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Vorwort 

Ich habe mer 'Bericht erstattet uber meine Tatigkeit im Aus
lande wahrend der We1trevolution in den Jahren I914 bis 1918. 

Ich berichte nur die Hauptsachen. Es gab drauBen so vie! 
Arbeit, daB ich kein vollstandiges Tagebuch fuhren konnte; ich 
notierte mir nur kurze Anmerkungen, in der Regel nur Schlag
worte und Namen, auch in der Befurchtung, sie konnten in feind
liche Hande faUen. Ich muBte darauf vorbereitet sein, daB die 
Aufzeichnungen mir verlorengehen (der Versuch, sie zu stehlen, 
wurde unternommen), und durfte die Personen, mit denen ich 
in Fuhlung standt nicht kompromittieren. Darum sind mir se1bst 
heute die eigentlichen Anmerkungen nicht alle klar, und manche 
Einzelheit ist auch deshalb entfallen. Meine Notizen aus RuB
land und meine Dokumente wurden, obgleich verborgen, nach 
meiner Abreise von dort ausgeforscht und amtlich «) beschlag
nahmt. 

Ich gebe nlcht den Inhalt meiner zahlreichen Unterredungen mit 
Staatsmannern, Politikern, J ournalisten, Historikern, Beamten usw. 
wieder; ich muBte anfUhren, was ich vernahm, was ich aus dem 
Gesagten fUr Schliisse zog, was ich mir zu eigen machte und 
was nicht; ich muBte die Personen charakterisieren und oft auf 
die Umstande aufmerksam machen, unter denen sie sich auBer
ten - das Buch ware dadurch ubermaBig gewachsen. 

Manches sage ich uberhaupt nicht und kann nicht aile Per
sonen nennen, mit denen ich gearbeitet habe und in Fuhlung 
gewesen bin; es waren ihrer zu viele, und von manchen weiB 
ich nicht, ob sie hiitten genannt werden wollen; dadurch entfallt 
so manche interessante Einzelheit, aber nichts; was einen wesent
lichen T eil der Ereignisse bildet. 

Ich erwartc, daB manche meiner Mitarbeiter mit der Zeit ihre 
Mitteilungen machen werden und meinen Bericht erganzen und, 
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wo es notig ist, ausbessern. Schon jet~t standen mir offizielle 
Berichte meiner naheren Freunde und Mital'beiter zur VerfUgung 
tiber Geschehnisse, deren direkter Zeuge ich nicht war! des 
Dr. Benes, Stefaniks, Osuskys; Klecandast Dr. Sychravas u. a. 
Die Aufzeichnungen Stefaniks, die er mil' ilberbrachte, sind bei 
seinem tragischen Ende verbrannt, auch die Klecandas sind ver
lorengegangen. Ein sehr reiches und geradezu vollstandiges Ar
chiv bewahrt Dr. BeneS auf; daraus wird sich eine sehr eingehende 
und gerade durch Einze1heiten interessante Geschichte unseres 
Kampfes im Auslande ergeben. 

Ich wollte in einem zweiten Bande die literarischen Be1ege 
und Dokumente samme1n; aber die Dokumente konnen an an
derer Stelle veroffentlicht werden (ein Teil meiner Reden und 
Kundgebungen ist es schon), und das Buch wird um einen Band 
kilrzer sein. U m es nicht lang werden ~u lassen, fUhre ich nicht 
einmal die literarischen Be1ege an. 

Soweit es sich hier um das politische Programm handelt, das 
ich jenseits del' Grenzen zu verwirklichen getrachtet habe, so ist 
es im nNeuen Europa" enthalten, das mit diesel' Schrift ein 
Ganzes darstellt. 

T. G. Masaryk. 

I 

Das Vermachtnis des Comenius 
(Prag I9I4: August-Dezember) 

I. 

Seit dem zweiten Balkankrieg habe iCh mich mit dem Plan be
faBt, die Serben und die Bulgaren z;u versohnen, denn ich er
wartete in absehbarer Zeit einen groBeren Krieg und fiirchtete 
deshalb die Feindschaft der beiden Volker. Von Zeit z;u Zeit 
sprach ich in diesem Sinne mit so manchem Serben und Bulgaren. 
Als im Friihjahr 1914 ein guter Bekannter, ein Serbe, in Prag weilte, 
verabredete ich mit ihm einen ganzen Plan; er reiste nach Hause 
und kam in der guten Hoffnung z;uriick, die fiihrenden Manner 
in Be1grad seien bereit zum Frieden und z;u Zugestandnissen. 
1m weiteren Vorgehen soUte ich nach Paris und London reisen, 
um dort einfluBreiche Staatsmanner z;u gewinnen, damit sie auf 
Be1grad und Sofia einen Druck ausiiben, und um fUr den Plan 
auch die franzosische und die englische Presse zu interessieren; 
nach Petersburg brauchte ich vielleicht nicht zu reisen, es ge
niigte, mit den russischen Botschaftern zu sprechen und iiber 
Paris und London auf Petersburg einz;uwirken. Von Paris saUte 
ich iiber Konstantinopel nach Sofia reisen; in Be1grad riet man, 
ich solle Be1grad nicht berfihren, die Bulgaren wiirden mehr Vel'· 
trauen haben, wenn 1ch z;u ihnen direkt aus London und Paris 
komme. Eine gute Idee, - doch Serajevo und schlieBlich dann 
das osterreichische Ultimatum an Serbien begruben meinen 
Versohnungsplan. 

Bin analoger, wichtigerer Versuch geschah 1912 wahrend des 
ersten Balkankrieges, im Dezember. Ich war in Belgrad und hatte 
bei dieser Ge1egenheit eine Unterredung mit Pasic fiber den Krieg 
und die ganze politische Situation. Die Foige del' Unterredung 
war, daB Pasie mich am nachsten Tage rufen lieB und die Be-
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dingungen formulierte, unter denen er sich fUr Serbien mit 
Osterreich ausgleichen wolle; z;um Beweis seiner Friedensliebe 
wollte er auch personlich nach Wien kommen und Berchtold einen 
Buckling machen, urn den Wiener Prestigehunger z;u stillen. Ich 
soUte Berchtold seinen Plan vorlegen. Ich referierte Berchtold, 
dieser begriff abel' die Sache nicht und stimmte del' Versohnung 
nicht z;u. Als ich mich bei mehreren politischen Leuten (Bilinski, 
Baerenreither u. a.) beschwerte, waren sie allerdings uber den 
Unverstand des osterreichischen Ministers des AuBeren geradez;u 
niedergeschmettert und versuchten den Fehler gutz;umachen, 
doch ge1ang es· linen nicht. In mir befestigte sich die 'Oberz;eu
gung von del' Oberflachlichkeit und Schlechtigkeit der Wiener 
Balkanpolitik. Stellen wir uns nul' die Situation vor! der serbische 
Minister will sich wahrend des siegreichen Krieges maBigen und 
reicht dem osterreichischen Minister des AuBeren die Hand z;ur 
Versohnung, - dieser abel' lehnt in seinem GroBmachtdunke1 ab 
1;lnd hauft eine Schuld der herausfordernden osterreichischen 
Politik auf die andere. Der Vorfall mit Berchtold bestarkte mich 
in der Erwartung eines Krieges; daz;u hatte mlch das Studium der 
Geschichte und die Beobachtung Europas gefUhrt; der 'Oberfall 
Serbiens durch Wien uberraschte mich nicht. 

Nach dem Attentat von Serajevo befand ich mich mit meiner 
Familie in Schandau in Sachsell auf Ferien. 

Seit dem Ultimatum war ich in bestandiger Spannung und 
hoffte, es werde nicht z;um Krieg kommen. Noch nach ver
kundigter Mobilisierung bewies ich meinen Bekannten, daB das 
nur ein SchreckschuB sei und daB die entscheidenden Staats
manner 2;usammenkommen und den Konflikt schlichten werden. 
Von der Mobilisierung bis 2;ur Erklarung und Fuhrungdes Krie
ges sah ieh einen betrachtlichen Weg. Se1bst die KriegserkHirung 
hielt ich nieht fUr das let2;te Wort. Ich wurde ein unheilbarer 
Pazifist und Idealist geheiBen -, in Wirklichkeit hatte ieh inner
lich den Krieg erwartet, und 2;war schon VOl' dem Attentat, abel' 
ich furchteter mieh schlieBlieh 2;U entscheiden, meine Opposi
tion gegen Osterreieh und das Osterreichertum durch die Tat be
weisen 2;U miissen! Als England an Deutschland den Krieg er
klarte (4. August), war es aus mit den Vertrostungen; trot2;dem er
blickte ich ein gewisses Schwanken Deutschlands in seinem 
Ultimatum an Belgien und dann in seinem an Belgien gerichteten 

Vorschlag dnes friedlichen Abkommens (g- August); ich sah darin 
einen gewissen Respekt VOl' del' Weltmeinung. Allerdings war all 
dies eip vergebliches Sich-Herumwinden rund urn den heiBen Brei 
_ der Hals ist auch dem Politiker ein sehr lieber Korperteil •.• 

Von Schandau konnten wir nach Bekanntgabe del' Mobili
sierung nicht sofort nach Hause 2;uruckge1angen, die Bahnen waren 
fur Soldaten und Rekruten reserviert; auch osterreichisch-un
garische Untertanen kehrten in Haufen aus Deutschland 2;uruck. 
Del' Aufenthalt in Sachsen ermoglichte mi.rt in Dresden und ver
schiedenen Stadte'n die deutsehe Mobilisierung 2;U sehen und sie 
mit der osterreichischen z;u vergleichen, die ich beobachtete, 
nachdem ich (urn den IO. August herum) heimgekehrt war. Die 
Deutschen hielten in aHem eine vie! groBere Ordnung aufrecht, 
ihr Militar war vie1 bessel' und solider ausgerustet; peinlich war· 
mirt die osterreichisehen Rekruten, namentlich die Slawen, 2;U 
sehen, die aus Deutschland und uber Deutschland daheim an
kamen - ganze Massen waren betrunken. 

Auf jener Reise betrachtete ich mil' den tschechischen Soldaten 
naher; ich sprach mit einem Fe1dwebe1. Es war unweit von 
Melnik (wir fuhren auf einem Umweg von Tetschen); ich warf 
ihm ein paar skeptische Bemel'kungen uber den Verlauf des 
Krieges hin - - ich sehe den armen Teufel heute noch, wie er 
mit groBen Augen mich anschaute und sieh mit einem traurigen 
nWas konnen wir tun 1H erleichterte. Ja, was konnten wir, was 
muBten wir tun 1 Ich wuBte, was w'ir tun muBten, was ich tun 
muBte; von Tag 2;U Tag wurde es mil' klarer. In Prag herrschte 
politische Ode; jede Tatigkeit del' politischen Parteien und de,r 
Einzelpersonen war unterbunden; wir Abgeordneten versammelten 
uns 2;wart um uber irgendwelche administrative Lappalien zu 
reden, aber es war herauszufuhlen, daB unser Geist anderswo 
weihe, als im Beratungssaal. 

Unsere tschechischen Soldaten gaben beim Verlassen Prags ihre 
antiosterreichische Gesinnung kund; von del' Armee trafen Nach
richten ein, daB sie sich auflehnen und l'evoltieren; bald vernahm 
man von strengem Einschreiten del' Militarbehorden, sogar von 
Todesstrafen. Sie wurden dafur bestraft, was ich als Abgeord
neter verkundet hatte, - - - konnte, durfte ich da weniger tun, 
als der einfache Soldat-Burger, den ich in seiner antiosterl'eichi
schen und slawischen Gesinnung bestarkt t 
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reh begann Unterredungen mit den Abgeordneten-~?l1egent um 
die Gesinnung und Plane der Parteien fest~ustel1en. Ofter sprach 
ich mit dem Abgeordneten Svehla; ich war in Hostivar und 
Karlsbad bei ihm. 1m weiteren Verlauf verhandelte ich mit 
Dr. Stransky (dem Alteren), Kalina, Dr. Hajn, Klofac (ic~ ~atte 
vor seiner Verhaftung und auch im Gefangnis Fuhlung mit 1hm) 
Dr. Soukup und Dr. Smeral; ein-, ~eima11ud ich mehrere zu 
mir ein. Auch mit dem Abgeordneten Choc knupfte ich an, aber 
er zeigte soleh eine Angst, daB ich ihn aus meiner Rechnung 
strich. Aus diesen Unterredungen bildete ich mir das Urteil, 
daB die riesige Mehrheit der Parteiangehorigen, mit deren 
Fuhrern ich verhandelte, ihre antiosterreichische Gesinnung auch 
dann bewahren wurdet wenn einzelne Fuhrer oder Fraktionen 
Osterreich verlassen wurden. 

Die Polizei und die BehOrden hegten anfangs keinen Verdacht 
gegen mich, ich war vorsichtig und erschwerte niemandem seine 
Stellung; in solcher Lage ist die Regel wichtig, das Meiste se1bst 
zu tun und den andern das Wenigste zu sagen, damit sie im Falle 
der Verhaftung und der gerichtlichen Untersuchung einfacher 
aussagen konnen. Darum teilte ich auch meinen Nachsten nichts 
von meinen Planen mit; allerdings errieten Einze1ne, was ich 
unternahm und was meine Abreise uber die Grenze zu bedeuten 
hatte. Aber von mir bekamen sie absichtlich nichts zu horen. 

2. 

Ich war entschlossen, und zwar endgultig: die Opposition 
gegen Osterreich muBte Wirklichkeit werden, ernst, auf Leben 
und . T od - dazu drangte die Weltsituation. 

Es handelte slch darum, wie anfangen, mit was fUr einer Taktik; 
in der Heimat war eine bewaffnete Revolution, ja auch nur eine 
radikale Opposition unmoglich, davon hatte ich mich bald uber
zeugt. Irgendein Putsch hatte sich vielleicht anzetteln lassen, aber 
dazu wurde ich mich nicht hergegeben haben. In Wien hatten sie 
es, namentlich Friedrich, moglicherweise gewunscht. Nach der 
gewissenhaft abgeschatzten Lage muBten wir uber die Grenze 
und druben unseren Kampf gegen Osterreich organisieren. 

Ich suchte zunachst noch von Prag aus Verbindung mit Freun
den in den Entente1andern, und dazu kam mir Herr Voska gelegen, 
der vor dem Krieg in Bohmen zu Besuch weilte. Ich kannte ihn 
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auS Amerika. Nachdem ich mieh seiner Versehwiegenheit versiehert 
hatte, verhandelte ieh mit ihm uber die Sammlung dnes groBeren 
Fondsdurch unsre Landsleute in Amerika, umdaheim den Opfern 
der osterreichisehen Verfolgung zu helfen. Davon ging ich zu 
politischen Verhandlungen uber. Als Burger des neutralen Ame
rika hatte Herr Voska Zutritt in alle kriegfUhrenden Lander; da
rum ersuchte ich ihn, seine Heimreise uber England anzutreten und 
in London mdnen Freunden Nachrichten und Briefe abzugeben. 
Herr Voska erklarte sich dazu bereit und brach Ende August auf. 
Urn die Sache unauffallig zu machen, begleiteten ihn mehrere 
amerikanische Landsleute. Ich scruekte allerdings mundliche 
Nachrichten, damit moglichst wenig geschrieben werde; schrift
lich wurden hauptsachlich Zahlen und kurze Anmerkungen zur 
Starkung des Gedaehtnisses mitgegeben. Die Nachrichten be
zogen sich auf die Verfolgungen, namentlich auch der siid
slawisehen Fuhrer, dann vor aHem auf den finanziellen Stand 
Osterreich-Ungarns und schlieBlich auf militarische Dinge. Sie 
wurden sofort nach der Ankunft in London am 2. September 
(1914) Mr. H. W. Steed, dem Leiter des auBenpolitischen Teils der 
"Times", ubergeben, und er ubergabsie am se1ben Tag den 
Adressaten, unter denen sich auch die russische Botschaft befand. 
Ich ersuchte Mr. Steed gleichfalls, nach RuBland einen Wink ge
langen zu lassen, unsere militarischen 'Oberlaufer aufzunehmen 
und ihnen keine Schwierigkeiten zu bereiten. Die Russen be
trachteten auch unsere Soldaten einfach als ttAustriakenH und 
verfuhren entsprechend mit ihnen. Mr. Steed entledigte sieh des 
Auftrages durch den Botschafter Benekendorff und lieB mir 
seinerseits sagen, unsere Soldaten mochten sich den Russen durch 
das Singen von "He; Slovane I" kenntlich machen. 

Die Mission wurde von Herrn Voska gut ausgefuhrt; er or
ganisierte aueh sofort die Absendung besonderer Kuriere, die aus 
Angehorigen neutraler Staaten und aus unseren in der Fremde 
lebenden, nach Hause zuruckkehrenden Leuten ausgesucht wur
den. Auf diese Weise wurden rege1maBige Beziehungen zu den 
Ententestaaten angeknupft. Ende September uberbrachte mir 
Nachrichten von Mr. Steed unser in England lebender Lands
mann Herr Kozak. Die Nachrichten, die ich derart erhielt und 
bald darauf bei einer Begegnung mit politis chen Freunden in 
Holland erganzte, Waren sehr ernst und fur mich wichtig. 
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Ich erfuhr namlich, daB Lord Kitchener meine, der Krieg 
werde lange dauern, wenigstens drei bis vier Jahre. Diese Frage 
war fiir mich sehr wichtig, denn meine Arbeit im Auslande, ihre 
Art und ihr Charakter hingen wesentlich davon ab, ob der Krieg 
kurz oder lange dauern werde. 

Weiter erfuhr ich, daB die englischen Heerfiihrer das Schicksal 
von Paris fiir besiegelt halten, daB sie seinen Fall annehmen; 
daB abel' England nichtsdestoweniger bis zum letzten Mann und 
bis zum letzten Schiff aushalten werde. DaB wir daher den Mut 
nicht sinken lassen und bei den Alliierten aushalten sollen. 

Wichtig war mil' ZU erfahren, was fiir einen Kriegsplan die 
Entente ungefahr habe. Del' Plan bestand darin, daB russische 
Armeen durch Schlesien, Mahren und Bohmen ziehen, um so 
Osterreich-Ungarn von Deutschland strategisch abzutrennen. 
Dieser Plan sollte noch im Jahre 1914 ausgefUhrt werden. Die 
Russen - erfuhr ich ferner - konnen Waffen zur Ausriistung 
unsrer Leute liefern, damit diese se1bst die Ordnung daheim auf
rechterhalten. 

Die spatere Entwicklung del' Ereignisse iiberzeugte mich, daB 
die Entente auf den Plan, Osterreich von Deutschland abz;u
trennen, nicht verz;ichtet hatte. An der Verwirklichung dieses 
Planes wurde, wie wir sehen werden, noch bis zum Friihjahr 1918, 
mit Hilfe Osterreichs gearbeitet. Mir gefie1 diesel' Plan sofort 
nicht, er gefiel mil' weder militarisch noch politisch. Militarisch 
erblickte ich in ihm ein gewisses MiBtrauen gegen die eigene 
Kraft, und poHtisch bedeutete er ein Paktieren mit den Habs
burgern und die Erhaltung, ja vielleicht die VergroBerung Oster
reichs. Ich sah in diesem Plane eine Planlosigkeit. Und auch 
meine Befiirchtungen fiber RuBland wurden durch diese erste 
Nachricht aus London nur bestarkt. 

Bevor ich fiber diesen wichtigen Punkt meines Entschlusses 
spreche, will ich von meinem weiteren Verkehr mit den Alliierten 
reden. 

Ich benutzte den Besuch meiner Schwagerin aus Amerika dazut 

sie zum Schiff nach Rotterdam zu begleiten. Das war in der 
zweiten Halfte (I2.-26.) September;aus Rotterdam schrieb ich 
Denis und den Freunden Steed und Seton-Watson; diesen, da
mit sie se1bst aus England zu mil' heriiberkommen oder jemand 
VerlaBlichen s·chicken. Das konnte in der Eile nicht geschehen, 
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unci so muBte ich an eine zweite Fahrt nach Holland denken. 
Die Reise war abel' nicht vergeblich gewesen, weil ich hin und 
zuruck durch Deutschland fuhr und in Holland gewesen war. 

In der Heimat klarten sich auch inzwischen die Verhaltnisse, 
die antiosterreichische Stimmung festigte sich; es handelte sich 
darum, wie man sich daheim organisieren und allerdings, was 
man daheim tun solle f Ich iiberz;eugte mich von del' Gesinnung 
des HOfes unci del' militarischen Fiihrer gegen uns. Ich erhielt 
von verschiedenen Personen del' Armee (unter den ersten, war 
Rittmeistel' Hoppe vom Prager Ko!pskommando), del' BehOrden 
usw. Mitteilungen dariiber, was in del' Armee und in del' Ver
waltung vorging; dazu kamen mit Hilfe Machars Nachrichten 
Kovandas. Machar hat etwas davon schon veroffentlicht. Aus 
den mil' von Machar iibergebenen Dokumenten erkannte ich die 
feindselige Gesinnung des Militarkommandanten Friedrich u. a. 
und erfuhr von den Planen gegen unsern und spater auch den 
siidslawlschen Sokol. Es dauerte nicht lange, und die Verfol
gungen begannen; unter den ersten Opfern befand sich del' 
Jioner Sokol. Meine zuverlassigen Nachrichten ermoglichten des 
of tern, voraus aufmerksam zu machen, wenn Gefahr drohte. 

Mitte (I4.-29.) Oktober reiste ich zum zweitenmal nach Hol
land. Abermals fuhr ich durch Deutschland und beobachtete 
insbesondere Berlin langere Zeit; in Holland hie1t ich mich nicht 
nul' in Rotterdam auf, sonder!i auch im Haag, in Amsterdam u. a. 
Wie das erstemal benutzte ich auch jetzt meinen Aufenthalt in 
dem neutralen Lande zur Beschaffung und zum Studium del' 
Kriegsliteratur und -publizistik. 

Und diesmal kam ich bereits in Verbindung mit den Freunden. 
In Rotterdam traf ich Seton-Watson; zwei Tage erstattete ich 
ihm Bericht iiber die ganze Lage in Osterreich und meine An
sc~au~ng~n vom .Krie~e und vo? del' Weltsituation iiberhaupt, 
Wie Sle mlr erschlen; lch setzte Ihm unser nationales Programm 
und unsere AktionspHine, soweit sie mil' damals schon klar waren, 
auseinander. Er war einigermaBen iiberrascht, daB ich auf das 
historische staatsrechtliche Programm Nachdruck legte; in Eng-
1.~nd erwartete man schon damals von uns und den iibrigen Volkern 
Osterreich-Ungarns einen groBerenNachdruck auf das Nationali
tatenprogramm. Unser treuer Freund arbeitete sofort nach seiner 
Riickkehr nach London gemaB meinen Darlegungen ein Memo-
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randum aus, das die alliierten Regierungen in London, Paris und 
Petersburg erhielten. Der Oxforder Professor Vinogradov; der 
damals nach Petersburg reiste, ubergab es personlich Sazonov. 

Aueh mit Denis kam ieh jetzt in sehriftliehe Verbindung. 
In Rotterdam begegnete ieh unter andern aueh dem Russen 
Dr. Kastilianskij, den ieh kannte und mit dem ich in literariseh
politisehem Verkehr stand. Er ubersiedelte spater naeh London und 
leistete uns aueh dort allerlei Hilfe; in Holland war er Dr. Benes 
behilfHeh, als wir dort spater eine Filiale unserer Propaganda ein
riehteten. Ich erriehtete in Holland selbst das provisorisehe 
Propagandazentrum mit Hilfe des Korrespondenten der It Times" • 

In Holland erhielt ich diesmal bereits Geld von den Lands
leuten in Amerika; mir personlich sandte Mr. Charles Crane einen 
groBeren Betrag. Mit Hilfe Mr. Steeds wurden alle diese Trans
aktionen per Kabel durchgefUhrt. 

Die Isolierung in Holland ermoglichte mir, unsere kunftigen 
Aufgaben ruhig zu betrachten und durchzudenken; die Erin
nerung an Comenius, die durch sein Grab auf hollandischem 
Boden belebt wurde, das Vorbild seiner Propaganda in der da
maligen politisehen Welt, seine politische Weissagung - das 
Programm seines Vermachtnisses, sie verscheuchten die Reste 
des Zweifelns und Zauderns. Das Vermachtnis des Comenius 
blieb mir neben der Kralicer Bibel *) auf meiner Reise um die Erde 
ein tagHches nationales und politisches Memento • . . 

Auf der Ruekfahrt von Holland hielt ich mich wiederum in 
Berlin auf und sprach mit mehreren hervorragenden Politikern 
und Publizisten. Den Sozialisten sagte ich, daB der 4. August fur 
sie eine Niederlage gewesen sei (im Reichstag waren die Kriegs
kredite einstimmig bewilligt worden) und auBerte die Meinung, 
daB die sozialdemokratische Partei sich bald spalten werde. In der 
Partei war bereits Unruhe zu bemerken; tatsachlich wurden· am 
2. Dezember die Kriegskredite zunachst gegen eine Stimme 
(Liebknecht) angenommen, am 20. Dezember schon gegen 20 

(sozialdemokratische) Stimmen. Ich erfuhr in Berlin allerhand 
uber den Verlauf des Krieges, was mich in meiner Anschauung 
uber die Schuld Osterreich-Ungarns und Deutschlands bestarkte. 

*) Die 1593 zum e~tenmal erschienene, von "mahrischen Briidern" besorgte 
tschechische 'Obersetzung der Bibel, die auch sprachlich von analoger Bedeutung 
ist wi~ die Luthersche Bibel. Anm. d. 'Obers. 
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SchlieBlich will ich, vorHiufig nul" kul"z, sagen, daB ieh noeh von 
Prag auS durch Vermittlung des Herrn Svatkovskij auch zum 
offizicllen RuBland dne Beziehung anknupfte. Ieh werde dariiber 
im folgenden Kapitel naher berichten. 

Zu diesen Beziehungen zum Ausland zahle ich auch die Be
schaffung von reichsdeutschen und alliierten Blattern; in Prag 
waren diese Blatter (auch die deutschen!) verboten; in Wien gab 
es eine groBere Freiheit, und gar in Dresden und Berlin konnte 
man englische und andere Blatter lesen. Ich verschaffte mir sie 
durch Bekannte und besondere Boten. Dadurch war ich uber 
viele Einzelheiten informiert, die unsere Presse nicht erhielt. 

Daheim und in der Armee mehrten slch die Verfolgungen; die 
Hinrichtung Kratoehvils aus Prerau (23- November) trieb mich 
schon formlich hinaust aber ich erlebte noch die Hinriehtung 
Matejkas (15. Dezember). Ich war vorbereitet, uber die Grenze 
zu den Alliierten zu reisen oder zu fliehen, und es handelte sich 
nur darum, wie ich den endgultigen Abgang ausfuhren solle. 
Es dauerte langere Zeit, bis ich mieh uberzeugt hatte, ob die 
Polizei Verdacht geschOpft, denn in Holland war mir vorge
kommen, als werde ieh beobachtet; fUr dast was ich schon getan 
hatte, war mir der Galgen gewiBt aber nach a11em zu schlieBen, 
wuBte man von mir nicht viel. 

Mit den Abgeordneten sprach ich naeh meiner zweiten Reise 
naeh Holland insofern bestimmter, als ich von ihnen eine mund
Hche Billigung einer Aktion im Ausland verlangte; dazu wurde 
ich durch den Hinweis Seton-Watsons veranlaBt, daB die Poli
tiker drauBen werden wissen wollen, ob ich in meinem oder im 
Namen politischer Parteien und welcher spreche und handle. 

3· 
Eine ziemlich starke Unruhe schopfte ich aus der Entwieklung 

des Krieges. Wer wird siegen r Auf diese Frage lieB sich 1914 
und noch spater nicht leicht mit Sieherheit und Genauigkeit ant
worten. 

!eh begann sofort nach Ausbruch des Krieges mit dem Studium 
mancher mir noch unbekannten Schriften uber die moderne 
Kriegfuhrung; es handelte sich, wie gesagt, datum, ob <ler Krieg 
lang oder kurz sein werde, danach muBten wir unsere Aussichten 
abschatzen und unsere Arbeit einrichten. Die Fachleute waren 
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darln nicht einig; im ganzen uberwog bei den aHiierten und den 
gegnerischen Fachleuten (z. B. auch bei Foch) die Meinung, daB 
der moderne Krieg kurz sein werde. Der bekannte franzosische 
Publizist Leroy-Beaulieu schatzte die Dauer auf sieben Monate; 
Politiker wie Hanotaux, Barres erwarteten die Beendigung des 
Krieges von der ttDampfwalze". Die Deutschen prophezeiten 
den baldigen Zusammenbruch der fram;osischen Armee nach 
dem Muster von 1870; der rasche Vormarsch durch Belgien und 
Luxemburg im Norden und durch Lothringen-ElsaB 1m Suden 
bestarkte anfangs diese Erwartung. Die ersten Kriegsereignisse 
waren fiir Frank:reich nicht giinstig - Paris war tatsachlich durch 
den Druck der Deutschen bedroht, die franzosische Regierung 
ubersiedelte schon am 2. September von Paris nach Bordeaux. 
Ich wunschte mir, Kitchener moge recht habell, bezweifelte aber 
nach dem, was ich von ihm wuBte, daB er in der Frage zustandig 
genug sei. 

Uber die Lage auf den Kriegsschauplatzen war ich bis zu meiner 
Abreise von Prag auch in Zweifel; besonders die Schlacht an det 
Marne bildete ein schweres Problem fiir mich. Ich iibernahm die 
franzosische und englische Anschauung, die Deutschen hatten 
die Schlacht verloren und seien darum auf eine neue Linie zuruck
gegangen; aber auch die Franzosen hatten sich von der Mosel bis 
hinter die Marne zuriickgezogent und dieser Riickzug muBte wie 
eine Niederlage wirken. Mich machte es stutzig, daB die Fran
zosen nach dem Sieg nicht offensiver vorgegangen waren. Die 
Deutschen unterstrichen, daB sie eine betrachtliche Anzahl von 
Truppen, ganze zwei Korps, aus Frankreich nach OstpreuBen 
gegen die Russen geworfen hatten, daB sie infolgedessen schwa
cher geworden seien und die Schlacht daher keine entscheidende 
Bedeutung gehabt habe. Die Alliierten waren seit Beginn zahlen
maBig in der Ubermacht, und darum wirkte der franzosische 
Riickzug um so pein1icher. Ich kannte in der osterreichischen 
Armee einige gute Militarfachleute, aber mit diesen konnte ich 
nicht zusammenkommen; erst drauBen konnte ich mich durch 
Militars informieren und detailliertere Nachrichten lesen. Ich 
iiberzeugte mich dann davont daB die Deutschen an der Marne 
tatsachlich geschlagen worden waren. 

Der hoffnungsvolle Eindruck der Schlacht an der Marne wurde 
durch die langwierigen Kampfe um das Kanalufer bei Ypern 

10 

(20. Oktober-71. Novemb:r) verstarkt. Auch hier dra~gen.die 
Deut/>chen mit lhrem Plan lllcht durch und vermochten slch rucht 
des Kanals und seiner Hafen zu bemachtigen, von denen aus sie 
England hatten bedrohen konnen (Dunkerque, Calais, Boulogne). 
Auf der ganzen Linie muBten sie zuruckweichen und sich zum 
Stellungskrieg entschlieBen; ihre Offensive war miBlungent ihre 
Berechnungen hatten sich als zweifelhaft erwiesen, und damit 
war ihr ganzer Plan diskreditiert. 

Die Tiirkei entschied sich (12. November) fUr den Dreibund. 
Kleinasien, 1\gypten und der Balkan wurden dadurch militarisch 
und politisch sehr wichtig. Was werden Bulgarient Griechenland, 
Rumanien tun ~ Die tt Times" verurteilte scharf die Politik Eng
lands gegen die Turkei (es hatte wei in England fiir die Turkei 
gebaute Kreuzer beschlagnahmt); dadurch, daB England das 
Protektorat iiber Agypten (18. Dezember) iibernommen hatte; 
verscharfte sich der Konflikt um Kleinasien. Der Krieg kom
plizierte sich - eine Aussicht, daB er Hinger dauern werde. 
Dieser Komplikation entsprach auch die Wegnahme Valonas 
durch Italien (26. Oktober). Einen Beleg fUr meine Kriegsbe
trachtungent -hoffnungen und -zweifel findet der Leser in einem 
Artikel iiber den Krieg, den ich sofort nach Kriegsbeginn (im 
August) in "Nase Doba" geschrieben und in dem ich auf die 
miHtarische, wirtschaftliche und politische Bedeutung des Welt
konflikts hingewiesen habe; dort legte ich die mlch beunruhigen
den Probleme dar, allerdings auch meine Hoffnungen - der 
osterreichische Zensor lieB den Artikel durch; er konfiszierte je
doch in derselben Nummer Teile eines Nachdrucks meines 
(alteren) Artikels iiber den Balkan und Stellen aus einer Ab
handlung von Denis iiber unsere Stellung in der "Internationalen 
Liga zur Verteidigung der Rechte der NationenH

• In diesen 
Artike1n (und in Glossen "Die GotteslilimpferH

) gab ich sofort 
nach Kriegsbeginn mein politisches Programm; auch in den f01-
genden Nummern setzte ich die kritische Belehrung denkender 
Menschen iiber die Ziele des Krieges fort. Ahnlich wie in "Nase 
Doba" schrieb ich im "Casu. 

Die Kriegskarten studierte ich taglich und stets sehr aufmerksam; 
die Politik spielte sich jetzt auf den Schlachtfeldern ab, voraussicht
lich auf lange Zeit; das Vorgehen beider Parteien lieB auf die Kriegs
ziele, Krafte und Fahigkeiten von Freund und Feind schlieBen. 

II 



Der MiBerfolg Osterreichs in Serbien, Potioreks Niederlage und 
schlieBlich die Befreiung Belgrads im Dezember (15.) festigten die 
Hoffnung auf Sieg. Nicht ebenso das Vorgehen der Russen gegen 
Krakau und die slowakischen Passe; denn dem stand ein groBes 
Minus in OstpreuBen gegenuber (Hindenburg: Tannenberg, die 
Masurischen Seen). Die Osterreicher und die Deutschen irrten 
zwar entschieden, indem sie die russlsche Armee, vor aHem ihre 
Artillerie, unterschatzten, aber was ich vom russlschen Heer und 
seiner Fuhrung kannte, erfullte mich mit Befurchtungen. Die 
Ratlosigkeit vor Krakau machte mich stutzig. Damals brachte der 
ttCas" vie1gelesene Artikel uber die Kampfe und insbesondere 
uber Vormarsch und Ruckzug der Russen; wir hielten taglich 
Redaktionskonferenzen ab und kombinierten unsereAusfuhrungen 
aus den Nachrichten und der Stellung der Armeen. In der Re
daktion waren die einen optimistisch, gar ZU optimistisch, ich war 
zuruckhaltend, ja skeptisch; es zirkulierte der Witz, daB der erste, 
der hangen werde, sobald die Russen in Prag einziehen, ich sel. 
Von Zeit zu Zeit wies ich im ttCas" in verschiedenen Be
merkungen auf die Unfertigkeit RuBlands hin und erwahnte 
kritisch nicht bloB den unfahigen Suchomlinov, sondern trotz 
seinen patriotischen und slawischen Manifestenden Generalissimus. 
Ich hatte doch nur recht; ich glaube, eine meiner besten politi
schen Erkenntnisse und Entscheidungen war, daB ich unsere 
nationale Sache nicht auf die einzige russlsche Karte gesetzt, 
daB ich im Gegenteil auf die Gewinnung der Sympathien aller 
Alliierten hingewirkt und mich gegen die damalige unkritische 
und passive Russophilie entschieden habe. 

4· 
Was fur eine Stimmung damals daheim herrschte, sah man 

uberan. Die Verkauferinnen, so erzahlte man, bereiteten die 
besten Ganse fur die Russen vor; wie die Abschriften des Mani
festes von Nikolaj Nikolajevic und Nachrichten uber eine 
Audienz beim Zaren zirkulierten, 1st bekannt, ebenso wie die
jenigen, bei denen man sie fand, bestraft wurden. Ich erinnere 
mich einer Szene in der FerdinandstraBe. Ein bekannter radi
kaler Redakteur hielt mich an und zeigte mir in freudiger Er
regung eine Abschrift der Nachricht uber die erste Audienz 
russischer Tschechen beim Zaren; er war sehr enttauscht, als ich 
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ihm das Stuckchen Papier mit dem Bemerken zuruckgab, daB 
dies politisch wenig bedeute. T atsachlich hatte der Zar der Depu
tation nichts Bestimmtes gesagt; ich gab zu, daB der Empfang der 
Deputation ein Erfolg sel, und er ubte, wie der Redakteur selbst 
zeigte, eine gute Wirkung auf die Aufrechterhaltung der Hoffnung 
auS. 

Abschriften so1cher Nachrichten zirkulierten viele; man er
zahlte, daB russlsche Flieger sie nachts herablassent aber nach 
Inhalt und Stil schienen mir manche apokryph. Osterreich be
nahm sich 2;U den gefangenen Russen und den Russen, die der 
Krieg drauBen uberrascht hatte, besonders hart (noch schlimmer 
2;U den Serben); ich erkannte das selbst, als ich mich um die Frei
lassung des internierten Maxim Kovalevskij bemuhte, den der 
Krieg in Karlsbad betroffen hatte, und der verhafteten Journa
listin Frau Zvezdic. 

Mehrmals sah ich den Abgeordneten Kalina, dem ich schon 
fruher dies und jenes von meinen Geheimschritten im Auslande 
mitgeteilt hatte; ich berichtete ihm von der Gefahr, die dem 
Sokol durch den osterreichischen Generalissimus drohe, und wir 
erwogen die Rolle, die die Sokoln in der anbrechenden Zeit und 
namentlich wahrend der erwarteten russlschen Okkupation spie
len konnen. Er brachte mich mit Dr. Scheiner zusammen. 

Mit ihm einigten wir uns, daB die Sokoln im Falle der russi
schen Besetzung als nationale Sicherheitswache, je nach den Um
standen und nach Bedarf als nationale Armee antreten sollen. 
Ich verheimlichte ihm nicht meine Zweifel an der russischen 
Armee und Politik und wies auf die Moglichkeit hin, daB die 
Russen zum Abzug gezwungen werden wurden, wenn die Deut
schen durch Sachsen, die Osterreicher VOm Suden hereinbrachen 
usw. Die Moglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, daB die Russen 
zuruckweichen muBten, wenn sie bis nach Mahren und vielleicht 
bis nach Bohmen vorgedrungen waren, sei nach den bisherigen 
Erfahrungen bedeutend. GroBe und gewissenhafte Vorsicht ware 
geboten, damit die Osterreicher sich nach dem Ruckzug der 
Russen nicht grausam rachten und das Volk dadurch nicht fur 
die Zukunft in Schrecken versetzten. 

Dr. Scheiner war im Fruhjahr selbst in RuBland gewesen und 
hatte sich uberzeugt, daB die politischen Beziehungen zu RuBland 
sehr schwach, ja nicht vorhanden waren i Sazonov hatte ihm vorge-



woden, die tschechischen Politiker hatten slch um RuBland eigent
Heh nicht gekiimmert und seien den Russen deshalb unbekannt; 
er sagte offen, wir moehten nieht auf RuBland zahlen, und die 
russisehe Armee sei auf den entseheidenden Krieg noch nicht 
vorbereitet. Ahnlieh hatte Sazonov sich etwas frUher zum Ab
geordneten Klofac (im Januar) gdiuBert, indem er ausfUhrtet daB 
die GroBmachte keinen Krieg wUnschen. Aber das wurde bei 
uns nicht offentlich ausgesprochen und nicht gewuBt; die offent
liehe Meinung war unkritisch russophilt man erwartete von den 
Russen und ihren Kosaken die Befreiung. 

Demgegeniiber wiederholte ieh zu Dr. Scheiner meine Zweifel 
an der Zulanglichkeit des russischen Heeres. !eh setzte ausein
ander, daB ich die russische Dynastie und meinetwegen auch nur 
einen Statthalter fUrchte, daB die Russen mit ihrer Unkenntnis 
der Verhaltnisse und Personen, ihrem Absolutismus und ihrem 
tragen Leben unsere Russophilie bald zersausen wiirden. 

Dr. Scheiner wendete ein, daB unter den obwaltenden Um
standen ein Russe auf dem tschechischen Throne am popularsten 
sei und daB diese allgemein geteilte Anschauung von uns 
respektiert werden mUsse. Ich erkannte die Richtigkeit dieser 
Meinung an; gewiB war jetzt keine Zeit, die breite Offentlichkeit 
iiber< den wahren Zustand RuBlands zu be1ehren; ich betonte aber 
meine 'Oberzeugung Seton-Watson gegeniiber, und dieser be
leuehtete sie naehdrUcklich in seinem Memorandum (das Sazonov 
iibergeben wurde). Es lag mir daran, das offizielle RuBland auf
merksam zu machen; es geschah im Interesse unseres Verh1ilt
nisses zu RuBland. 

In meiner Auslandspropaganda und namentlich in meinen den 
alliierten Regierungen iiberreichten Memoranden fiihrte ich diese 
russophile Anschauung als die bei uns verbreitetste an; selbst 
h1itte ich, wenn es nicht anders gegangen ware, den Kandidaten 
irgendeiner westlichen Dynastie oder einent der bei diesen Dyna
stien EinfluB besaB, vorgezogen. 

Aber ieh will sofort bemerken, daB ich im Ausland nirgends 
mit irgendwem iiber einen Konigskandidaten verhandelt habe: 
meine Anschauung teilte ich nur den intimsten Freunden drauBen 
mit, damit sie im Bedarfsfalle informiert seien. Verschiedene 
Nachrichten, ich hatte mit englischen und andern Prinzen ver
handelt, sind insgesamt unwahr. !eh war se1bst fiir die Republik, 
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wuBte aber, daB die Mehrheit in jenem Augenblick auf der roya
listischen Seite sei; das damalige Vorgehen der Sozialdemokraten 
bei uns und in Deutschland und ihr Verhaltnis zu den Dynastien 
erforderten eine ruhige Erwagung der Staatsform; nicht weniger 
zu denken gab die Ermordung Jaures. GewlB war die Sache damals 
nicht akut. Erst durch die russische Revolution wurde iiberall 
und auch bei uns, der Republikanismus gestarkt; bei uns wurde, 
wie mir schien, das Vertraueu zur russischen Dynastie erschiittert. 

Mit Dr. Scheiner verhandelte ich tiber die Finanzierung der 
Aktion im Auslande; er gab mir sofort einen Beitrag, damit sie 
in Angriff genommen werde. Wir dachten an die Gelder der Sokol
gemeinde, die spater durch irgendeine juridische Transaktion 
immobilisiert wurden; 1m Augenblick soUte ich mich an die 
amerikanischen Tschechen wenden. 

5· 
'Ober die russophile Stimmung - eine Politik war es kaum -

muB ich noch ein paar Worte sagen; die Sache war ernst und 
wurde durch die nicht voraussehbare Entwicklung noch ernster. 

Unsere politis chen russophilen Kreise hatten zwar ein slawisehes 
Programm, das maximal wart aber unklar; nach dem russischen 
Siege - und an dem zweifelten sie nicht - wUrde ein slawlsches 
GroBreich entstehen, die kleinen slawischen Volker wUrden sich 
RuBland angliedern. Soweit mir damals berichtet wurdet gab 
sich die Mehrheit der Russophilen mit dem lockenden Analogon 
des Planetensystems zufrieden - um die Sonne RuBland sollten 
die slawischen Volker als Planeten kreisen; ein T eil der Russo
philen wiinschte innerhalb der russischen Foderation eine ge
wisse Autonomie, irgendein GroBfiirst soUte in Prag Statthalter 
sein. !eh habe mich mit dem Studium RuBlands und der ein
z;e1nen slawischen Volker langst, eigentlich mein' gauzes Leben 
lang, befaBt; nach meiner Kenntnis der Dinge konnte ich vom 
zarischen RuBland die Erlosung nicht erwarten, im Gegenteil, 
ieh erwartete eine neue Au;flage des japanischen Kriegest und 
darum war ich fUr eine energische Auslandsaktion nicht nur in 
RuBland, sondern auch in den iibrigen alliierten Landern, um uns 
die Sympathien und die Hilfe aIler z;u gewinnen. !eh drangte 
darauf, daB auch Dr. Kramar ins Ausland fliehe, damit wir uns 
dort in die Arbeit teilen konnen; doch Dr. Kramar wollte, wie 
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mil' berichtet wurde (ich hatte keine Gelegenheit, mit Dr. Kramar 
zu verhandeln), nicht ins Ausland gehen, da el' erwartete, daB die 
Russen die tschechoslowakische Frage se1bst endgultig losen wer
den. Ich furchtete dagegen, durch den Krieg mit Japan belehrt, daB 
RuBland im Kriege nicht siegen und daB dort wieder eine neue 
Revolution ausbrechen werde; ich fUrchtete, daB man bei uns 
al12;usehr den Mut verlieren werde, wenn man so allgemein die 
Erlosung durch RuBland erwarte und RuBland nicht imstande 
sein werde, Ut'lS zu he1fen. 

Ich hatte die Entwicklung des zeitgenossischen RuBland und 
auch del' russischen Armee sehr sorgfaltig verfolgt. Zuletzt hatte 
ich in RuBland 1910 geweilt und mich da, wie jedesmal beim dor
tigen Aufenthalt, sehr gut und zuverlassig uber den Stand des 
russischen Heeres informiert. Del' Verfall und die Demorali
sation, die sich im Kampfe mit den Japanern so furchtbar geoffen
bart hatten, waren noch nicht gutgemacht. Es wurden Reformen 
eingefuhrt und die Armee mit Waffen versorgt, doch del' Fort
schritt war unbedeutend. Das bestatigten mil' glaubwurdige 
Nachrichten aus den Balkankriegen und die spateren Gescheh
nisse bis zum Kriegsausbruch; ich miBtraute del' russischen 
Militarverwaltung und den verschiedenen GroBfUrsten - die 
schreckliche T atsache, daB russische Soldaten sich bald gegen die 
Deutschen mit Stocken und Steinen verteidigen muBten, zeigt den 
ganzen Leichtsinn des zarischen RuBland. DaB die l'usslschen 
Gl'oBfUrsten von den Erzherzogen in del' ostel'reichischen Armee 
aufwogen wurden, machte das noch nicht gut. 

Etwa im Mai (1914) hatte die ttNovoje VremjaH eine Betrach
tung uber die Unfertigkeit RuBlands zum Kriege in jenem Sinne 
gebracht, wie Sazonov davon zu unsern Landsleuten gesprochen 
hatte; die tschechischen Blatter nahmen davon Kenntnis, aber das 
war bald vergessen, und man erwartete einen geradezuwunder
bar raschen Sieg RuBlands. Zur Entschuldigung unserer Opti
misten kann man auf gleiche Optimisten bei den Alliierten hin
welsen. 

Ich begriff, daB unsere Leute von den offiziellen Kundgebungen 
RuB lands begeistert waren; darin war von Slawen und Brudern 
die Rede, und das genugte unserer Offentlichkeit, die zur sach
lichen AuBen- und Weltpolitik (und diese hatte mit dem Kriege 
wahrhaftig fur uns begonnen) nicht erzogen worden war. Auf-
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merksam las ich aU die Kundgebungen. Das russische Kriegs
manifest (2. August) spricht von den durch Blut und Glauben 
verwalldten Slawen - Slawen und Bruder waren dem offiziellen 
RuBland schon je die rechtglaubigen Balkanslawen. Del' Zar 
sprach zu den Dumamitgliedern (9. August) wieder von den mit
glaubigen Brudern, und darum bedeutete mil' del' weitere Satz: 
"die vollige und unlosbare Vereinigung del' Slawen mit RuBlandH 

kein genaues Programmt zumal er gar nicht davon sprach, ob sich 
Polen, Bulgaren und Serben mit den Kroaten und Slowenen und 
wir mit RuBland so intim vereinigen lassen. Bei del' Moskauer 
Kriegsfeier (18. August) verkundete del' Reprasentant des Adds 
den Krieg als Abwehr des Slawentums gegen den Pangermanismus, 
und del' Zar antwortete darauf, es gehe darum, RuBland und das 
Slawentum zu verteidigen. Er erwahnte dabei nicht den Glauben, 
abel' das verstand sich fur ihn von se1bst. 

Sazonov als Minister des AuBern erklarte in der Duma, RuB
lands historische Aufgabe sei, del' Protektor der Balkanvolker zu 
sein (nicht nul' del' slawischen 1) ; del' Wille Osterreichs und Deutsch
lands durfe in Europa nicht Gesetz sein. 

SchOn war das Manifest an die Polen (15. August), und die 
Polen nahmen es se1bst bewegt und dankbar an; ich erfuhr 
spater, daB Sazonov es verfaBt hatte. Ich wurde einigermaBen 
stutzig, daB das Manifest zwar im Namen des Zaren erlassen, aber , 
nul' von Nikolaj Nikolajevic unterzeichnet worden war, genau so 
wie del' osterreichische Kaiser zu den Polen durch seinen Gene
ralissimus gesprochen hatte. Es dauerte nicht lange, und zwischen 
Polen und Russen lebte die alte Feindseligkeit wieder auf, keines
wegs nul' durch die Schuld del' Polen. Das zarische RuBland 
zeigte Schritt fUr Schritt, daB es an die wahre Unabhangigkeit del' 
Polen nicht denke, sondern an irgendeine Autonomie, bis es 
dann Trepov rund heraus sagte und del' Zar nach ihm wiederholte. 

Die Kriegsmanifeste von Nikolaj Nikolajevic miBfie1en mil', sie 
waren aufgeblasen und unbestimmt; namentlich sein Manifest 
an die osterreichisch-ungarischen Volker. Dieses Manifest zir
kulierte bald in verschiedenen Abschriften; es kam in neun 
Sprachen heraus, und besonders der slowakische Text unterschied 
sich vom tschechischen und andern dadurch, daB die Slowaken 
darin ausdrucklich apostrophiert wurden. Auch ein besonderes 
Manifest an das tschechische Yolk zirkulierte, abel' es kam mil' ge-
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falscht vor - entweder von unsern Leuten oder von det oster
reichischen Poiiz;ei; in den russischen Dokumentensammlungen 
und Blattern habe ich es nicht gefunden. 

In den Reden der Abgeordneten in der Duma wurde von den 
Slawen wenig gesprochen; der Vertreter der Polen erwahnte die 
Slawen, um nicht von den Russen sprechen z;u musseD, Miljukov 
erwahnte den Kampf gegen die "Obermacht der Deutschen uber 
Europa und die Slawen. 

Aus all diesen offiz;iellen Kundgebungen konnte ich vom offiz;i
ellen RuBland keil1e andere Meinung gewinnen, als ich sie aus 
meinen Studien und Beobachtungen hatte. 

Bei uns wirkten die Nachrichten uber die Druzina in RuBland 
und die Kundgebungen des Zaren an die Unsern aufmunternd; 
man kannte die Einz;e1heiten nicht und wog die russische und die 
europaische Situation uberhaupt nicht kritisch ab. Der politische 
Druck seitens Osterreichs und die Erschlaffung infolge des ohn
machtigen Rutte1ns an dem Wiener Gefangnisgitter forderten 
diese unkritische Russophilie, die vom groBen RuBland die Er
losung erwartete und sich einredete, es bedurfe gar keinen aktiven 
Widerstandes. 

Wie unklar die russische Presse sich iiber slawische Dinge aus
druckte, davon gibt das damals erreichbare nRusskoje Slovo" ein 
Beispiel in einem Zitat des Kiewer ttCechoslovan" vom 20. Sep
tember (1914). ttRusskoje Slovo" kommeritiert namlich den Aufruf 
von Nikolaj Nikolajevic an die osterreichischen Volker also: 
"Die groBe Stunde hebt an. Die verschiedenstammigen Volker 
Osterreich-Ungarns werden z;u neuem Leben aufgerufen. Bos
nien und Herz;egowina, Dalmatien und Kroatien vereinigen sich 
mit Serbien, Siebenburgen (Transsylvanien) und die sudliche 
Bukowina mit Rumanien, Istrien und Sudti1'01 mit Italien; ver
wickelter ist die Frage nach dem Schicksal der Tschechen, Slowenen, 
Magyaren und osterreicruschen Deutschen. Gegen ein Deutsch
osterreich in seinen ethnographischen Grenz;en laBt sich nichts 
einwenden, aber unz;ulassig ist, daB deutsche Gegenden Deutsch
land angegliedert werden, denn auf diese Weise wurde Deutsch
land aus dem Kriege gestarkt hervorgehen. Bin unabhangiges 
Osterreich muB Deutschland vom nahen Osten trennen. Auf dem 
Wege z;ur Schaffung eines unabhangigen tschechischen Staates er
steht die Frage nach dem Ausgang derTschechen z;um Meer, eine 
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Frage, die s1ch in den ethnographischen oder historischen Gren .. 
z;en der tschecruschen Nation nicht Iosen laBt. Die Ungarn erhalten 
ihre Se1bstandigkeit, der vel'hangnisvolle Fehler des Jahres 1849 
~ird wieder gutgemacht. Dabei miissen die Ungarn jedoch durch 
die Grenz;en del' magyarischen Gebiete beschrankt sein:' Ich 
muB den Absatz; des russischen Blattes nicht be1euchten, .....,. el' 
vertat Unklarheit und Unbestimmtheit, namentlich uber die 
Schicksale unseres Volkes und 6sterreichst das Deutschland yom 
"nahen Osten" trennen sol1; der Leser moge sich ein so1ches 
Osterreich nach der Karte nur gl'iindlich vorstellen, und el' wird 
die russischen Unklarheiten uber Polen und Bohmen erkennen. 
Dasse1be gilt von den Slowenen usw. Bestimmter ist alletn das 
serbische und das rumanische Programm. 

Mein kritischer Standpunkt gegen RuBland war gewiB berech
rigt und einz;ig richtig; aber jetzt war eSt wie gesagt, zu spat, 
RuBland offentlich z;u kritisieren und unsere Russophilie auf 
das gebuhrende MaB zuruckz;ufuhren. Auch hatten, zumal 
wahrend der Kriegserregung, die Leute meine Kritik nicht ver
standen. Hatten sie doch viele schon vor dem Kriege nicht ver
standen. Die Mehl'zahl der Menschen begreift nicht, was Neruda 
unter nbewuBter Liebe" gemeint hat. 1m gegebenen Falle liebte 
ich, das darf ich ruhig sagen, RuBland, d. i. die russlsche Nation 
und das Yolk ntcht weniger, als es unsere Russophilen taten, aber 
die Liebe kann und darf den Verstand nlcht einlullen. Gar die 
Beteiligung am Kriege und an der Revolution erfordert einen 
kuhlen, klaren Kopf; Kriege und Revolutionen werden nicht mit 
Phantasie und Begeisterung, Gefuhl und Instinkt gemacht, -
gewiB werden sie nicht allein mit Ihnen gewonnen. Ich folgte den 
Spuren Havliceks, der uns z;um erstenmal RuBland gez;eigt hat, 
wie es wirklich ist, und lieB mich darin durch niemanden und 
nichts beirren. Ich war mir bewuBt, wann, in welchem ·MaBe 
und wie auch ein demokratischer Politiker - ja gerade del' -
sich nach der Majoritat und se1bst der Meinung aller richten 
kann und darf. 

RuBland und vor aHem das offiz;ielle RuBland - und dieses 
entschied uber den Krieg - hatte sein besonderes slawisches 
Problem: In seinem Drange nach Konstantinope1, in diesem schon 
von alters her re1igios gestarkten und geradez;u geweihten Drange 
stieB es auf den Widerstand Ostel'reichs, das sich im Dienste 
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Roms und der pangermanischen Idee gleichfalls nach dem Balkan 
drangte. Die kleinen Balkanvolker waren fur Osterreich und 
ebenso fur RuBland ein Mittel zum Ziel. Religios stieBen hier 
die katholische osterreichische und die rechtgHiubige russische 
Dynastie aufeinander; Osterreich und RuBland rivalisierten um 
den EinfluB und die Herrschaft in Serbien, Rumanien, Bul
garien. Diese Lander waren den beiden Rivalen benachbart und 
ihnen auch durch die historische Entwicklung am nachsten, und 
darum handelte es sich in erster Linie um sie. 

Die politischen und re1igiosen Gegensatze machten Osterreich 
und RuBland auch im Norden schon langst zu Rivalen - in 
Galizien und Polen. Das bildete fur das offizielle RuBland das 
eigentliche slawisehe Problem, aber das Slawentum war da unter
geordnet, uralten politisehen, kulturell-kirehliehen Planen unter- . 
stellt. 

Das Slawentum in nationalem und breiterem Sinne - in al1-
slawisehem Sinne - verstanden in RuBland nur manche Sla
wisten, Historiker und ein T eil der Intelligenz; aber auch sie in 
betrachtliehem MaBe aus dem russisehen reHgios bedingten Ge
sichtspunkt. Darum waren fur die Russen die Rucksichten auf 
uns Tschechen und auf die Kroaten und Slowenen weniger lebhaft, 
weniger akut. Das russische Yolk wuBte nur etwas von den 
rechtgHiubigen Brudern am Balkan. 

Der radikale T eil der russischen Intelligenz, insbesondere die 
regierungsfeindlichen Sozialisten, waren gegen den offiziellen 
Nationalismus und sein Slawentum und daher auch unserem 
nationalen Streben nic4t gunstig gesinnt. Das alles haben 
wir dann wahrend des Krieges in RuBland se1bst erfahren und 
erlebt. 

So war und ist die russische Wirklichkeit. Bei uns hat man 
diese Wirklichkeit nicht genug gekannt, die Mehrzahl unserer 
Russophilen begnugte sich mit unklaren Ansehauungen uber 
RuBland; RuBland war Ihnen groB und machtig, und da wir gegen 
Osterreich und Deutschland notwendig einer fremden Hilfe be
durften, sollte uns das groBe bruderliche RuBland erlosen. Eine 
begreifliche Psyehologie und Politik; schon Kollar hat gesagt, 
warum die Idee der slawischen Gegenseitigkeit in der kleinen 
Slowakei entstanden ist. 
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6. 
Spater wird Ge1egenheit sein, noch ausfiihrlicher uber RuBland 

und uhser Ve~haltnis dazu zu sprechen; zu Beginn des Krieges 
hande1te es slch darum, so kritisch wie moglich das Plus und 
Minus der beiden kampfenden Parteien abzuwagenn und sich in 
der verhangnisvo!len Situation zu entscheiden. Ich erwog: 
Deutschland hat eme gute und groBe Armee, hat einen bestimmten 
Plan (den Pangermanismus!), fur den es nieht bloB das Yolk 
sondern ~uch die Intelligenz gewonnen hat, ist gut v~rbereitet: 
~at t~chtlge Heerfii?rer (diese Ansicht schrankte ich bald ein), 
1st reich und hat eme starke (Kriegs-) Industrie; dafur ist das 
osterreichische Heer und seine Fuhrung schwacher; die verschie
denen Erzherzoge, der unmogliche Friedrich und dann die Eifer
sucht auf Berlin und die deutsche Heeresleitung bilden ein Minus. 
Ich wuBte, daB in Wien zwei Stromungen bestanden die eine fur 
die einheitliehe Fuhrung, die andere fur die se1bst;ndige. Uber 
Conrad u. a. hatte ich meine Zweifel. Ieh erwartete daB Wien 
sieh Berlin unterwerfen und ihm gehorehen werde, ;ber keines
wegs bereitwillig; auch der Separatismus Ungarns werde sich 
geltend machen. Die Mitte1maehte werden, obgleich benach
bart, keine gam: einige politische und militarische Fuhrung haben. 
In .der osterreichischen Armee werden die Unsern und die 
Itahener unzuverlassig sein, vielleicht auch die Sudslawen und 
die Rumanen. 
. Die Alliierten haben die Uberzahl an Menschen, haben (schon 
1m Jahre 1914) alle zusammen mehr Soldaten, sind reicher ihre 
Industrie ist starker. Eine groBere, wohlausgebildete Arm:e hat 
allerdings ~~r .. ~rankreie~~ RuBland nur teilweise; uberhaupt ist 
RuBland ffilhtansch, polinsch, wirtsehaftlich, finanziell unsicher. 
England muB seine Armee erst errichten und ausbilden' Serbien 
hat ausgezeichnete Soldaten, aber es sind wenige und di; Turken 
werden ihnen Schwierigkeiten machen. (Die Turkei erklarte den 
A11iierten ,den.Krieg am 12. No:vember.) Italien bleibt wenigstens 
neutral, vlellelcht auch Rumamen, obzwar der Konig entschieden 
fur ~.e~tsehland 1st. (Italien beschloB die Neutralitat am 31. Juli, 
Rumamen am 3. August.) Ein bedeutender Fehler wirdi'die 
geographische Uneinheit sein und die sich daraus ergebende Un
e.inheitlichkeit des militarischen und politischen Planes, die Iso
herung der Aktionen. Die Verkehrsmittel im Osten sind fur die 
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Russen sehr unvorteilhaft. Die Schlachten an der Marne und bei 
Ypern sind verheiBungsvoll. Die Entent~ ist entschlo~se~ geg:.n 
Deutschland, aber weniger gegen Osterrelch, und darm liegt .fur 
uns dne Gefahr. In Summa: der Sieg der Alliierten 1St moglich, 
wird aber die Anspannung alier Krafte erfordern. DaB der 
deutsche Plan, Frankreich rasch zu uberwaltigen und Ru.B1and 
wenigstens aufzuhalten, mi.B1ung,en ist, erweckt ~ie Hoffnung auf 
Sieg. Uus wllrde von Vorteil sem, wenn der Krieg lange dauert, 
wir werden unsere Revolutionspropaganda entfalten konnen. 

Die Stimmung in Prag und in Bohmen iiberhaupt war im 
Dezember 19I4t als ich mich ins Ausland rustete, beklommen. 
Man spurte schon Unsicherheit in der Einscha~zung ~u~lands 
und der Alliierten; und spurte eine gewisse Unslcherhelt m den 
eigenen Reihen; die Mobilisierung sei, wie Wien ver~undete .. und 
Berlin bestlitigte, glatt durchgefUhrt worden!, alle Natlonen hatten 
sich um den Thron geschart. Trotzdem waren wir uberzeugt; 
daB dies nicht wahr sei; in Prag und anderswo wurde manch ein 
loyaler Mummenschanz veranstaltet; doch die Gesinnung war 
antiosterreichisch. Es gab Schwachlinge und schlechte Men
schen, aber der bewuBte Widerstand von verhaltnismaBig vie1en 
Einze1personen im Heere und die Gesinnung des Volkes ~echt
fertigte, soweit ich die Situation kannte und abschatzte; d:e Or
ganisation eines aktiven Kampfes. Das Volk, vor a1lem die In
telligenz war zwar lange in dem osterreichischen Sinne erzogen 
worden, Osterreich sei fur uns notwendig und die Rettung vor 
der deutschen Flut; es war ZU erwarten, daB sich auch unter 
den fUhrenden Leuten dnze1ne finden, die entschlossen und iiber
zeugt fUr Osterreich eintreten, aber nichtsdestoweniger waren 
das Empfinden und die Uberzeugung der Mehrheitdes Volkes 
entschieden antiosterreichisch. Wenn mich nur die Abgeordneten 
nicht korporativ desavouieren, sagte ich mir, von der Polizei er
zwungene Artikel und die Verleugnung durch Einze1ne schadet 
nichts. Ergo-mit Gottes Hilfe hinaus und ans Werk! Und sollten 
Deutschland und Osterreich so wie so siegen oder sollte das Er
gebnis des Krieges unentschieden sein - ich bleibe drauBen und 
fiihre die revolutionare Opposition gegen Osterreich weiter fUr 

die Zukunft. 
Aus unseren Kolonien kamen zuerst von der franzosischen 

unci der amerikanischen, dann von der englischen und del' rus-

sischen Nachrichten ubel' Kundgebungen gegen Osterreich. In 
Paris rissen gleich am 27. Juli unsere Leute dieosterreicmsche 
Fahn~ von der Botschaft und beschlossen am 29., in die fran
zoslsche Armee einzutreten; in Chicago manifestierten sie gegen 
Osterreich-Ungarn am 27. Juli, in London am 3. August. Nach 
Pariser Muster reichte die russische Kolonie der Regierung am 
4. August das Projekt einer Legion ein; unsere Frdwil1igen in 
Frankreich wurden am 20. August in die Fremdenlegion auf
genommen, am selben Tag die russischen Tschechen yom Zaren 
empfangen, und am 28. August wurde die DruZlna organisiert. 
Aus RuBland trafen in Prag Boten mit der Meldung daruber eiot 

was unsere Leute dort unternehmen. Das alles entsprach un
serem nationalen Programm und der Stimmung - - hinaus, 
hinaus! 

Haufige und detaillierte Beratungen pflog ich mit Professor 
Kolousek iiber die wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen 
destschechischen Staates (mit der Slowakei); bei der Propaganda 
wurden wir, das wuBte ich, auch mit Ziffern uberzeugen mussen, 
und es war notig, von dem eventuellen Staat ein moglichst .klares 
Bild zu haben. 

Mein politisches Programm war eine Vereinigung der tsche
chis chen Wunsche, wie sie im staatsrechtlichen, historischen und 
naturrechtlichen Programm formuliert waren; ich dachte stets an 
den AnschluB der Slowakei - ich bin meiner Herkunft nach 
Slowak und Mahre. Ich kannte die Slowakei von haufigen Aufent
halten gut und bestimmte mir die Grenze gegen Magyarien; der 
Sicherheit halber ersuchte ich Dr. Anton Hajn, mir von einem 
Bekannten, ich glaube von einem Offiziert auf der Karte die.Siid
grenze der Slowakei eim:m;eichnen. Mit dieser Skizze und einem 
Verzeichnis der wichtigsten Grenzorte fuhr ich ins Ausland. 

7· 
Hier muB ich noch den Plan cines Korridors zwischen Jugo

slawien und uns erwahnen; es war nicht mein Plan, aber viele von 
unseren Leuten und den Sudslawen erwarmten sich dafiir. Der 
enge, 200 km lange, die Magyaren vollstandig isolierende Korridor 
zwischen Magyarien und Osterreich semen mir nicht durchfUhr
bar. Wenn ich nicht irre, iiberbrachte Dr. Lorkovic, der auf meine 
Einladung nach Prag gekommel1 war, die Sache nach Agram. 



Ich wollte vor meiner Abreise uber die Lage in Kroatien unter
richtet sein; ich fUrchtete, die alten Bitterkeiten zwischen Kroaten 
und Serben konnten sich vertiefen, denn Wien und Budapest wiir
den in dieser Richtung mit Volldampf arbeiten. Aus dem Bericht 
des Dr. Lorkovic entnahm ich, daB es in Kroatien ziemlich viele 
Menschen gab, die an die Moglichkeit eines selbstandigen kroa
tischen Staates dachten, sei es eine Republik, sei es cine Monar
chie mit fremder (englischer) Dynastie; Kroatien wilrde mit Dal
matien, Istrien und dem Kustenland vereinigt werden; die Frage 
Bosniens und der Slowenen lieB er offen. Ich war - Italien ver
hielt sich dam~ls neutral - fUr die territorial und politisch mog
lichst vollstandige Vereinigung der Sudslawen; Triest stellte 
ich mir als unabhangigen Freihafen a la Hamburg VOl'. Bin de
taillierter Plan war bei der damaligen Situation nicht moglich. 
Ich teilte Dr. Lorkovic meine Absichten mit, damit er sie den 
sudslawischen Freunden bekanntgebe; ich erwartete sie im Aus
land und wiinschte eine intime Zusammenarbeit mit ihnen. 

Mit Dr. Lorkovic kam ich noch in Wien zusammen, bevor ich 
nach Italien abreiste; er brachte mil' eine Karte und eine Statistik 
del' kroatischen Kolonien im Gebiete des eventuellenKorridors. 

'Ober die Verhaltnisse und Plane der Slowenen hatte ich eine 
Beratung mit Dr. Kramer; ich erwartete, und Dr. Kramer be
statigte es mir, daB die fortschrittlichen Slowenen fUr die Einheit 
aUer drei Volksstamme seien. 

8. 
Bevor ich abreiste, wollte ich mil' dieses Osterreich und dieses 

Wien noch einmal grundlich anschauen. 
Ich kroch direkt in die Hohle des Lowen. In Prag wurde er

zahlt, der Statthalter Thun habe aus Wien bereits das Verzeichnis 
derjenigen erhalten, die er verhaften solle, und unter ihnen sei 
auch ich. Ich ging also (nach meiner ersten Ruckkehr aus Hol
land) zu Thun, wozu mir die Konfiskation del' ttNase Doba" und 
del' Druck auf den "Cas" Grund gaben. Thun war ein an
standiger Mensch, man konnte mit ihm ziemlich unverhullt reden. 
Diesmal kam er mir, von del' ersten BegruBung angefangen, ver
schlossener vor als froher; er· reichte mir nicht die Hand. Er 
fUhrte mich in das Zimmer neben dem Empfangssaal, und mil' 
war es, ais schreibe jemand hinter dem Vorhang meine Worte mit. 

Ich wollte ihm ein paar Sachen beibringen. VOl' a11em, daB die 
osterreichische Regierung unlangst im Balkankrieg uns erlaubt 
habe, .. fur die Serben und die Bulgaren Sammlungen zu ver
anstalten - wie k6nne man erwarten, daB unsere Soldaten das 
nach so kurzer Zeit vergessen haben r: Und was die Russophilie 
betreffe - jat wir seien Russophilen, aber das bedeute nicht not
wendig, daB wir den Zaren und sein Regime unter allen Um
standen liehen; jedenfalls musse Wien gegen unsere Soldaten 
wenigstens ein wenig politischen T akt zeigen. Ich sagte ihm, daB 
die von der russischen Front in die Heimat geschickten Ver
wundeten sich uber unzuHingliche Pflege und Behandlung im 
Felde beklagen; ich sagte ihm, daB mich Militararzte, notabene 
Deutsche, schon vor dem Kriege wiederholt aufmerksam gemacht 
haben, die Militarheilkunde sei unzulanglich. Die Milital'vel'
waltung riehte sich nach Franz Ferdinand, der in den Militar
arzten Atheisten und Juden sehe. Ich sagte ihm, daB die Milital'
verwaltung nicht fUr die Erneuerung del' Heilmittel gesorgt habe, 
was mir Militararzte wahl'end des Krieges gesagt hatten, daB sie 
zu alt und unwirksam sei. Es gebe nicht chirurgische Instrumente 
genug, von einem Feldrontgenapparat keine Spur. Ieh erzahlte 
ihm die Erfahrungen eines Regimentskommandanten in Galizien 
(eines Magyaren!) und die Befurchtungen, die er mil' mitgeteilt 
habe. Auf diese Weise sagte ich dem Statthalter viel; aueh meine 
Beobachtungen in Deutschland und Holland. Aus del' Unter
streichung mancher dortigen Beobachtung konnte er entnehmen, 
daB es in Osterreich darin Unzulanglichkeiten gab. Politisch 
resumierte ich, Osterreich muBte, wenn man in Wien unpar
teiischer zu sein verstunde, an den Tschechen eher eine gewisse 
Freude haben, weil wir Osterreich nicht gam; unter del' Kontrolle 
Deutschlands haben wollten. Ich gab ihm mehrere Beweise von 
unerlaubter antitschechischer und antislawischer Tatigkeit und 
yom Benehmen deutscher Offiziere beim osterreichischen General
stab und. in del' Armee (deutsche Gesangbucher und ahnliches). 

DerStatthalter war uberrascht und befangen. Ich glaube nicht zu 
irren, wenn ich sage, daB er in seinem Innern mir vielfach zu
stimmte; bei meinem Fortgehen dankte er mir fur den Besuch 
und wiederholte mehrmals, daB ihn meine AusfUhrungen sehr 
interessiert hatten. Die Hand reichte er mir abermals nicht, doch 
wahrend des Gespraches machte er die Bemerkung, er habe spe-



-
z;iell gegen mich mChts unternommen. Ich l'echnete deshalb 
darauf, daB mil' die dl'itte Abreise ins Ausland ohne groBe Schwie
rigkeiten doch nul' ge1ingen werde. Ieh trug ihm dne bestimmte 
Forderung VOl': namlich die deutschen Juden in Prag aufmerksam 
z;u machen, slch in ihrer Austrophilie maBvoller zu benehmen. 
In Prag war eine ziemlich bedeutende Abneigung gegen die 
deutschen Juden, GerUchtet daB man deutsche Blatter zu plUndern 
planet und ahnliche Nachrichten gingen urn; ich intervenierte aueh 
bei vernUnftigen deutschen Juden, indem ich ihren Konnatio
nalen mehr Reserve empfahl. Ich fUrchtete, Unruhen gegen die 
J uden wUrden im Ausland arg wirken und meine Tatigkeit er
schweren. Thun versprach mir auch vermittelnd einzuschl'eiten. 

Nach einigen Tagen schrieb ich noch an Thun und machte ihn 
auf manches aufmerksam; meine Absicht war allerdings auch 
taktisch! ich wollte kurz VOl' del' Abreise nicht ein schlechtes Ge
wissen zeigen und so tun, als sei nichts los. Urn noch einmal 
mein endgUltiges Urteil Uber Osterreich z;u revidieren, fuhr 
ich nach Wien und sprach mit mehreren Politikern. Ich ging 
unter andern zu Korber, mit dem ich of tel' recht unverhUllt ge
sprochen hatte; diesmal redeten wir langer als zwei Stunden und 
gingen die ganze Situation durch; ich fragte ihn insbesondere Uber 
einige Personen am Hofe aus. Ich formulierte meine Hauptfrage 
folgendermaBen: Wird Wien del' notwendigen Reformen fahig 
sein, wenn es gewinnt 1 Korber sagte nach reiflicher 'Oberlegungund 
Abschatzung del' Personen ganz bestimmt: Nein! Del' Sieg werde 
das alte Regime festigen und das neue (Karl) werde urn nichts 
bessel' sein; nach einem siegreichen Kriege werden die Militars 
entscheiden, und sie werden zentralisieren und germanisieren; 
es werde ein Absolutismus mit parlamentarischer Verzierung sein. 
Und Berlin 1 fragte ich. Wird es nicht so vernUnftig sein, den Ver
bUndefen zu Reformen veranlassen </ Kaum, lautete das Urteil. -
Fehlte es nicht an Raum, so konnte ich aus Korbel's Erfahrungen 
am Wiener Hofe undin seiner Umgebung viele, fast anekdotische 
Belege fUr die Unfahigkeit und sittliche Degeneration anfiihren; 
abel' dessen bedarf es nicht mehr, und die Memoiren Korbel's 
gehen gewiB nicht verloren. Korber betrachtete die Dynastiet 

Wien und Ostel'reich allerdings nicht so wie ich, er beurteilte sie 
nicht vom sittlichen Standpunkt aus - urn so treffender war 
seine rein politische Diagnose. 

