Jun
ger Marx' stand die Erlangung des h:eien Selbstbestim
mungsrechtes der Volker .. , 

Der Kampf Bismarcks gegen die Sozialisten griff 
auch auf osterreich uber. Bekennermut war notwen-· 
dig um Sozialdemokrat zu sein, Bohmens Behorden 
str~ften unnachsichtlich, Beim Prager Lanaesg,ericht 
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wurden in sechs Jahren (1878-1884) siebenhundert
neunundzwanzig Sozialisten wegen ihrer Auflehnung 
gegen die Vorrechte des Reichtums und der Ge
burt beschuldigt

f 
dreihundertvierundzwanzig angeklagt f 

zweihundertneunundvierzig verurteilt. Die freiere Luft 
Wiens veranlaBte schlieBlich die tschechischen Sozial
demokraten

f 
ihre Parteileitung nach der Reichshaupt

stadt zu verlegen. Aber die neue Umgebung brachte 
auch neue Einfliisse - der Anarchismus des Buch
binders Johann Most aus Augsburg gewann in Oster
reich Anhanger und bedrohte Einheit der Auffassung 
und Einheitlichkeit der Organisation. Auch Tschechen 
huldigten der neuen Mostschen Propaganda der Tat. 
Zum zweiten Male fliichteten die tschechischen Sozial
demokraten. Waren sie von Prag nach Wien der Ab
wehrbewegung von rechts ausgewichen f von Wien 
nach Briinn im ruhigen Mahren fliichteten sie vor den 
Angriffen

f 
die von links her erfolgten. Die Sozial

demokraten beider Nationen wieder zur Ruhe zu brin
gen

f 
sie voll zu Marx und Engels zu bekehren und die 

anarchistische Ideensaat zu beseitigen f war das Stre
ben eines jungen ustudierten" Sozialdemokraten f der 
schon damals f erst achtundzwanzigjahrig f Beziehungen 
zu den GroBen unter den deutschen Sozialisten be
saB - des Pragers Karl Johann Kautsky. Die erste 
Spaltung in der tschechischen Sozialdemokratie war 
eingetretenj in Wien blieben die tschechischen Sozial
demokraten Mostscher Couleur f in Briinn war der ge
maBigte Fliigel f den die Wiener Radikalen als uWasser
suppen" -Sozialisten hohnten. 

Gegen die Propagatoren der Tat schritt die Regie
rung am 30. Januar mit der Verhangung des Aus
nahmezustandes ein f der auf Wien f Korneuburg und 
Wiener-Neustadt begrenzt war f tatsachlich aber iiber
all dort galt f wo eine Bewegung unter den Arbeitern 
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zu verspiiren war. Willkiirlich f blind f biirokratisch 
verfolgte die PoHzei f gleichgiiltig f • ob es sich urn 
Anarchisten oder GemaBigte handelte f - unbesonnen f 

,verstandnislos f ja f voll Zynismus sahen die Minister 
zu und beschlossen in ihtem Rate f nach heriihmtem 
Berliner Muster f dem Parlamente ein Sozialisten
verfolgungsgesetz zugehen zu lassen f das durch Terror 
Freiheitsdrang brechen soUte. Kein Kanzler f kein 
Ministerprasident fand sich an diesem neuen Wende
punkt in Osterreichs Geschichte f der vor des Kaisers 
Thron wie Goethes Kanzler in der Kaiserlichen Pfalz 
die Erwagung angestellt haben wiirde: 

"Die hochste Tugend, wie ein Heiligenschein, 
Umgibt des Kaisers Haupt, nur er allein 
Vermag sie giiltig auszuiiben: 
Gerechtigkeitl - Was aIle Menschen lieben, 
Was aIle fordern, wiinschen, schwer entbehren, 
Es liegt an ihm, dem Volk es zu gewiihren. 
Doch achl Was hilft dem Menschengeist Ve.rstand, 
Dem Herzen Giite, Willigkeit der Haild, 
Wenn's fieberhaft durchaus im Staate wiitet 
Und Dbel sich in DheIn iiberbriitetl" 

Es war Osterreichs Schicksal f seine Volker nieht 
regieren zu konnen. 1886 gab der Kaiser dem uAn-
archistengesetz" seine Sanktion. Der Gewaltansage 
antwortete Verstarkung der zentrifugalen Krafte f die 
schon in allen Landern des Reiches wirksam waren. 
Die UnterschrHt Franz Josefs unter das arbeiterfeind
Hehe Gesetz beschleunigte die Einigung unter der 
osterreichischen Arbeiterschaft aller Nationen. Am 
Neujahrstag 1889 hatten sich in Hainfeld unter der 
Fiihrung Dr. Viktor Adlers die Proletarier aller oster
reichischen Lander die Hande gereicht. Der Kaiser 
hatte einen neuen Feind f dem Zentralismus erwuchs 
ein neues Hindernis f im ZersetzungsprozeB des Reiches f 
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in dem schon Nationen gegen Nationen, Religionen 
gegenReligionen, Kasten gegen Kasten tobten ent
standen neue Gegner, Klassen gegen Klassen. ' 

Fiinf Jahre lang tobte ministerielle, biirokratische 
Willkiir. Despotismus, gemildert durch Schlamperei, 
hatte sie Viktor Adler beim ersten internationalen so
zialistischen KongreB in Paris genannt. Die konfis
zierende Wut der Behorden erweckte aber den Ein
druck, als ob nichts faul ware im Staate, und sie zeugte 
den Fehler, vor demMacchiavelli seinenFiirsten gewarnt 
hatte, bei Meeresstille nicht an den Sturm zu denken. 

Ais am Morgen des 2. Oktober 1891 der Hofzug 
Kaiser Franz Josefs von Prag hach dem Norden Boh
mens fuhr, war im Morgengrauen vor dem Zuge eine 
Eisenbahnbriicke in die Luft geflogen. Bestllrzt, nicM 
iiber die Gefahr, der er entgangen, sondern iiber die 
Warnung, die er empfangen, fragte der Kaiser den be
gleitenden Statthalter von Bohmen: "Was sollte das 
sein? ... Meine Volker? ... Der Statthalter wuBte 
keine Antwort, er murmelte etwas von Verblendung. 
Der Generaladjutant, Freiherr von Bolfras, blickte 
schweigend zu Boc:1en. 

Kaiser, Statthalter und Reich gehorten schon der 
Geschichte an, als man erfuhr, daB vier radikale So
zialisten, Brunclik, Sulz, Zofka und Schmidt drei 
Tschechen und ein Deutscher, ~it Dynamit fUr die 
Freiheit des Arbeiters demonstriert und gegen die Be
driickung protestiert hatten. Der Zweck war erreicht 
die Willkiir im Polizeistaat lieB nacho Nietzsche be~ 
hi~1t recht: "Der Anarchismus ist bloB ein Agitations
mIttel des Sozialismusj. mit ihm erregt er Furcht, mit 
Furcht beginnt er zu faszinieren und zu terrorisieren: 
vor aHem - er zieht die Mutigen, die Gewagten auf 
seine Seite, selbst noch im Geistigsten." 
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Die "maskierte Art des Willens zur Macht" war 
nun bei Biirgern und Arbeitern in gleicher Weise als 
Wille zurFreiheit erstanden. Die romantische Auf
,fassung von den Wegen zur Freiheit, die eine Begleit
erscheinung der Propaganda jeder Freiheitsidee ist 
und bleibt, leitete die letzte Epoche im Dasein oster
reichs ein, sie fiihrte zum erst en groBen Revolutions
prozeB der Tschechen, der ihre Biirger und Arbeiter 
als "subversive Elemente", wie sie im osterreichischen 
Amtsjargon hieBen, vor die Schranken des Ausnahme
gerichtes brachte. 

GE'RICHTET 

Der 16. August 1893. 
Ein schwiiler Augustabend beginnt sein griin-

blaues Licht iiber die hundert Tiirme Prags zu senken. 
Die letzte Erinnerung an den scheidenden Tag steM 
noch in orangefarbenen Strahlen hinter den Spitz en 
des Domes zu Sankt Veit, indes sich in den Wassern 
des triib dahinschleichenden Stromes schon die Gas
£lammen der Dfer widerspiegeln. In den Gassen der 
Stadt werden die Rolladen der Geschafte mit ruhe
bringendem Larm herabgelassen. Es ist die Zeit, wo 
der Biirger nach des Tages Miih und Hitze zum Bier 
geht, das in den zahlreichen Garten hell und dunkel 
ausgeschenkt wird. Viel Yolk sammelt sich in den 
Braugarten am Wenzelsplatze. Alte Weiber verkaufen 
aus groBen Handkorben Radieschen, die so schon in 
den bohmischen Farben rot und weiB glanzen. Andere 
bieten verzuckerte Friichte, auf lange Holzstabchen 
gespieBt, fiir einen Kreuzer die kleinen, fiir zwei Kreu
zer groBere Friichte, an junge Manner feil, die mit 
ihren Liebsten in der finsteren Gartenecke sitzen, wo
hin der Schein der Laterne kaum mehr fallt. Irgendwo 
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fiedelt jemand ein munteres Lied und einige Zecher 
singen iibermiitig mit. Die Romantik einer Stadt, 
deren Darstellung vielleicht nur einer nicht als kitschig 
empfindet, dem ein Prag, ein Niirnberg, Konstantinopel, 
Venedig zum Erlebnis geworden is!. 

In den still und finster liegenden Nachbargarten 
eines groBen Brauhauses auf dem Wenzelsplatze 
schleich en fiinf junge Burschen. In einer Lau~e, die 

. voll Geriimpel ist, offnet einer einen Kleiderschrank 
und entnimmt ihm geheimnisvoll einen Hektograph
Apparat. Bald ist er in Bewegung gesetzt und liefert 
bedruckte Zettel. Die Geheimdruckerei der fiinf Bur
schen arbeitet: 

"Ti'es se, tyrane rakouskyf 
Roztrhame til na kousky ••. f" 
(t1sterreichs Tyrann, erschrickf 
Wir reiBen dich in taus end SHick ... f") 

Ein anderer Zettel: 
"Hus slovem, 
Ziika palcatem, 
Havlicek vzdorem, 
A my - cinem ..... 
("Hus durch das Wort, 
Ziika durch den Morgenstern, 
Havlicek durch den Trotz, 
Wir - durch die Tat .. ,") 

Ais die Arbeit beendet ist, stiehlt sich ein Bursch 
nach dem anderen durch den dunklen Garten und V or
hof wieder fort. 

Am gleichen Tage war das Exekutivkomitee der 
jungtschechischen Partei zusammengetreten und hatte 
- Ironie des Schicksals - gegen den Abgeordneten 
Professor Masaryk Stellung genommen, der die radi
kale Haltung seiner - der jungtschechischen - Partei 
miBbilligt hatte. Zwischen Masaryk und Dr. Julius 
Gregr war es. zu jenem offenen Konflikt gekommen, 

88 

seitdem die XuBerung des Statthalters Grafen Thun 
iiber den tschechischen Radikalismus allgemein be
kanntgeworden war. Innerlich mit dim Jungtschechen, 
denen er mit uberzeugung nie voll angehort hatte, 
ganz zerfallen, vollzog Masaryk nach der Entschei
dung des Exekutivkomitees auch die iiuBere Trennung. 
Er verlie.B die Partei, deren Entwicklung er, anders 
politisch und soziologisch erzogen, herangereift und 
iiberzeugt, nicht mehr mitmachen konnte. Eine tide 
Kluft tat sichauf, die sich nie mehr schloB. 

Der 17. August 1893. 
Wieder ist der Abend schwiil. Aber es ist leben

diger in den Gassen und auf den Pliitzen. Mit klingen
dem Spiel ziehen die Kapellen der in Prag lagernden 
Infanterie-Regimenter auf, morgen ist Kaisers Ge
burtstag, heute ist Zapfenstreich. 

Von iiberallher, aus den Vorstiidten und aus der 
niichsten Umgebung der Stadt stromt das Yolk, sieht 
die Fahnen, die schwarz-gelb, reichsfarben, von den 
Flaggenstangen der Regierungsgebiiude wehen und 
irgend jemand fragt plotzlich: ,,1st nicht rot-weiB 
Bohmens Farbe? Schwarz ist die Trauer und gelb ist 
der HaB! .... " 

Die Frage schwirrt weiter und als auf dem groBen 
Altstiidter Ringe, dessen Tiirme schon so viel Schick
salsahen, die Trommeln der Regimenter den General
marsch riihren und Homer und Trompeten pflicht
gemi:iB das "Gott erhalte unsern Kaiser" bias en - da 
zischt es auf unter den Tausenden auf dem Platze von 
Jahrhundertelang verhaltener Wut: 

"Nieder mit dem Kaiser!" 
Und hunderte, tausende Zettel fliegen iiber den 

weiten Platz. Auf ihnen steht geschrieben: 
"Ties se, tyrane rakouskyl 
Roztrhame til na kousky ... !" 
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Mit klingendem Spiel ziehen die Bataillone' abo 
Ihnen folgt schreiend eine uniibersehbare Menschen
menge. Steine fliegen, Scheiben klirren. Wo die 
Farben schwarz-gelb wehen und wo ein deutsches 
Haus steht, schwillt das Getose ohrenbeHiubend an, 
Erst spat wird's still iiber der Stadt. 

Der 18. August 1893. 
Kaisers Geburtstag. Die Prager Garnison ist in 

Bereitschaft, urn Kaiser und Reich gegen das Yolk von 
Prag zu schiitzen, und Polizei patrouilliert auf StraGen 
und Platzen. Die Stadt ist ruhig, ihr Antlitz lachelt. 
Nur drauGen in der Vorstadt hangen an den Asten 
der Eichen und Linden die Wappenbilder Osterreich
Ungarns - die Doppeladler mit einem Strick urn den 
Hals. 

Fieberhaft arbeitet die Polizei. Der von der Uni
versitat wegen seiner politischen Gesinnung relegierte 
Student Lorenc, ehemaliger Redakteur der Zeitschrift 
"Omladina" ("Die Verjiingung") fHeht iiber die Grenze, 
der junge Jurist, Dr. Alois Rasin laGt sein "Tschechi
sches Staatsrecht" erscheinen, das beschlagnahmt 
wird, in den Wohnungen der Mitarbeiter der "Pokro
kove listy" - der Zeitschrift der staatsrechtlichen 
Jugend - halt die Polizei scharfe Umschau, sie be
schlagnahmt die Presse, aber die Gefangnisse sind 
noch leer, bis .... 

Bis eines Abends in das diistere Gehaude der 
Prager Polizeidirektion ein krummer, verwachsener 
Zwerg schleicht, vorsichtig, sehr vorsichtig, urn von 
niemand gesehen zu werden. Ein junger~ ehrgeiziger 
Kommissar, Olic, erwartet ihn in seinem Amtszimmer. 
Scheu blickt der Zwerg urn sieh, bis Olic ihn zum 
Sitzen einladt: "Setzen Sie sich, Herr Mrva, und er
zahlen Sie'" 
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Rudolf Mrva erzahlt. Der Kommissar Otic schreibt 
eifrig und vieL Es ist schon sehr sI>at geworden, als 
sich Mrva, scheu wie er gekommen, aus dem Haupt-

,quartier der Polizei in seine Wohnung hinter den 
Briickentiirmen auf der Kleinseite trollt. Mrva, der 
Zwerg, "Rigoletto von Toscana" wie er sich nannte 
_ wie wiirde er beriihmt werden - so dachte er. 

1m Morgengrauen des 14. September heften Poli
zisten, die Soldaten mit F eldzeichen und aufgepflanz
tern Bajonett begleiten, die Kundmachung des oster
reichischen Gesamtministeriums an die StraGenecken 
Prags, durch die iiber Bohmens Hauptstadt der Aus
nahmezustand verhangt wird. Kurz vorher war in 
einem del' vornehmsten GasthOfe eine Kaiserstatue 
unter Hohnliedern gestiil'zt worden. Mit Kerker und 
Pulver versuchte man ein abfallbereites Yolk, das 
Schach dem Kaiser, weil er der Konig nicht war, an
gesagt hatte, zur Liebe zu zwingen. 

Rasch fiillten sich jetzt die Untersuchungsgefang
nisse. Di.e urn die "Omladina", die "Omladinisten", 
die Verjiinger, kamen hinter SchloG und Riegel. Sokol, 
Rasin, Hajn, skaba, Truhlar, Modracek und viele 
andere, siebenundsiebzig im ganzen. Sie harrten mutig 
des Prozesses, der mit ihnen einem ganzen Yolk ge
macht werden sollte. 

Ironisch und sarkastisch klangen die Gassenhauer: 

,,1m Kerker auf der Neustadt 
Gibt's allerhand Gelichter; 
Beim Dieb und beim Zigeuner 
SHzt Journalist und Dichter ... 1" 

Das Jahr neigt dem Ende zu. Morgen ist schon 
Heiliger Abend. Die Weihnachtsstimmung will in der 
Stadt nicht recht aufkommen. Gelangweilt stehen die 
Verkaufer in den Jahrmarktbuden del' Kleinseitner 
Briickengasse. Kaum hort ein Haufchen Neugieriger 
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dem Marktgeschrei eines Ausrufers zu, eilt schon ein 
Polizisf herbei, urn zu sehen, warum die Leute die 
Kopfe zusammenstecken. 

Zwei Burschen bemerkt er nicht, die scheu jeder 
Ansammlung ausweichen und rasch in einem der alten 
Hauser verschwinden. Die schonen Giebelbauten 
haben schon die Schweden vor der alten Briicke ge
sehen, als ihre Generale Konigsmark und Wittemberg 
knapp vor dem Ende, das man in Miinster und Osna
briick dem dreiBigjahrigen Morden setzte, auch die 
Prager Neustadt pliindern wollten. 1m ersten Stock 
des Hauses an einer Wohnungstiir, auf der ein ver
gilbter Zettel mit der Aufschrift "Anna Keraus" hangt, 
klopfen die beiden. Leise fragt eine Stimme von 
drinnen: 

"Losungswort? II 
"Zelena sedmal" (Der Griinsiebnerl) 
Jetzt erst laBt der furchtsame Handschuhmacher 

Mrva, der hier bei seiner Pflegemutter wohnt, seine 
Kameraden Ottokar Dolezal und Franz Dragoun zu 
sich ein. Sie treten ins Zimmer, in dem Mrva mit dem 
Aufputzen des Weihnachtsbaumes beschaftigt ist. 
Dann spielen die drei Mariage. Mrva verliert drei 
Kreuzer, wird miBmutig, gibt das Spiel auf und steigt 
auf den Tisch. Wahrend er vergoldete Niisse und 
Apfel auf den Baum hangt, summt er mit tonloser 
Stimme ein Lied: 

"Kto za pravdu horf .... " 
Es war das sehnsiichtige Freiheitslied der Kroaten, 

in dem Verratern an der Freiheit der Tod geweissagt 
wird. 

Da packt Dolezal den Dragoun am Arm: 
"Jetzt - oder du hast es mit mir zu tun!" 
Dragoun reiBt Mrva yom Tisch, driickt ihm seine 

Finger in den Hals, daB der zu Tode Erschrockene zu 
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Boden fallt und nach Luft schnappt. Eine Sekunde 
noch und Dolezal rennt dem Zwerg den scharf
geschliffenen Dolch in die Brust. Ein Blutstrom springt 

,hervor - "Rigoletto von Toscana" war erledigt. Am 
Fellstervorhange wischen sich Dragoun und Dolezal 
das Blut von den Handen, dann verlassen sie die W oh
nung. Auf der Karlsbriicke laBt Dolezal den Dolch in 
die Moldau gleiten, die Scheide hatte er oben in der 
W ohnung liegenlassen. ' 

Urn halb sechs abends war's geschehen, urn acht Uhr 
stand der Oberkommissar Olic an der Leiche Mrvas, 
seines Vertrauten. Ais der Morgen anbrach und die 
Menschen die letzten Vorbereitungen trafen, urn am 
Abend den Heiland zu empfangen, fiihrte man zwei 
bleiche Burschen, die Verrat geracht hatten, in das 
dunkle Tor des Polizeigefiingnisses. 

Am 15. Januar 1894 standen siebenundsiebzig 
Tschechen, wegen Hochverrat, Majestatsbeleidigung, 
offentlicher Gewalttatigkeit, Starung der offentlichen 
Ruhe und Geheimbiindelei angeklagt, vor ihren sechs 
Ausnahmsrichtern. Der alte finstere Schwurgerichts
saal im Prager Strafgericht war zu klein, urn An
geklagte, sieben Verteidiger (unter ihnen der jung
tschechische Abgeordnete Dr. Stransky aus Briinn 
und der Advokat Dr. Baxa) und die Vertrauensmanner 
der Angeklagten zu fassen. 

SiebenunddreiBig Tage dauert der ProzeB, Sturm
szenen spielen sich abo Meisterhaft, wie die In
tellektuellen unter den Siebenundsiebzig, Rasin, Sokol, 
skaba und Hajn, alle Register der Volksleidenschaft 
zu ziehen verstehen; bewunderungswiirdig, wie diese 
Siebenundsiebzig vor ihren Richtern, die die Bajonette 
der Justizwache in den Gerichtssaal zu Hilfe rufen 
miissen, in keinem Augenblick zusammenknicken, 
sondern Westen und Rocke aufreiBen und die nackte 
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Brust mit dem Rufe: "Hier! Durchbohretl" hinhalten, 
wohl wissend freilich, daB keiner der Gendarmen 
stechen wiirdej glanzend die Regie, unter der die 
sieben Verteidiger am gleichen Tage die Verteidigung 
zuriicklegen, die Angeklagten auf jede Vedeidigung 
verzichten und den Saal verlassen, so daB der Ge
richtshof schlieBlich vor leeren Banken verhandelt. In 
Abwesenheit der Angeklagten und der Verteidiger 
verkiindet der Vorsitzende des Senates auch das 
UdeiL Von den siebenundsiebzig wurden acht des 
Hochverrates schuldig erkannt, einundsechzig ge
ringerer Vergehen wegen verudeilt, acht durften in 
die Freiheit. 

Aufrecht, ungebrochen gingen die anderen in den 
Kerker und stolz wiederholte der fiinfundzwanzig Jahre 
alte Advokaturskandidat Dr. Rasin nochmals sein Ge
standnis: "Es gab eine studentische und es gab eine 
Arbeiter-Omladina. Ich werde es mir immer als 
groBes Verdienst anrechnen, eine solche Partei der 
tschechischen Jugend ins Leben geru£en zu habenl" 

GERETTET 

D ie Tore ins Gefangnis, welche die Verurteilten 
durchschritten, lagen auf dem Wege zur Freiheit. 

Dieses halbe Jahrhundert tschechischer vorrevolu
tionarer Epoche enthielt schon alles, was sich in den 
noch folgenden zwanzig Jahren vor Erreichung des 
ertraumten Staatsrechtes, das in seinem Kern nie 
etwas anderes bedeutet hatte, als den Willen zum 
eigenen Staat, noch wiederholen sollte. 

Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts stand 
6sterreich dod, wo Rom zur Zeit der Gracchen, 
Frankreich unter der Regierung des Konigs Johann 
und England unter Karl L hielt. Die Herrscher und 
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ihre Regierungen waren nicht mehr fahig, eine feste, 
kraftvolle Politik zu machen. Bald verhaftet die Re
gierung die Opposition, bald setzt sie sie wieder in 

,Freiheit. "AUe vorrevolutionaren Regierungen zeigen 
die Symptome, welche einer Art Anamie sehr ahneln. 
Unfahigkeit, Unentschlossenheit, Ohnmacht, Schwer
fiilligkeit, leichtfertige Sorglosigkeit auf der einen 
Seite, Entsittlichung und Schlaffheit auf der anderen" 
(Sorokin). 

6sterreich war nicht mehr zu halten. Redlich, der 
Biograph Kaiser Franz Josefs, erzahlt von den pessi
mistischen Anschauungen des Kaisers in dessen letzten 
Lebensjahren iiber den nationalen Frieden. "Er war 
langst davon iiberzeugt, daB zul' befriedigenden Lo
sung des Nationalitatenproblems in seinem Reiche 
solche Manner nicht vorhanden, geeignete Mittel nicht 
gegeben seien. Aus dies em Grunde wandte er keine 
Miihe mehr in diesel' Richtung auf." Auch ein dauer
hafter Ausgleich zwischen Deutschen und Tschechen 
lag auBerhalb des Glaubens des Kaisers. "Franz Josef, 
wenn er je einen solchen Glauben besessen, hatte ihn 
langst nicht mehr. Schon damals ging in parlamen
tarischen Kreisen das Wort urn: der Kaiser fiirchte 
einen solchen Ausgleich mehr als daB er ihn wiinsche, 
denn, so habe seine Tochter Erzherzogin Marie Valerie 
gesagt, "wenn sich Deutsche und Tschechen ver
standigen, dann wird's wohl wie in Ungarn werden 
und der Kaiser verliert auch dod seine Macht." Alber 
als Ernest von Koerber, 6sterreichs inteUektueUster 
Ministerprasident des zwanzigsten Jahrhunderts, seine 
Demission gibt, liegt der Grund doch wieder darin, daB 
der damalige Fiihrer der Tschechen Dr. Kramar 
seinem alten Freunde, Baron Gautsch, erklart hatte, 
die Tschechen wiirden ihre Obstruktion aufgeben, 
falls dieser an Stelle Koerbers eine neue Regierung 
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bilden wollte, Also hatte Franz Josef doch manch
mal eine leise Hoffnung auf Frieden mit Prag? 

Die Tragodie hatte noch ein retardierendes Mo
ment, als sich Wien entschloB, im Jahre 1907 das 
langumkampfte allgemeine Wahlrecht einzufiihren, 
Aber schon der erste neue Reichsrat, der deutlich die 
Erstarkung der Opposition bewies, zeigte, daB oster
reichs langsames Sterben noch andere Griinde habe 
als die Zcntrifugalkraft seiner Nationen, Am Balkan 
stiegen F euerzeichen auf, die in Wien nicht ver
standen wurden, Fur den neuen Nagel, den Baron 
Lexa Aehrenthal, k, u, k, AuBenminister, durch die 
Annexion Bosniens und der Herzegowina zu dem
Sarge der Monarchie geschmiedet hatte, erhielt er 
den GrafentiteL 

Langsam zog es sich in und an den Grenzen zu
sammen, Warn end erschien zuletzt - am 12, De
zember 1912 - in Wien beim Nachfolger Aehrenthals, 
dem Grafen Berchtold, der mittlerweile wieder im 
osterreichischen ParIamente als Fiihrer der tschechi
schen Realisten eingezogene Abgeordnete Thomas 
Masaryk. Er kam aus Belgrad vom serbischen 
Ministerprasidenten Pasic, den er dreimal nachein
ander, zUerst iiber Anregung des Herausgebers der 
"Neuen Freien Presse", Benedikt, hesucht hatte, und 
brachte das Anerbieten des serbischen Premiers, zu 
Verhandlungen uber die Besserungen der Beziehungen 
zwischen der Donaumonarchie und dem kleinen Ser': 
hien nach Wien reisen zu wollen, Graf Berchtold 
lehnte ab und mit dies em -Be scheid ging Masaryk, 
nachdem er sich mit dem Wiener Korrespondenten 
der "Times", Wickham Steed, beraten hatte, wieder 
zu Pasic, 

Das Spiel war v9ruber, Ein Krieg setzte den 
SchluBpunkthinter langst Beschlossenes, 
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EIN MANN 

Ducent fat a volentem, nolentem trahunt. 

Seneca. 









So kam der Realist der Zukunft in das humanistische 
Gymnasium in Prag (Weinberge). 

Der ubergang aus dem landlichen ins stadtische 
Milieu wirkte sich bei dem Primaner in einer plotz
lich einsetzenden Lesewut aus - tschechische Ge
schichte und Biicher iiber sie in allen Varianten wur
den die Lieblingslektiire. Zum ersten Male meldet 
sich in dem jungen Burschen ein Nationalgefiihl, das 
ein gewisses Temperament wachruft. Zwar hatte er 
im Reimatsdorf bei Raufereien mit den Buben aus 
dem deutschen Nachbarort gerne mitgeholfen, aber 
damals wird es dem Dreikasehoch wohl gleichgiiltig 
gewesen sein, ob er sich mit deutschen oder tschechi
schen Buben balgte. Auch in der AnhKnglichkeit zur 
katholischen Kirche, in den religiosen uberzeugungen 
wird der Sekundaner und Tertianer wankend. Er 
kiimmert sich wenig um die Schule, bleibt aber noch 
immer Vorzugsschiiler. Mit seinen Mitschiilern ver
tragt er sich schlecht: Entweder kiimmert er sich 
iiberhaupt nicht um sie - es ware denn, daB er ihnen 
Nachhilfestunden gibt, um sich seinen Monatsbrauch, 
der dreizehn Gulden betragt, zu sichern (die Nach
schiibe von Kozlan wurden kleiner und kleiner, bis 
schlieBlich der alte Benes das fiir seine noch nicht er
werbsfahigen Kinder bestimmte Vermogen unter sie 
aufteilt) - oder er rauft mit den Jungen, zum Bei
spiel wegen der ersten Maifeier. Sogar von dem Pro
fessor Masaryk wuBte der Obergymnasiast schon 
einiges. Spater sagt er iiber sich seIber: ,,1m Cha
rakter war ich wenig empfindsam, zum Kliigeln, 
zum Rationalismus, ja sog&r zum Materialismus ge
neigt, hatte infolge der antiklerikalen Selbsterziehung 
einen Widerwillen gegen die Religion, die materiellen 
Verhaltnisse wahrend der Studien trieben mich zum 
Sozialismus. . Es gab bei mir viele Dispositionen, die 
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mich zum Widerspruche gegen die ldeen und den 
EinfluB Masaryks aufreizten. Ich empfand oft eine 
instinktive Abneigung gegen das, was er behauptete." 

1m Obergymnasium mehren sich die Konflikte mit 
den Professoren, in der Sexta ist Benes nicht mehr 
Vorzugsschiiler - es droht sogar ein Durchfall. Latein 
arbeitet er mit verbotenen Dbersetzungen unter der 
Schulbank, gegen den Professor der tschechischen 
Sprache Flajshans ist er storrisch, den Katacheten 
Kocmich argert er durch hohnische Zwischenrufe, halt 
iiberhaupt Religion fiir eine iiberlebte Angelegenheit. 
Die Sittenote kommt ernstlich in Gefahr, denn Gym
nasialprofessoren verstehen bekanntlich in solchen 
Dingen keinen SpaB. Das jugendliche Temperament 
hatte ein Ventil auch im FuBballspiel gesuchtj schon 
seit der Tertia spielte der junge Gymnasiast auf dem 
link en Fliigel der "Slavia", bis in einem Wettspiel 
mit dem Ziikover Klub i,Union" ein Schienbein dran 
glauben muBte. Ohnmachtig wird er yom Platze ge
tragen. Als er erwacht, ist seine erste Frage: "Raben 
wir gewonnen 1" SechsW ochen Spital vergroBerten 
neuerlich politische und philosophische Belesenheit. 
Der Beinbruch fOrderte aber nicht nur dieses Ziel, 
sondern war· spaterhin fiir den Militarpflichtigen er
wiinschtes Mittel zum Zweck, die Pflicht zu umgehen. 

Als er Septimaner wird, glaubt er, auch seine Be
ziehungen zum anderen Geschlecht der Zeit ent
sprechend regeln zu miissen: Durch drei Wochen be
sucht er drauBen in der Vorstadt einen Tanzkurs, gibt 
aber dann den Versuch, der Erotik ein Interesse ab
zugewinnen, auf. Er fand keine Tanzstund.nliebe, 
seine trockene Art, fremd jeder Geselligkeit, ohne 
galanten Unterton, wirkte auf die sechzehnjahrigen 
Madchen ebensowenig anziehend, wie er am Tandeln 
mit Backfischen einen Reiz fand. Er geht heim und 
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beginnt die ubersetzung von Zolas "L'assomoir", dessen 
antialk6holische, niichterne, naturalistische Tendenz 
ihn anregt. Natiirlich arbeitet er nicht bloB urn der 
Arbeit willen, sondern auch die Aussicht auf ein 
Honorar laBt ihm die Ubersetzung zweckmaBiger er
scheinen als den fiir ilin kostspieligen, unfruchtbaren 
Tanzstundenbesuch. 

Ais Eduard Benes am 9. Juli 1904 seine Reife
priifung a~ Weinberger Gymnasium ,ablegte, erhielt er 
ein. Zeugnis eines Durchschnittsschiilers: Kein ff V or
ziiglich" und kein "Geniigend", das sittliche Betragen 
war gerade noch befriedigend. 

MATURIT XTS-ZEUGNIS 

Benes Eduard, geboren am 28. Mai 1884 zu Kozlan in Boh
men, katholisch, hat in den Jahren 1896/97 bis 1903/4 clem Gym
nasialstudium am k. k. tschechischen Gymnasium auf den Konig
lichen Weinbergen oblegen, woselbst er dieses auch beendet und 
sich der Reifeprufung vor der unterfertigten Prufungskommission 
erstmalig unterzogen hat. 

Auf Grund dieser Prufung erhielt er dieses. Zeugnis: 
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Sittliches Betragen: Befriedigend. 
Leistung in den einzelnen Lehrgegenstiinden: 

Religion: Lobenswert. 
Latein: Gut. 
Griechisch: Gut. 
Tschechisch: GuL 
Geschichte und Geographie: Lobenswert (durchschnittIich). 
Mathematik: Gut. 
Physik: Lobenswert (durchschnittlich). 
Naturlehre: Gut. 
Philosophische Propiideutik: Gut. 
Turnen: Lobenswert. 
Deutsche Sprache: Gut. 
Franzosische Sprache: Gut. 

(Nicht obligat.) 
Stenographie: Lobenswert. 

(II. Abtlg. Nicht obligat.) 

Da der Geprufte den gesetzlichen Vorschriften entsprochen 
hat, wird ihm hiermit das Zeugnis der Reife zum Besuche an 
einer Universitiit ausgestellt. 

Konigliche Weinberge, 9. Juli 1904. 

Dr. Franz Krsek, 
k. k. Landesschulinspektor, Vors. der Prufungskommission. 

Mitglieder der Prufungskommission: 

Dr. Josef Bernhard, Gymnasialdirektor. 

Martin Kocmich fUr Religion. 

Franz Hrdlicka fUr Latein. 

Dr. Jos. Bernhard fUr Griechisch. 

Dr. Wenzel Flajshans fUr Tschechisch. 

Vavf. Jos. Dusek fur Geschichte und Geographie. 

Wenzel Spergel fur Mathematik und Physik. 

Dr. Em. Peroutka fUr philosophische Propadeutik. 

Anton Chmelik fUr Deutsch. 

Am Ende der Gymnasialzeit steht ein junger neun
zehnjahriger Mensch vor uns, dersich seIber also 
schildert: In religioser Hinscht ein antiklerikaler Ra
tionalist, in del" Philosophie dem Materialismus er
geben, politisch und sozial ein Marxist. 

Aber doch ein unfertiger Mensch. Dem jungen 
Autodidakten fehlte die Methodik der Vorbereitung. 
Er war voll Ideen, kein Feuerkopf, im Wachsen be
griffen und noch nicht erwachsen, belesen, ja iiber
Ie sen, aber nicht selbstandig, noch nicht auf jenem 
Punkte, wo der junge Mensch die Wandlung vom Be
langlosen zum Bedeutsamen durchzumachen p£legt. 
Kein dringender Ehrgeiz, keine merkliche Spur von 
nationaler Betatigung, kaum ein aktuell-politisches 
Interesse, keine erotischen Abenteuer, keine groBen 
Freundschaften, ja nicht einmal ein groBer Bekannten
kreis. 
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Alsder Sommer 1904 vorbei war, bezog der junge 
Student die Hochschule. Dem Vorbilde seiner Bruder 
treu, dachte auch er dar an, "Kantor" zu werden, _ 
Kantor, so nennen die Tschechen die Lehrer an den 
Volks- und Mittelschulen. Er inskribierte an der 
philosophischen Fakultiit der tschechischen Universi
tiit, jener Universitiit, welche der luxemburgische Karl\ 
als er, des Deutschen Reiches Kaiser, in Prag resi
dierte, als deutsche Hochschule hegrundet hat und die 
die iilteste deutsche Universitiit, alma mater Pragensis, 
ist. Tschechisch wurde sie erst,als der Magister Jo
hannes Hus das Yolk von Prag gegen die deutschen 
Studenten aufzuwiegeln begann und Professoren samt 
Studenten deutscher Nation aus der feindlich gewor
denen Stadt auszogen, urn auf deutschem Bodenl eine 
neue Universitiit zu grunden: Leipzig. 

An dieser philosophischen Fakultiit studierte Benes 
das fur einen angehenden Mittelschulprofessor damals 
ZweckmiiBigste, niimlich germanische und romanische 
Philologie. Der Germanist der Universitiit, Professor 
Kraus, war der erste, von dem der schon Zwanzig
jiihrige einigermaBen uber deutsche Literatur belehrt 
wurde. Grammatik zu horen, sagte ihm wenig zu: er 
lernte davon nur gerade das, was er fur die Staats
priifungen zu brauchen glaubte. Masaryks lebendige 
Vorlesungen zogen ihn mehr an, aber er empfand 
schon damals, daB ihm Masaryks oft Dicht ganz klare 
philosophische Siitze nicht voll befriedigen konnten. 
Die Personlichkeit des Philosoph en wirkte anziehend, 
die Darstellung des Humanitiitsideals durch ihn, seine 
Einstellung zur Metaphysik wirkte auf das junge Fuh
len der Studenten abstoBend und sie gingen zu Ma
saryks Gegner, Professor Krejci, dem Philosophen des 
Posivitismus, urn Argumente gegen Masaryk heran
zuholen. Auch die Auffassung vom Wesen der tsche-
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chischen Geschichte, wie sie Masaryk auf der Lehr
kanzel hatte, entsprach nicht den Empfindungen Be
nes's. In ihr war cler religiose Gedanke zu stark 
unterstrichen, wiihrend bei Pekar, dem tschechis'chen 
Historiker, der Sinn der tschechischen Geschichte viel 
mehr im Kampf gegen die Deutschen hestand, das 
religiose Moment aber voIlkommen nebensiichlich be
handelt wurde - Gedankengiinge, die schon wegen 
ihres stiirkeren heldischen Einschlages der Jugend, 
aber auch dem seine Altersgenossen an kritischer 
Einstellung weit uberragenden Benes niiherlagen, weil 
sie in seine antiklerikalen Ideen, die mit Religion 
Dichts zu schaffen hahen wollten, besser hineinpaBten. 
So wurde er auch mit dem Werke des Franzosen De
nis bekannt der die tschechische Nation'durch die 
Niederschrift ihrer Geschichte, deren Sinn er gleich
falls im Kampfe gegen die Deutschen sah, den Fran
zosen niiherzubringen versucht hatte. Die Empfindun
gen gegen die Religion veranlaBten also den ju~gen 
Universitiitshorer Benes zuniichst nicht nur zu elDer 
instinktiven Abwehr det philosophisch-national-reli
giOsen Lehrmeinungen Masaryks, sondern sie l~nkten 
ihn auch in das Gebiet von Auffassungen, dle den 
Sinn der Geschichte der Tschechen vor all em in der 
Gegnerschaft gegen den deutschen Nachbar fanden. 
Still ohne eine iiuBere Spur zu hinterlassen, veran
kert~n sich neue Eindrucke, neue Gefiihle in dem noch 
unverbrauchten Him und Herz eines jungen Menschen. 

Urn die Wende des Jahres 1904 waren bewegte 
Zeiten. Es trug sich so viel zu, daB auch ein junger 
Mensch der vorher dem Geschehen fremd gegenuber
gestand~n sein mochte, bald empfinden muBte, wie 
stark die Spannungen waren. AIle groBen Probl~me, 
die ein Jahrzehnt spiiter eine Welt zum KrelBen 
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brachten, waren schon im Mittelpunkt nationaler und 
internationaler Aussprache. Deutsche und Tschechen 
lagen wie immer in scharfer Fehde miteinander. 1m 
Jahre 1900 war in Osterreich ein Ministerprasident, 
Dr. Ernest von Korber, ans Ruder gekommen, des sen 
Hand die Tschechen, vor allem die Jungtschechen, 
um so sch:werer fiihIten, als sie gerade vorher, am 
Ausgang der neunziger Jahre, in Wi en gewisse Er
folge errungen hatten, die sie dem Ministerprasidenten 
Grafen Casimir Badeni, einem polnischen Aristo
kraten, dankten. Nicht durch Gesetz, sondern durch 
bloBe Verordnung war eine Regelung der Sprachen
frage in Bohmen und Mahren versucht worden, durch 
die die Deutschen tiefbetroffen waren. Damals be
gann sich seit 1848 zum erst en Male wieder starker 
die geffihlsmaBige Einstellung der Deutschen in Oster
reichs Norden zum habsburgischen Wien zu andern. 
Aus dieser Zeit stammen die Verse, die seither oft 
und oft in Bohmens deutschem Gebiet gesprochen 
wurden: 

"Wir sehielen nicht, wir schauen, 
wir schauen unverwandt, 
wir schauen voll Vertrauen 
ins deutsche Vaterlandl" 

Ais der polnische Graf fiel, Helen die Erfolge der 
Tschechen mit ihm. Erst als Innenminister, dann als 
Ministerprasident beseitigte der impulsive Korber die' 
letzten Reste Badenischer Sprachenverordnungen. 
Hefer Groll in Prag war die F olge, und der neue 
Gewahrsmann der Tschechen im Rate der Krone, 
Professor Dr. Anton Rezek, brachte als Landsmann
minister nur seinen personlichen EinfluB und keine 
tschechischen Stimmen fiir die Korbersche Regierung. 
Am Silvestertag 1904 fiel Korber fiber dasselbe Pro
blem, das sqhon so viele osterreichische Minister-
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prasidenten den Kopf gekostethatte. Nachdem die 
Tschechen versprochen hatten, ihre parlamentarische 
Obstruktion aufzugeben, wenn Ko'rber verschwinden 
wfirde, zogerte der alte Herr von Schonbrunn nicht, 
seinen Kabinettschef fallenzulassen. Wie er das tat, 
war bezeichnend ffir Haus Habsburgs Undank, den 
Nationen und Menschen so oft kennenlernen muBten: 

. Ais am Silvestertage urn drei Uhr nachmittags Kor
ber dem Ministerrate vorgesessen hatte und dann aus 
dem groBen, dunkelblauen Saale heraustrat, stand im 
Vorraum vor ihm Baron Paul Gautsch: 

filch habe die Ehre, mich fiber Auftrag Seiner 
Majestat des Kaisers als Euer Exzellenz Nachfolger 
vorzustellen!" 

Wortlos reichte Korber dem Baron die Hand und 
ging. Der Kaiser hatte diesen Weg gewahlt, um Kor
ber seine Ungnade fiihlen zu lassen. Am nachsten Tage 
schon trostete den scheidenden Ministerprasidenten 
eine Depesche aus Berlin: Wahrend ihn sein kaiser
Hcher Herr wie einen Hausknecht davonschickte, 
sprach Kaiser Wilhelm telegraphisch sein tiefes Be
dauern fiber den Abgang des osterreichischen Pre
miers aus. Habsburg und Hohenzollern waren wieder 
einmal nicht einer Meinung. Der deutsche Kaiser 
hielt sich ffir befugt, einem kaiserlich-konigHch er
ledigten Ministerprasidenten gegenfiber in dieser un
gewohnlichen Form die Politik seines osterreichischen 
Thronkollegen zu rfigen. Einmischung in innere oster
reichische Verhiiltnisse - urteilten die Tschechen 
und drohten mit! parlamentarischer Interpellation. 