Ieh suchte auch mehrere deutsche Bekannte aus dem Parlament 
auf. Sie bestatigten mil' nul', was Korber mil' gesagt und was ich 
selbstvorausgesehenhatte. Ich wollte bei einem so ernsten EntschluB 
doch nul' noch ein letztes Mal horen, was die Deutschen se1bst 
Uber Osterreich denken. Aus den Unterredungen in Wien ent
nahm ich besonderst daB die Militars auch ruhige Deutsche gegen 
uns eingenommen hatten. Mehrere FUhrer deuteten mil' bevor
stehende Verfolgungen an; sie wuBten von kUnftigen administra
tiven und politischen Pianen (nach dem Siege), von denen auch 
Korber gespl'ochen hatte. Unter anderm bemerkte icht daB 
Dr. Kramar Schwierigkeiten haben werde; seine russische Politik 
war dem politisch ungebildeten Friedrich ein Dorn im Auge, del' 
Panslawismus jeder Couleur und Schattierung fUr Wien und 
Budapest ein Alpdruck. Ich machte nahe Bekannte des Dr. Kra
mar darauf aufmerksam. 

Nach dem Besuche von Wien ging es nul' darum, die Abreise 
ins Ausland vol'zubereiten und einzurichten. 

9· 
Gleich am Anfang diesel' Erinnerungen muB ich von Dr. Benes 

sprechen. 
Bis zum Kriege kannte ich ihn personlich wenig; ich hatte seine 

Artikel aus Paris und seine Publikationen verfolgt. Ich sah an 
ihm den EinfluB meines Realismust des franzosischen Positivismus 
und des Marxismus noch nicht kristallisiert. Nach Kl'iegs
ausbruch kam er und meldete sich als Volontal' des "CasH; hier 
sahen wir uns of tel'. Eines Tages besuchte er mich VOl' del' tag
lichen Beratung im "CasH in meiner Wohnung; offenbal' hatte er 
etwas Ernsteres. Und in del' Tat: nach seiner Diagnose konnen 
wir dem Kriege nicht passiv zusehent mUssen etwas tun; er hat 
keine Ruhe, er mochte tatig sein. Dal'auf ich: ttJawohl, "fch bin 
schon dabei IN Ich machte ihm Mitteilungen, und wir wurden auf 
dem Wege zum "CasH iiber das Belvedere so fort einig. Ich erinnere 
mich del' Szene, als wir zum Abstieg zur.ElisabethbrUcke kamen: 
ich machte halt, lehnte mich an das Holzge1ander und versank in 
den Anblick Prags - die Gedanken an unsere Zukunft zogen mil' 
durch den Kopf. Libusas Prophezeiung - - - abel' del' Anfang 
del' politischen Aktion war Geld! Dr. Benes rechnete sein Ver
mogen nach und versprach sofort mehrere tausend Kronen. 
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Er hatte so vie!, wie er brauchte, um auf seine Rechnung mit der 
Arbeit jenseits der Grenze zu beginnen; das geschah dann auch, 
er konnte dl'auBen auf eigene Kosten leben. Mir sandten bald 
meine amerikanischen Freunde hinHingliche Betrage fUr meine 
Familie und mich, wie sie sich auch spater unserer erinnert haben. 
So waren Benes und ich ohne Sorge um unsere eigenen Bedurfnisse. 

Wir erorterten die Situation daheim, in Osterreich und Deutsch
land, bei den Alliierten, mit einem Wort alles, woran wir damals 
denken muBten. Wir vereinbarten unser ganzes Vorgehen, ver
standigten uns tiher die Mitarbeiter in del' Heimat und im 
Auslande. Dr. Benes soUte, solange es ging, zu Hause bleiben; 
die Verbindung mit mil' wurde nach dem Vorbild del' russischen 
unterirdischen Arbeit organisiert werden. Meine Kenntnis del' 
Sache half ziemlich; das ubrige dachten wir aus, und zwar erfolg
reich, wie ich mich bald nach meiner Abreise uberzeugte. Dr. Be
neS besuchte mich, bevor er selbst endgultig aus Prag ins Ausland 
abreistet zweimal in del' Schweiz, im Februar und im April 1915. 

Die Zusammenarbeit mit Dr. Benes war leicht und wirkungs
voll. Es bedurfte nicht vieler Reden; er war politisch und historisch 
so gebildett daB ein Wort genugte. Er dachte und fuhrte Plane ins 
Einze1ne aus, bald verstand ert eigenmachtig und gut vorzugehen. 
Solange ich im Westen war, sahen wir uns oft und dachten alles 
im Detail durch. Unsere schriftliche und telegraphische Korre
spondenz war ziemlich rege. Spater aus RuBland, aus

c 

Japan und 
Amerika konnte ich nicht vie! schreiben und telegraphieren, wir 
dachten und arbeiteten parallel. Dr. Benes wuchs mit der Ent
wicklung del' Ereignisse; bei aller Bindung durch das verabredete 
Programm handelte er in der Ausfuhrung del' Hauptaufgaben sehr 
se1bstandig. Seine Initiative war bedeutend, seine Arbeitsamkeit 
unermudlich. Beiden kam uns zugute, daB wir eine sogenannte 
herbe Lebenserfahrung hatten; wir hatten uns durchgeschlagen, 
uns aus armlichen Verhaltnissen emporgearbeitet, und das be
deutet, slch Praktik, Energie, Kuhnheit aneignen. Das gilt auch 
von Stefanik, von clem ich spater reden werde. Ich war doppelt so 
alt und erfahrener, als Benes und Stefanik, und hatte naturlicher
weise die Fuhrung inne. Abel' das beruhte auch auf der Kraft 
del' gemeinsamen Idee und auf Verstandnis. Beide hatten sich 
bald uberzeugt, daB uns meine Kenntnis del' Menschen daheim 
und drauBen ein gutes Hilfsmittel sei. 

Wahrend del' ganzen Zeit meines Aufenthaltes im Auslande kam 
es zu keinem MiBverstandnis; das Zusammenwirken war vor
bildlich. Wir waren wenlge, abel' auch der Apostel waren nicht 
Legion: klarer Kopf, Sachkenntnis, entschlossener Wille, keine 
Todesfurcht - das ist eine riesige Kraft. Bald scharten sich um 
uns ergebene Mitarbeiter - die Sache band uns zusammen. 

Auch daheim gab es gute, starke Menschen, mit denen wir in 
Verbindung waren. Ich Iud nianche zu Beratungen bei Dr. Boucek 
ein; es handelte sich mir darum, neben den Abgeordneten auch 
Nichtabgeordnete einzuweihen, die der Polizei schon dadurch 
weniger verdachtig waren. Soweit ich mich erinnere: Dr. Boucek, 
Dr. Vesely, Baumeister Pfeffermann, Redakteur Dusek, Redakteur 
Herbent Verleger DubskYt Dr. Samal und allerdings Dr. BeneS. 
So en tstand die Maffia, die anfangs von Dr. Benes, Dr. Samal 
und Dr. Rasln geleitet wurde, nach der Verhaftung des Dr. Rasin 
und dem Abgang des Dr. Benes uber die Grenze von Dr. Samal 
u. a. Und uberall in den bohmischen Landern gab es gute und 
furchtlose Menschen, wie wir an unseren Soldaten sahen. 

IO. 

Um was es sich also nach Kriegsausbruch handelte, war kIar: 
die gegebene europaische Situation erfassent die Krafte der beiden 
Kriegsparteien abschatzen, den Lehren del' Geschichte ent
nehment wohin die Entwicklung weise, sich entschlieBen und 
danach handeln. Handeln! 

Indem ich in meiner politischen Anschauung von Palacky und 
Havlicek ausging,suchteich mil', wie auch unsere andernPolitiker, 
Argumente fur unsere osterreichische Orientierung zusammen; 
wie unsere Fuhrer del' Wiedergeburt wurde ich von dem Problem 
der kleinen Nation gequalt. Davon zeugen meine Studien uber 
die Entwicklung des tschechischennationalen und politischen Pro
gramms; aber del' aufmerksame Leser diesel' Studien bemerkt 
gleichzeitig, daB ich, wiederum wie unsere andern Politiker, fruh
'4eitig zwischen Loyalitat und Kampf gegen Osterreich schwankte 
- daher mein bestandiges Nachdenken tiber das Problem del' 
Revolution. In del' Stu die uber Palackys Idee des tschechischen 
Volkes konstatierte ich den grundsatzlichen Widerspruch zwischen 
der tschechischen und del' habsburgisch-osterreichischen Idee; 
schon fruher hatte ich - im Gegensatz zu Palacky - die Uber-
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zeugung ausgespl'ochent daB wil' se1bstandig sein konnen, wenn in 
Europa die Demokl'atie und die soz;ialen Bestl'ebungen slch kl'af
tigen. Durch die Entwicklung del' spateren Jahre (konkreter ab 
1907) wul'de ich, je bessel' ich die Dynastie und Osterl'eich kennen
lernte, zur Opposition getl'ieben. Die in Wien und Osterreich so 
machtige und einfluBl'eiche Dynastie war moralisch und physisch 
degeneriert; Osterreich war fiir mich auch eine moralische Frage. 

Darin unterschied lch mich von del' jungtschechischen Partei 
und spater von den Radikalen; daB ich namlich Osterreich und die 
Dynastie nicht nul' politischt sondern auch moralisch beurteilte. 
Darin unterscllied sich auch meine Auffassung del' sogenannten 
positiven Politik; ich war fUr die Beteiligung an del' Regierung, 
abel' die Position in del' Regierung hatte ich zur Reform nicht nul' 
del' geschriebenen Verfassung, sondern auch del' ganzen admini
strativen Praxis in tschechischem Geiste beniitz;t. Ich war immer 
fUr Kulturpolitikt wie ich sagte: fUr die wahre Demokratie, mil' 
geniigte nicht die Abgeordneten- und streng politische Politik. 
Ich pfiegte von del' unpolitischen Politik 2;U reden. 

Wegen diesel' meiner Ansichten bekam ich manchen Streit; ich 
werde mich jetzt nicht damit verteidigent daB meine Gegner mich 
nicht genug verstanden haben - ich bekenne, anfangs se1bst nicht 
klar und konsequent gewesen z;u sein und taktische Fehler, und 
zwar viele, begangen zu haben. Meine Gegner haben jedoch da
durch gefehlt und mich so am meisten zum Kampfe angefeuel't, 
daB sie slch fur die bessern Tschechen ausgaben, daB sie, urn mit 
Havlicek zu redent patriotisierten, wahrend del' Streit urn das Zie1 
und den Inhalt des Tschechentums und des Patriotismus ging; 
die Liebe zum Vaterland und zum Volke verstand sich schon von 
se1bst, es ging urn das Programm diesel' Liebe. Ich war meinen 
Gegnern zu sozialistisch, und VOl' aHem mein religioses Programm 
widerstrebte ihrem Liberalismus. Und ich stimmte mit del' 
deutschen und del' russischen und slawlschen Politik nicht iiber
ein. Mir handelte es sich darum, das Yolk noch in Osterreich zu 
entosterreichern, und zwar auf del' ganz;en Linie; die Regierungs
form und die ZugehOrigkeit zum fremden Staat waren mil' in del' 
gegebenen Weltsituation untergeordnete Probleme. Ich empfand 
meinen Kampf als Widerstand gegen die politische und kulturelle 
Abgeschlossenheit, Ruckstandigkeit und Krahwinkelei; ich fuhrte 
den Kampf nach z.wei Fronten, gegen Wien und gegen Prag. 

Der Radikalismus und seine Taktik kamen mit eher aIs Auf
relz;ung denn als echter Kampf vor - als die Stunde schlug, die 
Weltsituation sich anderte und das Schicksal uns die Entscheidung 
aufnotigte, waren es nicht meine Gegner, die sich entschlossen und 
den EntschluB in die notige Tat verwande1ten • • . 

Die grundsatzliche Verurteilung Osterreichs wang mich natiir
lich zum Studium und zur Beobachtung Deutschlands; die Ge
schichte be1ehrte mich, wie Osterreich bei aller Verschiedenheit 
doch nul' mit Deutschland verbunden war. Ich hatte einen ge
wissen Respekt vor den Deutschen und namentlich den PreuBen' 
abel' mit dem PreuBentum, mit Bismarck und dem Bismarckismu; 
stimmte ich prinz;ipiell nicht uberein. In del' inneren und del' 
auBern Politik herrschte unter seiner Fiihrung ein Regime von Biut 
und Eisen. Es imponierte mil', wie sich Bismarck im Jahre 1866 
geschickt damit begniigt hatte, Osterreich aus Deutschland ab
zuschieben und wie er Wien nicht hatte demiitigen wollen, urn es 
desto enger an Deutschland zu schlieBen. Trotzdem beging er 
den gefahrlichen Irl'tum, sich al12:usehr auf Osterreich-Ungarn zu 
verlassen, das ert namentlich Wien, in seinem Innern verachtete. 
In den Jahren 1870 und 71 hielt er bereits an der Taktik des 
Jahres 1866 gegen Osterreich-Ungarn nicht fest - die Annexion 
von ElsaB-Lothringen war ein Fehler, mag auch die Politik 
Napoleons III. unvernunftig gewesen sein. Ieh bemerkte, wie 
Bismarck spater zwischen RuBland und England sehwankte. Und 
del' Mann von Biut und Eisen hatte z;uvie1 alten Macchiavellismus 
an slch. 

Del' neue Kurs war mehr als schwankend. Er war politisch und 
diplomatisch kurz;sichtig und infolge seiner Unbestimmtheit und 
merkwiirdigen Improvisierung fur jedermann unzuverlassig; die 
Kolonial- und Seepolitik war iibertrieben. Kaiser Wilhelm be
unruhigte nieht bloB die Englander, sondern zugleich auch die 
Russen und zeichnete slch iiberhaupt durch ungeniigende Psycho
logie aus - er verstand Menschen und Volker nicht. So hatte 
schon del' allzu absolutistische Bismarck von den Menschen eher 
Gehorsam und Unterwerfung erwartet als sachliche Verstandi
gung. Dabei verpflichtete sich Wilhelm zu einseitig an Wien. Sein 
Regime wurde sehr bald das gerade Gegenteil von altpreuBischer 
Einfachheit; das Reichsimperium und del' We1timperialismus 
wurden in ihrer Verbindung mit dem wachsenden Kapitalismus 



parvenuhaft, geschmacklos und auch sittlich zweife1haft: Die 
Universitaten unterlagen dieser Richtung. Die Philosoph~e. und 
die Politik des Pangermanismus hatten den denkenden Pohtlkern 
ein Memento sein sollen, waren das aber nicht. Die Oberste 
Heeresleitung und das Heer uberhaupt (das Offizierskorp~ 1) 
waren pangermanisch. Ich wies bestandig auf den Pangermams
mus hin und forderte uberhaupt zum Studium der neuen Welt
politik und dazu auf, unsere Politik weltumfassender zu ~achen. 
Der Widerstand gegen den Pangermanismus, dem Wlen und 
Budapest dienten, diktierte mir mein Eingreifen in ~ie Wiener 
Politik gegen Serbien und schlieBlich in den Weltkneg. 

Den Krieg faBte ich nicht, ich brauche es nicht mehr zu sagen, 
als einen Krieg zwischen Deutschen und Slawen auf, wen~ au~h 
der osterreichische HaB gegen Serbien der Vorwand und tel1welse 
auch die Ursache des Krieges war. DaB Bethmann-Hollweg und 
Kaiser Wilhelm sowie Wien und Budapest den Russen und dem 
Panslawismus die Schuld am Kriege zuschrieben, notigte zur Vor
sicht diese deutsche Theorie anzunehmen; die Stimmen der 
deut~chen Professoren (Lamprecht, Gothein u. a.) wuBten sie 
mir nicht zu begrunden. Ich sah im Kriege mehr. In der histo
rischen Perspektive erschien mir der pangermanische Imperia
lismus als eine VerHingerung des alten und langwierigen romisch
griechischen Antagonismus, des Antagonismus zwischen dem 
Westen und dem Osten, Europa und Asien, spater Rom und 
Byzanz; eines nicht nur nationalen, sondern auch. kulturellen 
Antagonismus. Der Pangermanismus und sein Berhn-~agdad 
gab dem ererbten romischen Imperium einen engen natlOnalen 
und geradezu chauvinistischen Charakter; beide nationalen 
Kaiserreiche, das deutsche und das osterreichische, die aus dem 
mittelalterlichen romischen Imperium hervorgegangen waren, ver
banden sich zur Eroberung der alten Welt. Gegeneinander 
standen nicht nur Deutsche und Slawen, sondern Deutsche und 
der Westen, die deutsche und die westliche Kultur - ~er Westen, 
der auch Amerika in sich schloB. Auf deutscher Selte standen 
die Magyaren und die Turken (die Bulgaren bedeuteten nicht so
vie1), und den Deutschen ging es urn die Eroberung Europas, 
Asiens, Afrikas, der alten Welt; dagegen lehnte slch die ubrige 
Welt auf und zum erstenmal half die Neue Welt - Amerika-, . 
dem nichtdeutschen Europa dabei, den deutschen Angnff ab-

zuschlagen. Anfangs war Amerika zwar neutral, aber seine 
Sympathien gehorten Frankreich und den Alliierten, und ihnen 
half es auch sofort mit del' Einfuhl' von Rohstoffen und Waffen. 
Was man anfangs nicht wissen konnte - Amerika beteiligte sich 
schlieBlich am Kriege und trug zur Entscheidung betrachtlich beL 
Die Vereinigung aller Nationen unter der Fuhrung des Westens 
ist ein Beweis, daB der Krieg nicht nur einen nationalen Charakter 
hatte - es ging urn den ersten groBartigen Versuch einer ein
heitlichen Organisation der ganz;en Welt und der Menschheit. 
Die nationalen Streitigkeiten waren der kulturellen Idee unter
geordnet und dienten ihr. Allerdings kreuzten sich die Interessen 
mannigfach. Uber all dies habe ich meine Anschauungen im 
"Neuen Europa" dargelegt. Ich will mich nicht wiederholen. 

Unser Platz; war nach unserer ganz;en Geschichte auf der Seite 
der Alliierten. Indem ich die europaische Situation a!1a1ysierte, 
den wahrscheinlichen Verlauf des Krieges abschatz;te, entschied 
ich mich fUr den akti'Ven Kampf gegen Osterreich in der Erwar
tung, daB die Alliierten siegent und daB unsere Entscheidung fUr 
die Alliierten uns die Freiheit bringen werde. 

Der EntschluB fiel mir nicht leicht; es hande1te sich, wie ich 
wuBte und fUhlte, urn einen schicksalsvollen EntschluB; abel' 
mir war das Eine klar, daB wir in dieser groBen Zeit nicht passiv 
bleiben durfen; selbst das best~ Recht!11u? von tatigen Ivrenschen 
.vertei<ii~t ~~rcl~~~!iii:~~.riIshfi1:iiit!f'~~iilp~pi~~J?I~i~e~~~JL 
Konnen wir uns Osterreich nicht daheim entgegenstellen, so 
mussen wir das jenseits der Grenzen tun. Dort wird es unsere 
Hauptaufgabe sein, fUr uns und unser nationales Programm 
Sympathien zu erwerben, Verbindungen mit den Politikern, 
Staatsmannern und Regierungen der alliierten Staaten anzu
knupfen, das einheitliche Vorgehen aIler unserer Kolonien zu 01'

ganisieren und vor aHem aus den Gefangenen dne Armee auf
z;ustellen. Dieses militarische Programm konzipierte ich von 
aHem Anfang an, wie die erstet von Herrn Voska nach London 
uberbrachte Botschaft beweist. Vom Beginn der Kampfe in 
Galizien an (seit IO. August) nahmen die Russen eine bedeutende 
Anz;ahl osterreichischer Soldaten gefangen; Mitte September 
zahlte ich etwa 80 000 Mann. Allein davont schatzte ich, waren 
wenigstens I2000 bis I5 000 Tschechen, die sich fur die Druzina 
gewinnen lassen; und die Zahl del' Gefangenen wuchs bestandig 
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und damit auch die Zahl unserer kunftigen Soldaten. Der Plan, 
drauBen eine Armee z;u formieren, war ubrigens so naturlich, daB 
ihn unsere Kolonien uberall spontan auszufUhren begannen. 

SchlieBlich war es notwendig, daB die F uhrung im Auslande 
mit der Heimat in Verbindung sei; dann ergab sich von selbst, 
daB die bloBe Existenz des organisierten auswartigen Kampfes 
einen aufmunternden EinfluB auf unsere heimische Politik gewann. 
Sie konnte sie allerdings auch erschweren und Opfer erfordern -
abel' Freiheit und Se1bstandigkeit konnen nicht ohne Opfer er
rungen werden. 

Und ich muB nicht erst ausdrucklich sagen, daB bei all den Er
wagungen und Entschlussen zum Kampf gegen Osterreich mil' in 
del' Tiefe meiner See1e die Frage laut wurde! Sind wir fUr den 
Kampf wirkHch reif, und sind wir reif fur die Freiheit, fiir die 
Verwaltung und Erhaltung dnes se1bstandigen Staates, der zu
sammengesetzt ist aus den bohmischen Uindern und derSlowakei 
mit bedeutenden nationalen Minderheiten 1 Raben wir politisch 
so geschulte Leute genug, daB sie den wahren Sinn des Krieges 
und die Aufgabe des Volkes im Kriege begreifen 1 Begreifen wir 
den welthistorischen Augenblick 1 Wissen wir zu hande1n, wieder 
einmal wirklich zu handeln1 Werden wil' den WeiBen Berg gut
machen, ein fur allemal1 Uberwinden wir in uns Osterreich und 
seine jahrhunderte1ange Erziehung 1 nAuch ich glaube Gott, 
daB, wenn die Sturme des Zornes sich verzogen haben, die Herr
schaft Deiner Dinge wieder an Dich zuruckgelangt, 0 tschechisches 
Volk!" 

VOl' meinel' Abreise skiz;zierte ich fur Dr. Benes und seine Ver
trauensmanner einen Plan fur das antiosterreichische Vorgehen 
daheim: ich gedachte del' Hauptmoglichkeiten des Kl'ieges und 
bestimmte im el112;einen, was in diesem oder jenem Faile zu 
machen sei; in Unterredungen mit Dr. BeneS in del' Schweiz und 
Zuschriften erganzte ich den Plan. In jedem Kriege - und die 
Revolution ist auch ein Krieg - handelt es sich nicht bloB um 
Entschlossenheit und Mutt sondern auch urn einen durchdachten 
Plan, urn die Organisation aller Krafte und um einheitliche 
Fuhrung. 
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II 

Roma aeterna 
(Rom: Dezember 1914-Januar 1915) 

II. 

Ich entschloB mich, zunachst nach Italien zu gehen und dann 
in die Schweiz; ich wollte mich uberzeugen, wie man in Rom ge
sinnt sei, ob Italien neutral bleiben werde. Ich reiste von Prag 
am I7. Dezember uber Wien abo 

Ich hegte gewisse Befurchtungen, man werde mir auf der 
Polizei in Prag oder an der Grenze Schwierigkeiten bereiten; zu
fallig besaB ich einen fur aile Lander gultigen ReisepaB auf drei 
Jahre, der mir vor dem Kriege ausgestellt worden war, und da
durch war die Polizei gewissermaBen gebunden. In den Zeitungen 
tauchte die Nachricht von del' Erkrankung meiner Tochter Olga 
auf; sie nahm ich mit, und so ging die Sache ziemlich glatt. An der 
Grenze machte del' Beamte Schwierigkeiten, te1egraphierte nach 
Prag, ob er mich durchlassen solIe; bevor die Antwort eintraf, 
ware der Zug nach Venedig abgefahren und darum betonte ich 
(zum erstenmal) meine Eigenschaft als Abgeordneter, setzte mich 
in ein Abteil und fuhr abo 

In Venedig hie1t sich Redakteur Hlavac auf; aus seiner reichen 
Kenntnis aller Wiener und osterreichischen, namentlich der per
sonlichen Neuigkeiten konnte er meine Nachrichten uber den 
Grafen Czernin, der mich damals interessierte, erganzen. Czernin 
war Gesandter in Bukarest, und ich hatte inWien allerlei uber seine 
dortige Tatigkeit gehort; trotz seinem Verhaltnis zu Franz Fer
dinand erwartete ich, daB er bald in die Wiener Politik eingreifen 
werde. 

Von Venedig traf ich - mit einer ,Unterbrechung in Florenz 
- am 22. Dezember in Rom ein. Unterwegs dachte ich an 
meinen ersten Besuch in Italien im Jahre I876; damals hatte 
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ich jede bedeutendere Stadt in Nord- und Mitte1italien b~sichti~t 
_ wie hatten auf mich die zahlreichen Gedenktafeln gewlr~t, die 
Osterreichs Tyrannei verkiindeten 1 Ich erlebte damals die Re
naissance Italien war mil' ein Museum und eine Kunstschu.le; 
spater erl~bte ich in Italien die Antike, ob~w~~ ich mich zuglelc.h 
in das Christentum hineindenken und elllfuhlen konnte. D1e 
italienische Renaissance zog mich mit ihrer merkwiirdigen Syn
these von Christentum und Antike an, mag auch diese Synthe~e 
eigentlich vom Beginn del' Kirche angefangen haben. Das Chn
stentum richtete sich gegen die Antike, abel' nolens volen~ hat :s 
sie erhalten und bewahrt; immer aufs neue gewinne lch d1e 
Uberzeugung, daB Augustus im Grunde del' erste ~apst :rar• 
Und man sehe das Janusantlitz des Thomas von Aqulllo~Ansto
teles! Del' Annahme des romischen Rechtes, von der so oft. ge
sprochen wird, ging die des antiken Denkens und de:.,. antlken 
Kultur voraus und begleitete sie. Den sonderbaren Ubergang 
Roms zum Katholizismus kann man anschaulich in del' bildenden 
Kunst, besonders in del' Architektur (Pantheon!) verfolge~; d~s 
wirkte auf mich starker ais die modernen Theologen, dIe dIe 
Synthese oder den Synkretismus nach literarischen Quellen dar-

legen. 
Und del' Katholizismus selbst, die Kirche und das Papsttum, 

diese groBartige Fortsetzung und Gipfelung des romischen. Im
periums, ist das Werk nicht bloB del' R?~er, S0.uder.n auch threr 
Nachfolger, del' Italiener. Del' Kathohzlsmus 1st elll Werk des 
romanischen Geistes; auch der Jesuitismus, die Grundlage des 
Neukatholizismus, stammt aus Spanien. In Italien gibt es ~ben
falls ausgezeichnete sittliche und religiose Erscheinun~e.n' dIe von 
del' Kirche abseits stehen: del' heilige Franz von ASSIS1, Savona-
rola, Giordano Bruno, Galilei. . 

Doch ist auch - und eben deshalb - das moderne Italien 
interessant: von neueren Denkern fesse1te mich del' geniale Vicot 

seine Philosophie del' Gesellschaft und Geschichte, s~ine psyc.~o
logische Durchdringung del' eigentlichen gesell.schafthch:n ~rafte 
und ihre Auswirkung, seine Erfassung des Gelstes des romls~hen 
Rechts und del' ganzen Kultur - wiederum und immer. wIeder 
die Synthese von Katholizismus und Antike, denn VICO war 
Geistlicher und dabei Geschichtsphilosoph, del' erste moderne 
Soziolog. Del' Katholizismus mit seiner langen Kirchentradition 

fiihrte zur Geschichtsphilosophie und zur Geschichte - Vicos 
Vorganger war Bossuet usw + 

Das .:italienische Risorgimento entspricht mit Namen und Zeit 
unserer Wiedergeburt; in politischer Beziehung muB uns die 
nationale Vereinigung und Befreiung sympathisch sein. Und auch 
da ergibt sich das ernste Problem des Verhaltnisses von Staat und 
Kirche; eine Reihe starker Denker des neuen Italien zerbrach sich 
den Kopf mit dem Schicksal und del' Aufgabe des Papsttums bei 
del' Einigung Italiens. Mich interessierten dabei Rosmini und 
Gioberti, beide Geistliche, starke Denker; sie interessierten mich 
mehr als die italienischen Kantianer und Hegelianer. Auch del' 
Gegner beider, Mamiani, ist interessant, wie er sich schlieBlich 
beiden anpaBte - in allen dreien 1st das italienische Herz und die 
Probleme Italiens nach der franzosischen Revolution zu spiiren. 
Die Einigung geschah dann gegen das Papsttum. Das Jahr 1870 
ist fiir Italien, und nicht aUein fiir Italien, denkwiirdig: im Juli 
verkiindet das Konzil das neue Dogma von der Unfehlbarkeit des 
Papstes, einige Wochen darauf besetzt eine italienische Armee 
papstliches Gebiet, das Plebiszit spricht sich mit 153 000 Stimmen 
fiir den AnschluB des Kirchenstaates an Italien aus, nur 1507 
Stimmen sind fUr das alte Regime. Fiir den papstlichen Staat 
riihrten nicht einmal die katholischen Staaten einen Finger -
soleh eine Ende nahm die weltliche Macht del' Kirche und des 
Hauptes del' Theokratie! Die Erneuerung der Scholastik und 
des Studiums Thomas' von Aquino durch Leo XIII. vermogen 
das Mittelalter nicht zu retten. Natiirlicherwelse verb and ich 
logisch meine Hoffnung auf den Fall del' theokratischen Staaten 
mit diesem weltgeschichtlichen Ereignis. 

Es ist kein Zufall, daB die neueste Philosophie in Italien sich 
stark del' Soziologie und dem Studium aller gesellschaftlichen 
Erscheinungen gewidmet hat; auBer del' Geschichtsphilosophie, 
die auf eine lange und reiche Tradition zuriickgeht, ergibt das 
schwere Problem der Population, das zur Kolonialpolitik wird, 
die Industrialisierung im Norden, die kulturelle Erweckung in 
Mittel- und Siiditalien, die praktische Unifizierung Italiens und 
das damit wachsende nationale und politische SelbstbewuBtsein -
all dies ergibt den Inhalt des neuzeitlichen italienischen Denkens. 

Italien bot mil' das Problem del' Revolution in versdiiedenen 
Formen, VOl' aHem in den des politis chen Attentats. und der:ge.., 
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heimen Gesellschaften; Mazzini und seine Philosophie 1st em 
lebendiger Quell fiir die Gedanken iiber Revolution. 

In der modernen italienischen Literatur hatte ich etwas Ull

systematisch mit Leopardi wegen seines Pessimismus angefangen, 
der mich seit der Jugend ais Zeitproblem interessierte; von ihm 
zu Manzoni war nicht weit, obwoh! dieser das Christentum ver
kiindet (Manzoni 1st Anhanger Rosminis) - beide sind Roman
tiker und Vater der neuen Richtungen del' italienischen Poesie. 
Mit einem Sprung ge!angte ich zu dt Annunziot der mir die 
Dekadenz und ihr Verhaltnis zum Katholizismus klarmachte; 
es wird unorganisch scheinen, daB lch von dtAnnunzio zu Car
ducci zuriickkehrte, aber es besteht eine organische Verbindung 
- sein blasphemischer Hymnus an Satan ist ein natiidicher Teil 
dessen, was ich Dekadenz nenne. Ich will davon mehr in dem 
Kapite1 iiber Frankreich sagen. Nur mochte ich noch bemerken, 
daB das politische Auftreten d t Annunzios ganz gut zu der frucht
losen Auffiillung seiner dekadenten geistigen Leere paBt. Der 
Obergang yom Romantismus zum Verismus und zuletzt die 
neuesten Futuristen und ahhliche Rebellanten charakterisieren 
die geistige Krise nicht nur des neuesten Italien, sondern ganz 
Europas. Und so wie anderswo stehen auch in Italien gegen die 
literarische Anarchie literarische Doktoren auf, die alledei Riick
kehr vorschreiben, einer zu Dante, ein anderer zu Leopardi usw. -
offenbar sind die Doktoren von derselben Ohnmacht ergriffen 
wie die Patienten. 

All dies stellte ich mir noch detail1ierter vor t ais ich mtch in 
Rom damit qualte, abzuschatzen, ob Italien mit 6sterreich und 
Deutschland gegen die Alliierten marschieren werde - es ist 
nicht moglich, lautete immer wieder der SchluB metner Philoso
phie . der italienischen Geschichte und Kultul'. 

In Rom waren Gesandte aller Staatent von vielen je zwei (einer 
beim Vatikan); hier war also die Moglichkeit gegeben, Nach
richten zu erhalten und politische Beziehungen anzukniipfen. An 
erster Stelle wandte ich mich an den serbischen Gesandten 
Ljuba Mihajlovic und an siidslawlsche Politiker; die Siidslawen 
batten bereits Abgeordnete und andere bekannte Leute drauBen, 
und ihre Anzahl wuchs bestandig. Ich war der einzige tschechische 
Abgeordnetet und das verdroB mich, weil man im Westen einen 
Abgeordneten politischer nimmt als einen Professor (meioe 

Visitenkarte lautete: Prof. T. G. M., Depute Tcheque, President 
du Groupe Progressiste Tcheque au Parlament de Vienne - im 
L:ben hatte ich mir nicht daheim und ohne Krieg soleh eine 
Tlwlatur drucken lassen I). In Rom war in jenel' Zeit fur die 
Siidslawen auch Mestrovic eine politische Kraft da die Italiener 
ihn (seit der Ausstellung in Venedig im Friihjahr'I914) ais Kiinst
ler anerkannten und schatzten; neben ihm wirkten in Rom 
Dr. L. Vojnovic und Prof. Popovic. Von Abgeordneten-Politikern 
ware~ da Dr. Tru~bic, Dr. Nikola Stojanovic (Abgeordneter fiir 
Bosmen-Herzegowma) u. a. Supilo war in London; er hatte sich 
durch gliicklichen Zufall in der Schweiz befunden, als der Krieg 
ausgebrochen war, und war gleich im Ausland geblieben. Von 
Slowene~ hielten.sich in Rom l!err Goricart ehemaliger Konsulats
b.e:mter m An:lenka, und Dr. Zupanie von der Belgrader Univer
sltat auf. Die. Zus~mmenkiinfte beim Gesandten Mihajlovie 
w~rd~n uns zuliebe m spater Nacht abgehalten, damit die oster
relchlschen Agenten uns nicht leicht folgen konnten. Wir er
orterten die. gesamte Sittta~ion und einigten uns auf enge Zu
sammenarbelt. Von den elnzelnen Problemen interessierte die 
romischen Siidslawen del' Korridor zwischen Slowakei und Kro
atien; meine Meinung war, daB man den Plan hochstens taktisch 
lancieren konne. Viele Siidslawen nahmen den Plan an' Trumbie 
war zurii:khaltend, indem er die Sache den Tscheche~ iiberlieB. 

In Ital~en begann die. Agitation fur "Dalmazia nostra"; ich 
wohnte emem Vortrag emes dalmatinischen Italieners Lektors 
~nd P~bli:isten in ~ngl~ndt bei. ~ofort und auch spat~r sprach 
lch mit dlesen anttslawlschen Pohtikern (z. B. mit Redakteur 
Dudan), um ihre Argumente kennenzulernen. Ich erkannte 
daB die Italiener (aus Italien - zum Unterschied von den Ita1i~ 
ene~n de: Irreden.ta) an Dalmatien wenig dachten; Triest, Asien, 
Aff1k~ (dte Kolomen) und Trient - Triest vie! mehr ais Trient! 
- b~ldeten ~en eigent1ic~en Gegenstand ihrer Bestrebungen. 
Ich net den Sudslawen, glelchfalls offentlich aufz;utreten und eine 
gut geleitete Gegenpropaganda einz,uleiten; vermutlich hatten sie 
trotz bedeutenden Schwierigkeiten einen T eil der Politiker und 
?er. B~volkerung gewonnen. Wie ich beobachtete, lieB sich das 
Italiemsche Volk nicht von Imperialismust sondern von der er
erbten Antipathie gegen die 6sterreicher leiten. Deshalb war es 
auch weniger gegen die Deutschen (im Reich) eingenommen; 
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allerdings wirkte auf die Italiener die Vergewaltigung Be1gienst 

obwoh! Italien die be1gische Neutralitat nicht verburgt hatte. 
Der Imperialismus stammt nicht aus dem Volke - die Monarchent 

Generale, Bankierst Kaufleute, Professoren, Journalisten, die 
Intelligenz, sie sind uberall die Avantgarde und imperialistische 
Armee. Es ist gewiB angebracht, daran zu erinnern, daB Italien 
1913, ais es von Osterreich ge10ckt wurde, Serbien zu uberfallen, 
zweimal abge1ehnt hat. In Italien gab es viele, die den Krieg eher 
ais etwas ansahen, das die Franzosen, Russen und Deutschland 
anging, nicht Italien; ofter horte ich das Argument, das jetzt 
Nitti benutzt,der Krieg sei ein Kampf des Germanentums mit 
dem Slawentum. Davon aus konnte man den Beweis fur die Neu
tl'alitat, abel' auch fUr die Deutschen und gegen die Slawen und 
daher auch fur ttDalmazia nostra" ableiten. 

!eh habe gesagt, daB tch die Suds lawen geradezu um die vie1en 
Politiker beneidete, die sie drauBen hatten; bei naherer Beob
achtung erkannte ich schon in Rom, daB ihnen Unstimmig
keiten drohen. Zwar hatten sie aUe ein Programm: die Einheit del' 
dl'einamigen Nation, abel' dieses gewiB gute und schone Pro
gl'amm war im Einzelnen nicht durchgearbeitet. Das horte ich 
aus allen Reden heraus; und man spurte den alten ZWlst zwischen 
Serben und Kroaten. Del' serbische Gesandte war sehr ent
sehieden fur die Einheit und in guter Fuhlung mit den Kroaten; 
abel' es kam mil' VOl', ais betonten manehe Kroaten doeh nul' ZU 

sehl' ihre kultul'elle Bedeutung, wahrend es sleh damals und im 
ganzen Kl'iege in erstel' Linie um die milital'isehe und politisehe 
Fuhrung handelte. 

Meine sudslawlschen Fl'eunde wuBten, daB ieh mil' ihl'e natio
nale Einheit unter del' politisehen Fuhl'ung Serbiens daehte; 
ich stellte sie mil' ais eine Frueht durchdaehter, allmahlichel' Uni
fikation del' verschiedenen, an ihl'e administl'ativen und kultul'el
len Eigenheiten gewohnten sudslawischen Lander VOl'. 

Nach auBen traten die Sudslawen in Rom mit dem Protest gegen 
Tisza hervor, del' die Kroaten damals (im Dezember I914) in 
agitatorischel' Weise fUr ihl'e T reue und T apferkeit im Kampf um 
das gemeinsame Vaterland belobt hatte; del' Protest (im "Corriere 
della Seral<) war vom "Kroatischen AusschuBH unterzeichnet. 
Diese Bezeichnung wurde benutztt damit Wien und Budapest 
sieh an den. Familien del," Einze1nen nicht so rachen konnten, wie· 

wenn diese personlich unterschrieben hatten, In jener Zeit 
sprach man unter den Sudslawen aueh von del' "Adriatischen 
Legior( sowie von einem "Sudslawischen AusschuBu; wenigst~ns 
wurdeil im Januar 19I5 von ihm einige Erklal'ungen heraus
gegeben. Insofern waren uns die Sudslawen organisatorisch zuvor
gekommen; ich nahm es zum AnlaB, in Pl'ag ZU verlangen, 
Abgeordnete und Journalisten zu mil' herauszuschicken. 

12. 

Von Polen traf ich Professor M. Loret, und auch den danischen 
Schriftsteller Rasmussen, einen Germanophilen, lernte 1ch kennen. 

Mit del' russischen Botschaft kam ich wenig in Fuhlung, 
nul," mit manchen Beamten(Chvoscinskij und Militarattache 
Encke1); del' Botschafter war in Rom wie auch daheim ohne Ein
fluB; interessanter war mil," Herr Giers (del' Montenegriner). 
Auch spater vergeudete ich meine Zeit nicht mit Menschen, die 
nichts als eine offizielle SteHung innehatten; unsere Leute waren 
anfangs stutzig, wenn 1ch diesen oder jenen Minister, Abgeord
neten usw. nicht aufsuehte. !eh kannte den Wert und die Be
deutung del," politiseh tatigen Personen in den einze1nen Landern 
aus del' publizistischen und historischen Literatul' und el'kundigte 
mich stets an Ort und Stelle uber ihren wirklichen EinfluB. 

Ich erwahnte Herrn Svatkovskii, mit dem ich noeh von Prag 
aus eine Verbindung angeknupft hatte. Er war in Wien Chef del' 
staatlichen T e1egraphenagentur fur Osterreich-Ungarn und den 
Balkan gewesen. Ich kannte ihn jahre1ang; aber ich hatte mit ihm 
nicht vie! gearbeitet, da ieh ihm in seiner offiziellen SteHung nicht 
hinderlich sein wollte. Bald nach meiner Ruckkehr aus Deutsch
land schickte er einen Vertrauensmann zu mil', und auf demselben 
Wege teilte ieh ihm mit, daB ich Mitte Dezember nach Rom 
kommen werde. Herr Svatkovskij stammte aus einer tschechischen 
Familie, wie del' Name verrat (russisch wurde er Svjatkovskij 
lauten); er ist ein Nachkomme del," Svatkovsky Z Dobrohoste, die 
sich am Aufstand des Jahres 1618 beteiligt haben; nach Beschlag
nahme ihl'es Gutes waren seine Vorfahren nach Sachsen aus
gewandert, von dort nach RuBland. Daher das aufrichtige In
teresse an unsel'en Angelegenheiten; er wartete in Rom bereits 
auf mich. Die Russen hatten in OstpreuBen eine Niederlage er
litteni und man sprach lange von Verratern im Heel' und im 



Ministerium; Svatkovskij kannte ziemlich viele Einze1heiten der 
ganzen Affare (Mjasojedov) und iiberraschte mich mit seiner 
scharfen Kritik des offiziellen RuBland und der Armee. Er gab 
mir in meiner Kritik RuBlands voilig recht und teilte meine Be
furchtungen; mit der Prager Russophilie war er nicht einver
standen und kennz.eichnete sehr treffend einen russischen GroB
fursten, der in der Prager Burg residieren wurde ("Champagne:, 
fram,;osische Matressen usw."). Wir gingen ungestort die ganze Si
tuation durch.; ich uberzeugte mich, daB ich Svatkovski; vertrauen 
kann, und unterrichtete ihn daher von meinen Planen. Er berich
tete nach Petersburg; aus Italien konnte er ungestort nach Peters
burg schreiben. Den Botschafter (Krupenskij) woUte er dazu nicht 
benutzen, wenigstens nicht ausschlieBlich; er hatte auch keine hohe 
Meinung von ihm. Nach mehreren Unterredungen ubersandte er 
ein vollstandiges Memorandum, das meineAnschauungen und Plane 
zusammenfaBte, nach Petersburg. Auf diese Weise erhielt Sazo
nov von mir schon das zweite Memorandum; das erste durch 
Seton-Watson im Oktober (1914), das z.weite durch Svatkovskij 
im Januar (1915). Uberhaupt bemerke ich gleich hier, daB ich 
mit den russischen Diplomaten und anderen Personen uberall in 
standiger Fiihlung gestanden habe. Svatkovskij lieB sich in der 
Schweiz nieder, von wo er mit RuBlandt auch mit der Front, in 
fortwahrender Verbindung war; in der Schweiz pflegten wi1' uns 
oft zu sehen, spater kam er nach Paris mir nacho Diese meine 
intime Verbindung mit RuBland von aHem Anfang an ist eine 
Erklarung dafUr, daB ich ntcht nach RuBland eilte; unsere Leute 
dort und anderswo wuBten davon nlcht, und manche erblickten 
darin mein nWestle1'tum" und Abneigung gegen RuBland. In 
Wirklichkeit befand ich mich eben auch mit RuBland in be
standiger Fuhlung; der ganz.en Lage nach war meine Anwesenheit 
jedoch im Westen notig, wo wi1' keine politischen Verbindungen 
hatten und Verstandnis fur unseren Plan gewinnen muBten. Ich 
hatte schon daheim erwartet, daB die Schicksale Europas im 
Westen entschieden werden, nicht in RuBland, und diese Erkennt
nis wurde durch meinen Aufenthalt in den westlichen Landern 
immer klarer und klarer. 

13· 
Mit den Franz.osen wollte ich erst spater verhande1n, bis ich 

die Verhaltnisse in Paris gesehen haben wurde; darum knupfte ich 

in Rom keine dauernden Verbindungen mit Ihnen an; auch ver
mutete ich, daB Paris in friiheren Jahren von Prag aus besser be
arbeitet worden sei, als sich dann gezeigt hat. 

Mit dem englischen Botschafter (Sir James Renne! Rodd) konfe
rierte ich einigemal; er vermittelte mir Bride nach Londen. In Ber
lin hatte ich (auf der Reise nach Holland) eine Zusammenkunft mit 
Bulow vereinbartj der die deutsche Botschaft in Rom leitete; ein 
Politiker, der Bulow gut kannte; wollte die Unterredung ver
mitte1n. Ich hatte gern mit irgendeinem offiziellen deutschen 
Politiker gesprochcn, abcr Bulow entschuldigte sich, er habe keine 
Zeit. Damals bemuhte er sich, wie man in Rom sagte, Italien fur 
den Krieg an der Seite Deutschland-Osterreichs zu gewinnen; er 
bot den Italienern italienische T eile Osterreichs an, und das 
reizte in Wien auf. Uberhaupt wurde das Verhaltnis zwischen 
Italien und Deutschland in Wien ziemlich verdachtigt. 

Zu Italienern, insbesondere in offizieller Stellung, suchte ich 
ketne Fuhlung; ich muBte voraussetzen, daB die osterreichische 
und vielleicht auch die deutsche Botschaft auf mich acht gab, 
und darum durfte ich niemanden kompromittieren; denn Italien 
war neutral. Ich will aber an eine Szene erinnern. Eines Abends 
besuchte ich den Historiker und Publiz.isten Prof. Lumbroso (er 
gab die "Rivista di RomaH heraus); der liebe Professor war iiber 
mein Kommen besturzt - er hatte zu Beginn des Krieges in den 
Bl1ittern gelesent ich sei in Prag erschlagen worden, und als 
ordentlicher Registrator hatte er in die Rubrik "MasarykH auch 
den Artike1 uber meinen T od eingeordnet: "Sie werden lange 
leben!" 

Rom bereitete mir Freude: die Italiener bleiben neutral, mar
schieren nicht mit den Osterreichernt eher gegen sie, so lautete 
das Ergebnis meiner Beobachtungen und Nachrichten: Italien 
wurde nicht gegen England ziehen, und mit Frankreich hatte es 
ein geheimes Abkommen aus dem Jahre 1902 (1.-2. November), 
durch das es im Kriegsfall zur Neutralitat verpflichtet war; im 
gegenwartigen Krieg hatte aber Deutschland, indem es Frank
reich und RuBland den Krieg erklart hatte, schwerlich im Geiste 
des Defensivvertrages des Dreibundes gehandelt. Osterreich war 
gegen Italien geradezu illoya! gewesen, als es ihm sein Vorgehen 
gegen Serbien nicht angekundigt hatte, obgleich § 7 des Dreibund
vertrages dies vorschrieb. Darin auBerte sich ein Despektt den 

43 



Wien gegen Italien in allen Handlungen wahrend des Krieges 
bewies. Deshalb hatte Italien sich sofort am 31. Juli fur den Fall 
des Krieges neutral erklart. Die Expedition nach Valona zeigte 
sein aktives Auftreten mit der Entente an, allerdings gleichfalls 
den Konflikt um den Balkan, hauptsachlich mit den Sudslawen. 

1m Dezember 1914 und Januar 1915 wurde schon stark fur die 
Beteiligung Italiens am Kriege agitiert; es begann eine scharfe 
Polemik gegen Giolittit als ergreife er die Partei Deutschlands und 
Osterreichs. In Wirklichkeit war ert wie ich von wohlinformierten 
Leuten horte, gegen den Krieg, weil er annahm, man konne von 
Osterreich die gewunschten Konzessionen ohne Krieg erlangen; 
abel' er war nicht fur einen Frieden um jeden Preis, besonders 
wenn Osterreich Italien nicht nachgab. Ich erwartete nicht, daB 
es nachgebe - dazu war man in Wien zu aufgeblasen und hatte 
VOl' Italien keine Angst; es war bekannt, daB namentlich die 
Militars (Conrad von Hotzendorf) den Krieg mit Italien wollen, 
ohne sich um den Dreibundvertrag zu kummern. Es hatte Ahren
thaI vie1 Muhe gekostet, sich gegen Conrad zu wehren; in Italien 
wuBte man, wie ich mich uberzeugtet das alles. 

14· 
Die Haltung des Vatikans zu Beginn des Krieges war ent

schieden austrophil und germanophi1. Aus del' osterreichischen 
Botschaft beim Vatikan (Graf Palffy) und auch beim Quirinal 
(Macchio) wurden Nachrichten verbreitet, Papst Benedikt XV. 
sei fur Osterreich und gegen Serbien. Ich hatte ganz zuverlassige 
Nachrichten uber Graf Palffy; Osterreich, so verkundete er in 
Rom, sei ein katholischer Staat par excellence und del' Beschutzer 
del' Kil'che namentlich auch gegen die Orthodoxie. Graf Palffy 
betonte, daB nicht nul' del' Staatssekretal', sondern auch del' Papst 
se1bst das Vorgehen gegen Serbien bedingungslos gutheiBe. 

Osterreich-Ungarn war in Europa del' einzige groBe katholische 
Staat, und deshalb konnte und muBte man von vornherein el'
warten, daB del' Vatikan auf seiten Osterreichs stehen werde. 
Der Vatikan wuBte, daB del' osterreichische Katholizismus ein 
ttSumpfH set (so urteilten die wichtigsten katholischen Organe 
in Deutschland), abel' seine Hoffnung bildete del' deutsche 
Katholizismust der vermoge seiner Lebendigkeit und politischen 
Macht (des Zentrums) die osterreichischen und ungarischen 
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Katholiken 2;U fiihren verstehen werde. T atsachlich spielte das 
Zentrum und hauptsachlich sein leitender Politiker Erzberger 
im Kriege von· aHem Anfang an eine hervorragende Rolle durch 
seine Propaganda und politische Initiative. AuBerdem ent
schied das gute personliche Verhaltnis Kaiser Franz Josephs zu 
den Papsten. 

Aber die Haltung des Vatikans im Kriege wurde nicht allein 
von der Rucksicht auf Osterreich und Deutschland bestimmtt son
dern auch von del' auf die Katholiken der anderen kriegfuhrenden 
Partei. Blicken wir auf die KirchenzugehOrigkeit der kampfenden 
Parteien rein statistisch, so waren auf seiten der Entente im 
Kriege mehr Katholiken als bei Osterreich und Deutschland; 
schon darum war del' Vatikan gezwungent vorsichtig - was in 
der Praxis rege1maBig bedeutete: unbestimmt - vorzugehen. 
Daher der fortwahrende Streit unter den politis chen Katholiken 
uber die wanre Meinung des Vatikans und die Auslegungent die 
die vatikanische Presse und Staatssekretar Gaspard den papst
lichen Worten geben muBte. Doch war die Politik des Vatikans 
nicht ausschlieBlich von der Zahl bestimmt; so fielen z. B. die 
sudamerikanischen Republikent die sich gegen die Zentralmachte 
wandtent nicht so ins Gewicht wie die europaischen Nationen 
und katholischen Staaten. Der Vatikan befand sich namentlich 
gegen Frankreich in einer heiklen Lage; und es geschaht daB 
franzosische BischOfe sich wahrend des Krieges gegen den 
Vatikan und den Papst aussprachen. 

Dadurcht daB Italien sich auf die Seite der Entente stellte, 
wurde dann die Situation des Vatikans noch unbequemer; so 
kann man begreifen und erklarent daB der Vatikan im Verlaufe 
des Krieges seine Austrophilie maBigte; dazu fuhrte auch sein 
Verhaltnis zu Be1gien (Kardinal Mercied). 

Es war interessant zu beobachten, wie die politis chen katho
lischen Fuhrer beider Parteien vorgingen. Del' nationale Gesichts
punkt entschied mehr als del' religiose. Ich erinnere an das Memo
randum, das die deutschen Katholiken gleich Anfang September 
(1914) nach Rom sandten; darauf antworteten die franzosischen 
Katholiken zu Beginn des Jahres 1915, und gegen diese Antwort 
gaben wiederum die Deutschen eine Denkschrift heraus. Unge
achtet diesel' und weiterer Streitfalle bewahrte der Vatikan nach 
auBen eine gewisse Objektivitat; das ge1ang ihm vor allemdadurch, 
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daB er den aktuellen Fragen auswich und sich mit allgemeinen 
Betrachtungen uber seine gottliche Sendung zufrieden gab. Ins
besondere spezialisierte sich der Vatikan gleichsam auf die Auf
gabe des Friedensbringers; deshalb war auch die katholische 
Propaganda in allen kriegfuhrenden Uindern auf ~en ~bsc~luB 
des baldigen Friedens gerichtet; in der gegebenen SltuatlOn nutzte 
man damit, hauptsachlich in England und Amerika, den Deut-

schen. 
Von der offiziellen Politik des Vatikans muB die personliche 

Gesinnung dieses oder jenes Papstes, einze1ner ~ardinale und 
Personen in den verschiedenen vatikanischen Amtern unter
schieden werden. Ich verfolgte die Politik des Vatikans wahrend 
des ganzen Krieges stets eifrig. Durch Stefanik knupf:en wir 
Beziehungen zu ihm an; dabei vergaB ich keinen Augenbhck, daB 

qui mange du pape en meurt.H 

11 In Rom verabredete ich fUr alle Falle meine Flucht von Triest 
nach Italien. Zeitweise dachte ich namlich daran, vielleicht noch 
auf kurze Zeit nach Prag zuruckzukehren; ich wollte unsere Leute 
dort bestarken und mit ihnen nochmals nach den in Italien er
worbenen Erfahrungen den ganzen Plan besprechen. Auch wollte 
ich einen Teil meiner Bucher, die mir wert waren (mit ihren 
Anmerkungen, und manche pretia affectionis) aufbewahren. Ich 
zweifelte nicht daran, daB die Polizei in meine Wohnung dringen 
werde, wenn ich im Auslande bleibe; fUr diesen Fall bereitete ich 
einen Brief an sie VOl', der mitteilte, daB sie nichts Politisches mehr 
finden werde, daB ich die wichtigsten politischen Sachen bereits in 
Sicherheit gebracht habe. . 

Am II. Januar reiste ich, nachdem ich zum letztenmal mem 
geliebtes Pantheon besucht hatte, von Rom nach Genf ab ~ ein Be
kannter, Beamter der italienischen Diplomatie, fuhr uns 1m Auto 
langs des Meeres (Siena-Pisa-Sestri-Levante) nach Genua, 
von Genua ging del' Weg dann mit der Bahn weiter. 

III 

In Rousseaus Vaterstadt 
(Genf: Januar-September 1915) 

I5· 
Bis Rom dauerte die Orientierungsphase meiner Auslands

aktion; jetzt soUte die systematische Arbeit beginnen. Dazu 
eignete sich die Schweiz; von se1bst durch ihre geographische 
Lage; sie grenzte an befreundete und feindliche Lander, nament
lich auch an Osterreich, die Verbindung mit Prag war verhaltnis
miiBig leicht. In del' Schweiz als politis chern Asyl wurde ich 
auch mit Emigranten der ubrigen Nationen zusammenkommen. 

Die Schweiz gewahrte mil' alle, hauptsachiich die feindlichen 
Blatter und die ganze deutsche und osterreichische Publizistik, 
speziell die politische und die militarische, und es versteht sich, 
daB wir auch unsere Presse erhielten. Das war fur uns ein groBer 
Vortei1: wir verfolgten nach der T agespresse die Entwicklung der 
Dinge daheim und in ganz Osterreich; das war im Kampfe gegen 
die osterreichische und magyarische Propaganda eine unschatz
bare Waffe. In Genf und in Zurich konnte man alle notigen 
Bucher, Revuen, Landkarten kaufen; dies blieb auch spater so, 
ich erhielt aus del' Schweiz, was ich brauchte, auch nach London 
~nd Amerika. Und ich brauchte (auch fiir meine Freunde) vie1es; 
lch war gewohnt, zur sorgfaltigeren politischen Beobachtung die 
T agesjournale durch die politische und historische Literatur zu 
ergan2;en; ich habe stets alle Literatur del' Hauptlander, auch die 
schone, verfolgt, urn die politische Entwicklung aus dem gesamten 
materiellen und geistigen Leben zu begreifen. Bald hatte ich eine 
anstandige Kriegsbibliothek beisammen. 

In der Schweiz hatten wir Kolonien; in Italien hatte es soIche 
nicht gegeben, und es handelte sich darum, sie iiber die Situation 
daheim zu informieren, die uber verschiedene Stadte zerstreuten 
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T eile programmatlsch ZU vere1filgen und sie zur Mitarbeit 2;u 
organisieren. In Genf gab es sofort energische Helfer! Dr. Sych
rava, Ing. Baracek, stud. math. Lavicka, spater die Herren Bo
z;inov, Kyjovsky u. a.; Dr. Sychrava ilbernahm die schwierige 
journalistische Aufgabe (es fehlte an Mitarbeitern und aus der Hei
mat kamen auch keine Beitrage filr unsere ausl;indischen Blatter) 
und die Aufsicht ilber alle Arbeiten zwecks Verbindung mit Prag. 

In Montreux lebte damals Graf Liltzow; urn ihn nicht zu kom
promittieren, ging ich nicht zu ihm, er wuBte aber vonmeiner 
Tatigkeit und stimmte ihr zu, wie mir nachher gemeinsame 
Freunde in England berichteten; namentlich auch meiner rus
sis chen Politik. 

Kaum hatte ich mich in Genf eingerichtet, so trafen von meiner 
Familie in Prag unerwartete Nachrichten ilber die Erkrankung 
unseres Herbert ein - am I5. Marz schlieBlich das Te1egramm 
ilber seinen Tod, - aber Tausende von Familien daheim ver
loren ja ihre Mitglieder durch den Krieg! Er war ein selten 
reiner und ehrenhafter Mensch, Maler-Dichter, bemilht um eine 
schone Schlichtheit, gesund und kraftvoll durch Leibesubungen, 
- er hatte sovie1 getan, urn nicht fur Osterreich einrucken zu 
mussen, und fand trotzdem den Tod durch den Krieg, infolge 
Obertragung von Typhus durch galizische Flilchtlinge, denen er 
geholfen hatte. Ein Fall fur Fatalisten. 

Meine alten klerikalen Gegner sandten mir aus Prag ihre 
groben, gehassigen anonymen Briefe: der Finger Gottes! Ich 
war gewiB, daB es eine Strafe fUr meine antiosterreichische Politik 
nicht war, eher eine Mahnung, nicht nachzulassen ••• 

Die erste und dringende Aufgabe fur unsere Aktion war die 
Organisierung del' unterirdischen Arbeit - das Aussenden und 
Empfangen von Boten nach Prag und aus Prag. Sie ging gut von
statten: alle arbeiteten wir mit Lust, die neue Aufgabe interessierte 
uns; ich widmete mich ihr selbst vie!. Die Aufgabe war technisch 
und psychologisch; man erfand und stellte allerlei Gegenstande 
her, in die Briefe (chiffrierte und nichtchiffrierte) verborgen 
wurden; wir hatten z. B. einen geschickten Tischler, der fur uns 
solehe Koffer und Kisten herstellte, daB in ihren Seitenwanden 
eine stattliche Anzahl von Zeitungen, Briefen usw. untergebracht 
werden konnte, und die Polizei entdeckte bei all ihrer Vorsicht 
nichts davon. Die Regel war, nichts zu machen, was gewohnlich 

gemacht wird; a~so keine Doppe1bOden, keine Verstecke in 
Schuhen und Kleldern, alles muBte ungewohnt sein. 

Schwerer war die Auswahl der Menschen und ihre Informie
rung;.jeder.Bote muBte ge~aB seinen Fahigkeiten, seiner Bildung 
usw. 111strUlert werden, um 111 allen Situationen, in die er geraten 
konnte, durchkommen zu konnen. Er muBte auf alle moglichen 
Situationen vorbereitet sein. Auch muBten die Aufgaben gemaB 
seinen Fahigkeiten und seiner Bildung gewahlt sein. Oft ist bei 
so1cher Arbeit hinderlich, daB die Boten sich an die Instruktionen 
nicht halten, ohne Dberlegung improvisieren und sleh dadureh 
Unvorsiehtigkeiten zuschuiden kommen lassen. 

Durch so1che Unvorsichtigkeit wurde Dr. Kramar belastet, er 
und bald auch Dr. Rasin wurden gefangengesetzt; mit ihnen 
auch Redakteure des "Cas", Frau Benes und unsere Alice. Meine 
Hauptsorge galt allerdings Dr. BeneSt er durfte nicht v~rhaftet 
werden. Ein Mitglied unserer unterirdischen Abteilung, Sozial
demokrat, empfand es als unliebsam, daB seine Partei sich an der 
Auslandsarbeit nicht genugend beteiligte; deshalb fiel ihm ein 
ohne mein Wissen einen Boten zu Dr. Soukup zu senden, um ih~ 
und die Partei zur Mitarbeit aufzufordern. Dieser Bote wurde 
von der Polizei gefaBt. Die Sache ist hinliinglich bekannt. Der 
Fall kam uns teuer zu stehen, wir muBten von neuem und auf 
neue Weise anfangen; die Polizei war auch schon geschickter ge
wor~ent un~ ~arum :nuBten auch wi: u~sere ~rafte anspannen. 

Die Verb1110ung mit Prag vollzog slch 111 gewlssem MaBe auch 
l~legalH, ~urch. die Post; wenigstens gingen zu Beginn (unpoli
tlsche) Bnefe h111 und her; ich konnte also in vorsichtiger und ver
abredeter Form sagen, daB ich unter Umstanden nach Hause 
komme. Allerdings traf gleich Ende Januar von Dr. Benes ein 
Telegramm ein, dies sei schon unmoglich, und auch Machar 
schickte mir eine Nachricht, daB ich sofort an der Grenze mit dem 
Tode bestraft werden wurde; die Prager Freunde waren unter
richtet ilber ein T elegramm des Barons Macchio aus Rom der 
mich hochverr~~erischer Handlungen in Rom anklagte (seit' dem 
Ka~pfe gegen Ahrenthal konnte er mich nicht leiden). Sehr ge
SChiCkt b~nutzten ~ie Unsrigen daheim Zeitungen (auch deutsche), 
um uns 1n verschledenen Annoncen und "Eingesendet" Nach
rich~en und ~inke zukommen zu lassen. Dr. Benes gelang es 
2;welmal, zu mlr auf mehrere Tage in die Schweiz zu kommen. Es 
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kamen auch Prof. Hantich, Abgeordneter Habrman und Dr. Tre
bickY. Dr. Trebicky bestatigte mir, was ich schon von Dr •. ~e~eS 
wuBte, daB namlich Dr. Rasin ausgezeichnet und unermudhch 
in del' Maffia arbeitete. 

Ein besonderes und schwieriges Fach war die Komponierung 
von Chiffern und verschiedenen Schlusse1nt weil man sie nach 
einiger Zeit wechse1n muBte; Ing. Baracek arbeitete an del' 
Konstruktion einer besonderen Chiffriermaschine. 

Die zweite groBe Aufgabe bestand darin, die Kolonien alter 
alliierten Lander in ein einheitliches Ganzes zu samme1n; das 
ging langsam vonstatten, weil die Korrespondenz auf Entfern~ng 
nicht leicht war. 1m Verlauf del' Zeit habe ich a1le Hauptkolomen 
se1bst besucht oder jemanden zu ihnen geschickt und so die 
schriftliche Verstandigung mit ihnen bestatigt. Um die umfang
reiche und muhevoUe Korrespondenz zu sparent muBten wir ein 
Blatt haben, das alle Kolonien in gleicher Weise informieren 
und filhren sollte. In gewissem MaBe half uns die befreundete 
Presse durch Veroffentlichung von Nachrichten und Inter
views; aber auch die feindliche - durch ihre Denunziationen 
und Anklagen. 

Unsere Leute begriffen uberall richtigt was notig war; uberall 
wurden spontan verschiedene militarische und journalistische 
Vel'suche unternommen. So entstand in Bern del' Zentl'alvol'
stand del' tschechischen Vel'eine in del' Schweiz (3. J anuar) ; in Paris 
begannen die Wochenschl'iften "Na ZdarH und dann ttU1n-
dependence TehequeH zu erscheinen, und bald darauf (28. Janual' 
bis 5. Februar) wurde del' "Nationalrat del' tsehechoslowakischen 
KolonienH gebildet; diesel' nNationalratH trat mit einem scharfen 
antiosterreichisehen Manifest (16. Februar: "Franz Joseph wird 
seinen Thron losH) und dner Botschaft an die Slowakei hervor. 
Allerdings schadigten diese Pariser Unternehmungen auch unsere 
Sache. 

In Amerika fand am 13. Januar in Cleveland del' KongreB des 
tt Tschecrusehen Nationalverbandes in Amerika" statt, in dem die 
ganze Kampfarbeit unserer amerikanischen Kolonie vereinigt war. 

In Moskau wurde yom 7. bis II. Marz der (erste) KongreB del' 
Vertreter del' tsehechoslowakischen Vereine in RuBland veranstaltet 
unddabei del' nVerband der tschechoslowakischen Vereine in RuB
land" gegrundet. 
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Auch in Serbien und in Bulgarien organisierten sich die Lands
leute in ahnlicher Weise; nul' in Deutschland, obgleich es dort 
von u~eren Leuten mehr gab als anderswot entstand naturlich 
keine Kampforganisation. 

Uberall wurden annahernd gleiche Plane gefaBt und verkundet; 
namentlich der Kampf gegen Osterreich-Ungarn auBerte sich im 
Eintritt in die Ententearmeen. 

Die politischen Programme waren gewohnlich radikal, aber 
ziemlich oft nicht durchdacht; z. B. wurde nicht nur Wien mit 
6sterreich, sondern auch das ganze ehemalige Schlesien gefordert, 
mitunter auch andere Lander, die zur Bohmischen Krone ge
hort hatten, wenn auch nur einige Zeit; und den begeisterten 
Politikern fiel nicht einmal ein, daB soleh ein Staat zum groBten 
Teil deutsch ware. Das schadete nicht vie1, solange diese Phan
tasien unter unseren Leuten zirkulierten, abel' es schadete, wenn 
sie Regierungen und Politikern uberreicht wurden. 

In den Kolonien gab es uberal! Unstimmigkeiten del' Parteien 
und Personen, Unstimmigkeiten, die da und dort vielfach durch 
ortliche Besonderheiten bedingt waren; es gab Klugsprecherei, 
Eifersucht und personlichen Streit genug, abel' es gab auch uber
all genug guten Willen. Vielleicht bestanden die heftigsten 
Schwierigkeiten in Paris; Prof. Denis vermochte es nicht ausz;u
halten und entsagte seiner Beteiligung an del' Arbeit. Der be
sagte "Nationalrat" und die Blatter waren, kaum entstanden, 
auch begraben. (Vom "Na Zdar" erschienen, glaube leh, nul' 
vier, von del' "Independence TchequeH nul' elf Nummern.) 

Ohne groBe Schwierigkeiten wurde uberall und bald meine 
Autoritat anerkannt, die Kolonien ol'ientierten sich durch Nach
richten und Be1ehrung einheitlich; so war etwa im Sommer I915 
diesel' ProzeB im Groben beendet. Dann hatten wir bereits unsere 
einheitlich gefuhrten Organe. Die Zeitsehrift "La Nation 
Tcheque" von Denis erschien am I. Mai; am 15. Juni erschien 
Pavlus "CechoslovakH in Petersburg - in Kiew erschien del' 
nCechoslovan" des Herrn Svihovsky - und am Ende hatten wir 
die "Ceskoslovenska Samostatnost" Dr. Sychravas, die in dem 
franzosischen Stadtchen Annemasse seit dem 22. August erscruen. 
tlSamostatnose~ war d~ eigentliche "Organ del' politis chen Emi
grationU (wie der Untertitel besagte) und das offizielle Sprach
rohr der Zentrale und der Leitung del' ganzen Auslandsaktion. 
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In Amerika besaBen Tschechen und Slowaken. ihre vel'zweigte 
.J al' tl'k' in RuBland erschien ein slovakisches Blatt erst 1917 
ourn 15 t H S'b' , d d 

( 
, ,ur' dl'e Slovenske Hlasy ). In 1 men wur en ann selt J.vJ.al - " 
h h ' che und slowakische Blatter herausgegeben. 

tsc ec 15 d B BOOh "Ab Auf mein bestandiges Drangen, a aus 0 men emlge -
geordnete und Journalisten komm

k 
en mO~hhtenl trawf ~nde Mai del' 

Abgeordnete D~ric~ ein. Ich annte 1 .. n ,aus len~, ~us dem 
P rlament; ein m semem Auftreten anstandlger, franzoslSch und 
:ssisch sprechender Abgeordneter, aber politisch fur die Situ

:t10n zu schwach. Er kam damit, daB Dr. Kramar ihn ais Ver
treter del' Nation speziell fur RuBiand ausersehen habe; dagegen 
hatte ich nichts einzuwelJden, wenn wir uns uber das Programm 
einigten. Er war fUr den Zaren und sog,ar fur ,den Ortho~oxis
mus, wie so viele von unseren Russophl1en, dIe alles Hell von 
RuBland erwarteten. Es machte boses BIut unter unseren Leuten, 
daB er in seinem russophilen Passivismus sich an unserer Arbeit 
nicht beteiligte, und sie warfen ihm VOl', daB er nicht nach RuB
land eile; um offentlichen Streit zu verhuten, muBte ich die Un
zufriedenen mehr ais einmal besanftigen. Was seine Reise nach 
RuBland anbe1angt, so bemerkte ich in del' russischen Botschaft, 
daB man deswegen mit Petersburg korrespondiel'te, abel' man 
sagte mil' nicht woriiber. Die Verzogerung war auffallend. 

16. 

In del' Schweiz festigte sich unsere politische Verbindung mit 
dem alliierten Ausland. VOl' aUem gewannen wir in del' Schweiz 
se1bst neue und zahlreiche Freunde; natilrlicherweise in erster 
Reihe im franzosischen T eil, abel' auch im deutschen. Ich hatte 
bald Fuhlung mit den publizistischen Kreisen (ttJournal de Ge
neve" u. a.), Universitatskreisen usw. Eine ersprieBliche Helferin 
war mil' dabei unsere Olga. 

Wir erhie1ten aus Prag wichtige Nachrichten, insbesondere 
militarische; das war ein Grund, eine standige Verbindung mit 
del' italienischen Gesandtschaft anzuknupfen. 

Die Zusammenarbeit mit den Sudslawen wurde fortgesetzt; wir 
teilten uns gegenseitig mit, was jeder unternahm, berieten ge
meinsam, oft gingen wir zusammen VOl'. Nach Genf kamen aus 
allen sudslawischen Landern verschiedene Repdisentanten del' 
Politik und anderer Zweige del' offent1ichen Tatigkeit. In London 

konstituierte sich am I. Mai (1915) del' Sudslawische AusschuB 
als Organ del' Sudslawen aus Osterreich-Ungarn; er gab sein 
"Bulletin JugoslaveH in Paris heraus und uberreichte der franzo
sis chen Regierung, dem englischen Parlament usw. Denkschriften. 
Die Serben (aus dem Konigreich) hatten in Genf ihr Auslandsblatt 
"La Serbie", in Genf befand sich auch das ttSerbische Zeitungs
bureau". Die Montenegriner hatten zwei Organe: tt Ujedinjenje" 
der Fortschrittler und "Glas CrnogorcaH des Konigs (in Neuilly 
bei Paris herausgegeben). 

Del' sudslawischen Jugend schrieb ich, aIs sie eine Schrift uber 
das nationale Programm herausgab, ein Vorwort. 

In Genf befanden sich gute Bekannte wie Prof. B. Markovic 
u. a.; auf eine Zeit kam auch SupiIo, als er von RuBland zuruck
kehrte, wohin er sich sofort nach Neujahr begeben hatte um das 
offizielle RuBland fur die Siidslawen zu gewinnen. "Ober diese 
seine russische Reise will ich spatel' reden. Del' serbische Konsul 
versah uns mit den notigen Piissen und Visa nach Frankreich u. a. 
Ich besaB auch se1bst einen serbischen PaB. Durch diese Freunde 
verschaffte ich mil' Nachrichten uber unsere Landsleute in Serbien; 
nach Ge~f kam auc~ del' Kommandant eines Gefangenenlagers

t 
PaunkoV1C, und von ihm horten wir, was sich 1n Serbien abspie1te 
und wie viele unserer Gefangenen wir hatten. Ich dachte damals 
darant sie zu besuchent abel' die Verhaltnisse hielten mich in 
Genf zuruck. 

In del' Schweiz gab es auch eine ziemlich starke bulgarische 
Propaganda; bald entstanden zwischen Bulgaren und Serben 
scharfe Streitigkeitent unter anderem auch um Miljukov del' fur 
die Bulgaren Partei ergriff (Miljukovt del' VOl' Jahren ~us dem 
zarischen RuBland ausgewiesen worden war, hatte langere Zeit 
in Bulgarien gelebt und stand dadurch den Bulgaren nahe). 
Naturlich beteiligte ich mich an diesem Streit mit den Bulgaren 
nicht, obgleich ich die bulgarische Politik verurteilte, wie aus del' 
Novembererklarung ersichtlich war: die Bulgaren forderten nicht 
bloB ganz Mazedonient sondern auch Altserbien und das Gebiet 
del' sogenannten bulgarischen Morava! Nun muB allerdings 
daran erinnert werden, daB die Alliierten den Bulgaren diese Vor
teile verspl'ochen hatten, als sie sie fUr sich gewinnen wollten 
- diese Politik del' Alliierten, die gegen das an del' Seite der 
Alliierten blutende Serbien gerichtet war, bildete den Gegen-
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stand vieler Betrachtungen meiner sudslawischen und englischen 
Freunde. 

Doch entwicke1ten sich Streitigkeiten auch zwischen den sud
slawischen Organisationen und zwischen Eim;elpersonen; die 
politische Differenzierung wurde bereits sichtbar: die Serben 
hielten am groBserbischen und zentralistisehen Programm fest, 
die Kl'oaten und Slowenen am Foderativprogl'amm, viele abel' am 
groBkroatischen. Zentl'alisten und Fodel'alisten verkundeten die 
nationale Vel'einigung ("Jugosiawien"), abel' das gleiche Wort 
deckte sehr versehiedene, nieht durehgearbeitete Begriffe. Da
neben gab es. noeh besondere Riehtungen und Sehattierungent wie 
die Cernogorcent eine austrophile Richtung nicht nul' in Kroatien, 
sondern auch in Serbien (mit dem Reprasentanten Prof. Perie in 
Be1grad) u. a. 

Mit RuBland stand ich in standiger Verbindung durch Herrn 
Svatkovskij, del' damals schon in del' Sehweiz lebte. Aueh mit 
der russisehen Gesandtschaft in Bern kniipfte ich (unbedeutende) 
Beziehungen an. 

Ieh korrespondierte allerdings mit den fiihrenden Leuten in 
unserer russisehen Kolonie ;Anfang F ebruar kam iiberParis aus RuB
land Herr Konicek, Mitglied del' el'sten Deputation beim Zaren. Er 
kamt um mil' angeblieh die Fuhrung in RuBland zu iibertragen. 
Ich war sofol't im Bi1de; einer von unseren zahlreichen politischen 
Neulingen in RuBland, Anhanger del' "Schwarzen HundertH 

von grobstem Schrot und Korn. Seine Mitteilungen aus RuBland 
begann er se1bst in offentlichen Versammlungen mit: "Vaterchen 
Zar entbietet euch seine GruBe." Damit war er allerdings uber
all in unseren Kolonien sofort fertig, in Paris, in Genf und dann 
auch in Amerika; viele hielten ihn fiir einen offiziellen Agenten. 
Gegen mich eroffnete er bald einen Kampf, in dem er vor den 
grobsten Intrigen nicht zuriickschreckte; in Paris beherrschte er den 
ttNationalrat der tschechoslowakischen Kolonien" und griindete 
die tt1ndependence Tcheque". Er bereitete uns Schande genug 
und weckte den Unwillen del' Franzosen durch seinen reaktio
naren Panslawismus. Er gewann abel' auch Anhanger; manche 
von Ihnen lieBen sich so1che Ubertreibungen zuschulden kommen, 
daB man sie fUr osterreichische Provokateure hielt. In Genf sympa
thisierte mit ihm Dr. Vitezslav Stepanek, del' in tschechischen 
Gast- und Kaffeehausern mit Flugblattern agitierte, in denen das 
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Zarentumt das Russentum und die Orthodoxie del' Schwarzen 
Hundert verkiindet wurde. T rotzdem war ich ihm mit meiner 
Verbindung mit Prag behilf1ich; ich hinderte ihn nicht, als er 
nachRuBland gehen wollte, im Gegenteilt auch dabei half ich 
ihm. Er kam auch auf del' Reise nach Petersburg in London zu mil'. 

17· 
Als die Organisation unserer Auslandstatigkeit so fortgeschritten 

war, reiste ich Mitte April auf kurz;e Zeit nach Paris und London, 
um dart die Verhaltnisse in Augenschein Z;U nehmen. Aus beiden 
Kolonien waren Nachrichten iiber personliche und politische 
Zankereien eingelaufent und meine Freunde Seton-Watson und 
Steed luden mich auch aus politischen Grunden dringend ein. 
In Paris besprachen wir alles mit Denis, und ich redete mit vielen 
Mitgliedern der Kolonie; es trat Ruhe ein. In London war die 
Schlichtung del' Streitigkeiten verhaltnismaBig leicht, abel' ich 
hielt mich dort langer auf, um fiir Minister Grey und die politi
schen Kreise ein Memorandum auszual'beiten, worin ich das, was 
ich in Holland mit Seton-Watson besproehen hatte, pdizi
sierte. Ich betonte das historische Recht auf Selbstandigkeit und 
begriindete unseren Kampf iiberhaupt. Das war notig, denn in 
England stellten sich viele Politiker den Aufbau des kunftigen 
Europa eher nach dem Nationalitatenprinzip VOl'. Ich polemisierte 
auch gegen die Abtretung eines betrachtlichen T dles von Dal
matien an Italien, von del' ich in London einiges el'fahl'en hatte; 
die Verhandlungen iiber die Entente Italiens mit England, 
Frankreieh und RuBland zogen sich schon langere Zeit hin, An
spielungen auf sie hatte ich (von Sel'ben) in Genf und in Paris 
gehort. 

In London wurde ich iiber die deutsche Situation zuverHissig 
informiert. 

In London war ich auch beim russischen Botschafter Benckcn
dorff. Ich informierte ihn iiber uns, iiber Osterreich und uber
reichte ihm mehrere Dokumente (u. a. den Befeh1 Friedrichs zur 
Unterdriickung des Sokols). Mil' kam Val', als iibe del' Vertrag mit 
Italien EinfluB auf ihn aus; wenigstens traute er sich nicht, etwas 
zu versprechen, und seine AuBel'ungen lieBen erkennen, daB 
RuBland keinen genauen Plan mit den Slawen habe. Das war mir 
keine Neuigkeit, abel' Benckendorffs Benehmen bestatigte es mil'. 
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Er riet rni!, moglichst bald zu_Sazonov und ?auptsachlich 2;U 

Nikolaj Nikolajevict dem angeblich allmachtlgen Herrn del' 
Situation, nach Petersburg z;u reisen. 

Auf del' RUckfahrt von London hielt ich mich wieder kurz in 
Paris auf und bekraftigtet was ich angefangen hatte. Mit Denis 
hatten wir detaillierte Unterredungen Uber aile slawischen Lander 
und se1bstverstandlich Uber die ganze Weltlage; sein Buch "La 
Guerre" t das ich sofort nach seinem Erscheinen nach Prag 
schickte, war eine geeignete Grundlage 2;U Diskussionen. Wir 
verstandigten uns im ganzen; Uber das Schicksal Konstantinope!s, 
eine sehr wichtige Fraget nahm Derus einen abweichenden Stand
punkt ein. Dber die journalistische Organisation hatten wir schon 
von Genf aus verhande1t. 

In Paris kam ich auch mit dort wirkenden SUdslawen zusammen; 
die wichtigste Person war del' Gesandte Vesnic, den ich schon als 
Studenten kennenge1ernt hatte. Wahrend des gan2;en Krieges 
war er uns ein treuer und hilfreicher VerbUndeter. Wir sprachen 
allerdings auch Uber die Londoner Konferenz und die Konzessio
nen, die die Alliierten (auch RuBland) in Dalmatien den Ita
lienern gewahrten. Das Bestreben, Italien 2;U gewinnen, ver
drangte auch in Paris die slawischen Interessen auf tangere Zeit 
in den Hintergrund. Deshalb suchte ich den AuBenministel' 
Delcasse nicht einmal auf~ da ich vermutete, es ware ihm nicht 
lieb; Ubrigens war ich auch informiel't, daB er sich nicht lange 
halten werde (er trat am 13. Oktober ab). 

18. 

Ich kann nicht verhehlen, daB mil' Italien eine groBe Freude 
bereitete, als es sich (am 4. Mai) vom Dreibund lossagte und 
schlieBlich Osterreich-Ungarn den Krieg erklarte (23. Mai). Die 
moralische, politische und militarische Bedeutung dieses Ent
schlusses war sehr groB, denn die Lage auf den Schlachtfe1dern 
entwickelte slch 1915 fUr uns nicht gut. Es ist wahl', daB Italien, 
und das charakterisiert den politischen italienischen Gesichtspunktt 

den Krieg nicht Deutschland erklarte; dies geschah erst nach 
einem Jahr (28. August 1916). Die Kroaten und Slowenen waren 
durch das Londoner Abkommen sehr beunruhigt. 

DaB BUlow versucht hatte, Italien zu gewinnen, habe ich schon 
berichtet; Osterreich machte den Italienern unter dem Drucke 

------ -~--~-'---- --- - -----

Deutschland;;; Angebote, um sie neutral zu erhalten; Burian bot 
(27· Marz 1915) das italienische Tirol an, aber Sonnino ver
langte (g. April) vie! mehr, VOl' aHem auch deutsches und slawisches 
Gebiet. Die osterreichischen Gegenvorschlage (IO. Mai) hatten 
keine Bedeutung mehr, denn am 26. April war in London del' 
Vertrag abgeschlossen worden, in dem etwa halb Dalmatien den 
Italienern zugesprochen wurde. 

Man er2;ahlte damals in ziemlich informierten Kreisen, Kaiser 
Wilhelm habe die Situation fUr Osterreich und Deutschland durch 
seine 2;Ugellose personliche Kritik am italienischen Konig ver
schlechtert; de facto habe ich spater erfahren, daB er den italie
ni~chen Konig durch ein kurzes peremptorisches Telegramm, 
semen Verpflichtungen als VerbUndeter nachzukommen be-
leidigt hat. ' 

In der Schweiz verfolgte ich die Entwicklung des Krieges sehr 
sorgfaltig; ein gutes Hilfsmittel fUr die standige KriegsUbersicht 
boten im nJournal de Geneve" die Artikel des Obersten Feyler, 
Redakteurs der "Revue Militaire Suisse". Noch qualte mich die 
Frage, ob der Krieg wirklich so lang dauern werde, wie ich ge
rechnet hatte. Zu Beginn des Jahres (1915) erwarteten noch viele 
franzosische Politiker und Militars den baldigen Sieg mit Hilfe der 
Russen; ich erinnere an die Voraussagen der Generale Zurlinden, 
Duchesne u. a. Ich lernte bis 2;um Sommer 1915 die Situation 
in den hauptsachlichen alliierten Landern kennen und Uber2;eugte 
mich, daB wir Uberall wenig bekannt waren, und daB keine 
ernsteren politischen Beziehungen zu uns bestanden; ich fUrchtete, 
daB wir leer ausgehen wUrden, wenn die AIliierten bald siegten. 
~ei einem langeren Krieg hatten wir mehr Zeit 2;ur Propaganda. 
Uberall wurde vom unentschiedenen Krieg gesprochen' die 
Situation 1915 und auch noch spater schloB das nicht aus.' 

Die Schlacht an del' Marne und ihre Folgen interessierten mich 
bestandig, und ich bemUhte mich auf jegIiche Weise um fach
mannische Informationen; aber die erhielt ich in reicherem MaBe 
erst in England. An der franzosischen Front entstand nach del' 
Schlacht an del' Marne immer deutlicher der Stellungskrieg, wo
nach man urteilen konnte, daB er lange dauern werde. Die Deut
schen Uberraschten im April mit ihren Gasen, wie die Deutschen 
Ubel'haupt in ihrer Einschiichterungstaktik mit ahnlichen 'Ober
raschungen vorgingen. Entscheidendere Schlachten gab es nicht. 
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Die Russen waren in PreuBen gleich im vorigen Jahre geschlagen 
worden, im Jahre I9I5 auch in Galizien (Gorlice-Przemysl); 
die Hoffnungen auf die russlsche Besetzung der bohmischen 
Lander waren begraben. 1m Sommer gingen die Deutschen zur 
Besetzung (Russisch-) Polens vor; Warschau und auch Wilna 
fielen, die russische Armee war nicht vernichtet, aber ins Innere 
des Landes zuruckgedrangt. DaB der Zar selbst den Armee
oberbefehl iibernahm (6. September), kennzeichnete die Lage in 
RuBland, die politische und militarische Unfahigkeit des Zaren 
und seiner Ratgeber. 

Die Italiener gingen langsam vor, am Isonzo begann eine Reihe 
von Schlachten (man zahlt ihrer, glaube ich, zwolf). Die Eng
lander fingen im Februar einen kiihnen Kampf um die Darda
neHen an, der aber bald unergiebig wurde. 

Die deutsche Propaganda in der Schweiz benutzte die Situation 
auf den Kriegsschauplatzen sehr wirksam. Ich fuhr deshalb auf 
einige Tage nach Lyon, um Siidfrankreich zu sehen und das 
Militar, insbesondere die zur Armee eintreffenden Rekruten, zu 
beobachten. Die Feinde Frankreichs streuten ungiinstige Nach
richten iiber die franzosischen Rekruten, die kriegsfeindliche 
Stimmung in Lyon und im Siiden iiberhaupt aus; ich reiste also 
zur Beobachtung dahin. Uberdies konnte ich auch die katholische 
Bewegung beobachten, wie sie sich im Heere spiegelte und 
wiederum eben an den Rekruten, die mit dem Medaillon der 
Jungfrau Maria am Kappi oder am Rock zu den Regimentern 
kamen. In allen Uindern widmete ich der re1igiosen Bewegung 
wahrend des Krieges Aufmerksa1Jlkeit. 

Auch nach Italien machte ich wenigstens auf kurze Zeit einen 
Abstecher, um zu sehen, wie sich die Verhaltnissenach del' 
Kriegserklarung entwickelten. Ich sah Norditalien (Mailand), 
uber das gleichfalls ungunstige deutsche Nachrichten verbreitet 
wurden. Ich hie1t mich beim russischen Schriftstellel' Amfiteatrov 
auf, der damals in Levanto wohnte. Ich kehrte aus Italien ebenso 
beruhigt zuruck wie aus Sudfrankreich. 

I9· 
Ich entschloB mich, gegen Osterreich auf manifestierende Weise 

aufzutreten. Unsere Kolonien erwarteten und forderten es uberall. 
In RuBland bestand schon seit dem Herbst die Druzina, auch in 

Frankreich waren unsere Leute in der Armee; in allen Kolonien 
trat man nachdrucklich gegen Osterreich und Deutschland auf. 
In der osterreichischen Armee hie1ten sich die Unseren gut, Nach
richten dariiber verbreiteten wir iiberall und wirkungsvoll. Das 
Prager Regiment ging bei Dukla zu den Russen iiber (3.April), 
und die osterreichischen Blatter meldeten sogar seine formale 
Auflosung, wahrend sie bisher und noch ziemlich lange darauf 
unseren Aufstand totschwiegen. Daheim steigerten sich die poli
tischen Verfolgungen (die Verhaftungen Dr. Kramar't Dr. Rasins 
u. a. - Hochverratsprozesse und Konfiskationen), und in Wien 
gab man dem deutschen Druck nach, anderte die Staatswappen 
und ttOsterreich" entstand ohne die Belastung der ttKonigreiche 
und im Reichsrat vertretenen Lander". Wir wiesen in unserer 
Propaganda auf all dies hin, aber unseren Leuten und auch den 
andern fehlte sozusagen die offizielle Firma dafur; die Siidslawen 
waren uns mit ihrer Zentralorganisation und ihren Erklarungen 
zuvorgekommen.Es ist wahr, ich hatte fiir meine Reserve einen 
triftigen Grund - den finanziellen. Zut' Fiihrung eines jeden 
Krieges braucht man viel Geld, und ich hatte vorlaufig keinen 
genugenden Fond; aus Prag kam kein Geld, und mit Amerika 
war die Verbindung langwierig. Und ohne Geld wollte und konnte 
ich die offizielle Aktion nicht beginnen; wir durften nicht pau
sieren oder gar zuruckgehen, wir muBten die Aktion steigern. 
Und darum richtete ich die Sache so ein, daB wir zunachst kul
ture1! hervortraten; am 4. Juli sprach ich zu unseren Leuten und 
zu Deutschen in Ziirich iiber Hus und am 6. hatten wir mit 
Denis eine Versammlung im Reformationssaale in Genf. Denis 
hielt einen historischen Vortrag, ich fiigte die politische Zu
spitzung hinzu. Dieses publizistisch gehorig vorbereitete Auftreten 
erntete Erfolg; in den alliierten Landern wurde es iiberall gut ver
merkt. Und iiberaU gewann es fiir unsere Kolonien und unsere 
Soldaten cine erzieherische Bedeutung; daB namlich unser Kampf 
im Geiste der hussitischen Vorfahren gefiihrt werde und nicht 
nur eine politische, sondern auch eine sittliche Berechtigung habe. 
Auch in den folgenden Jahren veranstalteten wir die Husfeiel' 
iiberall mit Erfolg; in England z. B. wurde I9I6 in allen Kirchen 
am 6. Juli Hussens und der Tschechen gedacht. Auch in Osterreich 
hatte man die Genfer Husfeier gut vermerkt; die "Neue Freie 
Presse" klagte iiber "die erste Kriegserklarung an OsterreichH

• 
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Das rein politische Hervortreten verlegte ich. noch auf einige 

Z 
' h d '1 man mir aus Prag geschneben hatte, noch 

elt; auc arum, weI , d d '00 
I h ":.;""digte die Unsern dahelm un san te 1 en 

ZU warten. c vers....... , 'A k f d 
d

' Sk' , Ma--:t'estes Auch wartete lch dIe n un t es 
Ie lZze emes Illl.'· , S b () 

D B 
v b Als Dr Bend endhch Anfang eptem er 2. 

r. enes a . ' , " d I' h' 'It 
f
' , , ' f d die Auslandsarbelt or ent 1C emgetel 

de mltlv emtra un '0" , h , ' November (I4.) offenthch gegen sterrelC 
wurde, traten Wir 1m " 
auf. Damals war ich berelts m London. 

20. 

Die Entscheidung gegen Osterreich und fUr den~a~pf. war 
fur mich nicht nur ein politischest sondern auch em sltthches 

Problem. 'h 'h' 
Das Problem des Krieges und d~r ~evolutlOn atte mlC se~t 

'h b h"t'tI'gt· denn es ist das sltthche Hauptproblem, - dIe 
Je er esc ell t ' , h h' h 
Humanitat war mir nicht nur ein Wort. U~d es 1St em tsc ec ISC :s 
Problem; die Frage Zizka oder Comemus wurde durch :r<0l~ar 

d P 1 k " S1'nne des Comenius gelost. In unserer ZeIt wles 
un a ac y 1m "h bTl ' 

f d P bl l'm allgemeinen TolstoJ hm. Ich a e 0 stO) 
au as ro em "h d N' h 

h 1 b ht Ich vermochte mIt semer Le re es lC t-
me rma s esuc • ".. d B 'd h ' ht u"bereinzustimmen; lch hlelt daran .Lest, a WI erste ens mc ," d 

, 'd t t nd l'n aHem dem Bosen wlderstehen mussen, un 
Wir le er s e s u , 'f f 

11 T lstoJ' als das wahre huma111tare Z1el au : stets au 
ste te gegen 0 , Id 1 d 
d W h 'dl'e alten Ideale der Gewalt und dIe ea e es er ac t zu sem, . ' h 
H 1d d des Martyrertums zu uberwmden, energtsc 

e entums un , b ' 
d 

'L' b 'h der Arbeit hinzugeben, der Emzelar elt, ZU un mlt Ie e SIC d d 
"b ' d leben l 1m auBersten Falle der Gewalt un em ar e1ten un ZU • , d d 

Angriff auch mit dem Eisen zu widerstehen, - slch un an ere 

gegen Gewalttaten zu verteidigen. , 

T 1 . k te psychologisch und daher auch morahsch den 
o stOJ er ann d A 

U h ' d 'schen der Abwehr und der Gewalt es n-ntersc Ie ZWl " , 'd 
'f ' ht Mit Unrecht; das Mot1v 1St hier Wle ort ver-

grel ers 111C an. , '1' hk' d ' 
h ' d d d s Motiv entscheidet uber dIe S1tt lC eIt: er eme 

sc Ie en, un a '1' b ' A 
'd "dre schl'eBt der Unterschled aber legt e en 1m n-wle er an t ,.' d h 
'ff d' d Abwehr. Wenn zwel das glelche tun, 1St es oc 

grlunmer 'l'hb , h d l' h • die mechanische Handlung 1St g etc ,a er un-
mc t as g e1C e t " • T 1 ' 
1 ' h' d' Absl'cht das Zie1, die Sltthchkelt. 0 stO) argumen-

g elc 1St Ie t 'M h 
, '1 'thmetisch' es wurden 111cht mehr ensc en tlerte emma ari . . ... d 

f 11 d ' i'rberfallenen nicht Wlderstand lelsten wur en, a en, wenn le u 
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sondern wenigert als wenn sie Widerstand leisteten; durch den 
Kampf wurden die Menschen auf beiden Seiten wilder und darum 
Helen ihrer mehr; stoBe der Angreifer auf keinen Widerstand, so 
wercle er geschwacht und hore zu toten auf. Stellen wir uns 
auch auf diesen praktischen Standpunkt: muB schon einer getotet 
werden, so mag es doch der Angreifer sein! Warum soIl der nicht
angreifende, nichts Boses unternehmende Mensch getotet werden 
und nicht derjenige, der das Bose will und mordet < 

Ich bin mir dessen bewuBt, daB der Mensch leicht von der Ver
teidigung zum Angriff ubergeht; es ist wahr, daB es schwer 
ist, gegen einen Angriff genau nur an der Verteidigung fest
zuhalten, aber gegen Che1cicky und Tolstoj gibt es und kann es 
keine andere sittliche Regel geben. 

Ich bin mir auch dessen bewuBt, daB es mitunter sehr schwer 
ist, genau zu bestimmen, wer, welche Partei den Angriff unter
nommen hat; aber es ist nicht unmoglich. Ehrenhafte und den
kende Menschen verstehen ziemlich unparteiisch zu bestimmen, 
von welcher Seite der Angriff ausgeht und wer sich nur ver
teidigt. In der tt Tschechischen FrageH und anderswo, zuletzt noch 
vor Kriegsausbruch in nRuBland und Europa"t habe ich mich 
mit dem Humanitatsproblem des Angriffs- und des Verteidigungs
krieges und der Revolution ausfuhrlich befaBt. 

In Genf vertrat Tolstojs Anschauung Romain Rolland, del' 
damals im Bureau fUr Gefangene arbeitete. Er wurde wegell 
seines Abscheus vor dem Krieg vielfach angegriffen und oft ver
dachtigt, von den Deutschen gekauft zu sein. Das war sehr un
gerecht; seine Aufsatze, die unter dem Titel "Au dessus de la 
melee" gesammelt sind, haben es dem urteilsfahigen Leser klar 
bewiesen. Rolland ging von Tolstoj aus, und danach beurteilte 
ich auch seinen Pazifismus; er bot mir eine liebe Anregung, meinen 
Humanitismus noch einmal zu revidieren. 

Der Pazifismus verbreitete sich zu jener Zeit bereits uberal!. 
Ich habe nichts gegen einen Pazifismus, wie ihn Rolland prakti
zierte, der, da er nicht kampfen konnte und mochte, fur die Ge
fangenen arbeitete; aber es gibt allerlei Pazifismus. Es gibt einen 
Pazifismus von Natur aus schwacher und schwachlicher, ein
geschuchterter und sentimentaler Menschen, auch von Spekulanten 
usw. Sehr widerwartig waren mir Pazifisten, die aus oberfHich
licher Kenntnis der Lage die Deutschen in Schutz nahmen, als 
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waren diese iiberfallen worden, wahrend sie schon lange und 
gerade damals die unerbittlichsten Feinde des P~ifismus waren. 
Ich spreche natiirlich iiber das offizielle Deutschland, das den 
Krieg woHte und fiihrte; unter den Deutschen gab eSt wie iiber,. 
all, immer auch pazifistische Tendenzen (selbst wahrend des 
Krieges), 

Zum Pazifismus der Literaten und der Bourgeoiskreise kam der 
radikale sozialistische Pazifismus hinzu, wie er sich in der Zim
merwalder Konferenz 1915 (3. September) auBerte. 

Bei diesen meinen Betrachtungen gehe ich von dem Gesichts
punkt aus daB der Kampf im Felde nicht das schlimmste Ube1 der _ 1 

menschlichen Gesellschaft ist. Der Krieg wird durch den Kampf 
im Felde, den offenen Kampf nicht erschOpft; neben den kamp
fenden Helden gibt es bisher ein ganzes System von allen mog
lichen ScheuBlichkeiten, die zusammen den militaristischen Krieg 
ausmachen - Falschheiten, Liigen, Gewinnsucht, Niedrigkeitt 

Rachsucht, Grausamkeit, geschlechtliche Ausschweifung usw. 
Die immer noch allzu romantischen Menschen sehen nur die 
Napoleons und die he1denhaften HeerfUhrer, wie die alteren 
Maler sle uns darbieten: doch auch im Felde gilt seit je Ulysses 
mehr als Achilles. Man muB den ganzen gesellschaftlichen Zu.,
stand beurteilen, aus dem und in dem det Krieg entsteht. Und es 
handelt sich nicht bloB urn Gefallene, sondern auch um Kruppel 
und durch den Krieg Geschwachte, die Art, wie fUr sie gesorgt ist 
usw. Das alles ist der Krieg. In dieser Hinsicht konnte ich in allen 
alliierten Uindern interessante Beobachtungen machen; wo z. B. 
der Bevolkerung die wahrheitgemaBesten Nachrichten uber den 
Stand im Felde mitgeteilt wurden, wie die sanitaren Einrichtungen 
uberal! waren usw. Die Erwagungen: Humanitat gegen Gewalt 
spitzten sich mil' gam; praktisch in die Frage Zu! Darf unser Revo
lutionssoldat, Tscheche und Slowak, auf seinen Bruder Tschechen 
und Slowaken in der osterreichischen Annee schieBen 1 Das war 
keine abstrakte Kasuistik, denn unsere Legionare stieBen auf den 
Schlachtfeldem mit imen Landsleuten zusammen; es kamen FaUe 
vor, wo im Kampfe Bruder, Vater und Sohn aufeinanderstieBen: •• 
Es versteht sich, daB in der Praxis beide kampfenden Partelen. 
einander bald erkannten und stch gewohnlich verstandigtent daB 
die Unsrigen in den osterreichischen Reihen zu unserer Armee 
iibergingen; aber es kamen Falle von sehr erbittertem, bruder .. 

morderischem Kampfe vor, wenn unsere osterreichischen Soldaten 
(den. ursprunglichen politischen Standpunkt - PalackYs nicht 
• verheBen • .• . 

~e?r. als eine Nacht peinigte mich das Schicksal jener unserer 
Frelwllhgen und Aufstandischen, die in die Hand del' osterreichi
schen Militarjustiz; fie1en. Die Nachrichten iiber Hinrichtungen 
unser~r ]ungen mehrten sich - ich empfand brennende Qualen, 
wenn 1ch unbeugsamen Widerstand verkundete und unsere Jungen 
z;um ~ampf auf Leben und T od anfeuerte. Oft hatte ich das 
lebendlge GefUhl, se1bst in die Schlacht gehen zu mussen, da ich 
den Kampf verkunde, - obgleich ich mil' sagen muBte daB del' 
Fuhrer si~h im Interesse der Kampfenden nicht exponie:en durfe. 
Aber s~ Viel nahm ich mil' vor, daB ich det Gefahr nicht ausweichen 
und kellle Angst um mein Leben haben werde Cd. i. daB ich diesel' 
Angst nicht unterliegen werde, denn ich glaube, daB in Lebens
gefahr jeder Mensch Angst hat). Allerdings war ich uberall in 
bestandiger Gefahr. 

Dann war die Frage nicht weniger qualend: Was wird das Yolk 
sagen, wenn wir nicht siegen 1 . . • 

. Ich ~ill mich ~uf die Einzelheiten des komplizierten Problems 
nIcht ellliassen; lC.~ erklare nur den Grund meines schlieBlichen 
Vorgehe.ns gegen Osterreich (und Deutschland), warum ich mich 
von me1nem humanitaren Standpunkt aus in die Reihen der 
Kampfenden gestellt habe. Das bedeutete de facto unsere Aus
land~aktion und unser formales Hervortreten, denn 1eh war mit 
der Uberzeugung hinausgekommen, daB wir unsere Armee haben 
mUssen. Die Kolo~ien in der Schweizt in Frankreich und England 
~aren ~.chwach, S1e konnten daher nicht viele Freiwillige steUen; 
ellle groBere Anz;ahl unserer Leute lebte in Amerika und in RuB
l~nd+. In RuBland befanden sich die Gefangenen, darunter viele, 
dIe s1eh den Russen ergeben hatten, in RuBland also muBte unsere 
Ar~ee formier~ werden; Amerika konnte eine gewisse Anzahl 
Schlcken, aber lllfolge seiner Neutralitat wurde es uns runderlich 
sei~. Ohne. kampfende Armee bliebe unser Anspruch auf Be
frelUng wemg beachtet; die gam;e Welt kampfte, da konnten wir 
uns nicht mit historischen und naturrechtlichen Traktaten be
gnugen. 

Nachrichten aus RuBland uber das Vorgehen der Unsern und 
speziell uber die Dtuzina und ihre Entwicklung erhielt ich ofter, 



wenn auch doch nur unvollstandige; RuBland war vorn Westen 
wie abgeschnitten, die russische Propaganda war schwach. Ich 
bekam russische Blatter (auch Pavlus "Cechoslovak

H
) und Publi

kationen uberhaupt, aber spat, unrege1rnaBig und unvollstandig. 
Was ich bekarn, erganzte ich mir durch rneine Kenntnis der 
Personen und Verhaltnisse. 

Fur alle Faile sandte ich einen besonderen Boten nach RuBland. 
So1che besondere Boten sandte ich von Zeit zu Zeit nach RuB
land und anderswo hin (auch nach Osterreich, se1bst nach Prag); 
es waren gebildete und intelligente Manner oder auch Frauen, die 
die Reise fur die Sache unternahmen. Ich gab ihnen detaillierte 
Informationen; sie sollten nicht meine Bekannten aufsuchen, son
dern sich nur moglichst gut uber Verhaltnisse und Personen in
formieren. Selbstverstandlich waren das Burger neutraler oder 

alliierter Staaten. 
Oft bekam ich auch Nachrichten von Personen, die aus RuB-

land, Osterreich und Deutschland eintrafen; ith suchte viele auf, 
von denen ich erfuhr. In der Schweiz begegnete ich mitunter 
Leuten aus Wien; manchmal waren es wohliriformierte Menschen. 
Ein-, z;weimal sprach ich sogar mit Beamten, die mit der offiziellen 
Politik nicht einverstanden waren und mir ohne Ruckhalt an
vertrauten, was sie wuBten. Ein Vorfall blieb mir gut im Gedacht
nis haften: ich begegnete auf einern Spaziergang urn den See 
einem bekannten Pariser Bankier, ungarischen Staatsburger, der 
in Wien und Budapest gut orientiert worden war. Ich erfuhr inter-
essante Einz;elheiten. 

21. 

Fur den Humanitismus war die Schuldfrage sehr wichtig. Ich 
beurteilte die Sache so, wie ich es im ttNeuen Europa

H 
formulie!t 

habe. Die Literatur uber die Schuldfrage wuchs schon wahrend 
des Krieges, heute ist sie eine ganze Bibliothek, und das Urteil 
ist auf dokumentarischer Grundlage erleichtert; ich stutz;e mein 
Urteil auf die langjahrige Beobachtung Deutschlands und Oster
reichs und namentlich auch der pangermanischen Bewegung. 

Bei der Beurteilung der Schuld entscheiden nicht die Einzel
heiten nul', ob dieser oder jener die Mobilisierung und andere 
Kriegsvorbereitungen urn ein paar Stunden oder selbst Tage 
fruher oder spater angeordnet hat; die Frage ist, wer am meisten 

2;U del' gesamten politischen Atrnosphare beigetragen hat, aus del' 
del' Krieg, als sich Ge1egenheit dazu bot, sozusagen rnechanisch 
entstand. 

Schuldig ist im Reich und in Ostel'reich - Ungarn der Im
perialismus und imperialistische Militarismus. Del' deutsche Im
perialismus, wie er in der letz;ten Zeit von den Pangel'manisten 
formuliert und ausgeubt wurde, war im Grunde gewalttatig. 
In Deutschland und in Osterreich - Ungarn wurde gegen die 
nichtdeutschen Nationen ohne Scheu Gewalt angewendet, die 
ganze innere Politik hatte einen gewalttatigen Charakter; doch 
hat, das muB gerechterweise hervorgehoben werden, Europa 
dazu geschwiegen. Die deutschen Philosophen und Historiker 
verkundeten die Ausrottung der Polen (Eduard v. Hartmann), 
und uns Tschechen sollten die Schadel eingeschlagen werden 
(Mommsen). In der auswartigen Politik ist del' entsprechende 
Charakter und eine aggressive, rUcksichtslose, herrische, herrisch
ungeduldige Richtung z;u beobachten. Der Pangermanismus 
ist der Ausdruck einer wirklichen Praxis, und andererseits 
lenkte seine Lehre vom Herrenvolk die ganze deutsche und 
osterreichische Politik. In diesem Geiste erhoben die deutschen 
Philosophen und Juristen die Gewalt zum sittlichen und juri
dischen Prinzip; die Deutschen verarbeiteten am fleiBigsten die 
Theorie, daB das Recht aus Macht und Gewalt entspringe, und 
handhabten sie gleichzeitig praktisch wirksam und am rucksichts
losesten; wo die offentliche Meinung so vom aggressiven Militaris
mus gewonnen, wo der rucksichtslose Pangermanismus zum Credo 
der Zivilisten ebenso wie der Offiziere wurde, wo die Armee 
stets bereit war, dort sturzte der Staat und mit dem Staat das 
Volk slch leicht in den Krieg, sobald ihm dazu Gelegenheit ge
boten war. Und die Gelegenheit bot slch durch das Sarajevoer 
Attentat. 

Wenn Treitschke und nach ihm alle Theoretiker des deutschen 
Drangs nach Osten uns auseinandersetzten, die Deutschen hatten 
von aHem Anfang an die Aufgabe gehabt, den Osten zu koloni
sieren und speziell die Slawen zu unterjochen, so kann dadurch 
die agressive Erziehung des Volkes erklart, keineswegs aber ent
schuldigt und gar gefeiert werden • 
. DaB Osterreich und PreuBen-Deutschland stets an Krieg 

dachten, ist aus dem deutsch-osterreichischen Geheimvertrag 
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vom Jahre 1909 wohl ersichtlich, clef clem Dreibund den rechten 
Sinn gab. (Auf diesen Vertrag macht mit Recht der Wiener 
Chefredakteur Dr. Kanner aufmerksam.) 

In den alliierten Uindern schrieb man etwas einseitig alle 
Schuld den Deutschen zu; man hatte Osterreich nicht so vor 
Augen, weil man mit ihm nicht direkt kampfte. Abet Osterreich 
tragt einen groBen Teil der Schuld, und demgemaB fiel auch sein 
Schicksal und seine Strafe aus. Osterreich war im Recht, als es -
seltsamerweise etwas spat - fUr Sarajevo Genugtuung forderte; 
damit stimmten aile Staaten uberein; aber Oster reich trifft die 
Schuld, durch seine ubertriebene Forderung an Serbien den Krieg 
mit RuBland riskiert und provoziert zu haben; in Wien und 
in Budapest wurde nach dem Attentat in Sarajevo gegen Serbien 
vorgelogen, die serbische Regierung habe die Tat angezette1t. 
Der Protest der serbischen Regierung blieb ohne Wirkung; die 
serbische Regierung hatte Wien sogar gewarnt gehabt und auf die 
Moglichkeit elnes Attentats aufmerksam gemacht: das fUhrt schon 
Denis in seinem Buch uber Serbien an (er wurde von serbischer 
Seite informiert), und die nettesten Mitteilungen des ehemaligen 
Ministers Bilinski u. a. bestatigen es. Aber Berchtolds AuBen
ministerium ging gegen Serbien mit derselben machiavellistischen 
Politik vor, wie sein Vorganger sie mit der Falschung antiserbischer 
Dokumente bewiesen hatte. Wien und Budapest rasten geradezu 
gegen Serbient es sollte vernichtet werden. Wien und Budapest 
und einzelne ihrer Politiker gingen nur in der Frage auseinander, 
wie dies am wirksamsten zu erreichen sei. 

Ich habe auf den Unterschied des osterreichischen und des 
serb is chen leitenden Ministers in der Affiire Pasic-Berchtold hin
gewiesen! der serbische Minister war wahrend eines siegreichen 
Krieges bereit, weiteren Konflikten mit Osterreich vorzubeugen 
- der osterreichische Minister lehnte das Friedensangebot hoch
mutig abo Der erwahnte Bilinski sagt mit Recht in seinen Er
lnnerungen, daB es vielleicht nicht zum Weltkrieg gekommen 
ware, ware dieser Unverstand Berchtolds nicht gewesen. Doch 
das war gerade das osterreichische und das deutsche System. 

Deutschland hat die groBe Schuldt daB es seinem Verbun
deten carte blanche gab und ihm erlaubtet in einer so weittragen
den Sache zu entscheident und daB es unter dem Vorwand mit
haftender Treue die Kriegserklarung an Serbien als erwartete 
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Ge1egenheit benutzte, Aus Conrad v, Hotzendorfs Erinnerungen 
wissen wir jetzt mit Sicherheit, daB Deutschland Osterreich Hilfe 
versprochen hatte .. auch wenn das Vorgehen gegen Serbien einen 
groBen Krieg verursachen wurde. (Conrad horte dies von Berch
told schon am 7. J uli 1) Deutschland konnte vernunftiger sein 
als das oberflachliche, nichtswurdige Osterreich, und darum trifft 
es die groBere Schuld. Ein kraftiges und entschiedenes Wort Kaiser 
Wilhelms hatte Wien abgeschreckt. Corruptio optimi pessima. 

Deutschland hat ebenso Schuld, weil es den englischen Vor
schlag nicht benutzte und die Zusammenkttnft der Kaiser, Konige 
und Prasidenten oder der AuBenminister nicht veranstaltete, um 
uber den Streitfall mundlich und von Angesicht zu Angesicht zu 
verhandeln. 

Die Schuld Deutschlands und Osterreichst und insbesondere 
ihre Gewalttatigkeit, wird durch die gewaltsame Fuhrung des 
Krieges bestatigt. Die Versenkung der ttLusitania", die Er
schieBung der Englanderin MiB Cavell in Brussel, die Bombar
dierung von London u. v. a., die strategisch uberflussigen An
griffet die Verwendung giftiger Gase usw. entflammten mit Recht 
in allen Landern die Meinung gegen Deutschland. Und der Vor
marsch des osterreichischen Heeres in Serbien und in Galizien 
war ganz barbarisch - Tausende und Abertausende von Men
schen wurden getotet und gemartertt oft mit geradezu krank
hafter Grausamkeit: das Drama von Karl Kraus ("Die letzten 
Tage der Menschheie~) bietet dafiir sehr realistisch verburgte 
Beweise, indem es zugleich die degenerierte Grausamkeit der 
Habsburger charakterisiert. 

Ich erinnere mich dabei der ausgiebigen Hilfet die uns und den 
Sudslawen durch die Vortrage und Publikationen eines geburtigen 
Schweizerst Prof. ReiBt zuteil wurde, der in Serbien die oster
reichischen und magyarischen Grausamkeiten gesehen hatte und 
uber sie in der Schweiz und dann auch in Paris und London 
Vortrage hielt. 

Zu dieser Gewaltsamkeit zahle ich die Unwahrheiten und 
direkten Lugen, die durch die deutsche und osterreichische 
Propaganda systematisch verbreitet wurden; die Luget die Fran
zosen hatten durch Uberschreiten der Grenzet durch Abwerfen 
von Bomben aus Flugzeugen auf deutsches Gebiet u. a. die Feind
seligkeiten eroffnet, wahrend die Franzosen in Wirklichkeit ihre 
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Armee zehn Kilometer von der Grenze 2;urilck2;ogen, um jeden 
Zwischenfall zu vermeiden. Ich habe mich ilberzeugt, daB eben 
dieses Vorgehen der Franzosen ihnen in bedeutendem MaBe die 
Sympathien des reservierten England eintrug. All diese und 
ahnliche Unwahrheiten konnte ich ilberprilfen. Ich gebe zu, 
daB auch auf alliierter Seite iiber die Deutschen Unwahrheiten 
verbreitet wurden, aber das geschah in geringerem MaBe, die 
englische und amerikanische Publizistik hielt sich unve,rgleich
lich anstandiger und ehrenvoller. 

Die Art der deutschen und osterreichischen Propaganda wurde 
speziell in Amerika fiir uns dadurch wichtig, daB wir ihre Methoden 
zu enthiillen vermochten. Davon wird beim Bericht iiber Amerika 
die Rede sein. 

Was hier von den Deutschen und Osterreiche~n gesagt wird, 
gilt auch von den Magyaren. 

Die Schuldfrage wird iiberall eifrig erortertp schon darum, weil 
die Alliierten in Versailles die Deutschen und ihre Verbiindeten 
offiziell des Angriffs beschuldigten; ich verfolge die ganze Litera
tur dariiber und finde keinen Grund, meine Meinung zu andern. 
1m Ganzen laBt sich beobachten, daB man in Deutschland (und 
auch in Osterreich) die groBe Schuld Deutschlands und Oster
reichs mehr anzuerkennen beginnt als wahrend des Krieges und 
in der ersten Zeit nach FriedensschluB. Ich wiederhole, daB man 
iiber allerhand Details uneins sein kann, ob die Russen oder die 
Osterreicher die Mobilisierung urn ein paar Stunden friiher oder 
spater angeordnet haben u. a. - der Krieg 1914 ist eine not
wendige Folge des verbreiteten Faustrechts und Militarismus, 
der am wirksamsten, geradezu philosophisch und wissenschaftlich 
in PreuBisch-Deutschland formuliert und propagiert wurde. Des
halb trifft die groBte Schuld am Kriege das PreuBentum. 

Man kann sagen, daB die Schuld in erster Linie auf die Staaten 
und ihre Leitung fallt, nicht auf die Volker; das erkenne ich an, 
obgleich hier nicht der Raum ist, ZU untersuchen, in we1chem 
MaBe ein Volkfiir seinen Staat verantwortlich ist, in diesem 
Falle fiir den fiihrenden preuBischen Staat. Ich kehre zu dem 
Problem spater zuriick. 

22. 

Auch in del' freien Schweiz hatten wir viel von Osterreich zu 
erdulden. Es war in der neutralen Schwei~ offiziell vertreten, 
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ebenso wie Deutschland, und niltzte diese seine SteHung aus; 
fast iiberall wurden bei unseren Leuten von der Polizei Haus
sucht(ngen unternommen, die Regierung des Kantons Genf ver
bot die antiosterreichische Propaganda. In der Praxis wurde das 
Verbot mild gehandhabt; dennoch verlegte Dr. Sychrava sein 
tschechisches Blatt nach Frankreich, nach Annemasse - das mit 
Genf durch eine Elektrische verbunden ist -, a1les iibrige blieb 
beim alten. Wir muBten aber auBerst vorsichtig sein, urn der 
Regierung keine Unannehmlichkeiten zu bereiten. Spater - im 
Februar 1916 - wurde Dr. Sychrava aus der Schweiz; sogar ausge
wiesen. Mehrere tschechische Studenten wurden nach ihrer Riick
kehr in die Heimat gefangengesetzt und zum T ode verurteilt, weil 
sie meinen Vortrag besucht und mit mir gesprochen hatten! 

In der Schweiz war wie iiberall eine starke deutsche, oster
reichische und magyarische Propaganda am Werk; auch herrschte 
in der Schweiz bedeutende OsterreichfreundHchkeit. In die 
Schweiz kam spater unter andern auch Prof. Lammasch aus Wien, 
in der Schweiz; wurden die Beziehungen mit verschiedenen An
gehorigen der kampfenden Staaten angekniipft. Das freie Schwei
zer Asyl genossen nicht nur wir, sondern auch alle andern, na
mentlich die sozialistischen Pazifisten (Zimmerwald-Kienthal 1); 
von dort gelangte spater mit Hilfe der schweizerischen Sozialisten 
Lenin nach Hause. Der deutsche Teil der Schweiz war stark fiir 
Deutschland; fiir Deutschland waren namentlich die hOheren 
Offiziere und Kommandanten der Armee. 

Die osterreichischen Spitzel waren uns iiberall auf den Fersen. 
Einer kam aus Prag direkt in mein Hotel; nur war er mir aus Prag 
avisiert worden (ein Beweis, wie gut unsere unterirdische Ver
bindung und die Maffia in Prag funktionierten), und ich Iud mir 
ihn gleich am nachsten Tag zu mir ein und fragte ihn, als ware 
nichts geschehen, iiber Prag und die Polizei aus. Die jiingeren 
Kameraden trieben reichlich Scherze mit ihm, einige gewannen 
ihn fiir unsere Dienste und machten einen zweifachen Verrater 
aus ihm. Interessanter war der Fall eines osterreichischen Offi
ziers, eines gebiirtigen Mahren, der nach Genf zu mir kam; er 
war angeblich desertiert und bot mir fiir Frankreich eine Er
findung an, wie man aus einem fliegenden Aeroplan sicher zielen 
und das Zid treffen konne. Ich brachte ihn in Annemasse mit 
Franzosen zusammen, in Paris wurde jedoch seiner Darstellung 
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kein Wert beigemessen, und so reiste er nicht hin. 1ch gab acht, 
ob nicht auch er Spion sei; er hatte die Romantik und Phantastik 
eines Spions; er erzahlte, wie er in eine Liebesaffare verwicke1t 
worden sel, die mit dem T ode eines Mitglieds der F amilie Habs
burg geendet, weiters einen komplizierten Roman uber einen 
jungeren Bruder, kannte einen nationalistischen Redakteur in 
London und ahnliche Geschichten. Ich kontrollierte sie, sie 
entsprachen nicht der Wahrheit. Nach kurzem Verkehr ver
schwand das mahrische Bruderlein. 

1m Fruhjahr litt ich viele Wochen Beschwerden mit einem 
Arm; an meiner Schulter kamen merkwurdige kleine Abszesse 
zum Vorschein, der Doktor dachte an eine Vergiftung; die Unsereh 
meinten, daB die Deutschen mitte1s der Wasche sich an mich 
heranmachten. Ich wurde es nicht erwahnen, wenn mir in Eng
land nicht gleiches passiert ware, wo der Arzt dieselbe Diagnose 
einer Vergiftung stellte. Ich schrieb die Sache der ungenugenden 
Bewegung in frischer Luft zu und begann zu reiten; zu Pferde 
empfangen die Lungen angeblich doppelt soviel Luft, als im 
Spazierengehen. 

Selbstverstandlich arbeiteten wir hauptsachlich der oster
reichischen Propaganda und ihren Intrigen entgegen; sehr oft 
halfen uns die Feinde mit ihren Ubertreibungen und ihrer Plump
heit. lch verstand die schwierige Lage der kleinen Schweiz, die 
rucksichtslos von Deutschland und Osterreich unter Druck ge
setzt wurde. 

Die Schweiz interessierte mich sehr in politischer und nationaler 
Beziehung; soweit 1ch konnte, beobachtete ich die Admini
stration und die einze1nen Einrichtungen. 

1m Groben ahnelte das Verhaltnis der drei Nationalitaten in der 
Schweiz dem Verhaltnis der Nationalitaten im erwarteten tschecho
slowakischen Staate (der Tschechen - Deutschen - Magyaren); 
uberhaupt gibt es zwischen der Schweiz und uns mehrere Ahn
lichkeiten (die Schweiz entstand im Aufruhr gegen Osterreich
sie hat kein Meer). Am wichtigsten war mir die Erkenntnis, daB 
die Einheit der Republik wahrend des Krieges trotz dem groBen 
Gegensatz der nationalen Sympathien nicht gestort wurde. Viele 
hervorragende Deutsche (der Dichter Spitte1er) erklarten 
sich sehr entschieden gegen das PreuBentum. Ich kannte von 
fruher schweizerische Schriftsteller: G. Keller - C. F. Meyer _ 
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Spitte1er - Amie1- Seippe1- Rod - Ramuz; nach dem Kriege 
lernte ich den deutschen Schriftsteller Roninger kennen und er
gam;te meine Kenntnisse durch den alteren Gotthelf - ein be
merkenswerter Realismus, insbesondere der Gotthe1fs vor Keller. 
Dieser schweizerische Realismus hangt, glaube ich, mit der 
schweizerischen Demokratie zusammen. Der Wert der schweize
rischen Literatur war mir immer ein Beweis, daB das freund
schaftliche Zusammenleben der Deutschen und Franzosen und 
der schweizerische Internationalismus der Nationalitat nicht 
schadet. In sprachlicher und nationaler Beziehung ist die Schweiz 
geradezu ein klassisches Beispiel einer starken nationalen Originali
tat bei intensivem internationalen Zusammenleben. 

Die Schweiz gewann, so klein sie ist, durch ihre Geister EinfluB 
auf die europaische Kultur; ihre Internationalitat entwicke1te sie 
gleich intensiv wie die Nationalitat, was die bekannten inter
nationalen humaniHiren Institutionen, angefangen vom Roten 
Kreuz bis zum Volkerbund, bezeugen. Allerdings ist die Schweiz 
frei und demokratisch; in Osterreich und in Ungarn sind die 
Nationen durch Zwang und unter monarchischem Absolutismus 
beisammen. Aber gerade deshalb konnen wir vom~ schweizerischen 
Beispiel1ernen; dabei werden wir uns der Unterschiede erinnern, 
von denen der wichtigste darin besteht, daB die Schweiz eine 
Foderation selbstandiger kleiner Staatenkantone ist, daB alle drei 
Nationalitaten in der Schweiz Bestandteile groBer Nationen sind, 
die in groBen selbstandigen Staaten leben, und daB es da, aus 
alteren Zeiten her, keine Nationalitatenkampfe gab. 

Infolge der Mobilisierung der Schweiz sah ich einiges von der 
Armee und konnte' mich uber das Milizsystem be1ehren, das. 
namentlich die Sozialisten empfahlen und das 1ch auch annahm! 
daB die Miliz moglich war, schon das zeugt von den festen 
Grundlagen der schweizerischen Demokratie. 

Die Demokratie und ihre Freiheit kann und muB der auf
merksame Fremde im gesamten Leben sehen. Ich besuchte ver
schiedene Kantone und brachte mir die Beziehung von F6deration 
und Demokratie zu BewuBtsein; der Vergleich mit den Ver
einigten Staaten und Deutschland war unschwer. 

Die Kantone sind klein, die ganze FOderation menschenarm; 
und deshalb entwickelten sich manche Formen direkter Volks
regierung - Referendum und Initiative, die kleinsten Kantone 
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hatten gar kein standiges Parlament, das Yolk kam zusammen und 
faBte Beschlusse. Die Wahl der Regierung und des Prasidenten, 
die Art und die Dauer der Funktionen entsprechen dieser be
sonderen Unkompliziertheit des Staatsapparates. Die Schweiz 
1st auch ein Land der proportionellen Vertretung. 

Die T endenz der schweizerischen Demokratie zur direkten 
Regierung hat ihren Ausdruck in Rousseau gefunden! dieser 
fiihrende Theoretiker des modernen Demokratismus stand eben 
politisch und re1igios unter dem EinfluB seines schweizerischen 
Vaterlandes. Denn auch der Genfer Calvinismus ubte seinen 
EinfluB auf Rousseau und seine Theorien del' Demokratie - das 
Standbild Rousseaus, das ich taglich mehrmals sah, machte mi.r 
das Rousseausche Problem in all seiner Fulle lebendig und ver
anlaBte mich zu erneuter Lektiire und Revision des Rousseauis
mus. 

IV 

1m Westen 
(Paris und London: September 19Is-Mai 1917) 

23· 
Es kam die Zeit, das Propagandazentrum in die Hauptstadte 

der Ententestaaten zu verlegen; schon in Prag hatte ich mlch 
dafur eingesetzt, es mochten von uns so viele uber die Grenze 
gehen, daB wenigstens Paris, London, Petersburg besetzt werden. 
Ich erwartete Benes, er sollte in Paris sein, ich in London. 

Paris war 1915 das militarische Zentrum, London eher das 
politische; Frankreich muBte daran gelegen sein, die Sympathien 
Englands zu gewinnen und zu bewahren und dadurch auch auf 
Amerika einzuwirken. England war auch den Italienern naher ais 
Frankreich. Ich entschloB mich daher, in London zu leben und 
von dort aus Paris zu besuchen, denn die Verbindung war rasch 
und leicht (auch wahrend des Unterseebootkrieges); Dr. Benes 
soUte von Paris mitunter nach London reisen. So geschah es auch, 
Paris und London bildeten ein aktives politisches Ganzes, ebenso 
wie die Entente Frankreichs mit England ihre groBe Bedeutung fur 
den Krieg und den Frieden nach dem Kriege hatte und hat. 

London paBte mir auch wegen del' Verbindung mit Amerika, 
das fur uns immer wichtiger wurde. In Amerika entwickelte slch 
eine sehr wichtige Abzweigung unserer Propaganda, wie ich be
richten werde; und ais wir durch den erwlihnten Unfall die 
Art und Richtung unserer unterirdischen Verbindung mit Prag 
andern muBten, entschloB ich mich zur Verwendung von Boten 
aus Amerika und Holland, und fur die Verbindung mit beiden 
Uindern war London vorteilhafter. 

Ich verlieB Genf am 5., Dr BeneS traf am 2. September ein; 
am 17. kam er mir nach Paris nach. 

Unsere politische Position in Paris und London war noch prekar; 
von unseren Politikern war niemand drauBen auBer mil' allein. 
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Die Sudslawen hatten einen bedeutenden Teil ihrer Abgeord
netent deren Namen beim Agramer ProzeB und auch sonst bei 
Aktionen gegen Osterreich durch die Zeitungen gegangen waren, 
im Ausland; dazu bedeutete Serbien durch seinen heroischen 
Kampf fUr alle Sudslawen und fur Europa ein lebendiges Pro
gramm. Und eln blutiges Programm! die Schandtatent die von den 
Osterreichern und Magyaren in Serbien verubt wurden, dienten 
ausgiebig der sudslawischen Propaganda. Auch die Polen hatten 
eine wirksame Propaganda, abgesehen davon, daB ihre Auslands
emigration schon lange bekannt und ihr Programm uberall an
genommen worden war. 

Von uns wuBten die F ranzosen wenig; ungefahr nur das, was wir 
mit unseren vorlaufig nur schwachen Mitte1n zu sagen wuBten. 
Und Vorfalle wie das Auftreten des Prager Burgermeisters Gros 
kompromittierten uns gerade in Paris; in Wien tagte ntcht das 
Parlament, und infolgedessen war keine tschechische Stimmezu ver
nehmen. Es ist wahr, daB es fur uns drauBen, ubrigens auch fUr 
die Entwicklung derVerhaltnisse daheim, kein Ungluck war, daB 
das Wiener Parlament anfangs und langere Zeit nicht tagte. 

Die osterreichischen, magyarischen und deutschen Blatter 
schwiegen unseren AbfaH tot. 1m Pariser ttTemps" war auch schon 
eine uns ungunstige Notiz erschienen; es war deshalb nicht ver
wunderlich, daB unsere Freunde wie Denis und Seton-Watson 
Befurchtungen hegten. Der eine wie der andere hatte nicht auf
gehort, mich nach Paris und London zu laden; deshalb eilte ich 
aus Genf nach London und Paris, als dank einem glucklichen 
Zufall (Zufall n BeneS ankam. Die Arbeit in der Schweiz und 
teilweise auch in Paris hatten wir organisiert. In Paris erschien 
bereits (seit I. Mai) die franzosische Revue von Denis. Dr. Sy
chrava gab sein tschechisches Blatt erst spater heraus (seit 22. Au
gust); die Grundung des tschechischen Blattes bereitete uns groBere 
Schwierigkeiten, als die des franzosischen. Es gab keine tschechi
schen Mitarbeiter, jeder von uns hatte seine anderen Arbeiten; 
und eine bedeutende und immer bedeutendere Rolle spielte das 
Geld, und mein Fond war noch immer nicht stark genug. DaB 
man in Prag nicht einen Umweg fand, uns Geld zu senden, war 
mir ein Beweist daB man an die politische Propaganda, wie sie 
notig war, nicht dachte; allerdings hatten wir bisher etwas Der
artiges nicht getan. Doch verloren wir nicht die Arbeitslust und die 

74 

Hoffnung auf Sieg; wir waren wenige - gut;um so uberlegter und 
intensiver mussen wir arbeiten. 

24· 

Hier ist der Ort, etwas uber Denis und seinen Anteil an unserer 
Befreiungspropaganda zu sagen. 

Die Autoritat, die Denis durch seine historische Arbeit bei uns 
gewonnen hatte, erwies sich zu Beginn des Krieges in der Pariser 
Kolonie als nutzlich; aber die Schlichtung der inneren Streitig
keiten ging uber seine Kraft. Die Verhaltnisse waren ihm neu 
und iiberraschend, wie ich schon gesagt habe. Fur das politische 
Paris war Denis ein Professor und Literat, und unter seines
gleichen hatte er ziemlich viele Gegner. Auch in dem verhaltnis
maBig engen Kreise der Slawisten gab es Unstimmigkeiten. Aber 
sein Buch uber den Krieg trug ihm breitere Sympathien ein. Poli
tisch hatte er in den Parteien keinen EinfluB und keinen in den 
offiziellen Kreisen; fur den Kenner der Verhaltnisse ist es nicht 
erstaunlich, daB er politisch auch gebrandmarkt war als - Pro
testant. Tout comme chez nous! Die franzosischen Protestanten 
bewahrten sich zwar offentlich und standen in den nationalen 
Reihen, aber selbst den Liberalen waren sie wenigstens ein 
biBchen der Germanophilie verdachtig. Das Buch von Denis 
konnte den Denkenden genug sagen, aber damals war das ruhige, 
genaue Denken uberall eine Se1tenheit. Mich uberraschte es des
halb nicht, daB wir anfangs wegen Denis sogar gewisse Schwierig
keiten hatten, die wir erst nach langerer Zeit uberwanden; es ge
lang Dr. Benes in Sachen Denis auf die Regierungskreise der 
Wahrheit gemaB einzuwirken, und dann gab es keinen Einwand 
mehr gegen ihn. Das alles sagten wir damals natiirlich niemand, 
namentlich unseren Leuten nicht. 

Selbst manche von unseren Leuten waren gegen Denis einge
nommen; bei den einen wirkte der EinfluB del' offiziellen Kreise, 
die anderen verstanden seinen Abscheu vor den Parteikampfen der 
Kolonie nicht. 

Denis fuhrte fur uns ein groBes und sehr wertvolles Stuck publi
zistischer Arbeit aus und niitzte uns dadurch, daB er sich urn die 
Organisation der slawischen Studien in Paris bemuhte. Sein 
Buch uber die Slowaken war ein liebes Geschenk. Ich hatte mit 
Denis haufig Beratungen uber alle unsere Angelegenheiten und 
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hauptsachlich iiber die slawische Politik; im ganzen waren wir 
einig. Zwischen Stefanik und ihm war die Beziehung kiihl, mit 
BeneS verstand er sich viel besser. 

25· 
In diesem Zusammenhang will ich Einiges iiber unsere Kolonien 

sagen, urn den Charakter unserer Auslandsarbeit und ihre Aufgabe 
besser hervorzuheben. 

Ich kannte unsere groBten Kolonien in RuBland, Amerika und 
Deutschland schon vor dem Krieg; ofter hielt ich mich bei ihnen 
auf, verfolgte ihre Entwicklung, kannte fast alle ihre fiihrenden 
Leute personlich. Auch die Kolonien in England und Serbien 
waren mir schon friiher bekannt, nur die Schweizer und Pariser 
lernte ich erst wahrend des Krieges kennen. 

Es hande1te sich darum, alle Kolonien zu informieren und zu 
einigen; das war schwer, schon wegen der geographischen Zer
splitterung und wegen der Schwierigkeiten, die der Krieg dem 
Verkehr bereitete. Innerlich waren sie in Parteien und Fraktionen 
zerschlagen, jede hatte ihre eigene Art entsprechend dem Lande, 
in dem sie lebte. Eine Verbindung unter ihnen gab es nicht, zu 
Beginn auch kein zentrales fiihrendes Blatt; deshalb war ein 
Blatt, ein tschechisches Blatt, das unser Programm verkiindete und 
Informationen brachte, so notwendig. Aus Genf schickte ich 
gleich im Marz (1915) an alle Kolonien ein Programm, was in den 
einzelnen Kolonien :;:u tun sei. 

Unsere Kolonien setzten sich hauptsachlich aus Arbeitern zu
sammen; die Mehrzahl war urn des Brotes willen aus der Heimat 
gegangen, ein ziemlich hoher Prozentsatz entwich vor dem Militar
dienst; in Amerika und in RuBland lebten auch unsere Land
arbeiter, ein paar Kaufleute, Ingenieure und Unternehmer. Die 
Intelligenz, die aus der Heimat stammte, war nicht immer die 
beste, und das war an der Journalistik zu spiiren; das Gros der 
Kolonie hatte zur journalistischen Intelligenz nicht Vertrauen 
genug. In Amerika jedoch und auch in RuBland reifte eine ein
heimische Intelligenz heran - J uristent Arzte, Kaufleute, Bankiers, 
Ingenieure usw. Diese jiingere Generation drang bereits oft in 
die amerikanische oder russische Gesellschaft, nur war sie be
reits englisch und russisch; im Ganzen bildeten unsere Kolonien 
iiberall eine kleine Welt fur sich, die sich durch neue Ankommlinge 

aus der Heimat erganzte und der Bevolkerung des Landes un
bekannt war. Die Kenntnis des Lebens daheim, die vor aHem 
auf Zeit14ngslektiire beruhte, war unvollstandig. Unsere Auslands
aktion brachte den Kolonien insofern einen Vorteil, als das neue 
Vaterland (und das gilt am meisten von Amerika) auf sie auf
merksam gemacht wurde. Der Situation gemaB handelte es sich 
fiir unsere Zwecke urn drei Kolomen - Amerika, RuBland und 
Paris. Von Paris habe ich bereits gesprochen; sie war nicht zahl
reich, aber politisch lebendig, aufgeregt. 

In Amerika war der fUhrende T eil unserer Leute freisinnig; 
politisch war das der alte Liberalismus der sechziger Jahre, der 
sich in der amerikanischen Isolierung erhielt und auf den Amerika 
mit seiner Demokratie und seinen Einrichtungen einwirkte. Diese 
Freisinnigkeit neigte hie und da zum Sozialismus und zum 
Anarchismus; al1erdings zum Sozialismus nach amerikanischer 
Art. Gegen die Freisinnigen standen die Katholiken und die 
Protestanten (diese weniger schroff). 

In RuBland hatte nur der Teil der alteren Einwanderer die poli
tischen Anschauungen der Zeit bewahrtt mit denen sie die Heimat 
verlassen hatten,die Mehrzahl war durch den EinfluB der Umgebung 
und der Regierung konservativt ja sehr konservativ im Sinne der 
Regierung; sie war vom guten Willen der russischen Tschinovniks 
v611ig abhangig. Eine Spezialitat waren die russischen Mitte1-
schulprofessoren, namentlich die Philologen, die von der rus
sischen fortschrittlichen Intelligenz gehaBt wurden. (Ich erinnere 
mich aus meinen Studentenjahren des russischen Seminars in 
Leipzig, wo unsere Philologen fUr die Professur vorbereitet wur
den.) Mit der fortschrittlichen und radikalen Intelligenz in RuB
land - mit den Sozialisten aller Richtungen und den Liberalen -
hatten unsere Leute sehr bescheidene Fiihlung; deshalb waren sie 
diesem einfluBreichen T eil der russlschen Gesellschaft fast un
bekannt. 

In RuBland gab es mehrere Kolonialzentren, der Geographie 
nach; Petersburg, Moskau, Kiew waren voneinander so entfernt, 
daB es unter den Landsleuten schon deshalb keine Einheitlichkeit 
gab. Aus demselben Grunde bildeten in Amerika New York, 
Chicago, Cleveland und andere Stadte jede ihre eigene Welt. 

N atiirlich gab es zu Beginn des Krieges in den Kolonien keinen 
einheitlichen Aktionsplan, man hatte nicht sofort von Kriegs-
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beginn Direktiven aus Prag; abet iibetall hatte man sich sofort 
richtig gegen Osterreich gestellt, wie ich schon gezeigt habe. 
Ich betonte stets ZU den Fiihrern der Kolonien, daB die endgiiltige 
politische Entscheidung in Prag fallen miisse - es gab heiB
bliitige Menschen genug, die die Entscheidung und Fiihrung fiir 
sich in Anspruch nahmen, und es gab auch Spekulanten. In 
manchen Bierstuben von Paris und anderen Stadten wurden aller
hand Funktionen des kiinftigen Konigreiches, angefangen yom 
Konig bis zu den niedrigen Wiirden und Dienststellen, vergeben. 
Das waren jedoch nur Auswiichse, entscheidenden EinfluB hatten 
sie nicht. 

Von iiberall her me1deten sich die Unsrigen bei mir; auch aus 
Kanada, Siidafrika usw., von iiberall her empfing ich Beitrage, 
sobald bekannt wurde, daB ich die Kolonien organisiere; viele 
Hebe Geschenke wurden von schlichten tschechischenMiittern und 
GroBmiitterchen geschickt, begleitet von schonen Zuschriften, 
auf denen die Tranen der Liebe und del' Hoffnung kaum trocken 
geworden waren ••• Finanziell waren unsere Kolonien nicht reich, 
und darum liefen die Beitrage se1bst aus Amerika langsam ein, 
erst spater in gl'oBel'en Summen. 

Es ist hicht notig, detaillierter die Gegensatze in den einzelnen 
Kolonien darzulegen; sie waren, wie ich schon bemerkt habe, eher 
lokalel', personlicher, als sachlicher Art. GroBere Wichtigkeit 
erlangten in RuBland die Differenzen zwischen der konservativen 
und der fortschrittlichen Partei, zwischen Kiew und Petersburg; 
durch die Revolution 1917 wurden die Konservativen in den 
Hintergrund gedrangt, und dadurch wurde dann, wenn auch 
nicht vollkommen, die Einheit erzielt. Die Gegensatze hatten 
(seit Sommer 1916) in RuBland eine besondere Bedeutung da
durch empfangen, daB der Abgeordnete Diirich sich auf die 
konservative Sette stellte und in die Dienste der germanophilen 
reaktionaren Regierung geriet. 

Die Affare Diirich, ZU der sich bald die Affare Horky gesellte, 
wurde in unseren Blattern in RuBland und in Amerika geniigend 
beleuchtet; mir handelte es sich darum, die Streitigkeiten im 
eigenen Hause zu erledigen, damit das Ausland nicht mit hinein
gezogen werde; im Ganzen ist dies gelungen. Diirich war un
vorsichtig, er wurde in Paris von zweifelhaften Leuten miBbraucht, 
die aus der tschechischen Armee Nutzen ziehen wollten; in RuBland 

unterlag er dem Druck der Reaktionare und unverniinftiger Be
amten. Ich verOffentlichte noch im Januar 1917 (25.) eine Er
klarung, daB wir von den Ententeregierungen finanziell unab
hangig seien; das parierte die Angriffe der feindlichen Presse, 
aber auch die Zweifel, die sich hie und da doch regten; Diirichs 
Abhangigkeit von der russischen Regierung wurde in London 
und in Paris unliebsam empfunden. Ich sandte dariiber ver
trauliche Aufklarungen ein; in Paris und London fiirchteten 
noch zu viele ein panslawistisches RuBland. Die Differenzen mit 
Diirich und iiber Diirich entstanden in Paris und wurden dann 
nach RuBland und sagar nach Amerika iibertragen; deshalb be
riihrten sie eher BeneS und Stefanik ais mich. Zuletzt blieb 
nichts iibrig, als die AusschlieBung Diirichs aus dem Nationalrat, 
um auch unseren Kolonien Klarheit zu bieten; selbstverstandlich 
wurde von unserer Seite iiber die Angelegenheit moglichst wenig 
geschrieben, und das miBbrauchten die Gegner und verdachtigten 
uns bestandig. Auch darin half uns die russische Revolution am 
besten. 

1m Ganzen hat uns die Affare Diirich nicht geschadet; unsere 
Leute muBten sich infolge des Streites die Grundlage unseres 
Kampfes und seiner T aktik besser iiberlegen; bei den Alliierten 
nutzte uns die entschlossene Unterdruckung. Insbesondere er
kannten das auch die Siidslawen und die Polen an, die viele per
sonliche Affaren hatten und denen die Regelung nicht so leicht 
ge1ang. Ich kannte entsprechende Streitigkeiten und personliche 
Affaren in den Landern der Alliierten, und so parierte ich, wenn 
man mich mitunter auf uns oder die Siidslawen und andere 
Organisationen kleiner Volker wiest mit einer kurzen Hindeutung 
auf die socies malorum in London, Paris und Rom. 

Bei dieser Gelegenheit will ich das unerwartete Anwachsen 
unserer Kolonien durch die sich zu uns me1denden funke1nagel
neuen Tschechen und Tschechoslowaken streifen: da es in 
Paris und anderswo nicht vorteilhaft war, Deutscher zu sein, 
meldeten sich allerlei Renegatent Leutet die ein biBchen tschechisch 
konnten, zu den Kolonien, zumal als wir von den alliierten Re
gierungen fiir unsere Staatsbiirger Vorteile erlangten, die eine Folge 
davon waren, daB wir als Nation und als geradezu alliierte Nation 
anerkannt wurden. Auch der Abgeordnete Durich fiel in die 
Hande so1cher "nouveaux T cheques" • 
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Der Zahl nach waren uns die amerikanische und die russische 
Kolonie die wichtigsten. Die Amerikaner konnten die Aktion 
finanzieren, in RuBland hatten wir Gefangene und konnten aus 
Ihnen eine Armee aufstellen. Den greBten Schwierigkeiten be
gegneten wir abel' gerade in RuBland! in Amerika kam uns zu
gute, daB sofort bei Kriegsbeginn Herr Voska der Kolonie Naeh
richten von mil' mitgebraeht hatte; naeh ihm kam im Herbst 1915 
Vojta BeneS (ein Bruder des Dr. BeneS) aus Behmen mit neuel'en 
und vollstandigel'en Naehriehten an; er veranstaltete in allen 
Kolonien Versammlungen, einigte die Anhanger verseruedener 
Parteien und Fraktionen und mahnte zu finanziel1en Opfern. 

26. 
Hier will leh ein paar Aufklarungen uber unseren auslandisehen 

Nationalrat him;ufiigen. 
Es verstand sleh von se1bst, daB fur unseren Kampf Val' aHem 

ein leitendes Zentralorgan im Auslande eingesetzt werden muBte. 
Das war leh anfangs se1bst, und es handelte sleh also darum, 
Mitarbeiter zu finden und alle Kolonien zu vel'einheitliehen. Bei 
del' Zersplitterung del' Kolonien und del' dureh den Krieg er
sehwerten Korrespondenz ging die Saehe langsam VOl' sleh. leh 
wonte mieh nieht absolutistiseh selbst als den auswartigen Fuhrer 
proklamieren, sondern ging konstitutionell, parlamentariseh VOl'. 
leh war dureh meine zeitweiligen Besuehe bei den Kolonien schon 
VOl' dem Kriege drauBen aueh persenlieh bekannt; die Autoritat 
wuehs mit meiner ausHi.ndisehen Arbeit; man sah, was leh tat, 
und begriff meine T aktik. leh legte uberall dart wie es z;u meiner 
Abreise gekommen war, wer, welche Parteien von ihr gewuBt und 
sie gebilligt haben. leh wurde uberall als Fuhrer anerkannt, wo
bei ins Gewieht fiel, daB leh Abgeordneter war; das war mein 
politiseher Titel. Abel' leh war allein; die Mitarbeiter, die sieh 
bald me1deten, waren keine Abgeordneten. Das galt aueh von 
BeneS und Stefanik, und so zog leh die formelle Konstituierung 
unseres Zentralorgans lange Zeit hinaus, da ieh die anderen Abge
ordneten aus Prag erwartete. Als einze1ne Kolonien sleh konzen
trierten und mit mil' in Fuhlung kamen, eilte ich nieht mit del' for
mellen Konstituierung des Zentl'alorgans. Wil' spraehen daruber, 
und ungesueht ergab sich von se1bst und naeh alten Vorbildern 
der Name "NationalratU

; aber ieh furehtete den Namen zu be-

80 

nutzen, urn dem Nationalrat daheim nieht zu sehaden, damit man 
nieht ihn als Fuhrer des Kampfes ansehe und nieht an seinen 
Mitglie,ciern Raehe nehme. 

Doeh mit der Entwieklung del' Verhaltnisse muBte unser 
Zentralorgan aueh formell konstituiert werden; es kam die Zeit, 
in del' wir offentliehe Kundgebungen veranstalten muBten; dazu 
bedurfte es einer effentlieh anerkannten Firma. 

Und es kamen die Affaren. Als erste die Koniceks; als dieser 
in den Kolonien das angebliehe, von Regierung und Zaren an
erkannte Programm der russisehen Tsehechen verkundete, entstand 
die Frage, was fUr eine Legitimation er habe und wer in strittigen 
Fallen entseheide 1 Mit Konicek wurden wir bald fertig; abel' es 
kam del' Abgeordnete Durieh • 
.. Einen dringenden AnlaB bot das offentliehe Auftreten gegen 
Osterreieh, das ohnehin lang genug hinausgesehoben worden war. 
Warum ieh es hinaussehob, habe ieh schon gesagt. Als wir end
lieh am 14. November 1915 unsere Proklamation gegen Osterreieh 
herausgaben, untel'schrieb leh: "Das tschechisehe Auslands
komiteeH

• Unterzeiehnet waren die Vertreter aller Auslandskolo
nien; die Proklamation sollte meglichst allgemein seint sie wurde 
sozusagen nicht nur von del' Auslandsregierung, sondern auch 
vom Auslandsparlament erlassen. 

Allein man brauehte eben eine Regierung, die das Zentralorgan 
darstellte, und so wurde im Laufe des Jahres 1916 del' Nationalrat 
konstituiert. Naeh der Situation in del' Heimat furehtete leh nicht 
mehr, dureh den Namen dem Nationalrat daheim zu sehaden. 
Den Namen und die Organisation maehten wir mit Dr. BeneS 
und dem Abgeordneten Durieh gelegentlieh meiner Anwesenheit 
in Paris ab, uber die ieh sofort beriehten werde; Dr. BeneSt del' 
zum Generalsekretar bestimmt wurde, fuhrte die Aufgabe dureh 
und benutzte in seinen offiziellen Korrespondenzen den Namen 
"Conseil National des Pays Teheques"; offentlieh wurde der 
Titel zum erstenmal von Stefanik beim sogenannten Kiewer 
Protokoll am 29. August 1916 verwendet, und am I. November 
1916wurdein del' "Ceskoslovenska SamostatnostH ("Die tseheeho
slowakisehe Se1bstandigkeitH

) ausdrueklieh bekanntgegeben, daB 
del' Nationalrat aus T. G. Masaryk als Vorsitzendem, dem Ab
geordneten Durieh und Dr. Stefanik als Vorsitzenden-Stellver
tretern und Dr. Benes als Generalsekretar bestehe. Del' Sitz war 
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Paris. Gegen dies en Nationalrat bildete Abgeordneter Duri~ht 
obwoh! er sich seiner Funktion darin nicht begeben hatte, 
fUr RuBland einen besondern Nationalrat, del' jedoch durch die 
Revolution bald begraben wurde. rm Jahre I917, am 20. Marz, 
rief unsere Brigade den Tschechoslowakischen Staat aus; den 
Nationalrat proklamierte sie als Vorlaufige Regierung und mich 
als Diktator. Auf dem Kiewer KongreB wurde schlieBlich 
(I2. Mai 19I7) die Zweigstelle des tschechischen Nationalrates fUr 
RuBland gegrundet. 

Der auf diese Weise konstituierte Nationalrat wurde von den 
einzelnen Kolonien und ihren gewahlten Reprasentanten an
erkannt. In der Schweiz, in Holland, England verstand sich das 
von selbst; in Paris gab es eine kleine Opposition, die dur~~ den 
Ehrgeiz einiger Strebel' genahrt wurde, die beim Bier hohe Amter 
in del' kunftigen russischen Satrapie verteilten. Abel' diese Leute 
blieben eine unbedeutende Minderheit und boten mil' bald ihre 
Dienste und einer oder zwei sogar ihr Geld fur die Revolution an. 
(Die Herren begnugten slch mit dem Angebot 1) 

In Amerika hatte ich aus fruherer Zeit viele Bekannte; die An
erkennung des Pariser Nationairates geschah dort spontan und 
entschlossen; am I5. September durch den Sokol, am 14. De
zember durch den tschechoslowakischen Nationalverband. 

Sogar aus Sudafrika, aus Kimberley t kam die Anerkennung 
(28. Februar 1917). 