Aber nicht nur das Drama osterreich stand an 
dies em Jahreswechsel zur Diskussion. Auf dem 
groBen Welttheater endete tragisch das Vorspiel zu 
einer Auseinandersetzung, die gleich zwei GroB
probleme der kommenden Zeit betraf. Ais in der 
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Neujahrsnacht 1905 im Fernen Osten der ungHickliche 
Kommandant der Festung Port Arthur, General 
StoBel, auf den Forts die weiBe Fahne vor seinem Be~ 
zwinger, General Nogi, hochgehen lieB, hatte die 
gelbe Rasse den ersten entscheidenden Sieg iiber die 
weiBe errungen. Der Kampf ist noch nicht aus
getragen. Mit der Niederlage RuBlands im Kriege 
gegen Japan hat aber auch der Zarismus seinen ersten 
groBen Schlag erhalten, der der ganzen Welt der 
Slawen so bewuBt wurde, daB sie zu einem Teil von 
jenem Augenblicke an zu RuBland eine kritischere 
Stellung einzunehmen begann. Der Panslawismus Hng 
an, an seiner dogmatischen Geltung zu verlieren. Auch 
die Tschechen, fUr die bisher RuBland der Orient, aus 
dem das Licht kommen sollte, gewesen war, begannen 
sich in noch glaubige Dogmatiker und in Zweifler 
zu teilen. Der Unterschied zwischen Ost- und West
slawen, der sich gewaltig in Werten und Ordnungen 
auswirkt, wurde fUhlbar. Machtiger in Religionen 
und Gewalten leht der Osten, starker in Geschichte 
und Kunst steht der Westen da. 

Diese Zweiteilung kam auch auf einem Gebiete 
zum Ausdruck, dessen Erorterung in der tschechischen 
offentlichkeit moglichst vermieden wird. Die Ein
stellung der Tschechen zum Juden wurde um die 
Jahrhundertwende besonders deutlich, weil der Wider
schein der russischen Pogrome auch in der tschechi
schen Kulturgeschichte sichtbar wurde. Jude und 
Deutscher - das galt den Tschechen gleich. Land
und Stadtjuden bedienten sich der deutschen Sprache, 
sie besuchten fast ausschlieBlich deutsche Schulen, 
sie waren die Herren in Finanzen und Handel, sie 
waren kaisertreu; was in Prag als deutsch galt, war 
auch zu einem groBen Teile jiidisch - Griinde genug, 
um auf den StraBen, wenn sie vom Sturm gegen Wien 
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durchtobt wurden, die Rufe laut' werden zu lassen 
uNieder mH den Deutschen undnieder mit den Judenl" 

Da geschah dieses: Tief hatte sich im Volke der 
Aberglaube an den Ritualmord eingewurzelt, seitdem 
ein siidbohmisches Gericht einen armen jiidischen 
Handwerker, Leopold ,Hilsner, zum Tode durch den 
Strang verurteilt hatte. Der verwachsene Jude war 

. beschuldigt worden, vor dem jiidischen Osterfeste ein 
junges christliches Madchen ermordet zu haben, um 
deren Blut zum Backen ungesauerten Brotes zu ver
wenden. Der Kaiser gab Gnade, und das Oberste Ge
richt verwandelte Freiheit durch Tod zu lebenslang
lichem Kerker, aus dem erst die Revolution des Jahres 
1918 einen halb Wahnsinnigen befreite. Der starb 
bald darau£. Jahrelang aber stritt man iiber Recht 
und Unrecht dieses Urteils. Einsam kampfte einer 
gegen den Wahn und gegen den aus ihm erwachsenen 
Antisemitismus an und schuf sich zahllose Feinde: 
Professor Masaryk. Auf der anderen Seite stand, 
Masaryk wiitend hekampfend, ein Advokat, ein An
walt des Rechtes, der Dr. Baxa hieB. Er hatte die 
iiberwaltigende Mehrheit des Volkes hinter sich. Die 
Laune des Schicksals wollte es, daB dieser Dr. Baxa als' 
Primator, als Oberbiirgermeister von Prag, dem Prasi
denten Masaryk entgegenging, als er Jahre spater im 
freien Prag einzog. Herben, Masaryks Biograph, sagt ab
schlieBend und charakterisierend zu dies em traurigen 
Kapitel des Rassenproblems: "Masaryk war der ein
samste Mann in der tschechischen offentlichkeit gewor
den. Die Hilsneriade entfremdete ihm auch einige 
Freunde aus dem ohnehin nicht zahlreichen Kreis der 
alten Realisten. Die einen waren versteckte Anti
semiten (wie das bei uns der Fall zu sein pflegt), den 
anderen ging das Auftreten Masaryks aus asthetischen 
Griinden wider den Geschmack . . . VerlieB er damals 
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nicht im ersten Zorn sein Vaterland, so verhinderte 
das nur seine Gattin." 

Mit tiefster Bitternis schreibt Masaryk seIber iiber 
den tschechischen Antisemitismus, als noch im Jahre 
1914 das Blatt der Jungtschechen, die "Narodni Usty", 
von jiidischem' Gelde spricht, das ihn, Masaryk, zu 
seinem Auftreten gegen Aberglauben und Antisemitis
mus in seinem Volke bewogen haben solI. Dreihundert
tausend Gulden sollen es gewesen sein: "An die 
Kampfe wegen meines Auftretens im Prozesse Hilsner 
entsinne ich mich ungern, ja mit innerem Widerwillen, 
weil sie grob, ja barbarisch waren. Damals unterwarf 
sich nicht nur die Studentenschaft, sondern auch die 
Universitat dem kulturlosen Druck der antisemiti-' 
schen StraBe . . . Ich sehe noch die entsetzten Ge
sichter meiner verschiedenen Bekannten; ich erinnere 
mich, wie sie mir auswichen, wie sie mir den anti
semitischen Klerikalismus ,erklarten' - Erinnerungen, 
die mich noch heute driicken und die Seele er
miiden . . . Ich habe verschiedene Kampfe durch
gemacht, aber der Kampf gegen den Antisemitismus 
kostete mich die groBten Miihen und die meiste Zeit, 
'am meisten verstandesmaBige Anspannung und ge
fUhlsmaBige Erregung . . . So waren damals die Ver
haltnisse in Bohmen, daB ich fUr meine Arbeit nur 
HiIfe bei 'deutschen Freunden suchte: nicht in Prag, 
sondern in Wien und im Auslande. Und wirklich, es 
kam aus Deutschland bescheidene Hilfe . . . Auch 
diese Erinnerungen sind bitter." 

Wie schwer enttauscht iiber den sich breitmachen
den Antisemitismus muBte Masaryk gewesen sein, 
wenn er sich damals, in den ersten Jahren des neuen 
Jahrhunderts, auch gegen den adelig gewordenen 
Dr. Rieger wandte: "Nicht nur einmal, Herr Baron, 
kam es vor, daB Sie gegen die Kirche undfiir die 
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Juden sprachen, daB Sie die Juden fUr Ihre Partei und 
die Nation gewinnen wollten. Spater und rasch genug 
haben Sie sich den ,entgegengesetzten Verhaltnissen 
angepaBt. Sie ergaben sich dem Adel und dem Ka
tholizismus, Sie schworen die Demokratie ab, ver
teidigten Rom und den Klerikalismus und hetzen im 
Geiste des popularen Antisemitismus gegen die Juden." 

Aus einem solchen Verhalten des Volkes und sei
ner Intelligenz auf dessen BewuBtsein zu schlieBen, 
zur ErfiilIung des Humanitatsideals berufen zu sein, 
war schwer. Offen und verhiilIt schrieb die tsche
chische Presse Prags gegen die Juden, die als Ger
manisatoren bezeichnet wurden. Die Verhetzung ging 
aber so weit, daB sie sich gegen aIle Juden ohne 
Unterschied der Nation richtete. Als ein Baron Roth
schild in Paris starb, schrieben die tschechischen Kle
rikalen: "Man rennt heutzutage gegen das Kapital 
Sturm, nur das Vermogen der jiidischen Granden 
laBt man in Frieden. Achtzigtausend Juden be
herrschen ein ganzes Drittel des franzosischen Natio
nalvermogens." 

AHe diese geistigen und ungeistigen Probleme, die 
auf die Entwicklung der Tschechen ihre Wirkung 
iibten, verhinderten nicht, ja, forderten sogar den 
traditionellen Kampf, der sich wieder in ihrer Mitte 
zwischen Altgewordenen, jetzt Jungtschechen, und 
Jungen, Realisten, urn die Fiihrerschaft abspielte. Sie 
forderten den Streit, weil sie bei Alten und Jungen 
verschiedene Einstellung zu den Ereignissen hervor
riefen. Hielten die Alten unentwegt an RuBland fest, 
glaubten die Jungen doch auch an eine mogliche Er
neuerung des Slawentums yom Westen her; fand man 
in den Reihen der Jungtschechen die meisten Anti
semiten,so entstanden unter den ReaHsten die Geg
ner des Rassenhasses; blickte Dr. Kramar jetzt etwas 
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freundlicher nach dem kaiserlichen Wieri, urn so ab-· 
lehnender verhielt sich Professor Masaryk. Voll 
Scharfe treten beide einander schon damals gegen
iiber, und in einem Briefe an Kramar schreibt Ma
saryk: "Sie haben Angst urn osterreich! Ich nicht! 
Palacky sagte: Wir waren vorOsterreich und wir 
werden auch nach ihm sein. War das bei Palacky 
nur eine Phrase, so wiinsche ich, daB es Wirklichkeit 
werde. Es gibt auch solche Wirklichkeiten!" 

Und voll prophetischem Hohn schreibt jemand im 
u eas", dem Organ des neuerwachenden Masarykschen 
Realismtis und Gegenpol der jungtschechischen u Na-
rodni Listy", diese Dr. Kramar gewidmeten Verse: 

"Unselige WeHerfahne, in den Wind gereckt, 
Noch hat zwar der Rost dich nicht befleckt -
Doch das als GroBtat preisen, ware Hohn! 
Du kannst zwar prunken an dem Flaggenholz, 
Hoch oben, als der weisen Ratsherrn Stolz 
In Tabor oder in Semil -; aber der Nat ion 
Voranzuleuchten durch alles Ungemach 
In Frost und Hitze - dazu bist du zu schwach, 
Unselige Wetterfahne auf dem Dach'" 

DER LERNENDE 

so sah es in Bohmen aus, als der junge Benes die 
Hochschule bezog und sich in das politische Leben 

einzufiihlen begann. Er pflegte auch auf der Universi
Hit keinen groBen Verkehr. Sein Intimus war von 
friiher her ein junger, kranklicher Mann, Krystinek, 
der in der Familie Masaryk verkehrte und auch am 

" C
Vas" mitarbeitete. Durch ihn hat Masaryk den Na-

men Benes kennengelernt und durch ihn empfahl Ma-
saryk dem jungen Studenten, bald Prag zu verlassen 
und sich an der Sorbonne in Paris einen weiteren 
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Horizont anzueignen. Krystinek starb friih. 1m Fran
zosischen war Benes so weit, daB .er den Vorlesungen 
an der beriihmten Pariser Hochschule immerhin schon 
folgen konnte. Er hatte zu jenen zwolf bevorzugten 
Gymnasiasten gehort, die an den Prager tschechischen 
Mittelschulen zusammengesucht wurden, urn in einem 
Sonderkursus am akademischen Gymnasium in der 
hanzosischen Sprache eine besondere Ausbildung zu 
genieBen. Wahrend er schon flieBend Franzosisch 
sprach, muBte er zum Deutschsprechen aIle miihsam 
erworbenen Brocken zusammensuchen. So blieb es 
fast bis heute. 

Ereignislos verliefen die F~rien nach den erst en 
beiden Hochschulsemestern. Er verbrachte sie bei 
seinem Bruder in Weltesch, einem reizlosen Dorfe un
weit von Prag. Dort begrub er, Zola lesend, zwischen 
den Kornfeldern, die hier auf goldgelbem Boden stehen, 
seine erste Jugend, urn die er nie weinte, weil er sie 
nie recht gekannt hatte. Den Friihreifen zog es aus 
der Heimat hinaus in ein Land, von dem er, der Nicht
traumer, schon immer getraumt hatte, dessen Sprache 
ihm wohlklingender schien als die seiner Mutter, dessen 
Denker ihn machtiger anzogen als die seines Volkes 
und dessen Schicksal er spater mit dem seiner Heimat 
aufs engste verband. 

Als der August 1905 verstrichen war, fuhr ein 
Student, der auBer dem heimatlichen Bauerndorf, der 
Bierstadt Pilsen und dem hunderttiirmigen Prag nichts 
kannte, mit einer Anweisung auf unentgeltliche In
skription an der Sorbonne, die er sich bei der Prager 
Alliance Fran~aise beschafft hatte, iiber die bohmische 
Grenze, durch das machtige Deutschland, iiber den 
Rhein, nach Frankreich hinein. Wiirde es ihm das 
werden, was "Der Rembrandtdeutsche" im schonen 
Reime erschOpfend sagt: 
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Bon Pays 
Bel Pays 
Doux Pays de France -
Pays de 'Foi 
Pays d'Amour 
Pays d'Esperance. 

Ein junger Mensch mit sechzig Kronen in der 
Tasche, iiber dem das Fluten einer Weltstadt zu,. 
sammenschlug, hatte sich in einem neuen Leben zu
rechtzufinden. Was wiirde ihn zuerst gefangenneh
men? Die Kunde von den vier Weltteilen War ihm aus 
Biichern gekommen. Nun sollte er aber die Probe der 
Wirklichkeit bestehen, ein Yolk verstehen zu lernen, 
das er schon vorher gelieM hatte. Ein Yolk, des sen 
beide Seelen, die Klassik und die Romantik, ihm 
innerlich immer fremd blieben. Was konnte dem 
Niichternen, der den berauschenden Duft der Boule
vards und der Cafes nicht atmen wollte, das Quartier 
Latin bedeuten? Wie konnte der Schwerbliitige den 
leichten LebensfluB empfinden lernen? Auch der Aus
gleich mit Frankreich als erstgeborener Tochter der 
romisch-katholischen Kirche, mit demLande, wo, wie 
sonst nirgend, Lehramt und Hierarchie dem Individua
lismus und der Revolution gegeniiberstehen, konnte 
dem jungen Zweifler an der Sendung Roms nicht ge
ling en. DaB Wort, MeiBel und Pinsel aller GroBen der 
Grande Nation zur Verherrlichung der Heiligen Jo
hanna beigetragen haben, konnte der junge Sozialist 
und Antiklerikale viel weniger begreifen, als er viel
leicht spater, in reifer gewordener Zeit, den Ent. 
zauberer Bernard Shaw verstand, der den Schleier 
vom Gotzenbild von Orleans riB. Shaw war ihm ja 
kein Fremder; seine "Englischen Fabier" hatte Benes 
iibersetzt. Oder sollte sich der Einundzwanzigjahrige 
vor Notre Dame schon zu den Empfindungen des grei-
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sen Rodin emporringen konnen, der in der Gotik der 
Kathedralen die Geschichte Frankreichs abrollen sieht: 
"Unsere Ahnen haben hier ihr' Meisterwerk voll
bracht; damals war das Genie der Rasse zu einer All
macht emporgestiegen, wie sie Griechenland in sei
ner Apotheose besessen hat." Nichts von all dem 
focht Benes an. Er setzte in Paris fort, wo er in Prag 
stehengeblieben war. Sein Interesse galt soziologischer 
Wissenschaft und sozialistischer Politik, die in ihrer 
damals noch unverbrauchten, opposition ellen Kraft 
jungen Temperamenten am meisten zusagen muBte ... 

In einem unmoblierten Zimmer in der rue Tourne
fort, fiinf Minuten entfernt· vom Pantheon, hatte sich 
Benes einquartiert. Er hatte zwar mit dem "Pravo 
Lidu", dem Organ der tschechischen Sozialdemo
kraten, und mit der "Volmi myslenka" ("Freier Ge
danke") vereinbart, die Pariser Berichterstattrtng zu 
iibernehmen, aber er schickte zunachst keine Artikel. 
Er liest und liest, lernt Italienisch und hungert auch 
ein wenig. Dem Bruder Vojta schreibt er nach Hause: 
liEs ist hier sehr teuer,man lebt schwer und bei uns 
werden kargliche Honorare gezahlt. Daheim konnte 
ich auskommen, aber hier fallt es mir nieht leichl. 

.Ich glaube aber, daB es gehen wird. Fiir mehr als ein 
Jahr ist jetzt vorgesorgt, etwas habe ich noch beim 
Wenzel (dem Bruder), also - es wird schon gehen." 
Natiirlich muB er bescheiden leben. Er waseht zu 
Allerheiligen den FuBboden seines Zimmers und 
macht vor Weihnachten die iibliche groBe Raumerei. 
Die kahlen Wande storen ihn und deshalb schreibt er 
wieder dem Bruder nach Prag, er mochte ihm doch 
einige billige Bilder, Drucke, schicken. "Ich will mir 
mit franzosischen Nacktbildern nicht das Haus an
fUllen!" Wie muG man sich in der Heimat freuen, daB 
der Sohn in der Fremde so sitts am gebHeben war. 
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Sein Bekanntenkreis erweitert sich tasch. Natiir~ 
lich lernt er zunachst seine Landsleute kennen, die 
gleich ihm schon in jener Zeit, wo Paris von Prag 
noch sehr weit war, an die Sorbonne gekommen 
waren. Auch fiinf Tschechinnen waren da, darunter 
Fraulein Olie, die Tochter des Prager Polizeikom
missars, der sich seine Sporen zehn Jahre zuvor bei 
den ersten Erhebungen im ProzeB der HOmladina" 
verdient hatte. Mit der Studentin kniipft der junge 
Mann freundschaftliche Beziehungen an, sie reden mit
einander von Prag und gemeinsamen BekanntEm, von 
den Kampfen, die gerade urn das Wahlrecht toben, 
und in einem niichternen Menschen, der jedes Gefiihl 
zu dampfen versteht, siegt doch einmal die unbesieg
bare Jugend. Er gesteht es sich nie ein, aber als ihm 
zum Christldnd eine freundliche Hand eine goldene 
Nadel schenkt, streicht er gliicklich iiber sie hin und 
gedenkt des Madchens, das die Weihnachtsferien 
daheim verbringen darf, mit Wehmut und Heimweh. 
Er verbeiBt das Gefiihl, schreibt trocken dem Bruder 
von dem Geschenk, und von ihr fiigt er hinzu, Hsie 
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wolle sich dafiir einsetzen, daB ihm nichts passiere, 
wenn er einmal der Polizei in die Hande fallen 
wiirde .... " Nicht sie, sondern ihre beste Freundin 
Hanna wurde seine Lebensgefahrtin. 

Er hegniigt sich aber nicht mit dem tschechischen 
Verkehr. Die rue Tournefort liegt mitten in der russi
schen Kolonie, die - man zahlt das erste J,ahr der 
russischen Revolution - sehr zahlreich ist. In der 
Nahe ist eine Bibliothek, in der fast ausschlieBlich 
russische Studenten verkehren. Da hort man vieles iiber 
RuBland und seine Revolution. Wie sie gemacht wird 
und wie sie nicht gemacht wird. Hier lernt auch 
Benes einen neuen Freund kennen, den temperament
vollen russischen Tschechen Svihovsky, der ihn in 
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seinen russischen Bekanntenkreis einfiihrt. Der Mann, 
urn einige Jahre alter als Benes, verstand glanzend, 
Plane zu improvisieren, hatte witzige Einfalle, konnte 
,sich rasch begeistern, hatte also aile Eigenschaften 
eines angenehmen Gesellschafters. Benes steht sofort 
unter seinem EinfluB. Er ander! sogar seinen Studien
plan, will nieht nur romanische Philologie studieren, 
sondern "siich dem Studium der Weltliteratur vom 
philosophischen Gesichtspunkt, insbesondere aber der 
slawischen, das heiBt der russischen Literatur er
geben". Er will nach Erledigung seiner milWirischen 
Dienstpflicht nach RuBland gehen, weil er glaubt, an 
den neuen Hochschulen im freier gewordenen Reich 
leicht eine Professur zu erlangen und auf diesem Um
wege an die Prager Universitat zu kommen. Kurzum, 
Svihovsky ist rasch der erfahrenere altere Freund, 
wie ihn junge Leute in diesem Alter immer haben. 
Plane werden geschmiedet. Weil es Benes peinlich 
empfindet, daB man in Frankreich von seinem Land 
und seinen Leuten nichts weiB, in RuBland sogar auf 
die Tschechen geringschatzig herabhlickt, will er so
fort beide Lander, Frankreich und RuBland, gemein
sam mit Svihovsky iiber die Tschechen informieren, 
will iiber Havlicek, Neruda, Machar, heimische Geistes
fiihrer, schreiben. Es regt sich in ihm schon der Pro
pagandist seines Volkes, der spater die Hochschule 
fiir nationale Reklame bezieht. "Bei uns daheim er
zahlt man, wir seien das kulturellste slawische Volk. 
Zwei Monate lang suchte ich Anzeichen, urn zu sehen, 
ob etwas aus unserer Kultur, unserer Geschichte, 
Literatur bekannt ware. Ich fand gar nichts . . . Viel 
Illusionen habe ich da verloren'" 

Der erste Versuch der Propaganda miBlingt. Ais 
Prag von herbstlichen StraBenstiirmen urn das all
gemeine Wahlrecht widerhallt uod Tote als poli-
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·tische Martyrer zu Grabe getragen werdenf versuchen 
Svihovsky und Benesf Berichte in der franzosischen 
Presse unterzubringen. Das Resultat ist bitterf man 
verlangt Bezahlung von den armen Burschen. Wieder 
sind sie urn eine Illusion armer und urn eine Erfahrung 
reicherf Propaganda und Ruhm kosten Geldf Geld und 
wieder Geld. Wie das Kriegfiihren. Aber der Reklame
gedanke HeB Benes nicht mehr los. Vielleicht lieBesich 
die Propaganda durch ein PreBbiiro l das sie. gemein
sam errichten wollten l durchfiihrenf meinte der ewig 
Plane schmiedende SvihovskY. Bald war es aber vor
bei mit der intimen Freundschaft zwischen beidenf 
keiner wuBte rechtf warum. Der ernste Student paBte 
schlieBlich nicht mehr zu dem Paris in voUen Ziigen 
genieBenden Bohemienf dem die Gedanken ebenso 
rasch entwichen wie sie ihm kamen. Auch hatte 
Benes

l 
aUs diesem Menschenf wie spater aus vielen 

anderenf hald dasausgesogenf was er von ihm brauchte. 
Er hatte ihn fiir sich verbraucht. Eines Tages wuBte 
der eine kaum mehr yom anderen . . . 

Am einstigen Sitze des allerchristlichsten Konigs 
tobte dazumal ein Kampf gegen den Bestand einer 

. Gewalt im Staatel' die noch nicht jedermann nach 
seiner Fasson selig werden lieR Die Monarchisten 
Frankrei~hs, die Legitimistenf Orleanisten und Bona
partistenf waren verbunden in dem Wunschef an der 
Kirche einen Riickhalt gegen den Block der Republi.
kaner zu finden und stiitzten sie mit Mitteln, die erst 
durch den Zweck, die Allmacht des Papstes iiber die 
Allmacht des Staates zu setzen, geheiligt werden 
muBten. Die letzte groBe Offensive des antirepubli
kanischen Klerikalismus war die beriichtigte Dreyfus
affare. Dieser VorstoB, dem der antisemitische Charak
ter nicht fehItef erweckte in unerwarteter Weise die 

122 

freiheitlichen Kr~fte und entschied die erste Phase 
des groBen KuIturkampfes zugun!?ten der Republik 
gegen die herrschsiichtige Kirche. Eil\ Gesetz verbot 
den Drahtziehern in diesem Kampfef den Kongre
gationenf die Ausiibung des Dnterrichts in Frankreichj 
den Jesuiten und Assumptionisten war die Moglich
keitf im Wege der Erziehung gegen Staat und Freiheit 
zu wirken, genommen. Ein Nachkomme der Albi
genser, der heiligsten Ketzer, die jemals der Kirche 
Roms gefahrlich geworden sindf zerriB als Minister
prasident die Bande, die Napoleon L so schwer mit 
dem Statthalter Christi gekniipft hattej Emile Combes 
berief F rankreichs Vertreter beim Vatikan ab und 
traf MaBnahmen zur Beschlagnahme des kirchlichen 
Vermogens. Dnter seinem Nachfolger Rouvier ver
scharften sich die Gegensatze, der Biirgerkrieg schien 
vor der Tiir, bis unter dem Ministerprasidenten Sarrien 
die vollstandige Trennung des Staates von der Kirche 
von einem Manne besorgt wurdef der sich damit die 
ersten Lorbeeren urn sein Vaterland erwarb: Aristide 
Briand. 

An dies em Jahre wahrenden Ringen zwischen 
Papst und Republikf dasf aus der Nahe besehenf gran
dios und grotesk zugleich wirken muBte, schien sich 
das Temperament des jungen Sorbonne-Horers zu ent
ziinden. Blieben ja auch andere nicht kiihl iiber den 
Dingenf die den Bestand der Dritten Republik an
gingen. Emile Zola hatte schon £riiher in seinem 
"J'accuse" in die angebliche Hochverratsaffare des 
Kapitans Alfred Dreyfus eingegriffen und die mon
archistischen und klerikalen Hintergriinde des Hohn
urteils des yom Generalstab kommandierten Kriegs
gerichts aufgedeckt. Clemenceauf Jaures, Briand 
traten mit Zola in eine Reihe - die Front der Drey
fusiarden war gebildet. Eduard Herriot, der Sohn 
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eines Regimentskommandanten und in streng mllitar.i~ 
schem Geiste erzogen, erzahIt, wie er unter dem Ein
druck der Zolaschen Wahrheiten und der Begeiste~ 
rung Anatole Frances zu jenen iiberging, denen es un~ 
moglich war, "unter der Vorgabe der Staatsrason jene 
unsaubere Verbindung von Antisemitismus, Klerikalis- ' 
mus, Habsucht und Hochmut zu ertragen. Die Verse 
des aIten Regnier aus seiner zehnten Satire kamen mir 
unwillkiirlich in den Sinn: 

" ... Ich sag' es nicht zum Hohn, 
Sie werden dumm und toll vor lauter Staatsraison." 

Der Niederschlag der intensiven Beschaftigung mit 
dies en Machtkampfen sind die Artikel, die Benes als 
Korrespondent des "Pnivo Lidu" in Prag und spater 
auch der gleichgerichteten "Rovnost" in Briinn zu ver~ 
Offentlichen begann. 1m August 1905 war er nach Pa
ris gekommen, aber erst nach sechs Monaten erschien 
die erste Arbeit im "Pravo Lidu". Sie war nicht 
signiert und trug die Unterschrift"Rom gegen Paris", 
Papst Pius X. war das Ziel scharf-hamischer, ironischer 
Angriffe, wei! er kurz zuvor in feierlicher Form das 
franzosische Gesetz iiber die Trennung des Staate~ 
von der Kirche als Gotteslasterung verflucht hatte. 
Aus seinen (Papst Pius') Worten leuchtet die alte, 
sattsam bekannte katholische Durchtriebenheit her~ 
vor, die brollte, man raube ihnen die Freiheit, indes 
sie ihnen gerade durch ein neues Gesetz geschenkt 
wird . . . Sartos Enzyklika ist eine fiirchterliche An~ 
klage der verderbten modernen Gesellschaft von heute." 
1st es politisches Empfinden, das schon aus den ersten 
literarischen Arbeiten hervorleuchtet, verrat das To~ 
ben gegen die Priester~ und Militarkaste Frankreichs 
das von Mal zu Mal in den Berichten wiederkehrt, ge~ 
wisse Erregung, so fehIt doch in allen Berichten die 
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warme Anteilna6me, die Vermahlung zwischen Ver
stand und Herzj nie spricht ein Gefiihl immer nur ein , , 
Kopf. Was man zu Unrecht dem groBen Korsen vor~ 
warf, Niichternheit, Kaite, Niemalstraumerei, Fest
wollen -- bei diesem Tschechen schienen sie bei
sammen zu sein. Nur einmal, als Benes unter dem 
Pseudonym E. Raz iiber die Pariser ,Ausstellung seines 
Landsmannes, des Bildhauers Bohumil Kafka, be
richtet, und von der tschechischen Seele spricht, die 
sich in den Formen Kafkas spiegeIt, bleibt er einen 
Augenblick lang sinn end stehen, deutet ganz leise sein 
Wissen um diese Seele an, "die griibelnd und empfind
sam sei, der Traumerei hingegeben und der Freude 
an gliickli~hen Hoffnungen auf die Zukunft". Kaum 
daB er solches gesagt, scheint er sich wieder zu fassen 
und lobt Kafka, der sich vom Symbolisten zum reinen 
Realisten emporgearbeitet habe. HAuch die Kunst solI 
uns ein Mittel sein zur Losung der sozialen Not und 
der schandlichen Zustande in der Gesellschaft." 

Hier sagt er es deutlich: Kunst lost dies em Be
schauer keine Lustempfindung aus, Er analysiert., Er 
iiberlegt. Er findet a:ber nicht den Selbstzweck der 
Kunst, er findet nicht ihre absolute GeItung, ihre zu
sammenhanglose Schonheit, sondern auf ihn wirkt sie 
als Mittel, als Propaganda, Echter Benesl Aber fast 
wiirde man ihm auch den bedingungslosen Sozial
revolutionar glauben. 

Den Sozialrevolutionar? Den Aufriihrer? Nein. Die 
Gnade des groBen Erlebnisses, das zu innerem oder 
auBerem Aufruhr befahigt, bleibt ihm vorenthalten. Er 
wiirde das Erlebnis analysieren, bevor es wahr wiirde. 
Kiihle der Vernunft haIt ihn ab, Trieben der Seele 
nachzugeben. Traumen ist nicht seine Sache. Er
lebnislos verlauft bei ihm die Zeit, wahrend der es 
in anderen stiirmt und drangt. 'Oberhaupt, wie ist es 
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andersbei anderen. Der bliihenden Romantik des 
Heidelberger Schlosses und des N eckartales gibt sich be~ 
denkenlos ein in Not aufwachsender Schneidermeisters
sohn hin, hat seine Jugendlieben, wird fahrender Ge~ 
sell, der dem echten, rechten Leben schwere Erfah. 
rung en abringt, und wird schlieBlich Fritz Ebert, der , 
Sozialdemokrat. Von Gualtieri an den Dfern des Po 
zieht ein junger, italienischer Volksschullehrer alpen
warts, erfahrt an der Grenze Italiens und der Schweiz 
aus dem "Secolo", daB eben sein Vater ins Gefangnis 
gebracht wurde, hat nichts zu beiGen und zu nagen, 
verdingt sich auf freiem eidgenossischen Boden, den 
er zum ersten Male betritt, fiir zweiunddreiBig Rappen 
die Stun de als Handlanger und Maurergehilfe, stellt 
nach achtundvierzig Stunden fest, "daB das Recht 
immer auf Seite derer ist, die einen bezahlen", und 
wird Bennito Mussolini, der Sozialist. Kaum ein Monat 
war verflossen, daB Wladimir Iljtsch Uljanow das Gym
nasium von Simbirsk verlassen hatte, als sein Bruder 
Alexander, ein Zarenattentater, durch den Spruch des 
kaiserlichen Gerichtes mit einem Strick yom Leben 
zum Tode befordert wird. Da wird Wladimir Iljtsch 
mit achtzehn Jahren der Marxist Lenin. 

Kein tiefes Erlebnis fallt in die Jugend Eduard 
Benes's, der die Sozialdemokratie mehr erlernt als 
erfiihlt hat. Die Jugend ist eine wie tausend und tau
send andere, geradlinig, poesielos, gefahrlos, glutlos, 
blutlos. Deswegen weht aus dem, was er iiber Frank
reichs Wandlung in die Heimat schreibt, trotz starker 
Wode nicht der heiGe Atem des kompromiBlosen 
Temperaments, nicht die Kraft eigenen Erlebens, tief
innerster uberzeugung, aufriihrenden Gedankengangs. 
Sein StH bleibt trocken, uneitel, padagogisch didak
tisch. Schildert er das Leben eines tschechischen 
Studenten.in Faris, so ist ihm begehrenswert das Le-
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"'" ben einer Pflicht, "beobachten, analysieren und iiber-
legen zu konnen und zu wollen . . . damit nicht aus 
dies en Studenten die riickgratlosen Professoren, die 
armen Kanzleiproletarier oder bequemen Doktoren 
mit ihrer taglichen Kartenpartie entstehen". Die Aus
driicke wiederholen sich in seinen Artikeln so oft wie 
in seinem Sprechen. Nie rauschen aus dieser Sprache 
glockentiefe Tone, wie er sie von dem vielbewunder
ten Jaures bOrte, sie kennt nicht die herbsiiBe Melo
die, die Havlicek in der Heimat in sie zu leg en wuBte, 
noch hat sie, die elegische Helle, mit der die groBen 
Redner und Schreiber unter den. deutschen Sozial
demokraten jener Zeit die Menge zu erregen verstan
den. Die damonische Kraft eines Bekenners und uber
zeugers fehlt in Wort und Schrift. Er war eben kein 
Anfiihrer, kein Vabanquespieler. Ais es urn die 
Fiihrerschaft unter den franzosischen Sozialdemo
kraten geht, der revolutionare Jules Guesde und der 
evolutioniire Jean Jaures urn die Zukunft streiten, 
entscheidet er sich unbedenklich fiir Jaures ... 

Der EinfluB Svihovskys auf den jungen Studenten, 
der in seinen Hoffnungen und in seinen EntschlieBun
gen viel schwankender war als man aus der kalten Ent
schiedenheit seiner Ausdrucksweise schlie Ben wiirde, 
machte sich noch eine Weile geItend. Das Studium 
der Romanistik, des Dnterbaues fiir die lendenlahme 
Karriere von Gymnasialprofessoren, hatte er auf· 
gegeben, weil er in der Slavistik seine Zukunft sah. 
Ais aber die Beziehungen zu Svihovsky erkaIteten, 
fiel auch dieser Plan und in den Vordergrund trat die 
reine Politik mit ihren Hilfswissenschaften. An der 
Sorbonne wollte er das Doktorat der politischen 
Wissenschaften machen, in Dijon, wo er gleichzeitig 
an der alten Rechtsfakultiit inskrihiert war, den 
Doktor der Rechte. In der Heimat sollte zu den fran-
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zosischen Diplomen noch das philosophische del' Pra
ger Universitiit kammen. 1st also schon eine Neigung 
zu jener Tiitigkeit. die - on dit - den Charakter 
verdirbt. zu bemerken. so ist das Grundziel doch noch 
immer das Lehramt an der heimatlichen Hochschule. 
fiir das nicht genug Wissen gesammelt werden. kann. ' 
Die Ablenkung wurde unterstrichen durch die stiin
dige Beobachtung der franzosischen ZusUinde. die in 
erster Reihe aus materiellen Griinden - wegen der 
Berichterstattung fUr die Zeitungen - notwendig war. 
Der Journalismus erniihrte Benes. wenn auch kiirglich. 
In den Briefen in die Heimat jammert er: "Ich lebe 
sehr eingeschriinkt und schinde wie ein Hund. Jede 
Minute muB ich ausniitzen. urn mich zu erhalten. Ich 
brauche hundert Franken monatlich un.d spare. daB 
es nicht mehr weiter geht." In Wirklichkeit ist es 
nicht so argj er will nur ~rreichen. daB ihm in Prag 
anstiindige Artikelhonorare gezahlt werden. 

Ein Jahr in fremdem. freundlichem Land war fast 
vergangen. Fieberhaftes Studieren. iiberstiirzte Ar
beit hatten wiederum die jugendlichen Farben des 
Friihlings verwischt. Der Geist entwickelte siCh 
phantasielos. Eine Magenkrankheit verstimmte. sie 
verstimmte immer wieder. Am Strande des Kanals 
La Manche. im kleinen Seebad Le Treport. wird in 
den Ferien 1906 die Laune besser. Nicht etwa daB • 
die Reize franzosischen Badelebens ihre Wirkung ge-
iibt haben wiirdenj nicht einen Augenblick geht die 
sozialistische W iirde verloren. Er liest. Englische 
Literatur steht auf dem Programm, Wie weit ist's 
denn hiniiber zur InseL Auch driiben gibt es eine Ar
beiterbewegung. die Suffragetten beginnen urn das 
Recht der Frau zu kiimpfen. der anglikanische Kleri
kalismus .steht in Hochbliite. Lord Haldane ist aus 
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Berlin zuriickgeIrehrt und geht daran. England ein 
Heer zu geben - Themen genug fiir einen journa
listischenStudenten und einen Anwarter auf die Pro-

, fessur soziologischer Wissenschaften. Da - Anfang 
August steht er auf Londop.er Boden. Wie fahrt ihm 
die Kiihle des Engliinders, die er an der Warme der 
Franzosen millt. scharf in die Glieder! Er mochte so
fort auf und davon. Von Paris kommt er. und London 
erscheint ihm als ein Sodom. auf das im niichsten 
Augenblick aus dem graublauen Himmel der Schwefel
regen niedergehen miiBte, Gibt es hier nur einen 
Schrei. ist dernier cri immer nur das Geld? uGeld.
Geld. - Geld!" - das sind die Worte, die aus dem 
Angesicht jedes, der da eilig des Weges kommt, 
herausschreien!" Verloren zieht er iiber Strand, durch 
die Regent Street, durch die Oxfordstreet zum Picca
dilly Circus und Hyde Park. Er geht fiir six pence in 
eine del' music halls und bleibt betroffen vor dem 
menschlichen Fleischmarkt stehen. Er sieht zu, wer 
koromt und kauft, und legt seinen tiefsten Eindruck, 
der ihn Frankreich mehr lieben, England verachten 
lehrt, nieder: "Das Fleisch, das Menschenfleisch. fin
det im puritan is chen England ebenso reiBenden Absatz 
als im leichten. frohlichen Paris. Ja, es will roir 
scheinen. daB in London, wo dieser Handel offentlich 
nicht ged1.l,ldet wird, Menschenfleisch gesuchter ist als 
iro laxen, so laxen Paris." 

Wochenlang streicht er durch das Leben Londoner 
Nachte und sieht sich iibersatt an den Opfern der Ge
sellschaft. Paris geht ihm nicht aus dem Sinn. uAuch 
Paris ist voll dieser lebendigen Toten, aber ihr seht 
sie in anderem Licht. Ihr seht ein Volk, das vom Le
ben etwas haben will, das bei all seinem Materialismus 
hoher hinaus will, das Freiheit und Gleichheit, Gliick 
und Leben wilL In London triumphiert das Gefiihl des 
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Ekels. ,Erbittert und enWiuscht flieht man davon.'" 
Wo er hinblickt,' findet er Elend. In einem dtisteren 
Miethause hat er seine Wohnung aufgeschlagen. Ar
beiter oder kleine Beamte wohnen in den Stock
werken tiber und unter ihm. Er sieht den AblatJf ihres 
Tages, er studiert, er analysiert. Spat abends, um, 
zehn, geht er 'aus. Yom oberen Stockwerk kommen
Vater, Mutter und Sohn und gehen vereint nach des 
Tages Plage noch an die frische Luft. ZufaIlig folgt 
er ihnen. An der nachsten Ecke trennt sich die Frau 
von Mann und Kind, biegt in eine andere StraBe, ein 
Blick in den ,Spiegel, und sie bietet schon ihren Leib 
aus. Jedem, der da kommt: zweimal, dreimal, fiinf
mal, wenn's gliickt. Um zwei Uhr nachts, nachdem 
das Nachtwerk vollbracht, trifft sie wieder Gatten und 
Sohn, vereint kommen sie heim, als waren sie nie 
auseinandergegangen. flDer Mann, der tagstiber ge
arbeitet hat, schickt abends sein Weib aus, damit sie 
des Nachts arbeite. Die Frau geht und bietet ihren 
Korper denen an, die am Tage den Leib des Mannes 
gemartert haben. Welche Tragik ... 1" 

Voll Abscheu lauft er die schmalen StraBen zwi
schen dem Britischen Museum und dem Regent P.ark 
ab, wo sich ftinfzehn- bis achtzehnjahrige Burschen 
perversen Kaufern anpreisen. flDer Absatz ist rege", 
schreibt er, und fragt, wie es moglich sei, daB das 
Auge des Englanders verletzt sein konne, wenn er 
Balzac, Zola oder Boccaccio in den Bticherladen finde. 

Nicht lange dauert eSt und sein Urteil tiber 
Englands Gesellschaft ist gefallt. Er sieht sie im 
Zeichen unheiliger Dreieinigkeit - KapitaIismus, Kleri
kalismus und Alkoholismus - untergehen. Er ver
steht das Treiben nicht: "Wie ist es nur moglich, daB 
ein Yolk bis zum Halse in Unzucht, Schnaps und Pro
stitution steckt und in den Hyde Park geht, um be-
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geistert Diskussionen tiber die Religion anzuhoren? 
Das moderne England ist krank,. schwerkrank. Der 
Burenkrieg hat ihm ftirchterliche Wunden geschlagen, 
und es sind, obgleich es in der letzten Zeit etwas ge
sundet, doch noch jetzt die fiirchterlichen Folgen zu 
sehen." 

Englands Politiker erwecken seinen Abscheu. Am 
scharfsten wendet er sich gegen den neu aufsteigen
den Stern, den Schatzkanzler von 1906 und Minister
prasidenten von 1908, Herbert Henry Asquith. Weder 
mit dem Vorgehen gegen die irische Freiheits
bewegung noch mit dem spateren F euerspritzenkampf 
Asquiths gegen die Suffragetten ist der oppositionelle 
SoziaIist einverstanden. Das soIl die Vertretung des 
Volkes der Gentlemen sein? Aber merkwiirdig, dieser 
Asquith aus Yorkshire, woher die Zahesten aus ganz 
England kommen, die zahesten Politiker, die zahesten 
Kanalschwimmer und die tiichtigsten Tuchhandler, -
ist dieser Asquith nicht aus ahnlichem Holz geschnitzt 
wie dieser da aus der zahen Bauernfamilie im inner
bohmischen Ackerland? BalIiol College, das gelehr
teste Haus von Oxford, war Asquiths Jugend. Diese 
Erziehung "erfiillt den, jungen Menschen mit einem 
unfehlbaren Streben nach besten Zie1en im Public Ser
vice. Sie gibt Stolz und Unbeugsamkeit. 'kber sie 
iibersteigert das Rationelle . . . Kein Sentiment, kein 
Erweichen. Intellekt ist alles. Gefiihl wird ertotet. 
Seine AuBerung ware Verrat am BaIliolgeist." Unter
ernahrung des Herzens ... Und am Ende dieser Er
ziehung steht ein Mann, "sicherlich kein Mensch ohne 
Herz. Die Schroffheit, die er zuweilen zeigt, gilt 
denen, die ihn kennen, als Maske. Er mag in seinen 
Traumen Garten und Blumen: um sich sehen. Ihre 
Diifte mogen ihn berauschen. Aber so gleicht er einem 
Stadthaus, niichtern, zweckmaBig, gut geliiftet, aber 
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ohne Aussicht in ,Fairy Land', Er istwie BalliQICol- ' 
le~e - aber wie Balliol ohne seine Garten, ohne 6 , • 

seine. Spielplatze, ohne seine Briicken ins warme, luS 

sprudelnde und, achl, ins torichte Leben, das wir so 
lieben" (Kirchner). Welch eine Ahnlichkeit zwischen 
beiden. Ein Hang zur Materie hier und dort, eine, 
Weltenferne vom Puis des Lebens, trotz heiligstem 
Ernst, seine Quellen zu finden. 

Nichts halt ihn in diesem Land, das er den Yankees 
botmaBig werden sieht; denn lIes gibt keine groBere 
Impertinenz als die amerikanische". 1st es denn nicht 
impertinent, daB Pierpont Morgan den engliscqen 
Kirchen elektrisches Licht umsonst Hefern laBt, um so 
seine Leimruten im angelsachsischen Jagdgebiet besser 
auslegen zu konnen? In dies em Punkte trifft Benes 
den Nagel auf den Kopf. Wo es um die politische 
Empfindung geht, beweist er ein Talent, aber in der 
Erkenntnis des englischen Volkscharakters, des spe
zifisch ManI).lichen, Triebhaften, Eigenniitzigen, Bru
talen, Individualistischen, stolz Aristokratischen, das 
trotz alledem erfiillt ist von Ehrfurcht vor der Natur 
und ihren Gesetzen, vor der Tradition auf allen 
Lebensgebieten, ist er durch das bestechend warme 
Licht Frankreichs geblendet und durch die gewinnende 
Liehenswiirdigkeit seiner Menschen im Urteil unfrei. 
Deswegen klagt er auch iiber den Englander: "Er 
spricht dich nicht an, er antwortet dir nicht, er 'griiBt 
dich nicht, er dankt dir nicht, sondern er streckt nur 
die Hand nach dem Gelde aus, und dann magst du 
gehenl" 

Und er geht, als die Nebel iiber der Insel zu fallen 
beginnen, von ihr. Er vermeint, ein freudloses Land 
zu verlassen, ein rationalisiertes, mechanisiertes Volk, 
das durch Brandy undo Whisky, durch Frommelei, 
Sittenlosigkeit und Habgier verdorben ware. Konnten 
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das die Wege zur Weltherrschaft sein? Es war das 
erste. groBe F ehlurteil, an dem nicht zuletzt die wach
sende Einfiihlung in den franzosischen Geist die Schuld 
trug. Dieses Bekenntnis zum franzosischen Geist, das 
auf Englands Boden erfolgte, hinderte die klare Er
kenntnis. Doch - ein Gefiihl brach durch. Voll Sehn
sucht fahrt er iiber den trennenden Kanal, und" trau
mend, ja, traumend, steht er am Bug, in gespannter 
Erwartung, bald das gepriesene Land zu sehen. Und 
er bekennt, daB er in diesem Augenblicke an die Ode 
denkt, die Charpentier, in seiner "Louise" in Tonen 
schwelgend, Paris gewidmet hat: 

Parisi du Stadt der Kraft und der Erleuchtungl 
Parisi Parisi im Strahlenglanzel 
Parisi 0 Parisi 

Ais der Winter kommt, lauft die journalistische 
Tatigkeit schon wieder im alten Gleis. Mindestens 
sechs Artikel monatlich erscheinen: in der Presse der 
Heimat, hier und da kann auch in den sozialistischen 
Blattern Fankreichs ein Aufsatz untergebracht wer
den. Daneben beginnt Benes seine Doktordissertation 
fiir Dijon zu arbeiten. Lange wahlt er das Themaund 
dann -wahlt er es als Tscheche, dem die Melodie des 
Kampfes in der Heimat auch in der Fremde in den 
Ohren klingt: "Le probleme autrichien et la question 
tcheque" nennt er sein Buch. osterreich und die 
tschechische F rage - das alte Lied . . . 

Er spielt es optimistisch. Tief greift er in die Re
gister zuriick bis in jene Zeit, wo 1526 der Tod der 
Jagellonen Ludwig vor dem tiirkischen Feinde in der 
Schlacht bei Mohacs Ungarns und Bohmens Thron 
freimachte fUr den romischen Konig Ferdinand, den 
habsburgischen Erzherzog von osterreich, den Bohmens 
Stande in freier Wahl auf Bohmens Thron beriefen. Er 
beginnt bei der tschechischen Freiheit, die bald dar-
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auf das F egefeuer der Reformation durchlief, und er 
verfolgt sie bis in die neueste Zeit, wo sie sich in 
Unterordnung unter Wiens zentralistische Befehle zur 
Unfreiheit, wie er sie meint, gewandelt hat. Dieser 
Sozialist, ohne Glauben an ein sozialistisches Para
dies, der nach und nach den orthodoxen Marxismus, 
mit dem es ihm nie ernst war, auch auBerlich ab
zuschw8ren beginnt, hofH auf ein bundesstaatliches 
Osterreich, zu dem das eben eingefiihrte allgemeine 
Wahlrecht die erste Grundlage ware, Er sieht unter 
Habsburgs Szepter ein Reich kommen, in dem freie 
Nationen in territorialer Einheit bei weitreichender 
personeller Autonomie nebeneinander leben, wie sie 
schon fiinfzig Jahre fruher Palacky nebeneinander 
sehen wollte, Der Realist glaubt nicht an die Ver
wirklichung des historischen Staatsrechtes, "das aber 
nicht wertIos seL Aher um es zu verwirklichen, ist 
eine gunstige politische Situation notwendig, Die, die 
ihm vertrauen, vergegenwartigen sich nicht, daB zur 
Rechtfertigung, Wiedergewinnung und Erhaltung ihres 
historischen Rechtes materielle Krafte erforderlich 
sind, wahrend das Naturrecht eine eigene, unuber-

. windliche Kraft besitzt." Die Auseinandersetzung des 
Schiilers Masaryks mit den jungtschechischen Gegnern 
beginnt in der Doktorarbeit, Der geschichtliche Kampf 
der Jungen mit den Alten erneuert sich und wird ge
kampft, Hier nun wachst einer heran, der spater ein
mal in nie versagendem Gehorsam zum kategorischen 
Befehl des stark und starker werdenden Ehrgeizes, 
aber auch in fanatischem Glauben an die eigne Sen
dung, tiefverloren in seinem Ich, erbarmungslos dem 
fatalen Ziele zustrebt: dem Ende der Alten, 

Aber die Abkehr von den streng en Gesetzen 
Marxens und die Wiederkehr der Erinnerung an die 
langst vergangene Zeit, wo ein kleiner Ministrant im 
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heimatlichen Dod beim Hochamt niederkniete, spie
gelt sich noch nicht im bewuBten Denken wider, 
Wechsel politischer Gesinnung erscheint dem Dreiund

, zwanzigjahrigen verachtlich, er kennt noch nicht das 
trugvolle Spiel um Ministerportefeuilles, er weill noch 
nichts um den Opportunismus der Gesinnung, Des
wegen nennt er den yom Revolutionar zum Minister 
emporgestiegenen Briand einen Renegaten, der die 
Prinzipien der kommenden sozialen Auferstehung ver
raten hatte, um als Minister in den ausgetretenen 
Wegen der ersten burgerlichen Revolution von anno 
1789 seine ehemaligen Genossen zu Paaren zu trei
ben, Voll Ekel wendet er sich ab, als Briand Hichelnd 
eingesteht: "Ja, ich bin ein Helot! Ich bin nuchtern 
genug, um den Sinn fiir politische Notwendigkeit nicht 
zu verlieren!" Der sollte ein Sozialist sein, gewesen 
sein? "Nein, er ist ein Jakobiner , , ," sagt Benes ver
achtlich, 

Wo es in der Politik sturmt, dadrangt er mit. 
Nicht wie die anderen Jungen, die die Seine Sonntags 
hinunterfahren, schweift er durchs Land und lernt 
Freundschaft zu Baumen, Tieren und Menschen, Er 
bleibt fern dem feiernden Lied und Vogelruf, er achtet 
nur auf Spiel und Gegenspiel politischer Krafte, Wie
der sieht er nach dem hritischen Inselreich hinuber 
und freut sich der revolutionaren iris chen Starke, die 
den englischen Landlords qrohender zu werden be
ginnt. Die, die um Irlands Freiheit stritten, Daniel 
O'Connel, Josef Biggar, Stewart Parnell und Redmond, 
-,- das sind Kerle, treu "ihren Zielen, Achtung, ihr 
Herren in Westminsterl tiber die Burschen werdet ihr 
noch stolpern, Warum folgtet ihr nicht schon vor 
zwanzig Jahren Gladstone, den ihr fallen lieBet, als 
er seine Home Rule Bill auf den Tisch des Hauses 
legte , . ,? 
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DER STDRMENDE 

DIe. afrikanische See baumt· sich wild auf, als am 
31. Marz 1905 S. M. S. "Hamburg", von Lissabon 

kommend, auf der Reede von Tanger vor Anker giug. , 
Auf der Kommandobriicke stand, in der Uniform sei- . 
nes vierten Gardeinfanterieregiments, den Marschall
stab in der Hand, Wilhelm II. Dber die hochgehenden 
Wellen kamen krachend die Salutschiisse der Kiisten
batterien, in die Frankreichs wachende Kreuzer 
"Chaila" und illinois" ihre. GriiBe fiir Deutschlands 
Kaiser mengten. Er war gekommen, weil er mahnen 
sollte. Marokko k8nne nicht ohne Deutschlands Wissen 
franz8sisch-fdedlich durchdrungen werden. Er ware 
Heber nicht gekommen. Es ist ihm iibel zumute, als 
er von seinem Adjutanten die Weisung erhalt, der 
spanischen Anarchisten wegen den Revolver recht 
sichtbar zu tragen, und dem deutschen Geschaftstrager, 
Herrn von Kiihlmann, der mit Miih' und Not von der 
Kiiste aufs Schiff heriiberkommt, ruft er entgegen: 'ilch 
lande nicht!" Aber er muB. Ais er auf weiBem Hengst 
- ein "garantiert ruhiges Pferd", hatte Graf Biilow, 
der Reichskanzler, telegraphisch bestellt - in die 
Stadt einreiten will, baumt sich das Tier hoch auf wie 
vorher die See. 

Die Vereinsamung' Deutschlands auf dem schon in 
zwei Lager gespaItenen europaischen Kontinent war 
mit dies em kaiserlichen Ritt auf romantischem, afri
kanischem Land fast vollzogen. Am selben Tage noch 
meldete sich der franz8sische Senat, dem der AuBen
minister Delcasse eine ausweichende Erklarung gibt, 
indes er sich sogleich bei Sir Edward Grey neue 
Riickendeckung fiir Marokko schafft. Wohl geht bald 
darauf Delcasse, Graf Biilow wird Fiirst Biilowj aher 
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auf der Konferenz von Algeciras, die den Streit urn 
Marokko frieden solI, sieht sich, Deutschland einem 
Bundegegeniiber, der iiber Nacht zur geschlossenen 
Entente cordiale wird. Denn auch Italien steht seiner 
tripolitanischen Wiinsche wegen im Lager Frank
reichs, so daB der deutsche Botschafter in Rom, Graf 
Monts, zu jenerl Zeit in sein Tagebuch eintragt: "Das 
deutsch-italienische Biindnis ist positiv unfruchtbar, 
weil an aktive Hilfe Italiens im Kriegsfalle nicht zu 
denken ist. Wie weit die diplomatische Hilfe Italiens 
reicht, hat der Marokko-Zwischenfall erwiesen." 

Die enge Bindung, die zwischen England und Frank
reich erfolgt war, gestattet der britischen Admiralitat, 
einen groBen T eil der Flotte, die bisher das Mittelmeer 
hiitete, nach der Nordsee zu verlegen, und der eng
lische Generalstab beginnt genaue Untersuchungen 
iiber dieM8glichkeit von Truppenlandungen an der 
Nordkiiste Frankreichs. Kurz nach Algeciras ent
scheidet sich auch Deutschlands Geschick im euro'
paischen Osten. Nikolaus II. wahlt Alexander Petro
witsch Iswolski zu seinem AuBenminister, weil dieser 
Mann den ungliicklichen Ausgang des ostasiatischen 
Abenteuers dchUg vorausgesagt hatte. Wohl kam es 
noch einmal auf dem "Polarstern" in dem nordischen 
Wasser von Bj8rk8 zu einer Umarmung zwischen Zar 
und Kaiser, die mit Unterschriften unter einen Biindnis
entwurf endete und in der Regie dem Vermachtnis 
Wilhelms des GroBen GroBvaters: "LaBt mir Ruf31and 
in Frieden!" noch treu warj aber die Drahtzieher in 
,der Heimat versagten den kaiserlichen Namensziigen 
die Genehmigung. Der Iswolskische Ausgleich mit 
England erfolgte, als sich beide Machte iiber Tibet, 
Afghanistan und Persien einigten. Wie dort urn afri
kanischen, wird hier urn asiatischen Boden Europas 
Zukunft entschieden. Ais sich schlieBlich noch der 
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neue osterreichische AuBenminister, Freiherr von 
Aehrenthal, auf dem nahen Balkan mit Bosnien die 
Grafenkrone verdienen wollte, wodurch sich der 
Panslawist und Patriot Iswolski, der gleichzeitig die 
Offnung der Meerengen am Bosporus zu erzwingen 
gedachte, in seiner Ehre tiefgetroffen fiihlte, war· der 
feindliche Kreis urn Mitteleuropa endgiiltig geschlossen. 
Aus den Spottern dieser Jahre wurden in den spateren 
die Prophet en. . 

Die Politik hestimmte die Entwicklung in den 
Spharen der Geistigen. Sie vermochten sich nicht dem 
EinfluB der starken Gerausche zu entziehen, die das 
Spiel der hohen Diplomatie hervorzurufen begann. Nach 
1870 war in Frankreich die Klage iiber la force bru
tale, die rohe deutsche Gewalt, ein wef\ig v~rstummt, 
es war soweit ruhig geworden, daB Victor Hugos 
Leidenschaft ein Gedicht ffWahl zwischen zwei U.n
dern" duldete: 

"An Deutschland: 
Keine Nation ist groBer als dUj 
Einst, als die ganze Erde ein Ort des Schreckens war, 
War unter den starken Volkern keines gerechter als duo 
Du hast Friedrich Rotbart und Friedrich Schiller: 
Der Kaiser, dieser Gipfel, fiirchtet den Geist, dies en Blitz. 
Gegen Ciisar hast du Hermann, gegen Petrus Martin Luther ... 
Dein Atem ist die Musik ... 
Mehr HeIden hast du als der Athas Gipfel. 
Deine Ruhmestaten sind iiberallj seid stolz, ihr Deutsche! 

An Frankreich: 
o meine Mutter'" 

Aber die Pause dauerte nur kurze Zeit. So lange, 
bis eine Jugend herangewachsen war, die 1870 nur 
yom Hore~1sagen kannte. Sie schopfte aber ihre Krafte 
nicht aus jiingster Vergangenheit, sondern sie schlug 
ihre Wurzeln in die zweite HalHe des siebzehnten 
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Jahrhunderts. ffDamals auf der Sonnenhohe der Ent
wick lung , als der groBe Ludwig herr.schte, im goldenen 
Zeitalter von Bossuet und Pascal, Racine und Boi
leau, waren die Franzosen, bis auf eine klein,e Minder
heit, gute Katholiken und getreue Untertanen ihres 
allerchristlichen Konigs. Damals hatten sich die tief. 
sten EigenschaHen franzosischer Geistes- und Gemiits
art nach langer Vorbereitung zu klassischer Reife ent
wickelt. An dies en Vorbildern sucht sich die Jugend 
aufzurichten: denn dort war strenge Zucht und Ord
nung, strenggeschieden. Stand und Beruf, alles eine 
festgefiigte Rangordnung, die der Kardinal Richelieu mit 
del' staatsmannischen. Kunst des romischen Priesters 
aufgebaut hatte." (Wechsler.) Wohl ist die Trennung 
zwischen Kirche und Staat vollzogen, aber wie kommt 
eSt daB gleich dar auf die Feldprediger Roms im Feldheer 
zugelassen werden? Die Jugend ist gegeniiber den en, 
die treu zur Republik stehen, Biirgern und Arbeitern, 
in der Minderheit, aber sie ist das geistige Frankreich, 
das an Konig und Papst denkt. Frankreich bleibt aller
christlichst. Ais ein Vierteljahrhundert spater unter 
dem Arc de Triomphe neben der Marschallstandarte 
F rankreichs gliicklichster F eldherr aufgebahrt liegt, 
urn dann im Invalidendom Frankreichs siegesreichstem 
Feldherrn gegeniiber seinen ewigen Platz zu tinden, 
ehrt in dem toten Foch das vorbeiziehende Yolk den 
christlichen Marschall, den treuen Kathohken; der 
gleichzeitig auf der Bahre liegende Freimaurer Gene
ral Sarrail, der Damaskus beschieBen lieB, urn es 
Frankreich zu retten, verschwindet im Schatten des 
Jesuitengenerals. Frankreich bleibt allerchristlichst. 

Mit der Jugend, die konigstreu und katholisch auf
wachst, gehen die Dichter. Sie aber geht mit den 
Ideen Charles Maurras, der in seiner "Action fran
'raise" das neue Frankreich zum Erben griechisch-
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romischer Kultur. und zum Stammhalter griechisch
romischen BIutes erklart. AdeHg ist, wer von latei
nischer Rasse, unfahig echten Menschentums, wer an
dern Stammes ist und romischer Art nicht anhangt. 
Weil nun die Duplizitat der Falle auch iiber Staats
grenzen hinweggreift, so ereignet sich .in Deutschland ' 
gleichzeitig etwas ganz ahnHches. Wird in Frankreich . 
der Panromanismus rassentheoretisch begriindet, ge
schieht das gleiche in Deutschland mit dem Pan
germanismus. Stewart Houston Chamberlain erkennt 
in den IIGrundlagen des XIX. Jahrhunderts" in· den 
Germanen als Dolichokefalen, den Menschen mit dem 
schmalen, hohen Kopfe, den hochwertigen Typus des 
Europaers, dem die brachykefalen Slawen, die Men
schen mit kleinerem und rundem Kopfe, als minder
wertiger Typus gegeniiber- und unterstehen. Anthro
pologische Theorien leisteten hier und dort diploma
tischen Ranken Vorschub. 

Aus der glutvollen Mitte dieses Frankreich, dessen 
Minister Gambettas Wort: IIDenken wir immer daran, 
doch sprechen wir nie davon!" treu befolgten, dessen 
Jugend in die Fehler aller Jugend verfiel, Erfahrungen 
der Vater erneuern zu wollen, dessen Dichter zwei
felten, daB die Gesittung Europas je von den Deut
schen ihre Verfeinerung und ihr Lacheln beziehen 
konnte, von den Deutschen, die aus dem W orte IIdeli
catesse" einen Namen fiir Wurstwaren gemacht hatten, 
- aus dies em Kreis der Geister, die bestenfalls zu
HeBen, daB es ilLes deux Allemagne" gebe, ein altes 
der Goethe und Beethoven und ein neues der Bis
marck und Hohenzollern, kam Eduard Benes in das 
preuBische Berlin. Unmittelbar, ohne Obergang, ohne 
Vertrautheit mit deutscher Vergangenheit, aber er
fUllt mit . franzosischer Empfindung und slawischer 
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Empfindlichkeit ftir die deutsche Gegenwart und mit 
der europaischen Sorge vor dem Deutschland der Zu
kunft. In einem Koffer fUhrter die Quellenwerke fUr 
sein IILeprobleme autrichien" mit. Wiihrend er durch 
F rankreichs Osten ins deutsche ElsaB einfahrt, liest er 
in dem ztindenden Buche Jean BourHers tiber die 
tschechische Passion (uLes Tcheques et la Boheme 
contemporaine"), Frankreich solle nie vergessen, daB 
die Tschechen es gewesen waren, die 1871, in dies em 
furchtbaren Jahre, gegen den preuBischen Vandalis
mus, das Bombardement von Paris und den Raub 
ElsaB-Lothringens protestiert hatten. Mit scharfem 
Hohne erinnert BourHer an den 4. Februar 1894, wo 
ein osterreichischer Ministerprasident, Prinz Windisch
gratz, erklart hatte: uLe gouvernement ne connait pas 
de question tcheque" und schlieBt sein Werk - es 
war im Jahre 1897, als das Standrecht Prag dem 
Reiche wieder botmaBig machte - mit der Erkennt
rus Bismarcks von den schicksalsgebotenen Gegnern: 
uLa Boheme est, depuis dix siecles, Ie rempart, qui 
a resiste a des luttes innombrablesi c'est 1a vedette 
avancee des peuples slaves, c'est la forteresse creee 
par" Dieu lui-meme, selon l' expression de Bismarck, 
aux confins des peuples allemands et slaves. II faut 
qu' elle devienne libre et independante, et elle Ie 
deviendra." 

. . . Bohmen wird frei und unabhangig werden. So 
tont es Benes noch im Ohr, als er aus der groBen 
Bahnhofshalle in die larmenden StraBen Berlins heraus
tritt und sich im Gewiihl der Menschen verliert, gegen 
die alle seine Heimat und sein Yolk lila vedette 
avancee", der weit vorgeschobene Wachtposten, sein 
sollen. Noch' hindert die sozialistische Konfession die 
bedingungslose Oberzeugung vom Sinn tschechischen 
Daseins, aber der Wandlung erster Teil zum Er-
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kennen . des Abgrundes zwischen zwei Volkern, uber 
den noch keine Brucke geschlagen ist, hebt an.' 

Zwischen Beobachtungen des deutschen Parade
marsches auf dem T empelhofer Felde und dem Be
suche der Vorlesungen Simmels schreibt er weiter und 
vollendet das Buch uber bsterreichs. Zukunft. Als er 
es schlieBt, hat er nicht mehr den vollen Glauben, in 
dem er begann und schrieb. Was nun? Ein Professor 
der Soziologie - immer wieder sieht er die Professur 
vor sich - muB auch von Volkswirtschaft etwas ver
stehen. Also horf er Schmoller, Oppenheimer und 
Sombart. Sie imponieren ihm, aber er ist jetzt schon 
so umgestdIt, daB er ihre Lehren als Bestatigung yom 
Vorhandensein der deutschen Gefahr empfindet. Dazu 
liest er auch noch Nietzsche und jetzt glaubt er deut
sches Wesen restIos zu erkennen: "Die Philo sophie 
Nietzsches, die mehr und mehr Bewunderer und Nach
folger im heutigen Deutschland findet, weiht die deut
sche Hierarchie und wird zur Apotheose der Kraft. 
Diese Neigung im deutschen Charakter sanktionierte 
Nietzsche in seinem "Wille zur Macht" und billigt 
mittel bar das, wozu der deutsche Geist immer neigte: 
Kraft in Recht umzuwandeln, der GewaIt legale Weihe 
zu geben, ein fUr allemal zu erklaren, Macht gehe vor 
Recht, -. eine spezifisch deutsche Idee, die heute im 
Innen- und AuBenleben Delltschlands siegt. Deutlich 
wird also, daB del" deutsche Charakter einen wesent
lichen Zug hat: er ist feudal. Die Deutschen hatten 
immer Angst vor gewaltsamen Revolutionen und plotz
lichen Umsturzen, sie bewahrten sich eine gewisse 
aberglaubische Ehrfurcht vor den Einrichtungen der 
Vergangenheit. Das kommt auch hier zum Ausdrucki 
die Franzosen sagen, sie hatten sich noch nicht emanzi
piert. Tatsache ist, daB der die Kraft ehrende feudale 
Geist in der ganzen deutschen Gesellschaft herrscht, 
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und daB, wie der franzosische Philosoph F ouille be
hauptet, Nietzsche, den man als modernen Menschen. 
ansieht, in Wirklichkeit durch urid durch feudal ist 
wie der ganze deutsche Geist." 

Dnd um das M'aB vollzumachen, greift er jetzt zu 
Chamberlains Buch, dessen Rassentheorie dem Pangel'
manismus zu Hilfe zu kommen scheint. Europas Zivili
sation dunkt ihm in Gefahr vor dem tiefen EinfluB 
deutscher, Hohenzollernscher Politik dienender Wissen
schaft. Von der Furcht VOl' deutscher GewaIt bis zum 
Wunsch nach Abwehr ist nicht mehr weit. Del' wiB ... 
begierige Beschauer, der zwar schon durch die leiden
schaftliche Schule franzosischer Sprache und KuHur 
gegangen war, dessen Anschauungen aber in del' Treue 
zu sozialistischer Erziehung und im Schatten eigener 
kuhler Denkungsart noch wagende Ruhe beibehalten 
hatten, beginnt sich deutlich gegen Deutschland und 
sein Yolk zu wenden. Langsam vollzieht sich die 
Schwenkung. 

El' velkehrt mit fast niemandi nul' mit einigen 
Russen trifft er manohmal im Kaffeehause zusammen 
und denkt daran, spater einmal das Yolk Dostojewskis 
genau kennenzulernen. Aus der Heimat Hndet er 
den Schriftsteller Robert Saudek, dessen damaliges 
PreuBentum die Stimmung gegen Land und Menschen 
verscharft. Nichts Hndet er in der Hauptstadt des 
neuen Reiches, was ihm angenehm erschiene. W 0 er 
hinsieht, "uberall passiver Gehorsam, Subordination, 
widerwartiger Servilismus unten, noch ekelhafterer, 
grober und vulgarer Materialismus oben. Kein Idealis
mus." Del' Staat erscheint ihm faul, reif zur Kata
strophe. Wen trifft die Schuld? "An dieser Lage ist 
nicht nul' die Charakterdisposition des deutschen Vol
kes schuldtragend, sondern vornehmlich die deutsche 
Erziehung, die deutsche Wissenschaft, die deutsche 
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Philosophie, die deutschen Juristen, Staatsmiinner, 
Politiker, Journalisten, Lehrer, die Schule und das 
Heel'." Die ganze Gesellschaft gehort also zum Teufel. 
Treitschkes und Mommsens Lehren sind ihm Beweise 
fUr das deutsche Machtsehnen, wie er es deutet. Wie 
anders ist doch Frankreich! Dorthin kehren seine 
Gedanken wieder und er sieht vor sich die strahlende 
Stadt: 

"Paris! du Stadt del' Kraft und Erleuchtung!'" 
Den Journalismus liiBt er auch nicht in Berlin. Er 

schreibt, fern von' Paris, iiber franzosische und eng
lische Ereignisse; so tief hat er sich schon in die Poli
tik eingefUhlt. tiber Deutschland berichtef er zuniichst 
nicht, zur deutschen Sozialdemokratie findet er keinen 
Weg. Ais im Friihsommer 1908 die Doktorarbeit im 
Drucke vorliegt, darf er Paris wiedersehen und in 
Dijon erhiilt er das Diplom eines doctor juris. 

Fiir kurze Zeit kehrt er noch in Berlin ein, verliiBt 
es rasch. Aus England schied er als Sozialist, den der 
englische Hochkapitalismus und Klerikalismus an
widerte, aus Deutschland kommt er als Slawe, dessen 
nationales BewuBtsein beim Anblick deutscher Re
gimenter und rauchender Schomsteine lebendig wurde. 
Ais er in Prag seine Gedanken ordnet, schreibt er 
unter dem Titel "Aus dem Reiche del' Kraft und 
Macht" in den Bliittern des Dichters Machar, was er 
von Deutschland zu wissen glaubt: 

"Die ganze Welt sieht heute, was aus PreuBen und 
Deutschland in den letzten dreiBig Jahren und be
sonders im letzten Jahrzehnt geworden ist. Seine un
geheuere, unerwartete wirtschaftliche Entwicklung, 
seine politische und militiirische Kraft, seine hohe kul
turelle Tiitigkeit, sein stiindig entschiedeneres Auf
treten gegeniiber den iibrigen Staaten sind bekannt, 
bekannt sind auch die Worte von del' germanischen 
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Superioritiit, in lebhafter Erinnerung stehen auch noch 
das Auftreten Bismarcks und seine Erfolge, kurz -'
jedem fiillt der ungewohnliche, unerwartete und so
zusagen bedrohliche Aufstieg des heutigen Deutsch
land stiindig auf. 

Auf del' anderen Seite hOrt del' Beobachter die ent
riisteten Rekriminationen der nicht minderstarken und 
drohenden Sozialdemokratie, hOrt die erfolgreichen 
und verzweifelten Pro teste von vier Miliionen ver
gewaltigter Polen und die mcht mindel' eindringlichen 
Klagen del' Diinen im Norden, der Franzosen im Siiden, 
hort Tag um Tag von der entsetzlichen Fiiule del' 
preuBischen Biirokratie und dem entsittlichenden Ein
fluB des ins Ungemessene getriebenen Militarismus, 
hort von der sozialen Not im OstpreuBen der Junker, 
hort die Klagen iiber Spiiherei, Unfreiheit, Byzantinis
mus, Gewalt. Er empfindet wirklich, daB Spionage, 
Vergewaltigung, Absolutismus, Polizistentum, Reak
tion, personlicher und klassenmiiBiger Bedriickung, 
Verehrung roher Gewalt, Riicksichtslosigkeit und 
Egoismus nirgendwo in solchem AusmaBe gedeihen 
wie hier. Man fragt sich vergebens, wie diese beiden 
Komponenten, die aufeinander kausal wirken miissen, 
in eins zu fassen sind." 

In die Heimat ist einer zuriickgekehrt, des sen Reife 
weit iiber seinen vierundzwanzig Jahren steht. Del' 
Analytiker, als der er schon hinausging, ist er ge
blieben. Dogmen kennt er nicht, daher geht er miihe
und bedenkenlos iiber sie hinweg. Seine Distanz zu 
den Dingen verschiebt sich mit ihnen und mit der 
Zeit. Unwbliissig iindert er, wenn Zeit und Ding es 
heischen. War er friiher Negativist der Religion, so 
verneint er jetzt ihren MiBbrauch im Dienste des 
Willens zur Macht. F eind des Klerus bleibt erj so-
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lange er noch nicht am eigenen Leibe erHihrt, daB mit 
Kardinalen nicht zu spaBen ist. War er friiher 
marxistischer Philosophie geneigt, so legt er jetzt Marx 
zu den iibrigen. Unwissenschaftlich und zu revolutionar 
sind dem Evolutionar Marxens Doktrinen, zu gewalt
tatig seine Mittel zum Zweck, der klug, schlau und ' 
listig, gewaltlos erreicht werden konntej denn So~ialist . 
hleibt er. Dachte er friiher kaum an das SChlCksal 
seines Volkes, so kennt er es jetzt gut. Er fiihlt'schon 
die Zeit nahen, . wo die Geschichte in die Ruhe 
zwischen zwei Nationen wieder eine Cae sur schlagt. 

Die Spitze· des Pangermanismus ist gegen das 
" h d' Slawentum gerichtetj er bedeutet nicht me r le 
Sehnsucht nach germanischer Rassensolidaritat, son
dern ist philosophisch, wissenschaftlich und politisch 
antislawisch er bedeutet in seinen Folgen den un
mittelbaren,' schwereIll Kampf gegen das Slawentum." 

Der Mann ist fertig, nichts mehr muB sich in die.sem 
Hirndas ihn ausfiillt, umschichten, um in der ZukunH 
zu b'estehen. Er wird ihr Herr, wenn das Gliick ihm 
lachen wird. 

Was sollte jetzt in Prag aus dem Doktor der Rechte 
der Dijoner Universitat werden? Mit der Mitarbeit 
bei den Blattern der tschechischen Sozialdemokratie 
war's vorbei, aus dem Exmarxisten machte auch der 
schon damals in der Partei vielvermogende Smeral -
zwanzig Jahre spater Herr der Kommunisten im neuen 
Staate, Mitglied der obersten Instanz der Dritten In
ternationale und Schwager Stalins, des Nachfolgers 
Lenins in der Diktatur RuBlands - keinen Sozial
demokraten. Benes fand langsam den Weg zuriick zu 
.dem, der ihn ins Ausland gesandt hatte, zu Masaryk. 
Er war Mitglied der Realistenpartei Masaryks ge
worden, in ihr stand er in leiser Opposition gegen die 
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Taktik der Leitungj er kam aber nicht viel zu Worte. 
1m Parteiorgan, im "Cas", schrieb e.r kaum seIten ein
mal eine Buchrezension. 

Da stirbt plofzlich im Heiinatsdorfe, in Kozlan, die 
Mutter - fremd geworden steht einer mitten unter 
den Geschwistern am Grabe. Nichts haIt ihn in der 
Hingst vergessenen Heimat. Er denkt jetzt nur an 
eines: Was sollte aus ihm werden? Er kehrt in die 
Hauptstadt zuriick und studiert drauBen an ihrem 
Rande, wo einst konigliche Weinberge ins Tal ab
fielen, weiter. Philosophie. In freien Stunden geht er 
durch die Garten und iiber die Hiigel der Stadt mit 
einem blonden Madchen, blond, und doch ein dunkler 
Typ mit grauen Augen, wie nur eine Slawin. Aus der 
Pariser Freundin, aus Anna Vlcek, ist seine Braut ge
worden, aber heiraten, ja,' heiraten kann er erst dann, 
bis die groBten Geldsorgen iiberwunden sein werden. 
Sollte er beginnen wie einst Masaryk, - in Wien? 
Masaryk rat ihm, hinzufahrenj in der Bibliothek des 
Parlamentes ware vielleicht eine Stelle zu haben, 
wenn sich der tschechische Landsmannminister in der 
Wiener Regierung, Dr. Pacak, fiir ihn einsetzen wollte. 
Ware er erst einmal Bibliothekar in Wien, dann konnte 
er auch Dozent an der Wiener Universitat werden, 
meint Masaryk. 

An einem Herbsttage des Jahres 1908 betritt Benes 
zum ersten Male Wiener Boden. Spannungslos, ohne 
Empfindung, ohne das merkwiirdige Gefiihl, das uns 
iiberkommt, wenn wir Neuem gegeniiberstehen. Er sah 
die Stadt nicht. Wozu auch? Was sollte ihn lock en? 
a Paris ... ! 

Gleichgiiltig geht erl die RingstraBe hinunter, sieht 
kaum die prachtige franzosische Friihrenaissance des 
Opernhauses, iibersieht Geheimrat Goethe auf seinem 
bequemen Postament und Prinz Eugen, den edlen 
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Ritter auf seinem steinernen RoB, und steigt die 
Rampe zum hohen Saulenportikus des Parlaments 
hinan, wo Osterreichs Volksgesand,te streitend und 
hassend zusammenkamen. Er geht ins Parteibiiro zum 
Reichsratsabgeordneten Masaryk, mit ihm zum Lands
mannminister Dr. Pacak, von dies em zum Prasidenten ' 
des Hauscs Pattai und schlieBlich zum Hauptbiblio
thekar Lipinsky. Am Mittag, als er mit Masaryk den 
in Wien lebenden tschechischen Dichter. Macnar auf
sucht, weiB er sc40n, daB er den Weg zur Professur 
nicht als Dozent der Wiener Universitat werde be
ginnen konnen. Freundliche Worte iiberall,aber nichts 
dahinter. Am Abend verliiBt er, von Machar und 
dessen Tochterchen geleitet, die kaiserliche Residenz. 
Der Tag war vorbei, nichts balt ihn in dieser Stadt, 
von der andere triiumen. Wann wird er sie wieder
sehen ... 1 

Noch immer weiB er nicht, welchen Weg er ein
schlagen soIl. Einem viiterlichen Freund in der Partei, 
Professor Drtina, vertraut er seine Sorgen. Hier findet 
er Hilfe. Ais Benes im Juni 1909 Doktor' der Philo
sophie an der heimatlichen Universitiit geworden war, 
verschafft ihm Drtina eine Stelle an der Handelsaka
demie in Prag, und aus dem Journalisten wird ein Pro
fessor fUr philologische und juristische Fiicher. Kaum 
erhiiH er den ersten, festen Gehalt, heiratet er, fUnf
undzwanzigjiihrig. 

In ruhigem Gliick flieBt jetzt die Zeit. Er schreibt 
einen "Kurzen AbriB der Entwicklung des modernen 
Sozialismus", der im Verlage seines Bruders erscheint. 
Die groBe Liebe, Frankreich, liiBt er nicht. Von seiner 
Gattin begleitet, kommt er wieder in die Stadt seiner 
Sehnsucht und geht alte, vertraute Wege. Von dort 
bringt er die sozialistische Literatur des Westens und 
spricht iiber sie im "Pravo Lidu", zu dem die Freund-
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schaft trot:z: der Zugehorigkeit zu einer anderen Partei 
wieder aufgenommen werden konnte. Selten verirrt er 
sich in die praktische Politik, im' reichen Fachwerk 
theoretischer Soziologie ist er daheim. Nurmanch
mal, wenn er spiiter den Schiilern yom System der 
Handelspolitik vortriigt, - die Philologie und die Juris
prudenz hatte er inzwischen an den Nagel gehiingt -, 
flicht er Erinnerungen ein an das, was er in seinen 
Lehr- und Wanderjahren drauBen gesehen hat. Spricht 
er von Deutschlands und Englands wirtschaftHcher 
Entwicklung, dann deutet er an, daB etwas in der 
Luft liege ... 

Aus den Schriften Descartes und Kants, Lockes 
und Humes schafft er sich sein System des kritischen 
ReaHsmus, das sich ihm, dem miBtrauenden, iiber
legenden Niichternen, wohlgeformt in den Gedanken
mechanismus einfiigt. Skeptisch sieht er den breiten, 
alles mit sich ziehenden Strom der modern en KuHur. 
Er vertraut sich ihm nicht an, sondern geht vorsichtig 
an seinen Ufern mit. Regelt er so seine Beziehungen 
zur WeIt, so wird er auch mit dem Herrgott einig. 
"Ich nahm den Glauben an die immanente Teleologie 
und an Schicksal-Vorsehung an." Er stellt sich alles 
Geschehen durch Bediirfnisse, Triebe, Willensakte, die 
in den Dingen Hegen, hervorgerufen und geordnet vor. 
Seinem Spiirsmn gebietet kein Dogma. Wie er Marx 
wegen der Dogmatik seiner Lehre untreu geworden 
war, so konnte er den Dogmen der Kirche, denen er 
nie willig gehorcht hatte, nicht treu werden. Er 
duldet iiber sich keine Instanz, die ihm das Denken 
verbietet. 

Nichts mehr verriit im scheinbar stillen Ablauf 
dieses Lehrerlebens revolutioniire Absichten, begraben 
sind die wechselnden Pliine von Paris. Er will der 
Scholle treubleiben. DrauBen, in der Vorstadt, kauft 
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er sich ein F eld,· eine V orschuBkasse borgt ihm das 
Geld. Er baut ein Haus darauf, er rechnet mit der 
steigenden Bodenrente. Er lehrt doch Volkswirtschaft 
und sein Ehrgeiz ist, Lehren in Leben umzusetzen. An 
der Handelsakademie verdient er schon so viel, daB 
er ans Sparen den ken darf, und als er sich, 1912, mit 
einem kleinen Biichlein iiber das "Parteiwesen" an 
der tschechischen UniversWit habilitiert und ihm ein 
Jahr spater die venia legendi auch fUr die Technische 
Hochschule edeil! wird, ist er der Sorgen urns Brot 
enthoben. Wird. er dann spater einmal die auBer
ordentliche und in ferner, ferner Zeit die ordentliche 
Professur erhalten, dann wird er am Ziele sein, nichts 
wiirde ihm fehlen . . . 

In Siidmahren, dort, wo die March ihr Ende in der 
Donau zu ahnen beginnt und die Spitzen des·WeiBen 
Gebirges heriiberschauen, unweit der weiten Ebene, 
iiber der einst die Sonne von Austerlitz aufging, liegt 
im Waldestal die Herrschaft der Berchtold. Sie sind 
ein altes Grafengeschlecht, das seit Jahren und Jahrert 
immer in kaiserlichem Dienste gestanden hat. Ein 
finsteres SchloB, Buchlau, blickt in die griine Land
schaft, in die inmitten eines groBen Dorfes, Buchlo
witz, ein kreideweiBer Kirchtum seine schlanke Spitze 
reck!. Hinter alten Baumen liegt ein freundliches 
Herrschaftshaus, wo die Grafen in freien W ochen ihren 
Wiinschen leben. Lebhaft ging's an einem spaten 
Sommertage des Jahres 1908 in dem Hause zu. Das 
Griin del' Baume begann bunt zu werden, doch der 
SchloBherr kam nicht zur Jagd - Graf Leopold 
Berchtold, k. u. k. Botschafter in Petersburg, weilte 
am Zarenhof, die Zeiten waren zu stiirmisch. Ais del' 
Abend des 15. September anbrach, fuhren von der 
Bahnstation in Ungarisch-Hradisch durch die breite 
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Baumallee schimmelbespannte WageD nach Buchlo
witz her auf und hielten unter den alten Parkkastanien 
vor dem Herrschaftshaus. Hohe Gaste waren in das 
SchloB des abwesenden Hausherrn gekommen, der 
AuBenminister des Zaren, Graf Iswolski, und der 
AuBenminister des osterreichischen Kaisers, Baron 
Aehrenthal. Wenige Herren waren mit ihnen, den 
Russen begleitete nur der Legationsrat der russischen 
Botschaft in Wien Demidow, den Osterreicher sein 
Sektionschef Graf Paul Esterhazy und der Chef seines 
Kabinetts Max Freiherr von Gagern. Was aber am 
nachsten Tage der Russe und der Osterreicher in dem 
klein en Eckzimmer des Hauses, aus dem man auf die 
Wipfel des franzosischen Parkes hinausblickt, be
sprochen, was sie einander versprochen haben, das hat 
niemand jemals wirklich erfahren. Nur eine kleine 
Metalitafel an del' Wand des Raumes meldet, daB hier 
der osterreichische Minister, Graf Aehrenthal, und der 
russische Minister, .oraf Iswolski, "ont tenu Conference 
dans la Journee du 16. Septembre 1908" ... 

Ais wenige Tage spater die k. u. k. Botschafter die 
Handschreiben des Kaisers iiber die Annexion Bos
niens und der Herzegowina in feierlicher Audienz den 
fremden Herrschern iiberbrachten, lichtete sich nur 
wenig das Dunkel iiber dem schicksalhaften Gesprach 
aufdem Schlosse der Grafen Berchtold. In scheinbar 
freundschaftlicher Weise waren dort zwei AuBen
minister auseinandergegangen, die zwei Wochen spater 
groBte Feinde wurden. Iswolski behauptete, Aehren
thaI hatte ihn betrogen. In sechsmaligem scharfen 
Briefwechsel zwischen Zar und Kaiser, denen Iswolski 
und Aehrenthal die Federn fiihrten, wird Vorwurf er
hoben, Gegenvorwurf gemacht, die Gegner hleiben un
versohnt, das Duell dauert bis zur Kampfunfahigkeit. 
Vergessen hatte Aehrenthal, was er als Begleiter 
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seines einstigen Chefs, des AuBenministers Graferi 
Kalnoky, vor fiinfzehn Jahren bei~ alten SchloBherrn 
auf Friedrichsruh gelernt hatte: RuBland unter allen 
Umstanden in Ruhe zu lassen. tiber dem Ehrgeiz ver
gaB er Fiirst Bismarcks Weisheit letzten SchIuo. 