27· 
Ich habe schon daruber geklagt, daB ich die Auslandsaktion 

und -propaganda vom Abc anfangen muBte, weil es Verbin
dungen mit dem politischen Ausland nicht gab; andererseits hatte 
das den Vorteil, daB wir systematisch und mit Uberlegung an
fangen und arbeiten konnten. Und wei! der Krieg lange dauerte, 
hatte die Propaganda Erfolg. Naturlich knupften wir jeder z;u 
seinen Bekannten und Freunden Beziehungen an. Stefanik hatte 
schon einen betrachtlichen Kreis von politischen und einfluB
reichen Menschen; Dr. BeneS und Dr. Sychrava, spater Dr. Osusky 
schufen sich ihre Kreise. Ich hatte Bekannte in allen alliierten 
Landern schon lange vor dem Kriege, und durch sie erweiterte ich 
bestandig meinen Bereich. 

Unsere Propaganda war demokratisch; wir gewannen namlich 
nicht nur Politiker und offizielle Personen, sondern vor aHem die 

Presse und dadurch die breiten Schichten. Das kam uns gerade 
in den demokratischen Staaten zugute, in Frankreich, England, 
Amerika und Italient wo das Parlament und die ~ffentliche 
Meinung einen viel groBeren EinfluB hatten als in Osterreich, 
Deutschland und RuBland. Doch in RuBland gingen wir nach 
del' Revolution in gleicher Weise vor. 

Selbstverstandlich trachtete ich uberall, so bald wie moglich 
Beziehungen z;u den Regierungen und insbesondere z;u den Mi
nisterien des AuBern anzuknupfen; daneben lag uns darant uberall 
Verbindungen mit den Ententegesandten zu gewinnen. Aber 
auch darin war Auswahl und System. rch habe gesagt, daB ich 
1915 Deleasse nicht aufgesucht habet abgesehen von den an
gegebenen Grunden auch darum, wei! ich aus seiner politis chen 
Tatigkeit wuBte, daB er langst Anhanger der franzosisch-eng
lischen Verstandigung sei, und das war auch fur uns in del' ge
gebenen Situation wertvollert als die Unterredung zu einer 
Zeit, in del' ihm del' Vertrag mit Italien eine gewisse Reserve auf
erlegte. 

Uberall machte ich mich mit den wichtigsten Beamten der 
Ministerien bekannt, die uber EinfluB und Kenntnis del' Lage 
verfugten. 

Oft waren uns Menschen behilflich, diet abseits stehend, freund
schaftlichen Zutritt zu den entscheidenden Staatsmannern und 
Politikern hatten - Advokaten, Bankierst Geistliche. 

Aus der Psychologie der Propaganda ist eine Lehre wichtig: 
man denke nicht, daB sich die Menschen fur ein politisches Pro
gramm gewinnen lassen, wenn man dieses nur vor aHem energisch 
und begeistert verkundet und die einz;elnen Punkte hervorhebt -
es geht darum, die Menschen fur unsere Sache beliebig wodurch 
und auch indirekt zu interessieren. Man spreche von Kunst, von 
Literatur usw., von dem, was den anderen interessiert, und man 
wird ihn gewinnen; durch politische Agitation werden denkende 
Menschen oft verscheucht oder bleiben unbekehrt. Oft genugt ein 
einziger Satz;, del' bei guter Gelegenheit hingeworfen wird; uber
haupt hute man sich, namentlich in Privatgesprachen, vor Weit
schweifigkeit. Allerdings hat soleh eine Propaganda Bildung, 
politische und gesellschaftliche Ubersicht, T akt und Menschen
kenntnis zur Voraussetzung! Paderewski und Sienkiewicz trieben 
seit Kriegsausbruch sehr erfolgreiche Propaganda fur Polen -
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der Kunstler und der Schriftstel1er gewannen die weitesten Kreise; 
Sienkiewicz war durch sein "Quo vadis" sehr bekannt geworden, 
und damit gewann er die schon ihm gewonnenen Menschen. 
Ahnliche Bedeutung hatte Mestrovic fur die Sudslawen. Wir 
hatten solche Leute nur in bescheidenem MaBe; in Paris lebte 
der Maler Kupka (er trat in die Legion ein), in Rom war der 
damals anfangende Maler Brazda, und, ich glaube, auch die 
Sangerin Destinn griff einen Augenblick ein. 

Und noch auf Eines will ich aufmerksam machen: Propaganda 
muB redlich sein. Ubertreibungen und gar Lugen nutzen nicht; 
auch bei uns £ariden slch Einzelpersonen, die die ganze Politik 
ais die Kunst, die Leute anzuschmieren, auffaBten und ver
suchten, ttvaterHindische" Unwahrheiten zu verbreiten; das 
stellten wir ihnen ab. Nachriehten werden doch kontrolliert, und 
unsere Feinde benutzten das gegen uns. Wir hatten z. B. Un
annehmlichkeiten mit soleh einer Falschung einer Rede des Ab
geordneten StHbrny. 

Aueh eine andere Regel will ich erwahnen: es ist ein Irrtumt 

zu glauben, der Propagator musse alles Eigene loben; das machen 
durchschnittliche Handelsagenten. Vernunftige und redliche 
Politik - vernunftige und redliche Propaganda! 

Ich veranstaltete in den Hauptstadten ailer Lander Vortrage fur 
das breitere Publikum, ofter fUr einen engeren Kreis; leh suchte 
auch Gegner auf, Pazifisten usw. Ich knupfte Beziehungen zu 
Universitaten, hauptsachlich zu Historikern, Okonomen usw. an. 
In England nutzte uns, wie lch schon gesagt habe, Hus. Mit einem 
Wort, wer Kulturpolitik treibt, wird auch Kulturpropaganda 
treiben. Die fremden Blatter pflegten wir durch Diskusslonen 
mit den Redakteuren und Herausgebern und hauptsachlich durch 
Beitrage zu gewinnen. Ich schrieb selbst viele Artikel; Inter
views waren ein anderes geeignetes Mittel. Wir richteten uberal! 
Pressebureaus ein, deren Aufgabe es war, mit den Blattern und 
Korrespondenzbureaus in Fuhlung zu sein und unsere Nach-: 
richten zu verbreiten. Ich erwanne namentlich das englische 
(Czech Press Bureau, Ende 1916) und das amerikamsche (Slav 
Press Bureau, seit Mai 1918). 

Ich trachtete, so bald wie moglich Zcitschriften herauszugeben, 
die zwar politisch, aber mit wlssenschaftlieher Methode ge1eitet 
waren. Das galt von Denis ttNation Tcheque"; spater besaBen 

wir dne gel'adezu wissenschaftliche Revue: "Le Monde Slave"; 
die ausgezeichnete Wochenschrift ttNew Europe" nutzte uns sehr 
(seit 13. Oktober 1916). Ich drang in Seton-Watson, dieses Blatt 
herauszugeben, da ich seine ungewohnlichen Fahigkeiten, sein 
politisches Interesse und seine Ubersicht hnnte. Die Revue stand 
mit ihrer Beurteilung Europas dort, wo wir standen; in der 
italienischen Politik war ich gemaBigter ais der Redakteur. "New 
Europe" wurde nicht nur in England eifrig gelesen, sondern auch 
in Frankreich, Amerika und Italien. Sie wurde zur Direktive auch 
unseren auslandischen Organen. 

In London mieteten wir an einem der belebtesten Platze 
(Piccadilly Circus) einen Laden; wir richteten ihn wie das Schau
fenster einer Buchhandlung her und stellten Landkarten aus, die 
uber uns und Mitteleuropa Auskunft gab en, neueste Nachrichten 
uber uns und die Feinde, Widerlegungen unrichtiger Meldungen, 
Publikationen usw. 

Bin wirksames Mittel war die Grundung gemischter Gesell
schaftent z. B. einer tschechisch-englisehen; speziellen Zwecken 
dienten die Handelskammern. 

Mir personlich kam meine ganze Vergangenheit zugute; aus 
jungster Zeit mcin Streit mit Ahrenthal und die Arbeit fur die 
Sudslawen uberhaupt, ferner mein russisches Bueh, weil das 
Problem RuBlands sich immer akuter entwickelte. ttRuBland und 
Europau war in seiner deutschen Ausgabe vielen bekannt; wahrend 
des Krieges wurde das Buch ins Englische ubersetzt, doch er
schien diese Uberset2;ung verspatet i. J. I919 unter dem Titel 
"The Spirit of RussiaH

• Auch wuBte man z. B. von meiner 
Hilsneriade *) u. a. 

Indem ich mir politische Autoritat gewann und festigte, festigte 
ich die Eintracht und Ausdauer der tschechischen Kolonie. Eine 
Zusammenfassung der Autoritat ist, wie schon die Romer gewuBt 
haben, im Kriege notwendig, und sie war notwendig angesichts 
der Zersplitterung der Kolomen und der alliierten Lander. In 
der Fuhrung gab es nicht die geringste Rivalitat, Dr. BeneS und 

*) Bin i. J. 18gg Aufsehen erregender ProzeB, in dem ein judischer Land
streicher namens Leopold Hilsner falschlich eines Madchenmordes angeklagt war. 
Prof. Masaryk trat der damals in Bohmen demagcgisch hervcrgerufenen antisemi
tischen Stimmung entgegen, beklimpfte die Ritualmordlegende und nahm sich des 
Angeklagten an. Anm. d. 'Obers. 



Stefanik waren loyale, ergebene und treue Freunde. Wir sprachen 
alle in gleicher Weise, wir hatten alle das gleiche Programm. 
Dadurch unterschieden wir uns von den Sudslawen und den 
Polen, bei denen die programmatischent parteilichen und per
sonlichen Gegensatze ziemlich scharf hervortraten. Von se1bst 
entsand bei uns ein gewisses Diktatorentum, aber mit parlamen
tarischem Charakter; daB mitunter eine sehr nachdruckliche Ent
schiedenheit notig war, zeigten die Affare Durich und manche 
kleinere VorfaHe. 

So wurden etwa Ende I916 die Tschechen und Slowaken bereits 
interessant, und man begann von ihnen z;u wissen und zu reden; 
die Blatter gaben durch Plakate bekannt, daB sie ein Interview mit 
mir bringen usw. 

GroBe Hilfe brachte uns - Wien. Wir straften seine Nach
richten Lugen. Die Verfolgung unserer Leute uberzeugte das 
Ausland von unserem Aufstand; Martyrertum und insbesondere 
Blut pflegen gewinnend zu wirken; wir nutzten namentlich die 
Einkerkerung, den ProzeB und die Verurteilung Dr. Kramars 
und Dr. Rasins sehr ergiebig aus. Die Gefangensetzung unserer 
Alice nutzte uns nament1ich in England und in Amerika - wenn 
se1bst Frauen verhaftet werden, so ist der Aufstand wahr; die 
amerikanischen Frauen organisierten im ganzen Lande Petitionen 
an den Prasidenten um Intervention und schritten se1bst durch 
den amerikanischen Botschafter in Wien ein. Durch diese Agita
tion in Amerika und in England wurde unser Aufstand bekannt. 

Uberhaupt wurde die Antipropaganda gegen die osterreichische, 
magyarische und deutsche Propaganda ein besonderes Fach; wir 
ragten auch darin bald hervor, und gerade dadurcht daB wir eine 
gute Kenntnis der Verhaltnisse hatten; seit Sommer 1916 erwies 
uns der amerikanische Slowak Dr.OsuskY mit seiner Kenntnis 
des Magyarischen und der ungarischen Angelegenheiten gute 
Dienste. Wir konnten alle Me1dungen gut verstehen und wuBten 
sie gebuhrend zu interpretieren. Wir lasen zwischen den Zeilen 
unserer Prager Zeitungen. Dazu hatten wir unsere besonderen 
N achrichten aus der Heimat, die wir weidlich verwendeten. 
Unsere militarischen Nachrichten bewahrten sich und wurden 
willkommen geheiBen; wir gewannen dadurch viele Freunde. 
Dabei half uns auch sehr, daB wir die Nachrichten im Interesse 
del' Sache hergaben und eine Geldentschadigung ablehnten. Darin 
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war lch sehr streng. Als dieser T eil der Propaganda sich zum 
regelmaBigen System von Antispionage und Spionage auswuchst 

war es nicht leicht, alle Mitarbeiter zu uberwachen; bis auf un
bedeutende Abweichungen ist uns nichts passiert. 

Ein ganz besonderer Zweig unserer Propaganda bestand darin, 
Nachrichten uber Vorgange in den alliierten Landern in die deut
schen und magyarischen Blatter z;u bringen. In Osterreich und 
Ungarn wurde aUes daruber verschwiegent we1che Fortschritte 
die Alliierten machten; darum trachteten wir, soiche Meldungen 
in die Blatter zu schmuggeln. Auch das gelang; Dr. Osusky 
konnte geradezu anekdotische FaIle erzahlen, wie er in Form von 
Polemiken mit Amerika Nachrichten uber die groBe, von Amerika 
den Alliierten erwiesene Hilfe in die Budapester Blatter brachte. 
Aus den magyarischen Blattern gingen die Nachrichten in Wiener 
und Prager Blatter uber. In Amerika organisierte Herr Voska 
sehr geschickt eine wirksame Antispionage und erwarb sich und 
uns, wie ich spater ausfUhrlicher berichten werdet ein politisches 
Prestige. In RuBland waren die Schwierigkeiten groBer, doch 
auch dort drangen wir durch, wenn auch erst nach der Revolution. 

Mit Geld arbeiteten wir nicht, d. h. wil' bestachen nicht. Abel' 
ich unterstiitzte anstandige Menschen, unsere und fremde, wenn 
ich von ihrer Bedurftigkeit erfuhr. Das tat ich ohne Bitten und 
diskret; es ist natiirlich, daB in einer so stiirmischen Zeit viele 
ohne Schuld in die Enge gerieten. 

Wir drei, BeneSt Stefanik und ich, waren absichtlich vom 
amerikanischen Fond unabhangig. Das Gehalt von der Londoner 
Universitat war klein (die Universitat schrankte sich wahrend des 
Krieges ein), dafur erhie1t ich bedeutendere Betrage fur meine 
Artikel, dazu kamen die personlichen Beitrage meinel' F reunde, 
der Amerikaner, so daB ich versorgt war. Dr. Benes brachte, wie 
berichtett gleich zu Beginn Geld in unser tt UnternehmenH und 
hatte auch fUr sich genug. Stefanik hatte Einkunfte - diese Un
abhangigkeit wirkte gut auf unsere Leute. Und es wirkte gutt daB 
wir bescheiden lebten; daruber zirkulierten allerhand Anekdoten, 
und es gab viele, die eine glanzendere Reprasentation wunschten. 
Aber wir brauchten diese sogenannte Reprasentation nicht, weil 
wir arbeiteten; in letzter Zeit kam sie von selbst. Als ich nach 
Amerika kam, hatten mir Landsleute eine Wohnung in einem 
ersten Hotel vorbereitet, eine groBere standige Wohnung war z;um 



Empfang der zahlreichen Gaste notig. Fiir uns galt: "Wenig 
Geld - wenig Musik" t wir arbeiteten alle aus Uberzeugung und 
gern, und darum kamen wir mit wenigem aus. Wir taten fiir einen 
Kreuzer mehr als die osterreichischen und deutschen Diplo
maten fiir Hunderttausende: eine so billige auslandische Revo
lutionspropaganda hat es vielleicht niemals gegeben - aller
dings gab eSt ich will nicht den Bescheidenen spielen, iiberhaupt 
nicht viele so durchdachte politische Aktionen*). 

28. 

A~ 24. September (I9I5) reiste ich von Paris ab zum standigen, 
wemgstens langeren Aufenthalt nach England. BeneS blieb in 
Paris und fuhr mitunter, ebenso wie Stefanik,. nach Italien, und 
so hatten wir die wichtigsten alliierten Lander offiziell besetzt. 
Ubrigens konnten wir in London und Paris mit dem italienischen 
und den anderen Botschaftern verhandeln und taten es. Nur RuB
land hatten wir nicht besetzt. 

Warum ich London wahIte, habe ich schon gesagt, auch habe 
ich iiber meinen dortigen Aufenthalt im Friihjahr und iiber das 
Memorandum fiir den Minister Grey berichtet. Indem ich mich 
nun in London niederlieB, setzte ich die mit den Memoranden 
begonnene Arbeit fort. 

In London bot mir die Universitat (King's College) eiue 
Professur fUr slawische Angelegenheiten an; es sonten auch noch 

*) Ich will hier die Reehnung d ariiber wiedergeben, was ieh aus Amerika ffir 
die Aktion erhalten habe: 

I9I4-I9I5 . . . . . . . . . . . . .. 37871 $ 
1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7I 185 tt 

19I 7 (bis Ende April) ..... 82391 tJ 

19I8 (von Mai) ........... 483438 " 

674 885 $ 
Wahrend meines Aufenthaltes in RuBland empfing Dr. Benes Geld, ich sehatzte 
es auf etwa 300000 $, so daB die ganze Aktion rucht einmal eine Million Dollar 
gekostet ha~. D~r Dollar hatte da!llals lange Zeit seinen Vorkriegskurs (4,50 K.). 
Aus den nutgetel!ten Angaben ersleht man, daB die amerikanisehen Beitrage sieh 
erst naeh der Knegserklarung Amerikas erhohten. 

Das Geld stammt von tschechisehen Kolorusten, von slowakischen waren die 
Beitrage wahrend des Krieges ganz unbedeutend; schon als Prasident erhielt ieh 
200000 Dollar von amerikanischen Slowaken, und darin war ein Teil von meinen 
amerikanisehen Bekannten. Dieses Geld und den Rest des tschechischen Revolutions
fonds gab ich a1s Prasident an Geschenken und Beitragen aus, die offentlich ver
recbnet wurden. 
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andere slawische F achleute gewonnen und eine slawische Abteilung 
gegriindet werden. Das Angebot machte mir Seton-Watson im 
Namel1 des Rektors Burrows mehrmals; ich straubte micht die 
Stellung anzunehment da ich befUrchtetet nicht MuBe genug fiir 
wissenschaftliche Arbeit zu habent und da ich nicht Slawist bin; 
aber ich nahm die Stellung doch an. Ich folgte dem Rate meiner 
Freunde und tat gut daran. Am 2. Oktober schloB ich mit Rektor 
Burrows ab. ~ch gedenke hier in Dankbarkeit und Freundschaft 
meiner Beziehungen zu diesem ausgezeichneten Kenner Griechen
lands und der neugriechischen Politik und Kultur; ich schatze 
seine Mannhaftigkeit und edle Fiirsorge fiir seine Universitat. 

Die Antrittsvorlesung hielt ich am Ig. Oktober: ttDas Problem 
der kleinen Volker in der europaischen Krise". Der Vortrag war 
der erste politische Erfolg groBeren Stils. Vor aHem fiihrte ich 
mich beim breiteren politischen Publikum von London damit eint 
daB Ministerprasident Asquith (nach englischer Sitte) den Vorsitz 
iibernommen hatte; da er erkrankt wart vertrat ihn Lord Robert 
Cecil. Dieser politische Hintergrund niitzte unserer Sache betracht
lich. Aber auch sachlich wirkte der Vortrag gut und ausgiebig 
(ebenso die franzosische Ubersetzung); ich legte darin zum ersten
mal die politische Bedeutung jener besonderen Zone von kleinen 
Volkern dart die sich in Europa zwischen den Deutschen und den 
Russen befindet. Ich verwies so auf den deutschen Drang nach 
Osten in einer neuen Beleuchtung und auch auf die russische 
Politik. Namentlich das Wesen Osterreich-Ungarns und PreuBens 
trat dadurch hervor. Die T eilung Osterreich-U ngarns ergab sich als 
die Hauptaufgabe des We1tkrieges. Und schlieBlich gab ich, ich 
glaube, ziemlich treffende Argumente gegen die Furcht vor der 
sogenannten Balkanisierung Europas und uberzeugte davont daB 
die kleinen Volker ein Recht und die Moglichkeit einer se1b
standigen kulturellen und staatlichen Entwicklung haben. 

Viele Blatter berichteten iiber den Vortrag, und man konnte 
dann seine Wirkung wahrnehmen. Uber die kleinen Volker und 
die Moglichkeit ihrer Se1bstandigkeit wurde spater haufig ge
sprochen und sachlicher geschrieben; iiberhaupt trat die positive 
Aufgabe des Krieges, die Aufgabe der Rekonstruktion hervor! es 
ging nicht nur um die Abwehr der Mittelmachte, nicht nul' um 
ihre Niederringung - der Krieg war der Anfang der groBen 
Rekonstruktion Mitte1- und Osteuropas, ja ganz Europas. 
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29· 
In London harte ich natiirlich viel iiber das englische Heer und 

die Lage auf den Kriegsschauplatzen; ich hatte jetzt Ge1egenheit, 
mich iiber alle militarischen Fragen bei (englischen und franzo
sischen) Militarfach1euten zu be1ehren. 

Ich habe schon wiederholt daran erinnert~ wie mich die Un
sicherheit gequalt hat, ob der Krieg lange oder kurz dauern werde. 
Zu Beginn des Krieges und noch im F riihjahr 19 I 5 rechnete ich mit 
der Ansicht geradezu aller Militarfachleute und gab manchmal zu, 
daB der Krieg bis zum Winter 1915 beendet sein werde; doch die 
Entwicklung auf den Kriegsschauplatzen muBte schon als Anfang 
eines sich lange hinschleppenden· Krieges aufgefaBt werden. 
Der Stellungskrieg zog sich hin, ohne Entscheidung; er ermog
lichte den kriegfiihrenden Machten, ihre Krafte im Lande zu 
sammeln, weitere Abteilungen und Reserven berdt zu stellen und 
auszubilden und die ganze Industrie den Kriegszwecken anzu
passen. Man sprach von der groBeren T eilnahme der Flugzeuge 
und Unterseeboote. Nach den jetzt empfangenen Nachrichten 
kam es mir nicht wahrscheinlich vor, daB die Alliierten ohne 
einen groBeren Erfolg im Felde Frieden schlie.Ben werden, wenn 
auch einfluBreiche Personen auf beiden Seiten fiir den Frieden 
arbeiteten. Die Schlacht an der Marne war fiir uns siegreich ge
wesen, aber nicht entscheidend; immerhin zeigte sich in Deutsch
land bereits eine gewisse Nervositat, wenigstens in sozialistischen 
Kreisen; darauf deuteten viele Me1dungen hin, VOl' aHem die De
batte iiber die Friedensbedingungen 1m Berliner Reichstag Anfang 
Dezember (1915 - Scheidemann). Aus allen Gesprachen mit 
guten Militars aller Armeen (mitunter auch mit Gefangenen) ge
langte ich zu del' Anschauung, der Krieg werde militarisch lange 
dauern; die politischen Erwagungen fiihrten zum selben Urtei1. 

In London erfuhr ich auch genug iiber die militarischen Plane. 
Das waren nicht immer angenehme Erkenntnisse, - auch in den 
verantwortlichen Kreisen herrschten betrachtliche Meinungs
verschiedenheiten. Und dies nicht allein iiber das speziell eng
lische Unternehmen an den Dardanellen; auch iiber die Plane in 
Frankreich und RuBland gingen die Urteile auseinander. Sonder
bar war, wie nicht nur Politiker, sondern auch Militars strategische 
Plane verfaBten, die se1bst dem Laien sichtlich unmoglich und 
phantastisch erschienen. 

go 

In London pflegte ich damals die Artike1 des Obersten Reping
ton in den 11 Times" und anderen Blattern zu lesen. Sie auBerten 
eill. gewisses MiBtrauen nicht nur gegen die Fiihrung der eng
lischen, sondern auch del' alliiertell. Armeen und del' Flotte; ein 
noch groBeres MiBtrauen wurde gegen die Regierung und 
die Politiker daheim und anderwarts empfunden. Del' Zensor 
frisierte zwar Repingtons Artikel zu, doch lernte ich sie in ihrem 
urspriinglichen W ortlaut kennen; ich hatte viele und leichte Ge
legenheit, von Repingtons publizistischer Tatigkeit und seinen 
Verbindungen mit Militars und Politikern aller Lager und 
alliierten Lander zu horen. In vielem stimmte ich mit ihm iiber-
em. 

1m Kreise der naheren Freunde diskutierten wir iiber all dies; 
auf ihr Verlangen schrieb ich Ende November (I915) fiir sie ein 
Memorandum iiber die Kriegsstarke del' beiden kampfenden 
Parteien. 

1ch wies darin auf die Vorziige tmd Nachteile der beiden krieg
fiihrenden Parteien hin und nahm insbesondere die Zahl del' 
beiderseitigen militarischen Krafte durch, iiber die wir standig 
debattierten. Bei ihrer Abschatzung ging ich von del' Voraus
setzung aus, daB Osterreich und Deutschland fiir den Krieg nicht 
mehr als 5-6% del' Bevolkerung ausmusterten, wahrend Frank
reich 2-3 % dariiber ging. Demnach soUte England, darum 
hande1te es sich mir, mit del' Mobilisierung und Ausbildung sich 
beeilen, damit die Alliierten den Zentralmachten entgegentreten 
konntent wenn diese den Prozentsatz del' Ausgemusterten er
hohten. Den Nachrichten aus Bohmen entnahm ich, daB von 
unseren Leuten mehr ausgehoben wurden als von den Deutschen, 
und das gleiche horte man aus dem Siiden, wo z. B. in Bosnien, 
in der Herzegowina und anderswo (strafweise) sogar iiber 8% aus
gemustert wurden. Mil' lag daran zu zeigen, daB die Zentral
machte an Mannschaften den Alliierten gleichkommen, obgleich 
diese zusammen mehr Einwohner hatten und anfangs auch mehr 
Soldaten; denn RuBland wurde immer zweifelhafter. Allerdings 
entscheidet nicht die bloBe Starke der Bevolkerung und der mog
Hche Prozentsatz del' Mannschaft, sondern die beiderseitige 
Fahigkeit und Moglichkeit, die Mannschaft auszuriisten und im 
Felde zu verproviantieren. Kitchener hatte aus diesem Grunde 
schon im Friihjahr 1915 (15. Marz) im Oberhaus verschiedene 
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Befurchtungen geiiuBert, obwohl mil' vorkam, daB er mehl' iln 
die Vermehrung der Armee als an ihre moderne Ausrilstung 
denke. lm Ganzen gab ich dann dne schade Kritik del' alliierten 
Kriegspolitik und Kriegsfilhrung, wenn auch zumeist indirekt 
durch die Hervorhebung der deutschen Vorteile; hauptsachlich 
machte ich auch auf die Undnheitlichkeit der alliierten Krieg
filhrung aufmerksam. Die Frage wurde damals auch offent
lich aufgeworfen, doch erst die weiteren MiBerfolge im Felde 
machten sie zum dringenden Problem der alliierten Strategie 
und Politik. 

Meine Freunde ilbergaben das Memorandum militarischen 
Autoritaten; mit einigen hatte ich darauf eine milndliche Dis
kusslon. Die einen erkannten den Ernst der Lage an, hegten aber 
keine Befilrchtungen; sie sagten, die Englander wilrden recht
zeitig nach Frankreich kommen, und die Militarpflicht, die am 
28. Oktober eingefilhrt worden war, wilrde in genilgendem MaBe 
ausgeniltzt werden. Doch fanden sich Kenner, die auch offentlich 
eine groBere Armee forderten; in diesem Sinne wirkte Repington, 
und ich gedenke des in England gesclfatzten Generals William Ro
bertson, der seit Kriegsbeginn se1bst an del' franzosischen Front 
weilte und im Herbst 1916 mit der Forderung in die Offentlichkeit 
tratt die Starke der Armee zu erhOhen. Auch Lloyd George 
wilnschte, wenn ich nicht irre, unter dem EinfluB Repingtons, 
eine viel hohere Starke del' alliierten Armeen, wenn die deutsche 
Front durchbrochen werden solle. 

Die Lage auf den Kriegsschauplatzen wurde unerfreulich und 
immer komplizierter. RuBland enttauschte, und das wurde ilber
all sehr lebhaft empfunden; die Bulgaren schlossen sich im 
Oktober (1915) dem Feinde an, - in London wurde ilber die Ver
handlungen del' Entente mit Bulgarien viel diskutiert, und in del' 
Tatsache, daB die Bulgaren von der Entente nicht gewonnen 
worden waren, sah man einen bedeutenden MiBerfolg del' al1iier
ten Diplomatie. Saloniki wurde gleichzeitig ein neues Zentrum 
del' Ententekrafte; der Salonikiplan wurde lange erortert, bis er 
schlieBlich in England und Frankreich (dank Briands EinfluB!) 
gebilligt wurde. Die ersten Schlachten der alliierten Krafte unter 
General Sarrai! mit den Bulgaren begannen im November (1915) 
und endigten filr uns mit einem MiBerfolg. Einen bedeutenden 
Eindruck machten die Niederlage der Serben durch Mackensen 

und die Einnahme von Be1grad (8. Oktober); doch war der Ein
druck nicht deprimierend, denn die Serben filhrten die Reste 
ihl'er Armee geradezu herolsch ilber Albanien hinweg, und ihre 
Regierung ilbersiede1te auf die Insel Korfu. 

In Mesopotamien siegten die Tiirken. 
An der Westfront dauerten die blutigen und unentschiedenen 

Kampfe fort; die Deutschen waren zur Defensive verurteilt, weil 
sie slch mit groBeren Kraften gegen die Russen verteidigten. 

Da ich die Erregung und die Befilrchtungen in unseren Kolonien 
kannte, ich wilrde vielleicht gar nicht an die Offentlichkeit treten, 
und vor aHem, urn die Unsrigen daheim zu verhindern, sich 
zu Konzessionen verleiten zu lassen, entschloB ich mich, ein 
Manifest zu veroffentlichen und Osterreich den unverhilllten 
Kampf zu erklaren; ich filrchtete eine unse1ige Wirkung der 
russischen Niederlage und Repressalien in der Heimat. Die Zu
stimmung z;um offenen Auftreten gegen Osterreich war mir von 
dem in der sogenannten "Maffiau vereinigten Kreis heimischer 
Politiker vorausgegeben worden; dieser hatte auch die Grund
zilge des Manifestes gebilligt. 

Das geschah am 14. November 1915, bald nachdem die Ent
scheidung Bulgariens gegen die Alliierten die Situation erschwert 
hatte und als die Lage auf den Kriegsschauplatzen ilberhaupt 
trilbe war. Das Manifest war, wie schon gesagt, vom "Auswartigen 
KomiteeH unterzeichnet, von den Reprasentanten alier unserer 
auslandischen Kolonien. 

In der gegebenen Situation erwartete ich von dem Manifest 
keinen groBen Eindruck auf die Alliierten; dennoch erzie1te aber 
unser Auftreten eine ziemIiche Wirkung. Das Manifest wurde 
von den franzosischen Blattern vie! verbreitet. M. Gauvain schrieb 
einen Leitartike1 im "Journal des Debats"; auch die engIischen 
Blatter schrieben hinlanglich darilber. In England waren wir ver
haitnismaBig weniger bekannt als in Frankreich, doch unser 
Bekanntwerden verbreitete sich ziemlich rasch, anfangs eher 
in den Kreisen der Intelligenz und in politischen und Regierungs
kreisen; das erreichten wir nicht nur durch unsere Arbeit in 
London und in ganz England, sondern auch durch die schon er
wahnte Arbeit Voskas in Amerika, die auch in England gewilr
digt wurde. Ich will darilber bei der Darlegung ilber Amerika 
mehr sagen. 
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3°· 
Anfang I9I6 dachte ich daran, naeh Paris zu reisen. Dr. Benes 

pflegte nach London zu kommen und Bericht uber unsere ganze 
Situation z;u erstatten. Wir verabredeten, daB ich Anfang Februar 
K~mme. An der Spitze der Regierung in Frankreich stand seit 
28. Oktober (I9I5) Briand, und zu ihm hatte mil' Stefanik den 
Weg geebnet. 

Bei Briand war ich am 3. Februar (I9I6). Ich legte ihm eine 
Kleine Landkarte von Europa VOl' und erklarte ihm meine An
schauung uber den Krieg; Bedingung einer Rekonstruktion 
Europas und der wirklichen Schwachung Deutschlands, also auch 
Bedingung der Sicherheit Frankreichs sei die Teilung Osterreichs 
in seine naturliehen und historisch gegebenen Teile. Meine Dar
legung war sehr gedrangt, soz;usagen schlagwortmaBig, - Briand 
hat seinen guten franzosischen Kopf und begriff den Kern der 
Saehe sofort. Und vor aHem - er akzeptierte unseren Plan und 
verspracht ihn durehzufiihren. Ieh harte von Stefanik, daB Briand 
tatsachlich gewonnen worden sei. Uber meinen Besueh ersehien 
ein offizielles Kommunique; zur Erganzung und urn die breite 
politische Offentlichkeit zu interessieren, veraffentlichte ieh im 
ttMatin"t dank der Liebenswurdigkeit M. Sauerweins in Form 
eines Interviews kurz unser antiosterreichisches Programm. Die 
Darlegung schlug, wle man zu sagen pflegt, nlcht nur in Paris 
ein, sondern auch in den ubrigen alliierten Landern; ich uber
treibe nicht, wenn ieh sage, daB die Entente durch unser Pro
gramm der T eilung Osterreichs ein positives Programm erhielt, -
es genugte nicht, die Zentralmachte nieden;uwerfen und sie finan
ziell und anders zu bestrafen, sondern Osteuropa und Europa uber
haupt,muBte reorganisiert werden. Meine Unterredung mit Briand 
machte Eindruck in London und starkte dort unsere Position; nlcht 
nur die tt Times" t sondern auch andere Blatter brachten gunstige 
Nachrichten (der "Matin" hatte in London einen geschickten 
Korrespondenten). 1m ubrigen versteht sieh von selbst, daB wir 
einen so groBen Erfolg in allen Blattern gehorig ausnutzten. 
Der Empfang durch Briand wirkte auf die slawischen Politiker 
sehr und namentlich auch auf die russisehen Diplomaten, wie wir 
uns bald uberzeugten. 

In Paris hielt ich mich etwa einen Monat auf und stutzte und 
festigte durch viele Besuche die Wirkung von Briands Schritt. 
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Das war auch darum notigt weil unsere Gegnerj die Freunde 
6sterreieh-Ungarns, alarmiert worden waren und in erhahtem 
MaBe zu arbeiten begannen; in Paris gab es wie in London und 
uberall eine starke austro- und magyarophile Richtung. Den 
Entscheidungskampf mit dieser Austrophilie hatten wir noch vor 
uns, denn das asterreichische Vorurteil in Europa und Amerika 
konnte ntcht mit einem Schlage beseitigt werden! Osterreich war 
in den Augen der alliierten Politiker die Rettung vor der Balkani
sierung (tt}etzt haben wir mit einem zu tun, es ist unmoglich, mit 
zehn zu verhande1n!") und - die Rettung vor Deutschland! 
Und dies zu einer Zeit, in der Osterreich an del' Seite Deutsch
lands stand! 

Ieh kann nicht uber alle Besuche und Unterredungen berichten; 
nUT zur Kennzeichnung der Arbeit fuhre ich einige Namen an: 
Pichon, Deschane1, Leygues, Gauvain, Fournol, Quirielle u. v. a.; 
ferner Boutroux, Cheradame u. a. 

Ich darf die lieben Besuche in der FamiIie der Mlle. Weiss, 
jetz;t Redakteurin der "L'Europe Nouvelle" t und den gastfreund
lichen Salon der Mme. de Jouvene1 nicht unerwahnt lassen; bei 
Stefaniks Arzt Dr. Hartmann fand ich gleichfalls eine gewahlte 
Gesellschaft. Den standigen Verkehr mit Denis, Prof. Eisenmann 
u. a. brauche ich nicht ausdrucklich z;u erwahnen. 

3 I • 

Ofter waren wir mit Vesnic zusammen und tauschten unsere 
Nachrichten und Ansichten uber die Gesamtlage und die uns 
betreffenden Fragen aus; gegen Vesnic war unter den Serben in 
Paris ein Kreis jungerer Leute, - ich nahm ziemlich viel Person
iiches dabei wahr, man tat ihm politiseh unrecht. 

Interessant war mir der Verkehr mit Izvolskij. Wir standen 
uns durch den Kampf gegen Ahrenthal nahe; ich konnte deshalb 
erwarten, daB er unserer Sache Aufmerksamkeit schenken werde. 
Wir sprachen uber die Affare Ahrenthalt doch war er ziemlich 
z;uruckhaltend; moglich, daB er das Interesse daran verloren 
hatte, so wie ich, - wir hatten jetz;t andere und wichtigere Dinge 
VOl'. Was ich vernahmt bestarkte mich in der Meinungt daB in 
Buehlau weder Ahrenthal noch Izvolskij ihre beiderseitigen For
derungen genau und bestimmt genug vereinbart hatten; die Sache 
ist bisher nicht hinlanglich aufgeklart, insbesondere ist nicht fest-
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gestellt, ob tatsaehlieh ein Protokoll aufgenommen worden war, 
wie unlancrst der Moskauer Professor Pokrovskij versiehert hat. 

t> 

Sovie1 leh weiB, ist dieses Protokoll nicht aufgefunden worden. 
Uber die Zustande in RuBland und namentlieh bei Hofe spraeh 

Izvolskij ausfuhrlich und mit Befurchtungen fUr die Zukunft 
RuBlands. leh sah, daB er den Hof, alle Hauptpersonen und na
mentlieh aueh den Zaren gut kannte. Er kritisierte maBvoll in 
Worten, aber ziemlieh stark in der Saehe, obgleieh. er dem Hofe 
und besonders dem Zaren unbedingt ergeben war. Darin war 
er del' Typus jener anstandigen und vernunftigen hohen russisehen 
Beamten, die die Situation durehsehauten und sie verurteilten, 
aber fur die Besserung wenig oder niehts taten. leh sagte ihm 
uber RuBland meine Meinung; er konnte und wollte sie nieht 
bestreiten. 

Wie so viele offizielle Russen hatte se1bst Izvolskij von uns und 
von den Slawen keine klare Ansehauung. Ganz offenkundig daehte 
er nur an die Slawen oder die reehtglaubigen ttBruderH; die 
Vereinigung alier Sudslawen hatte er nieht auf dem Programm. 
Die Kroaten sollten abseits bleiben, wenn aueh se1bstandig. In 
diesem Sinne pflegte er Ofter mit versehiedenen Personen zu reden, 
die mir daruber ausfUhrlieher bel'iehteten; es war klar, daB er aus 
RuBland einen offizie1l1en Plan uber die Slawen nieht besaB. 
Briands Eintreten fUr uns maehte auf ihn einen bedeutenden Ein
druek. Er verspraeh, uns in Paris und London zu unterstutzen, 
und leh uberzeugte mieh, daB er sein Wort gehalten hat. 

Bestandigen Verkehr mit Izvolskij erhie1t Svatkovskij aufreeht, 
der damals aueh naeh Paris z;u mir gekommen war. 

Ich verhandelte mit Russen aller Parteien, die in Paris lebten. 
Wir hatten sogar eine organisatorisehe Versammlung, in der leh 
mit Dr. BeneS eine bessere Beriehterstattung aus RuBland und 
die Konzentration der russisehen Politiker im Auslande verlangte. 
Es war geradezu klaglieh, wie sie schon damals unorganisiert und 
unorganisierbar waren. 

Von Izvolskij gehe leh logiseherweise zu der Darlegung uber, 
we1che Stimmung damals im Westen gegenuber den Russen 
herl'sehte. In allen westliehen Landern trubte sieh das Verhaltnis 
zu RuBland. Fl'ankreieh hatte seine bindenden Abmaehungen 
mit RuBland und die alte offizielle Freundsehaft; abel' ein ziem
lieh ansehnlieher Teil des politis chen franzosisehen Publikums 
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war gegen RuBland immer z;ugeknopft gewesen und ein T eil sogar 
feindse1ig. Die Liberalen und gar die Radikalen und Sozialisten 
liebten nieht den Zarismust bekampften ihn theoretiseh und nach 
Kriegsausbrueh aueh praktiseh in ihren Journalen und ihrer 
Propaganda. England hatte seit einigen Jahren sein Verhaltnis 
zu RuBland verandert; doeh in den breitesten englisehen Kreisen 
bOrte die ungunstige Ansehauung nieht auf. In Italien waren die 
Ansiehten uber RuBland und die Slawen z;u Beginn des Krieges 
unbestimmt und eher ungunstig. 

Die Niederlagen der russisehen Armee verstarkten die Stim
mung gegen RuBland. Aus vielen Erklarungen franzosiseher 
und engliseher Politiker erkannte leh, daB Frankreich und Eng
land von RuBland die Versieherung erhalten hatten, seine Armee 
sei in b~ster Ordnung und RuBland fUrehte nieht den Krieg, wenn 
Frankreieh hinlanglieh vorbereitet sei. Viele Franzosen und Eng
lander empfanden die Niederlagen der Russen als Niehterfullung 
des Verspreehens und als Tausehung. Ieh glaube allerdingst daB 
es Pflieht der westliehen RuBlandkenner gewesen war, die Ver
sieherung RuBlands kritiseher zu beurteilen. Der japanische 
Krieg hatte die russisehe Militarverwaltung zu naehdrucklicherer 
Reorganisation der Armee veranlaBt, doeh in viel geringerem 
MaBe, als notwendig war. 

Bei dieser Stimmung in Paris erneuerte Professor Denis sein 
fruheres Gesueh, daB leh an del' Sorbonne einen Vortrag uber die 
Slawen halte; es sollte der Anfang von Vortdigen tiber slawisehe 
Ange1egenheiten sein, wie sie schon in London am King's College 
gehalten wurden, und er daehte, mein Standpunkt werde, wenn 
leh ihn in Paris vortraget die politisehe Offentliehkeit uber unsere 
und alier slawisehen Volker Bestrebungen beruhigen; diese seien 
ja nieht panslawistiseh im Sinne irgendeines aggressiven russi
sehen Imperialismus. Denis wies dabei auf unangebraehte sla
wisehe Expektorationen hin, die sieh zuvor Konicek und naeh ihm 
manehe unserer Leute hatten zusehulden kommen lassen. Ab
geordneter Dilrieh bestarkte dieses Slawentum y" dureh seine 

-,:.2'i:i-_ 

Schwarmerei fur die russisehe Dynastie und die Versieherungt das 
tscheehisehe Yolk werde reehtglaubig werden; seine Ansiehten wur
den in Paris als Programm des Abgeordneten Kramar kolportiertt 

und die Austrophilen und unsere Gegner bemaehtigten sieh ihrer 
bereitwillig. (leh bemerke hier ein fUr allemal: die osterreiehisehen 
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und magyarischen Agenten machten sich leicht an unsere rlaiven 
Leute heran und verstanden eSt ihnen allerlei Vernunftiges und 
- Unverniinftiges z;u entlocken.) 

Ich glaube auch, daB in Frankreich und England die Be
hauptung Kaiser ·Wilhelms und Bethmann-Hollwegst der rus
sische Panslawismus habe den Krieg verursacht, Eiridruck hinter
lassen hatte. 

Ich hielt also am 22. Februar an der Sorbonne meinen Vortrag 
uber die Slawen und den Panslawismus, in dem ich der Wahrheit 
gemaB z;eigte, daB es bei den Slawen und Russen keinen solchen 
Imperialismus gebe, wie ihn die Deutschen in ihrem Panger
manismus verkunden. Fur den Zarismus trat lch freilich nicht 
ein, aber das bedeutete nicht einen Verz;icht auf das Slawentum; 
ich setz;te mich ja fUr die Errichtung eines Instituts fur slawische 
Studien an der Sorbonne ein, wir grundeten hier eine wissenschaft
Hche Revue fur slawische Ange1egenheiten ("Le Monde Slave"), und 
ich arbeitete uberall offentlich mit den Sudslawen und den Polen, 
spater auch mit den Ukrainern z;usammen. Und mein Verhaltnis 
z;u den Russen uberall im Westen war sehr gut. Slawen sind wir 
und wollen wir seint aber europaische Slawen, eine We1tnation. 

Zu den Grunden, die die Sympathien z;u den Russen ab
schwachten, muB noch das Benehmen von Russen verschiedener 
Parteien in den westlichen Landern, namentlich in Paris gez;ahlt 
werden. Als dann gar eine kleine russische Armee nach Frank
reich kam, hie1ten sich die Franz;osen und insbesondere die 
militarischen Kreise uber ihre Undisz;ipliniertheit sehr auf. Das 
wirkte allerdings erst etwas spater und nach meinem Vortrag, doch 
kann es in diesem Zusammenhang bereits hier erwahnt werden. 

32. 

Wahrend dieses Aufenthalts in Paris war ich bestandig mit 
Stefanik zusammen. 

Ich hatte Stefanik als Studenten in Prag kennenge1ernt; el' 
war arm gewesen, und ich sorgte dafUr, ihm das Leben zu er
leichtern. Von Prag hatte er sich nach Paris begeben (ich glaube 
im Jahre 1904) und war Sekretar des astronomischen Observa
toriums in Paris geworden. Er wurde zu verschiedenen astrono
mischen und wissenschaftlichen Arbeiten und Missionen ent
sendet, auf den Mont Blanc, nach Spanien, Oxford und dann in 
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verschiedene ferne Lander, nach Turkestan, Algier t Sudamerika 
und nach Tahiti. 

Ichwil! einige Mitteilungen machen, die die Tatigkeit Stefaniks 
wahrend des Krieges charakterisieren konnen. Es wird kein voll
standiger Bericht sein, vielleicht in dem und jenem sogar irrig; 
VOl' diesem Aufenthalt in Paris hatte ich, glaube ich, mit Stefanik 
keine schriftliche Korrespondenz wahrend des Krieges gefuhrt, -
personlich waren wir nicht :;:;usammengekomment hatten uns nur 
durch Bekannte :;:;eitweise verstandigt. 

Er hatte damit begonnen, daB er sich bei einem Freunde, einem 
Beamten der Pariser Poli:;:;ei, sofort bei Kriegsbeginn dafur ein
geset:;:;t hatte, daB die Tschechen, Slowaken und uberhaupt alle 
slawischen Staatsburger, die offiziell als Osterreicher angesehen 
wurden, del' den alliierten Staatsburgern gewahrten Vorteile teil
haftig werden. Bald fing er mit der Propaganda an; er nahm sich 
vor, jeden Tag wenigstens einen Verbundeten fur unsere Sache 
:;:;u gewinnen. Er meldete sich freiwillig zur Armee; im Juli 1915 
nahm er an den Schlachten an del' Aisne und bei Ypern teil. Er 
wurde als Fliegeroffi:;:;ier nach Serbien gesendet. In Albanien 
sturz;te er mit dem Flugzeug ab und traf aus Valona auf einem 
besonderen Torpedoboot in Rom ein (Ende November), wo er 
mit dem franz;osischen Botschafter Barrere und dann mit Sonnino 
bekannt wurde. Ich fand ihn bald darauf (im Februar 1916) in 
Paris im Hospital nach einer schweren Magenoperation. Als 
Astronom kannte er sich gut in der Meteorologie aus und ragte 
wahrend des Krieges in diesem Fache dadurch hervor, daB er an 
del' fran:;:;osischen Front meteorologische Stationen errichtete. 
Er war vor dem Kriege naturalisiert worden und hatte also als 
Franzose uberall dort Zutritt, wo man Nichtfranz;osen nicht zu
lieB. Nachdem er genesen war, ging er nach Italien, urn dort fur 
uns z;u arbeiten; im Sommer 1916 (Juli oder August) fuhr er nach 
RuBland; dort hatte er Ge1egenheit, mit allenmilitarischen 
Autoritaten und auch mit dem Zaren zu verhandeln. Als Kurio
sum erwahne ich, daB der Zar mir durch Stefanik einen sehr 
freundschaftlichen GruB hatte bestellen lassen und die Auf
forderung, in meiner Politik fort:;:;ufahren; dies zu einer Zeit, in 
der 1m Ministerium des Innern Durich gegen mich ausgespie1t 
wurde. In RuBland hatte Stefanik (auch von der franzosischen 
Regierung) die Ubertreibungen Durichs und mancher semer 
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Leute zu paralysieren. Er unternahm den Versuch einer Ver~ 
einbarung mit Durich in dem sogenannten Kiewer Protokoll. 

Von RuBland reiste Stefanik Ende 1916 an die rumanischeFront, 
wo er fUr Frankreich mehrere Rundert unserer Gefangenen organi
sierte, die im Sommer 1917 abgingen. 1m Januar 1917 kehrte er 
nach RuBland zuruck und hielt sich auf del' Reise nach Paris bei 
mil' in London auf (im April 19I7)' In Paris pflog er damals hau
figen Verkehr mit Sudslawen und Italienern; er fuhr auch se1bst 
nach Rom. 1m Sommer (Juni-Oktober) war er in Amerika, um 
unter den Tschechen und Slowaken Freiwillige z;u werben, - er 
hatte eine groBe Anzahl erwartet, wurde aber darin enttauscht; in 
Amerika gewann er fUr uns Roosevelt. Z u seiner Charakteristik sei 
erwahnt, daB er in einer am Tage seiner Abfahrt nach Europa ab
gehaltenen Versammlung in Carnegie-Hall von den Schmerzen 
seiner seltsamen Krankheit befallen und auf del' Bahre nach dem 
Schiff gebracht wurde. Er eilte damals, wenn ich nicht irre, nach 
Italien. 

1m Jahre I918 (seit April) war er abermals in Italien und verein
barte nach einer wirksamen Propaganda die Konvention vom 
21. April und 30. Juni mit Orlando. 1m Herbst kam er am 6. Sep
tember zu mir nach Washington, mit General Janin auf dem Wege 
zu unserer Armee nach Sibirien. 1m Februar 1919 kehrte er aus 
RuBland zuruck; in Sibirien hatte er die Absicht gefaBt, die Armee 
uber Turkestan zum Schwarzen und Mittelmeer zu transportieren, 
- offenbar hatten ihm die russische Eisenbahn durch Zentral
asien und die in Vorderasien gegen die T urken operierende Armee 
dies en Plan eingegeben. Er erkannte jedoch an, daB diesel' Plan 
unpraktisch sei, und gewann dann in Paris auch Foch fUr den 
Transport uber Wladiwostok. In Paris uberzeugte er viele da
von, daB die Russen dnel' Offensive gegen die Bolschewiken un
fahig seien. 

Im Fruhjahr 1919 rustete er seine Ruckkehr iiber Rom in die 
Heimat. Er hatte die Absicht, mit d t Annunzio zu sprechen, fuhr 
nach Venezien, traf ihn abel' dort nicht an. Am 4. Mai flog er von 
Udine ab, - - am selben Tage starb er auf heimatlicher Erde ••• 

Wahrend des Aufenthaltes in Paris traf ich Stefanik taglich, 
oft zusammen mit Bend. Wir hatten Ge1egenheit, alle fur unsere 
Bewegung wichtigen Verhaltnisse und Personen in den alliierten 
Uindern 2;U besprechen und einen detaillierten Plan fiir die 
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weitere kunftige Aktion festzusetzen. Damals wurden in Paris 
Verhandlungen iiber die Entsendung einer russischen Armee 
nach Frankreich gefiihrt. Die Russen machten groBe Ver
sprechungen (40 000 Mann monatlich) - aber schlieBlich trafen 
unbedeutend wenige Russen ein und, wie schon gesagt, bedauer
licherweise: die russischen Soldaten waren bereits demoralisiert 
und trugen so dazu bei, den russischen Namen in Frankreich und 
bei den Alliierten iiberhaupt herabzusetzen. Wir glaubten damals, 
mit den Russen auch unsere Gefangenen aus RuBland nach Frank
reich transportieren Zu kennen, - in dieser von der franzesischen 
Regierung gebilligten Absicht war Stefanik nach RuBland ge
fahren. Aus den Nachrichten, die ich von mehreren Seiten und 
auch von meinen zuverlassigen Boten schon damals aus RuBland 
erhalte~ hatte, ging klar hervor, daB die russische Regierung die 
FormatlOn und den Transport unserer Armee nach Frankreich 
nicht wiinschte und daB unsere Leute politisch und organisatorisch 
schwach waren. Darum muBte jemand von uns dahin reisen. 

Wir kamen ferner iiberein, daB Stefanik in Italien arbeiten 
werde, damit auch dort unsere Gefangenen organisiert und, wenn 
meglich, gleichfalls nach Frankreich gebracht wiirden. Del' Plan 
bestand darin, eine moglichst groBe Aktionseinheit auf einem 
Kriegsschauplatz zu haben, und allerdings bestand ein weiterer 
Plan! mit unserer Armee und mit dem al1iierten Heel' zur Beendi
gung des Krieges nach Berlin zu gelangen und dann iiber Dresden 
nach Hause. In Italien gewann Stefanik, namentlich in del' Armee 
viele Freunde, als er (im Friihjahr 1917) an der Front am obere~ 
Isonzo vom Flugzeug aus starke osterreichische Abteilungen er
kundete, von denen Cadorna nichts gewuBt hatte und die ihn iiber
rascht haben wiirden. 
. Stefanik kniipfte auch Beziehungen zum Vatikan an und pflegte 

Sle wahrend del' ganzen Dauer des Krieges; ert der Protestant, 
Soh? eines slowakischen Pastors, begriff gut die Wichtigkeit des 
Vatlkans fiir uns im Weltkrieg. 

Stefanik niitzte unserer Sache durch seine Propaganda sehr. 
Er hatte sich in Paris allmahlich einen Kreis von Freunden und 
Verehrern erworben; die Propaganda iibte er mehr nach Art der 
Apostel als der eines Diplomaten und Militars aus. Er ebnete 
mil' und Dr. Benes an vielen entscheidenden Orten in Paris (zu 
Briand u. a.) und in Rom den Weg. Wenn ich mich seiner er-
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innere, ersteht in meinem Gedaehtnis stets das Bild unseres 810-
wakischen Drahtbinderlein8t das durch die Welt pilgert; nur daB 
diesel' Slowak dureh alle Fronten der Alliierten, durch alle Mini
sterien, alle politischen Salons und alle Hofe gegangen ist. Er 
gewann sich einfluBreiche Freunde im Heer, - Foch horte z;um 
erstenmal durch Stefanik von uns und unseren Bestrebungen gegen 
Osterreich. In der Regierung und der Bureaukratie hatte er aller
dings auch seine Gegner. 

Stefanik war politisch konservativer als ich: im Oktober 1918 
stimmte ert als ich in Washington die Unabhangigkeitserklarung 
abgabt dem,Programm nicht Z;U t wie ich es in Kurz;e formuliert 
hatte. Er pflegte z;u furchten, daB wir eine konsequent demokra
tische Republik nicht erfolgreich Z;U organisieren und ausz;ubauen 
verstehen. Doeh naeh einiger Zeit erkannte er die Richtigkeit 
mcines Schrittes an und widerrief seinen Protest. 

Die Unkenntnis der Verhaltnisse und der Personen in Prag 
stand ihm im Wege; politisch war er nicht immer parat genug; 
der Kiewer Pakt war so formuliert, daB er z;, B. als Nationalitaten
programm ausge1egt werden konnte, obgleich wir bestandig das 
historische Recht betonten. 1hm kann z;ur Entschuldigung dienen, 
daB s1ch auch Abgeordneter Durich dieses Versehen zuschulden 
kommen lieB. Auch in Sibirien war er politisch nicht voraus
blickend, wie die Verkennung del' wahren Situation in der Armee, 
die Verkennung unserer und der russlschen Leute (Kolcak) bez;eugt. 

Mich personlich hatte Stefanik fast ergreifend lieb; ich vergalt 
seine Ergebenheit mit der meinen und war ihm fur seine Hilfe in 
unserem Kampfe dankbar. Er verdient die Dankbarkeit unser aIler. 

33· 
Nach London kehrte ieh von Paris am 26. Februar (1916) z;uriick. 
Durch den Aufenthalt in Paris wurde ich mir des groBen Unter

schiedes der beiden. GroBstadte wahrend des Krieges bewuBt. 
Paris erweckte den Eindruck einer Stadt in Trauer - Victor 
Hugos Hauptstadt des Allfriedens war gleichsam die Nekropolis 
unserer Zivilisation geworden; mehr als einmal bildete 1ch mir ein, 
die Geschutz;e von Verdun z;u horen. Am T age VOl' meiner Abreise 
fiel die Feste Douaumont ••• 

In London erblickte man geradez;u nirgends Spuren des Kriegest 

uberall Ruhe, ttHande1 und Wandel wie gewohnlichH
; erst spater 
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kam die Kriegserl'egung auf - langsam, abel' seht etnst. Die 
Soldaten fuhren ab und kamen an, bald darauf Verwundete; 
und schlieBlieh sorgten die Deutsthen in ihrer Kurz;sichtigkeit 
dafur, London und England in Aufruhr z;u bringen, namlich durch 
ihre Zeppeline, die das strategiseh unwichtige London und andere 
Stadte bombardieren. 

Ich verbrachte in London etwa z;wei Jahre; schon VOl' dem 
Krieg weilte ieh gem in London und erfreute mich auch jetz;t 
der Gastfreundschaft diesel' riesigen Stadt, die mehr Einwohner 
hat als ganz; B6hmen. Man versinkt in dieser Menschenwiiste 
unbeachtet und kann s1ch gam,; seiner Arbeit hingeben. Ich 
wohnte im Norden Londons, in Hampstead, fast auf dem Lande, 
und in die Stadt pflegte ieh auf dem Omnibus z;u fahren; ich be
obachtete gem von oben das Leben auf den StraBen und brachte 
so den Verlust an Zeit ein. Regnete es 2;U sehr oder schneite es, so 
fuhr ich mit del' Untergrundbahn. Furs Auto !angte es noch nicht. 

In London fand ich meine alten lieben Freunde, die Dreiheit: 
Mr. Steed, Mme. Rose und Seton-Watson. Das war die freund
schaftliche Zufluchtstatte und das Zentrum, von dem aus ich 
von Tag Z;U Tag meine politischen Kreise erweiterte. Mr. Steed 
war mir in, Wien im Kampfe gegen Ahrenthal und in der Aktion 
Pasic-Berchtold behilflich gewesen, Z;U Seton-Watson hatte mich 
die Slowakei genahert. Alle drei waren Kenner Osterreich
Ungarns und ganz; Mitteleuropas, - urn so heimischer fuhIte ich 
mich bei ihnen. Bei Steed kam nicht bloB die englische politische 
Welt z;usammen, sondem auch die franz;osische und eigentlich 
von ganz; Europa, wenigstens die alliierte und die neutrale; 
Menschen ailer Gebiete, Militarst Journalisten, Bankiers, Ab
geordnete, Diplomaten, kurz;um die tatige politische Welt. Ich 
erinnere mich z;. B. des Autors der Schrift uber den Heiligen 
Franz; von Assisi, Professor Sabatier, und vieler anderer. 

Die Herren Steed und Setol1-Watson haben ein groBes Verdienst 
urn Ullsere Befreiung; nlcht so seh!' dadurch, daB 1ch in den Blattem 
der Northc1iff-Gruppe unser Programm propagieren konnte und 
daB ich durch den EinfluB der beiden Freunde Zutritt in aUe und 
die einfluBreichsten Londoner Kreise hatte, sand em auch dadurch, 
daB sowohl Mr. Steed als auch Mr. Seton-Watson unser Pro
gramm verfochten und das antiosterreichische Programm als eng
lische Politiker und Schriftsteller selbst annahmen. 



Mr. Steed vel'offentlichte bald nach meiner Ankullft in London 
und fast gleichzeitig mit meiner Antrittsvorlesung in der ttEdin
burgh Review" im Oktober 1915 ein Programm, in dem als 
Bedingung dnes dauernden Friedens die radikale Anderung 
Osterreich-Ungarns - die Einigung del' Sudslawen und "del' Ver
einigte Tschechiseh-Mahrisch-Slowakische Staat" gefordert wur
den. Naeh meiner Reise naeh Paris veroffentliehte Mr. Steed in 
derselben Zeitsehrift (April 19I6) ein ttFriedensprogramm", in 
dem unter anderm die Vereinigten Sudslawischen Staaten, das 
auto nome Polen unter russischem Zepter, das unabhangige oder 
wenigstens autohome Bohmen mit Mahren und del' Slowakei, das 
geeinigte Rumanien usw. verlangt wurden. DaB die Forderung 
unserer Se1bstandigkeit mit dner gewissen Reserve gestellt wurde, 
entsprach del' Kriegslage; spater fiel die Reserve fort. 

Die Beteiligung Mr. Seton-Watsons an del' Propagierung und 
Aufstellung unseres Programms war durch seine Wochensehrift 
"New Europe" gegeben; del' EinfluB dieses ausgezeichneten 
Blattes war sehr bedeutend. Diesel' EinfluB laBt sieh, glaube ich, 
auch danaeh abschatzen, daB sich Feinde fanden, die Seton
Watson um jeden Preis zur Armee absehaffen wollten und ihm 
verboten - zu sehreiben. 

Die Veroffentlichungen und alle Kundgebungen unserer Freunde 
fanden ein Echo auch in Frankreich, Italien und Amerika; 
Mr. Steed hatte standige Beziehungen zu Frankl'eich und Italien 
und weilte wahrend des Krieges oft in diesen Landern (mit Vor
tdigen und in ahnlicher Propagandatatigkeit), wodurch seine poli
tischen Anschauungen auch durch den personlichen EinfluB in 
den entscheidenden und politischen Kreisen verbreitet und ge
festigt wurden. Abel' selbst Mr. Steed hatte, wenn auch nul' zeit
weise, Unge1egenheiten in den offiziellen Kreisen; Lord Northcliff 
und die tt Times" stellten slch bald nach Kriegsausbruch gegen 
die auswartige Politikt Foreign Office unterhielt den ganzen Win
ter I914/I5 mit den "Times" keinen Verkehr, erst im Friih;ahr 
I915 trat cine Wendung em. 

34· 
Mit Frankreich war ich in London nicht nul' durch Benes in 

standigem Verkehrt sondern aueh durch Franzosent die in London 
lebten und London besuchten; ich erlebte so in eigener Person 

clas Bundnis Frankreichs mit England. In mir war dieses Bundnis 
organisch, familiar, personlich: die Familie meiner Frau ent
stammt einer Hugenottenfamilie aus Siidfrankreich (Garrigue ist 
ein Hohenzug in Sudfrankreieh) und ge1angte auf clem Umwege 
tiber Danemark nach Amerika. Englisch und Franzosisch ist in 
meiner Familieneben Tschechiseh (Slowakisch) die Umgangs
sprache del' jungeren Generation. Es ist kein Zufall, daB meine 
erste tschechische Arbeit in Prag eine Abhandlung uber den Eng
lander Hume und den Franzosen Pascal war. 

Mit Frankreich wuchs ich seit meiner Kindheit geistig zu
sammen. Mit dreizehn Jahren begann ich Franzosisch zu lernen; 
obgleich ieh bis zum Kriege mit Franzosen keinen haufigen Ver
kehr hatte, verfolgte ich ihre ganze Literatur bestandig und erlebte 
sie sehr lebendig. Ieh befaBte mich mit Frankreich, seiner Kultur 
und Literatur so eingehend, daB ieh nicht das Bedurfnis empfand, 
Frankreich selbst zu besuehen; so war ich bis zum Kriege nicht 
dort gewesen (abgesehen von Landungen in Havre). 

Man sagt mitunter von mil', daB Comte den groBten EinfluB auf 
mich ausgeubt habet vielleieht ist das in del' Soziologie der Fall, 
abel' sein Positivismus war mil' noetisch zu naiv. Comte geht von 
Hume aus, uberwindet jedoch seine Skepsis durch Tradition und 
die sogenannte allgemeine Meinung. Comtes Positivismus hatte 
in Frankreich starken EinfluB, Wissensehaft und wissenschaft
Hche Methode werden dort stets hochgeschatzt (z. B. noch del' 
Mathematiker Poincare 1); abel' die positivistische Sehnsucht nach 
Klarheit und Genauigkeit verfallt leicht in einseitigen Intellektua
lismus. Del' Kultus del' Vernunft von Descartes bis zur Revo
lution und zum nachrevolutionaren Positivismus ist im Grunde 
Kants ttmathematisches VorurteilH und "reine Vernunfe' und 
endete ebenso mit einem Fiasko wie in Deutschland, - Comte 
selbst wurde Fetischist, da und dort folgte ein wilder Romantis
mus. Auch auf die gefeierte franzosische Klarheit muB man 
achtgeben! 

Mich hat friihzeitig das groBe Problem der franzosischen Re
volution und Restauration verfolgt: Rousseau, Diderot, Voltaire 
(den ieh irgendwie nicht liebte) u. a. einerseits - de Maistre u. a. 
und dann T ocqueville u. a. andererseits. Ich erwahne nur die 
wichtigsten Nament lernte abel' auch die ubrigen, groBere und 
kleinere, die hierher gehOren, kennen. 



Comte interessierte mich als Verbindung der fraru:osischen 
Revolution mit der Restauration; der Griinder des Positivismus 
und der positivistischen Religion der- Humanitat vollstreckt die 
Politik de Maistres • • • 

Den franzosisehen Romantismus machte ich ziemlich akut 
durch. Gleich in der J ugend ergotzte ieh mich an Chateau
briand und der ganzen Romantik; Kollars Bemerkung gegen 
den Romantismus machte mich schon damals stutzig, aber erst 
verhaltnismaBig spater wurde ich mir iiber das ungesunde Ele
ment des Romantismus klar. Manche meiner kritischen Glossen 
dagegen, was ich otter Dekadenz geheiBen habe (eine nicht 
ganz richtige Bezeichnung), zeugen dafiir. 1m franzosischen 
Romantismus fiel mir der besondere nervose, ja perverse Sexua
lismus auf; ich glaube, daB bisher Musset der eigentliche Re
prasentant dieses Fiihlens in Frankreich ist. !eh suchte (wie 
ich glaube, richtigerweise) in diesem Element der Romantik den 
EinfluB des Katholizismus auf die Quasi-Katholiken: der Katho
lizismus weist durch seinen Asketismus und sein Zolibatsideal 
allzusehr auf das Gesehlecht hin und vergroBert seine Be
deutung schon in der zarten Jugend. Dieser katholischen Er
ziehung schreibe ich speziell den Sexualismus in der franzosi
schen Literatur zu, und Frankreich ist darin repdisentativ. Der 
katholisierende Dichter Charles Guerin formuliert das als "den 
ewigen Zweikampf zwischen dem Feuer des heidnischen Leibes 
und der iiberirdischen Sehnsucht der katholischen See1eH

• Und es 
ist nicht nur Asketismus, es ist iibertriebener religioser Transzen
dentismus iiberhaupt, der den Katholiken-Skeptiker und -Unglau
bigen zum Extrem des auBersten Naturismus fiihrt. Ich verglich 
die Franzosen und Italiener mit Englandern, Amerikanern und 
Deutschen. Bei den protestantischen (und rechtglaubigen) Volkern 
unci Schriftstellern gibt es diesen Sexualromantismus nicht, und 
nicht diesen besonderen Blasphemismus, der durch den bestandigen 
sichtbaren Gegensatz der religiosen transzendenten Welt und des 
asketischen Ideals einerseits und der erlebten wirklichen Welt 
andererseits hervorgerufen wird. Dieser Gegensatz beunruhigt und 
regt auf. Der Protestantismus ist weniger transzendent, ist re
alistisch. In Baudelaire 1st die romantische Verbindung des 
Ideals einer katholischen Madonna und einer naturalistischen 
Venus drastisch und geradezu reprasentativ durchgefiihrt - das-
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selbe Salto mortale wie bei Comte die Kapitulation der positivi
stischen Wissenschaft vor dem Fetischismus. Zola vollfiihrte 
dieses Salto mortale in seinem naturalistischen Roman, dieser se1t
same1'l Mischung von nicht positivistischem Positivismus und 
grobem Romantismus. 

Recht angenehm iiberraschten mich die literarischen Studien 
Carrieres iiber den Romantismus, die ich jetzt kennenge1e~nt habe. 
Er sagt allerhandt was ich in meinen Versuchen gesagt habe. Die 
Analyse und die Kritik des Romantismus ist fUr die geistige Ent
wicklung Frankreichs bisher eine groBe Aufgabe; die Romantik 
wurde von T ocqueville und dann von T aine und Brunetiere ver
urteilt, heute gibt es eine Reihe von Gegnern der Romantik wie 
SeilW:re (ttFort von Rousseau") und seinen Schiiler Lasserret 

Faguet, Gillouin u. a.t auch Maurras. 
Wie man aus den Namen sieht, entspringt die Gegnerschaft ge

gen den Romantismus aus ungleichen Anschauungen und Zie1en. 
Das Problem ist sittlich und vor aHem sittlich; daB namlich die 
Revolution gegen das alte Regime - letzten Endes den Katholi
zismus - in Frankreich in iibertriebenen Naturlsmus und Sexua
lismus, in ungesunden und eben dadurch dekadenten Sexualis
mus verfallt. !eh erblicke in dieser Dekadenz ein groBes Problem 
Frankreichs, aber auch der iibrigen katholischen Nationel1 und 
iiberhaupt der modernen Zeit. 

Der akute Charakter des Problems auBert sich auch darint 

daB die starkeren franzosischen Schriftstellerinnen in so hohem 
Grade dieser Richtung unterlegen sind (Rachilde - Colette
Marx). 

DaB tch mich in Paris und in London mit diesem literarischen 
und sittlichen Problem befaBte, ist natiirlich; das Problem hat 
eine direkte Beziehung zum Krieg; wie Frankreich und nament
Hch seine Intelligenz aIle Schwierigkeiten des Krieges aushalten 
werdet das war wahrend des Krieges fiir mieh eine ernste Frage. 
Ich erkannte zwar die Richtigkeit der Griinde, die fiir die Prophe
zeiung einer endgiiltigen Dekadenz Frankreichs und der roma
nischen Nationen von den deutschen Pangermanisten angefiihrt 
wurden, nicht an, doch se1bst eine voriibergehende Dekadenz hatte 
ihre Gefahr, und diese Gefahr war um so drohender, als die Ent
volkerung Frankreichs, die die Franzosen so beunruhigt, mit 
dieser sittlichen Dekadenz entschieden zusammenhangt. Und 
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die Gefahr v/ird, wle mir schien, nicht einmal durch den Sieg del' 
Alliierten beseitigt, wenn es auch im gegebenen Augenblick VOl' 
aHem urn dies en Sieg ging. 

Wie ich schon erwahnt habet sprach man viel von Unordnung 
In der franzosischen Armee, die nicht nur durch den pazifistischen 
Widerstand gegen das BlutvergieBen erklart werden konnte; ich 
dachte iiber die Sache im Zusammenhang mit diesem Dekadenz;
Problem nacho Joffre, sagte man, habe nul' durch die groBte 
Strenge die Armee in Ordnung gebracht. Ich iiber.z;eugte mich, 
daB diese Klagen iibertrieben waren. 

Gegen die DekadenZt die .z;ur Passivitat fiihrt (gerade in del' 
Intelligenz und hauptsachlich in Paris!), gab es in Frankreich 
starke aktivistische Stromungen; das muB loyal hervorgehoben 
werden. Die Richtung des Barresschen Nationalismus bewahrte 
sich im Krieg; neb en Barres bereiteten Bourget und Maurras die 
J ugend z;u energischem Widerstand gegen die Pangermanen VOl'. 
Die Namen Bourget und Maurras sind mit der neueren katho
Eschen Bewegung verbunden; aber deren bester und elnf1uB
reichster Teil, wiederum in der Jugend, war demokratisch 
("SillonH

). 

Die katholische Bewegung selbst und iiberhaupt die religiose 
Frage ist seit del' Revolution und spez;iell seit de Maistre bis heute 
eine der Hauptfragen in Frankreich wie sonst iiberall; der Kampf 
urn die Schule und die Trennung von Staat und Kirche sind stets 
und iiberall die Tagesfrage. Die franz;osische katholische Be
wegung ist gedanklich nicht einheitlich und in ihren literarischen 
Hauptreprasentanten (z. B. Claudel, Peguy) keineswegs orthodox; 
Maurras vel'bindet einen nationalen Klassi.z;ismus mit Katholi
.z;ismus und andere versuchen die Synthese des Katholi.z;ismus mit 
verschiedenen Elementen der modernen Zeit auf andere Weise. 
Diese verschiedenen Richtungen ubten und iiben bedeutenden 
Einf1uB aus und wirkten im Ganz;en erneuernd; del' T od Peguys 
auf dem Schlachtfelde ist kennz;eichnend. 

AuBer Peguy fiel eine groBe Reihe junger Schriftsteller im 
Kriege, - ein beredtes Zeugnis fiir das moderne Frankreich alier 
Richtungen. 

Neben dem mehr politischen Nationalismus entstand aus dem 
alteren Humanitismus und Internationalismus eine neue Richtung 
des realistischen Europaismus und Internationalismust eine aktivi-
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s tische, propagatorisch enel'gische Richtung. Auf del' einen Seite 
Schriftsteller wie Romain Rolland, Suares, Claude1, Peguy, zu 
denen.man in diesel' Beziehung auch den Dichter Jules Romains 
hinzuz;ahlen kann; auf del' anderen Seite J aures, del' in gleicher 
Weise einen konkreteren Internationalismus auf der Grundlage 
eines neuen Patriotismus erstl'ebte, welcher nicht dem Verlangen 
nach Vergeltung entspringt, sondern nach einer positiven Verbin' 
dung aller Nationen in ein harmonisches Ganzes. 

Den meisten diesel' vel'schiedenen Individualitaten und Fiihrern 
des franzosischen Denkens war die Sehnsucht nach Tatigkeit ge
meinsamt - mehr oder mindel' der klare Protest gegen den ab
strakten Intellektualismus des positivistischen Erbes und gegen 
den Skeptizismus, del' in seiner kiinstlichsten Form von Anatole 
France reprasentiert wurde; auch Bergsons Intuition und Philo
sophie ist ein Versuch, sie zu iiberwinden: elan vital - ferveur -
ardent serenite - effort und ahnlich klangen die Losungsworte 
Bergsons, Gides, Claudels, J aures; Sorel steigerte sie in violence. 
Ich erblicke darin mehrt ais die Franz;osen sich bewuBt wurden, 
den EinfluB der deutschen Psychologie und ihres Aktivismus und 
Emotionalismus von Kant bis nach Nietzsche. 

Die praktische Bestatigung diesel' europaischen Richtungt in 
der auBer deutschent skandinavischen, englischen, amerikanischen 
Einflussen starke russische Krafte enthalten waren, erblickte ich 
in del' Entente; in dem praktischen Biindnis Frankreichs mit 
England und RuBland, spater auch mit Amerika. Wird durch 
diese Verstandigung und den Krieg das krankhafte Element del' 
romantischen Dekadenz uberwunden werden 1 Die besten und 
gel'ade die modernen Geister sind sich des Problems des Verfalls 
und del' Regeneration wohl bewuBt, sie analysieren es bestandig; 
charakteristisch fiir die fran.z;osische Literatur ist darum die Form 
des komplizierten Romans, die Romanreihe, in del' mittels Analyse 
einer ganz;en Epoche das Bild des modernen Frankreichs gegeben 
werden sol1; nach Balzac haben wir die Romane Zolas; R. Rollands; 
neuestens Martin du Gards u. a. 

35· 
Del' Aufenthalt in Paris und London, del' standige Verkehr mit 

Englandern und Fram;osent die Beobachtung franzosischer und 
englischer Militarst fran.z;osisch-englischer Harmonien und Dis-
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harmonien, die Gedanken uber fraru:osische und englische Lite
ratur regten mich naturlich zum Vergleich der franzosischen mit 
der englischen Kultur an. 