Nun wurde es auf dem Balkan lebendig. Iswolski 
und AehrenthallieBen Gesandte, Konsuln und Agenten 
um die Wette arbeiten. In Bulgarien war osterreichs 
Diplomatie erfolgreich, im benachbarten Serbien intri
gierte RuBland durch seinen Gesandten, Baron Hart
wig. Falsche Dokumente, falsche Zeugen, Verrats
prozesse, Bestechungen belebten traurig-schaurig das 
Bild, das sich im slawischen Siiden der Monarchie zu 
entwickeln begann. Der slawische Norden blieb nicht 
ohne Widerhall. Wiitend griff der Reichsratsabgeord
nete Masaryk in die Bewegung ein. Jetzt galt ihm 
osterreichs Untergang als besiegelt. Ais den aus dert 
Delegationen des Parlamentes Heimkehrenden ein 
Freund fragt" was er von osterreich halte, antwortet 
er zornig: "Eine Dynamitpatrone unter osterreich 
legen und es in die Luft .f1iegen lassenl" Und in den 
Delegationen hatte er mit angreifender Anziiglichkeit 
gesagt, Zar Alexander III. hatte einem russischen 
Diplomaten, der ihn belogen hatte, kurzerhand .eine 
Ohrfeige gegeben. Was hat Franz Josef mit seinem 
AuBenminister getan? Wien konnte nicht mehr zwei
felhaft sein, woseine Slaw en standen. 

Ais 1912 Aehrenthal als todkranker Mann, dem 
das Blut in den Adern gerann, aus dem Hause auf dem 
Ballplatze zu Wien schied, lag der Friede ipAgonie. 
Der SchloBherr von Buchlau, Graf Berchtold, war der 
Nachfolger im AuBenamte. Die Leukamie raffte den 
Grafen Aehrenthal hin, bevor Berchtold vollendete, 
was jener auf Buchlau begonnen hatte. Ais dem Thron
folger des Vierundachtzigjahrigen von Schonbrunn, 
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dessem Erben, Rudolf, ein Weib den Schadel zer
triimmert hatte, - als Erzherzog Franz Ferdinand mit 
seiner Gattin im bosnischen Sarajewo von serbischen 

, Kugeln erledigt worden war, meinte Graf Berchtold, 
Blutrache nehmen zu sollen. 

DrauBen vor Wien, im prachtigen Schonbrunn, 
von dessen Gloriette in machtigem Schwingenschlag 
des Doppeladlers die ratenden Worte im Distichon 
rauschen: 

Bella gerant alii! Tu, felix Austria, nube! 
Nam quae Mars aIiis, dat Ubi regna Venus! 

(Anderen lasse den Krieg! Du, gliickliches ()sterreich, freiel 
Mars mehrt andern das Reich, Venus vergroBert es dir •.. ) 

dort steht am 31. Juli 1914 vor seinem Obersten Kriegs
herrn der Generalstabschef, Baron Conrad von Hotzen
d,ort 

Der Generalstabschef: "Majestat, ein groBes Reich 
und eine groGe Armee diirfen nicht ohne Kampf die 
Waffen streckenl Aber ... / es bleibt ein Vabanque
spieil" 

Der alte Kaiser (in dump fer Resignation): "Wenn 
die Monarchie schon untergehen muB, dann soIl sie 
es in Ehren tun . . ." 

Der Friede war untergegangen. 

Die Zeit zeigte ihr apokalyptisches Gesicht. 
Vier lange Jahre ... 

DER REIFENDE 

A us einem einfachen Hause einer stillen Hradschiner 
ft Gasse tritt der hochgewachsene tschechische Pro
fessor, Reichsratsabgeordnete und Parteifiihrer. Der 
unvermeidliche, schwarze Schlapphut hangt iiber die 
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Glaser der goldenen BrHle, iiberdeckt fast das feme 
Gesicht, das ein Vollbart umrahmtj iiber den rechten 
Arm ist der iiberrock geworfen, in der Hand sind ein 
Biindel Zeitungen. Freundlich nickt er einer Frau zu, 
die ihm aus einem Stockwerk zuwinkt. Er macht einige 
Schritte, als er einen Mann hastig auf sich zugehen 
sieht. Ein junger Mensch, etwa dreiBig, halt den 
Hut in der Hand, die ein wenig nachlassige Kleidung 
verrat nichts weiter iiber ihren Trager. Ais er VOl' 

dem hochgewachsenen Abgeordneten steht, verbeugt 
er sich respektvoll. 

" 
Ich wollte Sie eben besuchen, Herr Professor!" 

"So! Was gibt es denn?" 

II 
W enn ich Sie begleiten diirfte ... ?" 

"Bitte! Ich gehe zur Redaktionssitzung in den 
,Cas'. Vielleicht kommen Sie mit, Herr Doktor. Ich 
gehe iiber das Belvedere hinunter in die Stadt." . 

Die beiden gingen. Sie sprachen yom Kriege, der 
seit drei Monaten durch die Lander tobte, yom Kaiser, 
der nicht wiiBte, was in seinem Reiche geschehe, von 
den Wiener Ministern, die ·jetzt von Berlin regiert 
wiirden, yom deutschen Marsch auf Paris. Wahrend 
der Professor fast iiberzeugt war, die Deutschen wiir
den vielleicht bald wie damals anno 71 in Frankreichs 
Herz sein, wollte der junge Mann nicht. dar an glauben: 
Die Deutschen in Paris? 0 Paris ... ! 

Sie waren bis auf das Belvedere gekommenj vor 
seinem Hohenriicken liegt die yom Strome gespaltene 
Stadt ausgebreitet. Sonnbeschienen streck en hun
dert Tiirme ihre blinkenden Spitzen in einen wolken
losen Himmel. In den griinen Hangen, die in Ost und 
West zum Tale fiihren, wird es schon hell, der Herbst 
des ersten Kriegsjahres beginnt seine Farben zu 
mischen.Als sie die schwarzen Tiirme, die malachit-
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farbenen Kuppeln, die roten Schieferdacher herauf~ 
griiBen sehen, schweigen sie. 

Dann bricht der Junge los: 
"Dnd wir, wir Tschechen, wir\ werden nichts tun? 

Wir werden nur zusehen?" 
Mit scharfer Betonung, fast verweisend, antwortet 

der Professor: 
"Ich sehe nicht zu, mein Lieber, ich leiste doch 

schon etwas . . . Ich war in Holland, begleitete meine 
amerikanische Schwagerin nach Rotterdam zum Schiff, 
sah vieles in Holland, hode manches in Deutsch
land." 

Fragend blickt ihn der andere an. 
"Ja, in Holland war ich. Erinnern Sie sich an 

Steed? Er war einmal Korrespondent der ;Times' in 
Wien, jetzt ister Chef der AuBenpolitik des Blattes. 
Dnd erinnern Sie sich an seine Freundin, die Madame 
Rose? Sie wollen etwas fiir uns tun. Dnd mit Seton
Watson yom Kings College in London habe ich ge
sprochen, und unserem alten Freund, Professor De
nis, habe ich geschrieben. Es ist noch nicht viel, aber 
es ist der Anfang." 

In gespannter Erregting hod der Begleiter. Er fragt: 
"Konnen Sie mich verwenden? Ich will auch 

etwas tun, ich muB mit dabei sein! Ich muB!" 
Priifend sieht der Professor nach dem schmachtigen 

Menschen an seiner Seite. Diese Lebhaftigkeit, dieses 
Temperament, diese Tatbereitschaft hatte er bisher 
an ihm, der doch sein Schiiler war, nicht gekannt. 
Sollte er einen Brauchbaren gefunden haben? Viel 
spater entsinnt er sich des Augenblickes: 

"Ich erinnere mich der Szene, als wir zum Abstieg 
zur Elisabethbriicke kamen: ich machte halt, lehnte 
mi~h an das Holzgelander und versank in den An
blick Prags - die Gedanken an unsere Zukunft zogen 
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mir durch den Kopf. Libuschas Prophezeiung . . . aber 
der Anfang aller politischen Aktion war Geld'" 

Ob er Geld versorgen konne, fragte der Professor 
seinen Schiilerj umsonst ware nicht einmal der Tod, 
geschweige denn die Freiheit., 

Einen Augenblick denkt der junge Mann nach, -
die Tante seiner Frau hatte doch Geld .. " - und er 
verspricht, Geld zu bringen. Noch einmal sehen beide 
auf das Vergliihen der Stadt, dann steigeil' sie den 
steilen Hang hinunter. 

Masaryk und Benes hatten einander gefunden. 

In bohmischen Landen spielte sich nun alHaglich, 
allnachtlich das ab, woriiber im Paragraph achtund
fUnfzig des alten osterreichischen Strafgesetzbuches 
IIHochvcrrat" steht und was der darauf folgende Para
graph mit dem Tode siihnen laBt: II' .. we~ etwas 
unternimmt, was auf die LosreiBung eines Teiles von 
dem einheitlichen Staatsverbande oder Landerumfartg 
des Kaisertums Osterreich, oder auf Herbeifiihrung 
oder VergroBerung einer Gefahr fUr den Staat von 
auBen, oder einer Emporung oder eines Biirgerkrieges 
im Innern angelegt ware: es geschiihe solches offent
Iich oder im Verborgenen, von einzelnen Personen 
oder in Verbindungen, durch Aufwieglung, Anwerbungi 
Ausspahung, Unterstiitzung ... " 

In der Wohnung des Rechtsanwaltes Dr. Boucek 
kamen sie nun zusammen, Masaryk, Benes, die Rechts
anwalte Dr. Samal, Dr. Vesely, die Journalisten Dr. 
Herben und Cyrill Dusek, der Ingenieur Pfeffermann 
und der Verleger Dubsky, und schufen die Tatbestande, 
von denen der Paragraph achtundfiinfzig spricht und 
derentwegen der Paragraph neunundfiinfzig auf Todes
strafe erkennt. Es waren nur Realisten, die Partei
genossen,denen Masaryk herichtete, was im Haupt-
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quartier des Erzherzogs Friedrich vorging, welche 
Geheimdepeschen der deutsche Reichskanzler Beth
mann Hollweg an den osterreichischen Ministerprasi
denten Grafen Stiirgkh sandte, und was der kaiser
Hche StaHhalter in Prag, Fiirst Thun, dem osterreichi
schen Innenminister, Baron Heinold, nach Wien iiber 
das Verhalten der Tschechen geheim meldete, wie er 
die Liedlein zitierte, die tschechische Soldaten sangen, 
als sie an die Front im Osten zogen: 

"Rotes Tiichlein, dreh dich im Winde he rum I 
Ich solI den Russen schlagen - weiB nicht, waruml" 

Kein Wort sagte Masaryk, wie er von den Dingen 
erfuhr, aber er wuBte urn sie sofort: Denn der Kammer
diener des Innenministers nahm allabendlich yom 
Tische seines Herrn dessen Aktennotizen, schrieb sie 
sorglich ab und legte sie des Morgens wieder an ihren 
Platz. Von ihm iibernahm Machar, der tschechische 
Dichter und Bankbeamte im verhaBt-besungenen Wien, 
alle Aufzeichnungen fUr Masaryk. 

Ein Kriegstag folgte dem anderen. Unklarheit iiber 
Werdendes und Unentschlossenheit zu Kommendem 
lag iiber allem. Noch war Deutschland groB und RuB
land war weit. Und das eigene Yolk? War es nicht 
eine Schar von wankelmiitigen Quiriten? War es also 
schon Zeit, den Hals zu riskieren? 

Vor Masaryks Erfahrung trat Benes's plotzlich wach 
werdende Impulsivitat zuriick, Selbstzucht schrankte 
sie ein. In widerspruchslosem Respekt vollfiihrte 
Benes alles, was der Fiihrer verlangte. Er strebte 
zum Ganzenj noch jung, erkannte er Goethes Wahr
heit an sich: 

'" ... und kannst du seIber kein Ganzes 
Werden, ais dienendes Glied schlieB an ein Ganzes dich anI" 
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Aus Dresdner Kaffeehausern, in denen er lTlit tsche
chis chen Kellnern BekanntschaHen machte; brachte 
Benes die in Osterreich verbotene Presse des femd
lichen Auslandes, er fand hundert Wege zu Nach
richtenquellen, er zeichnete getreu auf, was Masaryk 
sagte, er wurde des Meisters rechte Hand. Bald ge
niigte dem Realisten Masaryk, der zeitlebens eine 
Kampfnatur gewesen war, Reflexion ni~ht mehr; in 
ihm drangte es zur Aktion, fiir die aber die Heimat 
noch nicht reif war. Schon beg ann auch der Verdacht 
der Polizei wach zu werden und Masaryk muBte daran 
denken, daB eines Tages Flucht Rettung sein konnte. 
DaB dann ein urn alles Wissender in der Heimat bliebe, 
war Masa,ryks Sorge; Benes muBte alles kennen. 

Ais es Winter 1914 wurde, waren RuBlands Heere 
bis in den Bereich der Krakauer Festungsgeschiitze 
gedrungen, Weihnachten konnten sie in Prag sei~ 
dachten die tschechischen Bauerinnen. Sie hatten 
schon so lange keine Manner gesehen, ,- und jetzt 
masteten sie rascher die jungen Ganse; wie wiirden 
sie den Muschiks munden! Weihnachten konnten die 
Russen in Bohmen sein, erwogen auch die Manner, 
die um Masaryk zusammenkamen. Sollte die tsche
chische Freiheit wirklich aus dem Osten kommen, 
sollte Bohmens zukiinHiger Konig ein Romanow sem? 
Sie iiberlegten, als Masaryk zum letzten Male unter 
ihnen saB, wer nach Habsburgs Kaisern die Wenzels
krone trag en sollte, wenn ... Nein, der Westen gabe 
bessere Kohlge, meint Masaryk, und denkt an den 
Prinz en von Connaught. Oder konnte nicht auch ein 
Prinz von Danemark Herr der Tschechen werden? 
Freilich, eine Republik ware am besten .. .! 

Die Polizei beginnt das Spiel zu :merken. Da wird 
es heW unter Masaryks FiiBen; der 17. Dezember 1914 
sieht Masaryk zum Ietzten Male im osterreichischen 
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Prag. Imosterreichischen Prag? Was geschieht, wenn 
Habsburg siegreich bleibensollte? Was dann? 

"DiEm me pardonnera, c'est son metier!" Wie 
Heinrich Heine denkt der Vierundsechzigjahrige, der 
Heimat, Weib und Kinder veriaBt und in die dunkle 
Zukunft fahrt. 

Hochverrat bliihte. Die Zeit webt urn Verrater den 
Schleier der Romantik; gIiickt das Va:banquespieI, so 
fiigt sie noch die Glorie des Ruhmes hinzu, und 
dem, der den erfoigreichen Hochverrat beging, ge
stattet die Gnade des Geschicks, spater sich seIber in 
erinnerndem Riickblick ein Denkmal zu setzen: 

"VerschworeJ;tum formt durch sein ganzes Milieu, 
seine Methode, seine Arbeit, seine unerlaBlichen 
mittelbaren und unmittelbaren Verbindungen zur Poli
zei oder zum Nachrichten- und Spaherdienst den Cha
rakter der Menschen, besonders der jungen Menschen: 
es scharH den Geist, zwingt den Menschen zum Nach
denken, zur Aufmerksamkeit, zur Voraussicht, rascher 
Orientierung und praktisch psychologischer Kenntnis 
von Menschen und Situation en, - es ist eine wahre 
Lebensschule fiir den, der zu beobachten und seine 
Erfahrungen dann auszuwerten versteht. Es Ieitet und 
erzieht auch zu personlicher Kiihnheit. Mut des Geistes 
und des Herzens, ja bis zu fanatischer Selbstaufopfe
rung. Verschworer pflegen fanatische Menschen zu 
sein oder es leicht zu werden, und Fanatiker sehen 
die Dinge stets entweder einseitig oder so, wie ihr 
innerer Wunsch sie treibt. Ich machte dies alles an 
mir selbst durch und beobachtete eifrig meine Um
gebung, die bei unserer Verschworerarbeit half. Friiher 
hatte ich aus russischen Romanen gelernt, nun schopfte 
ich neue Erfahrungen aus der Praxis und der Analyse 
meiner Mitarbeiter." 
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Die niichterne Auffassung, das Streben nach Ato
misierung der Vorgange, die er Analyse und Synthese 
nennt, blieb auch dem gliicklichen Verschworer und 
Minister Benesj aber der Mann am Ziele idealisiert 
schon die Arbeit vor dem Ziele urn seines jungen Ruh-
mes willen. ' 

In Biicherdeckeln, Taschen, Koffergriffen, Blei
stiften, Fiill£edern, Schliisseln, Mantelknop~en, mit 
chiffrierten N amen und Geheimzeichen, in Zeitungs
inseraten wurde Nachrichtenschmuggel iiber oster
reichs Grenzen getrieben. Vnter der Losung "Keine 
Furcht und ausharren!" erkannten einander Ver
schworene. Was im Wiener Ministerrate heute be
sprochen worden war, stand fUnf Tage spiiter in den 
Zeitungen von Paris, - glanzend bewahrte sich Ma
saryks SchUler. Schlau wuBte er, als es wichtig 
wurde, neue Plane zu zeichnen, iiber Tirols Grenze 
nach Ziirich zu kommen. 1m Hotel "Viktoria" traf er 
Masaryk, der Geld aus der Heimat verlangt. Noch 
waren die versprochenen Dollars der amerikanischen 
Tschechen nicht eingetroffen, und die Propaganda 
kostete Geld, viel Geld. Vnd wenn er nach Prag 
heimkomme, solle Benes sagen, daB noch andere ins 
Ausland gehen miiBten, Scheiner, der Sokolfiihrer, urn 
tschechische Legionen in RuBland zu bilden, und 
Kramar, der Jungtscheche, urn mit Masaryk zu ar
.beitenj vergessen wolle Masaryk aIten Streit und aIte 
Dummheiten. Aber sie miiBten kommen, damit man 
drauBen glaube, daB es wirklich allen Tschechen ernst 
sei im Kampfe gegen Habshurg ... 

In der Wohnung Dr. samals treffen einander Kra
mar und Benes zum ersten Male. Ein in den Kampfen 
der Politik schon Graugewordener stand einem jungen 
Menschen gegeniiber, der sich erst die Sporen ver
dienen sollt(;! und wollte. 

160 

1 
t 
I 
j 

1 Den alten Streit wolle auch er vergessen, meint 
Kramar, als er gehort hatte" was Masaryk ihm sagen 
HeR Mit allem, was Masaryk wegen der Bildung einer 
Organisation in der Heimat vorschlage, sei er ein
verstanden, aber der Tschechen Heil werde doch das 
groBe, heilige RuBland entscheiden. DaB Masaryk 
drauBen sei, ist schon und gut, sein eigener Platz ware 
aber nicht im Auslande, nicht jenseits der Grenze, 
sondern in der Heimat. 

Benes stutzt. Er beginnt zu widersprechen. Er 
behauptet, Franzosen und Englander iiMen groBe Zu
riickhaItung in der russischen Frage, sie fiirchteten die 
Ausdehnung RuBlands. Vnd ob RuBland wirklich den 
Tschechen die Freiheit bringen wiirde, sei zumindest 
zweifelhaft. Man diide nicht untatig bleiben, auch 
RuBland konne keine gebratenen Tauben liefern. 

Kurz tut Kramar den Widerspruch ab. RuBland 
gilt ihm als Rettung. "Wird es notwendig werden, 
kann ich alles durch meine Intervention erledigen -
und alles wird in Ordnung sein!" 

Ins Ausland gehen, er, Kramar - nein! Wenn 
osterreich wirklich zugrunde ginge - im Tiefinnersten 
will er es jetzt weder glauben noch hoffen -, wenn das 
Vnzulangliche wirklich Ereignis wiirde, sollte dann er, 
ein Fiihrer, sein kommendes Reich sdber verkiinden? 
Wem anderen wiirde denn der Prim at gebiihren als 
ihm? Der andere, Masaryk, mochte drauBen sein, in 
den Vorzimmern der Minister, aber er, Kramar, hatte 
zu warten, bis die Boten kommen und ihn, den Aus
erwahlten des Volkes, holen wiirden, wie sie einstmal, 
in sagenhafter Zeit, Bohmens ersten Fiirsten, Premysl, 
vom Pfluge auf den Thron gerufen haben ... 

Durch die freundlich ablehnenden Worte weht 
wieder die Kiihle des namenlos Stolzen. schon fiihlt 
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Benes die bl'uckenlose Ferne. Schicksalsgeboten 
wachst die Wand zwischen dem alten Romantikel' und 
dem jungen Realisten. Das tschechische Yolk vel'
leugnet sich nicht in diesen Sohnen. 

Wie einst VOl' zwanzig Jahren junge Burschen ih 
still en Giirten zusammengekommen waren, FJugbHHtel' 
abgefaBt und vervieWiltigt hatten, bis die Polizei sie 
faBte und als Verschworene VOl' die Richter steHte, -
wie damals die "Omladina" gegen Habsburg in Spott
gedichten loszog, so geschah es jetzt wieder, nur ging 
es ums Ganze, und Kriegsrecht waltete. In der Woh
nung Samals kamen sie zusammen, erst die um Ma
saryk, dann Dr. Kramar, die Omladinisten von einst, 
Dr. Rasin und Dr. Hajn, schlieBlich Dr. Scheiner, ;der 
Fuhrer der Sokoln. Nach und nach schlossen sich noch 
andere an, der Agrarier svehla, der Sozialdemokrat 
Dr. Soukup, spater - als er das Gefangnis verHiBt -
der nationale Sozialist Klofac, bis die Abgesandten 
aHer tschechischen Parteien gewonnen waren. Fern 
blieben nur die tschechischen Klerikaleri - Haus 
Habsburg, das mitteleuropaische Bo11werk Roms, woll
ten sie nicht verraten, noch nicht, noch schien es zu 
fruh. Der Wunsch, um den Ursprung der tschechischen 
Erhebung das Licht des Heroismus erstrahlen zu 
lassen, schuf Legenden um dies en geheimen Kreis, der 
spater im Gedenken an Vorbilder fruherer Zeiten 
"Maffia" hieB. Aber es waren nicht Manner mit 
gleichem Sinn und gleichem Ziel in dieser Runde ver
bunden. Tschechen alle, einig im Kampf gegen deut
sches Wesen, schied sie doch die Vielspaltigkeit tsche
chis chen Charakters. Die Freiheit galt nicht allen gleich, 
und als auch unter ihnen die Rede ging, sie koste Geld, 
schlug sich mancher in die Busche. V 011 Bitterkeit 
klagt Benes uber seine Erfahrungen: 
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"Ich wollte Geld in einem etwas breiteren Kreise 
sammeln, zunachst auch in del' Fol'tschl'itts-(Realisten-) 
Partei, unter Parteigenossenund Freunden Masaryks. 
Ich horte sehr rasch wieder auf, denn beim el'sten 
Versuch sah ich die Vergeblichkeit meines Beginnens. 
Ich hatte mich namUch an zwei hervorragende Partei
ganger gewendet, deren Reichtum bekannt war. Der 
eine druckte mir eines Abends nach langer Unter
redung heimlich - hundert Kronen in die Hand; der 
andere setzte mir einige Tage dar auf in einem Kaffee
hause lang und breit seine Anschauungen und sem 
Rechtsempfinden auseinander und gab mir - nichts." 

20. Mai 1915. In del' Wohnung Dr. Samals sitzen 
sechs Doktoren der Rechte beisammen und ver
schworen sich gegen osterreichs Leben. Wieder be
richtet Benes von einer Fahrt zu Masaryk, er erzahlt 
von del' Sammlung tschechischer Soldaten in RuB
land, meist uberlaufern aus osterreichischen Regimen
tern, er legt die ersten Nummern del' tschechischen 
Propagandazeitschrift in Frankreich "Nation Tcheque" 
und "ceskoslovenska Samostatnost" ("Die tschecho
slowakische Selbstandigkeitlj) auf den Tisch, er bringt 
Masaryks erste englische Denkschrift "Independent 
Bohemia" und Denis' Buch "La Guerre", in welchem 
der franzosische Historiker neuerlich del' tschechischen 
Bundesgenossen gedenkt und die Freiheit fur die ver
meintlichen Opfer del' Schlacht am WeWen Berge for
dert. Er unterstreicht Masaryks Wunsch, endlich 
3ffentlich im Namen des Volkes auftreten zu durfen, 
und verliest des Professors Entwurf zur ersten Pro
klamation. Masaryk verlangt ausdruckliche Zustim
mung. Er kennt seine Pappenheimer - was geschahe, 
wenn sie ihn desavouieren wurden? Wenn man spater 
einmal sagen wurde, die drauBen seien von der Hei-
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mat zu nichts ermiichtigt, oder sie seien iiberfliissig 
oder nebensiichlich gewesen? 

Sie stimmen zu. 
Das T elephon liiutet. 
Scheiner wird zum Apparat geru£en, er spricht 

ganz kurz, bleich kommt er zuriick. Eine Militiir
patrouille ist in seiner Wohnung und nimmt eine 
Durchsuchung vor. Sind die Verriiter verrat~n? 

Kramar sieht Rasin an, steckt eineNumm'¢r d.er 
"Nation Tcheque" in die Brusttasche des Mantels 
und verabschiedet sich. Auch Rasin geht und mit 
ihm sein Genosse aus der "Omladina" -Zeit, Hajn. 

samal, Scheiner und Benes hleiben zuriick. Die 
Dokumente weden sie ins Feuer und dann beratell 
sie, was zu tun seL Sie driingen Scheiner zur Flucht. 
Nach einer Weile Uberlegung ist der Sokolfiihrer ein
verstanden. samal bringt alles Geld, das im Hause ist, 
und dann scheiden sie. Scheiner geht in seine Woh
nung, langsam £olgt Benes. Ob man jetzt auch ihn 
pack en wiirde? Hatte man gemerkt, daB sein Bruder 
Vojta schon in Amerika Geld sammelt? 

Am niichsten Morgen ediihrt er Kramars und 
Scheiners Verhaftung. Ais Kramar von samal auf dem 
Uniwege iiber die Redaktion der "Narodni Usty" in 
seine Villa zuriickkehrte, war ihm ein Polizeikom
missiir entgegengetreten, hatte die Wode "lm Namen 
des Gesetzes ... " gesprochen und ihn dann der Mili
tiirgewalt iiberliefert. Aus der Brusttasche des Ver
hafteten zog der Militiir-Auditor als ernstes Beweis
stiick die neueste Nummer der "Nation Tcheque". 
Scheiner war gleichzeitig festgenommen worden. Auf 
Be£ehl des Armee-Oberkommandos wurden beide ge
fangengesetzt und nach Wi en gebracht. 

Benes traut sich, nachdem er von den Vorgiingen 
unterrichtet worden war, nicht nach Hause. Er 
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schleicht um das Haus und wartet, ob sich etwas Ver
diichtiges zeigen wiirde. Nichts riihrt sich. Ais es 
Abend wird, geht er endlich heim, siiubert die W oh
nung von allem, was Polizeiattgen verdiichtig scheinen 
konnte, gibt eine Kiste voll Biicher dem befreundeten 
Polizeirat Olic, der im gleichen Stockwerk wohnt, und 
hard der Dinge. Es geschieht nichts. 

Fast tiiglich spricht er von nun an mit Rasin. Am 
12,'Juli 1915 sucht er ihn vergeblich in der Redaktion 
der "Narodni Usty" - auch Rasin hatte den Weg ins 
Wiener Untersuchungsgefiingnis antreten miissen. 

Ais in dieser Zeit der Auditor Preminger dem ge
fangenen Poet en Machar, der spiiter in seiner freien 
Heimat seinen freien Beruf geg_en das Amt eines 
Generalillspektors der tschechoslowakischen Armee 
eintauschte, um dann nach Jahren bitterer Enttiiu
schung reuig wieder zu den Musen zuriickzukehren, -
als also der osterreichische Militiirrichter dem tsche
chis chen Dichter vorhielt, die Tschechen trieben Hoch
verrat, wei! sie aus Osterreich herauswollten, riet 
Machar in sarkastischer lronie: 

"Also fiihren Sie um Bohmen, Miihren und einen 
Tei! Schlesiens eine hohe Mauer auf, lassen Sie in ihr 
nur ein Tor, vor das Tor stell en Sie ein paar Land
sturmmiinner mit aufgepflanztem Bajonett und iiber 
das Tor setzen Sie die Aufschrift ,Kaiserlich-konig
liches Kriminal' - und Sie haben alle Hochverriiter 
beisammen'" 

"Und wie nennen Sie also das, was die Tschechen 
trei:ben?" 

"Wenn Sie wollen, Herr Auditor, nenne ich es -
passive Revolution'" 

Ais der Auditor die Anklage gegen Kramar er
hob, bezichtigte er ihn der Teilnahme an pas siver Re-
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volution. Zum letzten Male wehrte sich das Reich 
gegen seinen Zerfall. Der Paragraph achtundfiinfzig 
klagte ani der Paragraph neu'nundfiinfzig sollte rich~ 
ten und siihnen. Auch Kramar sollte er richten. Aber 
es ware ein Justizmord geworden. Man hatte nach 
dem Unschuldigsten unter den passiven Revolutio
naren gegriffen. Hatte er nicht immer Osterreich er
halten wollen? Ein Osterreich mit sla wischer V or
macht? Hatte er je zwischen seinem Kaiser und sei-
nem Yolk Unfrieden gestiftet? < 

Er bekennt sich zu keiner Schuld. Sechs Monate 
dauert die Untersuchung, sechs Monate dauert der 
ProzeB, am 3. Juni 1916 verkiindet das Gericht das 
TodesurteiL Es wurde nicht vollstreckt. Karl, oster
reichs neuer und letzter Herr, gab Gnade und Frei
heit, aber der Nimbus des dem Strang entronnenen 
Nationalhelden blieb Kramar, der sich jetzt rasch ill. 
der ihm yom Schick sal aufgezwungenen Situation zu
rechtfand. Jetzt wurde er der Revolutionar und wurde 
schuldig, jetzt mag der ehrgeizige Romantiker von 
Bohmens Krone getraumt habeni sollte er sie £fir 
zweijahrigen, dornenvollen Kreuzweg nicht erhalten? 
Ware ein Yolk so undankbar, daB es ein~m anderen, 
der in Hotels wohnen durfte, wahrend er in enger 
Gefangniszelle hauste, die Palme reichte? Nein das , 
konnte er nicht glauben. 

Seine Burg wird die Konigsburg, der Hradschin ... 

DER KAMPFENDE 

A uf dem deutschen Konsulat in Prag geht es erregt 
ft zu. Kriegszeit. Deutschland behiitet scharf seine 
Grenzen und laBt nicht jeden ein. Seine Konsulate er
teilen das Einreisevisum erst nach genauer PaBpriifung, 
viele, die nach Ems oder nach Wildungen oder nach 
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Homburg wollen, durren nicht, ihre Krankheit erscheint 
der deutschen Behorde als V orwand. Da liegt auf dem < 

Tische auch ein osterreichischer PaB, sein Inhaber ist 
Miroslav Sicha. Der Beamte ruft den Namen. Ein 
schmachtiger Mann meldet sich. Was er denn in 
Deutschland wolle, fragt der deutsche Beamte. Der 
Schmachtige antwortet, er sei Geschaftsreisender in 
optischen Apparaten, und es sei erforderlich, sich in 
Deutschland nach Neuheiten umzusehen, auch bitte er 
urn ein Durchreisevisum, denn er miisse in die 
Schweiz. In die Schweiz, jetzt mitten im Kriege, Sep
tember 1915, in die Schweiz? Unschliissig blattert der 
Beamte im Passe, dann druckt er den deutschen 
Sichtvermerk "Gut zur Ein- und Durchreise" in den 
PaS und reicht ihn dem Wartenden zuriick. 

In der Friihe des L September 1915 verabschiedet 
sich voll Wehmut ein Mann von seiner Gattin. Sie 
begleitet ihn zur Bahnstation des kleinen Ortes, in 
dem sie den Sommer noch miteinander verbracht 
hatten, ein kleines Kofferchen birgt sie unter dem 
Mantel, damit die Leute im Dorfe nicht sahen, daB der 
Mann verreist. Erl verspricht, in zwei Jahren zuriick
zukommen, und bereitet die Frau auf schwere Zeiten 
vor, - niemand konnte wissen, was kommen werde. 
Da fahrt der Zug nach Eger in die Station und in 
einer Minute ist alles vorbei. 

Flucht? 
In der Dammerung des gleichen Tages gehen zwei 

Manner die StraBe von Asch im westbohmischen 
Landeszipfel zur nahen osterreichischen Grenze, der 
eine ist in Zivil, der andere tragt die Uniform eines 
osterreichischen Militararztes. Nicht weit yom Zoll
haus biegen sie von der StraBe ab. Sichtlich fiihrt der 
Soldat seinen Weggenosseni als sie die Grenze er
reich en, zeigt er dem anderen den Weg nach Hof im 
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bayrischen Land. Jetzt trennen sie sich, und eilends 
geht der Arzt zuriick, nach Osterreich. 

Der andere verschwindet jenseits der Grenze. Ais 
er in Hof den Zug besteigt, hat er eine Fahrkarte 
nach F riedrichshafen am Bodensee bei sich. In der 
Nacht vom 2. zum 3. September ist er dort und will 
iiber den See nach der Schweiz weiter. Ruhig scWaft 
er noch einige Stunden auf harter Bank. Da~n weckt 
ihn ein deutscher Soldat und fiihrt ihn in die Re
visionshalle. Peinliche Priifung, der Rucksack wird 
durchsucht. 1st der PaB in Ordnung? Miroslav Sicha, 
Geschaftsreisender in optischen Apparaten. Deutsches 
Visum, Schweizer Visum - sind sie im Passe? Die 
Spannung duldet keine Unruhe, er zuckt nicht mit der 
Wimper. 

"Passiert!" sagt der deutsche Wachkommandant, 
affnet die sperrenden Schranken und laBt ihn hinab 
zur Landungsbriicke der Dampfer. Fiinf Uhr morgens 
ist es, noeh eine Stunde - dann wird er auf eid
genassischem Boden sein. Jetzt beginnt die Schiffs
schraube zu arbeiten, das deutsche Ufer weicht zu
riick, langsam entschwindet es dem Blick und langsam 
taucht driiben die Schweiz auf. Immer naher kommen 
die Berge, immerdeutlicher sieht man die Firne, und 
dann ist er driiben, in der Freiheit. . . Aus Sankt 
Gallen schickt er der Gattin den verabredeten tele
graphischen GruB, und am Abend urn neun, als ein 
heftiges Gewitter iiber Genf zieht, reicht Eduard 
Benes im Restaurant des Eaux Vives Masaryk die 
Hand. 

"In die Heimat kehrte ich nicht mehr zuriick, auch 
nicht in der Zeit, die ich angegeben hatte, sondern 
erst nach vier Jahren, am 24. September 1919, als 
AuBenminister der Republik, nach SchluB der Pariser 
Friedenskonferenz und nach der Unterzeichnung des 
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Friedens von Saint-Germain, an der Grenze begriiBt 
von del' Regiel'ung del' Republik und Gesandten des 
Parlaments, unter festlichen Kundgebungen unseres 
Volkes von den Gl'enzen des Staates bis in die Prager 
Burg ... " 

Kaum el'kennt er seine Liebe wieder, als er sie 
am 16. September 1915 wiedersieht. Nichts von der 
friiheren Anmut, verschwunden die Heiterkeit auf 
ihrem Antlitz, der Glanz entwichen, Sorgen und 
Furcht in den Mienen, - 0 ParisI 1m fiinften Stock. 
werk 7 rue Leopold Robert mietet er zwei Zimmer 
und eine Kiiche. Sein Monatsetat darf hundertzwanzig 
Franken betragen, - nicht mehr. Seine Schulden bei 
der Tante betrugen schon einige Zehntausend Kronen, 
davon hatte er viel an Masaryk gegeben, etwas muBte 
er der Frau daheimlassen, fiir die auch Dr. samal hatte 
sorgen wollen, die Propaganda verschlang Unsummen 
Geldes. Er lebt wieder bescheiden, so bescheiden wie 
damals vor zehn J ahren, als er zum ersten Male in die 
groBe Stadt gekommen war. 

Die Bekannten von damals waren vergessen oder 
im Kriege verschwunden - er war allein in der 
Festung Paris. Wie freut er sich, wenn er die Zei
tungen der Heimat sieht, wie weh wird ihm, wenn er 
im Anzeigenteil der "Narodni Politika" GriiBe seiner 
Frau findet - sie hatten diesen Weg vorher ver
abredet. Wie denkt er doch an sie zuriick, sooft er 
die rue Campagne Premiere hinabgeht, wo er vier 
Jahre zuvor mit ihr gewohnt hatte. 

,,Ich gehe", schreibt er ihr, "in den nahen Garten 
von Luxembourg zu den bewuBten Stell en und lebe in 
der Erinnerung. Schreib mir an den Schneider Kovarik 
in Ziirich, ZweierstraBe 134, und unterschreib mit 
HaneL" 
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Aber bald ermannt er sich aus wehmiitiger Stim
mung,Masaryk fiihrt ihn bei Denis einj Professor 
Eisenmann, Lehrer an der Dijoner Universitiit, als 
Benes dort studierte, und jetzt als Kenner der oster
reichischen Zustiinde der Informationsabteilung des 
Kriegsministeriums zugeteilt, erinnert sich an den ehe
maligen SchUler, macht ihn mit einigen Offi~bren be
kannt; zum Munitionsminister Albert Thomas findet 
der ehemalige Mitarbeiter der "Revue Socialiste" und 
des "Mouvement Socialiste" die V erbindung auf dem 
Wege der Partei. In die Riiume des AuBenministeriums 
fiihrt ihn der Auslandsredakteur des "Petit Paris;'?u" 
Paul Louis, Das SelbstbewuBtsein, das auf dem Wege 
nach Paris ein wenig gelitten hatte, ist bald wieder ge
hoben, Sein erster Bericht nach Prag wagt Urteile, 
die in der damaligen Sachlage auch gewiegten Pro
pheten schwerfalien muBten, Urn die Zuversicht da
heim zu stiirken, berichtet er von der absoluten Sicher
heit in Paris, daB 6sterreich zerschlagen und Deutsch
land niedergeworfen werde, "Jeder lacht iiber die 
konvulsivischen Zuckungen der Deutschenl" Aber im 
gleichen Atem spricht er von der Wahrscheinlichkeit 
der Errichtung eines 6sterreich, in dessen Rahmen 
Tschechen, Magyaren und Deutsche eine Dreieinigkeit, 
einen Trialismus, bilden wiirden, "Wohl ist die voll
kommene Selbstiindigkeit nicht ausgeschlossen, ob
gleich die Hindernisse gewaltig sind: Niemand macht 
bei uns etwasl" 

Gefiihle und Wiinsche mischen Wahrheit und Dich
tung, noch kann Benes seinen StH nicht meistern, 
durchsichtig ist die Tendenz, aber noch kein diplo
matischer Ton verdirbt die Musik, Erst allmiihlich mit 
den Erfahrungen einer schweren Zeit wandelte sich 
der Theoretiker der Propaganda zu einem Praktiker, 
noch weit war der Weg, auf dem aus dem Professor 
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politischerWissenschaft ein Politiker wurde, und erst 
das Ende des Krieges und die Riickkehr in die Heimat 
sieht ihn als Diplomaten, zu dessen vielseitigem Hand
werk ihn. schlieBlich natiirliche Veranlagung, Studien
lauf, geschichtlicher Zufall priidestiniert erscheinen 
lieBen, 

Der politische Emigrant. fiihlt sich aber rasch in 
das auf Krieg und Politik umgestellte Leben von Paris 
ein, Eben gewonnene Beziehungen weiB er geschickt 
auszuniitzen, 1m Atelier des MaIers Strimpl, des 
spiiteren Gesandten in Briissel, lernt er den Redakteur 
des "Journal des Debats", p, Quirielle, kennen, der 
bringt ihn zu Auguste Gauvaine, dem AuBenpolitiker 
dieses Blattes, Duboscq vom "Temps", Sauerwein vom 
"Matin", Bienaime von der ,,victoire" kann er auch 
bald zu den Journalisten ziihlen, die hier und da in 
ihrenBliittern von den angeblich unterdriickten Tsche
chen wirkungsvoll berichten, Durch die Weitergabe 
der Nachrichten, die er aus 6sterreich erhiilt, weiB sich 
Benes die Journalisten zu verpflichten - das ein
fachste, bequemste und sicherste Mittel, auf das, was 
man offentliche Meinung nennt, EinfluB zu gewinnen, 
Ohne Schwierigkeit konnte daher das erste Manifest des 
"Tschechischen AusliindischenAusschusses", urn dessen 
Genehmigung durch die politis chen Partden in der 
Heimat lange gekiimpft worden war und das vom 
14, November 1915 datiert ist, in der franzosischen 
Presse placiert werden, Es triigt die Unterschriften 
der Mitglieder dieses Ausschusses, an erster Stelle 
das Signum des gleichfalls ins Ausland gefliichteten 
agrarischen Abgeordneten Josef Diirich, an zweiter 
Stelle den Namenszug Masaryks. Dann schlieBen sich 
die Unterschriften der Vertreter der tschechischen 
Kolonien in RuBland, England, Frankreich und in den 
Vereinigten Staaten von Amerika an. Benes's Unter-
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schrift fehIt. Aber das Dokument, das Masaryk ent- . 
warf und Denis zuschliff, zeigt deutlich, wie del1 Lauf 
der Gedanken des Schiilers immer jenem des Meisters 
gefolgt war. Wie Benes die Erinnerung an jene Zeit, 
wo er sich unter dem Eindruck des preuOischen 
Paradeschrittes gegen deutschen und Deutschlands 
Geist zu wenden hegann, nie verlor und sie iiberall 
mitklingen Hell, so auch der Lehrer: If' •• Wi en und 
Budapest unterstiitzen die pangermanischen Drgien 
im Sinne Lagardes, von Hartmanns, Mommsens und 
Treitschkes. In dieser Lage kann das tschechische 
Volk nicht weiter schweigen . . . Das dualistis;:;he 
Osterreich-Ungarn wurde zum Bedriicker der nicht-· 
deutschen und nichtmagyarischen Nationen, es ist ein 
Hindernis des europiiischen Friedens und ist ein 
bloBes Werkzeug des deutschen Dranges nach dem 
Osten . . . peutschland teilt die Schuld Osterreich
Ungarns ... " 

Und der vor sieben Jahren in Paris fUr die Neu
gestaltung Osterreich-Ungarns eintrat, schreibt jetzt 
einen HaBgesang: "Detruisez l'Autriche-Hongriel", -
"Zerstoret Osterreich-Ungarnl" Er bekIagt das tsche
chische Schicksal, seit zwolfhundert .3ahren im deut
schen Block gebettet zu liegen, seit zwolfhundert 
Jahren die Avantgarde gegen die zu sein, die "heute 
als die niedersten Feinde menschlicher KuItur an
gesehen werden". Der erste Nationalheld der Tsche
chen, der heilige Wenzel, lag schon im Kampfe mit 
den teutonischen Horden. Oberall findet man die 
Spuren des Kampfes gegen die Deutschen, "in den 
Anfangen geschichtlicher Zeit, in den Denkmalern der 
Literatur, in den Legenden, in unseren Tranen urid in 
den Erzahlungen, die von Mund zu Mund gehen". Und 
wieder durchlauft er aIle Kapitel tschechischer Ge
schichte bis auf unsere Zeit, wo der deutsche Drang 
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nach Osten- wie er ihn sehen will - iiber tschechi
sche Leichen hinwegzugehen drohe, 

Darum: Austria delenda estl "Liberez les Slaves 
autrichiensl Unissez les Tcheco-Slovaques et les 
Yougo-Slavesl Comprenez enfin votre interet, com
prenez l'interet de l'Europe, comprenez !'interet de 
l'humanitel" 

Dem langverhaltenen Grimm gegeniiber dem Erb
feind, dessen Stamme das Land der Tschechen un
verriickbar umgeben, war freie Bahn offen. 

Weder sich seIber, geschweige denn jemand an
derem will aber Benes je eingestehen, daB auch er in 
seiner Abneigung gegen Deutschland und Deutsche ein 
rechter Sohn seines Volkes ist. Niichternheit und Ver
nunft zwingen ihn, instinktiven Gefiihlen Halt zu ge
bieten. Nur die Achtung vor der neuen Starke von 
siebzig Millionen Menschen, sonst nichts, legt ihm, als 
er zehn Jahre naco dem Frieden von Versailles iiber 
sein Leben Rechenschaft geben soIl, die vorsichtigen 
Worte in den Mund: 

fIlch pflegte wahrend des Krieges gegen die Deut
schen den Standpunkt eines festen, entschiedenen, 
Ieidenschaftslosen und nicht chauvinistischen Wider
standes einzunehmen. Ich wiinschte aus voller Seele 
ihre Niederlage im Interesse einer besseren Zukunft 
Europas und der Welt: damit sie seIber und die ganze 
WeIt einen unwiderleglichen Beweis erhielten, daB der 
Wille, die Zukunft einer Nation und eines Staates nur 
auf dem Grundsatze der Macht und der materiellen 
Kraft aufzubauen, unvermeidlich zur Vernichtung 
dieser Macht, zur moralischen Katastrophe und zur 
schwer en Siihne der begangenen und - nicht be
gangenen Fehier fiihrt. Ich war nicht blind dagegen, 
was sie vor dem Kriege und wahrend des Krieges 
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GroBartiges zu leisten vermochten. lch schiitzte es. 
Ich empfand niemals gegen sie das, was man das Ge
fiihl des Hasses gegen eine Nation nennen konnte. Es 
war mir klar, daB man wahrend des Krieges Recht und 
Gerechtigkeit, Schuld und Gewalt nicht auf der Gold. 
wage wagen konne und daB man nach dem Kriege 
manches Urteil revidieren wiirde. Wahrend des Krieges 
aber muBte man danach strebert - den Krieg zu ge
winnen, im Interesse des Friedens und der Gerechtig
keit. Nach dem Kriege muBte man sich aber iiber eine 
verniinftige und loyale friedliche Zusammenarbeit 
einigen." 

, Der jetzt seIber kategorisch seinem strebenden 
Drang, Hammer, nicht AmboB zu werden, gehorchen 
rouB, wende! sich wieder, wie damals, als er in Berlin 
studierte, gegen ihn. 1st's aber nicht der Wille zur 
machtigen Tat, der auch ihn vorwartsjagt? Sieht er 
nicht gerade jetzt, wo Schuld und Unschuld gleiche 
Siihne fin den , die Welt als Willen? Und was im 
Deutschen schuldvoller Wille gewesen, sollte im 
Tschechen schuldloser Drang sein? Was ist's, wenn 
bei Plutarch Julius Caesar seinen Freunden sagt, er 
wolle lieber auf dem Dorfe der erste als in Rom der 
zweite sein? Drang oder Wille? 

Und der seIher fiir Recht und Gerechtigkeit zu 
kampfen vermeint, sagt er nicht hier achselzuckend 
die groBe bittire Wahrheit, daB nicht nur der Zweck, 
sondern auch der Krieg Mittel heilige? Denn Kriegs
recht bricht Friedensrecht, und muB der Sieg .nicht 
gewonnen werden . . .? 

Eine ruhelose, nervenzerriittende Zeit. Die Pro
paganda erforderte Reisen. Man konnte nicht bloB von 
Paris aus arbeiten. Bald muBte er nach London zu 
Masaryk, der .dort eine Professur rur Slawistik am 
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Kings College erhalten hatte, bald fuhr er nach Hol
land hiniiber, von wo aus der Maler Filla einen In
formationsdienst mit Prag versorgte. Haufig war er 
auch in der Schweiz, wo zUerst Dr. Sychrava und 
Diirich, spater der amerikanische Slowake Dr. Osusky; 
Advokat und dann Gesandter in Paris, Propaganda 
bei Amtern und Presse trieben und die diplomatische 
Tatigkeit des Wiener AuBenamtes auf neutralem 
Boden abzuhorchen hatten. 

Am Tage nach der Riickkehr von einer Schweizer 
Fahrt, am 13. Dezember 1915, geht Benes wieder ein
mal hinauf ins Atelier zu Freund Strimpl. Dort pflegt 
er zu erfahren, was sich in den Tagen seiner Abwesen
heit beg eben hatte, hort Dinge aus der Heimat, sehlieBt 
neue Bekanntschaften und erholt sieh ein wenig im 
lassigen Gesprach. So will er es aueh heute. Aber 
Strimpl ist nieht allein. An der Wand des Zimmers 
lehnt ein junger Mann, der etwas alter als Benes sein 
moehte. Er tragt die Uniform eines franzosischen 
Fliegeroffiziers, ist schwach und blaB, scheint auch 
stark ermiidet zu sein. Die hohe Stirn liegt iiber einer 
scharfert Nase. Zwei blaue Augen leuchten freundlich. 
Offizier? 

Strimpl macht Benes mit dem Flieger bekannt: 
Milan Rastislav stefanik. stefanik! Sie kennen ein
ander doch. Natiirlich, vor zehn Jahren waren sie ein
ander schon begegnet, irgendwo in Paris. Benes hatte 
sich mit Sozialismus beschaftigt, stefanik hatte Astro
nomie studiert. Aus verschiedenem Holze geschnitzt, 
waren sie einander nieht nahegekommen. stefanik 
hatte den Sozialismus nicht gemocht und spater, als 
sie zusammen einen Staat mach en soUten, dachte der 
Sozialist an die Republik, der Antisozialist an eine 
Monarchie mit einem italienischen Prinz en. Ver
schieden auch war ihre Jugend. Anders wurde der 
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Bauernsohn, anders das Kind eines armen evan
gelisehen Pfarrers in' einem w~ltfernen, slowakisehen 
Dorf erzogen. Vnd doeh hatte Benes die keusehe 
Jugend in Prag, stefanik ein heiBes Studentenleben in 
Ziirieh gelebt. Die Madehen fliegen ihm zu und erst 
dann, als in Prag eine Fiinfzehnjahrige seinen Mai
.&loekehenstrauB weit von sieh wirH und ihn vor 
Student en und St.udentinnen bloBstellt, keh'rt er um, 
andert seine Auffassung yom Leben, wird SkE;ptiker 
und meint. nur der Revolver konne ihn retten. Ein 
seehzehnjahriges Madehen befreH ihn yom Gedanken 
an den Freitod, aber erst viel spater fiihrt den reif 
Gewordenen eine SehriHstellerin aus der WeIt bizarrer 
·Gedanken. Jetzt studiert er in Paris, guekte naeh den 
Stemen und maB die Sonnenfleeken, fiinfmal yom 
Mont Blane, dann in der Siidsee, in der Sahara, 
irgendwo in Indien und schlieBlieh ist der Slowake 
franzosiseher Staatsbiirger und bekannter Astronom. 
1m astrophysikalischen Observatorium des Schlosses 
von Meudon, in dem hUDdert Jahre zuvor Kaiserin ' 
Maria Louise den einjahrigen Konig von Rom gewiegt 
hatte und auf dessen beriihmter Aussichtsterrasse 
vierzig Jahre vorher die deutschen Batterien gegen 
Paris aufgefahren waren, deutet stefanik die Sterne. 
Als der Krieg losbrieht, bleibt er den Stemen treu -
als Flieger. Ais der Krieg vorbei ist und der Astro
nom als Kriegsminister im Flugzeug in die Heimat 
zuriiekkehrt, darf er sie nur noeh einmal aus der 
Rohe griiBen. In todliehem Absturz erreieht er die 
miitterliehe Erde ... 

Jetzt aber sind's noeh drei Jahre bis zum Sterben. 
Er ist miide von der Front zUrUekgekehrt und 
hesucht Strimpl. Was es Neues gebe, was die slo· 
wakisehe Reimat maehe? Was - nur Tseheehen seien 
.an der Arbeit, kein Siowake? Sollte denn das ver-
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heiBene Land' nieht aueh die Siowaken in seine Gren
zen ziehen? Da kommt Benes . .. 

Zu Masaryk und Benes trat der Slowake stefanik. 
Er braehteneue Leute, er bahnte Masaryk den Weg 
zu Briand, Frankreiehs AuBenminister, er bildete mit 
dem Halbslowaken Masaryk und dem Tseheehen 
Benes das Dreigestirn der tseheehischen Auslands
propaganda. Zwischen stefanik und Benes kam es zur 
Arbeitsteilung: stefanik brachte die Beziehungen, 
schuf dank seinem personliehen Charme Freund
sehaften, Benes baute sie fUr sein~ Zweeke aus. Nieht 
immer waren beide einer Meinung, denn Syehrava, 
Benes's Pariser Mitarbeiter, erzahlt, Benes hatte 
haufig von stefanik gesagt, er treibe Salonpolitik. 

stefanik geniigte nieht, daB sieh die tsehechisehe 
Propaganda hinter dem niehtssagenden, primitiven 
Namen eines Komitees verbarg. Eine klingendere Be
nennung muBte gewahIt werden; "Conseil National des 
Pays Teheques" druekte man von nun an auf die wer
benden Briefbogen. "Nationalrat" - sah das nieht gleieh 
besser aus? Vorsitzender war Masaryk, seine Stell
vertreter Diirieh und der jetzt als Treuhander der Slo
waken geItende Stefanik, Generalsekretar wurde Benes. 

In der neuen Firma deutete noeh niehts auf die 
Slowaken hin, man fiirehtete Komplikationen, wenn 
man plotzlieh die ethnographisehen Kenntnisse der 
Franzosen auf eine zu harte Probe stellen sollte. Man 
versehwieg aus taktisehen Griinden den slowakisehen 
Bruder; er tauehte erst aus der Versehweigung auf, 
als zur Vorbereitung der Friedenskonferenz aus 
Tseheehen, die es Jahrhunderte gewesen, Tseheeho
Slowaken wurden. Das Vngliiek dieser Namensgebung 
fiihIte man erst spater. 

Der "Conseil National" war nun vorhanden, aber 
ihm fehIte die Anerkennung von inn en und auBen. Die 
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zwietriichtige Eintracht der Tschechen wurde wach, 
als sie sich vor seiner Autoritiit beugen sollten, Ohne 
Zwangsmittel ausgestattet, muBten sich die drei an 
der Spitze - Diirich fiel bald weg, weil er seIber 
Autoritiit sein wollte - durchsetzen, Sie wuBten, wie 
schwer es sein wiirde, mit den eigenen Leuten fertig
zuwerden, Aber Benes war entschlossen, sich die 
Fiihrung nieht mehr aus der Hand wind en 'zu lassen, 
niemandem zu weichen und seinen Posten, 'den ihm 
das Geschick zugedacht hatte, mit beispielloser Ziihig
keit zu verteidigen, "Ich war mir gleich. zu Beginn 
klar dariiber, daB wir die Behorde eines werdenden 
Staates bildeten und daB wir eine gute BehOrde sein 
miiBten , , , mit der Fiihigkeit, sich unseren Leuten, 
die so ungern eine Autoritiit, und nun gar die Autori
tiit jemandes aus den eigenen Reihen anerkennen, auf
zuzwingen, Ais spiiter Gegensiitze in unseren Reihen 
hervortraten und die Organisation gefahrdet wurde 
(Diirich), war es begreiflich, daB wir im allgemeinen 
Interesse entschieden, fest und kompromiOlos, urn das 
wertvolle und wichtige Instrument unserer Tatigkeit 
unangetastet zu bewahren," 

So begegnet' in seinen Memoiren der Minister den 
Anwiirfen jener, die spater gegen Amt und Menschen 
manches einzuwenden haben, Er verteidigt seine Me
thoden, wie er zur Autoritat gelangte, und er be
griindet die mit den Aufgaben zunehmende Autokratie, 
die sich manchmal auch gegen den. leicht erregharen, 
von innerer Krankheit bedrohten stefanik wendet, mit 
dem weiten' Mantel des allgemeinen Interesses, Aber 
an den Widerstanden, die sich ihm bieten, wachst zu
sehends seine Kraft, scharH sich der Intellekt, starkt 
sich die Daseinsbejahung, rankt sich der machtvolle 
Wille empor und zeugt die Sehnsucht, nach eigenem 
Geist und nach eigener Natur, in eigener Gesellschaft 

und in eigener Kunst zu formen und zu bilden, der 
Wille zur Macht beherrscht den schmiichtigen Korper. 

Aus dem bloB en Komiteemitglied wurde ein General
sekretar voll SelbstbewuBtsein, der nicht Rivalen, son
dern .nur Mitarbeiter duldet. Er will auch nicht weniger 
sein als die Vorsitzenden, Nie vergiOt er, wenn er 
irgendwo erscheint, in kluger Weise den "General
sekretar" einzu£lechten, So intervenierte er auch 
zum ersten Male auf dem Quai d'Orsay im franzosi
schen AuBenamte, "in seiner Eigenschaft als General
sekretar beim damaligen politis chen Direktor des 
AuBenministeriums, dem heutigen Botschafter in 
Berlin, de Margerie" wegen der Entsendung stefaniks 
nach RuOland, der dort die Tschechen militarisch 
organisieren sollte, und als Philippe Berthelot, schon 
damals einer der Wiehtigsten am Quai d'Orsay 
und dann der Mann, der bis zum heutigen Tage 
aIle franzosischen AuBenminister beherrscht, ihn 
rufen laBt, urn ihm namens der Regierung die Zu
stimmung zur Reise des zum franzosischen Oberst 
avancierenden . stefanik nach RuOland bekanntzu
geben, hat Benes seinen ersten diplomatischen Erfolg 
errungen: Die offizielle Anerkennung des tschechi
schen Nationalrates durch das franzosische AuBen
amt war via facti erfolgt. Es war der erste Schritt 
auf dem Wege zur Autonomie der tschechischen 
Armee und zur politis chen Souveranitat des National
rates, 

Da stieB aber Benes schon auf die Gegnerschaft 
Italiens, das im werdenden Siidslawien einen Feind 
am "mare nostro" sah und dem der Tscheche un
sympathisch wurde, als er die Einigkeit mit den Siid
slaw en zu stark unterstrich, Ais Benes zum ersten 
Male in den Mauern Roms weilt, weicht er dem 
AuBenminister Baron Sidney Sonnino, Italiens stark-



stem Manne im Kriege,. in weitem Bogen aus, er 
fiirchtet die beriihmte Formel Salandras, Sonninos 
Kollegen, vom "sacro egoismo" zu horen, die keine 
Briicken zwischen Slawen und Italienern duldet. Noch 
war die Zeit nicht reif, um an dieser heiklen Stelle 
bittend, geschweige denn fordernd, zu erschehien, 
Und auch die hohen Mauern des Vatikans sieht er nur 
von auBen, vom Petersplatz, ztim Kardi~al-Staats
sekreHir geht er nich!. Voh einem Mitglied aes pol
nischen Komitees, Erasmus Piltz, spateren Gesandten 
in Prag, erfahrt er, daB die Kurie auf die Tschechen 
nicht gut zu sprechen seL Noch immer besaB der 
Papst das bestinformierte AuBenamt und dort haHe 
man gehort, daB Tschechenj wenn sie zu den Russen 
iiberliefen, mit der Fahne auch die Religion wechselten. 
Daher liehte sie der Heilige Vater nicht und auBer
dem wollte man das katholische Osterreich retten. 
Sollte Benes unter diesen Umstanden im Vatikan eine 
Antrittsvisite machen? Wiirden die Kardinale nicht 
lacheln? War es Tasso-Weisheit, die jhn bewog, den 
Gang zu unterlassen: 

"Vom Vatikan herab siehtman die Reiche 
Schon klein genug zu seinen Fiillen liegen. 
Geschweige denn die Fiirsten und die Menschen'" 

Zu gefahrlich schien ein Refus, und er zog es vor, 
der Kurie nahestehende Kreise, in die ihn die fran
zosische und russische Botschaft empfahl, iiber tsche
chisches Wollen und Wiinschen aufzuklaren. 

Er war in Rom gewesen und hatte den Papst nicht 
gesehen. Auch spater nie, War er sich treugebUeben? 
HaHe er sich erinnert, daB er in jugendlichem iiber
schwang ein Jahrzehnt zuvor im Nachfolger Petri. den 
teuflischsten Gegner moderner Kultur erblickt hatte? 
Jetzt muBte er, durch eigene PoUlik unfrei geworde~ 
die GroBmacht Vatikan fiihlen. 
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I Aber nicht nur die Kurie denkt und glaubt an den 

Vers der alten osterreichischen Kaiserhymne, Oster
reich werde ewig stehen. Wenn der wankende, clem 
EinfluB der bourbonischen Frau und Schwiegermutter 
unterUegende Karl Deutschland im Stiche lassen und 
einen Sonderfrieden schlieBen wollte - batten Masaryk 
und Benes dann nicht auf die falsche Karte gesetzt? 
MuBte nicht Frankn~ich streben, den Krieg mit allen 
MiHeln, auch mit dem der Doppelpolitik, zu gewinnen? 
Es bewilligte zwar den Tschechen die Errichtung einer 
eigenen Armee und die Alliierten hatten in ihrer Note 
vom 10, Januar 1917 an den Prasidenten der Ver
einigten Staaten von Amerika, in der die Kriegsziele 
dargelegt wurden, zum ersten Male offentlich von der 
Befreiung der unterdriickten Nationen von fremder 
Herrschaft gesprochen und auch der Tschechen ge
dacht, aber trotzdem waren die GroBen in Paris und 
London bereit, mit sich reden zu lassen, wenn der 
Habsburger von dem Hohenzollern abriicken wiirde. 
Warum soUten Diplomaten nicht zwei Eisen im Feuer 
haben? 

In dieses dritte Kriegsjahr zwangte sich Entschei
dendes. Mit herrischer Geste deutete das Geschick in 
neue, ungeahnte, ungekannte Bahnen, zeigte an einem 

. einzigen Tage eine Wurzel kommender Dinge. 
Wahrend in den Morgenstunden des 13. Februar 

1917 Benes, angeregt durch die romischen Tage, nach 
Paris zurii~kkehrt und in groBer Bewegung den 
schreienden THeIn der BoulevardblaHer entnimmt, daB 
der Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in 
den Krieg bevorstehe, treffen einander in einem Hotel 
am Ufer des Sees von Neuchatel der Geheimkurier 
Kaiser Karls, Graf Thomas Erdody, und die fran
zosischen' Schwager des Kaisers, die bourbonischen 
Prinz en Sixtus und Xaver von Parma. Niemand weiB 
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um die· Zusammenkunft, nur Kaiser, Kaiserin und 
kaiserIiche Schwiegermutter. Ohne Wissen seiner 
Minister hat Karl Verbindung zu Poincare Frankreichs 
Prasidenten, gesucht und uber Sixtus u~d Xaver ge~ 
funden. Jetzt waren die beiden Bruder in die Schweiz 
gekommen, um zu horen, was der Kaiser dem Priisi~ 
denten zu sagen hatte. Sie nehmen zur Kenatnis, daB 
Karl der Ruckgabe von ElsaB-Lothringen ~n Frank~ 
reich, der Wiederherstellung Belgiens, der tJbergabe 
Konstantinopels an die Russen zustimme, falls sic ge
fordert werden soIIte, - Dinge, die doch Osterreich 
nichts angingen und kost~ten. DafUr aber verlangt er 
nichts weniger als den serbischen Thron und Albanien 
dazu fUr einen osterreichischen Erzherzog. Diese 
kaiserIiche Idee konne todliche Folgen fUr den Schwa
ger haben, meinen die Prinz en zum Grafen Erdody, 
und fahren zu Poincare. 

Zu gleicher Stunde, da sich solches in Neuchatel be~ 
gibt, lauft auf dem Nordbahnhof zu Wi en der deutsche 
Hofzug ein. Wilhelm kommt aus dem Homburger 
Hauptquartier zu seinem Bundesgenossen an der Donau. 
Ein instinktives Gefuhl treibt ihn, nach den Rechten 
zu sehen. Dieses Osterreich? Konnte man sich auf 
die Schlappschwanze verlassen? 

Ubliches Zeremoniell. Wilhelm im Waffenrock der 
o~terreichischen Siebener-Husaren und Karl als preu
BIscher Husar mit dem breiten Band~ des Schwarzen 
Adlerordens und dem Abzeichen des deutschen Gene~ 
ralfeldmarschalls schutteln einander die Rechte und 
kussen die Wangen, dieweil der Osterreicher in Neu
chatel sagen laBt, er wolle dafUr sorgen, daB das EI~ 
saB wieder franzosisch werde. Am Abend, als Poin
care schon weiG, daB Karl um den Preis, daB his auf 
weiteres Osterreich noch ewig stehen konne, den 
Hohenzollern in der Tinte zu lassen bereit ist steht , 

182 

•• 
del' Wiener Burgherr auf, trinkt seinem kaiser lichen 
Gaste zu und spricht: 

"Schon wahrend der Regierungszeit weiland Seiner 
Majestat, meines in Gott ruhenden Oheims, hat das 
enge politische und militarische Bundnis, das unsere 
Staaten aneinanderschlieBt und das in dem gegen~ 
wartigen Kriege seine blutige Weihe erhalten hat, 
auch in der warmen Freundschaft zwischen beiden 
Dynastien seinen erhebenden Ausdruck gefunden. Es 
liegt mir am Herzen, das teuere Vermachtnis meines 
verewigten Vorfahren zu erhalten und sorgsam zu 
hegen. In Leid und Freud vertrauensvoll geeint 
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von 
PreuBen, mein treuer Freund, lebe hoch!" 

Ahnungslol> von den Vorgangen des Tages erwidert 
Wilhelm der Kaiserlich und Koniglichen Majestat; er 
hofft, daB "nach ernster, und groBer Zeit bald wieder 
,die Segnungen eines gesicherten Friedens" den Unter~ 
tanen zuteil werden. Karl fahrt zusammen. Wilhelm 
hatte vom Frieden gesprochen? Gerade heute, wo der 
Erdody die Sonderfriedensbereitschaft Osterreichs 
offenbart hatte? Der PreuBe konnte doch nichts 
ahnen! WuBte doch nicht einmal der AuBenminister 
Czernin davon! Also nur die Miene nicht verziehen! 
Wahrend er mit dem Verrat an Deutschland kokettiert, 
zu feig aber, um die Feigheit zu begehen, hebt er das 
Glas, das geliebte Glas, und tut einen langen Zug. 

Indes die beiden Kaiser in der Hofburg die oster~ 
reichischen Weine kosten, lauft im englischen AuBen~ 
amt eine d.ringende Depesche des Petersburger Bot
schafters ein. Sie wird sofort dechiffriert und dem 
Chef vorgelegt. Der Botschafter meldet, daB die Tage 
des zaristischen RuBland gezahlt seien. Denn... 
Genau vier Wochen spater beginnt die GroBe Revo
lution. Der Beherrscher aller ReuBen, der· Schutzer 
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der Slawen, fallt. Von drei K,\isern in Europa sind 
noch zwei iibriggeblieben: 

Die Ereignisse, die dieser 13. F ebruar sinnfallig 
ankiindigte, vollenden sich. Sie lieBen abgebrauchte 
Menschen ins Reich der Gewesenheit versinken 'und 
frische heraufkommen, deren Leidenschaften, Starke 
und Schwachen bald eine neue Form der Zeit schufen. 
Nicht iiber den Schlachten und Konferenzzimmern 
webte die Schicksalsstunde, sondern in den' neuen 
Geistern, die wirkend wurden und das Jahrhundert 
entschieden: Thomas Woodrow Wilson, George Cle
menceau, Wladimir Iljtsch Uljanow Lenin. 

Den amerikanischen p'rofessor, an dem sich Platons 
Forderung, daB Konige Philosophen oder Philosophen 
Konige sein soUten, in der Weise erfiillte, daB der 
Philosoph Prasident des machtigsten Staates der Welt 
wurde, - dies en Mann im Westen eint ein seltenes 
Geschick mit seinem Antipoden im Osten. Wilson und 
Lenin gingen in derselben Januarwoche des Jahres 
1924 an der gleichen Krankheit zugrunde, sie starben 
an den Folgen der Syphilis, beide eriost ein Schlag
anfall. Die Idee des einen, als er driiben im WeWen 
Hause sitzt, war, dem stiirzenden Europa einen Halt 
zu bieten, die Idee des anderen, als er aus der Ver
bannung in der Schweiz im plombierten Wagen quer 
durch Kriegs-Deutschland nach SaBnitz hinau££ahrtt 
Europa zu stiirzen. Mit der Philosophie, die schon im 
April 1917 den Gedanken an die Geburt eines ordnen
den Bundes freier Volker faBt und den aufhorchenden 
Europaern die kostliche Wahrheit der Frieden schaf
fenden Selbstbestimmung, der Giiter hOchstes, ver
heiBt, tritt Wilson vor den amerikanischen KongreB: 

"Das Selbstbestimmungsrecht ist nicht eine bloBe 
Phrase, es istein gebieterischer Grundsatz des Han-
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delns, d~n die Staatsmanner kiinftig nur auf eigene 
Gefahr miBachten diirfen:' 

Ein denkwiirdiger Satz,dem der KongreB applau
died. Merk wohl, Prasidentl "Selbstbestimmung ... 
nur auf eigene Gefahr miBachten ... " 

Mit dieser iiberlegenden Philosophie kampft der 
ihr iiberlegene krankhafte Ehrgeiz. Wilson will seIber 
nach dem alt~n Kontinent, er will zeigen, wie das 
Sternenbanner weht, er will unter sie treten und Ge
richt halten, er, Prasident der Vereinigten Staat en von 
Amerika. 

Und iiberhOrt die warnenden Stimmen. Lansing, 
sein Staatssekretar des Auswartigen, sucht ihn zu
riickzuhalten: 

"Wenn er in Washington bliebe und die Verhand
lung en durch seine Bevollmachtigten leitete, wiirde 
er aller Wahrscheinlichkeit nach seine iiberragende 
Stellung behalten und Friedensbedingungen diktieren 
konnen, wie er sie fUr gerecht ung richtig halte. Wenn 
er aber seIber hiniiberginge, so wiirde er seine einzig
artige Sonderstellung verHeren, sich dem KoUektiv
willen der anderen Lander beugen miissen und eine 
Beute ihrer Intrigen und HaBgeliiste gegen die be
siegten Volker werden." 

Auf dem Schiffe, das George Washingtons lichten 
Namen tragt, fahrt der amerikanische Prasident zur 
franzosischen Kiiste. Er kommt mit beriihmten vier
zehn Geboten, d~e im letzten Jahr zur ideologischen 
Achse der KriegfUhrung wurden. Er kommt mit dies en 
vierzehn Punkten, die, zu einem GrundriB verbunden, 
Europas neues Fundament werden sollten. Denn: 
"Das Selbstbestimmungsrecht ist nicht eine bloBe 
Phrase ... " 

Er hatte nicht damit gerechnet, daB er den Kampf 
mit einem Alten, von dem schon fast vierzig Jahre 
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vorher Zola gesagt hatte, er. ware mehr als Gamhetta, 
werde aufnehmen miissen. Der siebenundsiebzig
jahrige Clemenceau ist seit dem Mittage des 16. No
vember 1917 Herr Frankreichs. Dieser Asiat mit dem 
eckigen Kopf und der gelben Haut, den weit vor
stehenden Backenknochen und . den tiefliegenden 
Augen, dem niemand glauben will, daB er aus uraItem 
Adel der Vendee stammt, "fanatisch glaub'ig, aben
teuerlich tapfer, grausam riicksichtslos und .hoch
miitig", kennt nur eine Weltanschauung, des Siegers: 
"Vae victisl" Und Benes lobt: "Soviel ich nach Do
kumenten, Berichten, Unterredungen und eigenen Er
fahrungen urteilen kann, bekam mit Clemenceaus Auf
treten die franzosische Politik eine festere Basis; die. 
endgiiltige Wen dung trat ... im April 1918 ein. Seit
her gab es in Paris keine Doppelpolitik mehr in der 
osterreichisch-ungarischen Frage, es gab nur die radi
kale Losung des mitteleuropaischen Problems und die 
Politik der Befreiung der unterdriickten Volker." 
Gegen diese Starke der Hasseslust gab es kein Mittel, 
wo wollte der arme Wilson mit seiner Philo sophie hin? 
Nicht einen Satz lieB Clemenceau im Wilsons chen 
Friedensprogramm geIten, iibergoB mit Spott undHohn 
die professoralen Ideen und warf, ein Gallier wie 
Brennus vor Rom, das schwere Wort in die Wag
schale:. "L'Allemagne payeral" Wilson hatte ge
sprochen: "Das Selbstbestimmungsrecht ... ?" Wozu 
ideologische Waffen, wenn materielle gesiegt hatten? 
Er, der Tiger, selbst hestimmt Recht; nichts anderes 
konnte doch der vertraumte Amerikaner gemeint 
habenl Der Prasident der Vereinigten Staaten muB 
seinen Nacken unter Clemenceaus Joch beugen, auf 
eigene Gefahr . . . 

Es war zu spat, sogar seine Staatssekretare waren 
von ihm abgefallen. Einen miiden Mann fiihrt der 
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"George Washington" wieder heim. Dem Phantasten 
verweigert die Heimat die Anerkennung seiner Unter
schrift tinter das Zerrbild dnes Friedens. 

Wie anders wirkt das Zeichen Lenins auf Europa 
einl Gebannt starren die Staatsmanner zum neuen 
Stern am ostlichen Himmel. Auch der harte Clemen
ceau spiirt, daB es hier nicht urn eine bloBe Abrech
nung zwischen ,siegern qnd Besiegten gehe. Ein Ahnen 
von kommenden Dingen zieht durch alle. Ais Milju
kow, der AuBenminister der provisorischen Regierung 
in Petersburg, freudestrahlend Frankreichs Gesandten 
von einem Durchfall des machtig und machtiger wer
den den Lenin vor den Sowjets erzahlt und den Ge
fiirchteten bereits geschlagen sieht, zuckt. der Ge
sandte skeptisch die Achseln und chiffrierl an sein 
Pariser Amt: If' • , Lenin ist die groBe Gefahr. Er ist 
der Mann der Entscheidung." 

Lenin steht auf, hinter ihm RuBland, Da fallt die 
Hoffnung der Slawen im europaischen Herzen, die aus 
dem russischen Orient das Licht kommen sahen. Vnter 
der Parole, dem groBen Bruder helfen zu wollen, 
ziehen nun die russischen Legionen der Tschechen wie 
Landsknechte durch sein hilfloses Land, von West 
nach Ost an den Stillen Ozean. Die tschechische Ana
basis - von den Russen verflucht, von den Tschechen 
im Heldenlied besungen. Lenin wollten sie stiirzen. 

Er steht. Ein Gruseln lau£! den soignierten Herren, 
die gewohnt sind, auf weichen Poistern zu sitzen, iiber 
den Riicken. Was will dieser Mann? Gleiche Polster 
fiir aIle? Der britische Schatzkanzler Churchill, der 
es damals England zwei Milliarden Mark, andere Lan
der zahllose Menschen kosten lieB, urn dem Westen 
die weichen Sessel zu retten, erzahlt, wie man dort 
Lenin sah: fl' •• Lenin war die R'ache ... Sein Geist 
war ein erstaunliches Instrument. Bei seinem Lichte 
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offenbarfe sich eine ganze Welt mit ihr~r Ge
schichte, ihrem Obel, ihren Torheiten, ihrer Falsch
he it und vor allem ihrem Unrecht. Sein Intellekt war 
umfassend und in manchem seiner T eile von herr
licher Macht . . . Seine Waffe war die Logik seine 
Weise der Opportunismus. Sein MitIeid war k~lt und 
weit wie das Eismeer, sein HaB wiirgend wie des 
Henkers Strang. Sein Zweck, die Welt ~u retten, 
seine Mittel, sie in die Luft zu sprengen. Mit· gleich 
gelassener Freude konnte er einen Auerhahn an
pirschen oder einen Kaiser abschlachten. Seine Rache 
war unversohnlich." 

Aus den Lehrmeinungen, die um die Begriindung 
des europaischen Sturzes entstanden, nahm sich jeder 
das, was er gerade brauchen konnte, der eine den 
demokratischen, der andere den sozialistischen An
strichj die Kriegsgewinner erwarben das Recht auf 
Selbstbestimmung, die Kriegsverlier.er die Pflicht, 
jenen das Recht zu bezahlen. So entstand Neu-Europa. 

Aber noch haIten wir nicht so weit. In den Amts
zimmern der GroBen feilschen die GernegroBe, . die 
Kleinen, jetzt um ihre Zukunft. In wohlgesetzten 
Memoranden, in zahllosen Audienzen, in formloseren 
Konferenzen v~rlangen sie einen Platz an der Sonne. 
Sie brennen, Exzellenzen zu werden, Grenzen zu 
ziehen, weitgesteckte Grenzen, die Polen, die Tsche
chen, die Siidslawen, die Volker im nahen russischen 
Osten. Aller Hauptquartier ist Paris, von dort be
streuen sie die alliierten Kabinette mit ihren F orde
rungen und Wiinschen. 

Nicht weit vom Institut de France, in der rue 
Bonaparte, hat der tschechische Nationalrat seinen 
Sitz aufgeschlagen. Mit fortschreitender Zeit wat man 
vornehmer geworden, die Reprasentation als Prestige-
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faktor wurde in die Rechnung einkalkuliert. Es wur
den schon kleine Empfange veranstaItet. Benes hatte 

. rasch gesehEm, daB Zusagen bei eitler Tasse Tee leich
ter erreicht werden konnen als vor den groBen Schreib
tisch en .der Ministerzimmer. Auch er kann nicht er
warten, daB die GroBen den Nationalrat als Vertreter 
der Nation und als den alliierten. Regierungen eben
biirtige politisc,he GroBe anerkennen. Seit Monaten 
verhandeIt er mit dem franzosischen AuBenamte wegen 
der Aufstellung einer eigenen tschechischen Armee, 
aber noch schwankte der groBe Freund, das Kriegs
ministerium wollte nicht recht. Benes war drangend 
geworden, man hatte ihm den Finger gereicht und er 
wollte die ganze Hand: Die sofortige Anerkennung des 
Nationalrates als verhandlungsfahiger Regierung. Aber 
- der Wille lockt die Taten nicht herbei, der Mut 
stellt sich die Wege kiirzer vor: Als er zu stiirmisch 
wurde, lehnt der Sektionschef Laroche, der spatere 
franzosische Botschafter in Warschau, offen ab: "Herr 
Generalsekretar, verlangen Sie das jetzt nicht von 
uns. Es wiirde bedeuten, daB unmittelbar, aber ge
heimnisvoll, nicht politisch genug und mit Kiihnheit 
in das Dokument iiber die Organisation der Truppen 
eine weittragende politische Verpflichtung eingefiigt 
werde, die nur feierlich, bei hesonderem AnlaB, und 
sob aid die politische Lage dazu reU sein wiirde, ein
gegangen werden kann. Das ist heute nicht der Fall ... " 
Aber immerhin, am 16. Dezember 1917 unterzeichnen 
Poincare, Clemenceau und Pichon das Dekret fiber 
die Schaffung einer tschechoslowakischen Armee, 
deren Leitung "in politischer Hinsicht dem National. 
rat der tschechischen und slowakischen Lander mit 
dem Sitze in Paris zusteht". Das war doch schon vie!. 
Tschechische Soldaten legten den Eid fUr eine tschecho
slowakische Nation ab, und auf dem Staatsakt, der 
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im Amtsblatt als Instruktion des franzosisc4en Kriegs
ministeriums fiir die Errichtung der Armee erscheint, 
findet sich neben dem Namenszuge Clemenceaus die 
Gegenzeichnung Benes's. 

Mit dies en verpflichtenden Dokumenten von der 
Hand der hochsten franzosischen Instanzen versuclite 
er jetzt sein Gliick bei den iibrigen Alliierten. Italien 
blieb miBtrauischj als seine Minister das' Armee
abkommen mit dem Nationalrat im April 191'8 doch 
unterschreiben, hatten sie ihrem Oberkommando die 
Verfiigung iiber die tschechischen Truppen gesichert. 

Mit einem stillen Vorbehalt ruft der Ministerpdisi
dent Orlando den Tschechen sein "Evviva" zu, als 
sie zum ersten Male vor ihm defilieren. Hatte er 
nicht erst neulich gehort, die Tschechen wollten auch 
eine Landverbindung, einen Korridor, mit den Serb en 
gewinnen? Hatte Benes nicht erst neulich im Grand
Hotel in Rom dem alten Fuchs, dem Pasic, so herz
lich die Hand geschiittelt und war doch dem ser
bischen Ministerprasidenten iiberhaupt zum ersten
mal begegnet? 

Ja, gewiB, diese Tschechen wollen "der uniiber
schreitbare Wall der Germanen bei ihrem Drang nach 
Osten" sein und versprechen auch noch schone Dinge, 
aber man wird auf sie und dies en klein en, beweglichen 
Generalsekretar doch au£passen miissen, denkt der 
Ministerprasident, indes die Legionare die Fahne vor 
ihm senken. 

War der Italiener miBtrauisch, so war der Eng
lander gleichgiiItig. Tschechen? Slowaken? Tschecho
Slowaken? Das wuBte Benes, und darum hat er, als 
ihn im Mai 1918 der alte Freund Steed ins Foreign 
Office zu Arthur James Balfour £iihrt, wieder ein um
fangreiches Memorandum bei sich. Keinen Schritt 
ohne Memoranduml Die Menschen und gar die Mi-
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I nister sind so bequem, und je leichter man es ihnen 
im Verstandnis und in der Arbeit macht, desto zu-

'ganglicher werden sie. Dieser hier, derzeit AuBen
minister Seiner Majestat des Konigs von GroBbri
tannien, hatte zwar ein ganz umfassendes Wissen; er 
las mit groBer Liebe Platon und Plutarch in ihren Dr
sprachen, zitierte sie, war in jeder Richtung der Typus 
des Scholar Politician, aber um Kleinigkeiten kiim
merte sich auch er nicht gern. Ein stoischer Skep
tiker. Deshalb ist es ihm angenehm, als Benes, der 
auch von His Majesty Governement die Anerkennung 
des Nationalrates wiinscht, die Informationen fix und 
fertig aus der Tasche zieht. Balfour stellt noch einige 
Fragen, und dann iibergibt er die ganze Geschichte 
an seinen Stellvertreter, den Blockademinister Lord 
Robert Cecil, zur Weiterbehandlung. 

Man blieb kiihl in England, und auch das Schrei
ben, das schlieBlich aus dem Foreign Office kam und 
von der bloBen Bereitwilligkeit, den Nationalrat als 
Oberste~ Organ der Bewegung in den alliierten Lan
dern anzuerkennen, sprach, war es. Ein wenig ent
tauscht gesteht Benes: "Die schriftliche Anerkennung 
. . . war nicht so klar und weitreichend, wie wir es 
gewiinscht hatten." Aber trotzdem errichtet er, immer 
auf die Organisation bedacht, sofort ein "London of 
the Czecho-Slowak National Council in Paris" auf 
dem Strand, teilt es in ein Department for civil Affairs 
und in ein Political Department und ernennt die De
partementleiter - der Generalsekretar avanciert 
innerlich schon zum AuBenminister. 

Dnd jetzt wird er in Paris neuerlich drangend. Note 
auf Note iibergibt er im franzosischen AuBenamt, be
stUrmt bald den Chef der politis chen Sektion de Mar
gerie, bald Philippe Berthelot, dann wieder Laroche 
und den Sekretar Degrand. Er macht Vorschlage, gibt 
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Entwiirfe ab, wie er sich die feierliche Anerkennung 
des Nationalrates denke. Er erkennt schon die Fi
nessen, die. das polnische Problem fUr die Zukunft 
birgt, deckt sich gegeniiber den gehassigen Polen, in
dem er de Margerie bittet, in der Kundgebung die 
feste Uberzeugung Frankreichs zum Ausdruck kom
men zu lassen, daB Tschechen und Polen in ebenso 
herzlichen' Beziehungen zueinander stehen werden wie 
Tschechen und Siidslawen. Er beruhigt die .zuriick
haItenden Herren am Quai d'Orsay, die noch immer 
daran zweifeln wollen, ob diese Emigranten auch wirk
lich ein ganzes Volk hinter sich hahen, mit dem trosten
den Worte: "GewiB kommt der Tag, an dem sich bei 
uns alles erheben wirdl" Denn in der fernen Heimat 
bleibt es verdachtig ruhig, und es ist noch nicht lange 
her, daB die tschechischen Reichratsabgeordneten die 
Treue der Nation zu Kaiser und Reich neuerdings be
schworen hatten: If' • • und erklaren entschieden daB 
die tschechische Nation wie immer in der Verga~gen
heit so auch in Gegenwart und Zukunft nur unter 
Habsburgs Szepter die Bedingungen ihrer Entwicklung 
erblickt." MuBt er doch seIber an Dr. Samal nach 
Prag warnend depeschieren: fIlch bitte Euch sehr ent
scrueden und im Namen aller bisher erzielten Erfolge: 
Seid unnachgiebig .. '/" 

SchlieBlich werden die F ranzosen weich. Am 
26. Juni 1918 halt er endlich so weit, daB er mit De
grand den Text der Deklaration bespricht, am nach
sten Tage erhalt er das Konzept, und am 29. Juni urn 
ein Uhr mittags, - nie vergiBt er diese Stunde _ hat 
er die Note Pichons in der Hand: 

fl' •• im Augenblick, da das 21. Schiitzenregiment 
- diese erste Einheit der selbstandigen tschecho
slowakischen Armee in F rank reich - nach Uber
nahme seiner Fahne bereit ist, seine Lager zu ver-
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lassen und eincn Frontabschnitt mitten unter seinen 
franzosischen Waffenhriidern zu beziehen, betrachtet 
es die Regierung der Republik, die Zeugin Ihrer Be-

, strebungen und Ihrer Ergebenheit fUr die Sache del' 
Alliierten ist, als billig und notwendig, die Rechte 
Ihrel' Nation auf Selbstandigkeit zu verkiinden und 
den tschechoslowakischen Nationalrat als hochstes 
Organ, das samtliche Interessen der Nation verwaItet, 
und als erst en Grundstein der kiinftigen tschecho
slowakischen Regierung offentlich und offiziell an
zuerkennen ... 