Von englischen Philosophen fesselte mich am meisten Hume
das groBe Problem der modernen Skepsis, das Hume noetisch 
und am starksten formuliert hat; der Vergleich mit Comte war 
dadurch gegeben, daB Comte von Hume ausgeht (wie Kant). 
Aber welch ein Unterschied zwischen beiden: der Franzose kehrt 
zum Fetischismus zuruck und sucht die Erlosung in altneuer 
Religion, der Englander (Schotte!) entgeht der eigenen Skepsis 
durch die Ethik der Humanitat (nicht durch die Religion der 
Humanitat wie Comte !). Der Katholik - der Protestant! 

Von neuen Philosophen war mir John Stuart Mill (gewisser
maBen auch ein Comteaner) als Reprasentant des englischen Empi
rismus sympathisch; nur nebenbei gedenke ich Bucles; ich machte 
mir an ihm das Wesen der Geschichte klar. Darwin war mir ein 
groBes Problem, - ich lehnte und lehne bisher den Darwinismus 
ab, keineswegs den Evolutionismus; Spencer interessierte mlch 
sehr, und zwar als Philosoph des Evolutionismus und als Soziolog. 

Mehr als mit englischer Philosophie befaBte ich mich, auf
richtig gesprochen, mit englischer und amerikanischer Literatur. 
Ich lernte sie bald ziemlich vollstandig kennen; jetzt verglich ich, 
wie gesagt, Englander und Franzosen in bezug auf die romantische 
Dekadenz. Ich hatte schon fruher Rossetti und Wilde analysiert, 
jetzt vertiefte ich in London meine Kenntnis der keltischen 
Renaissance und verifizierte dabei meine Analyse des franzosischen 
romantischen Sexualismus; von Neueren schien mir W. L. George 
neben dem alteren Geoye Moore ein guter Gegenstand dieses 
Studiums zu sein. Nun, nach dem Kriege, erblicke ich in Joyce 
den lehrreichsten Fall der katholisch-romantischen Dekadenz, -
den 'Obergang vom metaphysis chen und religiosen Transzenden
tismus und Asketismus zum naturalistischen und sexualen T er
restrismus in der Praxis kann man bei Joyce geradezu greifen. 

Das dekadente Element, das bei fraru:osischen Schriftstellern 
so stark ist, gibt es bei den englischen nicht; freilich - das gibt es 
nicht nur bei den Franzosen! Es kommt auch in der italienischen 
und spanischen Literatur vor, in der deutschosterreichischen und 
in dieser sehr stark. Bei den Polen und bei uns. Die Historiker 
der englischen Literatur machen vor dieser Eigentumlichkeit halt; 
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manche reden sehr oberfHichlich von englischer Pruderie und 
Falschheit, andere wissen einfach keine Erklarung fUr diesen un
bestreitbaren Unterschied. England und Frankreich -" das ist 
der Unterschied zwischen Katho1izismus und Protestantismus, 
mehr menschlicher, angeborener Moral und del' Moral des re1i
giosen Transzendentismus. Deshalb gibt es in England und in 
der englischen Literatur nicht jene Krise, die es in Frankreich und 
in der fraru:osischen Literatur gibt; es gibt nicht den Dualismus, 
den Z weikampf zwischen Leib und See1e. Ein Schriftsteller wie 
Lawrence ist eine Ausnahme, sein Dekadentismus ist eher aus 
Freud angelesen; dafUr gehen allerdings die Iren als Katholiken 
darin mit Frankreich. Ich sehe die englische Literatur fUr ge~ 
sunder an, - trotzdem gebe ich mil', wenn ich mir nach Taine 
die Frage vorlege: Musset oder Tennyson 1 die Antwort: Musset 
und Tennyson, die Franzosen und die Englander mit den Ameri
kanern, aber gegen beide kritisch! 

Wahrend ich diese Auslegung des dekadenten Erotismus gebe, 
frage ich mich freilich, ob denn recht hat, wer sie aus T empera
ment und Rasse ableitet - eine gewiB unrichtige Auslegung und 
oberflachliche Beobachtung der Volker. 

Kurz nach meiner Ruckkehr aus Paris wurde der hundertste Ge
burtstag von Charlotte Bronte gefeiert, - meiner Lieblingsschrift
stellerin: Romantik, aber garu: andere als bei den Franzosen, rein 
und trotzdem stark, kraftvolle, doch keineswegs so materielle 
Liebe. Ich las sie aufs neue und auch Elizabeth Browning. In 
London wurde ich mir bewuBt, daB die Englander verhaltnis
maBig die meisten und starksten Schriftstellerinnen haben: ich 
kannte schon fruher Mrs. Humphry-Ward und May Sinc1aire 
(auch manche Romane von Corelli, die Naivitaten von Ouida und 
anderer Schriftstellerinnen in der Tauchnitzsammlung), jetzt fand 
ich eine ganze Reihe: Reeves, Ethel Sidgwick, Kaye-Smith, Ri
chardson, Delafield, Dane, Woolf. Das sind nicht aile: in der eng
lischen Literatur gibt es von Jane Austen angefangen uber Char
lotte (und Emily 1) Bronte bis George Elliot und Elizabeth Browning 
erstaunlich viele und starke Schriftstellerinnen, im Verhaltnis zu 
den mannlichen Schriftstellern mehr, als in anderen Literaturen 
(auch in del' amerikanischen 1). 

Das zeigt das Eindringen der Frau in die offentliche Tatigkeit; 
die Frau befreit sich vom Harem-Kuche. In London war wahrend 
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des Krieges, ilbrigens auch in anderen Landern, ::;u beobachten, 
wie die Frauen die fruher den Mannern vorbehaltenen Berufe 
einnahmen. Das anderte sich nach dem Kriege, sobald der Mann 
z;uruckgekehrt war, doch die Frau vermehrt ihre Rechte und aller
dings auch ihre Verantwortung. Aus den Tagesz;eitungen und 
aus privaten Nachrichten ergab sich eine auffallend bedeutende 
Zahl von Frauenselbstmorden; die Statistik bestatigt sie nun
mehr und weist auf die Uberlastung der Frau, an die sie nicht 
gewohnt ist; auf den EinfluB der Verlassenheit usw. hin. 

In London ergam;te lch mir die Kenntnissc, die ich aus der 
Literaturgeschichte und der literarischen Kritik hatte, durch die 
Lekture der Schriftsteller selbst; bei uns hatten selbst die besten 
Bibliotheken doch nur groBe Lucken. S. Butler und seln Humor 
packte mich nicht; Th. Hardy kannte ich nur aus sensationelleren 
Romanent jet::;t las ich ihn ganz und ebenso Meredith (der mir 
besser gefiel ais fruher); von Neueren erganzte ich mir die 
Kenntnis Gissings, Galsworthyst Walpolest A. Benetts, Conrads; 
Wells kannte ich schon von fruher. Von ihnen kam ich zu einem 
der jungeren, Swinnerton; auch fesselten mich Hutchinson, 
Lawrence und andere. 

Ich halte die englische Kultur fur die fortschrittlichste und, 
was ich eben im Kriege wahrnehmen konnte, fur die humanste; 
damit sage ich nicht, daB die Englander lauter Engel sind. Die 
ange1sachsische Kultur, und das gilt auch von Amerika, hat die 
Humanitatsideale in der Theorie am sorgfaltigsten formuliert und 
in hOherem MaBe ais andere Nationen praktisch betatigt. 

Das war aus den Ansichten uber den Krieg und der Fuhrung 
des Krieges ersichtlich. Fur den englischen Soldaten ist besser 
gesorgt aIs in anderen Armeen, und man geht bessel' mit ihm um; 
namentlich das Gesundheitswesen bei del' Armee und del' Sanitats
dienst sind gut; religiosen und sittlichen Gegnel'll des Krieges 
("conscientious objectors") wurden Grunde gegen den Krieg 
ziemlich liberal ge1ten ge1assen. Die Englander brachten ver
laBliche Nachrichten uber den Krieg und unterdruckten nicht die 
Urteile des Feindes. 

Ob all dies mit dem Reichtum Englands zusammenhangt 1 
Keine Stadt Europas macht so den Eindruck einer reichen Stadt 
wie London; ich durchwanderte und durchfuhr ganz London in 
allen Richtungen, - fast uberall sind an den Hausern anstandige 
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Klinken, vie1 glanz;ende Bronze (allerlei Firmentafeln u. a.), 
an den Vorgarten die Zaune in Ordnung, - daraus ersah ich den 
Reichtum Englands anschaulicher ais aus statistischen Ziffern. 

Da i'ch die SteHung an del' Londoner Universitat angenommen 
hatte, muBte ich mich auBer del' Propagandatatigkeit auch den 
Vorlesungen widmen. Ich melt dies damals fiir dne sehr unan
genehme Storung, aber heute sehe ich, daB Seton-Watson und 
Mr. Burrows mil' gut geraten haben, als sie mir den Professoren
posten so nachdrilcklich empfahlen. 

36• 
Nachdem ich mich in London grundlich orientiert hatte, be

gann ich mit Besuchen bei offiziellen Personlichkeiten. Einer del' 
ersten, die ich aufsuchte, war im Auswartigen Amt unser gegen
wartiger englischer Gesandter Sir George Russel Clerk. Bald be
suchte ich auch den ehemaligen Botschafter in Wien Sir Maurice 
Bunsen und nach ihm eine Reihe von Sekretaren und anderen Be
amten des Ministeriums des AuBern und Regierungsleute uber
haupt. Ich erinnere u. a. an Mr. Carr, den Sekretar Lloyd Georges, 
und zugleich mit ihm an den Kreis del' ernsten Revue "Round 
Table"; zu einigen kam ich in personliche Beziehung. Die Revue 
brachte sehr lehrl'eiche und sachliche Artike1 iiber uns und die 
europaischen Probleme. Von Abgeordneten nenne ich Mr. Whyte, 
den Freund Seton-Watsons und bald fleiBigen Mitarbeiter del' 
ttNew Europe" t Sir Samuel Hoar u. a. 

Ich setzte die Erweiterung meiner journalistischen Beziehungen 
fort; dazu boten mil' gel'ade Mr. Steed und Mme. Rose die beste 
Gelegenheit; nicht nur, daB ich mit hervorragenden Joul'llalistell 
und Zeitungsbesitz;el'll personlich bekannt wul'de (ich nenne nur 
Northcliff, Mr. Garvin vom "Observer", Dr. Dillon, Mr. Hal' 
Williams), sondern ich arbeitete mit Artike1n und Interviews. Ich 
verkehrte allerdings nicht nul' mit englischen, sondernauch mit 
fram;osischen, amerikanischen und vie1en anderen Joul'llalisten. 

Von Zeit zu Zeit suchte ich hervorragende Manner verschie
dener Gebiete auf. Ich erinnere mtch z. B. eines Besuches bei 
Sir E. Vincente Evans, dem bekannten Kenner der kretischen Kul
tur, doch zugleich Kenner des Balkans, namentlich des sudslawi
schen; gel'll erwahne ich auch Professor Vinograd. Lord Bryce zu 
sehen, hatte ich mehrmals Ge1egenheit; seine Schrift ubel' das 

8 



mitte1alterliche Kaisertum und die Schrift uber Amerika gaben 
mir AnlaS, uber Deutschland und seine Kriegsplane zu sprechen. 
Bei Bryce traf ich Morley, und seine Schrift tiber Gladstone 
brachte uns wiederum direkt in eine Diskussion uber Osterreich 
(del' bekannte Ausspruch Gladstones tiber Osterreich!). Sofort 
nach meiner Ankunft in London hatte ich Mr. Maurice, den be
kannten Autor del' tschechischen Geschichte, aufgesucht; bei ihm 
lernte ich einen Kreis von interessanten, eher pazifistischen Schrift
stellern kennen. Ich erinnere mich noch des Historikers Professor 
HoHand-Rose, Professor Bernard Pares u. a.; 2;U dem Histeriker 
O. Browning kam ich in literarische Beziehung. Eine besondere 
Erwahnung widme ich dem jungen und strebsamen R. F • Young. 

In Heber Erinnerung habe ich aus del' Reihe politischer Per
sonlichkeiten den Nestor des englischen SoziaHsmus Hyndman; 
er wurde allgemein wegen seiner Kenntnis del' europaischen 
Verhaltnisse, nicht nul' del' sozialistischen Bewegung geschatzt. 
Frau Hyndman interessierte sich lebhaft fur die Ukraina. 

Auch muB ich Prof. Ch. Saroleas gedenken, des in Be1gien ge
borenen belgischen Generalkonsuls in Edinburgh. Ich kannte ihn 
und seine bedeutende literarische Tatigkeit schon lange. Er hatte 
VOl' dem Kriege eine Schrift verfaBt, in del' er bewies, Deutschland 
werde bald einen Krieg provozieren. Er gab die ausgezeichnete 
populare Wochenschrift "Everyman" heraus und l'aumte mir darin 
sehl' vie1 Raum fur unsel'e Propaganda ein. 

Auch mit Mr. Buxton, dem Freund der Bulgal'en, kam ich zu
sammen, wie ich uberhaupt Personlichkeiten anderer und gel'adezu 
feindlicher Richtung nicht aus dem Wege ging. Bei einem Vor
trag lernte ich Frau Green, die Witwe des bekannten Historikers, 
kennen; sie war in del' irischen Bewegung tatig. Gerade erfullte 
sich das Schicksal des unglucklichen Sir Roger Casement; ich 
kann diese Ge1egenheit benutzen, um zu zeigen, wie unsere 
Gegner mich uberwachten und wie sie alles gegen uns benutzten. 
P16tzlich tauchte namlich in mehreren in, Iriand erscheinenden 
Blattern die Meldung auf, ich komme nach Iriand, urn mich an 
del' irischen Bewegung zu beteiligen. Abel' die osterreichischen 
und deutschen Agenten uberpfefferten die Nachricht so, daB sie 
gar nicht dementiert zu werden brauchte. In London war del' 
Dozent unserer Universitat Dr. Baudys, der das Irische und 
uberhaupt die keltischen Sprachen Britanniens studierte, s~ecken-
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gebUeben, In seinem Interesse sprach ich mit Frau Green 
uber die Herausgabe seiner Arbeit. Ubrigens lernte ich mit 
cler Zeit auch andere Iren kennen, die in staatlicher und an
deret' :Stellung in London waren; z. B. Mr. Fitzmaurie, den 
Kenner der Turkei und des Balkans. Allerdings hatte ich, wenn 
ich Zeit gehabt hatte, gern Irland bereist; die irische Be
wegung kannte ich aus del' (schOnen) Literatur und aus del' 
Politik; bei uns bestanden alte Sympathien fur die Iren. Mich 
interessierte eine Hauptfrage: in we1chem MaBe und wie auBert 
slch der irische Charakter in den jetzigen nicht mehr irisch 
sprechenden Iren 1 Die englischen Schriftsteller weisen in ihren 
Charakteristiken sehr oft auf die ke1tischen Rassen- und Blut
elemente hin. Urn eine bekannte Redensart Zu gebrauchen: 
Lebt ein Volk, auch wenn seine Spl'ache nicht lebt 1 Dieses Pro
blem hat, wie mil' haftengeblieben ist, einmal G. Moore sehr 
scharf fur sich und die Iren formuliert. 

Ich erwahne auch die Damen Pankhurst, mit denen ich be
kannt wurde. Sie zeigten Interesse fur unsere Bewegung und 
unterstiitzten uns in ihren Kreisen. 

Zi:.mlkh . rege1maBig besuchte lch die einschlagigen Vortrage 
und offenthchen Versammlungen; z. B. die von Mr. und Mrs. 
Sidney Webbs, mit denen auch Bernard Shawauftrat. Shaw hatte 
mich se1bstverstandlich schon fruher literarisch interessiert; jetzt 
lernte ich den Politiker und Propagandisten (Paz;ifisten) kennen. 
In so1chen Versammlungen traf ich auch G. A. Chersterton und 
seinen Bruder (den Antisemiten). Auch den Besitz;er des ttJohn 
Bull" t den nationalistischen Schreihals und Uberpatrioten Horatio 
Bott~mley: sah ich mil' an; diesel' Herr hatte schon vor dem Kriege 
unfellle Flllanzaffaren gehabt und muBte auf sein Mandat ver
zichten; wahrend des Krieges wurde er der Ausrufer del' John 
Bulls und erreichte dUTch seinen EinfluB sogar die Revision seines 
alten Pro.z;esses. Ein gewiB talentierter Mensch, ein typischer Aus
beuter des patriotischen Empfindens wahrend des Krieges, del' 
sogar eine offizielle Einladung des englischen Generalissimus in 
seinen Stab erkroch ("Patriotism is the last refuge of a scoundrel" 
- wuBte bereits Johnson). 

Das Niveau in den Versammlungen und namentlich in den 
Debatten war bedeutend; die Gegner hOrten und widerlegten 
ruhig die Beweise der Gegner. 
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Unsere Propaganda ging gut vonstatten; das erwahnte Presse
bureau und das Sehaufenster wirkten ausgiebig. Wir suehten die 
Gesehiehte der tseheehiseh-englisehen Beziehungen, die dureh 
die Vermahlung der Konigin Anna mit Richard II. (I382) be
gannen, zusammen und verwerteten sie; Wi~lif und se.in Verhalt
nis zu Hus und unserer Reformation, Comell1us und sem Interesse 
fur das englisehe Sehulwesen wurden hervorgehoben, auf die 
englisehen und amerikanisehen Nachkommen der Bohmischen 
Bruder und auf Hollar hingewiesen. Wir vergaBen nieht das 
Wappen und den Wahlsprueh der Prinzen von Wales, die von 
Konig Johann in der Sehlaeht bei Creey herstammen. Das aUes 
wirkte gut, vor aUem, daB wir soleh eine kulturelle Weehselbe-

ziehung hatten. 
Einen Zwisehenfal1 will ieh noeh erwahnen. In London er-

sehien das Bueh der Grafin Zanardi-Landy: dner Pratendentin, 
die vorgab, eine Toehter der Kaiserin Elisabeth und des ungluek
lichen Konigs von Bayern zu sein (sie deutetc das an). Das Bueh 
erweekte (allerdings mehr in den Kreisen der sogenannten ~e
sellsehaft) Aufsehen, die Polizei befaBte sieh mit der Autorm; 
ein Bruder von ihr tauehte auf und behauptete, seine Sehwester 
veriibe eine Mystifikation und einen Betrug. Offenbar ais Kenner 
Wiens wurde ich z;um Polizeidirektor ge1aden, um mich uber die 
Saehe zu auBern; bei ihm befand sleh der erwahnte Bruder, der 
Beweise seiner Behauptung vorlegte. Fur die Grafin (die an den 
Grafen Z.-L. verheiratet war) spraeh am meisten die Photo
graphie am Anfang des Buehes, die sie und zwei Kinder vor
stellte - aIle drei Physiognomien auffallend aristokratiseh. leh 
kannte das Bueh, konnte mieh aber nicht entscheiden, obgleich 
leh versehiedene Zweifel hegte. Zufallig wohnte die Grafin um 
die Eeke von meiner Wohnung, - leh beobaehtete sie einigemal 
unbemerkt auf dem Spaziergang und kam zu dem SchluB, daB 
ihr Bruder recht habe. Die Ahnliehkeit mit ihm und judisehe 
Elemente im ganzen Habitus der Dame waren markant. 

Sage ieh noch, daB leh versehiedene Kirchen besuc~t ?abe 
(unter anderem interessierte mieh schon von fruher her dIe rltua
listische Bewegung), daB lch Predigten gehort und die Men
sehen und ihre Frommigkeit beobaehtet habe (die Frage: Wie hat 
der Krieg gewirkt 1), so habe ich zur Genuge meine Londoner 
Tatigkeit geschildert. 
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37· 
Eine standige Sorge bildeten fur mieh RuBland und seine Sehiek

sale; von Zeit zu Zeit suehte lch wieder den russischen Botschafter 
Benckendorff auf. In London lebte aueh der unter dem Namen 
"Argus" bekannte Regierungsjournalist Veseliekij; lch wurde 
ebenfalls mit dem Emigranten Dioneo und mit Krapotkin be
kannt (Professor Vinogradov habe ieh schon genannt). Aus RuB
land trafen (im April I916) Miljukov und andere Mitglieder der 
Duma mit Protopopov ein. Wir verstandigten uns mit Miljukov 
uber das antiosterreiehische Programm; in diesem Sinne ver
hande1te er aueh in Paris mit Benes und veroffentliehte dann eine 
Erklarung. Spater kam er zu einem Vortrag naeh Oxford, und 
hier hatten wir abermals Gelegenheit, uns detai1lierter mit der 
Politik und dem Krieg zu befassen. SehlieBlieh erwahne ich 
Amfiteatrov, der aus Italien iiber London nach Petersburg fuhr 
(Ende November I916); er soUte eine Tageszeitung Protopopovs 
herausgeben und verspraeh mir, sie in radikal-liberalem Sinne 
fUhren zu konnen. Ich gab ihm fur aHe FaIle einen Artikel, in 
dem ich den Russen die Notwendigkeit darlegte, Osterreich zu 
vernichten. Das muBte man in RuBland ebenso wie 1m Westen 
verkunden, weil viele Russen bestandig den unklaren Plan eines 
etwa kleineren Osterreich hatten, in dem wir eventuell die fuhrende 
Rolle hatten spielen konnen. An Sazonov schiekte ieh durch den 
Be1grader Professor Belie ein Sehreibent worin ich den Abge
ordneten Diirieh empfahl. 

Uber die tscheehisehen Verhaltnisse in RuBland war ieh dureh 
Briefe, meine besonderen Boten und eine Reihe von Russen und 
unseren Leuten unterriehtet, die naeh London kamen. Dr. Putalka 
war einer der ersten; er arbeitete aueh fur unsere Soldaten in Ser
bien. Es kam aueh der Redakteur Pavlu und hatte Gelegenheit, 
die Zustande in England und Frankreieh kennenzulernen und 
sieh vom Vernaltnis des Westens zu RuBland zu uberzeugen. 
!eh erwahne noeh die Herren Reiman, Vanek und Professor 
PiseekY. Ieh hatte in die russischen Zustande t unsere Kolonien 
und ihre Fuhrer einen ziemlieh guten Einbliek. 

Naeh London kam I9I6 aueh Dmowski; wir stimmten in 
vielem uberein. Er begriff, daB die Fortdauer Osterreiehs aueh 
fUr die Polen eine bestandige Gefahr sei und sein werde. Von der 
sehlesisehen Frage war damals noeh wenig die Redet und im Ver-
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haltnis zu unseren gemelnsamen Zie1en war dies gewiB eine sehr 
untergeordnete F rage; ich verhande1te mit ihm spater uber sie 

in Washington. 
38. 

Sudslawen gab es in London viele; sie schufen sich London zum 
politischen Bauptzentrum, insbesondere die Kroaten und S10-
wenen! Supilo, Binkovict Vosnjak, Potocnjak, Mestrovic u. a. 
Ich erwahnte bereits, daB in London der auswartige sudslawische 
AusschuB organisiert war. Von Serben kam als Gesandter nach 
London der mir aus Wien bekannte Jovanovic; sein Vorganger 
in der Gesandtschaft war mein guter Bekannter Antonievic ge
wesen. Von den Londoner Serben fUhre ich noch die Schrift
steller-Professoren an! Savlc und Popovic, auch Vater Velimirovic 
und seine geschickte kirchenpolitische Propaganda. 1m April 
(1916) traf del' serbische Kronprinz mit Pasic ein; mit beiden 
gab es freundschaftliche Unterredungen und Verabredungen. 

Das Verhaltnis zu Italien - del' Londoner Pakt - war das 
stets heikle Thema fUr die Sudslawen und auch fUr mich. Die 
Sache wurde darum so akut, weil die Italiener in London se1bst 
nicht faul waren und den Pakt verfochten. Meine Meinung war, 
daB Italien bei den schlieBlichen Friedensverhandlungen nach
geben werde; Italien konnte ohne Be10hnung am Krieg nicht teil
nehmen, und die Frage war, ob Italiens Teilnahme fUr uns alle 
notig sei, damit die Alliierten siegen. Was, wenn die Osterreicher 
und Deutschen siegen < Auch fUr die Sudslawen ware die Situ
ation auf sehr lange Zeit schlimmer gewesen. Die sudslawischen 
Freunde stellten sich bis auf unbedeutende Ausnahmen sehr 
schroff gegen Italien; abel' taktisch war es nutzlich, daB ein T eil 
milder dachte und mit den Italienern Beziehungen aufrechterhie1t. 
Das offizielle Serbien verhielt sich ruhig, doch das bot den Kro
aten und Slowenen Grund zu MiBtrauen und haufig zu Klagen, 
es verrate nicht anders als RuBland die sudslawischen und uber
haupt die slawischen Interessen. 

Der Londoner Pakt hatte auch dadurch Bedeutung, daB durch 
ihn clem Wunsche Italiens gemaB die Kurie von der Friedens
konferenz ausgeschlossen war; se1bst darin fUhlten die Kroaten 
und Slowenen nicht so wie wir. 

Das Verhaltnis zu Italien wurde uns durch dessen Eintritt in 
den Krieg auch darum wichtig, wei! wir in dem mit Osterreich 
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kampfen~e~ Lande bald eine g~oBere Anzahl von Gefangenen 
hatten; :vie m RuBl~n~ konnten Wir auch in Italien die Gefangenen 
als Le~lOnen orga111s1eren. Die Beziehung zu Italien wurde des
ha1b .dem National~at sehr wichtig; wie schon gesagt, widmete 
sic~ 1h1' nac~ Verembarung Stefanik; auch Benes pflegte nach 
Itahen zu reisen und unterhielt mit der italienischen Botschaft 
in Paris einen bestandigen Verkehr. Da ich in dauerndem Ein
verstandnis mit den Sudslawen arbeitetet hatte ich mit dem italie
nisch-slawischen Problem fortwahrend zu tun. 

Unsere Kolonien gingen mit den Sudslawen gemeinsam vor' wir 
veranstalteten z •. ~. im August (1916) dne gemeinsame Ver
sammlung gegen Osterreich, der Vicomte Templetown p1'asidierte 
und in der auch Seton-Watson sprach. 

Der Streit uber Italien nahrte, wie ich beobachtete die alte 
Un~timmigkeit ~wisc~en Se1'ben und Kroaten; auch pe;sonlicher 
ZW1St stellte slch em; die Gegensatze nahmen bereits einen 
solchen Charakter an, daB sie dem guten sudslawischen Namen 
schadeten. 

Die Sudslawen besaBen in Seton-Watson und Steed warme 
Verfechter; beide exponie1'ten sich in del' italienischen Sache fur 
den Standpunkt des Sudslawischen Ausschusses. Seton-Watson 
or?anisierte ?en wichtigen serbisch-englischen Hilfsverein; nach 
seme:n Vorbl~d. wurde etwas spater auch der tschechisch-englische 
Verem org~n~slert. In Paris bildete sich (im Friihjahr 1917) der 
~ontenegrl111sche ~usschuB mit regierungs- (konigs-) feindlicher 
~lC?tung; er gab 1m Marz sein Programm der national en Ver
emlgung heraus. 

Ich war haufig mit Supilo, meinem Helfer gegen Ahrenthal zu
sammen; uberhaupt verschaffte mir mein fruheres Eintreten f:r die 
Sudslawen ~fU~ Bosnien und Herzegowina 1891/93 - der Agramer 
und der.FnedJung-ProzeB-der Kampf gegenAhrenthal und der 
ProzeB m Be1grad) eine merkwurdige Ste11ung unter allen Sud
slawen ein. Supilo war gleich zu Beginn des Jahres I915 in RuB
l~ng gewesen und von dort sehr aufgebracht zuriickgekehrt, weil 
dIe Ru~sen de~ Londoner Pakt beigetreten waren; ich will die 
Sache 1m. russlschen Kapite1 erzahlen. Bier gedenke ich unseres 
Verkehrs. m Lond~n. Er begann in Genf. Es dauerte nicht lange, 
u?d Supll0 kam 111cht bloB mit den Russen und den Serben aus
emander, sondern auch mit dem Sudslawis'chen AusschuB ich; 

II9 



gab mir Miihe, die Sache einzurenken, - am Tage vor meiner 
Abreise nach RuBland versprach mir Supilo, sich z;u versohnen. 
Ich ahnte allerdings nicht, daB wir uns an jenem T age zum letzten
mal gesehen hatten; doch sein Versprechen hat er gehalten. 

39· 
Die tschechische Kolonie in London und in ganz England war 

nicht groB; einige personliche Gegensatze waren schon wahrend 
meiner ersten Anwesenheit in London ausgeglichen worden. Ich 
kam mit meinen Landsleuten gewohnlich bei Herrn Sykora 
(einem Restaurant) zusammen. Er und Herr Fr. Kopecky hatten 
viel Muhe mit den englischen BehOrdent um die Interessen unserer 
Leute zu schutzen, Herr Kopecky widmete sich auBerdem der 
Agitation fur den Eintritt in die englische Armee und ging se1bst 
mit gutem Beispiel voran. 1m Juni (I9I6) traf aus Amreika ein 
junger slowakischer Jurist, Stefan Osusky, ein; nach einiger Zeit 
begab er sich nach Frankreich zu Dr. Benes und wurde, nachdem 
er rasch franzosisch ge1ernt hatte, ein wertvoller Mitarbeiter unserer 
Bewegung. 

Aus meinem mehr privaten Leben el'innere ich mich einer aber
maligen Blutvergiftung. Die Arzte in London vermochten mir die 
Sache nicht aufzuklaren. Der unangenehme Zwischenfall hatte 
das Gute, daB man fUr mich eine in Wales geborene Pflegerin 
fand; so hatte ich Ge1egenheit, vie1es aus dem nationalen Leben 
von Wales zu horen. Meine Pflegerin kannte auch Lloyd George, 
der eine Kirche in Wales zu besuchen pflegtet wo er manchmal 
auch sprach. Auf arztlichen Rat reiste ich auf eine Zeit an die 
See nach Bornemouth; hier wurde ich operiert, del' Chirurg be
hauptete, die Vergiftung sei durch die Wasche verursacht. . Die 
Vermutung lag nahe, daB sich auf diese Weise die osterreichischen 
Feinde urn mich bemuhten. DaB sie mir nachspurten, davon hatte 
ich schon in Genf, dann auch in London Beweise erhalten. Fur 
aile Falle besuchte ich uberall SchieBstatten und ubte mich im 
RevolverschieBen ein; aber das hatte ich wohl auch ohne all dies 
getan, - ich hatte immer ScheibenschieBen gern und freute mich, 
wenn ich genau traf. Fur meinen Schutz genugte mir, wenn 
meine Spaher sahent daB ich mich vorbereite. 

Ich will auch erwahnen, daB Diebe in meine Wohnung ein
brachen; anscheinend waren es Agenten, die mein Archiv be-
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suchen wollten. Durch einen glucklichen Zufall wurden sie ge
stort; fUr die Zukunft lieB ich auf den Rat der Polizei alle mage. 
lichen "Zugange ins Haus mit elektrischen Klinge1n versehen. 

40. 
In London und uberall besuchte ich Kinos, um Kriegsfilme zu 

sehen; man fUhrte den Krieg von den ersten Vorbereitungen in 
den Fabriken und Werften bis in die Schutzengraben vor, uber
haupt alle Gebiete der Kriegstechnik; die Franzosen boten mehr 
politische Stucke. Das franzosische und das englische Publikum 
zeigten Gefallen an Sentimentalitaten, doch die englischen und die 
amerikanischen Filme waren nicht so traurig wie die franzosischen. 

In London, spater in Amerika, bemerkte ich, daB beim Auf
treten politischer und militarischer Personlichkeiten am leb
haftesten der Konig del' Be1gier akklamiert wurde, mehr als Joffre 
und Focht - in England und ebenso in Amerika war das Yolk um 
Be1giens willen in den Krieg gegangen. 

Beim Besuche der Kinos wurde mir bewuBtt daB in der eng
lischen (neueren) Literatur alle Romane eine notige Portion von 
Kinematographismus enthalten, Hardy, Meredith u. a. - eine 
Vorliebe fur ratselhafte und detektivartige V erwicklungen ~ die 
Deutschen und in ahnlicher Weise wir analysieren, belehrt und 
verdorben durch die Russen, die Seele und graben aus, was wir 
Geheimnisvolles und Krankhaftes in ihr find en ; der Englander 
und der Amerikaner ist stets naiver, ihn interessiert der eher 
mechanische Rebus, aber auch er versteht eSt sich grundlich durch 
moderne Theorien, Probleme und Uberprobleme unci ,gegebenen 
Falles se1bst durch die lacherliche Psychologie Freuds zu ver
derben; siehe der erwahnte Mr. Lawrence, der manchmal fast 
wie Barbusse und Jaeger ist 1 (Ubrigens ist in der alteren franzo
sischen Literatur - Balzac! - der Roman bereits ein Detektiv
roman.) 

1m Kino waren die Schutzengraben und die Schutzengraben
kampfe bequem zu schauen, - aber bei Verdun kampfte man 
seit Ende Februar das ganze Jahr 1916 Monat um Monat furcht
bar und blutig. Die Deutschen errangen nicht den Sieg, und das 
charakterisierte die Kriegslage. Weitere langwierige und blutige 
Stellungskampfe (an der Somme). War im Jahre I9I5 die Ost
front fur die Entwicklung der Gesamtsituation des Krieges wich-
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tiger gewesen, so kehrte 1916 del' Schwel'punkt an die fl'anzosische 
Front zuruck; in RuBland fuhrten die Deutschen ihren pan~ 
gel'manischen Plan durch. Anfang 1917 Mitau. An die Spitze 
del' deutschen Armee waren Hindenburg und Ludendorff ge
stellt worden (August 1916); auch in del' Leitung del' franzosi
schen Armee vollzogen sich emste Andel'Ungen; Nivelle wurde 
(im Dezember) an Stelle Joffres, del' mit del' Marschallwurde 
ent10hnt wurde, zum Generalissimus ernannt, Foch wurde Chef 
des Generalstabes. General Nivelle versuchte seit April 1917, die 
deutsche Front durchzubrechen, - vergeblieh; die Verluste an 
Menschenleben waren zu groB. Die Deutschen verkurzten (im 
Marz 1917) die Front (Siegfriedstellung) und hatten am I. Februar 
den uneingeschrankten Unterseebootkrieg begonnen. 

Seit Anfang des Jahres 1916 trafen reichliche englische Krafte 
auf dem Kriegsschauplatz ein, und obwohl sie anfangs in Belgien 
und im Norden verblieben, wurde ihre Ankunft doch an del' 
ganzen franzosischen Front verspurt. Im Jahre I9I6 wurde sicht
bar, daB die Alliierten mit ihrer Menge von Waffen und Kriegs
material in del' Ubermacht waren; die deutsche Armee wurde 
nervos und verlor die Zuversicht. 

!eh beobachtete das Wachsen del' englischen Armee. Ieh sah 
die Mustel'ungen, das Leben in den Kasernen und in den Lagern 
- ich hatte die Tom111Ys herzlich. gem. Durch London kamen 
aueh die Kanadiel'; mich interessierten die kanadischen Franzosen 
llnd ihre Spl'ache, ich suchte sie darum auf. 

Dem Beobachter auf dem Festlande muBte auffallen, um wie
viel bessel' die ganze Versorgung del' englischen Armee war; die 
Amerikaner ubertrafen darin noch die Englander. Uberhaupt 
muB man den Englandel'n und Amerikanern eine gute und, ich 
mochte sagen, groBe Eigenschaft zuerkennen: Bestandigkeit und 
Ausdauer. Mr. Steed trostete uns - und die englischen Freunde 
- immer: del' Englander komme schwer in Schwung, dann abel' 
sei er und bleibe im Schwung, - was 1916 Mrs. Humphry 
Ward uber den englischen Kriegswillen geschrieben hatte, be
statigte sich aufs Wort. 

Den unel'warteten Tod Kitcheners e111pfanden in England viele 
gleichsa111 als ungunstiges Omen, doch waren del' Ruckzug von 
den Dardanellen (IS. Januar I9I6) und die Niederlage bei Kut-e1 
Amara in Mesopota111ien (:;>,S. April) schon VOl' seinem Tode 
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(5. Juni) passiert. Die Versenkung des Kreuzers "HampshireH 

solI durch eine deutsche Mine, nicht ein Unterseeboot verursa~ht 
. worden sein, denn die Abfahrt des Marsehalls war absolut gehe1111 
gehalten worden} denno~h wurde die BefUrch~ung ausgesprochen, 
daB sie verraten und Kitchener das Opfer emes Unterseebootes 
geworden sei. Man glaubte in unserem Kreise, del' Verrat sei, 
wenn einer geschehen sei, in Petersburg verubt worden; denn 
Kitehener war auf Einladung des Zaren dahin gereist, um den 
Russen einen strategischen Plan gegen Csterreich auszuarbeiten. 
Uber die Episode an den Dardanellen wurde in London fort
wahrend lebhaft debattiert; moglich, daB ein F ehler begangen 
worden war, abel' andererseits wirkte del' kuhne Versuch a~ch an
feuernd. Die Seeschlacht bei Jutland (31. Mai-I. JUlll I91~) 
wurde in London zuerst so' gemeldet, als hatten die Englander Sie 
verloren' erst durch die weitere Darlegung wurde die Sache auf- . 
geklart. 'T atsache ist, daB die deutsche Flotte sich nach diesel' 
Niederlage nicht mehr zu einem Seeangriff hervorgewagt ~at. 

In Mesopotamien machten die Englander,ihre fr~heren ~Ied~r
lagen wieder wett und eroberten Bagdad, -Ich erb~lckte darm ~me 
sehr erwunschte Durchlocherung des pangermalllschen Berlm
Bagdad. Auch Jerusalem wurde genommen. Auf dem Balkan 
erOffnete General Sal' rail von Saloniki aus eine erfolgreiche Aktion; 
dabei konnten sich die Reste del' serbischen Armee ZUl' Geltung 
bringen, was fUr Serbien eine betdichtliche politische Bedeutung 

hatte. 
Die Italiener erlitten Verluste in Tirol, drangen abel' am Isonzo 

VOl' und el'oberten Gorz; es sei vermerkt, daB Italien (Ende 
August 1916) an Deutschland den Krieg erklart hatte. , 

In RuB land machte BrusHov (Juni-November 1916) emen 
Ausfall gegen die Deutschen und Cstel'reicher un~ 111ars~hiel'te 
siegreich VOl' (Luck!) ; er nahm Hunderttausende v~n Csterre~ch,~l'n 
gefangen

t 
darunter viele kunftige tschechoslowalnsche LeglO~are, 

muBte abel' bald haltmachen; trotzdem wurden dU1'ch semen 
Vormarsch die F1'anzosen entlastet, da einige deutsche Tl'uppen
teile yom Westennach dem Osten gebracht w01'den waren, ebenso 
wie die Italiener entlastet worden waren, als die Mitte Mai aus 
den Tirole1' Bergen vOl'getragene, anfangs erfolgreiche osterreichi
sehe Offensive infolge Abtranspo1'tes osterreichischer Tl'uppen auf 
den l'Ussischen Kriegsschauplatz hatte eingestellt werden mussen. 
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Au hR" . c umamen wurde nach langwierigen Verhandlungen mit 
RuBland und der Entente durch den russischen Vormarsch ge
wonn~n undo erk!arte den Krieg (27- August), aber nach raschem 
Vordr111gen 111 Slebenbiirgen beherrschte Mackensen am Ende d 
Jahres bereits Bukarest. es 

,. Tr~t~ dem Augenblickserfolg Brusilovs brachte das Jahr I9I6 
Ole v~lhge Ausschaltu~.g ~nd den Riickzu? der slawischen Heere

t 
- RuBland war endgultlg geschlagen; dle serbische Niederlage 
yom Ende I9 I5 erreichte im Januar I9I6 durch die Niederlage 
und ~ese~zung. Mont:negros ihren Gipfel. Am I5. Januar I9I6 
habe lch 111 melnem 1 agebuch notiert: ad Berlin-Bagdad: Der 
erste Bal~a112;ug Berlin-Wien-Budapest-Belgrad-Sofia_ 
Konstant111opel ! 

1m Apr~l (I9~6~ begann der Aufstand in Irland; Lloyd George 
wurde Krlegsmlmster (6. Juli) und Premier (7. Dezember). Fiir 
RuBland war kennzeichnend, daB Stiirmer Premier wurde 
(~. ~ebruar-23. November), Benckendorff erblickte einen ge
fahrhchen Germanophilen in ihm. In Osterreich folgten die 
Deutschen dem Vorbild der Magyaren: am II. Oktober I9I5 
war ttOsterreich" entstandent urn drei Jahre Zu vegetieren' der 
Tod des Grafen Stiirgkh (2I. Oktober I9I6) und Franz; Jo;ephs 
(~U. November I9I6) waren Vorzeichen des baldigen Fa11es. 
D~s Ja~r I9I7 wurde politisch und militarisch fiir alle Nationen 

verhangmsvol1. Vor aHem fiir RuBland. DaB RuBland vor einem 
Stu~m stehe, war schon langere Zeit gefliistert worden; Stiirmers 
RegIme wurde al1gemein verurteilt. Wenn die russische Zensur 
auch unbarmherzig ~eine Nachrichten iiber die innere Erregung 
nach Euro~a durchlieB, .waren doch nur zu viele Englander und 
Franzosen 111 RuBlandt dle Alarmnachrichten schickten und brach
ten. In L.o?don und Paris machten die Mitglieder der russischen 
Dum~ bel Ihrem Besuch im Westen auf die Lage in Petersburg 
und 111 der Armee aufmerksam; spater be1euchtete Miljukovs 
Dumarede ?egen Stiirmer (I4. November I9I6), die s1ch in der 
F!"age. Zus~ltzte! Wahnsinn oder Verrat~ den breitesten Kreisen 
dle SltuatlOn. 

r:;yie in England die russische Revolution Zuerst aufgefaBt wurde
t 

e:sleht man daraus; daB man yom Fall des germanophilen 'Re
gl~es erwal'tete, RuBland werde den Krieg bessel' und erfolg
reicher fiihren. 
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Ein zweites weitreichendes Ereignis war die Entscheidung 
Amerikast sich den Alliierten im Kampfe gegen die Zentralmachte 
anzuschlieBen und Deutschland den Krieg zu erklaren. 

Neben den Kampfen auf den Kriegsschauplatzen zu Lande war 
seit Beginn des Krieges der Kampf zwischen England und Deutsch
land zur See entbrannt. An diesen Kampf wird gewohnlich we
niger gedachtt aber in Wirklichkeit war er sehr erbittert und fiir 
die Entscheidung des Krieges sehr bedeutsam. Deutschland 
hatte durch seinen iibermaBigen Bau der Kriegsflotte und sein 
Bestreben, alle Meere zu okkupieren, England herausgefordert, 
so daB dieses sofort nach Erklarung des Krieges die Blockiel'ung 
Deutschlands und seiner Verbiindeten begonnen hatte, um die 
Einfuhr von Lebensmitteln und Industrierohstoffen unmoglich 
zu machen. Die fra112;osische Flotte half England dabei. Deutsch
land antwortete mit dem Unterseebootkrieg. Ich will mich iiber 
die Entwicklung dieses Ringens ~ur See nicht verbreiten; ich 
erinnere nur daran, daB Amerika die Gefahr fiir seine Flotte 
und seinen Handel herausfiihlte; gleich am 6. August I9I4 ver
suchte es zwischen den kriegfiihrenden Parteien z;u vermitteln -
ohne Erfolg. Als Deutschland im Februar I915 die englischen 
Gewasser als Kriegsschauplatz; erklarte, protestierte Amerika un
verweilt; die Proteste wiederholten sich, als das Leben amerika
nischer Staatsbiirger durch die deutschen Unterseeboote bedroht 
wurde. Die Deutschen verscharften ihren Unterseebootangriff 
(Februar 1916), bis sie schlieBlich mit dem uneingeschrankten 
Kampfbegannen (1. Februar 1917). Amerika war gegen Deutsch
land aufgebracht. Die Abneigung gegen Deutschland war in 
Amerika durch die deutsche und osterreichische Propaganda und 
den Kampf gegen die amerikanische Industrie und den Handel 
in Amerika selbst verstarkt worden; dariiber will ich berichten, 
bis ich unsere T eilnahme an der Bekampfung dieser deutschen 
Aktion darlegen werde. 

Die deutschen Unterseeboote erzie1ten anfangs bemerkenswerte 
Erfolge; in England mehrten sich im Friihjahr 1917 warnende und 
sehr pessimistische Stimmen, die die Aushungerung Englands 
und die Kapitulation erwarteten. Unter diesen Pessimisten befand 
sich auch Lloyd George. 

Da ich seit Herbst I9I5 in England lebte, verfolgte ich dieses 
Ringen mit Deutschland zur See natiirlich aufmerksam; in London 
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wurde ich bestandig darauf gestoBen, bald auch im taglichen haus
lichen Leben. Bestandig wurde die Moglichkeit einer deutschen In
vasion lebhaft diskutiert; die Moglichkeit einer Invasion wurde 
offiziell noch im Friihjahr 1918 zugegeben; die Frage hatte eine 
groBe Bedeutung, weil die Zahl des Militars abgeschatzt werden 
muBte, das daheim in Bereitschaft bleiben muBte und daher nicht 
nach Frankreich gesendet werden konnte. 

Ich verfolgte darum auch die amerikanischen Kundgebungen 
gegen Deutschland mit begreiflichem Interesse; diese Proteste 
waren schon VOl' del' Versenkung del' nLusitania" (7. Mai I9I S) 
energisch und, verscha.rften sich in den Noten iiber die ,tLusi
tania". Ich erwahne gleichfalls die amerikanische Note gegen 
Osterreich wegen Versenkung del' "Ancona" durch ein oster
reichisches Unterseeboot (im Dezember I9IS). 1m Jahre 1916 
folgten die Noten wegen Versenkung des franzosischen Damp
fers nSussex", bis schlieBlich am 6. April 1918 del' Krieg erklart 
wurde. Damit waren gewiB nicht nul' die Erfolge del' deutschen 
Unterseeboote, sondern auch del' deutschen Armeen aufgewogen. 
Das war meine feste Hoffnung, als ich mich entschloB, auf eine 
Zeit nach RuBland 2;U gehen. 

4I. 
Unsere systematische und unermiidliche Propaganda trug tiber

all Friichte. In den politis chen Kreisen half uns ausgiebig Seton
Watsons (seit Oktober 1916 erscheinende) Revue "The New 
Europe" • In den offentlichen Erklarungen del' alliierten Presse 
und del' Politiker wurde unser antiosterreichisches Programm 
immer bestimmter verkiindet und das Se1bstbestimmungsrecht 
der kleinen Volker betont. Allerdings hatte in England der Uber
fall auf Be1gien sofort nach Beginn des Krieges die Aufmerksam
keit auf die kleinen Volker ge1enkt. 

Allein die gespannte Lage auf den Kriegsschauplatzen war fort
wah rend beunruhigend. Die Deutschen schrien ihren Sieg aus, 
fingen aber mit Friedensangeboten an; man kann sagen, daB sie 
nicht mehr sicher waren, den Sieg festz;uhalten. J etz;t wissen wir 
al1erdingst daB Ludendorff u. a. schon Ende 1916 die Lage 
auf den Kriegsschauplatzen als bedroht ansahen (moglich, daB 
man durch diese "Befiirchtungen" den Unterseebootkrieg er-' 
zwingen wollte 1). Die Idee, sich aus Frankreich zuriickzuziehen 
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und den Osten - RuBland ~ zu behaltent war bei dem Angebot 
offenbar. Kaiser Wilhelm befahl namlich am 31. Oktober (1916) 
Bethmann-Hollweg, einen Friedensvorschlag auszuarbeiten; am 
I2. Dezember iiberreichte del' deutsche Kanzler dem amerikani
schen, schweiz;erischen und spanischen Vertreter seine Vorschlage. 
Diese Vorschlage beantwortete als erster Briand ablehnend, nach 
ihm die iibrigen alliierten Staatsmanner; am 30. Dezember ant
worteten die alliierten Regierungen kollektiv. 

Ein neuer und wichtiger politischer Faktor tritt in dieser Zeit 
in der Person des Prasidenten Wilson auf; er war am 7. November 
I9I6 neu zum Prasidenten gewahlt worden, und schon dies gab 
ihm dn groBes Gewicht. Gleich am 21. Dez;ember wandte er sich 
mit der Frage nach den Bedingungen dnes moglichen Friedens 
an die kriegfiihrenden Nationen. In dieser seiner Botschaft be
tont er das Se1bstbestimmungsrecht del' kleinen Volker und Staaten 
und schlagt einen Volkerbund VOl'. In der Betschaft falIt del' Passus 
auf, wo del' Prasident ausdriicklich hervorhebt, daB seine Aktion 
nicht durch das Friedensangebot der Zentralmachte hervorgerufen 
werde: spater kam heraus, daB man von Berlin aus schon seit dem 
Sommer 1916 auf Wilson gewirkt hatte, eine Friedensaktien zu 
unternehmen, und daB er deshalb durch das Auftreten Berlins 
und Wiens unliebsam iiberrascht worden war. 
[{ Diese Initiative Wilsons in del' Frage des Friedens beantwor
t;ten die Alliierten mit einer gemeinsamen Note am 12. Januar 
19I7t und diese Antwort ist ein glanzender Erfolg unserer 
Sachet hier lesen wir namlich unter den Ferderungen und Be
dingungen des Friedens: "die Befreiung der Italiener, Slawen, 
Rumanen, Tschechoslowaken von der Fremdherrschaft." 
i~ Die Antwort rief in unseren Kolonien Aufsehen hervor und 
starkte uns sehr; Aufsehen wurde auch in der alliierten Publizistik 
und in den politischen Kreisen hervorgerufen, VOl' aHem dadurch; 
daB wir Tschechen und Slowaken besonders genannt wurden. 
Doch gerade das gab AnlaB zu einer gewissen Unzufriedenheit in 
del' siidslawischen und del' polnischen Kolonie. Ihnen erschien 
unser Erfolg unverhaltnismaBig groB. 

Ich las aus dem Text sofort heraus, daB das Wort "Tsche
choslowaken" in den schon fertigen Wortlaut, der allgemein die 
Befreiung del' "Slawen" forderte, eingefiigt worden war; das wurde 
mir spater bestatigt. Dr Benes hatte von der Vorbereitung der 
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Alliierten~Antwort erfahren; er verhandelte mit M. Berthelot 
u. a., doch die Schwierigkeiten warengroB, weil die A11iierten 
zogerten, sich 2;ur vol1igen Zertriimmerung 6sterreich-Ungarns 
zu verpflichten und den Volkern die sichere Befreiung zu ver
sprechen. Dr. Benes legte mundlich und durch Memoranden Wert 
darauf, daB dieses Versprechen zur Starkung des Widerstandes del' 
unterdruckten Nationen gegeben werde, und verlangte hauptsach
lich die ausdruckliche Erwahnung del' Tschechen und Slowaken. 
In diesem seinen Bestreben gewann Dr. BeneS einfluBreiche 
Personlichkeiten (M. Leygues, den Vorsitzenden des Auswartigen 
Ausschusses) ; Andre Tardieu schrieb im tt Temps" einen Artikel 
zu unseren Gunsten, Redakteur Sauerwein im t,Matin" (beide 
Artikel am 3. Januar). Durch den Artike1 im "Matin" wurde 
Minister Briand an das mil' im Jahre zuvor gegebene Versprechen 
erinnert. 

Die Verhandlungen uber die Antwort erfolgten zwischen Paris, 
Rom und London, und es wurde beschlossen, nul' von Slawen 
uberhaupt zu sprechent urn Unstimmigkeiten zwischen Italienern 
und Sudslawen zu vermeiden. Abel' dem franzosischen Mini
ste1'ium des AuBcrn ge1ang eSt dem Drangen des Dr. BeneS statt-
2;ugeben. 

Das in del' Note enthaltene Wort "Tschechoslowaken" hat dne 
interessante innere Geschichte; es gab dl'ei Vol'schlage: die Be
freiung von ttBohmen" - "des tschechischen Volkes" - "del' 
Tschechoslowaken"; del' letzte Vorschlag wurde in einer Be
ratung von Dr. BeneS, Stefanik und Dr. Osusky angenommen. 

Prasident Wilson verlor nach del' Antwort del' A1liierten nicht 
die Hoffnung auf eine verhaltnismaBig baldige Verwirklichung 
des Friedens. Herr Bernstorff berief sich auf die Autoritat des 
Obersten House und forderte von seiner Regierung die deutschen 
Friedensbedingungen ein (28. Januar 1917). Die deutsche Re
gierung sandte darauf am 29. Januar das Verzeichnis del' For
derungen; Deutschland benutzte vollig den Status quo auf den 
Kriegsschauplatzen und dachte insbesondere an dne Grenz
regelung gegen RuBland, wobei es sich Polens als cines Deutsch
land ergebenen Landes annahm. Del' Eindruck diesel' Ant
wort war in Washington nicht befriedigend. 

Fur die deutsche Diplomatie ist es kennzeichnend, daB sie, 
wahrend sie ihre Friedensbedingungen uberreichte, Wilson zu-
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gleich den uneingeschrankten Unterseebootkrieg anzeigte. Die 
offentliche Bekanntgabe des Unterseebootkrieges geschah am 
31• Januar, und bereits am 5. Februar brachen die Vereinigten 
Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab. Und 
es ist fur die Situation charakteristisch, daB Prasident Wilson den 
Neutralen vorschlug, das gleiche zu tun; ziemlich interessant 
waren die Antworten dieserStaaten (soweit ich feststelltet antwor
teten zehn Staaten)t ausweichend die einent ablehnend die anderen. 

Parallel mit del' deutschen Friedensaktion begann 6sterreich, 
als in Amerika die Spannung gegen Deutschland zunahm, eine 
besondere Friedensaktion. Kaiser Karl wandte sich durch seinen 
Schwager Sixtus heimlich an Poincare und die westlichen Staats
manner. Dariiber werde ich eingehender in anderem Zusammen
hang berichten. 

Alle Friedensaktionen verfolgte ich sehr aufmerksam; sie kenn
zeichneten die Gesamtlage nicht weniger als die Aktionen auf 
den Schlachtfeldern. Der Fall des Zarismus und die russische 
Revolution starkte uberall die Hoffnung auf Frieden und den 
Pazifismus; die russische Provisorische Regierung veroffentlichte 
(IO. April) dne Erklarung, in del' sie allen Nationen das Recht 
auf Selbstbestimmung versprach; es folgte die Erklarung alIer 
russischen Arbeiter- und Soldatenvertreter (15. April), die einen 
Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschadigungen verlangte, 
und eine Erklarung del' Sozialdemokratie in Deutschland, 6ster
reich und Ungarn (I9. April), die slch der Erklarung del' rus
slschen Arbeiter und Soldaten anschloB. 

Andererseits wurden diese Kundgebungen durch die Kriegs
erklarung Amerikas abgeschwacht; aus den Kundgebungen 
Wilsons und del' Alliierten sah man, daB Amerika den Krieg wirk
lich erklarte, keineswegs nul' als Druckmittel fur den Augenblick. 
Die rasche und in gewissem MaBe vorbereitete Rustung Amerikas 
lieB keinen Zweifel daran ubrig. 

42. 
Ich erwartete nichtt daB del' groBe Erfolg in del' Antwort del' 

Alliierten an Wilson, del' durch die groBe Anstrengung von unserer 
Seite und die se1tene Freundschaft Frankreichs erreicht worden 
war, daheim, was ich so furchtete, ein Desaveu del' Abgeordneten 
bewirken werde. 
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Die Zustande daheim beobachtete ich naturlich mit groBer 
Sorgfalt; wir erhielten, wie schon berichtet, osterreichische und 
tschechische Blatter, und auBerdem wurden uns von verschiedenen 
Boten aus Prag und Wien Nachrichten gebracht. Dazu bemuhte 
ich mich, die wichtigsten Berichte von den alliierten Regierungen 
zu erhalten. 

Wie ich schon angedeutet habe, warf man uns im Auslande 
Passivitat vor; die feindliche Propaganda wies darauf bestandig 
und ziemlich wirksam hin. Wir verwiesen auf die Verfolgungen; 
es 1st aber begreiflich, daB in den Ententelandern selbst so1che 
Tatsachen wie die Verhaftung und Verurteilung Dr. Kramars und 
Dr. Rasins keinen so1chen Eindruck hervorriefen wie daheim, - die 
Menschen hatten uberall ihre Sorgen und Schmerzent insbesondere 
in Frankreich, wo fast jede Familie den Tod eines Mitgliedes be
trauerte. Doch verwerteten wir selbstverstandlich alles, was sich 
fUr uns anstandigerweise verwerten lieB, und dessen gab es genug. 
Z. B. schilderte die gerichtliche Begrundung des Urteils gegen 
Dr. Kramar unsere antiosterreichischen Bestrebungen sehr beredt 
- die Dummheit Wiens und des Generalissimus schadigten sich 
auch in dies em Falle selbst, und wir benutzten freilich, was sie 
uns boten. 

Ich beobachtete daheim die Zerrissenheit der Parteien und der 
Personen; die Verhaltnisse hatten sich seit meinem Weggang nicht 
besonders gebessert; aber das schadete nicht so sehr, weil es unter 
dem militarischen und politischen Druck kein offentliches poli
tisches Leben gab. Darum begruBte ich gegen Ende des J ahres I9I6 
den Versuch, die tschechischen Abgeordneten und Parteien im 
Tschechischen V erband und im (unvollstandigen) NationalausschuB 
zu vereinigen. Als Franz Joseph starb (:u. November I9I6) und 
Karl sein Nachfolger wurde, war der ZusammenschluB der Abge
ordneten und der politischen 'Menschen in dieser Situation ver
standig und allerdings notwendig. Der Tod Franz Josephs starkte 
unsere Position; schon seit vielen Jahren war uberall die Meinung 
verbl'eitet, daB Osterreich mit dem T ode des alten Kaisers infolge 
seiner Zerrissenheit zerfallen werde. Diese Meinung hatte ich 
vor dem Kriege oft gehort, in Amerika und andel'swo; und der 
T od des popuHiren kaiserlichen Greises schien den Leuten ein 
Omen und der Beginn des Zerfalls seines Reiches zu sein. Der 
neue Kaiser war unbekannt, und was man von ihm harte, er-

weckte keine Hoffnungen. Schon die Ermordung Sturgkhs, die 
dem Tode des Kaisers voraufgegangen war, hatte die Schwachen 
Osterreichs aufgezeigt; spater wirkte die Verteidigungsrede 
Dr. Adlers durch seine Anklage Osterl'eichs (Dr. Adler betonte 
wirksam die Schuld Osterreichs am Kriege) fur Osterreich wie
derum ungunstig. Wir sorgten dafiil', daB derartige Dokumente 
im ganzen Ausland grundlich verbreitet wurden. 

Es kam die Antwort der Alliierten an Wilson. DaB die katho
Esche Partei sich mit der Ablehnung beeilt hatte (gleich am 
14. Januar 1917), iiberraschte nicht; und es uberl'aschte nicht, daB 
die deutschen und osterreichischen Organe diese Loyalitat der 
Welt verkundeten. Doch stellte sich auch das Desaveu des Tsche
chischen Verbandes ein. Ich begriff die schwere Lage, in die die 
Abgeordneten geraten waren, und erwartete, daB sie, insbesondere 
durch die Erklarung der Klerikalen, gezwungen sein wllrden, 
etwas zu sagen; es handelte sich freilich nur darum! wie. Ich stellte 
mir vor, wie sich die Antwort formulieren lieBe, - sie fiel anders 
aus. Doch war sie dadurch abgeschwacht, daB man mich nicht 
nannte, die Blatter und die politische Offentlichkeit beachteten 
darum die Verleugnung in diesel' Unbestimmtheit nicht so; vor 
aHem aber erwies uns Czernin einen Dienst dadurch, daB nul' eine 
kul'ze Zuschrift veraffentlicht wurdet die von drei Abgeordneten 
unterschrieben war, deren Namen man im Ausland ntcht kannte. 
Die austrophilen Kreise nutzten allerdings die Verleugnung 
reichlich aus; es bereitete uns ziemlich viel Arbeit. 

Unsere Gegner fanden auch Gefallen an der Erklarung des 
Tschechischen Verbandes des Nationalausschusses (I9. Novem
ber), die sich zur Dyn lstie und ihrer historischen Sendung be
kannte. Und ebenso erblickten sie in der Beteiligung beider 
Korpel'schaften an der Kronung Kaiser Karls in Budapest 
(30' Dezembel') einen Beweis gegen unsere Auslandsaktion; das 
Desaveu verbanden sie dann ziemlich geschickt mit diesen 
Handlungen. 

Ich selbst erklarte mir die Verleugnung als eine Dankbezeugung 
fUr die Amnestierung Dr. Kramars und seiner Genossen. Aber 
Kaiser Karl bestatigte durch seine Amnestie die Anschauung 
Franz Josephs, der die Anklage wegen Hochverrats als Schwache 
ansah; das hatten wir drauBen gehort, Wien hatte es nicht gewagt, 
an das Leben unserer Gefangenen zu ruhren, und es war nicht 
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notig, die Amnestie so teuer ZU bezahlen. Unsere Po1iti.~ daheim 
konzentriel'te sicht so schien es uns dl'auBent allzu angstlich auf 
die Befreiung del' Haftlinge. Mil' kam auch del' Gedanket das 
Desaveu sei dul'ch den EinfluB des Kaisers hervorgerufent del' in 
jenel' Zeit sich schon auf Sonderfriedensverhandlungen mit 
Frankreich und del' Entente vorbereitete und die Unsrigen durch 
die Aussicht auf baldigen Frieden gewann. Das war ein gewiB 
ernster Umstand. Einen schlimmeren Eindruck hatte ich vom 
spateren Gluckwunschte1egramm, das an Boroevic gesandt wurde; 
er hatte nul' einen del' damals ublichen Siege in einer kleineren 
Aktion an der itaHenischen Front errungen, - desto auffallender 
war, daB man besonders gratulierte. 

1m Sommer 1916 erschien unter del' Redaktion Dr. Tobolkas 
ein Buch uber das tschechische Yolk ("Das bohmische Volk"); 
die Austrophilen benutzten es als Beweis dafiir, wie Osterreich 
fill' seine Volker gesorgt hat und sorgt. Sie konnten sich auf die 
T atsache berufen, daB nirgends im Buche etwas gegen Osterreich 
gesagt werde. Das bekampften wir leicht durch den Hinweis auf 
die Militarzensur; die Magyarophilen beriefen sich gegen uns auf 
die Landkarte darin, die die Ausbreitung der tschechischen Nation 
nur auf dem osterreichischen Gebiet veranschaulichte und die S10-
waken auBer acht lieB; dagegen verwiesen wir auf den -Text, wo 
von den Slowaken die Rede ist. Sachlich benutzten wir T obolkas 
Publikation reichlich durch Verarbeitung del' wirtschaftlichen 
und anderen Aufsatze. 

Mehr und ilberflilssige Arbeit bereitete uns das Samme1buch 
"Austria NovaH und die Monatsschrift "Das neue OsterreichH mit 
Aufsatzen von unseren Leuten. 

Das Desaveu entging bald der Beachtung - die russische 
Revolution und die Teilnahme Amerikas am Kriege nahmen die 
Gedanken gefangen und starkten die Hoffnungen auf den Sieg 
del' Alliierten. Wir sahent daB auch bei uns daheim die Abgeord
netenkundgebung am 14. April (I917) offenbar durch die l'ussische 
Revolution hervol'gerufen worden war; uns dl'auBen half sie, denn 
sie enthie1t, wenn auch noch indirekt, eine Kritik Osterreichs. 

Als angesichts dieser Lage in Wien das Parlament einberufen 
wurde

t 
hegte ich keine so groBen Befilrchtungen mehr wie fruher. 

V 

Der Panslawismus und unsere Revolutionsarmee 
(Petersburg-Moskau-Kiew-Wladiwostok: Mai 1917-1. April 1918) 

43· 
Die el'sten Meldungen uber die russische Revolution waren un

bestimmt und unglaubwilrdig: ich hatte sie von aHem Anfang an 
befiirchtet, und als sie eintrafen, war ich doch, und zwar unan
genehm, uberrascht: - was werden die F olgen fur die Alliierten 
und die Kriegfilhrung sein 1 Nachdem ich mich abel' informiel't 
und halbwegs orientiert hatte, sandte ich am 18. Marz an Miljukov 
und Rodzianko ein T e1egrammt worin ich meine Befriedigung 
fiber den Umsturz ausdruckte. Ich legte Nachdruck auf das 
slawische Programm; das war nach der Situation weder fur RuB
land noch fur den Westen uberflussig. Es war mir nicht ldcht 
gewesen, vom Plan der Alliierten, die kleinen Nationen zu be
freien und die Demokratie zu starkent zu sprechen, solange ich 
wuBte, daB einer der Alliierten t das zarische RuBland, Demokl'atie 
und Freiheit nicht begehrte; darum konnte ich jetzt, nach der 
Revolution, ohne jeden Vorbehalt sagen, daB das freie RuBland 
das volle Recht habe, die Befreiung der Slawen zu verkunden. Ich 
formulierte das slawische Programm kurz in folgenden Wort en : 
Vereinigung Polens im engeren Verb and mit RuBland, Vereinigung 
der Serben, Kroaten und Slowenen und desgleichen Vereinigung 
und Befreiung von uns Tschechen und Slowaken. Dem fugte ich 
hinzut daB es sich nicht allein urn uns Slawen handle, sondern 
auch urn die lateinischen Nationen, urn Franzosen, 1taliener und 
Rumanen, und ihre gerechten nationalen Ideale. 

Wie man sieht, entsprach dieses Programm der jungst an Wilson 
gerichteten Antwort der Alliierten und den Anschauungen det uns 
nahestehenden politischen alliierten Kreise; auch muBte ich auf 

133 



die damalige russlsche Regierung und speziell auf Miljukov als 
AuBenminister Riicksicht nehmen. Miljukov antwortete sofort 
freunds'chaftlich. 

Die Nachricht von der Revolution und namentlich von ihrem 
raschen Verlauf beunruhigte mich, wie gesagt. Bei ailer Kenntnis 
RuBlands kannte ich im gegebenen Augenblick nicht alle han
delnden Personen und ihre Bedeutung. Man kann Befiirchtungen 
hegent eine Ahnung haben, kann s1ch ein Bild von der Gesamt
lage machen und vermuten, wie sie sich wohl auBern werde, aber 
es ist etwas anderest im gegebenen Moment die konkrete Kennt
nis der Wirkliehkeit, d. i. letzten Endes der wichtigsten hande1n
den Personen, ihrer Triebfedern und Plane zu haben. Und diese 
Kenntnis fehlte mir. Von der Bourgeoisie und den Sozialisten 
(den Demokraten und den Revolutionaren) hatte ich die Revo
lution nicht erwartet, ich wuBte, daB sie nlcht vorbereitet waren; 
ich hatte nach den Niederlagen einen demonstrativen Putsch er
wartet (eine soiche Demonstration war die T agung der Duma, 
obgleich sie durch den Zaren aufge10st worden war), aber 
daB die Armee und der ganze Staatsapparat mitsamt dem 
Zarismus so in der Tiefe aufgewiihlt waren, wie sich zeigte, das 
war doch nur eine Uberraschung, so sehr ich auch den Zarismus 
und seine Unfahigkeit langst durchschaut und verdammt hatte. 
Mein Verhaltnis zum offiziellen RuBland war unliebsam. Ich be
fand mich 1angst auf dem Index; dagegen hatte ich Freunde in den 
fortschrittlichen Parteien. Schon die Ubersetzung meines ersten 
Buches (iiber den Se1bstmord) war vernichtet worden, doch hatte 
sie z. B. Tolstois Interesse erweckt. Meine "Kritik des Marxis
musH war von del' zarischen Zensur freigegeben worden, wurde 
in russischer Ubersetzung vie! ge1esen und machte mich bekannt; 
sie schreckte se1bst Marxisten nicht ab, obgleich sie mit ihr nlcht 
iibereinstimmten. Meine Studien iiber RuBland waren allerdings 
wieder verboten worden; trotzdem lenkten sie in der deutschen 
Ausgabe die Aufmerksamkeit auf sich; ablehnend schrieb 2;. B. 
Trockij vom einseitig marxistischen Standpunkt iiber nRuBland 
und Europau (im Herbst 1914 in der Wiener sozialdemokrati
schen Zeitschrift nDer KampfU

). 

Da ich die Abneigung der reaktionaren Elemente gegen mich und 
gegen die Alliierten kannte, war ich wahrend der zarischen 
Regierung nach RuBland nicht geeilt; ein Konflikt mit der rus-
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sischen Regierung, der moglich wart hatte unsere Feinde gestarkt. 
Deshalb trachtete ich immer, auf das offiz;ielle RuBland durch die 
russischen und alliierten Gesandten, durch Svatkovskij und auch 
durch Russen, die ziemlich haufig nach dem Westen kamen, ein
zuwirken; mit unseren Leuten war ich durch Bride, besondere 
Boten und Mitglieder der Kolonie, die mich aufsuchten, in Ver
bindung. Als durch die Revolution meine personlichen Bekannten 
und Freunde zur Macht gelangten und manche sogar in die 
Regierung, entschloB ich fiich; nach RuBland zu reisen und die 
Schaffung einer Armee aus unseren Gefangenen durchzusetzen; 
ich zahlte hauptsachlich auf Miljukov ais den AuBenminister. 
Wir kannten uns schon langst, waren wahrend des Kriegesin 
England zusammengekommen und hatten uns iiber die Haupt
punkte des Kriegs- und Friedensprogramms geeinigt. 

Zur Reis'e nach RuBland bewog mich auch die ernste Lage, wie 
sie sich 1917 an der Hauptfront (im Westen) entwickelt hatte. 
Ich rechnete damit, in RuBland einige W ochen zu bleiben. Ich 
richtete alles Notige in London ein und sprach u. a. noch mit 
Lord Milner, der gerade von seiner offiziellen Mission aus RuB
land zuriickgekehrt war, iiber die dortigen Verhaltnisse und 
machte mich mit einem englischen PaB am 16. April (1917) auf 
die Reise. Die deutschen Unterseeboote hatten auch gegen die 
Uberfahrt von England nach RuBland einen unerbittlichen Kampf 
eroffnet; ich sollte am 17. April von dem kleinen Hafen Amble 
abreisen, aber das Schiff traf nicht ein; weil es versenkt worden 
war. Ich wartete einent zwei T age, da erhielt ich plotzlich ein 
Te1egramm aus London, daB Stefanik aus RuBland zuriickgekehrt 
sei; zugleich kam ein Bote an, lch sol1e nach London zuriickkehren. 
So hatte der Ungliicksfall mit dem Schiff das Gute, daB mir 
Stefanik einen detaillierten Bericht iiber den Stand der Dinge in 
RuBland erstatten konnte. Er gab mir eine Darlegung iiber die 
bisherige Entwicklung der Legionen; iiber die russische Revolution 
teilte er die Meinung mit hervorragenden russischen Militars, 
daB das Vorgehen der russischen Armee gegen die Deutschen 
nun lebhafter und wirksamer sein werde, denn die germanophilen 
Einfliisse in der Armee wiirden jetzt aufhOren. Viele leitende 
Personen im Heere hatten den Umsturz begunstigt und hoff ten, 
seine Errungenschaften wurden durch den militarischen Sieg ge
sichert werden. 
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Auch Benes kam noch aus Paris, und wir konnten uns so nach 
Stefaniks Nachrichten uber die Aktion in RuBland und die weitere 
Arbeit in Europa noch einmal eingehend beraten. 

Ich suchte mir ein zweites Schiff aus und fuhr am 5. Mai nach 
Aberdeen; das Schiff stach diesmal in See, begleitet von zwei 
Torpedobootzerstorern. Ich gelangte glucklich nach Bergen; in 
der Nacht waren wir beinahe auf dne feindliche Mine gestoBent 

doch der Kapitan verhutete noch im letzten Augenblick durch 
eine rasche Drehung das Ungluck. Das erfuhr ich erst am Morgen. 

In Bergen hielt ich mich kurz auf. In der Stadt war uberall 
zu sehen und zu horen, daB Norwegen mit den A11iierten sym
pathisierte. Von Bergen fuhr 1ch uber Oslo nach Stockholm 
und blieb dort einen Tag. Ich wollte nicht ubernachten, urn nicht 
durch die PaBformalitaten auf mich aufmerksam zu machen (ob
gleich ich einen PaB auf fremden Namen besaB); man hatte mir 
namlich in London gesagt, die schwedischen Beamten konnten 
unter osterreichischem Druck ihre Neutralitat so verstehen, daB 
ich als erklarter Feind Osterreichs interniert werden solIe. Ein 
schweizerisches Prazedens empfahl Vorsicht. 

In Stockholm erwartete mich Redakteur Pavlu; man bereitete 
hier die Versammlung der Internationale, namentlich der skan
dinavischen und hollandischen Sozialisten, vor. In der Inter
nationale garte es; im April hatte sich die deutsche Sozialdemo
kratie in Gotha in zwei Lager gespalten und sich die Unabhangige 
Partei konstituiert. Uberall spurte man schon den EinfluB der 
russischen Leninisten (Lenin war am 4. April in RuBland an
gekommen), der Pazifismus machte sich geltend und damit auch 
eine gewisse Germanophilie. 

Uber Haparanda erreichte ich am 16. Mai Petersburg; bei der 
Abfahrt vom Bahnhof bemerkte 1ch dne schwarze Wolke von 
Raben; in fruheren Jahren war mir das offenbar nicht so aufge
fallen wie dies mal • • • 

Sofort nach der Ankunft suchte 1ch Miljukov auf, aber er war 
gerade im Begriffe, von der Regierung zuruckzutretent - eine 
unliebsame Uberraschung; doch knupfte ich allmahlich Be
ziehungen zu den ubrigen Mitgliedern der Provisorischen Re
gierung an, zum Ministerprasidenten Fursten Lvovt zum neuen 
AuBenminister Terescenko u. a. Natiir1ich interessierten mich das 
AuBen- und das Kriegsministerium am meisten. Ich fand, wie 

ich erwartet hatte, hier und da ein paar vernunftige Menschen, die 
Argumenten zuganglich waren und den Alliierten ihre Sympa
thien. bewahrt hatten. 

In Petersburg waren damals bei der offenkundigen Unfertigkeit 
und Schwache der Regierung die Beziehungen zu den alliierten 
Reprasentanten nutz1ich. Das war vor aHem die franzoslsche 
1'vIilitarmission in Petersburg, hauptsachlich General Niesse1 und 
Oberst Lavergne; 1m. Hauptquartier Major Buchsenschutz; und 
General Janin, der spater unser Generallissimus wurde (er war 
in RuBland seit April I916}t in Kiew General Tabouis, in Jassy 
General Berthelot - lauter aufrichtige Freunde und hilfsbereit. 
Der franz;6s1sche Botschafter M. Paleologue hatte eben Peters
burg verlassen (unsere Zuge hatten sich anscheinend gekreuzt); 
dafUr befand slch der uns freundschaftlich gesinnte Albert Tho
mas in Petersburg, wahrend Pa1eologue ein Austrophile war. 
M. Thomas Sekretar war Redakteur P. Comert, ein guter Be
kannter von Steeds ruer. 

Sehr bereitwillig erwies sich der englische Botschafter Sir 
George William Buchanan; er ubte im damaligen Petersburg 
als loyaler Freund der Provisorischen Regierung und der libe
ralen Kreise uberhaupt einen bedeutenden EinfluB aus. Dafur 
streuten die Konservativen und Reaktionare handgreiflichen 
Klatsch tiber ihn aus, er habe die Revolution hervorgerufen usw. 

Sehr regen Verkehr pflog ich mit dem italienischen Botschafter 
(Marchese Cadotti); er unterstutzte mich bei seiner Regierung 
darin, daB aus den italienischen Gefangenen eine Legion gebildet 
werde. Lebhaft war schlieBlich mein Verkehr mit dem serbischen 
Gesandten Spalajkovic (bei uns aus dem Friedjung-ProzeB be
kannt) und mit dem rumanischen Gesandten Diamandi. 

Damals kam nach Petersburg eine amerikanische Mission unter 
Fuhrung des Senators Root; bei ihr befanden s1ch auch mein 
alter Freund Mr. Charles Crane, Dr. John R. Mott u. a. Zugeteilt 
war ihr der Slawist Professor Harper, ein Sohn des ehemaligen 
Rektors der Chicagoer Unlversitat zur Zeit, da ich dort Vortrage 
gehalten hatte. Aus Amerika traf auch Herr Voska ein, der ab
gesandt worden war, urn fUr die amerikanische Regierung eine Be
richterstattung zu organisieren (Slav Press Bureau); ihm standen 
Landsleute, die Herren Kouko1, Redakteur Martinek und Svarc 
zur Seite. Auch Henderson, der Fuhrer der englischen Arbeiter, 
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kehrte in Petersburg ein; er war von der engHschen Regierung 
entsandt, um sich uber die Zustande in RuBland ~u informieren. 
Auch Vandervelde; wir standen schon fruher in literarischer Ver
bindung miteinander, personlich waren wir uns auf der Uberfahrt 
von Aberdeen begegnet. 

Wie uberall, begann ich auch in Petersburg meine Beziehungen 
zu den Reprasentanten del' wichtigsten politischen Parteien und 
Richtungen anzuknupfen. Miljukov habe ich bereits erwahnt; 
ich kam auch mit Struve und anderen Kadetten zusammen. Von 
den So~ia1isten erneuerte ich den Verkehr mit Plechanovt den ich 
zuletzt in Gen! gesehen hatte, und suchte auch Gorkij auf, del' 
damals seine Tageszeitung herausgab. Ich lernte auch manche 
Sozialrevolutionare kennen, die Redakteure ihrer Hauptblatter 
(Sorokin); Savinkov sah ich spater in Moskau. 

Ich beschrankte mich nicht nul' auf politische Personen, son
dern erneuerte den Verkehr mit den Universitats- und akade
mischen Kreisen. 

Als die Regierung Kerenskijs kam, muBte ich mit ihren Mit
gliedern verhande1n. Kerenskij se1bst begegnete tch nicht, weil 
er zu oft auBerhalb Petersburgs, VOl' a11em an del' Front weilte; 
und ich reiste gleichfalls oft zwischen Petersburg, Moskau und 
Kiew hin und her; doch haufiger sah ich Professor Vasiljev, seinen 
Oheim, dem ich meine Botschaften und Gesuche ~u ubergeben 
pflegte. 

Wie in London und in Paris, veranstaltete ich auch in Petersburg, 
Moskau und Kiew Offentliche Vortrage oder erweiterte Zusammen
kunfte mit hervorragenden und einfluBreichen Personlichkeiten. 
Ich informierte die Redakteure und schrieb mehrere Artikel. Del' 
kurze Sinn meiner Propaganda war allerdings - Osterreich zu 
zerschlagen! In RuBland war diese Propaganda nicht weniger 
notig als im Westen, da auch in RuBland die entscheidenden 
Kreise keinen bestimmten antiosterreichischen Plan hatten, son
dern eher den Pian einer Verkleinerung Osterreichs annahmen. 
Besonders erwahnen muB ich den Verkehr mit den (russischen) 
Polen; gleich nach meiner Ankunft war ich mit ihren fuhrenden 
Mannern bekannt geworden. Ich kam mit den Polen in allen 
Hauptstadten ~usammen - ihr Zentrum befand sich in Moskau 
- und wir verstandigten uns spater uber unser gemeinsames 
oder wenigstens paralle1es Vorgehen in del' Armeefrage. Die 

polen formierten ihre kunftige Armee aus ih1'en Saldaten und 
hatten se1bstverstandlich dabei aile und ahnliche Schwierigkeiten 
wie wir zu uberwinden. 

44· 
Bevor ich von London abgereist war, hatte ich mit meinen 

Freunden vereinbart, ihnen so bald wie moglich einen Bericht 
uber den Zustand in RuBland zu schieken: es ging freilich darum, 
ob und in welchem MaBe sich die Alliierten noch auf die Be
teiligung RuBlands am Kriege verlassen konnen. Ieh vermochte 
ziemlich bald herauszubringen, daB die Alliierten mit dem mili
tarischen RuBland nicht mehr rechnen konnen und sollen. Diese 
Erkenntnis formulierte ich in einem Telegramm an die "Times" 
um den 25. Mai herum; da T e1egramme der Zensur unterlagen, 
vermag ich nicht zu sagen, ob del' abgedruckte Text mit meinem 
Entwurf und damit, was ich mit dem Petersburger Korrespon
denten verabredet hatte, ubereinstimmt. Ieh konnte nicht anders, 
als ein- fur allemal die Hoffnung auf RuBlands militarische Hilfe 
zu verscheuchen, - in unser aller Interesse lag eSt sieh keinen 
Illusionen hinzugeben. In England und auch in anderen alliierten 
Landem faBten viele die Revolution als einen Protest gegen die 
schwachliche Fuhrung des Krieges auf; aber die vollstandige 
Zerruttung der Armee, del' Soldaten und der Offi~ieret war uber
all und in aHem offenbar. Ich will nicht schildern, wie diese Zer
ruttung von Tag zu Tag sich steigerte; ich erinnere mich unter 
anderem des peinliehen Eindrucks, den ich yom spateren Frauen
batai110n gewann, - viele naive Europaer und Russen nahmen 
in seiner Formierung nicht ein Symptom und einen Teil del' Zer
ruttung des Heeres und del' allgemeinen Demoralisation wahr. 

Das offizielle RuBland und insbesondere del' Zarenhof sind 
durch die Mfare Rasputin eindringlich charakterisiert. Icher
hielt schon in London Nachrichten daruber, in Petersburg lernte 
ich die gan~e Geschichte im Einze1nen kennen. Stellen wir uns 
nur vor, daB der Zarenhof und mit ihm die Regierung Sturmer 
und Trepov unter dem EinfluB eines so graben und fast anal
phabetischen, wenn auch ~iemlich klugen und begabten Menschen 
gestanden hatte, wie es Rasputin war. Daz;u dauerte die Rasputi
nade am Zarenhof - sechs Jahre! Wennzur Entsehuldigung 
gesagt wird, es sei religiose Schwarmerei gewesen, so muB man 
sagen, daB diese Re1igiositat grober Aberglaube und eine ab-



scheuliche Schwarmerei gewesen 1st. Und Rasputin war nicht der 
erste Abenteurer, der das Vertrauen des aberglaubischen Zaren
hofes gewonnen hat. 

Doch es ist rucht richtig zu sagen, daB nur der Zarenhof dieser 
moralischen Pest unterlag; es ist T atsachet daB die offizielle 
politische und kirchliche Gesellschaft sich nicht genug auflehnte 
und weder die Autoritat noch die Fahigkeit hatte, den Zaren und 
RuBland vor dem EinfluB Rasputins zu bewahren. Stellen wi! 
uns die sittlichen und rechtlichen Zustande vor, wenn man Ras
putin nicht anders als durch Mord zu beseitigen vermochtet und 
wenn dieser Mord von einem Mitglied des Hochade1s, einem 
konservativen Abgeordneten und einem Mitglied der Zarenfamilie 
(dieses wuBte von dem Mord und war bei der Tat anwesend) ver
ubt wurde. Und wenn ich die detaillierte Schilderung dieses 
Mordes (von Puriskevic se1bst) lese, sehe icht wie diese Menschen 
auch dabei unfahig, oberflachlich und infolge ihrer OberfHichlich
keit uberflussigerweise brutal waren; auch dieser Mord, die Art 
seiner Ausfiihrung, verrat den Verfall und die Demoralisation 
des offiziellen RuBlandt - es klingt zynischt ist aber wahr, daB 
diese Menschen rucht einmal ordentliche Verbrecher sein konnten. 
Um so schlimmere Verbrecher! 

Und wie sah diese Zarenfamiliet dieser Schwarm von GroB
fiirsten aus, die die entscheidenden Stellen der Armee und der 
Zivilverwaltung beherrschten! Was in RuBland war, gab es auch, 
ich gestehe eSt mutatis mutandis in Osterreich und in geringerem 
MaBe ebenfalls im preuBischen Deutschland. 

Dieser moralische und politische Sumpf bei Hofe riecht auch 
aus dem Ade1. Dieser war gegen Rasputin keineswegs aus mora
lischen oder re1igiosen Grunden, sondern aus Motiven der Kaste. 
Und darum entstand in seiner Mitte der Plan, sich des Zaren zu 
entledigent im schlimmsten Fall a la Paul. Soleh ein auBerstes 
Mittel ist stets die Waffe von passiven Menschen, die dem Bosen 
nicht durch systematische Arbeit widerstehen. Ich erhielt uber 
diesen Plan einer Palastrevolution von mehreren Seiten sichere 
Nachrichten, die ubrigens schon hier und da in die Presse durch
gesickert sind. 

Was vomAdel gesagt wird, gilt auch von der Kirchenhierarchie. 
Mir handelte es sich jetzt freilich in erster Reihe darum, die 

militarische und politische Lage zu erkennen, und es ist klar, daB 

ich zu keinem anderen Ergebnis ge1angen konntet als ich fur das 
Londoner Blatt formuliert habe. 

Von: dies em RuBland konnten die Alliierten keine Hilfe er
warten, und von soleh einem RuBland konnten auch wit ketne 
politische Hi1fe erwarten. Die Niederlage im Felde hatte ihren 
entscheidenden Grund in der moralischen Faulnis der russischen 
hoheren Gesellschaft und eines bedeutenden T eils des ganzen 
russischen Volkes. Die Affaren Masojedov (auch er war in 
Fuhlung mit Rasputin - er wurde im Marz I915 gehangt) und 
Suchomlinov (im Mai 1916 verhaftet) hatten gezeigt, daB die 
Leitung der russischen Armee demoralisiert war. Auch wenn 
nlcht Verrat fur die Deutschen geubt wurde, obgleich man es 
allgemein behauptete, so genugt die Tatsache dieser Prozesse zur 
Verurteilung der Militarverwaltung. Ich lege kein Gewicht darauf, 
ob Protopopov auf seiner Reise mit den Dumaleutent wie viele 
behaupteten, in der deutschen Gesandtschaft in Stockholm mit 
Wahrburg uber einen Separatfrieden mit Deutschland verhandelt 
hat (es scheint, daB er dies nicht tat, doch machte er sich durch 
die uberflussige Unterredung einer politischen Taktlosigkeit 
schuldig) - ich erblicke die Verfehlung und Schuld des Zaren
turns darin, daB es unvorbereitet, unuberlegt, gegen sein eigenes 
Interesse gewissenlos in den Krieg gezogen ist. Dadurch wurde 
es sofort nach den ersten Niederlagen zu Deutschland hingetrieben; 
schon im Marz I916 kamen Meldungent Stinnes bemuhe sich um 
eine Verstandigung mit RuBland, und Stiirmer wurde Minister 
mit Rucksicht auf Deutschland. Und ebenso sein Nachfolger 
Trepov. Es ist begreiflich, daB die Alliierten das Vertrauen zu 
RuBland verloren; eine Zeitlang fiirchteten sie bereits, den 
Russen Waffen unci Munition zu liefem, weil sie gegen sie selbst 
benutzt werden konnten. 

Es ist auch natiirlich, daB der strategische Plan der Alliierten 
infolge der militarischen Unzulanglichkeit der Russen abgeandert 
werden muBte. In Frankreich miBtrauten viele den Russen auch 
darum, weil sie die Armee, die sie Frankreich versprochen, nicht 
geschickt hatten. Das russische Kriegskommando beschwichtigte 
nach seinen Niederlagen die Alliierten damit, daB es Millionen 
und Millionen Soldaten babe; und wirklich verlangte angeblich 
besonders General Alexejev die Millionenmusterungen, indem er 
vergaB, daB es nicht genug Waf fen und Brot gebenwerde und daB 



die Menschenmasse sich nicht werde beherrschen lassen. Mir 
wurde iibel! als russische Generale nach Brusilovs Offensive 
damit prahlten, daB sie iiber ! 5 und mehr Millionen Mann
schaften verfiigen. Sie versprachen, nach Frankreich wenigstens 
eine halbe Million z;u schicken, und es kamen (!916) nicht mem 
als unbedeutende 16 000, und diese muBten interniert werden , 
weil sie schon disZ;lplinlos waren. Wenn manche Russen bereits 
damals und bisher dem Westen vorwarfen, undankbar zu sein 
und fiir RuBland wenig getan zu haben, so ist das unberechtigt; 
die Alliierten konnten den Russen vorwerfen, ihre Versprechungen 
nicht gehalten,zu haben. GewiB ist, daB man im Westen vielfach 
die Russen gleich nach den Niederlagen 1914 so beurteilte; man 
erkannte, daB RuBland unvorbereitet, hasardmaBig in den Krieg 
gegangen sei. Nicht nur einmal habe ich in Paris, London und 
Washington soIche Zweifel an RuBland gehort. 

Trotz;dem erkenne ich an, daB man RuBland den guten Willen 
nicht abstreiten kann. RuBland versprach gleich zu Beginn des 
Krieges den Serben aufrichtig Hilfe; die Russen unternahmen 
den Einfall in OstpreuBen, als Paris bedroht war; Brusilov be
gann seine Aktion, um Italien zu entlasten, und auch Kerenskij 
wonte helfen. 

Von russischer Seite entschuldigt man sich haufig damit, daB 
sich nur die deutsche Hofdique unter Fiihrung der Zarin des Ver
rats schuldig gemacht habe. Das ist nicht richtig. Die Zarin lieB 
sich keinen Verrat zuschulden kommen; ich habe nachgepriift, 
was dariiber auch in Dumakreisen. herumerzahlt wurde, und mich 
iiberzeugt, daB sie gegen RuBland nicht weniger loyal war als die 
Russen. Ich will nicht sagen, in der Umgebung der Zarin sei 
nicht dadurch Verrat geiibt worden, daB sie zu Rasputin ver
trauensselig war, und dieser befand sich in den Handen von 
Schlaukopfen, die sein Verhaltnis zur Zarin ausniitz;en konnten. 
Ein verhangnisvoller Fehler. Das Vergehen der Zarin bestand in 
Unbildung, krankhaftem und grobemAberglauben und politischer 
Unfahigkeit bei starker Herrschsucht; ihr groBter Fehler war der 
Schwachling-Zar, - daB sie ihn namlich vollstandig beherrschte. 
Er glaubte an sie wie an einen wirklichen Propheten, und so wurde 
sie die groBte politische Macht RuB lands ! Die Zarin war eine ge
schworene Feindin des Konstitutionalismus und der Duma, und 
der Zar teilte diese Feindschaft~ man stelle sich vor, daB er erst 

wahrend des Kriegest im Februar 1916, z;um erstenmal die Duma 
besucht hat! General Alexejev woUte die Zarin gefangen setzen, 
_ aber dazu war es schon zu spat, und es hatte nicht mehr ge-
niitzt. 

Der Zar war gegen die Alliierten loyal; als Graf Eulenburg, der 
Berliner Hofmarschall, bereits im Dezember 1915 durch Ver
mittlung des Grafen Fredericks eine Friedensaktion einleitete, 
lehnte der Zar ab und ebenso, als es Ende Marz 1916 der hessische 
GroBherz;og (der Bruder der Zarin) versuchte. Nicht weniger war 
er gegen Wittes germanophile Agitation. Er war auch fUr eine 
energische Fiihrung des Krieges, - - aber all das nur mit Worten; 
den Krieg energisch z;u fiihren, verstand er nicht. Er war eben 

" 
eine ho1zerne See1e", wie man ihn in Petersburg charakterisiert 

hat. Selbst als er den unse1igen Stand der Dinge erkannt hatte, 
unternahm er nichts. Ja, er benahm sich gleich unmannlich auch 
dann, als ein T eil der Hofc1ique den Plan aussann, die Deutschen 
bis Petersburg zu lassen, damit sie das Zarentum retten. DaB 
dieser Plan nicht vereinzelt bestand, kann ich mit der Nachricht 
dariiber be1egen, was ich bereits in London iiber Goremykin er
fahren hatte. Schon damals schreckte dieser im Vergleich mit 
seinem Nachfolger verhaltnismaBig bessere russische Minister 
vor der Niederlage. und dem Vormarsch der Deutschen auf 
Petersburg nicht zuriick! die Deutschen wiirden den Russen 
Ordnung machen. 

Fiir die Schwache und Unzuverlassigkeit des Zaren gibt es doch 
aus der Geschichte seiner Regierung mehr als einen Beweis; ich 
erwahne hier die Affare in Bjorko (1905); er gab den Einfliisterun
gen Wilhelms nach und sagte die Hilfe RuBlands in einem Biind
nis mit Deutschland und Frankreich gegen England zu - der 
AuBenminister Lamsdorff und Witte muBten die Ratifikation des 
Vertrages im letzten Augenblick verhindern. Allerdings muB 
konstatiert werden, daB auch Kaiser Wilhelm mit seinem Plan 
eine bedeutende politische Kurzsichtigkeit bewies. Wahrend des 
Krieges ging der Zar ebenso unmoglich vor; nach dem Willen 
der Zarin iibernahm er das Oberkommando und richtete damit 
nur Boses an, entlieB bessere Menschen wie Saz;onov und akz;ep
tierte die Stiirmer und andre Kreaturen. Was uns betrifft, brach 
er, wie wir horen werden, sein Versprechen ebenso, wie er das in 
Bjorko eigenhandig unterschriebene Versprechen gebrochen hat. 



Witte sagt in seinen Erinnerungen von Nikolaj, er Sel ein sehr 
wohlerzogener Mensch gewesen, aber was seine Biidung anbe
langt, habe er das Niveau dnes Gardeobersten aus guter Familie 
gehabt - - die Proben seines intimen T agebuches aus den 
T agen der Revolution und der Abdankung, die schon veroffent
licht wurden, bestatigen Wittes Urteil geradezu furchtbar - ein 
reines Nichts! leh sehe, daB lch dem Zaren nicht unrecht getan 
habet ais ich seiner ganzen Politik und seinem Charakter miB
traute. 

Das zarische Sodom und Gomorrha muBte mit Feuer und 
Schwefe1 ausgerottet werden. Und das waren nicht nur der Hof 
und· die Hofgesellschaft - die Demoralisation hatte sich sehr 
ausgebreitet und alle Kreise ergriffen, namentlich die sogenannte 
Intelligenz und auch den Muzik. Der Zarismus, das ganze poli
tische und kirchliehe System hatten RuBland demoralisiert. 

Wenn lch so auf die moralische Seite des zarischen Regimes den 
Nachdruck lege, bin leh mir bewuBt, daB die Moral und Un
moral der Gesellschaft sleh natiirlich in der ganzen staatlichen 
unci militarischen Verwaltung auBern. Die ungeniigende Ver
sorgung der Armee und der Zivilbevolkerung war z. B. eine der 
Folgen dieses moralischen Zustandes, und sie rachte sich an der 
Regierung und am System; die Revolution in Petersburg wurde 
praktisch durch Hunger hervorgerufeu, die ersten Regimenter, 
die in Aufruhr gerieten, waren Provianttruppen. Der Mangel an 
Waffen, die unsinnigen Massenmusterungen im Herbst 1916, die 
einen Abgang an Arbeitskraften auf den Fe1dern verursachten 
usw., all das waren Anzeichen und Folgen der zum Tode ver
urteilten Verwaltung. 

leh habe das Recht, das RuBland des Krieges darum so zu be
urteilen, weil ich RuBland schon vor dem Kriege so beurteilt und 
verurteilt habe; mein Urteil grunde ich nicht nur auf die MiB
erfolge des Krieges, denn diese sind das Ergebnis einer schweren 
sittlichen Krankheit des ganzen zarischen Regimes und damit 
aueh des russischen Volkes. Daruber laBt das Studium des vor
revolutionaren RuBland und namentlich seiner Literatur nicht 
im Zweifel. Die groBten Schriftsteller zeigen uns die russische 
See1e ohnmachtig und krank, zeigen uns aber auch ihre elemen
tare Sehnsucht nach der Wahrheit. Tolstoj hat nur reliefmaBig 
ausgedruckt, wonach alle sich sehnten, als er die Grundlage der 
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Kunst in der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit erblickte. Der Zaris
mus war eben nicht die Wahrheit, und der Krieg entbloBte die 
Unwahrheit ntcht mehr und besser, aIs Puskin, Gogol, Lermontov, 
Gencarov, Turgenev, Dostojevskij, Tolstoj, Gorki;! Die Russen 
heiBen jetzt Dostojevskij den Propheten der Revolution - der 
Krieg und die Revolution sind die blutige Bestatigung der rus
sischen Literatur + • • 

RuBland ist gefallent es muBte durch seine innere Unwahrheit, 
wie Kirejevskij sagen wiirde,fallen. Der Krieg war nur eine groBe 
Ge1egenheit, bei der die innere Unwahrheit in ganzer Nacktheit 
zutage trat, und der Zarismus brach in sich und durch slch se1bst 
Zusammen. Der Zarismus hatte verstanden, RuBland im groben 
zu zivilisieren, d. i. dem Adelt der Bureaukratiet den Offizieren 
die europaischen Errungenschaften zu leihen, aber der Mu~ik und 
der Muzik-Soldat - RuBland -lebten auBerhalb dieser zarischen 
Zivilisation, und deshalb nahmen sie sie nicht in Schutz, als sie 
sich im Krieg infolge ihrer Unzulanglichkeit und inneren Armut 
nicht bewahrte. 

Eine groBe Schuld daran wird der russisehen Kirche und ihrer 
Passivitat zugeschrieben; sie 1st schuld durch dast was sie nicht 
getan hat, d. i. daB sie sleh um die moralische Erziehung des 
Volkes nicht genug gekiimmert hat. Dast was die Slawjanophilent 
namentlich Kirejevskij an der russischen Kirche lobent ist gerade 
ihre groBe Unzulanglichkeit. Caadajev sah besser ais die Slawja
nophilen. 

45· 
Zu dieser Uberzeugung iiber die moralische Grundlage des Zaris

mus bin ich schon Hingst vor dem Kriege ge1angt; in meinem 
Buche iiber RuBland, das gerade vor dem Krieg erschienen ist, 
habe lch den unse1igen Zustand RuBlands beschrieben und ana
lysiert. Se1bstverstandlich konnte ich mieh nach Ausbruch des 
Krieges mit den unkritischen Russophilen daheim und in RuB
land nicht einigen. 

Die tsehechische Kolonie in RuBland erwartete die Befreiung 
der Nation vem Zaren; das war naeh der politis chen Bildung 
unsrer Kolonie in RuBland um so begreiflicher, als der Zar sich 
personlich zu den Unsrigen anstandig verhielt. Gleich nach 
Kriegsbeginnt am 20. August, empfing er eine tschechisehe 
Deputation. leh erwahnte schon die Hoffnungent die durch 
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diesen Empfang des Zaren auch bei uns zu Hause hervorgerufen 
wurden. Etwas spater, am 27. September 1914, empfing der Zar 
wiederum dne tchechische Deputation und auBerte sein Inter
esse an der Slowakei, indem er um eine Denkschrift tiber sie 
ersuchte; 1915 sandte er Orden fiir unsere Legionare i~ Frank
reich, 1916 sprach er iiber die tschechische Frage mit St~fanik, 
den General Janin in den russischen Militarkreisen und bel Hofe 
sehr nachdriicklieh unterstiitzt hatte; der Zar stimmte im J uni 
der Freilassung der slawischen Gefangenen zu und empfing im 
Dezember abermals eine tschechoslowakische Deputation. 

Personlich benahm sich also der Zar in der Sache anstandigi 

aber um so mehr'auBert sich der Unterschied zwischen dem Zaren 
und dem Zarismus auch in diesem Fa11e. Mag sein, die AuBerun
gen des Zaren zu den Unsrigen waren unverbindlich, aber unsere 
Landsleute in RuBIand berauschten sich an jeder Kundgebung, 
in der von slawischen Briidern gesprochen wurde; ich habe 
dariiber meine Meinung gleich zu Anfang gesagt und darauf auf
merksam gemacht, daB das offizielle RuBland unter Slawen vor 
aHem die Reehtglaubigen verstand. 

RuBland und namentlich der Zar verpflichtete sich von aHem 
Anfang an fiir Serbien, das ist wahr; a ber fiir Serbien erkHirten 
sich sofort auch die iibrigen Machte, niemand wollte zulassen, 
daB Wien die Unabhangigkeit Serbiens antaste. Mit einer "Straf
expedition" ware auch RuBland einverstanden gewesen, so wie 
England. 

Unsere russischen Landsleute wiesen besonders auf die Audienz 
vom 17. September 1914 hint wer aber den Bericht iiber sie 
aufmerksamer durchliest, wird gerade von dieser Audienz ent
tauscht sein. Politische Kinder lassen sich allerdings namentlich 
von einem politischen Kind, wie der Zar es war, mit Worten ab
speisen; er auBerte sein Interesse, aber etwas Verbindliches ver
sprach er nicht. Die Deputation zeigte ihm auf der Landkarte 
das Gebiet des kiinftigen Staates, das auch Wien und Ober
osterreich umfassen soUte, der Zar sagte zu dieser Phantasie 
nichts und schloB! "Ich danke Ihnen, meine Herren, fiir Ihre 
Informationen. Ich hoffe, daB Gott uns helfen werde und daB 
Ihre Wiinsehe sich erfiillen werden:4 Ich glaube auch an Gott, 
aber nicht an einen rasputinschen Gott, - es ist aueh danach 
ausgefallen! 
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Der Zar hatte, wie bekannt ist, am Hofe seines Vaters allerlei 
uber die Slawen gehort und soIl sich insbesondere fur die Wenden 
interessiert haben; er hatte aber keinen alls1awisehen Plan, und 
den hatten nicht einmal seine Minister. Sonst hatte er nicht einen 
Menschen wie Sturmer, von dem er wuBte, daB er entschiedener 
Germanophile sel, als AuBenminister eingesetzt. Der Zar stimmte 
im Marz 1916 auch mit Baron Rosen, der durch sein Anti
slawentum und sein germanophiles Programm bekannt war, 
darin ubereint daB RuBland und die A11iierten so bald wie moglich 
Frieden erlangen miissen (tunlichst unter Fuhrung der Ver
einigten Staaten). 

Ich habe bereits den Hauptinhalt der Rede Sazonovs in der 
Duma (8. August 1914) angefuhrt. Ieh kannte die Vergangenheit 
und die Anschauungen Sazonovst den der Zar entlieB, weil er 
ihm als Liberaler gesehildert worden war. Sicherlich war er mit der 
Rasputinade nicht einverstanden und war uberhaupt ein anstan
diger Mensch, aber einen positiven slawischen und tschechischen 
Plan hatte auch er fur den Krieg nieht. Sazonov war, das wuBte 
man im Westen gut, gegen den Krieg gewesen und hatte sich ins
besondere bemuht j dem Konflikt mit Deutschland auszuweichen, 
und schon deshalb hatte er keinen so1chen slawischen Plan, wie 
unsere Leute ihm naiverweise zuschrieben. Sazonov dachte, wie 
andere hohe Wiirdentrager, wenn er von den Slawen spraeh, vor 
aHem an die Rechtglaubigen. Ich habe seine AuBerung in der 
Duma bei Kriegsbeginn angefuhrt. Auch aus der Unterredung 
mit der zweiten Deputation, die am 15. September empfangen 
wurde, geht es hervor; unsere Leute legten groBes Gewicht auf 
sie. Sazonov fragte, wie die Tsehechen sich das Verhaltnis der 
rechtglaubigen Dynastie zu dem katholischen Volke vorstellen, 
und auBerte Zweifel; die Deputation berief sich auf unsere tsche
chisehe - T oleranz;. Sazonov sprach sieh, wie der Bericht lautet, 
sehr gunstig iiber unser Volk aus und berief sich gleiehfalls auf 
Gott - tt wenn Gott den russischen Waffen einen entscheidenden 
Sieg senden werde, werde die Erneuewng des vollig selbstandigen 
Konigreiches mit den Absichten der russischen Regierung uber
einstimmen; diese Frage sei schon vor Beginn des Krieges er
wogen und grundsatzlieh in einem fur die Tseheehen gunstigen 
Sinne entschieden wordenH

• Ich gebe diesen Bericht naeh 
Notizen der Deputation wieder; jedermann sieht, wie Sazonov 
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vorsichtig und unverbindlich spricht. Ich werle ihm dies nicht 
vor, als Russe und verantwortlicher Minister hat er dazu das 
Recht und geradezu die Pflicht; mir hande1t es sich nur darum, 
daB wir die slawjanophilen und russophilen Illusionen loswerden. 
Das Interesse Sazonovs fiir die Rechtglaubigen deckt sieh mit dem, 
was ich iiber Izvolskij gesagt habe. Pah!ologue erzahlt in seinen 
Erinnerungen aus dem zarischen RuBland, er habe am I. Januar 
1915 Sazonov vorgeschlagen, die Entente solIe 6sterreich-Ungarn 
gegen Deutschland gewinnen; 6sterreich wiirde vielleicht Galizien 
an RuBlalld abtreten, Bosnien-Herzegovina an Serbien, und damit 
ware die Sachec geregelt. Darauf fragte Sazonov den franzoslschen 
Diplomaten, was mit Bohmen und Kroatien geschehen solle < Paleo
logue antwortete darauf, daB das tschechische und siidslawische 
Problem fiir Frankreich untergeordnet sei, es geniige, wenn die 
Tschechen und Kroaten eine umfangreiche Autonomie erhalten. 
Auf Sazonov schien, wie Paleologue weiter darlegt, die Argu
mentation Eindruck z;u machen und er gab zu, daB der Plan ver
diene, iiberlegt zu werden. Wenn Paleologue die Szene richtig 
schildert, so muB ich daraus folgern, daB Sazonov in der ersten 
Zeit des Krieges einen slawlschen Gesamtplan nicht hatte: wenn 
er ihn gehabt hatte, wiirde er nicht haben umhin konnen, den 
Argumenten des franzosischen Diplomaten seine eigenen ~ ent
gegenzustellen. (Man bemerke, daB Sazonov nur von Bohmen 
und Kroatien spricht, keineswegs von den dazugehorigen Lan
dem.) 

Soweit es sich urn das slawische Programm des offiziellen 
RuBland hande1t, kann man beobachten, daB RuBland mit dem 
Fortschreiten des Krieges - mit den Niederlagen - in seinen 
Erklarungen iiber die Slawen immer zuriickhaltender wurde. 
Ich erwahnte schon verschiedene Proklamationen yom Beginn des 
Krieges. Sazonov gedachte noch am 29. Mai 1916 in der Duma 
der "slawischen Briider" t sprach jedoch nur von ihrer "kiinftigen 
Organisation" und versprach den Polen die weiteste Autonomie. 
Aber Trepov spricht, als er etwas spater (Dezember 1916) iiber 
die Kriegszie1e redet, rucht mehr von den Slawen; und der Zar 
wiederholt in seinem Befehl an Heer und Flotte, die Zie1e des 
Krieges seien Konstantinope1, das freie, allerdings mit RuBland 
unzertrennlich verbundene Polen, wie es Trepov und vor.;Trepov 
Stiirmer gesagt hat. 

Das wahre russische Kriegsprogramm sehen wir klar in den 
geheimen Abkommen, in denen RuBland seine eigentlichen Ab
sichten enthiillt hat. Das wichtigste ist vor aHem derGeheim
vertrag mit Frankreich und England (Sommer 1915), dessen 
Hauptforderung die Eroberung Konstantinope1s ist; ein gewiB 
sehr wichtiger Vertrag, insbesondere mit Riicksicht auf England. 
Der zweite (provisorische) Vertrag ist das Abkommen zwischen 
Doumergue und Pokrovski; vom 1~. Februar 1917. Frankreich 
bedingt sich die Grenzrege1ung am Rhein aus, RuBland in seinem 
Westen. Nach der Situation und namentlich nach dem Geheim
vertrag mit Rumanien (September 1916), dem die Bukowina (die c 

ganze mitsamt den Ruthenen), Siebenbiirgen und der Banat ver
sprochen wurden, hatte RuBland in 'Obereinstimmung mit seinem 
polnischen Programm die Westgrenze durch Galizien, Posen und 
vielleicht einen Teil von PreuBisch-Schlesien erweitert. Soweit 
ich erfahren konnte, waren die Einzelheiten dieser Regelung nicht 
genauer bestimmt. 

In manchen nichtoffiziellen slawjanophilen russischen Zirkeln 
wurde schon friiher in entsprechender Weise an die Eroberung 
der Slowakei, wenigstens der ostlichen und mittleren, gedacht

t 

ohne Riicksicht auf die bohmischen Lander; diese, namentlich 
Bohmen, wurden dem Westen iiberlassen (Mahren wurde von 
einigen dieser Slawjanophilen in Gnaden aufgenommen). Diesen 
Plan brachten auch manche unserer Leute (Slowaken) in Er
innerung, namentlich wahrend des Vormarsches der Russen im 
Winter 1914 und dann wahrend der Offensive Brusilovs im 
Sommer 1916. 

Das zarische RuBland hatte, wie gesagt, kein durchdachtes 
tschechoslowakisches Programm; im Gegenteil, das offizielle 
RuBland war dadurch antislawisch, daB es ohne Riicksicht auf 
einzelne slawische Volker vollig nach seinen strategischen Ab
sichten sein GroBreich abrunden und vor aHem nach Kon
stantinope1 ge1angen wollte. DaB es dabei bedeutende T eile 
slawischer Nationen geopfert hat, entspringt nicht bosem Willen

t 
- es war mehr: Schwache und Unfahigkeit. 

Wie das offizielle RuBland die slawische Frage verstand, davon 
gibt auch General Alexejev eine Probe. Ich hatte mit ihm eine 
Unterredung (eigentlich eine Polemik) iiber die We1t1age und iiber 
RuBland. Ein vorsichtiger, kritischer Mensch von zwar konser-



vativen und eng russischen Anschauungen, aber er hatte nicht 
gezogert, se1bst den Zaren zu opfern, urn RuBland zu erlosen. 
Er erkannte ais einer der ersten, und zwar sehr fruhzeitig (I9I5I), 
daB die russische Armee gegen die Deutschen nicht genuge, und 
deshalb konnte er in der Zeit, in der ich ihn kennen 1ernte, wirk
liche slawische Plane gar nicht haben. Auf unsere Landsleute in 
RuBland blickte er ziemlich kritisch, der Petersburger Wirrwarr 
gefiel ihm nicht. 'Ober Europa und namentlich uber uns und die 
osterreichisch - ungarischen Volker hatte er unklare Ansichten. 
Er hatte sich 2;U Beginn des Krieges vorgestellt, Osterreich
Ungarn lasse sich in Staaten gliedern, die RuBland dienstbar sein 
soUten; die Tschechen soUten sich bis zum Adriatischen Meer 
nach Triest und Fiume ausbreiten und so bedeutende TeiIe des 
deutschen Osterreich (mit Wien 1) einnehment aber von der 
Slowakei nur den Teil bis Koske und dafur vie1 Magyaren er
halten. Der tschechische Staat soUte also nach diesem russischen 
Plan cine nichttschechische Mehrheit haben! Serbien sollte sich 
bis RuBland ausbreiten, im Norden also bis U2;horod! Der Zar 
habe Serbien seine Hilfe versprochen, und darum sollte Serbien 
an RuBland grenzen - im Norden! Dabei rechnete man nicht 
mehr mit den Magyaren, obgleich bei Kriegsbeginn auch Alexejev 
sehr stark damit gerechnet hatte, daB die Magyaren sich von 
Osterreich - 10sreiBen; in diesem Faile hatte man Ihnen die 
slawischen Bruder ohne Gnade geopfert. Die Russen hatten 
Hingst Ge1egenheit und die Pflicht gehabt, gegen die Polen und 
Kleinrussen eine slawische Politik zu treiben; die Geschichte 
dieser Politik ist ein trauriges Kapite1 der russischen Geschichte 
und zugleich ein Beweis dafUr, wie unslawisch RuBland war. 

Das zarische RuBland war nicht slawisch, sondern byzantinisch; 
es war durch das dekadente Byzanz verfalscht. Was speziell uns 
Tschechen betrifft, so fUrchtete Petersburg unsern Liberalismus 
und Katholizismus. Ich erfuhr aus dem Ministerium des AuBern 
(dort waren manche anstandige und ehrbare Manner), daB man 
uber uns naher erst nachzudenken begonnen hat, ais Paris und 
London anfingent uns anzuerkennen. Ich habe darauf hinge
wiesen, daB mein Empfang durch Briand auf die russische Diplo
matie Eindruck gemacht hat; so auch in Petersburg, wie mir mit
geteilt wurde. Meine Darlegungen gegen den deutschen Plan 
Berlin-Bagdad erweckten in Petersburg Aufmerksamkeit; aber 

es gefie1 Petersburg nicht, daB ich in London Professor geworden 
war, man sah darin die Absicht Englandst sleh unserer Freiheits
bewegung zu bemachtigen. Man hatte in Petersburg auch kol
portiert t daB ich in London fUr einen englischen Prinzen ais 
kunftigen Konig arbeite. Auf diese Weise maehten London und 
auch Paris das zarische RuBland auf unsre revolutionare Bewegung 
und unsre Frage iiberhaupt aufmerksam und Bohmen wurde fur 
Petersburg wichtig als Barriere gegen den deutsehen Druck am 
Balkan und im Osten uberhaupt; aus diesen Erwagungen ent
sprang im Herbst I9I6 die Politik, die mit der Schaffung von 
Durichs regierungsfreundlichem Natlonalrat endete. 

46• 
Ieh habe mehrmals den Abgeordneten Supilo und seine Reise 

nach RuBland erwahnt; ich will die Sache eingehender nach einem 
Bericht von Supilo se1bst hier sehildern. 

Supilo verlieB London im Januar I9I5 und fuhr uber Rom 
nach N is (dort befand sich die serbische Regierung) t urn sich mit 
Pasle zu beraten. Von Nis begab er sich uber den russischen 
Suden nach Petersburg, urn Sazonov und RuBland gegen die 
Plane z;u gewinnen, von denen man schon damals munkelte und 
die sich im Londoner Pakt mit Italien konkretisierten. Supilo 
weilte Ende Marz; in Petersburg; in Genf erstattete er mir (Anfang 
Juni) ausfiihrlichen Bericht iiber seinen Aufenthalt in RuBland. 

Er hatte sich davon uberzeugt, daB das offizielle RuBland die 
slawischen Ange1egenheiten uberhaupt nicht verstand und nur 
an die Serben als Rechtglaubige dachte. Sazonov bewies ihm 
z. B., daB Spalato eine ganzlich italienisehe Stadt sei; auch machte 
er einen Unterschied zwischen dem katholischen und dem reeht
glaubigen Dalmatien und meinte, daB die Reehtglaubigen (die 
Serb en) den Suden bewohnen; er sei sehr iiberrascht gewesen, 
ais Supilo ihm gezeigt habe, sie lebten hauptsachlich in Mittel
dalmatien, keineswegs im Siiden, und diesen Teil trat RuBland 
an Italien ab. Dadureh verriet ihm Sazonov den Pakt mit Italien: 
Sazonov sagte ihm in diesem Zusammenhang, daB die Sudslawen 
den vermeintlich rechtglaubigen Suden und Spalato erhalten 
werden; aus der Hervorhebung Spalatos ernet Supilo, daB 
Sazonov nicht mit dem Norden Dalmatiens fur die Sudslawen 
rechne, und stellte ihm direkt die Fra.ge, was mit Sebenieo ge .. 



schehen werde ~ Daraus sol1 der russische AuBenminister ge
schlossen habent daB Supilo von den Alliierten-PHinen mit 
Italien wisset und er teilte ihm darauf weitere Einz;e1heiten mit. 
So lernte Supil0 den Londoner Pakt vor dem Londoner Pakt 
kennen; er telegraphierte an Paste und Trumbie davon und schrieb 
nach Paris an De1casse ein ausfuhrlicheres Memorandum. 

Supilo handelte es sich nicht nur urn das AusmaB der territori
alen Konzessionen an Italien, sondern auch darum, ob die Sud
slawen vereinigt oder auch weiterhin in drei Teile geteilt bleiben 
werden (Serbien--Kroatien-Montenegro). Der Londoner Ver
trag war, daran kann man nicht zweife1n, gegen die Vereinigung 
der sudslawischen Lander und kam eher dem groBserbischen 
Programm entgegen. Man sagte im Westent Sazonov sei lange 
Zeit sehr entschieden gegen Italien gewesen; andere versichertent 

er sei nur soweit dagegen gewesen, als er nicht wolltet daB Italien 
das sudliche Dalmatien bekomme, das er irrtumlich .fur recht
glaubig hie1t. Die Sachen sind noch nicht genug aufgeklart. 

Supilo war auch bei Nikolaj Nikolajevic; sein Bericht uber die 
lange Unterredung mit dem russischen Generalissimus und seiner 
Umgebung lieferte ein unheimliches Bild von der politischen 
Naivitat der russischen Fuhrer und ihrer Unkenntnis nicht nur 
in den slawischen Dingen. 

Supilo hatte recht; aber ich stimmte nicht mit seiner aufge
regten Taktik ubereint durch die er Petersburg nicht nur gegen 
sich aufhetzte, sondern ebenso auch gegen die Kroaten, und durch 
die er so den Gegensatz zwischen Kroaten und Serbien ver
scharfte. Supilo begriff nicht die schwierige Lage, in die RuB
land durch seine Niederlagen geraten war, und daB es mit seinen 
Verbundeten das Abkommen mit Italien aus Not vereinbart 
hatte; auch muBte damit gerechnet werden, daB Serbiens Dynastie 
und auswartige Politik konservativ und zarenfreundlich orientiert 
waren. Pasie wollte nach dem AbschluB des Londoner Paktes 
se1bst nach Petersburg reisen, aber Sazonov hie1t es nicht fur an
gebracht und notwendig. 

Yom ganzen zarischen Slawentum wurde nichts verwirklichtt 

als daB aus Petersburg Petrograd wurde. Ich habe berichtett daB 
ich dem offiziellen Petersburg fruhzeitig unser nationales und 
slawisches Programm habe zukommen lassen; ich legte es after 
vor und auch die Londoner und Pariser Botschafter referierten, 

wie ich voraussetze, daruber. Doch die Botschafter in Paris, 
London und Rom hatten betreffs unser keine politischen In
struktionen; ich weiB nur von einigen geringeren und wenig be
deutenden Korrespondenz;en zwischen Petersburg und den rus
sischen Amtern im Auslande. Es gibt keinen einzigen Akt der 
zarischen Regierung, der dem Eintreten Briands fur uns oder gar 
der programmatischen Erklarung des Prasidenten Wilson gleich
kame. Diese erste programmatische Erklarung der Alliierten uber 
unsere Befreiung war nicht - wie wir erwarten wurden - auf 
russische Initiative odei' Mitwirkung zuruckzufuhren, sondern 
auf das Verstandnis und die Hilfe der westlichen Verbundeten, 
vor aHem Frankreichs (Izvolskij unterschrieb nur die Erklarung). 
U'brigens ist die Geschichte unserer Armee die treffendste Illu
strierung des zarischen Slawentums. 

47· 
Wie alle unsere Kolonien hatte sich auch die russische sofort 

bet Kriegsbeginn fUr die Freiheit und Se1bstandigkeit der Nation 
erklart und begonnen, slch urn eine Armee aus russischen Tsche
chen und Slowaken zu bemuhen. Diese Kundgebungen der 
tschechischen Kolonien geschahen uberall spontan und waren die 
logische FoIge unsres nationalen Programms. Nach der Pariser 
Kolonie, die als erste hervortrat, reichten die Moskauer Tschechen 
(am 4. August) der Regierung das Projekt einer tschechoslowaki
schen Legion ein; das war noch einen Tag vor der Kriegserklarung 
Osterreichs an RuBland. Eride August begann die tschechoslo
wakische Legion, sich zu organisieren. Ende Oktober brach die 
Druzina - dieser Name burgerte sich fUr die russische Legion 
ein - zur Front auf. 

Die Druz;ina wurde von den Beharden denrussischen Tschechen 
als russischen Staatsburgern bewilligt und bildete einen Bestand
teil der russischen Armee; als sich jedoch Gefangene zur Druz;ina 
zu me1den begannen, zeigte sich eine politische Ungleichheit 
zwischen den Druzina-Angehorigen aus den russischen Staats
burgern und aus unsern Staatsburgern. Viele Offiziere waren 
gegen die nichtrussischen Staatsburger; aber nach U'ber
windung del' von den Beharden gemachten Schwierigkeiten 
wurde die Ausmusterung von nzuverlassigen" Gefangenen ge
nehmigt, und sie bildeten bald die Mehrheit. Die nNeu-Druzina" 
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entstand Anfang 1915 bei Tarnopol dUTch Eintritt von Ge
fangenen, aber diese Bezeiehnung wird fur die spater in die 
Dru~ina Eingetretenen nicht benut'2;t. Die Regierung verlangte, 
daB die Gefangenen um die russlsche Zugehorigkeit einreichent 

das Offizierkorps muBte wenigstens zu einem Dritte! aus Russen 
bestehen. 

Die Regierung wollte aus unsern Leuten eine zuverlassig rus
sisehe Armee haben; auBerdem wiesen die MilitarbehOrden, 
namentlich auch der Generalstab, gleich anfangs der Dru~ina 
erne nichtmilitarisehe, sondern politische Aufgabe zu: bei der 
Besetzung Osterreichs sol1te die Druzina ein Korps von Propa
gatoren sein, die den Russen die Besetzung bei den Einwohnern 
erleichtern sollten. Der nichtmilitarische Charakter der Druzina 
wurde offiziell auch dadureh besiegeltt daB man von ihr keine 
soIche Disziplin forderte wie von der Armee; sie brauchte an
geblich nur soviet Disziplin, um in Ordnung an den Ort ihrer 
Propaganda-Bestimmung gelangen zu konnen. 

Die Entwicklung brachte es mit sieh, daB die Druzina zu 
Kundsehafterzwecken benutzt wurde; das bewirkten die Ge
schicklichkeitt InteUigenz und Sprachenkenntnis unserer Jungen. 
Die Druzina-AngehOrigen gewannen trotz dem Widerstand der 
MilitarbehOrden und vieler russischer Offiziere die Gunst Radko 
Dmitrijevs, Brusilovs und anderer Kommandantenund sicher
ten sich den Kundschafterdienst. Allerdings wurde die Druzina 
dadurch auf die lange Front verstreut und konnte sich als Ganzes 
nicht geltend machen. 

Ich will die Muhsal unserer ersten tschechischen Soldaten nicht 
schildern, nicht die Zuriicksetzungen und Enttausehungen, die 
sie von russischer und auch von tschechischer Seite erfuhren -, 
aber sie hielten aus und verloren nicht ihr slawisches Empfinden 
und ihre Sympathien fUr die Russen, allerdings vor aHem fur den . 
russischen Muzik-Soldaten. Auf die russischen Offiziere blickten 
sie bald skeptisch. 

Die russische Regierung und die Militarbehorden wunschten 
keine groBere tscheehoslowakische Armee; aus aHem ging klar 
hervor, daB die Militarbehorden eine groBere fremde Armeeeinheit 
nicht beisammen haben wollten. Trotzdem gelang eSt im Januar 
I9I6 aus del' Druzina ein tschechoslowakisches Schutzenregiment 
zu bilden, und 1m Mai die Erlaubnis zur Aufstellung einer Brigade 
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2;U erhalten. Es 1St wahr, daB dies mehr dem Namen nach ge
schah, denn die Zahl der Mannschaften war sehr gering; aber es 
war eln Anfang. In jener Zeit befand slch bereits Stefanik in 
RuBland und trug dutch seinen EinfluB zu diesel' vorlaufig eher 
formalen Erweiterung der urspriinglichen Druz;ina bei. 1m Ok
tober wurde sogar die Formierung einer Division erlaubt, aber 
diese Erlaubnis bald wieder aufgehoben. 

Unsere Kolonie, die fruhzeitig zum "BundH organisiert worden 
war (seit II. Marz I9I5), kummerte sich mit Liebe und Be
geisterung um das Entstehen der Druzina; auf allen Seiten war 
groBe Opferbereitschaft; namentlich nach Zborov kummerten 
sich die Kiewer auf aIle mogliche Art um die Verwundeten und 
die Kranken. Ich gedenke gern der Familie Cerveny; unsere 
Soldaten hatten auch eine vorzugliche arztliehe Pflege - Dr. Gir
sa, Dr. Haerink u. a. 

Personlich verstand ich, von der Verschiedenheit der politis chen 
Gesinnung !1;U abstrahieren, und verkehrte mit konservativen 
Landsleuten; ich konnte aber nicht ubersehen, daB vie1en die 
politische Ubersichf fehlte und daB sie keinen militarischen Sinn 
aufbrachten. Der Bund war eine russische Vereinigung (von 
russischen Staatsburgern) und regierungstreut daher nahm er 
gleichfalls die offizielle Anschauung uber die propagatorische Auf
gabe der Druzina an; die Fuhrer des Bundes gaben sich mit einem 
kleinen Heer auch in der Befurchtung zufrieden, die Nation wurde 
durch den Kampf seine kunftigen Burger verlieren. Viele be
gnugten sich mit militarischem Symbolismus (Fahnenweihen u. a.); 
agitierten fUr den Ubertritt unserer Leute zur Orthodoxie (auch 
die Gefangenen agitierten fur die Orthodoxie, !1;. B. der feier
liche Ubertritt gefangener Offiziere in Murom) und benahmen 
sich uberhaupt auBerst unmilitarisch. Manche ersannen gerade!1;u 
ungeheuerliche Definitionen dessen, was und wie ein wahrer 
tschechischer Soldat zu sein habet und ahnliche Spielereien. 

Es entstanden Unstimmigkeiten !1;wischen Petersburg und Kiewt 

dann Unstimmigkeiten in Kiew selbst; hier wurde ein seltsamer 
n Tschechoslowakischer VerbandH gebildet, und der griff den Bund 
an und denunzierte alle We1t, insbesondere auch mich und mein 
angebliches Westlertum. Diese Anklagen und Denunziationen, 
Unwahrheiten und Lugen wurden an die russischen Militarbe
hOrden und Ministerien dirigiert; die anstandigeren Soldaten 

I55 



(General Alexejev se1bst) wurden dadurch angewidert, aber bei 
vieien, und auch im Ministenum des AuBern, fanden sie Gehor. 

Ich will all die Unmoglichkeiten und Ungeheuerlich~eiten 
nicht beschreiben, wie sie mir in RuBland von den Behorden selbst 
geschildert wurden -, unter der Firma des Slawentums wurden 
wahre Orgien der Schwarzen-Hundert-Gesinnung und poli
tischen Kurzsichtigkeit begangen. Aber die Tatsache, daB in 
unsrer Armee immer mehr unsre Gefangene entschieden, und 
schlieBlich die Revolution uberwanden diese Fruchte der rus
sischen Erziehung. Der politische Analphabetismus des mssischen 
Zarentums und seine Bestechlichkeit hatten n1cht nur die russi
sche Gesellschaftt sondern auch viele unsere Leute verdorben. 

Als lch in Petersburg ankam, waren die Gegensatze zwischen 
(dem fortschrittlicheren) Petersburg und (dem im ganzen kon
servativen) Kiew, zwischen dem Bund und dem Verband usw. 
formal erledigt. Die Peters burger Opposition hatte sich stets 
zum Pariser Nationalrat geme1det, ebenso die Mitarbeiter des 
Bundes und groBe Mehrheiten der Gefangenenlager. Wenigstens 
hatte, wie schon erwahnt, unsere Brigade den Pariser National
rat als leitende politische Autoritat anerkannt und mich am 
20. Marz I9I7 als Diktator proklamiert. Darauf zeigte mir am 
23. Mar.z; auch der Bund an, daB er mlch als ein.z;igen Reprasen
tanten der tschechoslowakischen Nation anerkenne. Anfang Mai 
tagte endlich in Kiew der (III.) KongreB des Bundest der Stefa
niks Programm des Nationalrates mit groBer Mehrheit annahm. 
Formale Bedeutung hat del' sog. Kiewer Pakt, der von Stefanik, 
Durich, Vertretern des Bundes und der amerikanischen Dele
gation unter.z;eichnet wurde. Dadurch wurden die geradezu seit 
Beginn des Krieges sich hinziehenden Streitigkeiten beseitigt, 
wenigstens nach auBen; ich fand aber noch personlicher Ver
bitterung und Verstimmung genug. 

Ich will nicht ungerecht sein gegen un sere Politiker aus der 
tschechischen und slowakischen Kolonie in RuBland; in der 
ersten Zeit setzten unsere Gefangenen und unsere Leute aus 
Bohmen und der Slowakei, die, vom Kriege uberrascht, in RuB
land stecken geblieben waren, ihre Hoffnungen auf das offi
zielle RuBland. Erst als sie dieses kennengelernt hatten und 
dann schlieBlich durch die Revolution anderten sie ihre Mei
nungen. Urn so groBer ist das Verdienst der Petersburger Lands-

leute, die von Anbeginn und besonders wah rend Sturmers Re
gierung einen kritischen Standpunkt einnahmen und an der Ein
heitlichkeit der Befreiungsaktion festhielten. Ich gedenke hier 
dreier Namen! PavIu, Cermak, Klecanda. Zur Petersburger Rich
tung me1deten sich .z;ur se1ben Zeit unsere Gefangenen! in den 
let2;ten Monaten I916 und in den ersten Monaten I9I7t noch 
vor der Revolution, lieBen sich aus unseren Lagern Stimmen fur 
die Einheitlichkeit der Aktion, fur den Pariser Nationalrat ver
nehmen. 

Es wird interessant sein, zu studieren, wie sich in den ein-
2;elnen Lagern die Gefangenen politisch organisierten und ihre 
Anschauungen in allerlei Denkschriften, die sie nicht nur an den 
Bund, sondern auch an die russische Regierung sandten, aus
sprachen. Die Lager waren abgeschnitten, die Mehr.z;ahl ihrer 
Kundgebungen geschah, glaube ich, ohne Verstandigung mit 
anderen Lagern. 

Meine erste Sorge in Petersburg war, slch uber die Lage zu 
orientieren und naher kennenzulernen, was sich seit I9I4 in un
serer Militarangelegenheit ereignet hatte. Ich war .z;war von Zeit.z;u 
Zeit schriftlich unterrichtet worden, aus RuBland waren unsere 
Leute und auch Russen .z;u mir gekommen, ich hatte meine eigenen 
Boten nach RuBland gesandt und besaB schlieBlich Informationen 
von Stefanik, aber nun bot sich mir die Moglichkeit, die Geschichte 
unserer Aktion in RuBland bis ins Detail kennen.z;ulernen. Nach 
meiner Kenntnis des offiziellen RuBland hatte lch von vornherein 
keine groBe Bereitwilligkeit zur Schaffung unserer Armee er
wartet; die Niederlagen gleich I9I4 und I915 hatten naturlich 
die Stimmung und die Lust nicht gesteigert, sich urn irgendein 
nichtrussisches Heer 2;U kummern. Das Jahr I9I6 brachte 
Brusilovs Offensive, die Hoffnungen stiegen; und da2;u nahm sich 
unserer Aktion in RuBland Frankreich durch General Stefanik an, 
von dessen Plan, wie wir ihn in Paris verabredet hatten, ich be
richtet habe. Doch auch Brusilovs Offensive scheiterte, wieder 
entstand eine pessimistische Stimmung, gleichgultig gegen irgend
eine neue Aktion. 

Die Unklarheit unserer Leute daruber, was sie eigentlich .z;u 
wollen haben, und die peinlichen Z wistigkeiten schreckten die 

I57 



Russen ab; oft habe ich mich, aufrichtig gesagt, gewundert, daB 
sie den Unsrigen so vie1 Geduld entgegenbrachten. 1m Januar 1915 
hatte Dr. Vondrak den Ministerien des AuBern und des Krieges 
namens der Kiewer das Projekt einer tschechischen Armee ein
gereicht. Darin wurde verlangt, daB der Bund von der russischen 
Regierung als Reprasentant der tschechischen Nation anerkannt 
werde; den Petenten fiel nicht ein, daB sie irgendeine Legitimation 
von der Nation haben muBten, wenn sie in RuBland Autoritat 
genieBen sollten, und daB die russische Regierung nicht be
stimmen konnte, wet unsere Nation reprasentieren solIe. Sic 
konnten als r,ussischer Staatsburger nur unsere Kolonisten, die 
se1bst russlsche Staatsburger waren, reprasentieren. Man wunschte 
keine groBe Armee, - hochstens etwa eine Division; aber diese 
Armee soUte erst bei der Beset.zung der Slowakei, die einen Teil 
des kunftigen tschechischen Staates bilden wurde, in Aktion treten. 
Die Kiewer fUrchteten, die Osterreicher wurden gefangene 
tschechische Soldaten mit dem Tode bestrafen; dem soUte durch 
die Beset.zung der Slowakei, die Proklamierung der Unabhangig
keit des tschechischen Staates und die Absetz;ung der Habsburger 
Dynastie vorgebeugt werden, und auBerdem soUte RuBland den 
Tschechen in irgendeiner Form die Zukunft verburgent etwa so 
wie den Polen, also durch ein Manifest des Oberkommandanten. 
Sollten die Osterreicher dann trotz;dem die tschechischen Ge
fangenen hinrichten, so soUte an ihnen in gleicher Weise Ver
geltung geubt werden, - - diese politischen Naivitaten fanden 
naturlich weder bei den Militars noch in den Ministerien Gehor, 
und darum .entschied das Ministerium des 1nnern (Maklakov) 
im Mai durch eine kategorische ErkHirung, daB dem Gesuch nicht 
stattgegeben werde. 

Zur Charakteristik des Projektes sei noeh angefUhrt, daB 
darin erkHirt wird, Offiziere, mogen sie auch Tschechen sein, 
wurden in die Armee nicht aufgenommen werden, - so1che und 
ahnliche uberflussige Probleme wurden in der Kolonie sehr leb
haft erortert; viele Offiziere, die sich in die Druzina und dann in 
die Brigade meldeten, wurden von den zivilen Projektanten im 
wahren Sinne des Wortes moralisch miBhandelt. In dem Be
streben, eine geradezu ideal slawische, demokratische, bruder
Hche Armee zu haben, tauchten Plane auf, die in fruchtloser 
Rabulistik uber die Eigenschaften unseres wahren Soldaten endeten. 
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Der Wahrheit gemaB muB zugegeben werden, daB derartige sehr 
gut gemeinte Einfalle auch in der Neu-Druzina und unter den 
Soldaten-Gefangenen auftauchten. 

Auf:dem weiten KongreB der tschechoslowakischen Vereine 
in Kiew (25. April bis I. Mai 1916) wurde beschlossen, aus der 
Brigade eine Armee zu formieren und sich um die Befreiung der 
Gefangenen z;u bemuhen. Dieser BeschluB entsprach dem Plan, 
den wir im Februar in Paris bis ins ein.ze1ne formuliert und tiber 
den wir einen ausfuhrlichen Bericht nach RuBland erstattet hatten. 
Abgeordneter Durich kam Ende J uni nach RuBland und ver
hande1te (wenigstens anfangs) im selben Sinne. 
De~ Bu~d (jet.zt in Kiew) reichte im Juni (1916) dem Haupt

quartier em neues Projekt einer tschechischen Armee ein und . ' 
dleses wurde yom General Alexejev dem Generalstab zur Uber-
arbeitung und Formulierung empfohlen. Der Generalstab tat 
dies, .allerdings auf seine Art und Weise, - doch das Haupt
quart1er genehmigte nicht einma! diesen vom Generalstab formu
lierten Plan; das Ministerium des AuBern erhob Einwande; 
General Alexejev erfuhr durch General Cervinka von allerhand 
Unordnung in der Armee und von Klagen des "Verbandesuusw. 
und wandte sich gleichfalls gegen das Projekt des Bundes. So 
wurde das Projekt Anfang August begraben. 

Unsere Landsleute setz;ten groBe Hoffnungen darein, daB der 
Zar se1bst die Befreiung der slawischen Gefangenen wunsche. 
Er stimmte der Befreiung grundsatzlich schon am 21. April 1916 
z;u und genehmigte am IO. Juli den Rapport des Generals Suvajev, 
der fUr die Erleichterung der slawischen Gefangenen warm ein
trat. Das war freilich nur die Bewilligung z;ur Befreiung der Ge
fangenen; davon bis zur Formierung einer Armee war noch weit. 
y~rigens wuBten das die Kiewer, und darum verlangten sie gleich 
m lhrem ersten Entwurf, in dem sie sich auf die Worte des Zaren 
bei der Audienz beriefen, eine Kundgebung der verantwortlichen 
Regierung, - RuBland war, wenn auch unvollkommen doch nur 
konstitutionell. ' 

Zugunsten der Gefangenen auBerten sich selbst nach dem 
MiBer~olg im August manche einfluBreiche Personlichkeiten; 
unter Ihnen General Brusilov, in einem clem General Alexejev am 
6. Januar 1917 eingereiehten ausfuhrlichen Rapport. Aber nicht 
cinma! Brusilov hatte Erfolg. 
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Aus Opposition gegen den Westen, aus Abneigung gegen die 

Gunst, die uns in England und Frankreich bewiesen wurde, wid
mete das Ministerium des AuBern, wie schon gesagt, im Herbst 
(1916), der tschechoslowakischen Freiheitsbewegung gr5Bere Auf
merksamkeit und entschloB sich, diese Bewegung 2;U kontrollieren 
und 2;U lenken. Anfang De2;ember begannen die 2;ivilen und 
militarischen Reaktionare, ihren Plan durch Grundung eines be
sonderen Nationalrates fur RuBland 2;U verwirklichen; am 17. De
z;ember wurde dem Kriegsministerium der Vorschlag eingereicht, 
den Abgeordneten Durich an die Spit2;e des regierungstreuen 
Nationalrates :z;u stellen, der Ministerrat genehmigte ihn am 
18. Januar 1917, der Kriegsminister Beljajev am 2. Februar. 

Wenn das offizielle Petersburg den Abgeordneten Durich auch 
unterstutzte, so war es nicht ganz mit seiner russischen Politik 
einverstanden. Abgeordneter Durich gab sich namlich uberall, 
auch in RuBland, als Anhanger der Politik des Dr. Kramar aus 
und verkundete den AnschluB unserer Lander an RuBland, ja er 
sprach sich fUr die Annahme der Orthodoxie aus. Aber im 
Ministerium des AuBern kannte man die Angst Englands und 
Frankreichs vor dem Panslawismus und dem Panrussismus und 
lehnte darum Durichs Plan der Annexion mit irgendeiner Auto
nomie ab oder restringierte ihn wenigstens; auch gefie1en, wie 
gesagt, unser Liberalismus und Katholizismus nicht. Deshalb 
nahm man mein Programm der vollstandigen Se1bstandigkeit 
an, erstrebte aber die Kontrolle uber uns. 

Einze1heiten daruber, wie es von der grundsatz1ichen Zustim
mung des Zaren, die slawischen Gefangenen 2;U befreien, 2;U den 
uns feindlichen Akten des Ministers StUrmer und' nach ihm 
Trepovs (der am 23. November 1916 Sturmer gefolgt war) kam, 
will ich nicht berichten; man gab mir verschiedene Auslegungen, 
und ich hatte, aufrichtig gesagt, weder Zeit noch Lust, mich mit der 
Sache lange 2;U befassen. Es ist naturlich, daB unsereLeute Sturmer 
germanophile Hinterhaltigkeit zuschrieben; bis zu we1chem Grade 
hier politische, germanophile Tendenzen mitsprachen, will ich 
nicht entscheiden; gewiB spielten sie irgendeine Rolle. 

rch will eine Erklarung geben, die mir am sachlichsten erschien. 
StUrmer war auf Wunsch kapitalistischer Kreise gegen die Be
freiung der Gefangenen (der unseren und der slawischen uber
haupt). Insbesondere die tschechischeti Gefangenen waren gut 
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qualifizierte Arbeiter in den Fabriken und eigneten sich auch fur 
Kohlen- und andre Grube~. Das paBte auc~ m~nchen. unsrer 
Fabrik$1ten in Kiewt und Sle waren darum fur eme kleme und 

nicht rnilitarische Legion. . ., 
Diese Auslegung laBt sich durch dIe T atsache stt1;tzen, ~B 

. spater auch die Provisorische Regierung unsre ArbelterspeZla
listen nicht vergaB und sie nicht zur Armee entlassen wollte. 

Der Zar selbst unterlag dem Drucke Sturmers und gestattete, 
daB seine im Juni gegebene Zustimmung zur Befreiung d~r 
slawischen Gefangenen nicht ausgefUhrt wurde. S? wurde ~~r 
die Sache von einem zuverHissigen Informator geschtldert. Dafur 
spricht ein Brief der Zarin an den Za~en vo~ 17· August 1916, 
die im Namen Rasputins verlangt, d1e slawlschen Gefa~genen 
nicht zu befreien. (Die Briefe der Zarin sind im Druck ersch~enen.) 
Moglich, daB die Zustimmung des Zar:n (so ~autet wemgs:ens 
meine Information) durch die allmahhche Emberufung emer 
kleinenAnzahl von Gefangenen in die Armee Genuge getan wer~en 
sollte' dadurch ware unsere Brigade unbedeutend gewachsen, el~e 
Arm:e ware aus ihr nicht entstanden •. Ein zweiter Brief der Zarm 
an den Zaren dariiber vom 27. August legt diese Erklarung nahe. 

49· 

Stefanik und mit ihm die franzosische Mission drang (1916 

bis 1917) in die militarischen und z;ivilen Beh5rden, unsere Aru:ee 

formieren zu konnen. Der Generalstab (in Petersburg) setzte eme 
Kommission zur Ausarbeitung dnes Reglements fUr die For
mierung unsrer Armee ein. Wie so viele Kommissionen diente 
auch diese dazu, die Sache zu verschleppen; im Oktober .war das 
Reglement dennoch fertig, aber sein Inhalt entsprach mcht un
serm Plan. Eine etwas groBere Druzina saUte formiert werden; 
die Armee war nicht autonom, nicht unser, sondern v5llig rus
sisch, mit russischen h5heren Offizieren, mit russische~ K?m
mando usw. Dieses Reglement wurde durch General Cervmka 
dem Hauptquartier ubergeben. Der Bund schritt ein und ver
langte mit Recht, daB unsere Armee wenigstens auch tsche
chisch nicht nur russisch sd; das Hauptquartier ubertrug dem 
Gener~lstab die Dberarbeitung des Projekts. Die endgultige 
Redaktion zog sich bis Februar 1917 hin -, inzwischen brach 

161 
II 



die Revolution aus, und erst die neue Revolutionsregierung be
statigte sie. 

Als die Revolution ausbrach, wandelten sich unsere Leute so 
wie die Russen. Der Bund reichte dem Vorsitzenden der Provi
sorischen Regierung (3. April) eine Erklarung gegen Diirichs 
Nationalrat ein, der Fuhrer sei ichi in einer ausfiihrlichen Eingabe 
an die Provisorische Regierung formuliert der Bund sein Gesuch 
so, daB del' Reprasentant der tschechoslowakischen Nation in 
internationalen Ange1egenheiten ich, in den Ange1egenheiten der 
Tschechen und Slowaken in RuBland der Bund sd; del' kon
stitutionelle Fehlert dessen sich die Kiewer gleich in ihrem ersten 
Projekt schuldig gemacht hatten, wiederholt sich. Aber nicht nul' 
der Bund, sondern auch der Verband beeilte sich mit einem 
Memorandum an den Prasidenten der Duma, worin ell' StUrmer, 
Diirich usw. arg angriff. Ich wunderte mich nicht einmal uber 
die Umkehr dieser unserer Leute! im Ministerium des AuBern 
hatte sich Herr Priklonskij vor einer Weile eifrig fur den Abge
ordneten Diirich eingesetzt - mach der Revolution drohte er ihm 
sofort, ihn einsperren zu lassen • • • 

Kriegsminister in del' Provisorischen Regierung war Guckov. 
Er hie1t sich an die alten Entscheidungen gegen uns und lehnte 
dem Bund die Bildung einer Armee ab; dagegen ordnete er an, 
daB unsere qualifizierten Arbeiter in die filr die Verteidigung RuB
lands arbeitenden Unternehmungen gesendet werden. Doch 
Miljukov, der AuBenminister, nahm sich unserer Sache an; er er
sucht Guckov (20. Marz), gemaB dem Gesuch des Bundes die 
Armee zu bewilligen; was die gewiinschte einheitliche Fuhrung 
der gam;en Aktion betreffe, solle gewartet werden, bis ich nach 
RuBland komme. Miljukov verlangt auch (22. Marz), daB Diirichs 
Nationalrat aufge10st werde; Guckov stimmt zu (26. Marz). 
SchlieBlich bestatigte am 24. April der Militarrat der Provisorischen 
Regierung das ttReglement uber die Organisation der tschecho
slowakischen Armee". Die Formierung der Armee nach dem 
neuen Statut begann im Mai, General Cervinka als Vorsitzender 
der Formationskommission leitete sie; am 22. April gab del' 
Generalstab den militarischen Departements den Befehl, die 
Musterung unserer Gefangenen zuzuiassen. 1m Mai traf ich dann 
gerade zur rechten Zeit in Petersburg ein. 

50. 
1m Westen waren wir schon langst anerkannt, die Entente hatte 

unsereBefreiung als eine der Hauptbedingungen des Friedens 
erklart

t 
und mit der Entente war der diplomatisehe Vertreter 

. RuBlands in Paris einig, aber in RuBland se1bst wurden wir dank 
del' Revolution in zwolfter Stunde schlieBlich auch anerkannt, 
wenigstens indirekt. 

Bringen wir uns die Griinde dieses sehreienden Unterschiedes 
2;U BewuBtsein. 

Schon aus der gegebenen pragmatischen Schilderung - ieh 
habe nur ein Gesamtbild gegeben und Einzelheiten fortge1assen 
_ ist ersichtlich, daB die russisehen Zivil- und Militarbehor
den, beginnend beim Zaren, die Formierung unsrer Armee ver
sproehen, aber wirklich nieht ausgefiihrt hatten. Wir besaBen 
ein bestatigtes Projekt, doch seine Durehfiihrung stieB iiber
all und namentlich im Hauptquartier selbst auf Widerstand. 
Man verzogerte die Durehfiihrung und bereitete immer neue 
Schwierigkeiten. 

Dieser Stand der Sache ist eine Folge des eigentliehen Wesens 
des offiziellen RuBland und seiner Grundlagen: Absolutismus -
Orthodoxie - (offizielle, russisehe) Nationalitat. Wir waren dem 
z;arischen RuBland Briider und Slawen weiten Ranges. 

Die Last dieses zarisehen Absolutismus erfuhr ich von Tag zu 
Tag bei meinen geradezu unzahlbaren Interventionen bei allen 
moglichen und unmoglichen Militar- und Zivilbehorden. Ich 
besaB das bestatigte Statut zur Formation unserer Armee, man 
machte mir Verspreehungen, man erteilte Befehle usw. - aber 
die Durehfiihrung blieb steeken und stieB ganz offenkundig auf 
Widerstand im Hauptquartier se1bst. Die einzelnen Mensehen 
machten immer Zusagen, hielten sie aber nicht. Ich verhandelte 
mit den hochsten und einfluBreichsten Personlichkeiten, mit 
Kornilov, nach ihm mit Brusilov usw., sie machten aile Ver
sprechungen, aber Monat urn Monat wurde die Verwirklichung 
der Armee hinausgezogen. 

Ieh nahm MiBtrauen und Unverstandnis auf allen Seiten wahr. 
Die Militarbehorden hatten allerdings zu jener Zeit Sorgen genug 
mit der eigenen Armee; sie hatten DberfluB an Mannsehaften und 
legten darum auf ein tschechisches Heer keinen Wert. Und die 
russisehen Beamten waren ganz offenkundig bereits mude~ RuB-



land war im Begriff, 2;u verlieren, die Armee zerfie1 - W02;U da 
die tschechische Armee, wozu so1ch eine Anstrengung < Das war 
wenigstens ein Argument, ein sachliches Argument. Aber viele 
furchteten ganz offenkundig unseren Liberalismus und Katholizis
mus, diese Begriffe verschwammen ineinander. Zugleich wurden 
vollig gemaB der russischen absolutistischen Dreiheit Befiirch
tungen ausgesprochellt man muBte nationale Armeen auch den 
Polen und den anderen Nationen in RuBland bewilligen, wenn eine 
tschechische nationale Armee errichtet wurde. Deshalb wurde die 
schwache Brigade als ein T eil der richtigen Armee erhalten und 
unsere Soldaten muBten RuBland die Treue schwaren, obgleich 
manche Generale begriffen, daB sie aus rein militarischen Grunden 
VOl' aHem der eigenen Nation schworen sollten. 

Sehr haufig harte ich uber den Undank der Bulgaren klagen
gewiB wurden die Tschechen sich in gleicher Weise gegen RuB
land undankbar erweisen! 

Ein groBer T eil des russischen Militars in den Amtern be
trachtete unsre Gefangenen immer noch ais Osterreicher; sie 
konnten nicht begreifen, daB sie Tschechen und Slowaken sein 
sollen, der Legitimismus wurde auch fur Osterreich anerkannt. 
Wie sie die russische Revolution haBten, so lieBen sie die tsche
chische Revolution nicht gelten. Immer wieder muBten unsere 
Jungen in den Gefangenenlagern daruber hinweg horen, daB sie 
Franz Joseph die Treue geschworen. und daB sie, wenn sie ihn 
verraten, auch den Zaren verraten werden. Zur Entschuldigung 
dieser Russen sei daran erinnert, daB auch in Italien, England, 
Amerika und mitunter selbst in Frankreich, allerdings nur zu 
Beginn, dieses Argument gegen uns vorgebracht wurde. Erst 
durch die Darlegung und haufige Wiederholung unserer Argumente 
wurden wir entosterreichert. Bei vielen russischen Genedilen und 
Beamten war der Legitimismus so festgesetzt, daB sie mit unsr.;rer 
Revolution gar rucht sympathisieren konnten. Das gilt in ge
wissem MaBe auch von Alexejev, den die Unsrigen ais Ullseren 
besten Fl'eund ansaheu; das war er, vermochte abel' seine alt
russischen Anschauungen nicht loszuwerden. 