. , , und wird aufs hochste bestrebt sein, im ge
gebenen Augenblick Ihr Sehnen nach Selbstandig
kei! in den historischen Grenzen Ihrer endlich yom 
driickenden Joch Osterreich·Ungarns befreiten Lan
der durchzusetzen," 

In tiefer seelischer Erregung liest Benes wieder 
und wieder: If' , , aufs hochste bestrebt sein, Ihr 
Sehnen nach Selbstandigkeit in den historischen Gren
zen Ihrer Lander. , ,If Am Nachmittage dankt schon 
Masaryk von Washington aus, wo er bei Wilson und 
Lansing fiir Osterreichs Zertriimmerung spricht, dem 
franzosischen AuBenminister, 1st es Zugestandnis an 
den lodernden HaB der Zeit oder ist es echte Empfin
dung des zum Politiker gewandeIten Philosoph en, die 
ihn, VOl' Frankreichs Geist sich tid verneigend, also 
versprechen laf3t: 

"Del' unabhangige tschechoslowakische Staat ist 
ein entscheidender Schlag, der das pangermanische 
Ziel Berlin-Bagdad begraht, Der antigermanische 
Wall, der durch den tschechoslowakischen Staat, Po
len, Jugoslawien, Rumanien und Italien gebildet wird, 
ist zugleich die beste Hilfe fiir RuBland und seine ge
liebten Volker, die sich jetzt unter dem alldeutschen 
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EinfluB befinden .. Heil Frankreich, dem Vaterland 
dec europaischen Demokratie!" 

Fast miiBte man gIauben, daB hier jemand, der 
sonst das GefUhI fiir ZweckmaBiges und den Fernblick 
fiir Mogliches kaum verlor, im Augenblick des Durch
bruches einer Idee dem menschlichen, aIIzu mensch
lichen Uberschwang verfallen war. 

Die Nacht yom 29. zum 30. Juni fahrt Benes durch 
zur eIsassischen Front. In Darley, am FuBe der Sichel
berge, lagern die Tschechen. Letzte Vo~bereitung 
zum Defile vor Frankreichs Prasidenten, Ministern 
und Generalen; die blauen Baretts gebiirstet, spiegel
blank die langen Bajonette. Und dann ist der groBe 
Moment da. Die Stimme des Generalsekretars, der 
diese Scharen zusammenscharrte, jetzt vor sie tritt 
und sie, Ziel eines Volkes seit drei Jahrhunderten, 
dem deutschen Erbfeind entgegenfiihren laBt, zittert, 
als er vor Poincare beginnt: 

"Unser erstes Regiment empfangt aus der Hand 
des Mannes, der an Frankreichs Spitze steht, die 
tschechoslowakische Flagge, ein Geschenk der groBen 
Hauptstadt der Welt, Paris!" 

Aber er bleibt auch in dieser Minute, die ihm groB 
scheinen muB, niichtern, er iiherlaBt sich nicht der 
frei flieBenden Rede, sondern verliest Wott fUr Wort 
seinen Dank an das groBe Frankreich. Er schweIgt 
nicht in Iautem Rausch, in dem er MaB der Tiefen und 
Hohen verlieren konnte, er spricht nicht wie Masaryk 
yom antigermanischen Wall, er erinnert nur diirr, ohne 
Pathos, an die Gotteskampfer vor fiinfhundert Jah
ren, die Hussiten, die Deutschland als Verteidiger an 
der Freiheit des Gewissens durchzogen . .. Voll 
schwellendem Ehrgeiz, gestern noch stiirmisch ver
lang end, vergiBt er heute nicht taktisches Gebot der 
Stunde - Bescheidung und Bescheidenheit. 
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Urn wieviel farbiger, kiinstlerischer, kunstvoller 
spricht der Prasident Frankreichs und formt doch nur, 

,was er erst gestern dem Memorandum seines Vor
redners entnommen hat. Er weckt die alten, schlacht
erzogenen Gestalten tschechischer Geschichte, den 
Hussiten 2iika, den groBen Prokop, deIli Konig Georg 
von Podiebrad, die aIle gegen deutsche Kaiser gezogen 
waren. Er erinnert an 1870, wo "im tauben Schwei
gen des schlafenden Europa" nur die Tschechen im 
bohmischenLandtag des Ungliicks Frankreichs ge
dacht hatten, und nimmt endlich mit echt franzosi
scher Geste die Fahne: 

"Wenn ihr die beiden Farben Bohmens frei im 
Winde Frankreichs wehen sehet, wenn ihr hier den 
alten Lowen eure~ Vorfahren und das Abbild der drei 
sIowakischen Berge erkennt, dann las set euch von 
euren Gedanken in die Taler der Elbe und Moldau 
tragen, gedenket der langen Entbehrungen eures 
Vaterlandes, horchet auf die vertrauten Stimmen, die 
euch beschworen, mit dem Schwerte in der Hand den 
heimatlichen Boden zu befreienl" 

War Benes am Ziel? GenoB er das Vorgefiihl des 
hochsten Gliickes? Warm empfand er die Wonne 
entscheidenden Erfolges, gab sich ihr ganz hin, sah 
Lorbeer und Purpur, blickte erschiittert zuriick und 
selbstbewuBt vorwarts, ahnte die kiinftige Macht in 
seiner Hand: "Es war zum ersten Male, daB ich im 
Kampfe um die Unabhangigkeit in eine offizieIle Lage 
kam, die mich sozusagen zum Reprasentanten des 
selbstandigen Staates machte. Die Eindriicke waren 
zu stark, als daB sie mich nicht in der uberzeugung 
gefestigt hatten, alles sei nun entschieden, alles schon 
ein Anzeichen, ein Beweis, eine Biirgschaft fiir den er
rungenen Sieg, nichts konnte mit' miBlingen." 
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DER SIEGENDE 

D ie Zeiten erfiil.lten sich. Bulgarien und die Tiirkei 
Helen. Der Leib Osterreichs war von Siidost her' 

aufgerissen. Konnten die Soldaten Mackensens die 
Flanke vom Schwarzen Meer bis zur Adria decken? 
Wien rief nach allen Seiten um Hilfe. Baron Burianj 
der vorletzte in der Reihe der kaiserlichen AuBen
ministerj bat Papstj dann Neutrale j schlieBlieh die 
Gegner urn Gnade.. Clemenceau antwortete im Senat 
an Deutschlands Adresse j und Pichon iibergab sar
kastisch dem Osterreichs Bitte vermittelnden Schwei
zer Gesandten in Paris die Nummer des Amtsblattes j 
in dem Clemenceaus Rede verlautbart wird: Das 
Amtsblatt mage der Gesandte an den Herrn k. u. k. 
AuBenminister als Antwort weiterbefardern. 

Voll Hochmut und spitz erledigt Italien die Wie
ner Depesche. Baron Sonnino antwortet nicht durch 
die Vermittlung der Schweizj sondern HiBt durch die 
offiziase jjAgenzia Stefani" mittei!en j die Alliierten 
hatten die Bedingungen des kiinftigen Friedens b'e
reits untereinander festgelegt j so daB Verhandlungen 
mit Osterreich iiberfliissig geworden seien. Osterreich 
wurde nieht mehr ernst genommenj und Frankreich 
schloB mit den lauernden Erben schon einen Allianz
vertrag. Am Tage j an dem das tschechische Yolk auf 
den Sockeln der Wenzelsstatuen bunte Herbstblumen 
niedergelegt und j zu seinem Schutzpatron aufblickendj 
den alten Vers spricht j er mage es und die nach ihm 
kommen j nicht untergehen lassen j am 28. September 
1918 setzt Benes die Unterschrift, unter den Biindnis
vertrag mit dem groBen Schutzherrn j Frankreich. 

Aber er fiihIt immer wieder, daB nur Frankreich 
voll auf seiner Seite steht. Nicht nur das papstliche j 
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sondern aueh das kanigliche Rom miBtrauen. Wie 
dem begegnen? Also schreibt er an. Orlando: j;Im 
Hinblick daraufj daB wir alle gegen Deutschland ein 
neues Regime del' Wirtschafts- und Handelspolitik an
wenden wo11enj wodurch Deutschand aus Mittel- und 
Siidosteuropa vertrieben werden sol1j wird im deut
schen Osten ein Wirtschafts- und Zollwall entstehen j 
del' Italien in eine neue Lage bringen wird." 

Die Begriindung ist nicht ganz verstandlich j sogar 
verworren. Was schadet's? Del' Zweck ist kIaI'. 1m 
Geist j del' Deutschland stets verneint j ware doch eine 
Einigung moglich? Er baut auf die Kriegspsychose. 
Nirgendwo geht del' Faden verloren. 

Die Angst j man konnte Wi en in letzter Minute 
noch schonenj laB! ihn nieht los. Del' Amerikaner 
fiihrte diplomatische Due11e mit Berlinj schwieg aber 
beharrlich iiber bsterreieh. Del' Englander gab weiter 
ausweichende Antworten. 

jjWird mit Wien anderswo und andel'S verhan
delt? ... Mil' seMen. die Lage gefahrlich zu seinj VOl' 
allemj wei! man nicht wuBte j ob die Ereignisse das 
Ende des Krieges bedeuten odeI' nieht. Das veranlaBte 
mich, noch entschiedener und rascher zu handeln als 
bisherj moglichst viel faits accomplis zu schaffen, die 
A11iierten dul'ch neuej maglichsf entscheidende Akte 
zu verpfliehten und, wie es iibrigens schon allseits 
verabredet war, via facti den Staat zu errichten, ohne 
nach rechts odeI' nach links zu schauen." 

Er mull GewiBheit haben. Am Morgen des 14. Ok
tober ist er ganz friihzeitig im Sekretariat in del' rue 
Bonaparte. Er willj er muB etwas tun, spricht mit 
Dr. Sychrava, dann mit dem Slowaken Dr. Markovic, 
del' aus RuBland gekommen war, er bedit mit dem 
Journalisten Dr. BorskYj del' erst VOl' kurzem aus Prag 
entwichen ist, und mit Strimpl. Rasch auch Zllm ser-
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bischen Gesandten Vesnic, der gut informiert zu sein 
pflegt, und dann hinauf auf den Quai d'Orsay direkt 
zu Philippe Berthdot. ' 

"Monsieur, darf ich Sie nach der Lage fragen?" 
"Mon Dieu, Sie kommen ja aus Rom, und was 

Clemenceau gesagt hat, wissen Sie doch auch,· Herr 
GeneralsekreHir. C'est toutl" 

Benes wird drangender, nervoser. Dann fragt er 
hasHg gerade heraus: . 

"Verhandelt Frankreich mit Osterreich?" 
"Ach so, das ist es, was Sie beunruhigt! Keine 

Sorge - die erwachten Krafte lassen sich nicht mehr 
aufhalten. Osterreich-Ungarn ist zum Tode verurteilt. 
Heute arbeiten Weltkrafte: und Schicksalsmachte 
tiber die wir Menschen nicht mehr Herren sind!" ' 

Benes atmet auf. 
Doch haW, denkt er, wenn England auf eigene 

Faust etwas unternahme, oder wenn die Unsern da
heim unvorsichtig waren und mit Wien verhandeln 
wtirden, was dann? Also rasch handeln! 

Er hielt es nicht mehr aus, er tiberjagte den 
Augenblick. 

Die Hamletfrage: 
"Was wtirde die franzosische Regierung tun", fragt 

er bedeutsam, "wenn sie noch heute von mir die offi
zielle Mitteilung erhielte, daB die tschechoslowakische 
Regierung konstituiert und die Selbstandigkeit pro
klamiert sei?" 

"Der W eg der franzosischen Politik ist durchdie 
Abmachungen mit Ihnen vorgezeichnet. Wir halten 
unser Wort!" 

"Sofort?" 
"Sofort!" 
Sie reichen einander die Hande. Benes geht mit 

dem kostbaren Wort. 
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Gehtrasch. 
Urn sechs Uhr abends, am 14.0ktober 1918, er~ 

haltendas Pariser AuBenamt und die Botschafter der 
alliierten Machte in Paris folgende Note: 

Paris, den 14. Oktober 1918. 

Herr Minister! 
GemaB der Entscheidung del' tschechoslowakischen 

provisorischen Regierung habe ich die Ehre, Ihnen 
folgende Mittteilung zu machen: 

Durch die Erklarung del' Regierung del' Ver
einigten Staaten vom 3. September 1918 wurde der 
Tschechoslowakische Nationalrat, der seinen Sitz in 
Paris hat, als lschechoslowakische Regierung de facto 
anerkannt. 

Diese Anerkennung wurde von den alliierten Re-
gierungen bestatigt: von England durch den Vert rag 
mit dem Nationalrat vom 3. September 1918, von 
Frankreich durch den Vertrag vom 28. September 1918 
und von Italien durch die Erklarung des Vorsitzenden 
des Ministerrates vom3. Oktober 1918. 

Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daD sich im 
Hinblick auf diese schrittweise Anerkennung die 
tschechoslowakische Regierung, die zunachst Paris 
als ihren Sitz gewahlt hat, durch BeschluB vom 
.26. September 1918 folgendermaBen gebildet hat: 

Herr T. G. Masaryk, Prasident der provisorischen 
Regierung, Vorsitzender des Ministerrates, Minister 
der Finanzen j 

Herr Eduard Benes, Minister des AuBern und Mi-
nister des Innern j 

Herr Milan stefanik, Kriegsminister. 
Del' Ministerrat hat ferner beschlossen, bei den 

alliierten Regierungen nachstehende Vertreter ein-

zusetzen: 
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Herrn Stefan Osusky, charge d'affaires bei der 
tschechoslowakischen Gesandtschaft in London, hei 
der britischen Regierungi 

Herrn Leo Sychrava, charge d'affaires bei del' 
tschechoslowakischen Gesandtschaft in Parisi 

Herrn Leo Borsky, charge d'affaires bei· der 
tschechoslowakischen GesandtschaH in Rom, bei del' 
italienischen Regierungi 

Herrn Karl Pergler, charge d'affaires· an del' 
tschechoslowakischen Gesandtschaft in Washington, 
bei der Regierung der Vereinigten Staateni 

Herr Gottlieb Pavlu; der in Omsk weiIt, wird un
sere Regierung in RuBIand vertreten. 

Die diplomatischen Vertreter in Japan und Serbien 
werden spater ernannt werden. 

Ich habe Ihnen, Herr Minister, mitzuteilen, daB 
unser BeschluB im Einvernehmen mit den politis chen 
Fiihrern unserer Lander geschehen ist. Drei Jahre voII
zog sich all unsere politische und miIitarische Tatig
keit im engsten Einvernehmen mit ihnen" Am 2. Ok
tober 1918 hat del' tschechoslowakische Abgeordnete 
Stanek, der Vorsitzende des Tschechischen Verb an
des im Wiener Parlament, feierlich erklart, daB del' 
Tschechoslowakische Nationalrat in Paris als oberstes 
Organ der tschechoslowakischen Armeen berufen ist, 
die tschechoslowakische Nation bei den AIIiierten 
und der Friedenskonferenz zu vertreten. Am 9. Ok
tober 1918 hat der Abgeordnete Zahradnik im Namen 
desselben Verbandes erklart, daB die Tschechoslo
waken fUr immer das Wiener Parlament verlassen und 
so samtliche Bande mit osterreich-Ungarn IOsen. 

GemaB dem Willen unserer Nation und unserer 
Truppen nehmen wir heute die Leitung del' politis chen 
Schicksale del' tschechoslowakischen Lander als pro-
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visorische Regierung in unsere Hande und treten in 
dieser Eigenschaft offiziell in Beziehung zu den 
aIliierten Regierungen, wobei wir uns einerseits auf 
die geg.enseitigen Vert rage mit ihnen, andererseits auf 
diefeierlichen Erklarungen stiHzen. 

Wir erlassen diese Erklarung in entschiedenster 
und feierlichster Form in dem Augenblick, da groBe 
politische Ereignisse alle Nationen zur Teilnahme an 
den Entscheidungen rufen, die Europa vieIleicht fiir 
viele Jahrhunderte eine neue politische Ordnung 
geben werden. 

1m Namen der' tschechoslowakischerr provisorischen 

Regierung: 

Dr. Eduard Benes, 
Minister des AuBern. 

Die erste Unterschrift des AuBenministers. Er setzt 
sie unter ein Schriftstiick mit niichternem, schnorkel
los em, ungalantem Stil, das die Errichtung des 
Triumvirates kiindigt. Wird das Yolk die An
erkennung verweigern wie dem Caesar, Pompeius und 
Crassus oder wird es die Triumvirn in ihrem selbst
gewahlten Amte bestatigen wie Marc Anton, Octavian 
und Lepidus - reipublicae constituendae causa, zur 
Errichtung des Staates? 

Er setzt sie unter ein Dokument, dessen Wahr
haftigkeit sofort grotesk in Zweifel gezogen wird. 
Wahrend Benes erklart, daB Hsich alle unsere poli
tische und militarische Tatigkeit im engsten Ein
vernehmen mit den politis chen Fiihrern unserer Lan
der" voIlzogen hat, spaltet sich die Heimat: Hie 
Bourgois, hie Sozis. 

Er unterschreibt, um auch sich den Ruhm, Mit
zerstorer osterreichs und Baumeister des eigenen 



Staates zu· sein, zu sichern, indes die Themistokle.se 
dort die Hebernde Sehnsucht nach den gleichen Lor
beeren nicht schlafen laBt. 

Er unterfertigt, wahrend in Prag auf GeheiB des 
Sozialistenrates der Generalstreik einsetzt, Arbeiter..; 
redner auf die Tribunen steigen und im Namen der 
Souveranitat des arbeitenden sozialistischen Volkes 
die staatllche Selbstandigkeit der Tschechischen Re
publik vcrkunden. Aber sie tun esverschiimt, so 
mitten drin in einem Protest gegen die hOhergehiingten 
Brotkorbe. Nur keine Barrikaden! 

Die sozialistische Proklamation der Republik vom 
14. Oktober bleibt wirkungslos. Der kaiserliche Statt
halter behalt die Oberhand, osterreichische Maschinen
gewehre an den StraBenecken Prags sind starker als 
das Revolutionshedurfnis. Die Schwing en des dunk len 
Verhangnisses reichen noch nicht tief genug. Der So
zialistische Rat kehrt wieder in den SchoB des 
Nationalausschusses zuruck, der sich im Juli 1918 ge
hildet hatte und alle tschechischen Partcien in sich 
schloB. 

Dnd Republik? Wer hatte sie beschlossen, wer 
wollte sie? Sozialistische Republik? Republik der 
Boischewiken? Nein - noch haben wir die Macht in 
der Hand. Bohmen ist Konigreich und RuBland, RuB
land ist sowjetistischi gleichwohl, noch ist RuBland 
nicht verloren, meine Zeit kommt! Fort Gespenster! 
- beschwichtigt sich der Vorsitzende des National
ausschusses, Kramar. Dnd der AusschuB erlaBt, die 
unbotinaBigen Sozialisten wegen ihres Seitensprunges 
rugend, eine Proklamation: II' •• 6ffentliche Kund
gebungen oder Beschlusse uber verfassungsrechtliche 
und nationalpolitische Angelegenheiten, durch die die 
gesamte Nation verpflichtet wird, zu erlassen, steht 
einzig und allein dem NationalausschuB zu'" 
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Die schicksalschweren Drzuge im tschechischen 
Volkscharakter leuchten an dieser Geschichtswende 
auf: stark im Widerspruch,· stark in passiver Revo
lution, schwach zu machtvoller Erhebung im schon 
todgeweihten, sterbenden 6sterreich, zersplitternd im 
Anblick ernster Notwendigkeit, wankelmiitig in seinen 
Eiden, die es zu einer Einheit binden, zuruck
schreckend vor Barrikaden, hinter denen die Freiheit 
blUht, und voll Dndank gegen seine Mutigen, die doch 
auf Barrikaden steigen, sie ubersteigen. 

Gotzendammerung. Die Flammen schlagen aus dem 
stiirzenden Reich. Der entsetzte Burgherr wendet 
sich noch einmal "An Meine getreuen osterreichischen 
Volker!" und will durch den Schwung eines klagenden 
Manifestes sich und ihnen glauben machen, daB 
"angesichts cines ehrenvollen friedens, an dessen 
Schwelle wir heute mit Gottes Hilfe stehen", der Dm
bau des brennenden Gebaudes zu einem Bundesstaat 
freier Nationen moglich seL Der GroBneffe fleht den 
"Segen des Allmachtigen" herab, der ihm erhalten 
soIl, was weiland der GroBoheim "im V ertrauen auf 
Gottes Gerechtigkeit" und seines AuBenministers 
Wahrheitsliebe dem fiirchterlichen Zusammenbruch 
preisgegeben hat- den Thron. Gottes Gerechtigkeit 
war mit den starkeren Tanks und Gra£ Berchtold, 
Herr auf Buchlau, hatte seinen kaiserlichen Herrn, als 
er ihm die Dnterschrift unter die Mobilmachungs
ordre entlockte, belogen. 1m todlichen Absturz bot 
jetzt Habsburg an, was seit 1848 von ihm verlangt 
worden war. Ais hatte Borne die Zauderer von 
Schonbrunn gemeint: "Wenn das Schicksal ruft: Le 
jeu est fait, messieurs! - so achten des die wenigsteni 
erst, wenn sie horen: Rien ne va plus! - bekommen 
sie Lust. Zu spat!" 
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Zu spat.· 1m Hofzug zwischen den griinen Bergen 
desSemmering und Wien spricht Karl zum letzten 
Male mit einem Tschechen-Vntertan. Den Reichsrats
abgeordneten Klofac, dem er wie Kramar und den 
anderen Gnade gegeben hatte, hatte er zu sich ge
rufen. Zum letzten Male waren die Tschechennach, 
Wi en gekommen - die Abgeordneten des Reichsrates 
Dr. Kramar, Stanek, Habrman, Kalina, dann Dr. Samal 
und die Bankdirektoren Dr. Prei13 und Svoboda. Oster
reich hatte ihnen mit stumm bittender Miene Passe 
in die Schweiz und in die Freiheit hewilligt, sie fuhren 
durch Wi en nach Genf, um aus BeneS's eigenem 
Munde zu horen, daB nach dreihundert Jahren die 
Folgen der Schlacht am WeiBen Berge erloschen 
waren. In den Arbeitsraum des Kaiserzuges tritt 
Klofac. Hilflos, mit Augen, die bitten, steht die 
Majestat vor ihrem begnadigten Hochverrater - eine 
pack en de Szene aus einem zu Ende eilenden Konigs
drama. 

Vorbei. 
Noch einmal ruft der Kaiser zu den tschechischen 

Fiihrernj Georg Giinther, der Vorsitzende des Reichs
verbandes der Industrie, ist der tIberbringer des 
zweck- und erfolglosen Anbotes an Prag, achsel
zuckend legt er seine Mission in die Hande des 
Kaisers zuriick, hoffnungslos steht auch der beriihmte 
Meister des Volkerrechtes, Professor Lammasch, im 
letzten Augenblick zur Ministerprasidentschaft im 
sterbenden Reiche berufen, vor Karl. Vnd nun, vier
undzwanzig Stunden vor dem Vntergang, erfiillt er 
rasch noch Habsburgs Sendung. Telegraphisch kiindigt 
er dem Konig von PreuBen Biindnis und Waffen
briiderschaft, weil "die Ordnung im Innern und das 
monarchische Prinzip in ernstester Gefahr sind". Des
wegen hat er "den unabanderlichen EntschluB gefaBt, 
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iflnerhalb viertlndzwanzig Stunden um einen~ Separat ... 
f~ieden und urn eincn sofortigen Waffenstillstand an
zusuchen. Ich kann nicht anders . : .". Das war sein 
letztes Heldenstiick. Mit Luthers Wort schloB er die 
Geschichte eines kaiserlichen Freundschaftsbruches. 

Damit endet der Zweibund, der vorher ein Drei
bund gewesen zu sein schien. Fiirst Bismarcks und 
Graf Andrassys, des Vaters, Werk begraht noch rasch 
Graf Andrassy, der Sohn. Aus dem Hildebrandtschen 
Hochbarockpalais am Ballhausplatz, das vor hundert 
Jahren die rauschenden Feste des Wiener Kongresses 
in seinen Salen faBte, kabeIt der magyarische Graf 
als letzter AuBenminister Osterreichs die Kapitulation 
an' Wilson. Der tscheehische Abgeordnete Tusar, der 
in Wien zuriiekgebliebene Beobachter und naehmalige 
erste Gesandte Prags beim neuen Osterreieh, fiihIt 
den erst fliegenden und jetzt aussetzenden PuIs des 
Reiehes. Zu dieser abenteuerliehen Nachtstunde tele
phonied er aus dem "roten" Zimmer des Parlamentes 
dem in ahnungsvoller Erregung am Prager Ende des 
Drahtes hangenden Rasin: 

"Die Katastrophe ist dal" 
"Dann losl" sagt Rasin und hangt den Harer ab 
Heroisehes Notturno. 

Das Reich in dem einst die Sonne nieht unterging, 
war nieht mehr. Wahrend sich ihm und Habsburg das 
diistere Verhangnis erfiillte, griiBen die ersten Strahlen 
des anbrechenden Montagmorgens das entfesseIte 
Yolk von Prag. Es drangt auf die Gassen, es jubelt 
zu FiiBen Wenzels, seines Heiligen, es laBt seine 
Flaggen wehen, auf den. hunded Tiirmen lauten 
hunded Gloeken die slawische Freiheit ein. . 

Vnd es stiirzt die Standbilder, die an gestern er
innern von ihren Sockeln, bricht aus den steinernen . , 
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Mauern die. kaiserlichen Wappen, lafit die Doppel
adler zerschellen und an ihre Stelle den doppelt
geschwanzten Lowen treten, entosterreichert das Ant
litz der Stadt und loscht aus, was in ihren StraBen 
deutsche Sprache kiindet. Stumme, anklagende, ewige 
Zeugen stehen die Bauten deutscher Meister. 

Fiinf Manner, Rasin, Svehla, Soukup Sttibrny" 
- h ' , Sro ar, haben im Namen des Nationalausschusses die 
Macht an sich genommen, und dann, das erste Gesetz 
erlassend, zu den wogenden Massen gesprochen. Denn 
im Anfang war das Wort: 

"Tschechoslowakisc4es Volkl Dein Traum von 
altersher ist Wirklichkeit geworden. Der Tschecho
slowakische Staat ist am heutigen, Tage in die Reihe 
der selbst:indigen Kulturstaaten der Welt getreten .. '. 
Mit neuen Taten beginnt in dies en Stunden deine neue 
und, so Gott will, glorreiche Geschichte ... Am An
fang des groBen Werkes legt der NationalausschuB, 
von heute an deine Regierung, dir auf, in deiner Hal
tung und in deiner Freude wiirdig zu sein der groBen 
Stunde ... 1" 

Der 28. Oktober 1918. 

DER SUCHENDE 

De: Heroik der Worte entspricht nicht das Hel
dlsche der Taten. Die starken Vier des 28. Ok

tober, zu denen nur zufallig der Slowake getreten war 
- erst zwei Tage spater beschlossen die Slowaken 
im noch ungarischen Turocz-St. Marton Tschecho
Slowaken zu werden, - schworen einander zu iiber 
die Ereignisse des Tages unverbriichliches Sch~eigen 
zu bewahren und den Launen der Zeit ihr Spiel zu 
lassen, iiber die Wahrheit ihren dichten Marchenefeu 
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• 
'lU senken.Streiten die Freigewordenen nun seIber, 

J wer ihren Staat zum Leben berufen habe, ob die 
. Manner des 14. Oktober in Paris,' die Sozialisten des 
14. Oktober in Prag, die Vier des 28. Oktober oder 
schlieBlich der groBe Meister im Ablauf aller Ge
schichte, der Zufall, so findet Pekar, der Geschichts
schreiber des letzten Werdens, aus diesem Kampf urn 
die Palme des siegreichen Befreiers die zwar nicht 
schmeichelhafte, aber aIle Ehrgeizigen gleich he
friedigende Losung, das Volk hatte seine Selbstandig
keit in dem Augenblick an sich genommen, als Oster
reich sie ihm amtlich bewilligt hatte. Dann hatte der 
alte Konigsberger, der den Streit der Fakultaten urn 
Revolution und Evolution richtet, doch recht be
halten. "Nicht durch den Gang der Dinge von unten 
hinauf, sondern von oben herab" wurde tschechisches 
Sein odeI' Nichtsein entschieden. Den dreifach ge
kronten Doppe1adler, der in seinen Klauen noch 
Reich~apfel und Reichsschwert im Todeskrampfe um
klammert halt, decken am Anfang neuester tschechi
scher Geschichte die Farben des Staates, von einem 
Trauerflor verhiillt. 

Ais Svehla namens des Prasidiums des National
ausschusses in einer diplomatischen Note den frem
den Konsuln die Geburt des Staates notifiziert, er
scheint im kaum eroffneten Biiro der neuen Herren 
als erster Gratulant in Zylinder und Gehrock der 
Generalkonsul des noch kaiserlich Deutschen Reiches 
Freiherr von Gebsattel, freut sich mit ihnen des jungen 
GHicks neuer staatlicher Selbstandigkeit und spricht 
den Wunsch nach Erhaltung freundschaftlicher Be
ziehungen zwischen heiden Staaten, namlich Deutsch
land und der Tschechoslowakei, aus. Das geschieht, 
wahrend Benes in Paris alles darangesetzt hat, urn 
seinen Nationalrat als im Kriegszustand mit Deutsch-
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land hefindlich anerkanntzu sehen. Die Geschichte 
falscht sich seIber. Die Tschechen hatten, gottlob, den 
Krieg noch am letzten Zipfel erwischt. Unter seinem 
fUrchterlichen Segen wurde der Staat und, werdend, 
wuchs er getreu der Uberlieferung seiner Griinder: 1m 
Kriegszeichen gegen die Deutschen. 

Gegen die Deutschen innen und auBen. Die Reichs
ratsabgeordneten von dreieinhalb Millionen Deut
schen im geschlossenen sudetendeutschen .Gebiet 
hatten am 29. Oktober im Vertrauen auf die Magna 
Charta Wilsons ihre Zugehorigkeit zu Deutschoster
reich beschlossen, das deutsche Sudetenland meldete 
sein Recht auf Selbstbestimmung an. Es wollte mit 
dem Alpenland heimkehren zur heiligen Mutter, in 
das Deutsche Reich Deutscher Nation. Aber der alte 
Fluch, der schon Osterreich zerbrach, ging in gleicher 
schwerer Kraft als schlimmes Vermachtnis des ver
sunkenen Reiches auf den Erben iiber. Die Tschechen, 
die den Wiener Herren so oft das Wort Macchiavellis, 
das ihm gar nicht ahnlich sieht, yom Geist der Ge
waIt, der nieden Geist der Freiheit bandigt, zugerufen 
haben, zogen die Trennung fordernden Deutschen an 
sich und sHeBen sie - wie paradox - abo Als der 
Fiihrer der deutschbohmischen Sozialdemokratie, der 
Abgeordnete Seliger, am 4. November ins Palais der 
Grafen Harrach, in dessen SMen die neuen Herren am
Heren, kommt, um iiber die einverstandHche Schei
dung von Tisch und Bett zu verhandeln, wirft ihm d'er 
begnadigte Rebell von gestern, Rasin, das hochmiitige 
Wort entgegen: "Mit Rebellen verhandeln wir nichtl'· 
In siebenmal vierundzwanzig Stunden war die Wand
lung yom empfindsamen zum draufgangerischen Na
tionalismus vollstandig und erschiitternd vollzogen. 

Deutschbohmen, Deutschmahren, das deutsche 
Schlesien sind ohne Schutz. Noch am 5, November 
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~l'wagt der Nachfolger Ludendorffs, General Groner, 
in der Sitzung des deutschen Kabinetts die Besetzung 
des deutschbohmischen Elbtales. Es kommt nicht mehr 
dazu. Deutschland falIt. Nichts hindert mehr, daB 
tschechische, Bataillone mit gefalltem Bajonett, mit 
geladenen Gewehren das deutsche, hilflose, entnervte 
Gebiet besetzen, ,,1m Rahmen der historischen Gren
zen" weht die neue tschechische Trikolorb. Aber 
nichts kann verwehren, daB sich die deutschen 
Manner, sonst unpatheHsch und in Parteien splitternd 
wie deutsche SHimme, am 8. Dezember zusammentun 
und im Eide einen: 

"Ein Yolk in Not -
geloben wir, 
einmiitig, frei und' stolz 
die Gemeinsamkeit unserer Not zu tragen und 
Mann fUr Mann fUr Grund, Boden, Heimat ein-

zustehen. 
Wir vertrauen auf unsere Kraft, die wohl zu 

beugen, aber nicht durch Gewalt zu brechen ist. Wir 
wollen unsere Schule, unsere Kultur und unsere Ver
waltung selbst bestellen und wollen ein einzig, gliick~ 
Hch Yolk ohne fremden EinfluB, ohne weitere Zer
stiickelung, ohne national en HaB werden, Vergewaltigt 
man uns aber, so werden wir nichts unterlassen, um 
den Kindern ein freies Land der Ruhe, des Friedens 
und der Selbstandigkeit zu erzwingen, 

Das geloben wid" 
Und doch fallt fast widerstandslos das hungernue 

deutsche Land, Trotzdem schieBen im Friihjahr 1919 
tschechische Soldaten auf Prager Befehl in harmlos 
demonstrierende deutsche Stadter, Es sind die Marz
Gefallenen Sudetendeutschlands, An ihrem Grabe 
sprach ein Kind, des Deutschenfiihrers Lodgman 
Sohn, diese Worte: 
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"Vater Unser, der Du bist der Deutsche Geist, 
Geheiliget werde Dein Name, 
Zurlickkehre Dein Reich, 
Unser Wille sei Dir geweiht, jetzt und in der Zukunft. 
Unser tiiglich Brot gib uns und die Freiheit, 
Vergib uns unsere Schuld und richte Du' unsere Peiniger, 
Fiihr' unser Yolk nicht in Versuchung, sondern erlose es /lUll 

Nacht und Tod, 
Und gib ihm wieder das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit 
Flir aile Ewigkeitl Amenl" 

Das alte Lied, die alte Kluft, die aIte Not~ 

Wiihrend am Vormittag des 28. Oktober in Prag 
die kaiserlichen Wappen fallen, fiihrt auf der Gare de 
Cornavin in Genf der Pariser Schnellzug ein. Auf 
dem Perron stehen alle tschechischen Delegierten und 
erwarten Benesj nur einer fehIt - Kramar. Zufall? 
1m Hotel "National" treffen einander Jungtscheche 
und Realist, das siegende GefUhl des Augenblicks 
iibertont peinliche Erinnerungen der Vergangenheit: 
"Bewegt sah ich die Landsleute wieder ... " Und 
dann erstattet der AuBenminister Bericht, wie alles 
ward und wird. DaB der Krieg jetzt schon zu Ende 
ginge, will niemand glauben" so im Friihjahr viel-. 
leicht . .. Aber glatt wiirde es nicht gehen, oster
reich werde nicht friedlich verscheiden. Wie sie die 
letzten Stunden des Unterganges noch fiirchteten! 
"Wenn die Bestie krepiert, wird sie noch in den 
letzten Ziigen versuchen, um sich zu schlagen und sich 
an uns zu riichen. Es wird ein schreckliches Morden 
werdenl" prophezeit der Abgeordnete Habrman. Indes 
w.ar osterreich schon wehrlos gegen die Macht des 
Geschickes und die Ohnmacht seiner Fiihrer in die 
Geschichte eingegangen. 

Dann taucht die groBe Frage auf: Republik oder 
Monarchie?· Jeder formte seine Meinung, einer ver-
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b:arg sie mil3trauisch vor dem anderen, aIle zusammen 
hatten also keine. Sie warteten mehr verlegen als 
iiberlegend, was Benes sagen wiirde, ob nicht Bin
dung en bestiinden, mit den Connaughts oder mit dem 
Haus Savoyen. "Wir im Auslande sind fiir die Repu
blik! Aber die Nation hat volle Freiheit, zu ent
scheiden!" Es war kein fait accompli, vor das' Benes 
die Politiker stellte, aber seine Darstellung hatte die 
Kraft der Sugge~tioll durch die niichterne Kunst, wie 
er Tatsachen aneinanderzureihen und auszuspielen 
yermochte. Er verstand Shakespeares Rat: "In Bereit
schaft sein ist alles!" Er war bereit, die anderen nicht. 

Nur Kramar blieb in seiner Linie: "Ich personlich 
bin fiir die Monarchie! Aber", - hatte er, die Blicke 
der anderen fiihlend und ihnen begegnend, rasch hin
zugefUgt, - "wenn es ein Konigreich wiirde, so miiBte 
es demokratisch sein wie England!" Ais er am Nach
mittage unter vier Augen mit Benes spricht, sagt er 
offen hera us, ein russischer GroBfUrst als Konig von 
Bohmen ware auch jetzt noch sein Planj denn die 
Boischewiken wiirden fallen und die Romanows 
wiederkehren, Benes schiittelt den Kopf. Er ist an
derer Meinung und vorher hatte er schon mit den 
Freunden iiber Masaryk gesprochen. Stanek, Klofac t 

Kalina, Habrman waren auf seiner Seite·: Republik! 
und Masaryk ihr Prasident. Wie es nun Kramar klar
machen, daB es so und nicht anders sein wiirde? 
Benes iibernimmt die peinliche Mission. Die Frage,. 
sagt er kurz heraus, sei schon durch die Legionen 
drauBen, aber auch durch die Lage in Heimat und Aus
land gelost, Masaryk sei schon Prasident und Kramar 
wiirde - Ministerpriisident, wenn er wolle . . . 

Pause. Eine harte NuB fUr den alten Gegner 
Masaryks. Zu diesem Ende soUte er gefangen ge
wesen seiu, hatte er den Strick um den Hals gefiihlt. 
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urn kaiserliche Gnade gebeten und sie erhalten, urn 
jetzt· vor des werden den Staates komrnendem Herrn 
das Knie beugen zu miissen?Ein alterGedanke schieBt 
ihm durch den Kopf: Ob nicht Masaryk Prasident der 
Akademie der Wissenschaften oder des Senates wer
den konnte? 

Aber er schweigt jetzt. Er verbeiBt den Zorn,' 
laBt sich zum Ministerprasidenten designieren und 
unterschreibt schweren Herzens mit den .anderen 
namens der Nation das erste Vertrauensvotum fiir 
Benes: II' •• wir genehmigen voll die Politik und mili
tarische wie diplomatische Tatigkeit des National
rates ... und sprechen ihm die Dankbarkeit aus fiir 
die groBen Dienste, die er unserer Nation geleistet haL" 

Von dies em Tage an, der der erste der tschechi
schen Freiheit war, hatte Masaryk wieder seinen 
treuen Feind. Alter Groll lebte auf und warf in die 
Wiege des jungen Staates sein Patengeschenk. 

Nun aber konnte Benes, mit dem Vertrauensvotum 
in der Aktentasche, getrost nach Paris zuriick und 
Berthelot berichten: Abgeordnete und Yolk standen 
hinter ihm, es war ernst geworden, er war anerkannter . 
Minister. Aber noch schienen die Rader des neuen 
Werkes nicht gleichmaBig ineinanderzugreifen. In 
Paris wuBte man am 1. November noch nicht, daB 
Mitteleuropa ein anderer Begriff geworden war. Der 
Oberste MiHtarrat hatte inzwischen mit den Waffen
stillstandsverhandlungen begonnen, alber den jiingsten 
Minister hatte man zum groBen Tisch einzuladen ver
gessen. Letztes retardierendes Moment. Wieder be
fallt ihn qualendes MiBtrauen: Neue Verhandlungen 
mit Wien? Will es ewig Ieben? 

Berthelot beruhigt wie immer. Am nachsten Tage 
schon schickt das franzosische AuBenarnt einen Eil
boten in die rue Bonaparte und Pichon ladt in freund-
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l~lchen Worten zur Vel'samrnlung des Obersten Kriegs
rates "heute nachmittags um drei ,Dhl' in Versailles". 

Endlich. Nun also sollte er, der kleine Professor 
und FlUchtling, anerkannt und gleichberechtigt in der 
Versammlung der GroBen el'scheinen diirfe~. Jetzt 
verlaBt ihn die' gewohnte Ruhe, er ist in stiirmischel' 
Erregung, schlieBt sich ab, will mit niemand und doch 
mit allen sprechen, sieht. standig nach der Dhr, kann 
nicht erwarten, daB es Mittag und Nachmittag wird. 
Wie weit ist's nach Versailles? Ob die tschechische 
Flagge schon auf dem Wagen weht, del' ihn hinaus
bringen soll? Er sieht zum Fenster hinuntel', - ja, 
del' Wagen wartet schon und die Fahne, sie wehL 
Dann ist's Zeit. Langsam fahrt el' durch die wogende 
Stadt seiner Liebe, an den bleichenden Eichen des 
Bois de Boulogne vorbei, durch' St. Cloud, von wo der 
dritte Napoleon an Deutschland die Kriegserklarung 
sandte, und dul'ch Sevres, bis das KonigsschloB auf
taucht, von dessen Giebel golden die Buchstaben 
hel'ableuchten: "A toutes les gloires de la France." 
Sieht er, als er in den SchloBhof biegt, iiber dem Tor
pfeiler den Adler, den Ludwig der Vierzehnte hier in 
Stein hauen lieB, als er osterreich auf die Knie ge
zwungen hatte? 

"AIs ich in Versailles zum ersten Male den Saal 
betrat, wo aIle Machtigen dieser Welt versammelt 
waren, vel'mochte ich kaum zu glauben,. was ich sah. 
Vor drei Jahren noch war ich bei Asch, heimlich durch 
dichtes Geholz schleichend, iiber Bohmens Grenzen 
geflohen und hatte Kommendes del' Vorsehung an
vertraut. Heute saB ich da, mit den Vertretern Frank
reichs, Englands, del' Vereinigten Staaten, Italiens, 
Japans, Sel'biens, Griechenlands, Belgiens und Portu
gaIs und sollte unsere Stimme auf die Wagschale 
legen, urn die Geschicke der Reiche Wilhelms und 
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Karls mit zu entscheidenund die Bedingungen ihrer 
Kapitulation zu unterzeichnen . . . Als ich die Heimat 
verlieB, hatte ich kaum geglaubt, daB dieser schreck
Hche Krieg so gerecht verlaufen und mich im rustori
schen AugenbHck auf dies en Platz stellen wtirde." 

Nun saB er ihnen gegentiber: Clemenceau, Pichon, 
Lloyd George, Bonar Law, Balfour, Lord Milner, Obersf 
House, Orlando, Sonnino, Matsui, Hymans, Venizelos 
und Vesnic. Dnd Marschall Foch erklarte, wie ihrer 
aller F eind, Deutschland, sterben mtiBte. 