Praktisch wurde das legitimistische Argument auch in dem 
Sinne vorgebracht, daB ebenso die Osten'eicher und die Deutschen 
ihre russischen Gefangenen gegen RuBland benutzen konnten; 
dieses Argument wurde namentlich auch in Italien (80nnino) ver-

wendet. Was RuBland betrifft, war das Argument nicht ganz 
richtig~ denn die Deutschen trieben tatsachlich und systematisch 
schon .. Propaganda fur Deutschland unter den russischen Ge
fangenen• 

Bin starkes Argument gegen die groBe Armee hatten jene 
Reaktionare, die in ihrem Innern gegen den Westen und die 
Entente eingenommen waren; sie wunschten nichtt daB unsre 
Armee nach Frankreich gehe. Dabei konnten sie sich auf unsre 
Landsleute berufen; auch General Cervinka war nlcht fur die 
Entsendung del' Armee nach Frankreich. Ich fuhre aIs Beispiel 
all, wie mil' ein sehr einfluBreicher Reaktionar seine Abneigung 
gegen den Westen begrundete: Brusilov~ Aktion i~ ~ orjahre -
so argumentierte er - habe RuBland kelnen Vortell emgetragen, 
trotzdem eine halbe Million Feinde und geradezu eine Million 
Geschutze weggefUhrt wurden (in Wirklichkeit etwa 250000 Ge
fangenc - die Anzahl del' Geschutze ist allerdings noch mehr 
herabzusetzen). Brusilov habe auf Drangen des Zaren seine 
Aktion beschleunigen mussell, obgleich er mit del' Vorbereitung 
noch nicht fertig gewesen sei; aber den Zaren habe dazu der ita
lienische Konig bewogen, - hier haben sie den Beweis, daB RuB
land nicht fur den Konig von PreuBen, aber fur die Konige und 
Prasidenten im Westen arbeitet! 

Ich habe schon gesagt, daB die Streitigkeiten unserer Lands
leute, die gegenseitigen Denunziationen und viele Klagen die 
russlschen Militars verstimmten; und es gab viele Militars, denen 
die militarischen Spie1ereien miBfielen. Aber hauptsachlich wirkte 
auf die russischell Militar- und Zivilbehorden die Abneigung 
unsrer eigenen Leute gegen eine groBe Armee. Davon spl'achen 
Alexejev u. a. immer zu mir. Ich hatte von Mitgliedern del' 
ttZweigstelle" die' Nachrichtt del' Vorsitzende des Bundes habe 
noch im Herbst 1916, ais er also uber die Armee verhandelte, aus
drucklich nur cine kleine Armee gewunschi. Er hatte Furcht VOl' 
Verlusten an Menschenleben. 

Die Revolution brachte schlieBlich die Besserung; Miljukov 
hatte ich schon in England fur unsern Plan gewonnen, und durch 
eine gluckliche Fugung des Schicksals war er AuBenminister ge
worden. Der neuen Richtung nachgebend, befahl General 
Duchonin (damals Hauptquartiermeister) am 13. Juni 1917, die 
Brigade auf vier Regimenter zu erweitern und auch das Reserve-
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bataillon fUr die erwartete fernere Vennehrung del' Armee ~u er
weitern. SchlieBlich besserte sieh naeh Zborov, wo unsere Brigade 
nicht nur ihre Tapferkeit, sondern aueh ihre strategische Ge
sehicklichkeit bewies 1 die Situation aueh militarisch. Unsere 
Jungen wurden offiziell belobt, der Name der tscheehisehen 
Brigade drang in breitere russische Kreise. Zur Belohnung 
befahl das Oberkommando die Formation einer ~weiten Divi
sion. 

Trotzdem zog sieh diese Formation immer mehr hinaus. Man 
rouB sich namlieh bewuBt werden, daB die Petersburger Revo
lutionsregierung, sleh von der Armee und ihrer Leitung grund
legend unterschied. In der Regierung saBen Liberale und So
zialisten, aber die hOheren MilitarbehOrden legten entweder eine 
monarchische oder wenigstens rein militarisehe Gesinnung an den 
Tag, der gan~e Militarapparat war der aite geblieben. Miljukovund 
die Liberalen erkannten mich, den Pariser Nationalrat und unser 
Programm an, aber die Militars gingen naeh ihrer Gewohnheit vor. 

Doch aueh So~ia1isten und Liberale allerRiehtungen waren 
gegen uns; wir seien Chauvinisten. Die freisinnigen und fort
sehrittliehen Russen befanden sich immer seit jeher in Opposition 
gegen die Regierung und ihren offizielen Nationalismus, und dar
um waren sie gegen unsere Bestrebungen, namentlich als sie durch 
den Gegensat~ und Streit unserer beiden Flugel,des rechten und 
des 1inken, erkannten, daB viele unserer Leute grundsat~lich oder 
wenigstens aus opportunistischer Taktik reaktionar waren. Aus 
dies em Grunde gab Kerenskij als Kriegsminister direkt den Be
feh!, unsere Brigade auf~ulosen, und dasselbe befahl der neue 
Kommandant des Kiewer KreisE$ Oberucevt ein So~ialrevolu
tionar. Dem Minister Kerenskij set~te ich die Saehe im Memo
randum yom 22. Mai auseinander; auch Oberst Oberucev maBigte 
sieh auf mein Einsehreiten. Zborov brachte darin die Wendung. 

Nach der Revolution waren der neuen Regierung die Registra
turen aller Amter in die Hande gefallen, und man hatte verschie
dene offi~ielle und nichtoffi~iel1e Berichte gefunden, durch die 
manche unsrer Leute kompromittiert wurden; auch wurden die 
liberalen Beamten redseliger und teilten mir mit, was wahrend del' 
zarischen Regierung im Ministerium des AuBern und anderswo 
vor slch gegangen war. Man versicherte mirt ein einfluBreiches 
Mitglied des Bundes sei direkt mit der Ochrana und Protopopov 

x66 

in Verbindung gestanden, und daher sei die Abneigung gegen 
unsre Armee nieht nur in Regierungs-, sondern auch in Militar
kreiseri gekommen; denn gegen die Oehrana und Protopopov 
waren auch die anstandigen konservativen Russen. 

Unsere Situation tritt sehr anschaulieh hervol', wenn wir die 
Schicksale unserer Brigade mit der serbischen Legion vergleichen. 
Den Serben hatte der serbische Gesandte Spalajkovic leieht die 
Bewilligung erwirkt, aus den osterreichischen Gefangenen eine 
serbische Legion ~u bilden. Die Serben hatten einen selbstandigen 
Staat, die Serben waren Verbundete, waren in Petersburg offiziell 
vertreten, waren rechtglaubig, und darum bewilligten die rus
sischen Behorden trot~ den legitimistischen Einwanden, die sie 
gegen uns vorbraehten, den Serben ohne wei teres die Sammlung 
ttosterreiehischer" Gefangener. Gleich im Jahre 1915 wurden 
mehrere Transpol'te nach Serbien geschickt. In Odessa befand 
sich der serbische General Zivkovic, dem die serbischen Offi~ier6 
und Unteroffi~iere gesendet wurden, und so wurde im Jahre 191e 
die erste serbische Division gebildet. Zu dieser Division traten 
viele unserer Offi~iere und Soldaten uber, da sie die tsehechische 
Armee nicht erwarten konnten. Die Serben hatten den Unsrigen 
versprochen, eine selbstandige tscheehisehe Abteilung ~U sehaffen, 
doch kam es da~u nicht; von Kiew aus wurde dagegen agitiert; 
darauf verlieB eine bedeutende An~hl der Unsrigen die serbische 
Division. . 

Das Schieksal dieser serbischen Division und unserer Jungen 
darin war traurig. Gegen den deutschen Vormarsch Maekensens 
blieben die tapferen Kampfe in der Dobrudscha strategisch un
fruchtbar; aber sie naherten uns den Serben an und starkten die 
intime . Zusammenal'beit. Hier ist nicht der Ort, darzulegen, wie 
mit der Formierung einer zweiten serbischen Division begonnen 
wurde und wie sie infolge inneren Zwistes und Kampfes auf
gelost werden muBte. !eh fUhre aus del' Gesehichte der serbischen 
Legion nur sovie! an, als den Unterschied zwischen der Haltung 
des offiziellen RuBlands gegen uns und gegen die Serben veran
schaulieht. Doch zugleich benutze ieh diese Gelegenheit, urn 
dankbar jener unserer Offiziere und Soldaten ~u gedenkent die auf 
den Ebenen der Dobrudscha fur die gemeinsame Freiheit und fur 
Serbien ihr Leben lieBen. Zu Beginn des Jahres 1917 (im April) 
wurden die Unsrigen vom serbischen Kommando aus der Legion 



entlassen und kehrten nach Kiew zuruck, um in unsere Armee ein
treten zu konnen. 

Es gibt eine Anekdote uber Kaiser Joseph, wie del.' Kommandant 
einer Festung ihm hundert Grunde vorgab, warum er seine An
kunft nicht durch Sa1ut gefeiert habet der letzte war; daB kein 
Pulver dagewesen sei. In ahnlicher Lage befanden slch die 
russischen Militarbeamten mil.' gegenuber. Sie hatten alle mog
lichen Erklarungen; Grunde und Ausfluchte, wie ich sie nach 
ihren Reden formuliert habe, sagten mil.' aber nicht, was' ich erst 
nach der bolschewikischen Revolution erfuhr: daB die leitenden 
Militar- und Regierungsbehorden schon I9I5 formeli be
schlossen hatten, die tschechische Armee nicht aufzustellen. Wie 
gesagt, erfuhr ich dies erst nach dem bolschewikischen Umsturz; 
del.' serbische Militarattache Lontkevic*) brachte mir eine Nach
richt daruber. 

Ich verstand, daB die an Gehorsam gewohnten Militars sich 
durch diese Entscheidung und das Amtsgeheimnis gebunden 
fUhlten; aber es verdroB mich docht daB weder Kornilov noch 
Brusilov es bei aHer Bewunderung fUr unsere J ungen wagten, einen 
BeschluB zu and ern, del.' unter ganz anderen Verhaltnissen ge
faBt worden war. Es wurde mil.' kIaI.', warum die Versprechungen 
des Zaren nicht erfullt worden waren und warum das schlieBlich 
anerkannte Formationsreglement unserem Programm nicht ent
sprochen hatte. Ich erhielt aus Wien sichere Nachrichten, daB 
man dort von del.' Verschleppung und dem Widerstand del.' rus
sischen Behorden wuBte und daB man sich daruber sehr freute. 
Unsere Jungen erblickten in der systematischen Verschleppung 
durch die russischen Militar- und Zivilbehorden eine Bestechung 
seitens Osterreicht und der Gedanke, daB es slch um osterreiehi
schen EinfluB handle, wurde in del.' "ZweigstelleU ofter erortert. 
Auch in den Streitigkeiten unsrer Parteien und in del.' Biidung des 
Nationalrates Durichs erblickten viele die Wiener Finger (ohne 
Wissen des Abgeordneten Durich); von PriklonskYt dem Organi
sater des regierungstreuen Nationalrates, behauptete man offent
Iich (auch Russen beschuldigten ihn), daB er bezahlter Magyaro
phile sei (er war vor dem Kriege Konsul in Budapest gewesen, 

*) Leider ist er gestorben; er versprach in Kiew, mir durch die Gesandtschaft 
eine Abschrift der Protokolle jener Beschliisse nach Paris oder Amerika zu senden; 
ich habe sie, wenn er sie gesendet hat, nicht erhalten. 
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nach der Revolution wurde el' dort wieder gesehen). General 
Stefanik auBerte zu mil' den angeblich begrundeten Verdacht 
auch gegen dne del.' Kiewer Personlichkeiten, - es war del.' ver
einzelte und einzige Fall von Verrat. Ich druckte gegenuber 
Stefanik Zweifel an del.' Sache aus; er verspl'ach mil.' detai11ierte 

. schriftliche Beweise; sie durften beim Absturz seines Flugzeuges 
verbrannt sein. Ich bezweifle auch heute, daB sie beweiskraftig 
genug waren. 

5I. 
Nachdem ich die Situation und die Hauptpersonen kennen

O'elernt hatte, richtete ich mir meinen Pian ein. 
o . 

Unsre militarische Aktion war sehr erschwert durch dle Ver-
schiedenheit und die groBe Anzahl del' Instanzen. In Petersburg 
das Kriegsministerium, del' Generalstab, dazu das Ministerium 
des AuBernt und del' Ministerrat, in Mogilev das Hauptquartier, 
in Kiew die Behorden des militarischen (Kiewer) Kreises, und 
schlieBlich hatten auch der Genel'alissimus und der Kommandant 
und der Stab des Armeekorps dreinzureden, dem unsre Abteilun
gen zugeteilt waren. Es war ein fortwahrendes Pilgern von Pontius 
zu Pilatus; und die langen F ahrten von Ort ZU Ort! Uberall und 
von jedermann muBten wir irgendeine ttBumagaU erhalten, und 
die wurde n'ieht schnell geschrieben -, in RuBland ist auch das 
Militar, wie alles, bureaukratisiert. 

Eine ausgiebige Hilfe boten mir die Gesandten der alliierten 
Machte; al1e halfen sie und unterstutzten uns bei den russischen 
Behorden, wenn wir verschiedene kleinere Sachen zu erwirken 
hatten; ebenso gingen uns die Militarattaches an die Hand, die 
gewohnlich 1m Hauptquartier in Mogilev weilten. 

Durch die Grundung und Einrichtung der ttZweigstelle" des 
Pariser Nationalrates war die Arbeit vereinfacht; es fielen nam
lich verschiedene landsmannische Instanzen weg. Vorher gab es 
den Bund und den Verband, und beide Organisationen hatten in 
die militarische Aktion eingegriffen; neben dem Bund war dann 
del' regierungsfreundliche Nationalrat (Durichs) entstanden. Der 
Bund war ein mehr konsularisches Organ geworden. Del' Dru
~ina wurden politische (propagatorische) Helfer zugetei1t; das 
entsprach dem ursprunglichen Plan einer propagandistischen 
Druzina; sie waren das Verbindungsglied zwischen den milita
rischen Kommandanten del.' DruZina und den Freiwilligen zwi-
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schen dem Kommando der Drtizina und anderen hOheren KOlll

mandanten und der Verwaltung des Bundes (und auch zwischen 
unseren Soldaten und unsel'en Organisationen im Hinterland). 
Anfangs gab es nul' einen so1chen Helfer (Herrn Tucek), 
del' vom Generalstab eingesetzt war, spater wurden noch zwei 
hinzugenommen (die Herren Reimann und fUr die Slowaken 
J.Orszak), die vom Kommandanten der Druiina ernannt wurden. 

Durch die Einrichtung der Zweigstelle des zentralen Pariser 
Nationall'ates trat eine Vereinfachung ein. Mit meiner Ankunft in 
RuBland wul'de ich nach der Organisationsordnung das Haupt der 
Zweigstelle. GraB ere Ordnung kam herein, man arbeitete' ein
heitlicher, und wir gewannen dadul'ch das Vertrauen der Russen 
und del' Ententevertreter. 

Wir erweiterten die Zweigstelle des Nationalrates und teilten 
uns in die Arbeit; unsre Hauptbeschaftigung galt allerdings der 
Armee und ihl'er Vermehrung. Die Korrespondenz mit den Ge
fangenen - mit einze1nen und mit ganzen Lagern - war riesig. 
Mitglieder del' Z weigstelle und viele Offiziere und Soldaten muBten 
die Lager besuchen und die Musterungen leiten. Bald erwuchsen 
uns finanzielle Sorgen; ein schon alterer Plan wurde zurecht ge
macht und eine nationale Anleihe ausgeschrieben. Die Ver
einfachung fuhrte ich nach Maglichkeit auch in den russischen 
Einrichtungen dul'ch. In Kiew gab es z. B. eine Militarkommission, 
die die Formation del' Armee leitete; die Kommission war rus
sisch, an Stelle del' mehrgliederigen Kommission setzte ich einen 
Inspektor durch, allerdings auch darum, weil die MitgHeder der 
Kommission uns feindlich waren. 

Eine groBe Hilfe war mir del' leidel' so frUh gestorbene Jifi 
Klecanda, ein lieber, del' Sache ergebener Mensch und uner
mudlicher Arbeiter. 

Klecanda war Sekretar der Zweigstelle; mein Privatsekretar 
war der junge Historiker Papousek. 

Fur die technische Formierung unsrer Armee wurde von del' 
Regiel'ung General Cervinka als geborener Tscheche bestimmt. 
Er war ein geeigneter Vermittler zwischen der russischen Regie
rung und dem Bund, spater dem regierungstreuen Nationalrat; 
bald nach Ausbruch des Krieges war er dem Kiewer Militarkreis' 
zugeteilt worden und erhielt dort die Leitung der tschechischen 
Militarange1egenheiten; spater, als im Herbst 1916 der General-

stab die Formationsordnung herausgab, wurde er mit der For
mation unsrer Armee betraut. Er war russischer Militar, und 
schon aadurch hatte er Streitigkeiten mit dem Bund und dem 
Verband, aber fUr die tschechische Sache arbeitete er ergeben; er 
war konservativ und stimmte nicht in aHem mit mir uberein, aber 
das sehadete uns nicht in del' Zusammenarbeit. 

Die Aufgabe bestand darin, die Armee aufzubauen oder, wie wir 
in RuBland sagten, den "Korpusu aus der ursprungliehen Druiina, 
die ill eine Brigade, dann in eine Division mit dem Kern del' 
zweiten Division umgewandelt worden war. Del' Plan sah VOl', 

zunachst einen Korpus zu schaffen und den zweiten vorzubereiten; 
denn Gefangene, die sich freiwillig zur Armee meldeten, gab es 
genug. Ieh setzte dort fort, wo Stefanik aufgehort hatte. Diesel' 
hatte gegen den russlschen Plan, eine Propagandaarmee und eine 
politische Armee aufzustellen, unsere Anschauung vertreten, daB 
ein wirkliehes und maglichst groBes Heel' notig sei und daB es 
nach Frankreieh gesandt werden solI. Das hatten wir sofort nach 
Briands Anerkennung unsres antiosterreichischen Programms ver
einbart. 

52. 
Um ganz klarzumachen, wodureh mein Plan sich vom rus

sischen und vom Plan des Bundes unterschied : mil' ging es daTum, 
in RuBland unsre se1bstandige Armee zu haben, mit del' wir 
disponieren konnten. Es genugte nicht, daB sie ein Bestand
teil del' russisehen Armee sei; in diesem FaIle hatte man sie 
stuckweise uber die ungeheuer lange Front zerstreuen konnen, 
und die Armee ware als Ganzes nicht 2;ur Geltung ge1angt. Ferner 
handelte es sich darum, eine maglichst groBe Armee zu haben, 
eine wirklich militarische, keinesfalls politische Armee. Es han
de1te sich um den Geist unsrer Armee -I sie soUte unser sein, 
nlcht russisch, wenn auch russophil, mir war es z. B. nebensach
lich, ob das Kommando russisch oder tseheehiseh sei. Haupt
sache war, wie die Kommandanten waren, wie del' Geist del' Armee 
beschaffen war, wofUr und wie sie diente. Die tschechische Armee 
muBte klar wissen, warum sie kampfte und we1che politischen 
Ziele sie erreichen soUte; sie muBte unsrer Nation schwaren -
kurzum, sie muBte unsre Armee sein. 

Und zweitens: die Armee sol1te naeh Frankreich uberfUhrt 
werden. Das war 1m Vorjahre in Paris vereinbart worden, und 



Stefanik hatte datur seit jener Zeit in RuBland bis zu metner Al1-

kunft gearbeitet. 
Die Gegner Frankreichs und iiberhaupt des Westens waren da

gegen und gegen den Abtransport ungerer Gefangenen nach Frank
reich; wahrend des zarischen Regimes wurde in einze1nen Mini
sterien und im Ministerrat dariiber verhallde1t. Als M. Albert 
Thomas nach Petersburg kamt erneuerte er namens der fran
zosischen Regierung das Ersuchent unsre Armee nach Frankreich 
z;u iiberfiihren; der Generalstab genehmigte damals (durch Ent
scheidung yom 14. Mai 1917) und begriindete seht hubsch <!len 
Plan - es war eqen .schon nach d~r Revolution, und das Eis ge
brochen. Ich kam m1t der franzoslschen Militarmissioll iiberein 
vorHiufig 30000 Gefangene nach Frankreich Zu schicken darunte; 
einige T ausend Sudslawen; M. Thomas stimmte zu u;d half auf 
a11e mogIiche Weise, die Aktion zu beschleunigen; die Verein
bar~ng mit M. !h~mas ist del' erste unterschriebene Vertrag des 
NatlOnalrates mlt emem Staat, und wiederum ist es Frankreich 
das so als Erstes unsern Nationalrat ais Kompaziszenten aner~ 
kannte. Ein Teil der Gefangenen soUte in Frankreich in den· 
~abriken arbeiten. Man versprach uns (vom Ministerium des 
AuBern und dem Generalstab) die Transporte mogliehstfbald 
iiber Archangelsk zu leiten. Trotzdem verzogerte sich die Sache 
- der erste Transport geschah de facto erst im November. Und 
die Zah! war vie1 kleiner, ais wir gewtinscht hatten. Doeh hoff ten 
wirt bald tiber Sibirien nach Frankreich zu gelangen. 

Rueksichten auf den kiinftigen Aufenthalt del' Armee in Frank
reich hatten se1bstverstandilch einen gewissen EinfluB auf ihre 
Organisation; wir fiihrten franzosische Disziplin einJ damit nach 
del' Oberfahrt in Frankreich nicht Schwierigkeiten entstehen und 
franzosische Verbindungsoffiziere wurden in die Armee a~fge
genommen. 

All meine Sorge war darauf gerichtett nicht in das russische 
militarische Chaos hineingezogen zu werden und die Armee bei
sammenzuhalten; bis zu einem gewissen MaBe ist dies gerade in
folge des Verfalls der russischen Armee und des ganzen Zerfalls 
R~Blands ge1ungen. Unsere Jungen sahen den ZerfaU, und das 
wlrkte abschreckend; administrativ half uns del' Zerfall insofcrn ais 
wir uns oft brevi manu aus den russischen Magazinen mit Mate:'ial 
versorgten, das ubrigens ohne uns zerstohlen worden ware. Wir 

172 

folgten dadn in bedeutendem MaBe del' T aktik des fait accompli; 
Verhandlungen mit den Behorden waren geradezu unmoglich, 
so gro.(3 war iiberall die Unsicherheit, und die entscheidenden Per
sonlichkeiten wechse1ten von Tag zu Tag. rch vereinbarte etwas 
mit Kornilov, abel' am Tage darauf war schon Brusilov dat usw.
der Zerfall, die Unsicherhcit war vollstandig. 

Die Bewilligung der Formation durch die Regierung stellt nul' 
dne Rahmenverordnung dar; bei der DurchfUhrung ging es um 
Einze1heiten, hauptsachlich um die endgultige Bestimmung der 
GroBe unsrer Armee. Allerdings forderte ich zuerst einen Korpus, 
dann je 11ach den Umstanden elnen zweiten. Und diese wichtige 
Entseheidung erreiehte ich schlieBlich am 9. Oktober yom General 
Duchonin, dem neu eingesetztcn Chef des Generalstabes im 
Hauptquartier; er kannte und schatzte unsre Jungen, ihre Kund
schaftertatigkeit und die Aktioll bei Zborov und hatte die Ent
schlossenheit, den veralteten BeschluB del' russischen Regierung 
rucht zu beachten. Duchorun erweiterte, wie schon gesagt, im 
Juni die Brigade; er unterschied sieh von Brusilov, Kornilovt 

Alesceo u. a., die uns ebenso anerkannt und geschatzt, aber das 
alte Regierungsverbot aufzuheben sich nicht getraut hatten. Wir 
besaBen also einen Korpus, und zwar einen nach del' Verein
barung unabhangigen; ferner war mit Duchonin ausdriicklich 
abgemacht worden, daB unsre Armee nur gegen den auBern Feind 
bestimmt sei. Dadurch wurde mein Hauptprinzip der Nichtein
misehu11g von den Russen se1bst angenommen und bestatigt. Wir 
erreichten dadurch die Gewahr, in den russischen Parteistreitig
keiten und Kampfen nicht herangezogen zu werden, heute von 
diesem, morgen von jenem. Mit dieser Forme1 befriedigte ich 
auch die konservativen und reaktionaren Element~ in der rusSlschen 
Armec, die sich bis zum letzten Augenblick gegen eine se1bstandige 
Armee auflehnten und sich VOl' ihr angstigten. 

Bald nach Duchonins Entscheidung wahlte ich von den rus
sischen Generalen z;um Befehlshaber des Korpus den General 
Sokorov. An die Spitze des Generalstabes stellte ich den friiheren 
General Dieterichs; 1ch hatte erfahren, daB er sich in Kiew aufhalte 
und im Bahnhof als einfacher Tage10hner arbeite (ich wuBte schon 
im Hauptquartier von ihm); um so eher wahlte ieh ihn fiir unseren 
Generalstab. Praktisch wurde erst durch die Einsetzung del' bei
den leitenden Befehlshaber die Formation des Korpus gesiehert. 
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Hier muB ich noch ein Wort fiber General Duchonin sagen. Er 
war ein junger, energischer und fahiger Offiz;ier und ein sehr 
ehrenwerter Mann; er wehrte sich gegen die Befehle Lenins, mit 
den Zentralmachten einen Waffenstillstand z;u schlieBen. Er be
griff unsre Situation und half uns. Ungliicklicherweise wurde er 
von den Bolschewiken getotet (2. Dezember), als er unter Krylenko 
sich des Hauptquartiers bemachtigte. Der Leichnam des Er
mordeten wurde mehrere T age auf dem Bahnhof von Mogilev 
auf barbarische Weise geschandet; endlich konnte er doch nach 
Kiew z;ur Bestattung iiberfiihrt werden. Wir versammelten uns 
zum Begrabnist aber es wurde nicht erlaubt; erst auf weitere 
Bitten und Drangen aller Beteiligten durfte der Leichnam in der 
N acht begraben werden. 

Einige Tage nach dem Begrabnis besuchte ich die Witwe, und 
erfuhr da z;u meinem Entsetzen, daB der Verstorbene bereitwillig 
die Stellung des Hauptkommandanten unsres Korpus angenom
men hatte; und Frau Duchoninova deutete an, daB er dieses An
gebot erwartet hatte. Ich aber hatte, als ich einen Kommandanten 
einsetzte und mich mit Duchonin beriet, an ihn nicht gedacht, 
da ich vermutete, er wiirde das Kommando eines Korpus als 
Herabsetzung seines hohen Ranges ansehen, und deshalb hatte ich 
ihm den Posten nicht angeboten. GewiB ware er als unser Kom
mandant, der den Posten in Mogilev verlassen hatte, am Leben 
geblieben sein • • • Wir werden ihm ein treues Andenken be
wahren - er verwande1te Wort und Papier in einen Korper, er 
machte aus der giinstigen Entscheidung der Provisorischen Re
gierung Wirklichkeit. 

Nur mit einem Wort sei hier auf die russischen Offiziere in 
unsrer Armee hingewiesen. Unter den Gefangenen hatten wir nur 
niedrigere Offiziere. Generale und Chefs der einzelnen militari
schen Abteilungen und BehOrden hatten wir nicht, und deshalb 
nahmen wir als Hauptkommandanten russische Offiziere. Wir konn
ten nicht unsre unvorbereiteten und unerprobten, in der Mehr
zahl jungen Offiziere einsetzen. Das ergab sich iiberall aus der 
Situation: in RuBland hatten wir russische hohere Offiziere, in 
Frankreich franz;osische, in Italien italienische. In RuBland wurde 
seit Beginn auf die russische Leitung unsrer Armeeum so mehr 
hingearbeitet, als die Armee russisch und nicht tschechisch sein 
saUte. Es versteht sich von se1bst, daB dadurch iiberall Schwierig-
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keiten entstanden. Hauptsachlich dadurch daB unter den rus
sischen Offizieren ein groBerer Teil seine Mission nicht begriff. 
Viele zeigten auBerdem eine sichtbare Wirkung der allgemeinen 
Demoralisation des zarischen Regimes in der Administration und 
im Militardienst. Mir wurden damit viele Schwierigkeiten be
reitet. Auch ein Teil unserer Offiziere und Soldaten verstand z.B. 
nicht sofort, warum ich bald nach meiner Ankunft den Kom
mandanten der Brigade Mamontov abberief, der in der Armee 
Be1iebtheit und Vertrauen genoB; er war gewiB ein geschickter 
Mensch, aber mehr Journalist und Tribun, als Soldat. 

In der Druzina war das Kommando russisch; schon in der 
zweiten Division war das Kommando tschechisch, im Korpus 
wurde es tschechisch eingefiihrt; in vieler Hinsicht allerdings nur 
dem Namen nach, denn es gab nicht Zeit noch Fahigkeit genug, 
das russische Kommando nicht nur schnell zu iibersetzen, son
dern auch nach unsern Bediirfnissen auszugestalten. Das hing 
mit der ganzen militarischen Einrichtung zusammen. 

53· 
Man muB sich iiberhaupt die Schwierigkeiten vorstellen, die 

wir mit der Organisierung der Armee hatten. Es gab nicht bloB 
die Frage des Kommandos und der militarischen Signale, sondern 
es handelte sich aueh urn die ganze militarische Administration. 

Die Soldaten waren ferner Freiwillige; sie meldeten sieh frei
willig, und schon das gab Ihnen eine gewisse Freiheit. Uns 
sehwebte das Ideal einer demokratischen Armee vor; es ist be
greiflich, daB in dem russischen Chaos das Ideal der Freiheit, 
Gleichheit und Briiderlichkeit nicht sehen etwas anarchisch auf
gefaBt wurde. Und als schlieBlich nach dem bolschewikischen 
Umsturz der Bolschewismus auch in unsern Reihen FuB zu fassen 
begann, war es eine schwere Aufgabe, rasch ein demokratisches 
System der Disziplin und des Gehorsamst das einem Heer im 
Felde unerHiBlich ist, auszuarbeiten. Wir nahmen, wie gesagt, 
die franzosische Disziplinarordnung mit den notigen provisori
schen Anderungen an. 

Unter den Freiwilligen gab es natiirlich Anhanger aller unsrer 
Parteien und Richtungen, und auch das verursachte gewisse Be
schwerden. Die Soldaten, und insbesondere die Offiziere, wuBten 
nicht immer zwischen Politik und Strategie zu unterscheiden. 
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Abet die Gegensat!1;e waren nicht so scharf wie daheimt weil wir 
in der Fremde waren, ohne das heimisehe Milieu. 

Es war keine leichte Aufgabe, unter so1chen Umstanden die 
Armee rein miHtariseh zu organisieren und ihre militaris.::he 
Tuehtigkeit zu erzie1en. Es ging, ieh wiederhole es, nieht nut 
datum, ob das Kommando russiseh oder tschechisch sein solle, 
und daruber wurde sehr lange vethandelt, sondern auch um den 
Sinn dieses Kommandos, um weitreichende Probleme, darum, 
welche Strategie und Taktik dem Geiste unserer Nation entspre
chen. J edenfalls ging es datum, die freiwillige Armee militarisch 
tuehtig 2;U machen. Ich konnte mir nicht verbergen, daB bei det 
Organisierung det Armee und ihrer Leitung, des Ganzen und det 
eim;e1nen Abteilungen und Facher t trotz alier Vol'sicht eine ge
wisse Portion von Dilettantismus mit unterlief. Ich se1bst, del' 
Nichtmilitar, muBte viel nachdenken, urn einz;e1nen Aufgaben z;u 
genugen. Es handelte sich nicht bloB um die Zusammensetz;ung 
des Heel'es, sondern urn ein Heer, das seine.l Aufgaben gewachsen 
sein soUte, sob aId wir mit dem militarisch hervorragenden Feind 
zusammenstoBen muBten. Es war natiirlich, daB die Unsrigen 
sich mit ihrer russischen Umgebung verglichen; abel' wir muBten 
an die Deutschen und PreuBen denken, mit denen wir kampfen 
wollten. Die militarische Fachkenntnis und Dis.z;iplin verburgen 
im Kampfe geringere Verluste; auch die Menschlichkeit, nieht nur 
der Militarismus, verlangt eine gute Bewaffnung und gute mili
Hirische Schulen. 

Die Verhaltnisse forderten von den einz;e1nen Se1bstandigkeit 
des Urteils und der Aktion; im Ganzelt bewahrte sich die Legion 
gerade darin gut. Im kleinen wie im groBen z;eigte sich Talent 
und improvisatorische Begabung. 

Die bolschewikischen Vorbilder lieBen sich nicht einfach ver
bieten. Deshalb beschrankten wir 1;. B. die Betriebsausschusse 
schon unter Kerenskij auf wirtschaftliche, Bildungs- und ahn
liche Aufgaben. Die demokratische Verwaltung des - nota bene 
freiwilligen - Heeres erforderte eine gewisse Mitentscheidung 
der Soldaten se1bst. 

In einer demokratisehen Armee 1st nattirlich das Offi.z;iers
problem schwierig. We1che Vorrechte und Freiheiten kann und 
darf der Offiz;ier noch genieBen 1 Z. B. entstand sofort die Frage; 
ob die Offiz;iere sich besonders verkostigen sollen, und ahnliche 

groBere und kleinere Probleme. Es war nicht moglich, sie rasch, 
ohne Erfahrung im Pauschal und endgultig 1;U losen; bei den ge
gebenen Umstanden war eine straffe Uniformierung gar nicht 
ll1og1ich, und darum ging man in den einzelnen Abteilungen mehr 
oder mindel' selbstandig VOl'. 

Del' Sokol, seine Grundsatze und Ideale waren uns Vorbild und 
Schule. Allerdings war ich mir des Unterschieds 1;wischen Soldat 
und Sokol wohl bewuBt, doch die Sokolidee hatte einen be
deut~nden und guten EinfluB. Wir machten Fehler, aber im gan
zen 1st der Versuch doch nur gelungen. 

Sehr schwer war die Aufgabe der Verpflegung; wir hatten bald 
mehr als 40000 Soldaten und muBten fUr sie Waffen, Monturen 
und Schuhet Brot und Fleisch verschaffen. Bis z;u einem gewissen 
Grade half uns, wie schon gesagt, der Zerfall del' russischen Armee 
dabei. Es war nicht leicht, von dem ukrainischen Muzik Getreide 
und Mehi z;u erhalten, weil er fur Geld nicht verkaufen wollte -
er verlangte Werkz;eug, Nagel u. a.; und schlieBlich hinderte uns 
die stets sich wande1nd~ politische Lage. 

Ursprunglich und zunachst waren wir von den russischen 
Militarbehorden abhangig gewesen. Als wir uns jedoch in der 
Ukraina sammelten, machten die russischen BehOrden allmahlich 
den ukrainischen so weit Platz, als die Ukraina sich eben selb
standig machte. Zugleich konnten wir es nicht vel'meiden, mit 
del' neu entstehenden bolschewikischen Obrigkeit, die z;ur Herr
schaft ge1angte, 2;U verhandeln. 

Es entstand die schwere Aufgabe des Transports; wie soUte 
namlieh unser Heel' naeh dem Osten geschafft werden, denn wir 
hielten daran fest, uber Sibirien und uber das Meer nach Frank
reich zu kommen. Die russischen Eisenbahnen wurden, was 
Verwaltung und Material betrifft, von Tag z;u Tag schlechter. 
Deshalb war die Transportfrage so schwierig. 

Es ist naturlich, daB unter der groBen Anz;ahl von Freiwi11igen 
nicht alle von gleicher Qualitat und Wert waren. Und ebenso 
versteht sich von selbst, daB nicht alle sich nul' aus idealer patrio
tischer Begeisterung gemeldet hatten. Die Mehrzahl der rus
sischen Gefangenenlager waren fur unsere Leute sehr schlimm; 
tibel wirkten vor aHem die Unfreiheit und der bureaukratische 
Druck del' ungebildeten Lagerkommandantent - und deshalb 
bedeuteten die Legionen die Befreiung fUr sie. Das gilt aller-
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dings fill' die spatere, die Zeit nach del' Revolution, fUr I9I 7 
und besonders fUr 1918. Die Legionen gewahrten ihnen eine 
groBere personliehe Sicherheit und bess ere Versorgung t zumal 
in Krankheitsfallen; der Eintritt in die Legionen sehutzte sie 
auch vor Osterreich - wenn sie nach Hause zuruckgekehrt waren, 
waren sie in die osterreichische Armee gekommen und in dieser 
schlechter drangewesent und es hatte mehr Menschenleben ge
kostet. Gerade darin war unsere Armee eine Rettung. 

Die Jungen gaben selbst gut Obacht auf die verschiedenen For
men von Druckebergerei; VOl' del' Schlacht bei Zborov hatten,sich 
etwa hundert Mann del' Alt-Druzina entfernt - das waren in 
RuBland geborene und erzogene Leute. Doch die groBe Mehr
zahl unsrer Soldaten waren gute und zuverlassige Menschen und 
erfullten ihre schwere Aufgabe erfolgreich und ehrenvoll. Ich 
habe viele Erfahrungen gemacht und viel Gelegenheit gehabt, 
unsern Soldaten und damit den tschechischen Menschen zu be-
obachten. .. 

Ieh kenne nicht die Anzahl der tschechischen und slowakischen 
Gefangenen in RuBland und vermag deswegen nichtt das genaue 
Verhaltnis der Legionare zu den Gefangenen zu bestimmen; mir 
schien, daB die Anzahl derer, die sich zu uns nicht gemeldet hatten, 
ziemlich groB war. Die genaue Konstatierung ware ein guter 
MaBstab del' allgemeinen BewuBtheit und politis chen Entschlossen
heit. 

Mein Verhaltnis zu den Soldaten war gut, freundschaftlich, 
kameradschaftlich, obgleich meine Urteile streng und nach Be
darf auch sehr streng waren. Die Aufriehtigkeit scheint mil' die 
beste Eigenschaft fur ein gutes Verhaltnis jedes hOheren oder 
niedrigeren Kommandanten z;u den Soldaten zu sein; auBer Auf
richtigkeit ist Konsequem: und VOl' aHem Gerechtigkeit not
wendig. Die Armee beruht unbedingt auf Autoritat, und nament
lich im Kriege sind Offiziere und Kommandanten dast wasim 
politischen Leben Fuhrer sind. Abel' del' militarische Fuhrer 
darf nieht Demagoge sein, das racht sich bald, auch an ihm se1bst, 
denn in der Gefahr des Krieges geht es um das Leben, und in der 
Gefahr werden die Menschen Realisten und beurteilen ihre Vor
gesetzten unerbittlich. Unrichtig verstandener Demokratismus 
verleitet die Offiziere z;u demagogischer Unaufrichtigkeitund 
Falschheit. 

Der Soldat ist aufrichtiger als der Zivilist; er kennt in seinem 
egenseitigen Verhaltnis des einen zum andern, des niedrigeren 
~um noheren und umgekehrt nicht die Formalitaten, die wir im 
burgerlichen Leben finden. Es entsteht eine Art von Lakonismus, 
der durch die Genauigkeit, Bestimmtheit und Praktizitat des 
ganzen militarischen Mechanismus gegeben ist; die verhaltnis
maBig groBe Gleichheit, del' Umstand, daB der Soldat um Brot, 
Kleidung und Wohnung nicht zu sorgen braucht, daB es fUr ihn 
keine wirtschaftliche Konkurrenz; und keinen Kampf um die 
Existenz gibt, bewirkt eine gewisse Aufrichtigkeit und Offenheit. 
Der Soldat lebt stets in Gesellschaft seiner Kameraden, in cler 
Offentlichkeit, und wird dadurch und den ganzen Beruf objekti
vistischer, weniger subjektivistisch. Sein Beruf ist im Wesen nicht 
skeptisch. Der Soldat ist naiver, ist ein Kind und hat auch kind
Hehe Schwachen; es gibt viele Eifersuchte1eien, die ihren Ur
sprung darin haben, daB die Armee eine Stufenleiter von Wurden 
und Pflichten darstellt; ein Held vor dem Feind kann in del' Rotte 
kindlich und kleinlich sein. In unsern Legionen 1st fast jeder 
einzelne durch das Feuer del' Kritik und Eifersucht gegangen. 
Es bestand eine bald groBere, bald kleinere Spannung und Reibung 
zwischen den Mitgliedern del' Alt-Druzina und den spateren 
Legionaren, man kritisierte scharf die Ankommlinge aus der ser
bischen Legion, man gedachte der groBen und del' kleinen Sunden, 
die sich insbesondere die Offiziere in der osterreichischen Armee 
hatten z;uschulden kommen lassen, die Angehorigen der ver
sehiedenen Lager in RuBland waren aufeinander eifersuchtig usw. 

Allerdings mussen wir bei alldem die ganzabnormalen rus
sischen Zustande bedenken, unter denen die Armee formiert 
wurde. 

Aus dem Verkehr mit den Soldaten uberz;eugte ich rich, daB 
sie Vertrauen zu mir haben. Sie wuBten, daB ich daheim die Not
wendigkeit dner kritischen und nuchtemen Politik verfochten 
hatte; sie erwarteten deshalb, daB ich in RuBland nicht anders ver
fahren werde und daB ich mil' wohl uberlegt habe, was ich unter
nehme und von Ihnen fordere. Ich bot ihnen ein begrundetes 
Programm, und das wurde angenommen; unsere Soldaten waren 
gebildet genug, um die historischen und politischen Schlusse be
urteilentverstehen und akzeptieren zu konnen. Ieh appellierte 
an die Vernunft, ich arbeitete auf die Oberzeugung und die 
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Opfermutigkeit aus Uberzeugung hin. !eh sprach mit ihnen fiber 
unsre Hauptschwierigkeiten garu; unverhiillt. Sie sahen auf eigene 
Augen und uberzeugten sich durch tagliche Erfahrung, daB ich 
mich um die Verpflegung und den gam:;en Zustand der Armee 
kfimmerte; und schlieBlich wirkte, glaube ich, mein einfaches 
Leben und daB ich se1bst keine Furcht hatte oder, besser gesagt, 
keine Furcht verriet, gunstig auf sie. !eh gab Ihnen wahrend der 
bolschewikischen Revolution in Petersburg, Moskau; Kiew Be~ 
weise, daB ich bei der Erfiillung meiner Pflicht der Lebensgefahr 
nicht aus dem Wege ging. Dadurch empfing ich das Recht, 'Von 
Ihnen Opfer zu verlangen, auch das hochste Opfer des Lebens. 

Unser Soldat ist ein guter Kampfer, tflpfer bis zum kuhnsten 
He1dentum; er muB aber wissen, wofiir er kampft; Opfermutigkeit 
aus blindem Gehorsam, wie sie in der osterreichischen Armee ge
fordert und gepflegt wurde, war bald uberwunden. Die Wieder
belebung des hussitischen Geistes war kein bioBes Schlagwort, 
sondern ein reales Gefiihl und ein EntschluB; deshalb war auch 
die Benennung unsrer Regimenter nach Hust Zizka usw., die nach 
der Schlacht bet Zborov vorgenommen wurde t kein bloBer 
historischer Zierat. DaB die hussitische Idee nicht im ganzen 
Gebiet des Kriegswesens und del' Militarverwaltung konsequent 
durchgefuhrt wurde, ist aus der Unmoglichkeit zu erklaren, in del' 
Eile die gegebenen militarischen Zustande (die osterl'eichische 
und die russlsche Tradition) zu uberwinden und die eigene Idee 
mit der notigen Ruckslcht auf die Fordel'ungen del' Zeit zu ver
wirklichen. 

Eine anekdotische, aber charakteristische Kleinigkeit: unsre 
J ungen hatten Ke1che und Lowen in ihren Wappen; die rus
sischen Bauern erblickten darin ttrjumocky" und ttsobacky" 
(GHischen und Hundchen), und ich glaube, es hat dazu beige
tragen, daB diese Wappen nicht allgemein benutzt wurden. 

Mein erstes Hervortreten gegen Osterreich in del' Schweiz 
am Hustage war dne organische FoIge unsl'er Geschichte -
organisch unci zugleich national im besten Sinne des Wortes war 
die Wiederbelebung del' hussitischen und taboritischen Soldaten
tradition. 

Unser Soldat ist im Handeln rasch; er beobachtet rasch, rasch 
ol'ientiert el' sich; abel' den Millerfolg ertragt er schlecht. Doch 
aus einer gefahrlichen Situation versteht er slch heraus~uhauen. 
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reb habe schon erw1ihnt, wie unsere Soldaten in der Schlacht 
bei Zborov nicht nur personliehe Tapferkeit, sondern aueh em 
bedeuiendes taktisches Talent bewiesen. 

DerSlowak ist gleichfalls ein guter Soldat; er ist noch gewohnt, 
IDem ZU gehorchen als zu befehlen und ~u leiten. 

Ich weill wohl, daB eine gute Armee nicht nul' durch die per
sonliehe Tapferkeit und Tuchtigkeit einzelnel' gesichert ist; die 
Tuehtigkeit muB durch allgemeine Disziplin erhalten werden; es 
hande1t sich nicht nur um Furchtlosigkeit im Feuer, sondern auch 
urn Ausdauer im ermudenden und entkraftenden Fe1ddienst. Und 
del' Soldat lebt nicht allein von Disziplin, sondern auch yom 
Brot - eine gute Versorgung ist in unsrer Zeit eine Grundbe
dingung des Erfolges. Derse1be Soldat, dasse1be Regiment und 
die gan~e Armee kann heute tapfer sein, morgen unterliegt sie der 
Panik. Ein Heel' erfordert die riehtige Organisation, Administra
tion und braucht eine bestandige Fuhrung, del' Mut del' ein
ze1nen ist nul' e i n Faktor, del' den Sieg verburgt. Darum ist 
gerade in einem demokratischen Heere die Offiziers- und Unter
offiziersfrage so wichtig. 

54· 
Neue Schwierigkeiten bereitete uns del' bolschewikische Um

sturz yom 7. November 1917. 
!eh beobachtete die bolschewikische Bewegung in Petersburg 

und war Zeuge davon, wie sie nach Moskau und Kiew uberging. 
Es war wirklich ein sonderbarer Zufall, daB ieh jedesmal in den 
Mitte1punkt del' bolschewikischen Kampfe geriet. In Petersburg 
wohnte ich in der Morska, in del' Nahe del' Dvorka, und mir 
gegenuber befanden sich T elegraphen- und T elephonamt; urn alle 
diese Objekte wurde auf der StraBe, in der ich wohnte, gekampft. 
Die Zweigstelle hatte anfangs ihre Raumlichkeiten in Basejna, dann 
in del' Znamenska; zu den taglichen Beratungen ging ich von der 
Morska in die Znamenska und muBte da auch uber den Litejni
Prospekt kommen, wo sieh damals oft die StraBenkampfe ab
spielten. Ich ging zu den Beratungen rege1maBig und taglich; oft 
kam fch durch Gassen, wenn geschossen wurde. Die Kollegen 
in del' Zweigstelle sahen das nicht gern; ich glaube, es war der 
jetzige Gesandte Seba, del' mil' einen physiologischen Mangel an 
Sinn fur Gefahr vorwarf. Es wurde abgemacht, mil' einen Wachter 
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an die Hand zu gebel1; so erhielt ich den Gefal1genen Huza. Und 
auf Drangen der Zweigstelle sollte ich, damit mir nichts passiere, 
nach Moskau ubersiedeln. Die Zweigstelle soUte mil' bald nach
foigen. Ich begab mich also nach Moskau, aber an dem Morgen, 
an dem ich eintraf, begann del' Kampf zwischen den Bolschewiken 
und den Truppen Kerenskijst und ich sah mich plotzlich in dem 
bekannten Hotel Metropol, das Kerenskijs Junker rasch zu einer 
Festung verwandelten; ich erlebte darin sechs heiBe Tage del' 
Belagerung durch die Bolschewiken. Als die Junker schlieBlich 
bei Nacht unbemerkt abzogen und die Bolschewiken am nachsten 
Morgen die Hotelfestung eroberten (das Hotel war wirklich sehr 
solid, die Mauern massiv), wurde ich zum Sprecher del' Auslander 
gewahlt, fur die Russen ein Pole, denn die Russen fiirchteten, die 
Funktion zu ubernehmen. Als ich darauf von Moskau nach Kiew 
abreiste, geriet ich wahrend del' Be1agerung Kiews durch die 
Bolschewiken in das fram;osische Hotel auf dem Krescatik, also 
an einen schon durch seine Lage gefahrlichen Ort (auch in das 
Hotel flog wahrend einer Beratung im N ebenzi:mmer eine riesige 
Granate, die aber zufallig nicht explodierte); auf Drangen del' 
F reunde ubersiedelte ich in ein Sanatorium, doch die Gefahr wurde 
dadurch nicht geringer, weil ich rege1maBig zur Beratung in die 
Zweigstelle ging und Schusse selbst in das Sanatorium und in mein 
Zimmer einschlugen. Eines Nachmittags schritten und liefen wir 
mit Huza durch ein wahres Hagelwetter von bolschewikischen 
Geschossen ••• Noch jetzt, wenn ich nach Jahren mich del' ver
schiedenen Erlebnisse bei der bolschewikischen Besetzung del' 
Hauptstadte RuBlands erinnere, kommt mil' alles wie ein Alp
drucktraum VOl'. 

Mich interessierte del' Umsturz hauptsachlich in Hinblick auf 
unser Heel' und die militarischen Plane. Bald war es klar, daB die 
Bolschewiken, wollend oder nicht, mit den Deutschen Frieden 
schlieBen werden. Auch darin folgten sie dem Beispiel des Zaren 
und ihrer Vorganger. Merkwurdige Spiele des Schicksals: Milju
kov trat aus del' Provisorischen Regierung vor Kerenskij zuruck, 
weil dieser die Revision des Programms in pazifistischem Sinne 
wunscnte; spater machte Kerenskij. den Versuch zu kampfen, Milju
kovwar bereit,mitdenDeutschen F riedensverhandlungenzufuhren. 

Ich wurde fest in meiner Uberzeugung! mich nicht einzu
mischen in die russischen innern Geschehnisset die durch die 
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Revolution verursacht wurden, und aus RuBland nach Frankreich 
zu gelangen, wie ich es dort vereinbart hatte. 

Als pie Bolschewiken daher unter Muravjev gegen den burger
lichen Nationalrat in die Ukraina gez;ogen kamen und Kiew er
obertent schlossen wir mit ihnen einen Vertrag: sie verburgten 
uns die bewaffnete Neutralitat und den freien Abzug von RuB
land nach Frankreich. Durch das Zugestandnis der bewaffneten 
Neutralitat wurden wir als regelrechte und se1bstandige Armee 
und Regierung anerkannt. 

Kiew wurde am 8. F ebruar von den Bolschewiken eingenommen: 
am T age vorher erklarte ich nach Vereinbarung mit der franzo
sischen Militarmission unsre Armee zum Bestandteil der franzo
sischen Armee, urn so unsre Position z;u starken. 

Muravjev selbst trachtetet seine Verbindlichkeiten z;u erfullen; 
der Kiewer bolsehewistische Sowjet schiekte aber, angeblich ohne 
Wissen Muravjovs, tschechisehe Agitatoren zu unseren Truppen, 
damit diese in die Rote Armee eintreten. Das war damals einer 
der kritischen Augenblicke, wie wir sie haufig erlebten. Nach 
reiflicher Erwagung entschied ich, die bolschewikischen Agita
toren von unseren Jungen anhoren zu lassen. Das geschah, und die 
Foige war, daB von unserm ganzen Heer sieh im ganzen, ich 
glaube, 218 Mann in die Rote Armee me1deten; und von ihnen 
kehrten einige schon am nachsten Tag zu uns zuruck, - se1bst
verstandlich, denn sie erkannten bald die Mangel der bolsche
wikischen Armee. Als Beispiel erwahne ich, daB einer von un
sem Roten gleich am andern Tag mit einer T asche voll Uhren 
prahlte. Soleh ein Argument offnete besseren Menschen die Augen 
grundlicher t als es mein Verbot getan hatte, die Grunde del' Bolsche
wiken auzuhoren. Es ist wahr, daB manche russischen und fran
zosischen Offiziere meine Entscheidung sehr skeptisch aufge
nommen hatten, aber das Ergebnis fiel fur mich aus und gegen 
den militarischen Bureaukratismus. 

Ich bestreite nicht, daB sich unter denen, die zu den Bolschewiken 
ubergingen, auch anstandigere und anstandige Menschen be
fanden. Einige erwiesen uns dann in ihrer SteHung in der bol
schewikischen Armee gute Dienste. 

Das Wuten der Bolschewiken in Kiew und Umgebung legte uns 
eine schwere Geduldprobe auf; insbesondere wurden wir durch 
die Meldung beunruhigt, daB man entgegen del' Vereinbarung 
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unsere Soldaten.; die umveit von KieV! die Militarvorrate bewachte.n 
ersehlagen habe. Und in ihrer Brutalitat hatte sleh die bolsche~ 
wikische 'Obermacht nicht mit dem T otschlagen unserer Wachen 
begniigt, sondern die der Kleidung und Schuhe beraubten Lei
chen verunreinigt und besudelt. Damals war es nicht leicht der . , 
natiirlichen Regungt Sie zu bestrafent zu widerstehen; aber nach 
Erwagung alIer Umstande begniigte ich mich mit eiBem ent
sehiedenen Protest und dem erhaltenen V~rsprechen,~daB die 
Tater bestraft und die Abmachungen loyal eingehalten"'werden. 

Ieh sah vie! Schreckliches und Unmenschliches wah;end der 
bolschewikischel;1 Revolution; aber infolge einer seltsamen Asso
ziation erinnere ich mich beim Worte Bolschewismus eines Bildes. 
Einige Zeit nach den StraBenkampfen in Petersburg und anders
wo wurden die Leichen der gefallenen Opfer den F amilien zu
gefiihrt, gewohnlieh auf dem bekannten russischen Izvoscik. Der 
er~tarrte Korper lag wie ein Balken in dem Wagelchen; auf einer 
S.elte ragten die FiiBe hervor, auf der andern der Kopf, manchmal 
eme Hand. Haufig war die Leiche im Wagen aufgestellt und mit 
e~nem ~etzen oder einem Bindfaden befestigt. Ich sah sogar, wie 
e~ne mit dem Kopf nach unten aufgestellt war, die Beine ragten in 
dIe Hohe. Das iiberf1iissige, vernunftlose, barbarisehe Umbringen 
von Menschenleben wird stets in meiner Erinnerung heraufbe
schworen, so oft ich an diese unheimlichen Anblicke denke. 

Den Vertrag mit Murav;ev unterschrieben unsere Jungen vor 
der Einnahme von Kiev; mit Muravjev verhandelte ich am 
IO. Februar 1918 in seinem Salonwagen in Gegenwart der 
Ententevertreter, die mich zum Unterhandler gewahlt hatten (sie 
konnten selbst nicht russisch). Am 16. Februar empfing ieh von 
Muravjev eine Zuschrift, die unsern bewaffneten Soldaten den 
fre~~n und ungestorten Abmarseh nach Frankreich verbiirgte. 

Uber Muravjevs Beziehung zu mir wurde in Kiew von man
chen Reaktionaren viel Klatsch verbreitet; del' bolschewikische 
Generalissimus sol1 mich nauffallendH umworben haben u. a. 
Mil' selbst sagte er gelegent1ieh, daB er mich langst aus Berichten 
und B~ehern kenne, und darum komme er mir entgegen. El' 
wal't Wle ieh hOrte, Polizeioffizier gewesen und wUl'de Bolsche
wik dUl'eh Zwang; spatel' wurde el' auf Befeh! aus Moskau er
schossen. (Wie el',zahlt wurde, wegen finanzieller und anderer 
Veruntreuungen.) 

55· 
Mit war del' Bolsehewismus 2;U jenel' Zeit, wie gesagt, vor aHem 

ein militarisehes Pl'oblem. Wie wird sein Verhaltnis zu unsrer 
Armee werden 1 Aber es ist se1bstvel'Standlieh, daB ich die bol
schewikisehe Bewegung mit soziologischem Interesse verlolgte. 
reh hatte die Arbeiter- und sozialistisehe Bewegung langst in ganz 
Europa und bei uns daheim beobachtet, und so war meine "Kritik 
des Marxismus" entstanden. Als ich mieh mit dem Studium 
RuBlands befaBt hatte, folgte ieh del' Riehtung Lenins von ihrem 
Anfang an; bei der Ankunft in Petel'Sburg wahl'end des Krieges 
hatte ich dann den Beginn seiner l'evolutionaren Propaganda be
obachtet. Fast ein halbes Jahr hatte ich dann unter bolschewi
kisehem Regime gelebt, hatte es aufkeimen gesehen und folgte 
seiner Entwieklung. 

Hier ist nicht der Raum, den Bolsehewismus zu erol'tern; ich 
will iiber ihn nul' so vie! sagen, als zu meiner weiteren Dal'Stellung 
notig 1st; mein Standpunkt zu den Bolsehewiken bereitete genug 
Leuten Kopfzerbl'eehen, und so will ieh meinen Standpunkt 
auch aus diesem Grunde erklaren. 

Was das Prinzip betrifft, so betrachte ich den Kommunismus 
nicht als soziales und sozialistisehes Ideal, wenn unter Kommunis
mus die absolute wirtsehafdiche und soziale Gleiehheit verstanden 
wird. Del' politische und soziale Normalzustand der Gesellschaft 
laSt sieh ohne starken Individualismus nicht verwirkliehen, d. h. 
ohne fl'eie Initiative des einze1nen. Das bedeutet praktisch ein 
Regime, daB die Entfaltung mannigfacher physisch und geistig 
von der Natul' ungleich begabter Individualitaten ermoglicht. 
Ungleieh 1st die Lage eines jeden Individuums in der Gesellschaft, 
ungleich seine gesellschaftliehe Umgebung, der einze1ne vermag 
seine eigenen Krafte und seine Umgebung am besten nach eigener 
Erkenntnis 2;U beniitzen; entscheidet iibel' den Menschen ein 
andrer und fiihl't ihn, so besteht die Gefahr, daB nicht alle Krafte 
des Gefiihrten voll und griindlieh ausgenutzt werden. Das ist 
iibel'all zu sehen, auch politiseh in allen Regierungsformen, die 
einen starkeren Zentl'alismus hervorbringen, und der Kommunis
mus ist eben zentl'alistiseh. Gernde der bolsehewistische Zen
tralismus ist sehr starr, ist ein abstraktes, aus del' These abge
leitetes und gewaltsam durchgefiihrtes Regime; del' Bolsehewis
mus ist die absolutistische Diktatur eines Menschen und seiner 



Gehilfen; der Bolschewismus ist unfehlbar und inquisitorisch und 
hat eben datum mit der Wissenschaft und der wlssenschaftlichen 
Philosophie nichts gemdn; die Wissensehaft ist ebenso wie die 
Demokratie ohne Freiheit unmoglieh. 

Ieh halte die konsequent und richtig angewandte Demokratie 
die nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche und sozial: 
Demokratie fUr den unsrer Zeit und einer ziemlich la1'lgen Zu
kunft angemessenen und wunschenswerten Gesel1schaftszustand. 
Das kapitalistische Regime ist unvollkommen durch seine Ein
seitigkeit; der Kapitalismus ermoglicht zwar vielen - 1;;Iicht 
allen! - die individuelle Initiative, Unternehmungslust und 
Produktivitat, aber die Verteilung der geschaffenen Werte, ihre 
Aneignung richtet sich nicht nach del' produktiven Tuchtigkeit, 
sondern nach den Rege1n fur die Anneigung fremder Arbeit und 
ihres Ertrages. Praktisch bedeutet die Demokratie eine ertragliche 
Ungleichheit, die geringste und stets geringer werdende Un
gleichheit. Allerdings - das ist leicht gesagt; aber die Durch;.. 
fuhrung kann mannigfach sein. Deshalb gibt es auch und kann es 
sehr viele Systeme von Kommunismus geben. 

tiber all dies belehrt uns auch das russische Experiment, seine 
rasche Entwicklung und seine groBen Wandlungen. 

1m Jahre 1917 handelte es stch Lenin eigentlich nicht um die 
Verwirkliehung der Grundsatze und Ideale des Kommunismus in 
RuBland, sondern darum, RuBland dazu zu benutzen diese Ideale . t 

In Europa zu verwirklichen oder wenigstens zu beschleunigen. 
Daruber auBerte Lenin Of tel' seine Meinung; er irrte jedoch

t 
und zwar weil seine Ansicht uber den Zustand Europas SOWle den 
Zustand RuBlands unrichtig war. Seine Geschichtsphilosophie 
war zweife1haft. Schon Marx und Engels irrten in ihrer Er
wartung und Prophezeiung del' endgultign Revolution' Lenin 
und seine Anhanger lieBen sich dadurch nicht zuruckschrecken 
und erwarteten aufs neue die soziale Revolution. Wann 1 Wo 1 

Was Marx nach Feuerbach uber den religiosen Anthropo
morphismus sagt, gilt auch auf sozialem und politischem Gebiet: 
der Mensch schafft stch nicht nur nach sich se1bst den uber
irdischenHimme1, sondern auch die irdische Zukunft. Die Rus
sen sind unfahig, den marxistischen Kommunismus durchzu
fuhren; sie sind als Ganzes noch zu unkultiviert und durch den 
Zarismus verdorben, als daB sie die Ansichten von Marx uber den 
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V' munisrnus als endgultiges Stadium eines langen historisehen 
.{'>.om . D L' 
P "sses verstehen und durchfuhren wurden. as, was emn 

ro",e 'hd K . 
und seine Leute durchfUhrten, ko~n~e gar me. t. er. om~ums-

konnten hochstens kommumstlsche Klelmgkelten sem: als 
mUS, . l' d' .. 
S tern war es primitiver (agrarischer) Kaplta lsmus un p1'1rn1tlver 
S:ialismus unter Aufsicht dnes primi~iven Sta~te~,. der aus 
anarchistischen, aus dem zaristischen, glelchfalls p~lrn1t1Ven Zen
tralisrnus sich ergebenden Einheiten entstand. tiber~aupt d~r 
russische Primitivismus: - die Masse der ana1phabetlsc~en~ m 
ihren Dorfern isolierten Bauern, der Mangel an Kommurukatlon, 
der Verfall von Armee und Bureaukratie infolge des verl~renen 
Krieges, del' Zusammenbruch des Zarismus und Zasaropapl:mus, 
die Ratlosigkeit der politis chen Parteien und Stande ermoglichte? 
dem energischen Usurpator in den Hauptstadten den bolschewl
kischen Umstul'Z und die Regierung einer unbedeutenden, abel' 
ol'ganisierten Minderheit. .. 

Die Mangel und Unzulanglichkeiten des sOZlalen un~ poh
tischen Anthropomorphismus waren uberall zu sehen; dIe vel'
antwortlichen administl'ativen und militarischen Posten wurden 
zumeist durch junge unerfahrene und fachlich ungebildete Men
schen eingenommen. Die Besseren von ihnen trachteten so gut 
wie moglich ihre Aufgabe zu el'fUllen, suchten und erfanden, was 
Hingst bekannt war und schon existierte; viele miBbl'auchten je
doch nur ihl'e Stellung und nutzten sie fur ihl'e personlichen 
Zwecke aus. Wer erst die Kenntnis der Ziffel'n und das Zahlel1 
lernen muB, kann nicht Integrall'echnungen gebl'auchen. Wenn 
Lenin selbst so oft zugibt, daB F ehler begangen werden, und daB 
man lernen miisse, so ist etwas von russischel' Ehl'lichkeit dabei, 
abel' zugleich eine Anklage: heute braucht auf keinem Gebiet, 
wedel' in del'Verwaltung noch in der Politik, das Alphabet neu 
und selbstandig el'funden zu werden. Unzahlige Improvisationen 
el'gaben durch ihre Systemlosigkeit das bolschewikische ~ystem. 
Die bolschewikische Halbbildung ist schlimmer als Unblldung. 
Die bolschewikische Diktatur entspringt unkritischer, vollig un
wissenschaftlicher F ehlbarkeit; ein Regime, das die Kritik und An
erkennung denkender Menschen fUrchtet, ist eo ipso unmoglich. 

Die Unzulanglichkeit del' Kultur, diesel' seltsame Pl'imitivismus 
ist auch in der offiziellen tibel'nahme allel' Ungeheuerlichkeiten 
del' sogenannten modernen Kunst zu sehen. 



. In der Administration rachte sich auch die unrichtige marxi~ 
stlsche Anschauung von del' Ideologie des Staates, auf dessen 
Organisation und Administration die Marxisten niemals Auf
merksamkeit und Studium genug gewendet haben, da sie es beim 
Anarchismus (Astatismus) bewenden lieBen und den absoluten 
Vorrang del' wirtschaftlichen Verhaltnisse betonten (okono
mischer oder histonscher Materialismus). Diesel' marxistische 
Materialismus paBte del' russischen Passivitat, - man muBt 
sich ex thesl um nichts anderes kUmmern, aIs um Brot! Aber de: 
Staat, di.e Literatur, die Wissenschaft, die Philosophie, die SGhule 
und El'Zlehung, die Gesundheit und Sittlichkeit del' Nation, kurz
um die ganze Geisteskultur 1st nicht durch die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse gegeben, sondern muB neben ihnen erarbeitet wer
den, und die Kultur sichert und ermoglicht auch die wirtschaft
liche Entwicklung und - das Brot. 

Die Russen, und auch die Bolschewiken, sind Kinder ihres 
Zarismus; er hat sie jahl'hundel'te1ang erz;ogen und geformt. Sie 
verstanden, den Zaren zu beseitigen, beseitigten aber nicht den 
Zarismus. Sie tragen die zarische Uniform, wenn auch gewendet; 
der ~usse kann bekanntlich auch die Stiefel gewendet tragen. 

Dle Bolschewiken gebrauchten ihre langjahrige, wie sie sie 
nannten, unterirdische Taktik; sie waren auf eine positive ad
ministrative Revolution nicht vorbereitet, sondern waren nur einer 
negativen Revolution gewachsen. Negativ in dem Sinne daB sie in 
ihrer Einseitigkeit, EngbrUstigkeit und Kulturlosigkeit ~ie1es gam; 
UberflUssigerweise ZerstOrten. Insbesondere werfe ich ihnen vor 
auf vollig z;arische Weise in der Vernichtung von Menschenlebe~ 
zu schwe1gen. Der Grad der Barbarei auBert sich tiberall darin, in 
we1chem MaBe die Menschen mit ihrem und ihrer Nachsten Leben 
zu wi:tschaften ,verstehen. Die bolschewikische Hinmordung del' 
Inte1hgenz hat Ihr warnendes Vorbild im romischen Severus und 
der Totung alter romischer, zumeist Senatorenfamilien; Severus 
erz;ie1~e damit die ~arbarisierung des Staates und der Verwaltung, 
zuglelch beschleu01gte er aber den Verfall des Reiches. Ubrigens 
findet der Historiker nahere Vorbilder in - RuBland in Ivan 
dem Schrecklichen oder noch besser in Stenkov, Razi~ov~ ••• 

Del' Bolschewismus entspricht vie1 mehr Bakunin, als Marx; 
und er. folgt ~a~x eher in seiner ersten Revolutionszeit - 1848 -, 
wo sem SOZlahsmus noch unausgearbeitet war. 
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Auf Bakunin konnten die Bolschewiken sich wegen ihl'es er
klarten J esuitismus und Macchiavel1~s~us b.erufen: Zu ih~ 
wu

rdeti 
sie durch die Verschworerhelmhchkelt geleltet, an die 

. sich gewohnt haben, und durch das Streben nach del' Macht, 
::ch Diktatur; die Macht zu erobern und sie festz~haltent wurde 
'hr erstes Zid; wer glaubt, den hOchsten endgUlt1gen Grad del' 
1 . d 
Entwicklung erreichtt die unfehlbare Kennt01s e~ ga~zen .?e-
sellschaftlichen Einrichtung gewonnen zu haben, glbt dle .Mu~e 
um den Fortschritt und die Vel'vollkommnung auf und wlrd dle 
Haupt- und einzige Sorge habent seine P?sition und ~a~ht zu 
erhalten. So war es wahrend der ReformatlOn des KathohZlsmust 

und es entstand die Inquisition und die Gegenreformation; so 

ist es in RuBland. 
Die Bolschewiken kennen wenig - ihr RuBland. Del' Zaris-

mUS zwang siet im Ausland z;u leben, und sie sind darum RuB
land entwohnt; ich sage nicht, daB sie den Westen bessel' kennen 
gelernt haben; sie kannten auc? den nicht, da s~e i~ ihr:.n ~irk:ln 
lebten. Sie lernten ihn so welt kennen, daB Sle s1ch fur Ihn m
teressierten und ihn zum MaBstab RuBlands machten. Da sie 
glaubten, die soziale Revolution wel'de auch im Westen kommen, 
und zwar fruher als in RuBland, widmeten sie sich der Propaganda 
im Westen derart, daB ihre Aufmerksamkeit fUr die russischen 
Verhaltnisse zersplittert wurde. Daz;u gaben sie fUr diese Pro
paganda noch verhaltnismaBig groBe Ge1dsumme~ au~. I?ie 
bolschewikische Politik ist mit einem Wort extenslV, nlcht m
tensiv; extensiv innen und nach auBen. Alles in aHem primitivt 

sage ich. 
Der russische Bolschewismus ist keinesfalls identisch mit 

Kommunismus; er ist im besten Falle ein Staatssozialismus und 
-kapitalismus. Ein wahrert dauerhafterer ~o:nmunismus is.t ~~ch 
den bisherigen Erfahrungen nur auf slttllcher und rehglOser 
Grundlage, ist nur unter Freunden moglich; doch bis zur freund
schaftlich - auf der Grundlage der Sympathie - organisierten 
Gesellschaft haben wir alle noch weit. Kommunistische Ver
suche gelingen zu Beginn einer Revolution, in augenblicklicher 
Begeisterung, aber spater t wenn sich die Begeisterung im alltag
lichen Leben bewahren sol1, verfallen sie und entarten. 

Das Regime Lenins war durch Kerenskij und schon durch die 
Provisorische Regierung vorbereitet t sowohl die Provisorische Re-
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gierung als auch Kerenskij z;eigten administrative Unfiihigkeit und 
gewahrten unfahigen und schlechten Leuten ein bedeutendes 
Wirkungsfeld. Lenin setz;te das fort. Ihm war die Bahn durch 
das anarchische Vorgehen der Intelligenz; seit Igo6 geebnet; da
mals begriffen nicht einmal die nichtsozialistischen Parteien, daB 
nach der Revolution und Erlangung der, wenn auch unvoll
kommenen, Konstitution das politische Vorgehen positiver wer
den miisse. Lenin war die logische FoIge der russischen Un
logik. Die plombierten Waggons Deutschlands spielten dabei 
eine sehr untergeordnete Rolle. Lenin bemachtigte sich RuB
lands, wie sich vor ihm andere Usurpatoren seiner bemachtigt 
haben - die Usurpation ist ja ein langes Kapitel der russi
schen Geschichte. Lenin benut2;te agitatorisch die Kriegsmiidig
keit, den Zerfall der Armee und die Sehnsucht nach dem 
Boden, die von allen sozialistischen und liberalen Richtungen seit 
der Bauernbefreiung 1862 genahrt worden waren. Die Bauern 
nahmen den Boden, von Kommunismus war bei ihnen keine 
Spur, und die Bauern - das ist RuBland. Unrichtig ist der Vor
wurf, Lenin und sein Versuch sei nicht russisch; doch, er ist ganz; 
russisch; auch das Sowjetsystem ist eine Erweiterung des primi .. 
tiven russischen Mil' und Artel. 

Wenn Lenins Regime nicht den Kommunismus heraufgebracht 
und wenn er groBe Mangel und Siinden aufzuweisen hatte und 
hat, so ist damit nicht gesagt, daB mit dem Ube1 dem russischen 
Reich und besonders der Masse der Muziks nicht auch etwas Gutes 
geschehen ist. Der Bolschewismus hat ihren Freiheitssinn ge
weckt, insbesondere erwuchs in den Bauern das BewuBtsein del' 
eigenen Macht, aile empfingen die Lehre von del' Macht del' 
Organisation; die Uberzeugung von del' Notwendigkeit del' Arbeit 
und des FleiBes burgerte sich ein (Lenin selbst und viele Fuhrer 
geben darin ein gutes Beispiel); 1n den Stadten und 1n del' In
telligenz; kam eine gewisse (Rousseauische) Einfachheit zur Herr
schaft. Diese und andre re1ativ gute Eigenschaftell des Bolsche
wismus darf und muB der gerechte und sachliche Beobachter 
der russischen Entwicklung konstatieren. Demgegenuber ist del' 
moralische Verfall, der Ruckgang des Schulwesens und der Er
.ziehung, die sittliche und kulturelle Anarchie ein groBes und nach 
meiner Meinung das groBte Minus. Allerdingst warum tat RuB
land ein so gewaltsames Erwachen aus dem zaristischen Schlum-

IgO 

mer not < Dariiber wird jed~r t der RuBland 1ieb~t nachdenken; 
in erster Linie sonten das dIe Anhanger des Za1'1smus und der 

Kirche'tun. . . .. . 
Ich luge hinzu, daB das, was lch hier sage, VOl' aHem fur dle 

--ste Zeit des Bolschewismus gilt; in der folgenden Zeit und 
~l . 
bis heute entwicke1t sich in RuBland der Kommumsmus, man 
versucht ihn zu verwirklichen. Allerdings auf Kosten des Wohl
standes. Was die Interventions- unci uberhaupt die Politik gegen 
RuBland betrifft, stehe ich weiter auf dem Standpunkt der Nicht
intervention: der Bolschewismus bedeutet eine innere Krise RuB
lands - die laBt sich nicht durch Eingriffe von auBen heilen. 

Freilich die Bolschewiken unterstutz;en die Interventionsbestre-, d . 
bungen, indem sie so sehnsuchtig auf die Anerkennung e Jure 
durch die - Bourgeois drangen! 

56. 
Fur unsere Truppen hatte del' Bolschewismus dadureh Be

deutung, daB sieh, ein T eil von ihnen, wenn auch geringer, mehr 
oder minder konsequent z;u ihm me1dete. Diesel' tschechische 
Bolschewismus in RuBland ist mit dem Namen Muna verknupft. 
Ieh habe se1bst mit Muna verhandelt, als die erste Nummer 
seiner Kiewer "Svoboda" (r. November) erschienen war. 

In Kiew befanden sich ziemlich viele Arbeiter-Gefangene, die 
in den dortigen tschechischen und l'ussischen F abriken einen sehr 
anstandigen Lohn bezogen; manche von ihnen weigerten sieh, in 
die Armee einzutreten, und wollten keine Beitrage fur sie zahlen: 
sie deckten sich mit dem bequemen Schlagwort, daB wir Bour
geois seien und unsere Legion dem BOUi'geoiskapitalismus dienen 
solle. Selbst dientensie ihm, Muna trieb ein Doppelspie1, nach 
beiden und allen Seiten hin. 

Wie unsachlich del' Grund war, ist daraus zu ersehent daB von 
drei oder vier Genossen Munas, die mit ihm zu mil' gekommen 
waren, um fur die tTSvobodaH zu verhande1n, gleich zwei auf der 
Stelle sich zu unsrer Armee me1deten, als ich die geschmacklosen 
Reden Munas widerlegte. Muna se1bst verteidigte sich mit del' 
Spitzfindigkeit, er miisse den Kiewer Arbeitern zuliebe die Legion 
angreifen, er tue das abel' nul' zum Schein, und mit der Zeit 
werde er die Kiewer ttDruckebergerH unserem Lager zufiihren. 
Die nSvoboda" bekampfte anfangs die Bolschewiken und warf 
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i?ne~ scharf allerhand .Feh1er vcr; nach dem Umstu:rz wandelte 
Sle sleh, Muna und seln Blatt wurden bolsdiewikisch. 