Monate hindurch beraten sie tiber wehrlos ge
wordene siebzig Millionen. Nur einig im Ziele eill 
einst machtvolles Yolk nicht mehr zur Sonne zu la~sen , 
sind sie uneinig in den Methoden, das groBe Ziel zu 
erreichen. So zwietrachHg, daB der' Choleriker Lloyd 
George, 'durch den beiBenden Hohn Clemenceaus ge
reizt, wild auffahrt und ,den cher ami am Rockkragen 
faB!. Wilson trennt die raufenden Ministerprasi
denten. Warum sollten die Kleinen dem Beispiel der 
GroBen nicht folgen? Pole und Tscheche streiten mit
einander um des 8sterreichischen Adlers HauL Ver-' 
gessen def Panslawismus, wenn es um schlesische 
Kohle und Bahnen geht, und unversehens fallt oben 
an schlesisch - galizischer Grenze ein SchuB. Aber 
Benes zuckt nicht mit der Wimper. Er weiB schon, 
daB der Pole ihn als Flankenschutz gegen Deutsch
land brauchen wird, und um die Hoffnung auf spatere 
Freundschaft hilft er ihm, deutsches Schlesien zu ge
winnen. K8nnte dabei nicht auch Ratibor als Lohll 
an die Tschechoslowakei fallen? Oder das Glatzer 
Gebiet, vielleicht auch die wendische Lausitz? Lang
sam wandelt sich der Scholar des Naturrechtes Zlt 

seinem Gegner: Nie will er die Heimkehr der altell 
deutschen Ostmark, die den Namen Deutsch-oster-
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. reich nicht trag en darf, zum Reiche der deutschen 
Nation dulden. Den gefahrlichen Glauben "AnschluB 
bedeutet Krieg" senkt derselbe' Mann in die euro
paischen Diplomatenk8pfe, der "Austria est delenda" 
def, weildieses osterreich Volkes Herrlichkeit miB
achtet hatte. Sahen wir nicht schon, daB er Pascals 
Weisheit "Nous corrigeons Ie vice du moyen par la 
purete de la fin" folgte? Er spielt kein fair, play, als 
in Paris das Schicksal der Deutsehen in den Landem 
der b8hmischen Krone entschieden werden soIL Die 
Angst seiner Vater erwaeht in ihm, tausend Jahre Ge
schiehte beider Herren B8hmens reizen zu weiterem 
Kampfe. Er kann nieht anders; Werkzeug eines un
widerstehlichen Zwanges, muB er aufstehen und be
weisen wollen, daB Dnreeht gereeht seL Er forde'rt das 
Land mit dreieinhalb Millionen Deutschen fUr sieh, 
wirH tauschende und falsehe Zahlen in die Beweis
ftihrung, und das alles, weil der, Staat der Tsehecho
slowaken "eine m8glichst lange Grenze mit Polen be
n8tigt, und weil es nieht zugegeben werden dad, daB 
die Deutsehen einen Keil bilden, der die zwei slawi
sehen Staaten nieht nur trennen, sondern sie auch 
dureh die allzu groBe Annaherung an das Zentrum des 
tscheehoslowakisehen Staates bedrohen wtirde". Die 
alte Sehieksalsfureht der Tscheehen fUhrte Benes die 
Feder, als er jetzt yom "Viereck B8hmen als Zentrum 
des Widerstandes gegen die Deutschen" schrieb und 
_ Wahrheit zu Dichtung, Diehtung zu Wahrheit for
mend - das Memoire III den groBen Herren tiber
reichte, die tiber die Neuverteilung der alten Welt 
entschieden. Ein Reif fallt auf die mannlieh-ehrliche 
Vergangenheit eines Revolutionars, in die erste Tatig
keit des Ministers bricht ein aschfahles Licht. Er fUhIt 
es - spater - und m8chte dann entschuldigend sagen: 

flC'est la guerre .. "" 
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Erfolg ist hOchster Gott der Welt: Die. immer 
feindseliger werdenden Italiener widersprechen, die 
taglich gleichgultiger werdenden: Amerikaner warn en, 
Professor Coolidge von der Harvarduniversitat pruft 
unerkannt die Deutschen in Bohmen, empfiehlt die 
Ruckkehr des Egerlandes zum Reiche - aber am 
5. F ebruar 1919 kann Benes ruhig schlafen. Er hatte· 
am Nachmittag vor Wilson, Clemenceau, Lloyd George, 
Orlando und Vicomte Chinda gesprochen, eine hohere 
Schweiz in Bohmen versprochen, und die Fuuf hatten 
mit den Kopfen genickt und ihm kraftig die Hand ge
schuttelt. Dreieinhalb Millionen Deutsche waren sein. 

Nicht so muhelos wie im sudetendeutschen Land 
wird die neue Flagge im Osten hochgezogen. Die pol
nische Gier ist groB und macht nicht halt vor den 
Grenzen der Lander der bohmischen Krone. Sie will 
aus dem schlesischen Korper Kohlenwerke, Eisen
hutten und Bahnen reiBen, droht, Mahren zum Grenz
land Polens zu machen. Schwer kampft Benes gegen 
Paderewski und Dmowski, die der launische Lloyd 
George schutzt. Polen gewinnt im zweijahrigen Streit 
und darf den Osten Schlesiens zu seinem Boden 
schlagen. Benes erleidet seine erste Niederlage gegen 
eine diplomatische Ubermacht. Auch ihm bleibt des 
Sieges ungemischte Freude nicht; wo ist das Hoch
gefUhl, das ihn durchlief, als er am Jahrestag der 
Schlacht am WeiBen Berge, am 8. November 1918, 
zum General Gouroud, dem spateren Gouverneur von 
Paris, ins Quartier hinausfuhr und den Legionen Sieg 
kunden durfte? Es kam nicht mehr, der hochste 
Augenblick im VorgefUhl des hohen Gliicks war vor
heL Ihn schenkt das Schicksal nur ein einziges MaL 

Und nicht nur urn die Grenzen geht der Handel: 
1m jungen Staate rustet der Sozialismus gegen das 
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Industriekapital, eine anarchistische Revolverkugel 
trifft den Ministerprasidenten Kramar, die Brieftasche 
an der Brust bewahrt ihn vor V ~rwundung. Aber die 
llachsten Wahlen ersetzenJ die Kugeiwirkung: Kramar 
sinkt, nachdem er noch - hoher Triumph fUr den 
Hasser - als Chef des Umsturzkahinetts den diktieren
den Vertrag von Versailles mitunteTZeichnen konnte. 

Kramar faUt, Mit dem Anbruch einer Zeit, die 
nicht mehr romantischer Gefuhlspolitik vollfreien. 
Lauf lieB, war die Peripetie eingetreten, und mit ihr 
kamen negierende GefUhle und Leidenschaften, die 
diesen Mann, den das Leben urn seinen Traum betrog, 
seither plagen und jagen. Dem vermeintlichen Un
dank setzt er uberlegungslosen Zorn entgegen. Er 
uberhort, daB Masaryk auBer Benes nur ihn im De
kret, das die erste Regierung ilues Amtes enthebt, 
noch als "lieben Freund" anspricht, ubersieht, daB 
sich nach kaiserlichem Muster der Prasident seine 
Wiederverwendung im offentlichen Dienste vorbehalt, 
und empfindet nur den beiBenden Hohn, daB er, der 
Martyrer, der Industrieherr, der Nationalist, von dem 
Sozialdemokraten Tusar im Ministerprasidium ab
gelost wird, und daB sich der Bauer svehla, der rasch 
in der Gunst des Volkes emporsteigende Mann, mit 
dem Roten zu gemeinsamer Regierung verbundet. 

Bald fUhIt man auch in den Pariser Diplomaten
kanzleien, in denen Kramar als Chef der tschechischen 
Friedensdelegation verkehrt, die gefallene GroBe, Bal
four ist "nicht zu Hause", wenn Kramar ihn sprechen 
will. Seine Parteigenossen und seine Freunde schutteln 
die Kopfe, fUhren Beschwerde bei Fremden, und sogar 
der Oberdirektor der Zivnostenska banka, Dr. PreiB, 
kIagt in einem Pariser Brief iiber die schweren Fehler 
Kramars, die Rasin wieder gutmachen muBte. Ge
wohnt, in Wien gefUrchtet zu werden, konnte der fruh 
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Altgewordene nicht begreifen, daB PariS nicht Wien 
war.Vereinsamt bleibt er mit seinen Gedanken. Ver
gangene Zeiten, wo er ein Yolk hinter sich wuBte! 
Verdrossen, verargert, vergramt streift er durch die 
StraBen und sinnt, wie er verlorene Macht wieder
gewinnen konnte. Alte Bilder steigen auf. Heiliges 
RuBland, was ward aus dir? Bist du nicht unsere' 
Mutter, Mutter alier Slawen? So denkt er. In die 
Heimat will er wiederkehren und dort zum Kampf 
unter den Fahnen des Panslawismus gegen das RuB
land der Boischewiken auffordern. Der Groll iiber
wucherte die fiberlegung nun, vollends. Biirgerkrieg? 
Ja denn, - auch ein Coriolan zog gegen Rom. 

Coriolan schien sein Vorbildj wie jenen Shake
,speare die Faust ballen HeB, so tat es nun Kramar: 

"Wer sich verlaGt 
Auf eure Gunst, der schwimmt mit blei'rnen Flossen 
Und haut mit Binsen Eichen nieder. - Hangt euchf" 

10. September 1919. Ein warmer Vormittag im 
~onnigen Friihherbst, der den Abschied von sommer
Hcher Heiterkeit erschwert. Auto auf Auto fahrt hin
aus nach dem GeburtsschloB des vierzehnten Ludwig, 
naeh Saint Germain-et-Laye. Man spielt dort den 
Epilog dnes Dramas, derl in des Wortes eehtester, in 
des Geistes sehleehtester Bedeutung friedHch sehlie
Ben soll: Unterzeiehnung des Friedensvertrages mil 
osterreich. Es geht gar nieht feierlieh zu. Zuschauer 
und Mitspielende rauchen, schwatzen, sie halten nur 
einen Augenblick inne, als der osterreichische Staats
kanzler Dr. Renner in Begleitung des Gesandten Eich
hoff in den' Saal tritt, sich vor dem prasidierenden 
Clemenceau leicht verneigt, urn wenig spater nach er
(jffneter Sitzung wortlos seinen Namen auf das Per
,gament zu setzen. Dann zeichnen und siegeln die Sie-
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ger. Alsdie alte Uhr auf dem Kaminsims ein Viertel 
naeh elf zeigt, unterschreibt als letzter der Autor des 
Buches: uDetruisez l'Autriche ... 1" 

uC'est Hni?" fragt so nebenher Clemence au, als er 
niemand mehr unterschreiben siehL 

IIC'est Hni!" antworte Dutasta, der Generalsekre
tar der Friedenskonferenz. 

"La seance est levee!" 
Es war voriiber. Der HaB hatte sein Werk voll

endeL Noch hat er einen Wunsch, den die Angst vor 
kommenden Tagen schuL Er hofft, daB das hoffnungs
lose Deutschland zerfallt, daB Bismarcks Erbe endet. 
In der Versailler Luft versagt Benes's Gefiihl fiir kom
mende Dinge. Auch er spielt mit dem Gedanken vom 
Untergang des Reiches und in einem Horoskop sagt 
seine Padser offizielle Korrespondenz: "Das Rhein
land will selbstandig werden, vielleicht lost sich 
auch Hannover los, und Siiddeutschland stellt sich 
gegen PreuBen." Dann erst, dann ware auch er die 
Sorge vor der Zukunft los ... 

In der rue Bonaparte werden die Koffer gepackt. 
Frau Hanna, die der Neujahrstag nach fast vierjahri
ger Trennung dem Gatten wiedergegeben hatte, sorgt 
fiir alles. Rasch hat !lie sich ins neue Leben gefunden, 
zu dem sich der Mann erst emporgerungen hat. Nun 
sollen sie in die alt-neue Heimat zuriickfahren. Am 
22. September ist es so weit. Noch einmal hin auf den 
Quai d'Orsay, noch einmal dem groBen Frankreich 
danken, noch einmal unwandelbare Treue versichern, 
und dann noch einmal durch die vertrauten StraBen 
am Palais du Luxembourg vorbei und durch den 
Garten, wo er vor Jahr und Tag mit der Frau gesessen. 

Am Bahnhof entbietet Fochs Generalstabschef Le 
Rond, den AbschiedsgruB. Paderewski ist da, Osusky 
und Kramar. 

219 



"
lch komme in drei Tanen", sant Krama'rv l'n dr l' s s j". e 

Tagen ... !" 
Zwei franzosische Generale, Pelle und Fournier, 

steigen auch in den Zug. Sie sind' die neuen fran
zosischen Herren der freien tschechischen Armee. 

Blum en, Handeschiitteln, Wink en. 
o Paris ... ! 

24. September 1919. Von den Giebeln der Prager 
Hauser wehen Fahnen wie so oft im letzten Jahre. 
Wieder neigt sich ein milder Herbstabend iiber die 
vertrauten Tiirme undDacher, iiber die alten Gassen, 
in denen sich das Yolk vorwartsschiebt zur grauen 
Briicke, auf der die Heiligen mit jahrhundertealter 
versteinerter Gleichmut Konige und Fiirsten zur 
Burg hinaufziehen sahen, zum Platze, wo Wenzel, 
in' Erz gegossen, die Flagge in der Hand, in die ferne 
Zukunft blickt, zum Bahnhof, der nach dem jiingsten 
Heiligen des Volkes den Namen Wilsons tragt. Wenige 
Minuten vor' sechs Uhr erscheint der Prasident, mit 
ihm sein Kanzler SamaI, Ministerprasident Tusar, die 
Vertreter der fremden Machte. Deutschlands Ge.,. 
sandter fehlt - noch gibt es keinen in der tschechi
schen Hauptstadt. Mit der Piinktlichkeit, die dem 
Augenblick gebiihrt, fahrt der Sonderzug in die Halle, 
der den Fliichtling von 1915 auf nun entosterreicher
ten Boden fahrt. Den Minister begriiBt der Prasident, 
dann kiiBt und umarmt den SchUler und Kampf
genossen der alte Professor. Der Vorsitzende der 
Nationalversammlung, der Ministerprasident, der Pri
mator von Prag sagen ihre Spriichlein - nichts ver
rat in dem schmalen Gesicht Benes's, ob die Niichtern
heit der Ergriffenheit gewichen ist, ob das BewuBt
sein, in diesem Augenblicke den eigenen heroischen 
Lebensabschnitt abgeschlossen zu haben, wach ge-
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worden ist. Herr iiber dem Gefiihl, verhindert er 
auch jetzt die Profanierung innerer Empfindung. Ein 
karges fIlch danke Ihnen!" mit 'einem Handedruck ist 
die Antwort auf die Lobreden der ihm neuen Men
schen. Nur dann, als er aus dem Bahnhofsportal her
austritt und zum rosenbekranzten Auto geht, als ihm 
der Enthusiasmus der Gasse entgegenschlagt und sich 
des Volkes Rufen mit den Tonen des Heimatsliedes 
mischt, glanzt das Augenpaar starker und sucht den 
Blick der Gattin. Nun fahrt er an der Seite des Prasi
denten durch die dichten Menschenspaliere hinauf zur 
Burg zum feierlichen Empfang in den glanzenden 
Salen, Gefilden wiedererwachter Macht und verfiihre
rischen Statten ihres Schattens, der Kabale. 

Ob er ein gliicklicher Mensch ist, als er die erste 
Nacht unter dem Burgdach verbringt? Ob er ahnt, 
daB der Kampf urn den Primat im Staate morgen be
ginnen wird? Ob er schon alle Register der Brutali
tat zu ziehen versteht, die ein Meister der ranke
vollen Politik kennen muB? Ob er weiB, daB ein 
Kiinstler im politis chen Aufstieg auch ein Weiser im 
Fallen sein kann? Denkt er iiberhaupt ans Fallen -
er, Befreier, wie sie ihn jetzt nennen? Der Philosoph 
in ihm ist schlafengegangen, es wacht nur noch der 
Politiker, den der innere Trieb nicht mehr abtreten 
laBt. Gewohnt an das Rauschgift politischer Macht, 
halt er fest, wo andere fallen miissen. 

Die Zeit des Nachkrieges verlor nichts an Frucht
barkeit auBerordentlichen Geschehens. Die Wieder
kehr friiherer Gesetze der Gesellschaft war weder 
gesichert noch angestrebt, zum Alltagskampf gehorte 
revolutionare Bedrohung. Die Rathenausche Lehr~ 
von der kontinuierlichen Revolution schien ihre Be
statigung zu Hnden: Jeder umstiirzlerischen Bewegung 
folgt eine neue, die eine Negation mehr vertritt als 
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die voraufgegangene. Nur kamen Schichtung und Spal- ! 
tung nicht zur voUen Entfaltung dort, wo der Sieg lind 
seine Gewinne als Gottesurteil gaIten und den bei den 
niedergebrochenen Volkern schon hell auflodernden 
HaB gegen die Monopolisten des Kapitals, der Bil
dung und des Standes uberdeckten. Die Entzauberung 
in dieser Zeit tiefgesunkener InteUektualitat, Un
geistigkeit und Unfreiheit, vollendeter Amoralitat ging 
nur langsam vor sich. Das Feld gehorte noch immer 
den Ehr- und Geldgeizigen, phantastischen Aben
teurern, die stiegen und Helen wie Kometen, der eine 
heller, der andere schneller. Ein Meisterstiick, sich 
durch diese Zeit, die Besonnenheit nicht kannte und 
Versonnenheit nieht duldete, schmiegsam durchzuwin
den und mcht umzusinken. 

Der Bauernsohn Benes vermochte es und hielt 
durch. 

DER WOLLENDE 

Der Kampf beginnt sofor!. Kramar halt Wort und 
wirft das Schlagwort von der slawischen Treue 

zu RuBland unters Yolk. "Ich kann nicht behaupten, 
daB das, was ich sage, vollstandig damit uberein
stimmt, was sich Freund Benes denkt." Nach solcher 
Einleitung entladt er schrankenlos den HaB "gegen die 
Bolschewiken als Kinder deutschen Denkens, als Send
linge deutscher Agitation und deutschen Geldes ... 
Nur das freie RuBland ist eine Barriere gegen die 
deutsche Revanche!" Dieser Coriolan kennt die Ge
fahr, die er ruft. Aber urn den seligen Preis, recht zu 
haben, wurde er nicht zogern, die noch schwachen Sau
len des Staates zu;ammenz~reiBen mit der starrglaubi
gen Behauptung, daB nur er und kein anderer Liebe 
zum Staate kennt und ubt. Rasch verlaBt er wieder Prag 
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und zieht aus, sein panslawistisches Gluck im Lager 
des konterrevolutionaren Denikin zu versuchen. Erfolg
los, aber trotzdem trotzig unbekehrt kommt er wieder 
heim, sein Stern hat seine Leuchtkraft verloren. Nur 
eines hat er durchgesetzt: Benes durfte niemals die 
Sowjetunion rechtlich anerkennen. Hatte er es auch 
versprochen - er konnte es nicht erfullen. 

Dieses kurze Wetterleuchten bleibt aber un
beachtet, der Schauplatz des groBen Geschehens liegt 
noch immer drauBen und an den Grenzen, noch 
ist Gefahr fUr das Werk. Benes ringt mit den Polen. 
In seiner Jungfernrede im Parlament klagt er den 
slawischen Bruder an: "Die Art, in der Polens Propa
ganda gegen uns loszog, war illoyal, unbruderlich. Die 
Mittel, die im Kampfe gegen uns angewandt wurden, 
erinnerten an die alte osterreiehische Politik ... Polen 
versuchte Einmengung in unsere inneren VerhaItnisse, 
insbesondere in der Slowakei." Als erst Teschner und 
spater slowakischer Boden (der Urgarten von Jawo
rina) verlorenzugehen drohen, fUhlt auch Benes am 
eigenen Leibe Volkes Wandelbarkeit. Er muB vor der 
StraBe, die ihm kaum zwei Jahre zuvor zugejubeH 
hatte, fluchten. "Nieder mit Benes!" rufen sie ... 

Schicksalsmahnung? 
Aber schon Verlorenes gewinnt er in Spa in ge

schick tern Schachzug gegen Millerand, Lloyd George 
und Sforza wieder zuruck, als die Sowjettruppen vor 
W arschaus Toren stehen. Drei GroBmachte werden 
desavouiert, der BeschluB der Botschafterkonferenz 
geworfen. Trotz der polnischen Brutalitat vermeidet 
er aber, Verteidigung in Angriff zu kehren. Als die 
anglo-franzosische Mission mit Viscount d'Abernon, 
dem britischen Botschafter in Berlin, und General 
Weygand, dem Chef des Fochstabes, auf dem Wege 
nach Warschau in Prag haltmacht und Masaryk be-
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sucht, merkt sie, wie schlecht der Prasident auf Polen 
zu sprechen ist. Die Ententeherren befehlen dann 
Frieden zwischen den feindlichen Briidern, und der 
Ausweg ist der iibliche - Teilung. Trotzdem ist 
Benes nicht nachtragerisch. Er zieht seine Kreise so, 
,daB in dem Buche, das seine vierzig Lebensjahre. wiir
digt, ein ihm ergebener Politiker erklaren kann: 

"Seine (Benes's) PoUtik griindet sich auf die Er
kenntnis der Wahrheit, daB wir die Polen auf unsere 
Seite ziehen miiBten, und daB solche Verhaltnisse ge
schaffen werden miiBten, daB die Polen mit uns gehen. 
Aus dies em Standpunkte Benes's leuchtet die Auf
fassung hervor, daB das Problem darin ruht, die Polen 
von den Hintergriinden der deutschen PoUtik gegen 
sie zu iiberzeugen." Trotzdem ihm Paderewski und 
Dmowski die schwersten Stunden bereiten, bleibt 
Benes konsequent, er bleibt kiihl, als er der Polen 
wegen vor Tschechen fliichten muB, aber er vergiBt 
nicht, wenn er ihnen begegnet, stumm in der Richtung 
Berlin zu deuten, warnend und drohend. Wahrend 
noch die Polen in frechem Spott den tschechischen 
AuBenminister als "Bismarckchen im Taschenformat" 
hohnen, laBt er in fein berechneter Propaganda ihren 
toten Dichter Sienkiewicz, der auf dem Wege aus der 
Schweiz Prag passiert, im Pantheon des National
museums feierlich aufbahren und einsegnen, und sorgt 
durch den Mann seines Vertrauens den Generalsekretar 
des tschechischen Industriellenverbandes, Dr. Hodac, im 
Gutachten iiber die T eilung PreuBisch-Schlesiens da
fiir, daB Polen nicht zu kurz komme . . . Seht, wir 
Tschechen sind doch bessere Menschenl , 

Glimmt hier der Groll nur unter der Oberflache 
erkiinstelter Annaherung weiter, als Skirmunt, Polens 
AuBenminister, auf dem Hradschin und dann Benes an 
der Weichsel hOfliche Reden wechseln, schlagt helle 

Flamme iiberall hoch, wo Tscheche und Magyare auf
einandertreffen. Der schwere Eid "Hiszek egy Isten- . 
ben, hiszek egy hazaban, hiszek Magyarorszag felta
madasabanl" - Ich glaube an einen einzigen Gott, ich 
glaube an ein einziges Vaterland, ich glaube an die 
Auferstehung Ungarnsl - weist deutlich, der Magyare 
werde nie vergessen, daB auch in PreBburg, wo nun 
die tschechische Trikolore weht, seine Konige gekront 
wurden. Tiefer, echter HaB scheidet Prag und Buda
pest. Darum kreist Benes Ungarn schon im Jahre 1919 
mit der "Klein en Entente" ein, sichert bei Siidslawien 
und Rumanien vertragliche Waffenhilfe gegen Buda
pester Revanchegedanken und gegen eine Riickkehr 
Habsburgs auf den Kronungshiigel von Of en. Sollte 
er es am Ende fertigbringen, den Kreis um die Ma
gyaren durch Osterreich zu schlieBen und damit -
zwei Fliegen mit einem Schlage - dieses deutsche 
Land von Deutschland zu isolieren? Bestand doch 
schon eine stille, verdachtige Abmachung, das "Ren
nersche Pl'otokoll", das sich spater zum Vertrag von 
Lana erweiterte. Fast ware die Groteske schon ge
lung en, als Benes auch noch der merkwiirdige Ruhm 
winkt, zwischen den um das Burgenland streitenden 
Nachbarn, die kurz zuvor auBer dem Kaiser noch ein 
dicker Bindestrich verband, den Mittler zu spielen. 
Er kennt schon die Chancen diplomatischer Vermitt
lung. Ungarn will seinen Westen, den es im Friedens
vertrag an osterreich abtrat, nicht herausgeben. oster
reich ist ohnmachtig, um es zu erzwingenj aber in 
Prag hiitet man eifersiichtig die Friedensvertrage, so 
eifersiichtig, daB schon da und dort von der Tschecho
slowakei als dem Gendarm Europas die Rede ist. Und 
wirklich, der ungarische AuBenminister, Graf Banffy, 
gerat in die Klemme und sucht Vermittlung bei Benes. 
In Briinn begegnen einander der Tscheche und der 
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Magyare, in Marchegg berichtet dann Benes dem 
osterreichischen Bundeskan:t;ler uber die Wunsche 
Banffys. 

Nun zeigt sich plastisch auf aufgehelltem Hinter
grund das dunkle Spiel diplomatischer Akteure. Schon 
glaubt Benes den Prestigeerfolg seiner Verrnittlung, 
bei der auch er nicht zu kurz kame, erreicht zu haben, 
da erwittert der Magyareden alten Gegensatz zwi
schen Slawen und Italienern. Er wei13 in Rom das Wort 
von der "Interessensphare" fallenzulassen und nutzt 
den modern en Begriff, hinter dem sich nichts Neues 
birgt, die "Mentalitat". Ein kleiner Hinweis, und Rom 
spitzt die Ohren: D~r Tscheche vermittelt zwischen 
Osterreich und Ungarn? Benes? Wem gehOrt Mittel
europa? Wer ist hier Herr, Italiener oder Slawe? 
Wenn Budapest und Wien einander in den Haaren 
liegen, sollte sich der kleine Dritte freuen durfen? Am 
Ende gar alte Plane erneuern wollen - Korridor 
zwischen der Tschechoslowakei und Siidslawien! Quos 
ego ... 1 

Sofort ladt die Consulta Banffy und Schober naeh 
Venedig zur Einigung ein. Die Auguren lacheln. Nie' 
verzeiht Benes dem Magyaren diese Mattsetzung, und 
er beginnt, ins Spiel verbissen, eine neue Partie. 

Denn in der gleichen Woche kommt Karl von 
Habsburg - herzhafter als die anderen Entkronten -
im Flugzeug aus den Schweizer Bergen in die Ebenen 
Ungarns, urn ein letztes Mal in der Konigsburg an der 
Donau sein verlorenes Gliick zu suchen. Wie rasch 
doch manchmal ein Revanchespiel verlauft: Den 
Riicken durch die Entente gedeckt, darf Benes jetzt 
Bftnffy sagen lassen: Entweder, ihr pariert, oder wir 
marschieren! Am 22. Oktober 1921 war Karl in oden
burg gelandet, am 24. Oktober rief Masaryk die Re
gimenter zu den Waffen. Am 3. November wird in 
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Ungarn Habsburg des ungarischen Thrones verlustig 
erklart, und Horthy, der Reichsverweser und stille 
Thronkandidat, siegt mit Benes iiber Ungarns letzten 
Konig. In fernem, hei13em Land stirbt Karl von Habs
burg den Tod eines Verbannten. 

Nicht in seinen Ziigen, nicht in seinen Worten fUhlt 
man, welche Leidenschaft im diplomatischen Spiel 
Benes beherrscht, denn er hat Miene und Zunge in 
der Gewalt. Aber in den Wirkungen seiner Noten, die 
noch das tiefe Dunkel der Archive deckt, kann man 
die Regungen dieses Temperamentes belauschen, das 
sich .nur fUr die Politik erhitzt. Noch ist Hochkonjunk
tur fUr die AuBenminister, deswegen bleibt er auch 
dem Parteigezank fern, steht frei iiber den Parteien, 
trotzdem ihm im Herbst 1921 zum AuBenportefeuille 
auch der Vorsitz im Ministerrat zufall!. Er kiimmert 
sich nicht einmal urn die Zusammensetzung seines 
Kabinetts, die Ernennungsdekrete kommen fix und 
fertig auf seinen Schreibtisch. Aber dann, als er sieht, 
daB im Staate nicht die Regierung, sondern ein fiinf
gliedriges Direktorium der Koalitionsparteien, die 
'"Petka" (der "Fiinfer") herrscht, als er fUhIt, daB die 
Macht bei einer Gesellschaft ohne jegliche Haftung 
und Verantwortlichkeit, aber mit unbeschrankter Ge
walt iiber die verantwortliche Regierung liegt, ent
stehen die ersten Konflikte zwischen ihm und den an
deren. 

Er ist aus anderem Fleische als. sie. Seine er
starkte Individualitat mochte sich jetzt noch weniger 
als friiher an befehlende Parteidogmen gewohnen, 
sich einer starren Disziplin beugen, die sie nie an
erkannt hatte. Der Glaube an sieh, der bei ihm der 
Glaube an die Vorsehung wird, gerat in Widerspruch 
zur Hoffnung der anderen und gestattet kein Kompro
miB, das an seine AutorWit riihren diirfte. Er unter-
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wirH sich nicht; erst Jahre spater, als er seiner Zeit 
nicht mehr entgehen kann und das System ihnzwingt, 
eine Farbe zu bekennen, uberlaBt er. dem Prasidenten, 
dem machtig gewordenen Svehla und den beiden so
zialistischen Parteien, fUr ihn die Farbe zu wahle'n: 
Er . kann nicht Agrarier, nicht Nationaldemokrat, 
nicht Klerikaler, nicht Sozialdemokrat werden, er 
wird Nationalsozialist, nicht dem Programm, sondern 
der Parteilegitimation nach. Die Partei der national
sozialistischen Kleinhurger, die das Prager Rathaus 
beherrscht und kein deutsches Wort in den StraBen 
der Hauptstadt duldet, wahIt ihn als Abgeordneten 
von Prag, und Benes wahrt sich die zwiespaltige Mog
lichkeit, bald parlamentarischer, bald Fachminister 
zu sein. 

Das Ministerprasidium trug er schwer. Er dachte 
wirklichdaran, sich und sein Yolk mit den Deutschen 
seines Landes auszusohne.n, aber es ging nicht an, im 
Namen aller Mitburger nach Frankreich "Vive la 
France!" zu rufen, wenn Gambettas Herz von den 
Marschallen durch den Arc de Triomphe getragen 
wurde, die Bereitwilligkeit zu wirtschaftlichen Zwangs
maBnahmen gegen Deutschland zu unterstreichen und 
gleichzeitig mit den urn ihre KuItur und ihr Gut 
kampfenden Deutschen im neuen Staate auf gutem 
FuBe zu stehen. Die Kluft blieb offen, der Verfasser 
des "Memoire III" schlug keine Brucke. Konnte er 
sich keine Freunde unter den Deutschen schaffen, so 
erwuchsen ihm allgemach Feinde unter den Tsche
chen. Ein uber das andere Mal droht er mit dem 
Rucktritt, und als Papst Benedikt XV. stirbt, das 
Direktorium der Funf im Parlament gegen inter
nationalen: Brauch keine trauernden Worte uber das 
Pontifikat des Friedenspapstes duldet und der Kar
dinal-Staatssekretar in Rom vom Prager Nunbus Be-
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richt einfordert, will er von der Innenpolitik endguItig 
desertieren, - Masaryk halt ,ihn zuruck. Er bleibt 
noch eine Weile. Er ist ein Ingenieur del' AuBen
politik, fur den Streit im Innern hat er noch nicht die 
seelische Ruhe, noch Weisheit, noch Gleichmut, noch 
schlieBlich das Wichtigste - das Raffinement. Noch 
nicht. 

Frankreich und England begannen deutlich getrennte 
Wege zu gehen. F rankreich verlangte von England einen 
Sicherheitspakt, in England aber besann man sich auf 
die historische Verpflichtung einer spendid isolation 
und zogerte, die englische Haut fur Frankreichs Gren
zen zu Markte zu tragen. In Cannes hat Lloyd George 
dem Kollegen Briand ein - Memorandum uberreicht, 
das die Reparationssicherheiten und den Wieder
aufbau Europas hetraf und in dem GroBbritannien das 
A~gebot machte, Frankreich unter gewissen Bedingun
gen gegen einen nicht provozierten Angriff Deutsch
lands zu schutzen. Eine dieser Bedingungen war die 
Teilnahme der Franzosen und Russen an einer Konfe
renz, die zur Forderung des wirtschaftlichen Wieder
aufbaus des im Opiumtraum der Inflation versunkenen 
Europa einberufen werden sollte. Lloyd George kam mit 
Briand, Briand mit Lloyd George nicht vorwarts, zwei 
Listenreiche standen einander gegenuber; aber in 
freier Zeit lieB sich del' franzosische Ministerprasident 
vom englischen Premier auf dem Golfplatz von Cannes 
Unterricht im Golfspiel gehen, genug, urn das MiB
trauen von Paris zu wecken. Am 11. Januar 1922 wurde 
Ministerprasident Briand vom Prasidenten Millerand 
nach Paris berufen, urn Rede und Antwort zu stehen, 
am 12. Januar war er nicht mehr Ministerprasident. 
Tags dar auf war Poincare Kahinettschef, und als er 
am gleichen Tage Lloyd George, der von der in Cannes 
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durch den Sturz Briands briisk abgebrochenen Konfe
r~nz iiber Paris in die Heimat zUrUckkehrte, auf dem 
Bahnhof begegnete, wuBten die Zuschauer, daB hier 
zwei F einde einander die Hiinde schiittelten. Poin~ 
care, von Clemenceau wiihrend der Friedenskonferenz 
kaltgestellt, weil der Ministerpriisident Clemenceau· 
kriiftiger war als der Priisident Poincare, wiinschte 
Macht- und Kraftproben. Personliche Rivalitii! war 
entscheidend, sie lenkte immer die groBenDinge. Ais 
die beiden Ministerpriisidenten kurz dar auf in Bou
logne zusammentre£fen sollten, urn ihre Meinungs
verschiedenheiten in der Frage der nach Genua ein
berufenen Konferenz zu besprechen, war die person
Hche Gereiztheit soweit gediehen, daB Poincare in der 
Priifektur blieb und seinen britischen Kollegen allein 
im Bahnhofsrestaurant friihstiicken HeR Der Dialog, 
der folgte, diente nur dazu, um die starken Antipathien 
zu unterstreichen. Aber das Schauspiel de'r Zwie
tracht zwischen Siegern bieten? Lieber liigen! Also 
meldete das Kommunique, daB eine "Vereinbarung iiber 
die politis chen Garantien erzielt wurde, die erforder
lich sind, urn eine Verletzung der Rechte des Volker
bun des oder der in Frankreich nach dem Frieden 
unterzeichneten Vertriige oder der alliierten Repa
rationsrechte zu verhindern". 

Poincare hatte verlangt, daB auf der zum Wieder
aufbau der europiiischen Wirtschaft einberufenen Kon
ferenz das Reparationsproblem nicht erortert werden 
diirfte. Er hatte der Konferenz das Riickgrat ge
brochen, ehe sie einberufen worden war. Der Wunsch 
Lloyd Georges nach einem eigenen Erfolg, urn seine 
Wiihrung, seinen Handel und auch seinen eigenen poli
tischen Kredit zu heben, sein Versuch, zur Auffrischung 
seines Iverbleichenden Glanzes in Genua einen gesamt
europiiischen Wiederaufbau RuI3lands einzuleiten miB~ , 
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lang, nicht zuletzt auch deswegen, weil die damals 
noch geschlossen hinter Poincare stehende offentliche 
Meinung ip England franzosische Interessen besser 
verstand als die eigenen. Der Instinkt des Volkes 
ahnte die Blamage von Genua voraus. Ais die Konfe
renz am 10. April zusammentrat, horte man spotten: 

Versailles, Spa, London, Cannes, 
Genua ist jetzl daran. 
Herbst, Sommer, Winter, Lenz, -
Wo tagt die nachste Konferenz? 

1m diisteren Saale des gotischen Palazzo di San 
Giorgio am Genueser Hafen blicken aus einundzwanzig 
Nischen ebensoviel Marmorkopfe edler Genueser auf 
eine denkwiirdige Versammlung europiiischer Staats
miinner. Zum ersten Male nach dem Kriege erschienen 
i~ o£fentlieher Sitzung Deutschlands Reichskanzler 
und AuBenminister, RuI3lands Volkskommissiire neben 
den Siegern, die dod erkliirten, es giibe keine Sieger 
und keine Besiegten mehr. Aber Lloyd George z8gert, 
eine freundliehe Einladung zum. russisehen Volks
kommissiir fiir auswiirtige Angelegenheiten (Fiirsten) 
Tschitseherin anzunehmen, und Barthou, der Justiz
minister und Stellvedreter Poineares, fragt telepho
nisch seinen Chef in Paris, ob er Kiihle oder Kiilte 
zeigen solIe, wenn ihm Wirth, der Reiehskanzler, und 
Rathenau, der AuBenminister, die Hand zum GruBe 
reichen wiirden. So groB ist die Angst vor Poincare, 
so weit noeh die Distanz zwischen Franzosen und 
Deutschen. Hatten die Franzosen doch nieht einmal 
die Visitkarte Rathenaus erwidert, die er bei ihnen 
abgeben lieB. tTberall wird verdiichtigt, aus jedem 
Wort wachs en Geriichte, man versucht die Gedanken 
des anderen zu erraten, urn friiher angreifen oder 
parieren zu konnen -- eine Konferenz des MiBtrauens 
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und der Unsicherheit. Ais zu der Russenfrage, iiber 
die Masaryk unerkannt und ungenannt dne groBes 
Memorandum verbreiten i'aBt, noch der Kampf urns 
Erdol tritt, ist die Konferenz in zahllose Konferenzchen 
aufgelost. Wer profitiert auf diesem Jahrmarkt der 
Eitelkeiten? 

Wie diese Situation niitzen, wie hier fischen?'
denkt in dem finsteren Hotel "Bristol", das nichts von 
der nahen Meeresschonheit ahnen laBt, cler beweg
Hche tschechische Ministerprasident. Er weiB sofo~t 
von allem, was hier vorgeht. uberall hat er seine 
Leute. Fiinfzig Memoranden und mehr birgt sein Koffer. 
Auch auf die Minoritatenfrage ist er vorbereitet; denn 
die Magyaren, seine Antagonisten, Heben uberfalle. 
Aberer weiB auch urn die Dinge zwischen Poincare und 
LIoyd George Bescheid, er weiB, wie wenig sich Poin
cares juristische Formeln mit LIoyd Georges diploma
tischem Charme vertragen, er bietet seine guten 
Dienste an und kann zwischen den ganz GroBen der 
VermittIer sein. Er fUhIt schon zwei Jahre lang, 
daB manches zwischen Frankreich und England nicht 
stimmt, er war hellhorig, als im Jahre 1920 Millerand 
gegen den Willen LIoyd Georges Frankfurt am Main 
besetzen lieB, worauf Lord Derby, der britische Bot
schafter in Paris, die erste Warnung vor allzu groBem 
Selbstandigkeitsdrang des Quai d'Orsay iiherbracht 
hatte. Benes versucht, die immer groBer werdenden 
Gegensatze zu miIdern. Aus Egoismus; denn noch 
immer treiben ihn Sorgen. Noch scheint ihm sein Staat 
nicht genug gefestigtj gehen England und Frankreich 
auseinander, wo nahme er dann die Sicherung her? 
Er hatte zwar schon sehr intime, Beziehungen zu 
Frankreich, denen spater ein Militarbiindnis entsproB. 
Deswegen sah man ihn in London schief an. Aber die 
deutsche . Zange urn die langgezogenen Grenzen der 
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Tschechoslowakei angstigt ihn doch standig. Also urn 
'Gottes willen nur keinen Bruch zwischen Parisund 
London! So kleistert et und meistert er, daB schlieB
Hch' sogar der mit Benes keineswegs sympathisierende 
LIoyd George ihm zulachelt und die City zwingt, als 
Revanche fUr die gutenDienste Benes's eine Pfund
anleihe der Tschechoslowakei zu geben, die sich frei
Hch recht gut verzinsen laB!. Die Freundschaft dauert 
nicht lange, bald nachher muB ja Masaryk seIber nach 
London, urn dort die Verstimmung gegen die immer 
starker im Kielwasser des franzosischen Kontinental
imperialismus treibende Tschechoslowakei zu miIdern. 
Auf Londoner Boden hatte ja Benes kein GlUck -
seine aus del' Jugend iibernommene Fremdheit gegen
tiber englischem Wesen HeB di? inneren und innerHchen 
Voraussetzungen fUr einen eigenen Erfolg bei Eng
landern nicht aufkommen. Masaryk, dem angelsach
sische KuItur naherstand als franzosische, der Heber 
Englisch als Franzosisch sprach, Masaryk, der alte Pro
fessor von Kings College, sollte die Erregung miIdern. 

Doch das war spater. In Genua blieb Benes auf 
der Hohe, verstand's sogar mit den Russen. Wie hatte 
er sich zu ihnen stell en sollen? Slawe zu Slawen? 
Wie peinlich! Aber er bleibt vorsichtig, er zeigt sich 
mit ihnen nicht Unter den Linden. Von der Heimat 
her kommt eine Warnung, der sozialdemokratische 
Abgeordnete Bechyne tiberbringt sie, Zu groBe Intimi
tat mit den Boischewiken, die jetzt ihrem Ziele am 
nachsten sind, konnte in dieser gefahrlichen Zeit das 
Ende der noch schwach atmenden tschechischen So
zialdemokraten und eine Starkung der neu entstan
denen Kommunistischen Partei nach sich ziehen. Also 
Achtung! 

Da konnte man sich noch eher mit den Deut
schen zeigen, natiirlich auch mit Vorsicht. Zum ersten 
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Male sieht Benes Kanzler und AuBenminister Deuts.~h
lands. Professor Ludwig Stein vermittelt die Bekannt
schaft. Schon vorher hatte der Berliner Gesandte 
Tusar eine Begegnung zwischen Masaryk und Rathe
nau angeregt. 

"Sie haben doch eine Mutter?" hatte einmal Tusar 
zu Rathenau gesagt, "sie k8nnte doch nach Karlsbad 
gehen, Sie wiirden sie dort besuchen und dort· Ma
saryk und Benes treffen." Die Zeit, daB Benes seIber 
eine Antrittsvisite in der WilhelmstraBe machen 
k8nnte, schien ihm noch nicht gekommen, und so 
suchte er einen Ausweg. Aber Rathenaus Mutter 
wollte nicht, und R~thenau seIber? "Die Tschecho
slowaken, obwohl sie energisch, intrigant und intelli
gent sind, gelten" .--:. so iiberlegt er einmal laut bei 
Lord d'Abernon, als er die deutschen Grenzen auf ihre 
Sicherheit priift, "fUr auBerst unzuverlassig und stehen 
auch zu sehr unter franz8sischem EinfluB." Rathenau 
hatte also keine Eile und auch andere Sorgen. Aber 
in Genua trifft er doch auf Benes und laBt sich von 
ihm das erzahlen, was dieser Routinier der diploma
tischen Information als seinen Zwecken ersprieBlich 
ansieht, dem Leiter der· deutschen AuBenpolitik in 
dies em Augenblick zu sagen. Auch iiber RuBland 
sprechen sie. Ais Rathenau am Ostersonntag mit den 
Russen den iiberraschenden Vertrag von Rapollo 
schlieBt, Lloyd George auBer sich vor Wut darob ge
rat und in Poincares Horn zu blasen droht, beruft sich 
Rathenau unter anderem auch auf eine authentische 
Mitteilung BeneS's, die den deutschen AuBenminister 
zur raschen Vertragsunterschrift veranlaBt habe. 

Legt hier jemand ein zweites Eisen in die Glut? 
Nein, Benes wird nicht deutschfreundlich; er bleibt 
"korrekt und loyal" und als Tusar, der Berliner Ge
sandte, pei Masaryk iiber die seiner Ansicht nach 
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,gegenDeutschland gerichtete Tendenz der Benes'schen 
Instruktionen zur Genueser Konferenz Klage fUhrt, ge
raten Minister und Gesandter ein wenig aneinander. 
Tusar dad dann zwei Monate in Padser Atmosphare 
verbringen, urn franz8sischer und weniger deutsch fUh
len zu lernen. 

Aber immerhin: Ais Poincare in der Ruhr ein
marschiert, laBt Benes in Paris sagen, daB sich die 
Tschechoslowakei in ihrer Wirtschaft bedroht fUhle. 
Natiirlich war's nur eine kluge Geste, die Schaffung 
eines Guthabens, das spater zu verwerten war -
so ahnlich wie damals, als er in Paris Monsieur 
Poincare dessen Entwurfeines Militarvertrages zwi
schen Frankreich und der Tschechoslowakei auf den 
Schreibtisch zuriicklegte. Es war richtig, von Zeit zu 
Zeit den Biindniswert durch mehr taktischen als fak
iischen Widerstand zu erh8hen. 

Die Angstpsychose Europas, die sich im zweiten 
JahrfUnft nach dem Frieden von Versailles in Ent
wiirfen zu Sicherheitsvertragen und in der Erprobung 
des Blaukreuzgases auswirkt, dann gemach, aber nie 
vollig abklingt, als Stresemann, der neue Fahrmann der 
deutschen AuBenpolitik, erzwungenen Verzicht in freies 
Risiko umzuwandeln und Weltpolitik groBen Risses zu 
roachen beginnt, - die Angstpsychose bleibt wie ein 
schwerer Nebel iiber dem tschechischen Volke, das 
urn die Widerstandskraft seiner Flanken gegen den 
deutschen Druck bangt, vor taus end Jahren, jetzt und 
immer wieder. Die sorgenschwere Unruhe schwindet 
nicht, sie geh8rt zur Bestimmung des Volkes und 
richtet die Denkart seiner Menschen. Sie erfindet 
immer neue Barrieren, sie ist die Mutter des Ent
wurfes zum Genfer Sicherheitsprotokoll, dessen Vater
schaH Benes gebiihrt, sie verandert langsam die Be-
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ziehungen zu dem neu erstehenden Deutschland' aus 
"kotrekten und loyalen" in "loyale und freundschaft
liche", Sie weicht auch nicht 1925 inLocarno, wo sich 
die psychologische Lage der europiiischen GroB
nationen zueinander durchgreifend iindert, wo die bd
tische Feindseligkeit gegen Deutschland erlischt, der 
deutsche und def! franzosische Glaube an die Leiden~ 
schaftlichkeit der eigenen Ideen die erste Schwiichung 
ediihrt und dadurch ein Geist entsteht, der nach dem 
Ort seiner siidlichen Geburt der "Geist von Locarno" 
wohl genannt, aber noch selten beschworen wird. 

Professor Samuel Siinger, der friihere Geschiifts
triiger der deutschen Republik in Prag, dem als erster 
Gesandter der letzte konigliche Innenminister Sach
sens, Dr. Walter Koch, folgt, macht Stresemann und 
Benes miteinander in Locarno bekannt - im schein
bar unbeabsichtigten Voriibergehen driicken sie ein
ander die Hiinde. Als diese beiden, einander wesens
fremd, bis aufs Mark verschieden, durch Welten ge
trennt, dattn zusammenkommen, sagt der Tscheche dem 
Deutschen, was die Seinen seit Jahrhunderten beo
wegt. Kein Tscheche hiitte nun andel's gesprochen als 
so: "Unsere Deutschen sind unser ... Heilig sind die 
Friedensvertriige . .. osterreich gehort nicht zu 
Deutschland ... Wir mischen uns nicht in Deutsch
lands inn ere Angelegenheiten, Deutschland dad sich 
nicht in die unsrigen mischen ... Wir wollen in Frie
den mit euch leben . . . aber unsere Deutschen sind 
miser ... !" Eiru Bekenntnis und ein Angstruf bergen 
sich in dies en Siitzen, keiner Erliiuterung zur Ge
schichtsphilosophie und keiner Begriindung zur Poli
tik des wieder Staat gewordenen Volkes bedarf es. 
Es muB ein starker Augenblick im Leben dieses Sla
wen gewesen sein, was er mit dem Blute ererbt, in 
der Jugend. gehort, in der ersten Reife erlernt und in 
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I vier feindlichen Jahren erfiihlt hatte, jetzt Aug' in Aug' 

dem Deutschen sagen zu konnen: Er konnte diesmal 
nichts verbergen, nichts diplomatisch verdecken. Was 
er woHte, muBte er sagen: Sicherung vor dem deut
schen Flankendruck durch neuerliche Anerkennung 
der Grenzen seines Staates. Unter Frankreichs Auspi
zien wollte er mit Deutschland einen Schiedsvertrag 
schlieBen, unter den auch politischer Zwist fallen sollte. 
Frankreich sollte Biirge sein, daB Deutsches Reich und 
Tschechoslowakei keinen anderen Appell kennen soll
fen als den an dies en Vertrag. 

"Damit ihr nicht einmal aufeinander schieBen 
miisset, wie' wir Slawen doch muBten!" sagt nachher 
Benes zu seinen Deutschen. 

"Wer ist Benes?" fragt zu gleicher Zeit Strese
mann. "Hm, ein Handelsakademieprofessor?" Pause. 
"Wir sollen ihm seine Grenzen garantieren? ... Unter 
franzosischem Protektorat?" iiberlegt er laut weiter. 
"Unmoglich!" antwortet er sich seIber. 

Ihm gegeniiber sitzt im breiten Lededauteuil der 
Halle im Esplanade-Hotel der Reichskanzler Dr. Luther. 
Er war bisher still gewesen, hatte einen Whisky mit 
Soda getrunken. Nun setzte er Stresemanns Gedanken
gang fort, so zwischen zwei Ziigen aus dem Stroh
halm: "Ja, ich kenne sie, die Tschechen! Yom Riesen
gebirgskamm fuhr ich ein um das andere Mal ins Boh
mische hinunter. Sie lieben uns nicht ... merkwiirdige 
Slawen, die vielleicht deutsch den ken und doch fran
zosisch fiihlen ... !" 

Er sprach fast wie Masaryk von ihnen: Epigonen. 

Das war Locarno. Das Goldene Vlies des Erd
friedens heimzuholen, war noch nicht gelungen. Aber 
ein neuer Sicherungspakt kam in die Archive und 
Deutschland in den Volkerbund. 
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Nicht alles, was er wollte, hat Benes in Loc'amo 
erreicht, er ist nicht wunschlos. Aber er steht auf 
steiler Hohe. Was will er noch? Hoher? Jetzt ist er 
Ratsprasident in Genf, eben noch, hevor Deutschland 
dort einzieht; daheim seit acht Jahren ununterbrochen 
AuBenminister. Hoher? Hatte nicht auch Masaryk, 
als ihn schwere Krankheit befiel, die GroBen seines 
Staates zu sich berufen, auf Benes gedeutet und ge
sagt: "Wenn ich sterbe, solI er's werden ... !" War 
nicht sogar das Alter, das fUr den erst en Biirger des 
Staates vorgeschrieben war, damals von vierzig auf 
fUnfunddreiBig Jahre herabgesetzt worden,weil der 
Pratendent noch nicht vierzig Jahre zahIte? Noch nicht 
vierzig Jahre und Prasident ... ? Masaryk blieb am 
Lehen. Sein Wunsch aber, der fast der letzte gewesen 
ware, war AnlaB tiefen Hasses der anderen gegen Benes. 

Aber der Mann weichtnicht, er wird tl'otziger. 
Eine ungeheuere Intensitat del' eigenen Arbeit, der 
Verzicht auf die Mitarbeit Fl'emder, auf Staatssekre
tare und eingeweihte Gehilfen gestatten ihm einen 
umfassenden Dbel'blick iiber die Geschehnisse eines 
geschichtsiiberfiillten Jahrzehnts. Er hiitet sein Wissen 
als alchimistisches Geheimnis, laBt niemand zu, kennt 
allein in seiner Heimat die Gifte der AuBenpolitik, 
die er jetzt schon zu mischen, abel' auch zu neutrali
sieren versteht. Er laBt keinen anderen den PuIs del' 
Zeit, den er wachs am beachtet, fiihlen, er allein is! 
bereit. Immer bereit auch fiir die GroBen, deren 
Bequemlichkeit er erhoht, indem er ihnen Arbeitslast 
abnimmt, bei den Konferenzen, im Volkerbund, iiber
all. So baut er sich die Position eines politis chen 
Magiers, in einer Zeit, wo die Miidigkeit der einen, 
die Lassigkeit der anderen sie aIle hinderte, naher zu
zusehen, wie die Grundlagen des neuen Europa ge
schichtet werden. 
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DER WISSENDE 

A. us' dem Hradschiner Spatbarockpalais des Erz
fibischofs von Prag tritt am friihen Morgen des 
6. Juli 1925 ein geistlicher Herr. Er hat es scheinbar 
rechteilig, will hiniiber zum Burghof. Als ob ihm 
ganz unvermittelt ein anderer Gedanke durch den 
Kopf fiihre, biegt er ab, geht zur Burgrampe, putzt 
sorglich die Brillenglaser und sieht hinunter zur Stadt, 

die stillfeierlich und leuchtend daliegt. Montag ist's 
und doch riihrt sich nichts, die Geschaftsladen sind 
gesperrt, keine Fuhrwerke fahren den Burghiigel her
auf, das Gelaute der StraBenbahn ist nicht zu horen, 
aber auch die tiden Glockenstimmen des hohen 
Domes schweigen, die sonst in Festesmorgen hinaus
lauten. Der Blick des Geistlichen lauft die Domtiirme 
herab und trifft auf den Sims der Burg ... 

"Also doch ... !" 
Dort, wo sonst der Dreifarb der Staatsflagge im 

Winde weht, war eine andere Fahne hochgegangen. 
Ein roter Kelch auf weiBem Grunde war heute das 
Burgzeichen, Prag stand unter dem Wappen des 
Magisters Johannes Hus, des tschechischen Martyrers 
von Konstanz, den Rom vor einem halben Jahrtausend 
hatte verbrennen lassen. Durch ein neues Gesetz war 
jetzt der Todestag zum Tag des feiernden Gedacht
nisses erhoben worden. Das tschechische Volk, seit 
jenen Tagen zwischen Papst und Magister schwan
kend, solIte seine Ehrfurcht vor dem Manne hezeugen, 
der Kirchenreform und nationale Erhebung in einem 
Bekenntnis des Geistes und des BIutes verhand. 

"Also doch ... !" 
An der Spitze der Regierung soIl heute der Prasi

dent vor dem Denkmal Hus's, das herausfordernd 
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zu der Gotik der T eynkirehe auf dem AltsHidter Ring
platz emporsieht, zum Volke. spreehen, Gaspard, der 
Kardinal-Staatssekretar, hatte warnende Depesehen 
gesandt, der romisehe Einsprueh gegen die Teilnahme 
der Regierung an der F eier zu eines Ketzers Ehren 
war abe.c erfolglos geblieben, 

"Also doeh , , ,!" 
Der geistliehe Herr in der sehwarzen Soutane, der 

naehdenklieh seine Eile unterbroehen hatte, besinnt 
sich, Rasch sehreitet er nun dureh die Burgtore den 
gewohnten Weg, sehlagt das Kreuz und beugt das 
Knie, als er dem Domportal gegeniibersteht, und 
wendet sich dann hiniiber zur breiten Treppe, die ins 
AuBenministerium fiihrt. 

"Der Nuntius!" meldet man Benes, , , 
"Exzellenz, ich habe Sie zu mir gebeten, wei! 

ieh die Hoffnung noeh nieht aufgegeben habe! Wir 
wollen tolerant sein gegen alle, wir wollen die Ge
fiihle der Katholiken und der Niehtkatholiken re
,spektieren; ieh verlange den gleichen Respekt und 
die gleiehe Toleranz aueh yom Vatikan!" ' 

"leh habe leider meine Weisungen! Hier auf 
diesel1l Palaste ist die Fahne des Magisters gesetzt, 
driiben auf dem Berge Ziikas, des hussitisehen Feld
herrn, leuehtet in roter Flamme der blutige Kelch, 
Prag ist hussitiseh, ist gegen Rom, Sie wissen, Herr 
Minister, daB der Herr Kardinal-Staatssekretar die 
Tatsaehe, daB diese Feier unter dem Protektorat des 
Herrn Prasidenten und unter dem Vorsitz des Herrn 
Ministerprasidenten stattfindet, als eine Beleidigung 
des Heiligen Stuhls bezeiehnet hat!" 

"Wir beleidigen niemand, wir ehren nur eihen 
HeIden! leh fiirehte die Folgen, welehe eintreten 
konnen, wemi sieh der Vatikan zu MaBnahmen ent
'sehlieBen wiirde, die unser Verhaltnis zum Hus-
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problem nieht beriieksiehtigen wiirden, Sie wissen 
doeh , , ," 

"leh weiB alles, Aber in Rom sieht man die Dinge 
anders, leh habe Auftrag, Prag noeh heute zu verlassen, 
wenn sieh lhre Regierung nieht im letzten Augenbliek 
entsehlieBen wollte, von ihrem Plane abzugehen'" 

Naeh einer Pause: "Man spielt,nieht mit der Kurie, 
Herr Minister'" 

Fast drohend klangen die Worte des papstliehen 
Gesandten, 

"Es laBt sieh niehts mehr andern, Exzellenz! Der 
Prasident wird nieht absagen, Es tate mir leid, wenn 
man uns in Rom nieht verstande, Hus ist ein Heiliger 
des Volkes i wir konnen nieht anders~ Aber ieh bitte 
Sie, noeh einmal telegraphisch naeh Rom zu beriehten, 
Vielleicht , , ," 

Der papstliehe Gesandte Marmaggi erhob sieh, 
Eine Handbewegung des Bedauerns, Er rafft sein Ge
wand wie eine Toga. 

"Kaum! Mein Amt ist beendet." 
Hoflieh gemessen verneigen sieh beide und seheiden, 
Der Morgen ist gereift, der F estestrubel in der 

Stadt beginnt zu erwaehen, als der Nuntius wieder 
ins Palais des Erzbisehofs zuriiekkehrt. Dort unter
fertigt er die bereitgehaltene Absehiedsnote und ihre 
Absehriften an die Chefs der fremden Gesandt
sehaften, ehiffriert naeh Rom, Dann fahrt er dureh die 
lautgewordenen StraBen zum Bahnhof. Ais er Prag 
verlaBt, wird im AuBenministerium die Note der 
Nuntiatur iiberreieht. Der papstliehe Gesandte habe 
seinen ordnungsgemaBen Urlaub angetreten, meldet 
ani naehsten Tage der offizielle NaehriehtendiensL 

Rom, In der Sala Dueale Berninis reiGht der Papst 
deutseh-bohmisehen Pilgern den Ring zum Kusse, Er 
freue sieh, sagt er, sie in den Tagen zu sehen, in denen 
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in ihrer Heimat antichristliche F eierlichkeiten ab
gehalten wiirden. "Hatte ich schweigend hingenommen, 
was dort geschah, die ganze Welt haHe sich im 
Namen der Geschichte wundem miissen ... 1" 

Die Kriegserklarung des Vatikans war erfolgt. 
Als Benes am 17. Juli im Ministerrat iiber den 

Bruch mit der Kurieberichtet, erhebt sich kein Wider~ 
spruch. Auch Monsignore Sramek, der Minister der 
Klerikalen, erteilt die Absolution, stimmt gegen Rom 
und Papst. Denn das Bekenntnis zum Volke steht iiber 
den Geboten Roms. Heilig ist die Kirche, heiliger das 
Yolk. Volksverrater ware der, der urn des Magisters 
willen Rom nicht verriete, er ware gestiirzt worden 
_ der dritte Fenstersturz Prags. Das wuBte auch 
Benes. Mochte er auch nicht mehr der jugendliche 
Dogmenstiirmer sein, der einst von' Paris aus gegen 
die Durchtriebenheit der papstlichen Diplomatie ge
schrieben hatte, weil ihm seIber das Raffinement des 
Diplomaten noch unbekannt gewesen war, mochte er 
jetzt neuerlich die GroBmacht Vatikan kennengelemt 
haben, mochte er sogar schon wissen, daB er alles 
werde tun miissen, urn die eben abgebrochenen 
Briicken neu zu schlagen - "modus vivendi" nannte 
man sie, als sie nach drei Jahren wieder iiber das un
verminder! breite Tal der Gegensatze fiihrten -, 
jetzt hatte er nicht gewagt, Kreuz gegen Kelch zu 
schiitzen. Cavours "Libera chiesa in libero stato" 
schallte in aIle Windrichtungen. 

Aber wie merkwiirdig! Mit dem Nuntius schied 
auch das Gliick, das zu den Erfolgen Benes's ein Jahr
zehnt hindurch treu das Seine beigetragen hatte. Der 
Minister war bisher dem verzerrenden und zehren den 
Tageskampf ferngestanden, war die oft auch ver
schlungenen und verschlagenen Wege der AuBenpoli
tik gegangen, hatte die Innenpolitik, die scharfer an 
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den Charakter greift, gemieden. Versank er wissend 
und wollend in ihr, weil er nach, Hoherem griff, oder 
verfiel' er ihr wider Willen - niemand sah die Bahn 
seines Sternes. 

Ein plOtzlicher Aufruhr in der eigenen Partei, die 
in Opposition zur Regierung stand, der er angehorte, 
zwang ihn, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen, 
urn weiter Beamten-Au1,lenminister bleiben zu konnen. 
Aber wahrend er sich friiher willenlos in die Partei 
hatte einreihen lassen, weil das politische System 
dieser Demokratie die freie, unabhangige Individuali
Hit nicht kennt, war nun derWille zum Primat, der 
Wunsch, Parteifiihrer zu sein, wach geworden. Er be
gann in die Innenpolitik einzugreifen, verlieB einen 
Boden, auf dem er bisher fast unangreifbar geweseri 
war, und betrat - tragische Casur in diesem Lebens
lauf: - einen neuen, auf dem er von offener und ver
schwiegener Feindschaft umgeben war. Der Mann, der 
bisher dem Volke unbekannt gebHeben war, wurde 
durch die MiBgunst seiner Gegner volkstiimlich. Der 
bose HaB Stfibrnys, eines der Manner des 28. Ok
tober, die Versuche Gajdas, des zum gemeinen Sol
daten degradierten Generalstabschefs, sich an Musso
Hni ein Beispiel zu nehmen und eine fascistische Dik
tatur zu errichten, die Gegnerschaft eines welt
gewandten Slowaken, Milan Hodias, den die Minister
prasidentschaft Svehlas und der Ruhm Benes's nicht 
schlafen lieBen, die Unzufriedenheit unfahiger Ge
sandten, die durch ihn fielen, aber auch die Ungeduld 
der Fahigen, die nicht immer Dauphin bleiben wollten, 
wandten sich gegen den Mann, der schon sieben Jahre 
Macht iibte und genoB. 

Sie schossen scharf. Es geniigte ihnen nicht, daB 
Benes sein Abgeordnetenmandat niedergelegt hatte. 
"Meine Gegner in der Partei griffen zu unehrenhaften 
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Intdgen wahrend meiner Abwesenheit und· hinter 
meinem Riicken. Es war der Hohepunkt einer Aktion, 
die schon das zweite Jahr hindurch dauerte . , . Die 
Niederlegung meines Mandates war mein Protest 
gegen dieses unehrliche, unwiirdige, illoyale Spiel." 
Wahrend er dem Volkerbundsrate prasidierte, also in 
einem Augenblick, wo nicht nur er, sondem auch sein 
Staat im scharfen Rampenlicht stand, zweifelten sie, 
als sich alle anderen Waffen als stumpf erwiesen 
hatten, seine personliche Integritat an. Die klerikale 
Presse - mit der Kurie war er verfeindet - rechnete 
ihm sein Millioneneinkommen nach, zeigte hamisch 
nach der Villa, die er sich erbaut hatte, und sprach 
offen von ungebiihrlicher Bereicherung. Der Chor der 
Nationaldemokraten und der Agrarier fiel freudig in 
die Kirchenmelodie. W oher die Villa, woher das Ver
r,p.ogen, woher die Pracht . . .? 

Er muB noch von Genf aus antworten: "Seit sieben 
Jahren werde ich von Leuten geschmaht, die meine 
Ehre angreifen und mich politisch zu fallen versuchen. 
Den brennenden, personlichen HaB verdecken diese 
Herren mit allgemeinen Interessen und sogenanntem 
Patriotismus . .. Es ist tiefbedauerlich, daB einige 
Nichtswiirdige, die ein Syndikat zur Ehrenschandung 
anderer geschaffen haben, nicht rechtzeitig in ge
hOriger Weise von der\ offentlichen Meinung mundtot 
gemacht werden .. ," 

Nun verrechnet er sein Vermogen, Krone um 
Krone, wie er dazu kam und wie es nach dem 
Kriege in der Zivnostenska banka verwaltet wurde. 
Aus dem Zehnmillionengeschenk der Nation fUr Ma
saryk wurde auch er beteilt. ,,1m Dezember 1922 
gab mir, als seinem Mitarbeiter und Freunde, der 
Herr Prasident der Republik zwei Millionen Kronen 
in Wertpapieren als einen T eil des personlichen Ge-
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schenkes, das ihm im Jahre 1921 gewidmet wor
den war und das del' Prasident unter seine Familie 
aufteilte." Er bestreitet nachdriicklich, auBer den an
gefiihrten Vermogenswerten andere im In- und Aus
Ian de zu besitzen und schlieBt, im VollbewuBtsein des 
erniedrigenden Schauspieles, das der Sturm gegen ihn 
unbeteiligten Zuschauem bietet: "Ich schame mich als 
Tscheche fiir alle diejenigen, die diese Kampagne 
fahren, sie unterstiitzen und zulassen." Wohliiber
legt wie die friiheren waren auch diese letzten W orte. 
Sie galten nieht nur Kramar, der unterstiitzte, sondern 
auch dem Ministerprasidenten Svehla, der zulieB. 

Ganz einsam stand Benes daj nur Masaryk, der ein
zige Freund, nahm sich wieder seiner an und nennt ganz 
offen den Schuldigen: "Wenn ein Mann> vom poli~ 
tischen Prestige eines Doktor Kramar Jahr um Jahr 
seIber und durch seine Anhanger einen so person
lichen Kampf gegen den AuBenminister und die 
mythische ,Burg' fUhrt, wenn dieser Kampf einer Re
gierungspadei unbehindert Jahre hindurch geduldet 
wird, so miissen sich schlieBlich politisch unreife 
Menschen finden, die diese Anschuldigungen ernst 
nehmen." Kramar schaumt. Nicht nur, daB Masaryk 
den Schild iiber Benes hielt -, das hatte er nicht 
weiter iibelgenommenj daB der Alte aber zum Angriff 
iiberging und iiberdies in einem deutschen Blatte, dem 
"Prager Tagblatt", ihn, Kramar, als den geistigen Ur
heber des Rachezuges gegen Benes und sich seIber 
nannte, das mochte er nicht schweigend hinnehmen, 
und er antwortete: "Der Herr Prasident hat es als 
notig empfunden, in einem deutschen Organ seine 
Kundgebung zu veroffentlichen, die gewiB die offent
Hche Meinung nicht heruhigen, sondern von neuem in 
Aufruhr bringen wird. Einige AuBerungen sind ge
radezu uberraschend, ja entsetzlich." 
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MuOte es nicht paradox klingen, wenn jemand 
sagen wollte, Zeiten und Men~chen hatten sich ge
andert? Zeiten wechselten, aber die Kampfer blieben. 
Ein Jungtscheche sank unter einem Jiingeren. 

Der Jiingere steht jetzt, 6. September 1926, als 
Ratsprasident auf der Tribiine des Genfer Refor
mationssaales. Die Filmreflektoren leuchten im kal-
vinistisch-kahlen Raum blaulich-violett auf und ihre 
Strahl en fallen blendend, yom Kurbelgerausch be
gleitet, auf die Tribiine hinab, auf der die Augenpaare 
der Abgesandten von achtundvierzig Staaten ruhen. 
Da unten steht er also, den holzernen Hammer in der 
Hand -- in dies em Hause kennt man keine Glocke -
und fiihrt drei dumpfe Schlage auf das griine Tuch 
des Tisches: "La seance· est ouvertel" Der Laut
verstarker verfalscht die Kiihle dieser klanglosen, 
sachHchen Stimme. Die Reflektoren zeichnen die Ge
stalt besser als der Lautverstarker das Organ. Sie 
driicken den schmalen Kopf noch mehr zUsammen, sie 
unterstreichen die Schwellungen der _ Adern in den 
Schlafen und die Schatten um die tiefliegenden, 
huschenden Augen. Sie werfen Schlaglichter auf die 
hohe Stirn mit den scharf hervortretenden Stirn
knochen. 1m Halbschatten schon liegen die feinadrigen 
Hande, nichtimmer erreicht das Licht ihr Tun und 
Lassen, ihre Bewegungen, die -- wiirden sie zu deut
Hch. -- das BewuOtsein, beobachtet zu werden, zur 
Sparsamkeit zwingt. Denn das BewuOtsein erlischt 
nie. Es wacht sorgsamdariiber, daO an dieser Stelle 
kein Temperament das Innere verrate. Der Mann an 
der Kurbel, mag er nun die Physiognomie, den Ver
stand oder die Seele dieses Ratsprasidenten filmen 
wollen, sieht immer nur das kinobereite Gesicht dieses 
scheinbar leidenschaftslosen, eisgekiihlten Ministers. 
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Des Ministers? Hat Benes den traditionellen Adel 
des Faltenwurfes, den Minister haben zu miissen 
glauben? Den posierten Ernst, das Emphatische, das 
Nachlassig-LeutseHge und Hochmiitig-Feudale, das die 
anderen ministrell macht, wenn sie zur Wahlurne 
schreiten? Sie schreiten, er geht. Denn Benes hat 
wenig oder gar nichts von den anderen Exzellenzen. 
Er konnte ebenso Rechtsanwalt, sein, er konnte auch 
Professor der Kunstgeschichte sein -- doch nein, dt>r 
Kunstgeschichte nicht, er konnte Wechselrecht vor
tragen oder Kaufmann sein, der seine Ware als die 
beste preis!. Aber es fehlt ihm -- das verspiirt man, 
wenn er zu reden anhebt und er spiirt es wohl am 
meisten -- vor all em eines: Er hat nicht den tlieOen
den Glanz hoher Sprache. Den ziindenden Strahl 
edler Redekunst hat die Natur diesem niichternen 
Manne versagt, der weder Begeisterung empfindet 
noth auch sie verbreitet.Die gro13e Masse wird nie
mals hinter dies em Manne stehen, sie wird ihm viel
leicht BeHall klatschen, aber sie wird ihm nicht voll 
Ekstase zujubeln, seinetwegen Polizeikordone durch
brechen, ihn auf die Schultern heben. Ihn werden 
nur die Niichternen, die Intellektuellen stiitz';m und 
schiitzen, die sich von den Erfolgen einer mathema
tischen PoUtik iiberzeugen lieOen. . . . 

So fiihrt nun dieser Ratsprasident den Hammer 
und erstattet den Bericht iiber ein vergangenes Jahr 
Volkerbund. In drei Tagen sollen Deutschlands Dele
gierte zum ersten Male im Saale erscheinen, die 
ersten deutschen Worte werden aus Stresemanns 
Munde fallen. Aber auch heute noch, wo Briand dra
matischin den Saal ruft "Der Krieg ist aus!" und 
dieses einfache Wort sich tausendmal an den Wanden 
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bricht, Stiirme des Beifalls auslost, auch da· bleibt 
Benes kiihl und sagt nur kurz. im Ausblick: "Von 
dieser Tribiine aus begriiBe ich das neue Volkerbundc.. 
mitglied ... !" Er nennt nicht einmal den Namen. Ein 
anderer Slawe, der Serbe Nincic, der nach ihm den 
Vorsitz iibernimmt und ihn wahrend dieser ein
drucksreichen Tagung fiihrt, findet giitigere Worte: 
"Die kiinftige TeiInahme einer groBen Nation an den 
Arbeiten des Volkerbundes bedeutet eine Sfarkung 
des Vertrauens zu diesem Forum. Ich wiinsche dem 
neuen Mitglied aIles Gute'" So verleugnet Benes auch 
aufdem weithin sichtbaren Posten des Ge~fer Rats
prasidiums seine Urgefiihle mcht. Hier traf zu, was 
Dr. Koch, der Gesandte des Deutschen Reiches in 
Prag, wenig spater in richtiger Empfindung nieder
schrieb: "Die Sympathien und Antipathien der Volker 
steigen aus. Tiefen auf, in die kein Verstand hinab
zuleuchten vermag. Sie sind da oder nicht da und er
weisen sich oft starker als aIle Erwagungen der Ver
nunft und des eigenen Nutzens. Tausendjahrige Ge
fiihle der Zuneigung, der Abneigung, des MiBtrauens, 
der Furcht, der Geringschatzung, Gefiihle, die vieI
Ieicht auf Iangst vergessene Erfahrungen langst ver
gessener Vorfahren beruhen, tragt ein jedes Volk in 
seines Daseins unendIicher Kette unbewuBt oder kaum 
bewuBt mit sich, sie schlummern oft lange Zeit, un
sichtbar unter der Decke des aIltaglichen Zusammen
lebens, aber sie biIden doch den basso continuo der 
Begebenheiten an der Oberflache." Der basso con
tinuo klingt auch im Volkerbunde aus den wohl
gesetzten Wort en des Tschechen. Wird der Unterton 
jemals verschwinden, die Flankenfurcht vergehen? 
Habet acht! In drei Tagen ziehen Deutschlands Dele
gierte in den Saal, Deutschland ist wieder im Auf. 
stieg, der ewige ProzeB geht weiter. 
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Der Ratsprasident hat seine PfHcht getan. Ein 
ne~er Volkerbundsprasident steigt hinauf, indes er 
geht. Briand, Boncour, Loucheur,· driicken dem Vor
iibergehenden die Hand. Bis zu seinem Sitze begleitet 
ihn das Licht der Filmreflektoren, dort verlaBt es ibn 
und kehrt zum neuen Manne auf dem Prasidenten
stuhl zuriick. Fiir mindestens sechs Jahre ist zu dieser 
Stunde Benes aus dem Filmlicht geschieden. Und in 
sechs Jahren?' 

Werden sie ihn steinigen, werden sie ihn: stiirzen? 
"II est peu de distance de la roche Tarpeinne au 
Capitoll" hatte Mirabeau gesagt. 

Es bleibt beim alten, bei ihm und den anderen. 
1m Konzept seiner Politik findet sich kein neuer Ton, 
kein neuer Gedanke. Er halt an der Kleinen Entente 
fest; mogen auch in Rumamen und in Siidslawien 
Manner und Meinungen wechseln: - er ist der ruhende 
Pol. Er bleibt Frankreich ergeben und Paris treu. Er 
achtet England und weill, daB er nicht mehr wie da
mals, als er London verlieB und mit pochendem Herzen 
der Stadt seiner Liebe entgegenfuhr, GefUhlen freien 
Lauf lassen dar£. Der Student ist Minister geworden. 
Er sieht zweifelnd nach dem Mussolinischen Rom und 
warnt, den Tag vor dem Abend zu loben. Er ist vor
sichtig geworden in seinen Beziehungen zum Vati
kanischen Rom, dessen Herrn er zwar noch nie ge
sehen, aber doch kennengelernt hat. Er fiihlt, daB 
die Kurie die Patronatswiinsche Italiens iiber Oster
reich fOrdert und daB dadurch seine und die Musso
linische' Interessensphare eine Reibungslinie erhalten. 
Noch zogert auch der Papst, die iihliche Geste der 
Ehrung fUr ein Land zu voIlziehen: Prags Erzbischof, 
dessen Vorganger unter osterreichischer Herrschaft 
alsbald das Kardinalat zu erreichen pflegten, ist noch 
nicht zum langerwarteten Purpur erhoben. Und ist 
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nicht auch indes Benes Freimaurer geworden? Grund 
genug fiir den Kardinal-Staatssekretar, auch dann miB
trauisch zu bleiben, als die Kurie fiir Prag wieder 
einen Nuntius ernennt. 

Dnd Deutschland? Ais er im Jahre 1928 Paris und 
London besucht, meldet er plotzlich auf der deut
schen Botschaft in London seine Absicht, "als Tourist" 
nach Berlin und in die WilhelmstraBe zu kommen.· 
Die Zeit schien ihm reif geworden, auch hier .seine 
Visitkarte abzugeben. Er kommt in eine Stadt, in der 
er vor zwanzig Jahren Abneigung und Widerwillen 
gegen das kaiserliche Deutschland zu einer Hefen 
Dberzeugung verarbeitet hatte. SolI sich in ihm, als 
er in die Hauptstadt der Deutschen Republik einfahrt, 
etwas geandert haben? 

Der Tourist erscheint in der Reichskanzlei, macht 
dem Reichskanzler Dr. Marx seine Aufwartung. "Ich 
hatte eine allgemeine Aussprache mit ihm und ver
handelte dann iiber auBenpoliHsche Einzelheiten mit 
dem Staatssekretar von Schubert." Denn Stresemann 
war schon schwerkrank. Als er in die WilhelmstraBe 
kommt, weiB er genau, waSj er sagen will. Neue Sor
gen? Es waren die aIten: .. In Berlin habe ich unsere 
mitteleuropaische Politik sowohl im poHtischen wie 
im wirtschaftlichen Sinne dargelegt. Ich habe betont, 
daB sie auf dem Status quo und auf dem entschiedenen 
Schutze des Friedens beruhe." Man verstand, was er 
sagen wollte: "AnschluB Osterreichs an Sie, meine 
Herren, bedeutet Krieg! Natiirlich geht Paris mit mir! 
Denn wir wiirden ersticken, wenn uns Deutschland 
von drei' Seiten umfassen wiirde'" Darum Status quo 
um jeden Preis. Die Flankenfurcht. Schweigend horen 
es die deutschen Staatsmanner. Sie hatten jetzt 
andere Sorgen. Vnd Benes berichtet daheim: "Die 
Vnterredung wurde in freundschaftlichem Geiste ge-
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'fiihrl, itn BewuBtsein, daB es heute zwischen den bei
den Staaten keine wesentlichen Streitfragen gibt." 

Hofliche W orte wurden gewechselt, es waltete 
freundschaftlicher Geist. Nur eines fie! auf: Ais Benes 
Berlin verHeB, warer nicht im Hause des Reichs
prasidenten gewesen. In Parishatte ihn der Prasident, 
in London und Briissel hatten ihn Konige empfangen. 
In Berlin hatte er um eine Audienz bei Hindenburg 
nicht angesucht. Der Kabinettschef des Reichsprasi
denten, Staatssekretar MeiBner, erschien im Hotel 
"Adlon", iiberbrachte freundliche GriiBe und sprach 
die Hoffnung auf Wiederkehr Benes's aus. Dann viel
leicht . .. Ais bald darauf reichsdeutsche Jour
nalisten von Benes auf der Prager Burg empfangen 
wurden, wirkt nochdie Empfindung nach und er sagt 
bedauernd, vielleicht ein wenig vorwurfsvol1: "Wenn 
Ihr W ortfiihrer die F reundlichkeit hatte, auf meine 
Bestrebungen fiir den Gedanken des Friedens hin
zuweisen, mochte ich bemerken, daB man mich in 
Deutschland nicht so kennt, wie man mich kennen 
sollte'" 

Es. andert sich aber auch nichts in der Heimat. Sie 
rennen weiter gegen ihn an, zwingen ihn in den Ge
richtssaal, beschuldigen ihn, Putschplane geschmiedet 
zu haben, drohen, gesellschaftliche Beziehungen mit 
ihm abzubrechen. Aber er steht, fast damonisch ge
feit gegen den Sturm. Er uberwachst allgemach die 
Haupter seiner Fraktion, in der Klofac, der Fiihrer, 
aIt geworden und aus der Stribny, der Verfiihrer, aus
geschlossen worden ist. Benes hier, Benes dort, in 
allen Satteln gerecht, aber auch von allen Hunden ge
hetzt, an Erzberger erinnernd, der sich im deutschen 
Zentrum hochturnte, dem er vorher kaum nahe
gestanden war. SchlieBHch steigt wieder der Vnver-
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sohnHche, Kramar, auf die Rednertribiine und laBt, 
ohne Beschuldigungen zu beweiscn, dem Hasse freien 
Lauf: "Benes verwendet Mittel in seiner Politik, die 
in jedem moralgewohnten Menschen scharfsten Wider
spruch erwecken miissen. Wir fiirchten keinen Kampf, 
aber eines wollen wir: Wahrheit und Reinheit. Hierin 
liegt der tiefe Gegensatz zwischen uns und Benes's 
WeIt. Gerne erkennen wir an, daB er in der diplo
matischen WeIt Ansehen gewann, daB er fiir die Re
publik Erfolge erreichte. Aber die Methoden, die er 
in die inn ere Politik einfiihrte, haben den uniiber
briickbaren SpaIt zwischen uns und ihm geschaffen. 
Es ist ein Problem der Moral und hier werde ich mich 
tniemals unterwerfen ... 1" Benes verlangt Genug
tuung, aber mit der Waffe in der Hand ficht man nicht 
mehr fUr seine Ehre. Zwischen den Gegnern so11-
ten Schiedsmanner entscheiden. Bedurfte es eines 
Spruches? 

Der Kampf dauert. Als das Jahr seines achtzigsten 
Geburtstages beginnt, am Neujahrstage 1930, denkt 
Masaryk wieder an seinen Nachfolger. "Wenn mir ein 
Staatsmann prasentiert wiirde, dessen politische Fahig
keiten und dessen Charakter biirgen wiirden, daB die 
Republik im Geiste jener Politik geleitet werden 
wiirde, die sich Dicht nur wahrend vergangener elf 
Jahre nach dem Umsturze, sondern auch wahrend der 
vier Kriegsjahre bewahrt hat, dann wiirde ich mein 
Amt ohne Zaudern und sofort meinem Nachfolger 
iibergeben. 

Wen andern als Benes haHe er gemeint? It ••• auch 
wahrend der vier Kriegsjahre ... " Wiitend antwortet 
der Chor der Feinde: Benes - Prasident? Niemals! 
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Niemals? 

"Und wenn es gliickt, so ist es auch verziehn; 
Denn aller Ausgang ist ein Gottesurteil'" 

Ein Mann, kaum gekannt, denn er kannte niemand. 
Kaum geliebt, denn er Hebte fast niemand. Ver
schloss en, weil Schweigen Bedin'gung des Erfolges. 
MiBtrauisch, weil Vertrauen ein Hindernis fiir Politik. 

Wo liegen die Griinde verborgen, die dies en Mann, 
der um das Werden seinesStaates fast das gleiche 
Verdienst hat wie Masaryk, die Undankbarkeit eines 
Volkes erfahren lassen? 1st er zu wenig volksgekannt? 
Sein Feind Kramar hatte den groBten Trumpf, den ein 
Tscheche in der Hand haben konnte, ein oster
reichisches Todesurteil, und er hat mit dies em UrteH 
und seiner Popularitat doch verspielt. Martyrer eines 
Volkes zu sein, schiitzt also nicht VOl' dieses Volkes 
Ungunst. Sprechen keine Erfolge fUr Benes? Er siegte 
und unterlag auch. Wo gibt es einen Polykrates der 
AuBenpolitik, der nicht ein einziges Mal gekreuzigt 
worden ware? 

Versteht er nichl den Umgang mit Menschen? Ein 
Weltbiirger vie11eicht, aber einer, del' iibersieht, daB 
er es nicht mit Weltbiirgern zu tun hat. Ein Tscheche, 
del' zu friih in die Fremde zog, urn im eigenen Lande 
ausgelernt zu haben, und ein Minister, der vergiBt, 
daB es auch andere werden wollen. 

Nun steht er auf kaIter H8he, in die ihm nur die 
Gattin, treueste Kameradin erfahrungstiefen Wissens 
und schicksalvollen Ruhmes, gefolgt ist. Sonst niemand. 
Er ist kinderlos. Manner, die dies em Einsamen nahe
standen, gibt es nicht, hat es seit den Jahren einer 
wenig freudvo11en Jugend nicht gegeben. Den Weg 
kreuzte kein freundlicher Weiser, del' auf den Sinn 
des immer NachdenkHchen giitigen EinfluB hiitte 
nehmen k8nnen. Ob es Masaryk versuchte? 

Das heitere Wort froher Frauen mied er, den 
ermunternden Tropfen del' Rebe wies er zuriick, 
im blauen Dunst der Zigarette die Sorgen des All-
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tags fiir Augenblicke zu bannen, mochte er nicht. 
Befreiendes Lachen verbindet wohl selten die beiden 
tiefliegenden Mundwinkel, nie auch kommt aus dem 
schmalen Munde, den blasse Lippen saumen, der an
heimelnde Witz. Gefiihle weiR er zubannen, Kritik 
der reinen Vern unft siegt. "F riiher einmal rissen mich 
groBe Werke der Literatur im Gefiihle hin, heute in
teressieren sie mich nur intellektuell." Die trockene 
Askese hat einen Willensmenschen geschaffen .. Seine 
Ehrfurcht gilt dem Geiste. 

Der Sinn fiir Geschichtemachen ist zum sechsten 
gewordeni er ist nach der ubung fleiBiger Jahre zu 
spiir-' und zu riihrsam, um seinen Trager bei stillerer, 
dem heW en Dienst des Tages abgewandter Arbeit zu 
dulden. Der Organismus ist zu sehr an das Nikotin 
der Politik gew8hnt, als daB sein v8lliger Entzug 
schadlos am K8rper verlaufen k8nnte. 

Sein Stolz begreift auch die Feinde in sich. Ais 
man ihm vorwirft, iiber Staatsgelder keine hin
reichende Rechenschaft gegeben zu haben, findet er 
Trost in Washingtons Memoiren. "Wie Washington 
nach seiner Prasidentschaft durchsucht man auch mir 
die Taschen ... " Die eigene Kuhle bis ans Herz 
hinan und uber das Hirn hinaus begegnet parierend 
dem Froste, den die herbe Undankbarkeit eines Volkes 
einem Weckrufer von einst entgegenbringt. 

Schwachere kritische Einstellung zu den Dingen 
der Gegenwart und Zukunft, weniger geschichts
philosophische Erkenntnis, minder kuhle Mischung 
des BIutes, und ein stolzes Herz muBte brechen, 
sollte es das erdulden mussen, was das tschechische 
Yolk seinem ersten AuBenminister zugedacht hat. 
Aber seine Zahigkeit wird ihn davor bewahren, ein 
fruhes Opfer der Quiriten zu werden, Denn er war 
und ist ein Mann der Revolution. 

Zwei Karikaturen: 

Oben: Benes als Vatikanshellebardier 
nach dem FriedensschluB mit dem Vatikan 

Unlen: Benes als Vorsitzender der Abriistungskommission 
des VOikerbundes 
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