Das die Bolschewiken in der Armee nicht viele Mann gewanne 
habe ich schon gesagt. nt 

. Als Muravjev. sich mit ~eine~ Armee naherte, kamen die Mit
gheder des NatlOnalrates In Klew uberein, in meine Hand d 
feierlichen Schwur der T reue zu meiner Person und Zu d:: 
Grun~satz.en der ~evolution zu legen (30. Januar). Das sollte 
zuglelch em Vorblld fur die ganze Armee und aUe unsre Leut 
in RuBland sein, e 

Selbs::ersta~1ic.h fan den sich allerlei Schwachlinge' und 
Schlaukopfet die slch von der schwarzesten Schwarze-Hundert_ 
G:sinnung bis in das roteste Rot hinuberschwangen. Manche 
splelten. nach beiden Seiten (z. B. Snepp). Und es gab auch 
tschechlsche Unternehmer, die in ihrer kurzsichtigen Habgier 
den Kampf gegen die Armee nicht bloB duldeten

t 
sondern direkt 

unterstutzten. Auch das sol1 bedacht werden, wenn die Be
mUhungen urn eine ttpolitische" Armee beurteilt werden. 

Kurz nach der cReise von Kiew bildete slch nach russischem 
Muster ein tschechoslowakischer Arbeiter- und SoIdatenrat. Un
ter dem EinfluB des Bolschewismus bereitete sich heimIich ein 
Umsturz im Nationalrat vor; ich erhielt reehtzeitig Nachrichten 
daruber, wartete aber ruhig abo Ich muBte nach Moskau reisen 
um dort praktisch zu erreichen, daB wir ein Bestandteil de; 
franzosischen Armee werden; es ging darum, unsre Armee finan
ziell zu sichern. Wahrend dieser meiner Abwesenheit von Kiew 
konstit~ierte sich irgendein neuer Nationalrat, der aber Zum 
revolutlOnaren Fuhrer doch wieder - mich wahlte. Mich ver
dro~, daB dieses Stucklein von sozialistischen Mitgliedern des 
Natl0nalrates ausgefiihrt wurde, die mir gegenuber die Umtriebe 
unsrer tsehechisehen Bolschewiken verurteilt hatten. Diese neue 
Zweigstelle des Nationalrates wurde am 24. Februar erriehtet 
d?ch die ganze Aktion hatte keine praktische Bedeutung. Aller~ 
dmgs vermag auch der dummste Mensch zu schaden und hinder
~ich Zu sei~t, und auch die Muna-Anhanger schadeten uns mit 
Ihren parte1l1chen Interventionen bei den (russischen) Bolsche
wiken. 

Damals wurden in Kiew schon die deutschen und osterreichi
schen Truppen erwartet, und ais der Feind sich sehlieBlich wirk-
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11 h naherte, retteten sich die Kiewer Oppositionellen mit einem-
c 1 durch den Eintritt in die ttbourgoiseH Armee. Am 20. Fe-

btna begann der Abmarsch unserer T ruppenteile aus der Ukraina, 
tuat .. f . d D h 
d bereits am 2. Marz kam es zum Kamp mIt en eutsc en 

~::r der Kiewer Bru~ket bald d~rauf ,bei. Bac~mac . 
. Sett der Zeit, da dIe Bolschewlken slch III Fnedensverhandlun
gen eingelassen hatten - das gescha~ formell am 3. Dezember 
1917 mit dem Ersuchen urn Waffenstll1stand -, muBte uns klar 
sein daB unsere Armee in RuBland niehts mehr zu tun habe, und 
ebe~ darum braehen wit so fruh wie meglich zum Marsch aus 
der Uktaina nach RuBland auf, indem wir die Richtung nach 
Wladiwostok und nach Frankreich einschlugen. 

Am 3. Marz wutde in Brest-Litowsk der Frieden unterzeichnet. 

57· 
Zugleich mit den Schwierigkeiten mit den Bolschewiken ha~ten 

sich Schwierigkeiten mit den Ukrainern. Unser Korpus lag rmgs 
urn Kiew auf ukrainisehem Gebiet. So lange RuBland dort 
herrschte war unser Verhaltnis zu RuBland einfach; RuBland 
gewahrte tuns die Moglichkeit, den Korpus zu organisiere~, z~ be
waffnen und mit den notigen Votraten zu erhalten. Dafur uber
wachten wir auf dem von uns besetzten Gebiet, vor aHem in 
Kiew, das militarische Eigentum aller Art und sorgten fur die 
Ordnung. . 

Doch bald nach dem bolschewikischen Umsturz begann die 
Ukraina se1bstandig zu werden. Am 20. November 1917 wurde 
der III. Universal ausgerufen, wonach die Ukraina Republik 
und autonomer Bestandteil del' russischen Federation wurde. 
Dadurch entstand die Notwendigkeit, mit der ukrainischen Re
gierung zu verhandeln; wir verstandigten uns unter den gleichen 
Bedingungen, wie wir sie mit RuBland vereinbart hatten (1,5. Ja
nuar 19I5). Allerdings war besonders in d~r ersten ZeIt ~er 
ukrainischen Se1bstandigkeit das Verhaltnis ZWischen der Ukrallla 
und RuBland und vor aHem zwischen dem ukrainischen und 
dem russisehen Heere nicht klar; dadurch wurde auch unser 
Verhaltnis zur Ukraina unklarer. Aber im ganzen hatten wir 
keine unliebsamen Zwischenfalle; manche Beschwerden ent
standen durch die Unausgeglichenheit der inneren ukrainisehen 
Zustande und insbesondere durch Parteistreit. 
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Schon im Januar bereitete sich die LosreiBung der Ukraina von 
RuBland vor; am 12. Januar wurde die Ukraina von den Zentral
maehten anerkannt. Ieh wurde iiber die Gesehehnisse gut unter
riehtet und stellte mich danaeh ein. Ieh hie1t es fiir unmoglieht 

in der von RuBland vollig abgetrennten Ukraina 2;U bleiben; 
nieht nur weg~n der alteren Verpflichtungen und Verspreehungen 
an RuBland, sondern mit Riieksieht auf unsere Landsleute im bol
sehewikisehen RuBland und vor aHem auf unsere Gefangenen 
(damit diese nieht verfolgt wurden); und ohne RuBland konnten 
wir nieht naeh Sibirien ge1angent urn naeh Frankreich zu ~hen. 
Darum teilte ieh, als am 25. Januar der IV. Universal ver
kiindet wurde, wonach die Ukraina als Staat die volle Se1b
standigkeit erreichte, am 26. J anuar dem AuBenminister A. J. Sulgin 
mit (dem ukrainisehen Sulgin zum Unterschied 2;um russisehen 
V. V. Sulgin in Kiew), daB durch den IV. Universal unser Vertrag 
nichtig geworden sei und wir deshalb unsere Truppen so bald wie 
moglieh aus der Ukraina hinausfuhren werden! die Armee sei 
in 'Obereinstimmung mit RuBland formiert worden, unsere Sol
daten hatten RuBland die Treue geschworen, RuBland seien wir 
ergeben - wir konnten nicht einfach umsatteln, obgleich wir 
gegen die Ukraina und ihre Politik in keiner Weise auftreten wollten; 
die ukrainische Frage werde gleichfalls von RuBland ge10st wer
den, wir mischen uns in seine inneren Angelegenheiten grund
sat2;lich nicht ein. Ich sagte zu Minister Sulgint daB ich in del' 
gegebenen Lage die LosreiBung von RuBland fur einen Fehler 
halte, vor aHem weil die aufgewuhlte und administrativ un
fertige Ukraina unter den ubermaBig starken osterreichischen 
und deutschen EinfluB gerate. Ich hatte fur diese Anschauung 
ziemlich ernste Beweise. Ein formaler Grund war schlieBlich, 
daB wir nicht auf dem Gebiete eines Staates bleiben konnten, 
der mit den Deutschen und Osterreichern Frieden geschlossen 
hatte. Was ebenso fur unser Verhaltnis 2;U den Bolschewiken 
galt. Die Ukraina hatte mit den Deutschen und Osterreichern 
am 9. Februar (in Brest-Litowsk) Frieden geschlossen, am Tage 
nach der Einnahme Kiews durch die Bolschewiken. Es ist nicht 
uninteressantt daran zu erinnern t daB diese Nichtanerkennung 
des IV. Universals uns sehr bald die Verhandlungen mit Murav
jev erleichterte. 

Nur kurz sei vermerkt, daB unsere Propagandaarbeit in Kiew 
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. ht aufgehort hattet und daB wir jede Ge1egenheit benutzten, 
me Programm der russischen und dann auch der ukrainischen 
unser .., h' K' • . 
offentlachkeit darzulegen. Ich hlelt Vortrage auc in le~ t Wlr 
veranstalteten dort dne groBe Versammlung der unterdruckte~ 
Nationen (12. Dezember), vorher t am 49. August, hatten Wir 
Dr. Girsa zum Moskauer KongreB entsendet usw. 

58. 
Der Weg von Kiew nach Frankreich durch Sibirien - ein 

hantastischer Plan, wie ich mir selbst manchmal sagte; aber so 
Pft ich alle Umstande erwog, war es der praktischste Plant wenn 
or auch dnen so langen Weg erforderte. Man schmiedete freilich 
:Uerhand Plane; so schlugen Leute von uns und den Verbiindeten 
vor wir sollen nach dem Kaukasus zu den Kosaken gehen oder 
ub:r den Kaukasus nach Asien zu der eng1is~hen Armee. . • . 
Frankreich war uns die Direktive wie dem SchIffer auf der See 

die Magnetnadel. .' . 
Bine Moglichkeit hatte bestanden - die, gegen dIe Osterrelcher 

und Deutschen an der Seite der Rumanen und Russen auf ru
manischem Boden zu kampfen. Das hatten wir ziemlich einge
hend in Petersburg mit der franzosischen Militarmission und dem 
rumanischen Gesandten Diamandi erwogent als der Korpus noch 
nicht formiert war. Mit den Rumanen waren wir bestandig in 
freundschaftlicher Fuhlung; unsere Jungen halfen in deli Lagern 
der Rumanen bei der Werbung von F reiwilligen fur die rumanische 
Armee. Auch in Paris wunschte man, daB wir unsere Armee an die 
rumanische Front fuhren. Ich verhande1te deswegen mit General 
Berthelot der an der Spitze der fram;osischen Militarmission 
in Ruma~ien stand; die russischen Truppenteile kommandierte 
dort General Scerbacev. Ich hatte Nachrichten iiber die Zustande 
in Rumanien und kannte vor aHem das Schicksal der Gefangenen 
durch Stefaniks im Vor;ahre dort erhaltene Informationen; da
nach muBte ich schlieBen, daB Rumanien schon 1916 Schwierig
keiten mit der Versorgung hatte Bevor ich mich entschied, wollte 
ich die Zustande in Rumanien und an der rumanischen Front 
se1bst sehen, und darum begab ich mich Ende Oktober nach 
J assy; dieser Tei! Rumaniens' war vom F einde nicht. ei~genommen. 

In Jassy sah ich nicht nur die franzosisehe MlsslOn und de~ 
russischen Kommandanten, sondern auch die rumanischen poh-
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tischen und militarischen Fuhrer; ich hatte eine Unterredung uber 
die Situation mit dem Konig und dem Minister Bratianu. Take 
J onescu war mir gut bekannt und von englischen F reunden 
empfohlen, neu waren mir die Minister Duea und Marceseu. 
Von Offizieren sah leh die Generale A vereseu, Grigoreseu u. a.' 
leh fuhr namlieh an die Front, um den Zustand des Heeres und 
vor aHem aueh die Verpflegung zu beobachten. Bei einem meht 
lang en Arti11eriegefeeht konnte leh die Soldaten in T1itigkeit 
sehen; leh hatte einen guten Eindruek, insbesondere bemerkte 
leh, wie der Sieg bei Marazesti die Geister ermuntert. und 
ihnen den Mut zu weiterem Vorgehen und Ausharren einge
floBt hatte. 

Die fremden Gesandten besuehte leh alle, namentlieh erinnere 
ieh mieh des Verkehrs mit dem serbisehen Gesandten Marinkovic 
u~d dem .Mi!it~rattaehe HadZlc; wichtig waren die Besprechungen 
mlt dem ltahemsehen Gesandten Fasciotti, mit dem leh einen ein
gehenderen Plan tiber die Organisation unserer Legionen in Italien 
vereinbarte und so die Verhandlungen fortsetzte, die ieh in der 
Saehe mit dem italienisehen Botsehafter in Petersburg gefuhrt 
hatte. Ieh erwahne noeh den amerikanisehen Botsehafter, unseren 
Landsmann Vopicka. 

Danach, was ieh kennenlernte und was ieh herte, ge1angte ich 
zu der Anschauungt daB unsere Armee an die rumamsche Front 
nieht gehen konne. Es kam mir vor, daB die Verpflegung schon 
sehr sehwierig sel, und ich zweifelte ciaran, daB Rumamen den 
Zuwachs von 50 000 Mann leicht ertragen wurde; vor aHem aber 
hatte leh den Eindruek, daB Rumanien sieh in seinem Widerstande 
gegen den Feind nieht halten werde. Die rumanischen Truppen 
und die Offiziere machten einen sehr anstandigen Eindruek; die 
Stimmung war, wie gesagtt gut; die fram;osisehen Offiziere er
ftillten in der rumanisehen Armee ihre Aufgabe sehr ehrenvoll, 
aber die Gesamtlage sehien mir dem Frieden zuzusteuernt und die 
russischen Truppen in Rumanien schienen mir nicht mehr zu
verlassig zu sein. Das bolschewikische RuBland wird das war . , 
nur eme Frage von kurzer Zeit, mit Deutschland Frieden schlieBen 
- wird Rumanien den Kampf gegen Deutschland aushalten 1 
Was sollten wir nach AbsehluB des Friedens auf rumanischem 
Gebiet tun 1 Die Erfahrung bestatigte bald meine Entscheidung. 
Mit den Friedensverhandlungen der Russen stellten sich auch 
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Verhalldlungen der Rumanen ein. Am 9. Dezember 1917 wurden 
die Waffenstillstandsverhandlungen eroffnet, am 5. Marz 1918 
wurde der provisorisehe Frieden vereinbart, am 7. Mat der end
gultige. Es ist interessant, Rumanien mit del' Ukraina und RuB
land z;u vergleichen - die rumanisehen Verhandlungen z;ogen 
skh ein halbes Jahr hint mit der Ukraina und RuBland ging die 
Sache schneller. 

In Paris vermochte man damals die Verhaltnisse aus der Ent
fernung rucht richtig genug zu beurteilen, und man war mit 
meiner Entscheidung unzufrieden. Bald jedoeh erkannte man 
ihre Richtigkeit an. 

Der politisehe Aufenthalt in Jassy trug gute Frtiehte; die per
sonliehe Bekanntschaft und unser Zusammenwirken mit den 
Rumanen in RuBland waren der Keim des Dreiverbandes. Als 
Rumanien sich ftir den Krieg entschieden hatte, sandten wir (mit 
Benes und Stefanik) an Bratianu ein T e1egramm, Rumanien 
kampfe zugleieh fUr die Befreiung unseres Volkes; das gemeinsame 
Interesse fuhrte uns auch nach dem Kriege zusammen. Und 
ebenso die Sudslawen; es 1st wahr, daB zwischen Serben und 
Rumanen damals uber die Abgrenzung des Banats nicht Klar
heit genug herrschte; ich hatte Gelegenheit, mit beiden Par
teien daruber zu spreehen und zu friedlicher Verstandigung zu 
raten. 

In J assy erhielten wir Nachrichten tiber Caporetto - meine 
Einschatzung del' rumanischen Politik wurde dadul'ch nul' ge
stutzt. 

59· 
Die Regel, der wir in RuBland (auch in del' Ukrama und tiber

haupt gegen a11e neuen politischen Formationen in RuB land) 
folgten, war, uns nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes 
einzumischen, jeglichem Eingl'iff in die Streitigkeiten und Kampfe 
der Parteien auszuweichen. Da wir die bewaffnete Neutralitat 
uns ausbedungen hatten, besaBen wir im Bedarfsfalle Waffen 
zur Selbstverteidigung; als Bestandteil der franzosischen Armee 
hatten wir die Waffen naturlich zur Verteidigung del' franzosischen 
und aller iibrigen Verbiindeten gebraueht, wenn wir angegriffen 
worden waren. 

Von aHem Anfang an hatten wir erklartt unsere Feinde seien 
Osterreich und Deutschland; gegen sie wollten wil' auch in RuB-
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land kampfen. Wir beteiligten uns an diesem Kampfe, und ZWar 
sehr ehrenvoll, bei Zborov. Als aber RuBland nicht langer k1hnp
fen konnte, als das bolschewikische RuBland und a4ch die Ukraina 
mit den Csterreichern und Deutschen Friedensverhandlungen 
begannen und wir sahen, daB der Frieden geschlossen wurde 
konnten wir mit unseren Feinden nicht mehr in RuBland kampfen; 
und daher war all unser Bemuhen darauf gerichtet, nach Frank
reich zu ge1angen, - dort konnte unsere Armee zur Geltung 
kommen. Anfang November brachten wir die erst en Truppenteile 
nach Frankreich (unter Fuhrung Husaks). 1m Febru4r :1:918 
reisten Mitglieder der Zweigstelle, Seba und Chalupa, nach 
Italien ab, urn dort nach russischem Muster Legionen zu or
ganisieren. 

Bei dem Bemuhen, nach F rankreich zu gelangen, wurde ieh 
durch eine nebensachliche, keineswegs aber unwichtige Rucksicht 
geleitet. RuBland hatte mit dem Westen keine Verbindung; 
aus RuBland kamen die Nachrichten schwer und unvollstandig 
nach dem Westen, au13erdem war diese Verbindung von den 
Deutschen und Osterreichem kontrolliert. Und die verschwiegen 
oder entstellten alles, was wirtaten. In Frankreich wurdenFreunde 
und Feinde unsere Armee bessel' sehen. 

Gegen unseren Abzug waren die Politiker und Heerfuhrer des 
zarischen und vorbolschewikischen RuBland. Die Generale Kor
nilov und Alexejev, ebenso Miljukov u. a., drangen in mich, ge
meinsam mit ihnen gegen die Bolschewiken zu kampfen. Und auch 
die Bolschewiken und die Ukrainer waren insofem gegen unseren 
Abzug, als beide trachteten, unsere Armee fur sich zu gewinnen. 
Namentlich Muravjev verhielt slch zu mir liebenswurdig und 
gewinnend, wie lch schon gesagt habe. 

Alle diese Plane lehnte ich abo Insbesondere war ich uberzeugt, 
daB die russischen Kommandanten und Politiker die Gesamtlage 
Ru131ands unrichtig beurteilen, und hatte kein Vertrauen zu ihrer 
Fuhrung und Organisationsfahigkeit. Die Augenblicksunter
nehmungen Komilovs, Alexejevs u. a. bestarkten mich darin. Die 
Herren vergaBen auch, daB wir mit ihnen, resp. mit ihrem Nach
folger, dem General Duchonin, einen Vertrag abgeschlossen 
hatten, wonach unsere Armee nul' gegen den auBeren Feind kamp
fen wurde, und dieser Vertrag war bereits wah rend der Herrschaft 
der Bolschewiken abgeschlossen worden. 
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Ein weiterer Grund war die Unfertigkeit unseres Korpus und 
d r Mangel an Waffen und Munition; namentlich besaBen wir 
k e'ne schwere Arti11erie, ohne die ein weiterer rege1maBiger 
~:mpf undenkbar war. Wir hatten ke~ne Aeroplane, und ilb~r
haupt war unsere. Au~rustung un2;ul~nghch. Das failt deswe~en ms 

. Gewicht, wei! Wir emen Kampf mit den Deutschen und Oster
reich ern hatten erwarten mussen, die gegen uns vorgestoBen 
waren. Wir konnten Muravjev und seine gegen Kiew angesetzte 
Armee zerschlagen, batten aber einem Kampf gegen die Bol
schewiken in Moskau und Petersburg nicht genugt: und da 
sellten wir riskieren, daB die Bolschewiken von den Deutschen 
und Osterreichern gegen uns verteidigt worden waren 1 Von der 
Unmoglichkeit eines regelrechten Transportes auf den verdor
benen und yom Feinde belagerten Bahnen will ich gar nicht reden. 

Der MiBerfolg der polnischen Legionen sofort im Jahre 191 7 
und ihre spatere Entwaffnung (durch Pilsudski, Musnicki, Haller) 
waren ein abschreckendes Beispiel fUr den Kampf mit den Deut
schen und Osterreichern; ubrigens hatten wir uns auch in unseren 
Kampfen bei Kiew und Bachmac uberzeugt, daB wir gegen die 
Deutschen schwach waren. 

Uns hatte - und das fiel sehr ins Gewicht - die russische Be-
volkerung nicht verstanden, die durchwegs gegen den Krieg war, 
sie hatte uns als fremde Eindringlinge betrachtet und uns die 
Verpflegung unmoglich gemacht. Die Schwarzen-Hundert h1itte 
sieh an uns gebangt, und auch darum hatte ein groBer T eil der 
Bevolkerung Grund gehabt, gegen uns zu sein; schlieBlieh hatte 
das russische Yolk damals neben der Losung! Frieden ein ein
ziges Ziel und Programm: Boden, und den batten wir ihm nicht 

geben konnen. 
Die Zustande in RuBland diktierten kategorisch die Regel, slch 

nicht einzumischen. Diese revolutionaren Zustande wurden da
durch komplizierter, daB nicht nur einzelne Nationalitaten, son
dem auch Kreise, einze1ne Stadte sich in gewissem MaBe selb
standig machten. Wir hatten nicht mehr nur mit dem zentralen 
RuBland und seiner Regierung z;u verhandeln, sondern auch mit 
def Ukraina und weiteren autonomen Schopfungen, mit denen 
wir in Beruhrung kamen (z. B. mit den Kosaken). 

Mit 50 000 Mann kann man nicht das ungeheuere Gebiet des 
europaischen RuBland beset4en und halten; wir batten nicht 
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nur Kiew t sondem auch due gauze Reihe von Stadten und 
Ortschaften gegen Moskau okkupieren, uberall Besatzungen 
ZUrUcklasseu mussen - dazu reichten wir mit unserer Starke 
absolut nicht aus. In RuBland - noch nicht in Siblrien _ be
gannen die Bolschewiken schon dne Armee zu organisieren' 
weiter gegen Osten und in Sibirien gab es nicht so viet; 
Soldatent und eben deshalb konnten wir auf diesem Wege am 
sichersten nach Frankreich gelangen. 

Was die Alli~erten betrifft, muB leider festgestellt werden, daB 
sie keiuen bestlmmten Plan betreffs RuBlands hatten und daB sie 
nicht einheitlich gegen die Bolschewiken vorgingen. In der ersten 
Zeit nach dem Umsturz waren die Alliierten nicht dagegen, die 
Bolschewiken anzuerkennen, wenigstens mit ihuen zu ver
hande1n. Ich wuBte, daB der fram;osische Botschafter Noulens 
mit Trockij (im Dezember 1917) verhande1t hat; del' amerika
nische Botschafter versprach kurz darauf (Anfang Januar 1918) den 
Bolschewiken Hilfe und formale Anerkennung, wenn sie sich 
gegen Deutschland wendeten. General T abouls in Kiew schloB 
sich meinen Verhandlungen mit den Bolschewiken an. Bald 
waren die Alliierten jedoch gegen . die Bolschewiken; daB sie den 
Aufstand gegen die Bolschewiken unterstutzten, melt ich fur ver
feh1t, namentlich wenn die Unterstutzung auch ausgemachten 
Abenteurem wie Semjonov u. a. zugute kam. Fur einen wirk
lichen Kampf mit den Bolschewiken besaBen die Alliierten nicht 
Krafte genug, ortliche Kampfe waren ohne Bedeutung. Erst 1918 
wurde im Herbst daran gedacht, von del' Armee in Saloniki sechs 
Divisionen gegen die Bolschewiken zu senden; aberweder Clemen
ceau noch Lloyd George gingen auf den Plan ein, aus Futcht, 
die Soldaten wiirden nicht mehr gehorchen und nicht marschieren. 

Unsere Stellung zu denA11iierten war schwer. Wit waren eine 
autonome Armee, waren abel' doch ein Bestandteil der franzosi
schen Armee; wir waren von Frankreich und del' Entente finan:de11 
abhangig. Zwar war vereinbart worden, daB wir nul' eine Anleihe 
erhaltell, die unser Staat zuruck2';ahlen werde, doch praktisch 
waren Wir im Augenblick abhangig. Trotz alledem setzte ich 
abel' meinen Willen durch, wir brachen zum Marsch nach 
Frankl'eich auf. 

Eine eingehendete Schilderung unseres Verhiiltnisses zu den 
Alliierten in RuBland uberlasse ich del' kunftigen Dadegung des 

Benes; die T atsache, daB wir eine Armee hatten und daB wir 
. RuBland die einzige groBere militarische und politische 01:'
;nisation waren, verlieh uns Gewicht; die Riicksicht auf unsere 
Armeespielte in den Verhandlungen uber unsere Anerkennung 
dne bedeutende Rolle. 

Die AlHierten waren nicht dnes Sinnes darin, was unsere Armee 
tun solle; Paris war fUr die "Oberfuhrung nach Frankreich, London 
hatte uns Heber in RuBland oder eigentlich in Sibirien. gesehen. 
Moglich, daB dabei schon die bolschewikischen Agitationsver
suche in Indien mit entscrueden. 

Dieses Kapite1 konnte vie! langer sein; doch will ich nul' noch 
do paar Wotte sagen. Spricht man von Nichtinterve.ntion und 
Intervention in RuBland (ich benutze se1bst diesen Ausdruck), 
so muB man zwischen del' Nichteinmischung in die russischen 
Verhaltnlsse wahrend del' bolschewikischen Regierung und dem 
Krieg mit den Bolschewiken unterscheiden. DaB sich die Alliier
ten in die inneren Verhaltnisse RuBlands nicht einmischen soUten, 
versteht sich nach den internationalen Gepflogenheiten von selbst; 
allerdings sollten sich ihrerseits die Bolschewiken nicht in die Ver
h1iltnisse del' alliierten Staaten einmischen. Die bolschewikische 
Lebre uber die ptoletarische Inte.rnationale und ihre Aufgaben 
bildeten da fl'eilich ein ernstes Hindernis. In jedem Falle war der 
Kampf gegen die Bolschewiken schon damals ein Kampf gegen 
das offizielle RuBland: wenn del' Krieg gegen RuBland - das 
bolschewikische RuBland, denn ein anderes gab es nicht - not
wendig war, so muBte er formell erklart und die Grunde an
gegeben werden. Das 1st ntcht geschehen. Ich gestehe ohne 
Umschweife, daB ich den Mangel an politischer Formalitat im 
Vorgehen gegen die Bolschewiken nicht gebilligt habe; und dies 
um so weniger, als :icht was die Grundsatze betrifft, ein viel radi
kalerer Gegner des Bolschewismus bint ais viele Herren in Paris 
und London. Ich hatte uber den Krieg gegen die Bolschewiken 
und RuBland nachgedacht; ich hlitte mich mit unserem Korpus 
einer Armee angeschlossen, die. fur einen Krieg gegen die 
Bolschewiken und die Deutschen stark genug gewesen ware 
und die die Demokratie verteidigt hatte. Fur den Kampf 
gegen die Bolschewiken bestand dne einzige Moglichkeit! 
die Mobilisation der Japaner. Aber dazu war weder Amerika 
noch auch Paris und London gewillt. Das sab man, als im Som-
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~er 1918 unsere Legionen in Kampfe mit den Bolschewike 
neten, wie ich berichten werde. n ge-

Doch auch mit Rucksicht auf die parteilichen Zustinde i d 
Armee e~pfa~l sich in unse.rer Isoliertheit die Neutra1itat~ B:~ 
sonders em Millerfolg und Nlederlagen batten die Einheitlichk . 
der Armee zertrummertt und wir hatten uberhaupt f" , elt 

. ur eln zu negatives Programm zu kampfen gehabt. Der Kampf 't d 
Bl h 'k ' ml en o SC •• eWl en war mlr auch darum negativ weil l'hre r 'h 
G ' t USS1SC. en 

egner selbst unterelnander uneinheitlich und unklal' u"b d' 
S h' k I R B' er Ie c IC sa e u lands und unfahig einer Organisation war . 

Und schlieBlich waren die Bolschewiken auch Russen en
L
· , 

foo 'h' h ' • emn wa~ ur mlC mc t wemger Russe als Nikolaj; trotz seiner mon-
gohschen Abstammung hatte er mehr russisches B1ut in sich aIs 
del' Zar. 

Hier will ich fur aUe Falle einen Kiewer Zwischenfall erwah 
I d K" £ 'd 0 b nen. n en au:p en mit en rts olschewiken fuhrte wah rend meiner 
Ab:wesenhelt (am 29· Oktober) der russische Kommandant einen 
Tell unseres ~. Regiments nach Kiew gegen die Bolschewiken' 
das geschah m ,betrugerischer Weise mit Hilfe des Oberste~ 
Mamontov, der.slch d~n Soldaten gegenuber auf einen angeblichen 
Bef~hl von mlr benef. Maxa liquidierte den unbesonnenen 
Z.wlschenfall sofort. Auch Abgeordneter Durich erschien bei 
dleser Gelegenheit mit einigen Unzul'echnungsfahigen auf der 
Szene. rch erwahne dieses Faktum deshalb

t 
weil man es von 

unse~en und den russischen Bolschewiken oft gegen mich aus
gesple1t hat. 

1m ,Interesse d~r historischen Wahl'heit muB ich feststellen, 
daB die Bolschewlken noch nach SchHeBung des Waffenstill
standes ~6. und 15" Dezember 1917) und wahrend del' Verhand
lungen m Brest-Lttowsk an die Reorganisation del' russischen 
Armee fur ~en Kamp~ geget;- die Deutschen dachten. Trocki; 
h~tte ZU Begmn des, Kfleges eme scharfe kleine Broschure gegen 
die, Deutschen und Csterreicher verfaBt; im Februar 1918 machte 
er 1m Zentralauss~huB in Petersburg den Vorschlag, Frankreichs 
u~d England~ H~l~e fur. die Reorganisation der Armee z;u ge
wmnen. Lemn bllhgte dlesen Plan. Soviet habe ich an Ort und 
S:elle v~n glaubwurdigen Zeugen erfahren; ich konnte nicht 
Elnze1helten angeben. Es ist bekannt, daB auch Sadoul im 
Januar und Februar 1918 tiber den Wunsch der Bolschewiken, 

202 

der Entente Hilfe fur die Reorganisation des Heeres Zu er
;~~en, nach Paris Nachricht gab. Und es ist be~anntt daB die 
Abm.achungen in Brest-Litowsk von den BolscheWlken nur,:lnter 
dem. starken Druck Lenins angenommen wurden; Track!} war 
bei del' Abstimmung ntcht anwesend. .. 
. Und ferner kann ich die Tatsache amuhren, daB TrockI} noch 
, M1irz nach FriedensschluB mit einigen Vertretern der Entente
::aten verhande1te, urn den mit seiner Militarmissi~n aus RuB
land zuruckkehrenden General Berthelot zu. gewmnen. Bot
schafter Noulens, damals in Wologda, setzte slch dem Plan ent-
gegen. .. 

(Dieses Faktum stellte ich berelts .na:h memem Fo~tgehe~ aus 
RuBland fest; ich kann nicht sagen, Wle s1ch damals Lemn verhtelt.) 

'Ober die Verhandlungen Trockijs mit Noulens und das Ver
sprechen des amerikanischen Botschafters habe ich schon be
richtet. 

In diesem Zusammenhang kann auch daran erinnert werdet;-t 
daB bei Bachmac die Bolschewiken mit den Unsrigen gegen dle 
Deutschen gekampft hatten; das waren allerdings ukrainische 
Bolschewiken und ihre nicht ausgiebige T eilnahme am Kampfe 
entsprang ni~t einer uberlegten antideutschen Aktion, sondern 
einer zufa1ligen Konstellation. 

!eh kannte die Stimmung der Sowjets gegen die Deutschen gut 
und beobachtete sie bestandig; ich hatte daruber zuverlassige N ach
richten. Se1bstverstandlich rechnete ich mit dieser Stimmung der 
Bolschewiken und trieb sie auch aus diesem Grunde nicht durch 
unseren Angriff den Deutschen in die Arme. Und noch das eine: 
aus dieser Stimmung der Bolschewiken schopfte ich die Hoff
nung, daB sie unseren Jungen keine Schwierigkeiten auf dem 
Wege durch RuBland und Sibirien machen werden. , , 

Ich weill, daB man den Bolschewiken einseitige Germanophlhe 
vorwirft weil sie mit den Deutschen Frieden geschlossen haben. 
Ich stiU:me mit dieser Anschauung nicht uberein. Fur die Bol
schewiken gab es keinen Ausweg. Was soUten sie machen und 
was nicht 1 Die ganzen Verhandlungen in Brest-Litowsk, die Art 
und Weise wie die Deutschen den Frieden - namentlich den 
sogenannte~ Erganzungsvertrag - erzwan~en, beweist, .da~ die 
Bolschewiken ungern Frieden schlossen. Sle folgten darm Ihren 
Vorgangern wah rend des zarischen Regimes, aber auch des 
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nachzarischen. Miljukov war, wie ich schon erwahnt habet eben
faUs zum Fl"iedensschluB mi!. den Deutschen bereit gewesen, und 
Terdcenko verhande1t~ mit Osterreieh uber den Frieden, obgleich 
er grundsatzlich fUr dIe Fortsetzung des Krieges war. Daruber 
will ich spater sprechen. Die Bolsehewiken beschleunigten das 
k~nn ihnen mit Recht vorgeworfen werden, ganz; unvern~nftig 
die Zersetzung del" Armee (auch das begann wahrend des Zaren
regimes, bewuBt wahrend del" Provisorischen Regierung und unter 
Kel"enskij) und miBbrauchten den Pa:dfismus agitatoriseh, obwoh! 
sie sehr bald se1bst die Armee reorganisieren muBten; man kann 
z;ugeben, daB sich unter ihnen einseitige Germanophile befanCien. 
Abel" die Hauptfehler des Bolschewismus liegen nicht in ihrer 
auBeren, sondern in ihrer inneren Politik. Und soweit sie germano
phil waren - auch darin waren sie Sohne des Zarismus. 

Die Unkenntnis RuBlands und damit auch del" Bolschewiken 
seitens del" EntenteHinder vel"schuldete in hohem Grad das un
richtige Vel"haltnis ZU RuBland, erst dem zarischen und dann dem 
revolutionaren. Wie unkl"itisch und wie kenntnislos man uber die 
Bolsehewiken urteilte, beweist die Veroffentliehung del" anti
bolschewikischen Dokumente. Ieh weiB nieht, was die Ameri;. 
kaner, Englander und Franzosen fur sie bezahlt haben - del" 
Inhalt verriet dem Kenner deutlieh, daB unsere Freunde Fal
schungen erworben haben. (Das wurde sehr anschaulich nachge
wiesen; die angeblich aus verschiedenen Landern stammenden 
Dokumente waren auf derse1ben Maschine geschrieben). Es 1St 
wahr, daB die Bolschewiken in diesen Dingen nieht bessel" waren. 
Gleich nach dem Umsturz begannen sie das Geheimarchiv des 
Ministeriums des AuBern zu veroffentlichen; sie verkundeten 
das rus groBes Ereignis - de facto kam nichts ans Tageslicht, 
was man nicht gewuBt hat. Trockijs Kampf gegen die geheime 
zarische Diplomatie war auch ziemlich naiv. 

1eb handelte gegen RuBland i.n allen Phasen seiner Entwicklung 
nach meiner Kenntnis der Verhaltnisse und nach unserem natia
nalen Programm; es war mir nicht lieb, in der Entente vielfach 
nicht sofort verstanden zu werden. Das Gesamtergebnis und der 
Erfolg gab en mil" recht. Und was den Bolschewismus betrifft, so 
kannte man in Paris und London nicht die russische Lage und 
w.ie der Bolschewismus sich notwendig aus ihr entwickelte; doch 
VIele F ranzosen und Englander t die in RuBland waren unci den 
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Stand del" Dinge beobaehteten, eigneten sich richtigere An-

schauungen an. . 
Was ,schlieBlich das Verhaltms der Deutsehen .zu den Bolsehe~ 
'k anbelangt, ist es unrichtig zu sagen, daB die Deutschen selt 

Wi en . 1 h 'k .. 
Beginn und unter allen Umstanden d1e Bo sc eWl end ubnte:studt~t 

h b DaB sie den bolschewikischen Umsturz un erelts le a en. . ., h 
Agitation und den Kamp~ gegen die zarische und ~le Provls~rls~ e 
Regierung ausnutzten, 1St wahr, und es ,.,!"ar eme kurZSle~t1ge 
Taktik. Abei' nieht alle deutschen Staatsmanner und entschelde~
den Stellen in der Ai'mee stimmten in ihrer Meinung uber d~e 
Bolschewiken uberein; die burgerlichen Parteien, die Monarch~
sten und auch die Sozialdemokratische Partei ware~ nicht fur ~le 
Bolsehewiken. Andererseits konnten die Bolschewlken zu Begmn 
ihres Regimes nicht mit den monarehistischen D~ut~ehen gehe? 
und gingen wedel' politisch noch militarisch mlt ihnen. . D~e 
Deutschen miBtrauten den Bolschewiken und fiirchteten Sle m 
gewissem MaBe; das ersieht man aus den V er~andlungen i~ Brest
Litowsk und laBt sieh aus del' T atsache schheBen, daB d1e De~t
schen im Fruhjahr 1918 in RuBland bedeutende Truppentelle 
hielten die sie bessel' in Frankreich hatten verwenden konnen. 
Urn d;s wirkliche Verhaltnis del' Deutschen zu den Bolsehewiken 
festzustellen, trachtete ich auf alle mogliehe Weiset die Starke des 
deutsehen und osterreichischen Heeres in RuBland festzustellen; 
im Hauptquartier schatzten manche russischen Offizie.re die Sta:ke 
auf eine Million; nach meiner Schatzung betrug Sle etwa eme 
halbe Million sicherlich genug, um daruber nachzudenken, 
warum die D~utschen eine so starke Front aufrechterhie1ten. 
Diese Armee war nieht allein gegen die Bolschewiken geriehtet; 
die Deutschen reehneten damals noch mit del" Mogliehkeit, daB 
die Bolschewiken sich nicht halten und daB also dei' neue Herrscher 
RuBlands insbesondere ein Monarch, die russisehe Armee gewiB 
wieder in~ Leben ZUrUekrufen wurde. Das sehloB ich aueh daraus, 
daB General Hoffmann den Bolschewiken mit dem Marsch auf 
Petersburg und der Ausrufung del" Monarehie drohte. Ad vocem 
Petersburg: es war ZU erwarten, daB die Deutschen auf Peter~
burg marschieren; daB es nicht gesehah, ist ein Beweis, daB Sle 
nieht sieher waren und ihr Verhaltnis zu einem neuen RuBland 
nicht verderben wollten. 

Eine detailliertere Untersuchung des Verhaltnisses der Bol-
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schewiken zu den Deutschen wiirde eine sorgfaltigere Analyse 
erfordern, als sie hier notig ist. Die bolschewikischen Theoretiker 
- das mochte ich noch erwahnen - haben ihre Bildung zumeist 
in Deutschland und Osterreich empfangen und waren dadurch 
in gewissem MaBe deutsch orientiert; aber andererseits hatten sie 
politisch gerade in den Deutschen und auch in den deutschen 
Marxis:en ihre ~rtesten Ge~ner. Die Nahe der Unabhangigen 
(und Llebknechtlaner) entschted nicht in entgegengesetzter Rich
tung, eher umgekehrt. Den deutschen Vormarsch nach Fi1,1nland 
und nach der Ukraine und die Berliner Politik gegenuber den 
Randstaaten konnten die Bolschewiken uberhaupt nicht verstehen. 

Betrachte ich die Gesamtentwicklung der Dinge nach der Nie
derlage der zarischen Armee, so scheint mir, daB die russische 
Revolution 1917 fur uns und unsere Befreiung eher ein Plus als 
ein Minus war. Dabei ziehe ich nicht nur unsere Legionen in 
RuBland in Betracht, sondern auch den EinfluB, den die russische 
Revolution auf uns daheim, auf Osterreich und auf Europa uber
haupt ausgeubt hat. Nicht einmal die bolschewikische Revolution 
hat uns geschadet. 

60. 
Ichwar nach RuBland in der Hoffnung gekommen, nach einigen 

Wochen wieder nach dem Westen zuruckkehren zu konnen; allein 
die Verhaltnisse in RuBland hielten mich nicht vie1 weniger als 
ein ganzes Jahr zuruck. In RuBland muBten wir die groBten 
Schwierigkeiten uberwinden, Schwierigkeiten mit dem zarischen 
und dem nachzarischen Regime. Aber die Hauptforderung unseres 
auswartigen Programms, an der ich seit aHem Anfang unserer 
Aktion festhielt und die ich betonte, wurde erreicht: wir hatten 
ein,e Armee, und eine se1bstandige Armee. Ich sage se1bstandige, 
well es gerade darauf ankam, und darum hatte ich mit dem 
offiziellen zarischen RuBland eine Meinungsverschiedenheit. Mir 
handelte es sich nicht nur darum, eine Armee zu haben, sondern 
darum, mit der Armee se1bst zu disponieren und den Nationalrat 
politisch und militarisch uber sie entscheiden zu lassen. 

Dann handelte es sich darum, die Armee aus RuBland nach 
Frankreich zu bekommen. Nach der Gesamtlage war der Weg 
durch Sibirien am sichersten; in Archange1sk fror das Meer im 
Winter zu und der Murmanische Meerbusen und die Eisenbahn 
dahin waren unsicher; Transporte aus beiden Hafen, namentlich 
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regeimaBige und Hingerdauernde Transporte, waren von deutschen 
Unterseebooten bedroht worden; den Weg uber das Fesdand 
konntep wir nicht nehmen, daran hinderten uns die Osterreicher 
und Deutschen, die den Westrand RuBlands besetzt hielten. Es 
blieb auch deshalb nur Sibirien ubrig, weil die Bahnen dort, 
Me1dungen zufolge, noch besser funktionierten als in RuBland; 
manche der wilden Plane (Kaukasus, Asien) konnten uberhaupt 
nicht ernst genommen werden. 

Die Verhandlungen in Brest-Litowsk und die ganze Lage auf 
den Kriegsschauplatzen im Jahre 1918 kundigten das Ende des 
Krieges und den Frieden an. Urn daher die Armee nach Frank
reich zu bekommen, muBte ich, wie ich den Jungen als ihr Quar
tiermeister sagte, unerlaBlich nach Europa reisen. Am 22. Februar 
fuhr ich von Kiew nach Moskaut urn dort die letzten Vorbe
l'eitungen zu besorgen. Ich erfuhr, daB auch die franzosische und 
die englische Mission abreisen, und entschloB mich, diese Ge
legenheit mit zu benutzen; das englische Rote Kreuz, das nach 
Wladiwostok fuhr (Lady Paget und Konsul Bagge), uberlieB mir 
bel'eitwillig einen Platz in einem seiner Wagen. 

In Moskau verhandelten wil' mit den Bolschewiken, urn ihnen 
unsere Lage und den Sinn unserer Vereinbarung nachdrucklich 
darzulegen; es bestanden Befurchtungen, daB MiBverstandnisse 
auS del' Unkenntnis der Sache entstehen konnten. Klecanda ver
handelte vielemals mit Frie, dem bolschewikischen Kommissar in 
Moskau (einem Literarhistoriker). 

Die Nichteinmischung bedeutete nicht, daB unsere Armee sich 
nicht wehren soUte, wenn sie angegriffen werden wurde. Daruber 
herrschte in der Zweigstelle des Nationalrates keinerlei Zweifel. 
Die Selbstverteidigung und die Verteidigung angegriffener 
Verbundeter war die naturliche Forderung einer selbstandigen 
Armee. 

In diesem Sinne wul'de mit den Bolschewiken verhandelt. Die 
bewaffnete Neutralitat war uns zugesichert. Dem stand nicht 
entgegen, daB wir den Bolschewiken einen T eil der Waffen, die 
sie als russisches Eigentum beanspruchten, herausgaben. Wir 
hatten vel'einbart, daB unsere Armee ohne Hindernis nach Fl'ank
reich gebracht wel'de, und es verstand sich demnach von se1bst, 
daB sie in Frankreich und in del' franzosischen Armee franzosisch 
ausgerustet werden musse. Die Fol'derung, einen Teil del' Waffen 



abz;uliefernt kennzeichnete auch die militarische Lage der 
Bolschewiken. 

In Moskau muBte ich mit den Fraru;osen die Fin~ru;frage ab
machen: wie wil' Geld erhalten werden. Es handelte sich darum 
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fUr die Armee, und zwar rechtzeitig, genugend Geld zu haben 
denn wir muBten alles, was wir brauchten, bezahlen. Darauf 
wurde sehr streng gesehen. Das el'ste Geld hatte ich noch in Kiew 
von den EngHindern verschafft, weil die fram:osisc;he Mission auf 
die Auszahlung noch nicht vorbereitet war; ich hatte 80 000 Pfund 
er~altent horte aber dannt daB mit dem Wechseln groBe SChwierig
kelten bestanden. In Moskau wul'den mit der fraru;osischen 
Mission, del' General Rampont angehOrte, alle Finanz;- und Ver
pflegungsfragen sehr bald und befriedigend erledigt. Fur die 
Armee leitete die Finam;aktion del' Legionar Sip. 

Am 6. Marz; nahm ich in einer besonderen Proklamation Ab
schied von den tschechischen Landsleuten, am 7. Marz von der 
Armee. Es war mir nicht leicht, die Armee und die ZweigsteUe 
allein in RuBland zuruckzulassen, aber ich wuBte, daB ich nach 
dem Westen l'eisen musse. 1m russischen tschechischen Lager 
war die Eintracht hergestellt. Die Armee war eintl'achtig und ihr 
Geist gut. Ich erwartete zwar noch vel'schiedene, noch viele 
Schwierigkeiten auf ihl'el' langen Fahrt, wal jedoch iiberzeugt, 
daB die Armee bei Nichteinmischung in die russischen Ver
haltnisse ohne Schaden und noch recht:2;eitig aufs Schiff ge
langen wel'de. Einer del' Hauptgl'unde, warum ich nach dem 
Westen eilte, war auch del', daB ich Schiffe fur unsere Soldaten zur 
Fahrt nach Frankl'eich vorbel'eiten wonte. 

Vor del' Abreise aus Moskau gab ich, schon im Zug, dem 
Sekretar Klecanda die Vollmacht zu politis chen Verhandlungen. 
Mit Klecanda hatte ich ziemlich lange Zeit gearbeitet und er Wai' 

so in aIle Probleme unserer ausliindischen Aktion eingeweiht. Wir 
hatten alle Moglichkeiten besprochen, die ich erwartete. Die 
Bahnen waren schon in einem schlimmen Zustand; daraus 
konnten Verpflegungs- und Unterkunftsschwierigkeiten ent
stehen. Ich erwartete auch Schwierigkeiten mit den ortlichen 
Sowjets; ich hatte am Beispiel Moskau gesehen, wie das bolsche
wikische Regime noch nicht zentralisiert war und wie RuBland von 
Tag z;u Tag in mehr oder minder autonome Telle zerfie!. Davon 
drohten uns MiBverstandnisse. Ferner konnten fUr uns Schwierig-
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keiten aus clem Streit cler russischen Parteien untereinander ent
stehen. Gerade beY~r ich abreistet wurdet wenn nicht ein Auf
standt ,so doch ein scharfes Eingreifen der Sozialrevolutionaren 
Partei in die Moskauer bolschewikische Verwaltung erwartet. Ich 
versprach mil' davon keinen Erfolg; Klecanda war darauf vor
bereitet, im FaUe dieser antibolschewikischen Aktion in Moskau 
streng an der Direktive festzuhalten: sich nicht in die russischen 
Ange1egenheiten einzumischen. 

Ich habe die Sozialrevolutionare er-vahnt. In Moskau weilte 
damals Savinkov; das wurde mir von einem Bekannten gemeldet. 
Ob ich mit Savinkov nicht sprechen wolle 1 Ich habe in meinem 
Buche uber RuBland den philosophischen Romanen Savinkovs 
einen besonderen Abschnitt gewidmett und es interessiel'te mich 
daher, mit dem Autor des "Fahien PferdesH zu sprechen. Ich 
wurde enttauscht: politisch - er beurteilte RuBlands Lage nicht 
richtig und unterschatzte die Kraft des Bolschewismus; philoso
phisch und moralisch - er drang nicht bis z;um Verstandnis des 
groBen Unterschiedes zwischen Revolution und personlichem ter
roristischen Akt vor. Er begriff nicht den Unterschied zwischen 
Krieg und Revolution in Abwehr und im Angriff, er ragte 
moralisch nicht uber den Primitivismus der elementaren Blutrache 
hervor. Die spatere Entwicklung Savinkovs - er diente sogar 
Kolcak - erwies seine Schwachet - die Schwache eines terro
ristischen Titanst der zum Hamlet geworden war. 

Die Bolschewiken hatten Frieden mit den Deutschen und Cster
reichern, und darin war ausbedungen, daB sie gegen die deutsche 
Regierungt den Staat und die Armee keine Agitation in RuB
land erlauben. Daraus konnten die Deutschen von den Bolsche
wiken viele unangenehme MaBnahmen gegen uns erzwingen. 
Und schlieBlich· konnten wir Schwierigkeiten fUr die Armee 
davon erwartent daB die Alliierten uber RuBland und gegenuber 
RuBland keinen einheitlichen Plan, jat uberhaupt keinen Plan 
hatten. 

'Ober alle diese und andere Moglichkeiten hatten wir uns mit 
Klecanda in Moskau bis ins Detail verstandigt; fur den Fallt daB 
wir in RuBland oder in Sibirien von irgendeiner russischen Partei 
(den Bolschewiken) angegriffen werden sollten, lautete meine 
schriftliche Instruktion: energische Abwehr! Wir hatten uns mit 
Klecanda auch uber verschiedene unsere Leute verstandigt, wie 



unci wer in del' Armee unci in der Zweigstelle 2;U verwenden sel. 
Leider haben wir Klecanda so unerwartet verloren~: er starb in 
Omsk am 28. April. 

61. 

Um acht Uhr abends, am 7. Marz, fuhr ich von Moskau ab. 
Uber Saratov, Samara traf ich mit der Sibirischen Eisenbahn am 
I. April in Wladiwostok ein. Ich fuhr in einem Sanitatswagen 
III. Klasse; in Moskau hatte ich mil' eine Art Matratze gekauft, 
auf del' ich nachts auf del' Bank schlief. Der Wagen war mit Eng':' 
landern voll besetzt, die nach Europa reisten. Die Reise verging 
mit der Beobachtung Sibiriens, mit Lektiiret mit der Vollendung 
meines kleinen Buches "Das Neue Europa" und in hohem MaBe 
mit del' Sorge urn das tagliche Brot; man muBte sich wahrend del' 
ganzen langen Zeit se1bst verpflegent in den Ortent wo wir hie1ten, 
Einkaufe machen. Doch reiste man durch Sibirien besser, ais im 
europaischen RuBland. Man muBte oft in den Stationen und 
auBerhalb del' Stationen lange warten, die Wagen, die Lokomoti
yen und die Strecke waren nicht in Ordnung. So hielten wir z. B. 
lange in der Station Amaz;ar; wil' wurden rechtzeitig verstandigtt 

daB VOl' uns ein ZugszusammenstoB erfolgt und die Strecke be
schadigt worden war. In Irkutsk hie1ten wir einen ganzen Tag, 
konnten die Stadt besichtigen und die Einkaufe erledigen. Ich 
samme1te uberall die verschiedene Zeitliteratur und -publizistik, 
auch altere Publikationen, soweit man sie noch bekam. Se1bst
verstandlich kauften wir uberall die LokalbHitter und FlugbHitter 
ein. AuBerdem erhielt ich von Klecanda gemaB unserer Ver
abredung in manchen Stationen chiffrierte und gewohnliche 
Depeschen. 

Die englische Mission wurde seit Kiew von einer bolsche
wikischen Wache, die aus vier Soldaten bestand, begleitet. Mit 
ihrem Vorgesetzten hatte ich in taglichen Unterredungen und 
Diskussionen Gelegenheit, die ganze soziale Frage und den 
Sozialismus durchzunehmen - es waren sonderbare Sozialisten 
und noch sonderbarere Kommunisten! 

In Wladiwostok blieb ich einen ganzen Tag; ich besuchte den 
tschechischen Verein nPalaekY'~ und verweilte unter den Lands
leuten. VOl" aHem benutzte ieh Post und T elegraphen. Ver
schiedene Briefe nach Europa sandte ich durch Mitreisende, die 
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1 e1egramme gingen VOl" aHem naeh Paris, London und nach 
Amerika. In Wladiwostok verschaffte ich mil' von den Alliierten 
manche Nachricht, die mir erganzte, was ieh in den sibirischen 
Bliittern ge1esen und was ich telegraphisch erfahren hatte. 

Fur unsere Armee war mil' am wichtigsten, daB die Kampfe mit 
den Deutschen bei Bachmac liquidiert waren, und daB nach dem 
Dbergang unserer Truppenteile aus der Ukraina nach RuBland 
im Kurland (am 16.IVIarz) zum erstenmal ein Teil unserer Waffen 
freiwillig abgeliefert worden war. Am 26. Marz wurde mit den 
Bolschewiken del" Vertrag uber die ungestorte Fahrt naeh Sibinen 
und Wladiwostok geschlossen. Zwar war das schon gleich nach 
del' Ankunft der boschewikischen Truppen in del' Ukraina mit 
Muravjev vel'einbart worden, doeh verhandelten wir aus Vorsicht 
noch in Moskau mit dem dortigen Sowjet, damit del" Vertrag ein
gehalten und quasi ratifiziel't werde. Kommissar Stalin tele
graphierte am 26. Marz aus Moskau den Lokalsowjets, daB die 
Tschechoslowaken nicht ais Kampfeinheiten, sondern ais freie 
Burger reisen und daB sie eine bestimmte Am;ahl von Waffen zur 
Verteidigung gegen Kontral'evolutionare mit sieh fiihl'en: "del" 
Sowjet del" Volkskommissare wolle Ihnen auf russisehem Boden 
aUe Hilfe angedeihen lassen". 

Auf der Reise las ieh die N achrichten uber den Krieg im Westep. 
Ieh las uber die neue deutsche Offensive, und. es versteht sich, 
daB del' franz;osische MiBerfolg und namentlich der des eng
lischen Heeres damals in den bolschewikisehen Bliittern ausgiebig 
ausgebeutet und vergroBert wurde. Ich hatte viele interessante 
Einzelheiten und Beobachtungen von del' sibirischen Reise z;u 
berichten, Beobachtungen nicht nur RuBlands, sondern auch 
meiner englischen Mitreisenden, aber ich schreibe nicht eme 
Reiseschilderungt sondern einen politischen Bericht. 



VI 

1m F ernen Osten 
(Tokio: 6.-::10. April I9I8.) 

62. 
Von Wladiwostok wonte ich mit dem Schiff direkt nach Amerika 

reisen, aber wegen verschiedener Hindernisse muBte ich die 
Mandschurische Bahn benutzen und durch gam; Korea bis Zum 
Meere nach Fusan fahren und von dort mit dem Schiff nach Japan. 
!eh reiste am I. April iiber Charbin und Mukden. Am 6. kam ich 
in Schimonoseki an, am 8. war 1ch in Tokio und damit eigentlich 
wieder in Europa, denn ich konnte dort sofort wieder Beziehungen 
zu den europaischen Gesandtschaften ankniipfen. 

Amerika wurde von Mr. R. S. Morris, England durch Sir 
Conyngham Green vertreten. Mr. Morris ersuchte mich urn ein 
Memorandum tiber den Stand RuBlands und des Bolschewismus 
fUr den Prasldenten Wilson und legte mil' dazu mehrere Fragen 
VOl'; 1ch beantwol'tete sie mit dner kurzen Darlegung iiber die 
Notwendigkeit einer iiberlegten Politik del' europaischen Stattten 
in RuBland. Ich gebe hier den Wortlaut des kurzen Memorandums 
wieder, das nach den Darlegungen iiber RuBland keiner weiteren 
Erklarung bedarf, es sei denn des Hinweises auf das Datum und 
den Stand der Dinge z;u del' Zeit, als 1ch meine Anschauungen 
so formuliert habe. 

Privat. 
Vertraulich. Geschrieben am 10. April 1918 

in Tokio. 
I. Die Alliierten sollten die bolschewikische Regierung an

erkennen (de facto - iiber die Anerkennung de jure braucht 
nicht diskutiert z;u werden); die Botschaft des Prasidenten Wil
son an ihre Moskauer Versammlung war ein Sehritt in dieser 

Richtung! werden die Alliietten zu den Bolschewiken in einem 
guten Verhaltnis stehen, so werden sie EinfluB auf sie ausiiben 
kon11en. Die Deutsehen haben sie anerkannt, indem sie Frieden 
mit ihnen schlossen (ich kenne die schwachen Seiten der Bol
schewiken, abel' ich kenne auch die schwaehen Seiten der an
deren Parteien - sie sind weder bessel' noeh fahiger). 

2. Die monarcrustisehe Bewegung ist sehwach; die Alliierten 
diirfen sie nicht unterstiitzen. Die Kadetten und die Sozial
revolutionare organisieren sieh gegen die Bolsehewiken; ieh er
warte von diesen Parteien keinerlei groBeren Erfolg. Die 
Alliierten hciben erwartet, Alexejev und Kornilov wiirden am 
Don einen groBen Erfolg erzie1en; ieh habe es nicht geglaubt 
und die Verbindung mit Ihnen abge1ehnt, obwohl lch von den 
Fiihrern eingeladen worden war. Ieh sage das Gleiche von 
Semenov u. a. 

3. Die Bolschewiken werden sich langer an del' Macht er
halten, als ihre Gegner voraussetzen: sie werden so wie alle 
iibrigen Parteien am politisehen Dilettantismus sterben, - es 
ist der Flueh des Zarismus, daB er das Yolk nicht gelehrt hat, 
zu arbeiten, zu administrieren, und die Bolschewiken wurden 
dureh ihren MiBerfolg bei den Friedensverhandlungen und in 
der Bodenfrage gesehwacht, abet andererseits gewinnen sie 
Sympathien, weil sie arbeiten lernen und weil die iibrigen 
Parteien sehwach sind. 

4. Ich wiirde glauben, daB eine Koalitionsregierung (del' 
sozialistischen Parteien mit del' kadettisehen Linken) nach 
einiger Zeit die allgemeine Zustimmung erlangen konnte 
(allerdings auch mit den Bolschewiken in der Regierung). 

5. Eine dauernde demokratisehe und republikanische Re
gierung in RuBland wird einen groBen Druck auf PreuBen und 
Osterreich ausiiben (Sozialisten und Demokraten); das ist ein 
Grund, warum die Deutschen und Osterreieher gegen die 
Bolschewiken sind. 

6. Alle kleinen Nationen im Osten (Finnlander, Polen, 
Esten, Letten, Littauer, Tscheehen und Slowaken, Ru
manen usw.) brauehen ein starkes RuBland, sonst werden sie 
auf Gnade und Ungnade den Deutsehen und Osterreichern aus
geliefert sein: die Alliierten miissen um jeden Preis und mit 
allen Mitteln RuBland unterstiitzen. Untel'wel'fen die Deut-
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sehen sieh den Osten, so unterwerfen Sle steh sodann den 
Westen. 

7. Eine fahige Regierung k6nnte die Ukrainer dazu bringen, 
sich mit einer autonomen Republik zu begnugen, die einen 
T eil RuBlands bildet; das war del' ursprungliche Plan del.' 
Ukrainer se1bst, erst spater erklarten sie ihre Unabhangigkeit, 
obgleieh die unabhangige Ukraina in Wirkliehkeit eine deutsehe 
oder osterreichische Previnz sein wird; die Deutsehen und 
Osterreieher verfolgen mit del' Ukraina dieselbe Politik wie mit 
Polen. 

8. Es sci claran erinnertt daB del.' Suden RuBlands del' reiehe 
T eil des Landes ist (fruchtbarer Boden, das Donbecken, das 
Schwarze Meer usw.), der Norden der arme: die russisehe 
Politik wird naeh dem Suden gravitieren. 

9. Die Alliierten mtissen einen gemeinsamen Plan haben, 
wie RuBland zu unterstutzen ist. 

IO. Die Regierungen der Alliierten durfen ihre Beamten in 
RuBland nicht ohne Direktiven lassen; mit anderen Worten: die 
einzelnen Regierungen mussen einen Idaren Plan tiber RuBland 
haben. 

II. Die Japaner werden, hoffe ich, nicht gegen RuBland sein; 
das wurde den Deutschen und Osterreichern passen; im Gegen
tell, die J apaner sellten mit den Alliierten gemeinsam kampfen, 
der RiB zwischen Japan und Deutschland wurde sieh erweitern. 

12. Nirgends in Sibirien sah ich (vom 15. Marz bis 2. April) 
bewaffnete deutsche und osterreichische Gefangene; in Sibirien 
ist die Anarchie nicht groBer, als in RuBland. 

13. Die Alliierten mussen die Deutschen und Osterreicher 
in RuBland bekampfen: 

a) Es organisiere sich dne Gesellschaft, die das Getreide 
(Weizen usw.) zusammenkauft und dort verkauft, wo es ge
braucht wird: dadurch werden die Deutschen das Getreide 
nicht erhalten konnen. Abel' die russischen (ukrainischen usw.) 
Bauern werden ihr Getreide nicht fUr Geld verkaufent weil 
das fill' sie nichts wert ist, sie brauchen Waren (Schuhet Kidder, 
Seifet Instrumente usw.) 

Da die Deutschen und Osterreicher keine Fabrikate haben, 
haben die Alliierten beste Ge1egenheit, sich des russischen 
Marktes zu bemachtigen. 

Del' Plan erfordel't nul' Encl'gie und Organisation: das in 
diesem Geschaft ange1egte Kapital kehrt zurilck. 

h) Deutsche und osterreichische Agenten werden sich auf 
RuBland sturzeni eine notwendige Gegenaktion muB organisiert 
werden (amerikanische und andere Agenten milssen Muster 
bringen, vielleicht eine kleine Reiseausstellung ausgewahlter 
Fabrikate, i11ustrierte Kataloge usw.). 

e) Die Deutschen ilben EinfluB auf die russische Presse nicht 
so sehr durch ihre besonderen journalistischen Agenten aus, 
sondern durch ihre Kriegsgefangenen, die in allerlei Blatter im 
ganzen Lande schreiben (nicht so sehr in den groBen Stadten). 

In gewissem MaBe arbeiten unsere tschechischen Gefangenen 
dagegen, abel' die ganze Aktion muB organisiert werden. 

d) Die russischen Eisenbahnen milssen gepflegt werden; 
ohne Eisenbahnen wird es keine Armee, keine Industrie geben 
usw. 

e) Die Deutschen haben russische Papiere zusammengekauft, 
urn in Zukunft die Industrie zu kontl'ollieren. 

f) Es ist bekannt, daB die Deutschen ihren EinfluB auf die 
Kriegsgefangenen ausuben t indem sie z. B. die Gefangenen 
aus der Ukraina fill' eine ukrainische Armee ausbilden usw.; 
die Alliierten konnten auf die deutschen Gefangenen, soweit 
diese in RuBland bleiben (durch die Presse, besondere Agenten 
usw.) EinfluB ausilben. 

g) Es ist mir ge1ungen, in RuBland aus tsehechischen und 
slowakischen Gefangenen einen Korpus von 50 000 Mann zu 
organisieren; ich habe mit der franzosischen Regierung verein
bart, sie jetzt nach Frankreich zu senden. Die Alliierten 
k6nnen durch den Transport dieser Armee he1fen: es sind aus
gezeichnete Soldaten, wie sie in der erneuten Offensive im ver
flossenen Juni bewiesen haben. 

Wir k6nnen einen zweiten Korpus von derse1ben GroBe 
organisieren: das muB geschehen, damit unsere Gefangenen 
nicht nach Ostel'reich zurilckkehren, wo sie gegen die Alliierten 
an die italienische oder franzosische Front geschickt werden 
wurden. 

Die Alliierten sind ilbereingekommen, uns die notigen Mittel 
zu verschaffen. Auch in Frankreich haben wit schon eine 
kleinere, zum Teil aus RuBland gesandtet zum Teil aus Flilcht-



lingen formierte Armee; und ich hoffe, daB wit ebenfalls in 
Italien eine Armee bilden werden. 

Die Bedeutung der gam;en tschechischen Armee in Frank
reich ist offenkundig! ich muB anerkennen, daB Frankreich die 
politische Bedeutung der Sache von aHem Anfang an begriffen 
und unsere nationale Bewegung mit allen Mitte1n unterstiitZt 
hat. Minister Briand war der erste Staatsmann, der unserer 
Nation offentlich die Hilfe der fram;osischen Republik ver
sprochen hat. Und er war eSt dem esge1ungen ist, der ftJ1twort 
an Wilson die ausdruckliche Forderung einzufugen, die Tsche
choslowakert z;u befreien (die Tschechoslowaken sind die west
lichste slawische Barriere gegen Deutschland und 6sterreich). 

Unter den gegebenen Umstanden haben roo 000, ja nur 
50 000 ausgebildete Soldaten eine groBe Bedeutung. 

14. Meine Antwort auf die oft wiederholte Frager ob in 
RuBland eine Armee formiert werden konne: in 6-9 Monaten 
kann, sagen wir, dne Million Mann formiert werden. 

Die Rote Armee bedeutet nichts, und die Bolschewiken haben 
die Offiziere (der ehemaligen zarischen Armee) aufgefordert, 
in ihre Armee als Instruktoren eim:utreten. (Fur die Armee 
braucht man Eisenbahnen.) 

Anmerkung: Der heutige ttAdvertiser" (II. April) bringt 
diese Naehrieht: 

nDie Freiwilligen legen die Waffen nieder. 
Del' nach Frankreich ziehende tsehechoslowakische Korpus von 

Trockij angehalten. 
Moskau; 5. April. - Als Ergebnis einer Vereinbarung 

zwischen Trockij und dem franzosischen Botschafter lieferte 
die Armee der tschechoslowakischen Fl'eiwilligen, die nach 
Frankreich zog, ihre Waffen den SowjetbehOrden ab. Die 
Offiziere wurden mit Ausnahme des Generals Dieterichs, der 
den Korpus nach Frankreich begleitete, entlassen.u 

Die Nachricht ist sehr giinstig: die nach Frankreieh ziehende 
Armee braucht keine Waffen zu haben, wei! sie in Frankreich 
nell ausgeriistet wird; die Offiziere, die erwahnt werden, sind 
in unsere Armee eingetretene russische Offiziere. 

* 
Diese Ansichten trug ich (mundlich) auch dem franzosischen 

Gesandten M. Regnault vor. 

:u6 

In der englischen Botschaft erfuhr kh t was in Eu~opa v~rging. 
Ieb besuchte auch den japanischen Minister des AuBern. Den 

Japan~rn waren wir - se1bstverstandlich - ~n jener ~eit .wenig 
bekannt• Ieh gab dem Sekretar des damahgen provlsonschen 
lVIinlsterium Shidehari ein (russisch geschriebenes) Memorandum 
ab und ersuchte besonders den englischen Botschafter und 
ebenso den amerikanischen, sich bei der japanischen Regierung 
fiir uns einzusetzen. Wir brauchten die japanische Hilfe fiir die 
Fahrt unserer Truppenteile von Wladiwostok gegebenenfalls 
durch Japan und fiir die Versorgung mit Kleidung, Schuhen und 
aHem iibrigent was man in RuBland und Sibirien dcht be
kam. Mit allen sprach ich dariiber, wie Schiffe zu beschaffen 

seien. 
In Japan kniipfte ich aucht wie iiberall, Beziehungen zur Jour-

nalistik an. Einige Tage hatte ich Schwierigkeiten mit del' 
Tokioter Polizei; sie nahm an meinem englischen PaB AnstoB; 
die Blatter schrieben von mir unter meinem Namen, der PaB 
aber lautete auf einen andern. Ich wunderte mich nicht, daB die 
Polizei in Tokio slch diese Ungereimtheit erst nach mehreren 
T agen zusammenreimte; in London war mil' dasse1be geschehen. 
Dort hatte ich zwal' einen PaB auf meinen Namen, abel' einen 
serbischen, und die Polizei verstand nicht, wie sich das mit del' 
Wirklichkeit vel'tl'age. Ieh las schon an del' Londoner Universitat 
vor, Ministerprasident Asquith hatte mich durch seinen Vertreter 
eingefilhrt, doch die Polizei meines Bezirkes war tage1ang beun
ruhigt. Der heilige Bureaukratius ist iiberall gleich - iibrigens 
war's ganz in Ordnung, daB die Beamten ihre Pflicht taten. 

In Japan las ich die Rede Czernins vom 2. April. Del' person
Hche Angnff Czernins iiberraschte mich nicht; wichtig war, daB 
der franzosische Minister Painleve und dann vor aHem C1emenceau 
den osterreichischen Liigen tiber die Fl'iedensangebote 6ster
reichs ihre kategorischen Erklarungen entgegensetzten und daB 
der Brief des Prinzen Sixtus von Bourbon vom 31 • Marz 1917 
veroffentlicht wurde. 6sterreich log, der Kaiser selbst benahm 
sich unschon und feig, und die Mfare endigte mit dem Riicktritt 
Czernins am 15. April 1918. Fiir uns erlangte, wie ich noch dar
legen werdet diese Episode eine groBe Bedeutung, da sie die 
UnzuverHissigkeit und Falschheit 6sterreichs fiir die Alliierten 
in so eindringlicher Weise dokumentierte. 
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In Tol;,io bekam ich auch elnige Nachrlchten uber den Kon
greB der unterdriickten Volker Osterreich-Ungarns in Rom 
(8. April 191 8); davon sowie von dem wichtigen Abkommen in 
Korfu (20. Juli I9I7) will ich mehr in der zusammenfassenden 
Betrachtung unseres Verhaltnisses zu den Siidslawen sagen. 

Mein zweiwochiger Aufenthalt in Japan hat meine Erkenntnis 
Japans nicht besonclers bereichert. Meine gam;e Aufmerksamkeit 
war dem Sehicksal der Legionen, clem Kriege und dem erwarteten 
Frieden zugewendet. Ieh besuchte in Tokio den einen oder andern 
Tempel der verschiedenen Konfessionent besichtigte vie1es

t 
was 

zuganglich war, kann abel' nicht sagen, Japan studiert zu haben. 
Mich interessierte der wirtschaftliche Zustand Japans, iiber ihn 
t:ach~ete ich mich zu be1e~ren; ich wo11te sehen, wie der Krieg 
slch 1m regsamen Japan wlrtschaftlich auswirkte. Die Tatsaehe

t 
daB England und in gewissem MaBe auch Frankreich durch den 
Krieg von del' gewohnten Wareneinfuhr in den fernen Osten ab
?ehalten waren, gab den Japanern natiirlieh die Moglichkeit, 
lhr Geschaft in Asien, bis naeh Agypten auszudehnen. 

Mit Interesse besichtigte ieh die Buchhandlungen und Kunst
geschafte. Es ge1ang mil', hiibsche japanische Holz;schnitte und 
manehes europaische Buch zu erwerben. Der EinfluB der deut
schen Literaturt namentlich del' medizinisehen, war in den Buch
~~nd~unge~ offenbar; ich fand einen Biicherantiquar; der haupt
sachhch mlt deutschen Biichern handelte. 
. Am Ig. April I9 IS iibersiedelte ich naeh Yokohama. Ein gliick

hcher Zufall fUgte eSt daB der groBe Dampfer ttEmpreB of Asia" 
nach Kan~da abfuhr; clas Schiff war fUr einen Militartransport 
von Amenka nach Europa bestimmt. So gelangte ich sehr schnell 
na.ch clem ameri~anischen Festlande; wir fuhren am 20. April 
mlttags ab und hefen schon am 29. April in Victoria und Van
couver ein. 
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VII 

Die amerikanische Demokratie: 
Finis Austriae. 

(Washington: :49. April-2o. November I9I8.) 

63· 
Auf dem englischell Schiff war ich wieder in Europa und 

Amerika; nicht nur nach internatiollalem Recht, - die ganze Um
gebung der Reisenden war europaisch oder amerikanisch. Schones 
Wetter und ruhige Fahrt gewahrten mir Erholung (ich pflege nicht 
seekrank z;u sel11). Dem Meere, den Wellen, den Stromungent del' 
Witterung, den Farben del' Flut und des Himme1s widmete ich 
ziemlich vie! Aufmerksamkeit wie immer - darin besteht eben 
teilweise die Erholung; ich habe notiert, am 24. April, die so
genannte Mittagsliniet I8I Grad o. L. passiert z;u haben. Ieh 
erinnerte mich Jules Vernes Reise um die Erde, des unerwal'teten 
Gewinns eines Tages • 

In der Schiffsbibliothek fand ich manch einen englischen 
Roman und las mit Interesse die Jubilaumssehrift iiber Ch. Bronte 
von May Sinclaire, ciner mir wohlbekannten Schriftstellerin. 

Auf dem Schiff befand sich u. a. auch Mr. Wright von del' 
Petersburger amerikanischen Botschaft; wir hatten Ge1egenheit, 
immer von neuem die russlschen Zustande zu erortern. 

Vie1 Zeit widmete ich der Rekapitulation del' ganzen Lage seit 
dem Tage, an dem ich England verlassen hatte. RuBland war also 
endgultig vom Kriege ausgeschaltet und durch erzwungenen 
Frieden gebunden; die russlsehe Offensive (Kerenskijs) 19I7 war 
Z;U spat gekommen. Die Deutschen se1bst - Ludendorff - hatten 
gefiirchtet, sie wurde sich fruher einstellen und dadurch gefahrlich 
sein. Die russische Niederlage und die Revolution hatten den 
Sturz; des Zaren herbeigefiihrt, der verlorene Krieg diirfte - so 
lieB sich erwarten - nach Nikolaus auch Wilhelm und Karl und 
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ihr. Sy~tem hinwegfegen. Europa ware vom Absolutismus b _ 
frelt, dIe Demekratie im Gewinn und die Freiheit der klel' e 
N · dd 1 ' nen atlenen a uren besser verburgt. Andererseits lag das MI' 
"d 1 . nus darm, aB RuB and meht mehr kampfen kennte und seine inn 

Entwieklung unsicher, vieUeicht segar bedroht war. ere 
Die Deutsehen fuhren nach der Besetzung Polens mit der Be

setzung def Randstaaten fort; sie nahmen allmahlich Riga eli 
~ , e 

Inseln Osle, Moon, Dago ein (vom September bis Oktober 191 ) 
kame~ nach ~innl.an~ (2. April 1918) und schlugen dort die BZl~ 
schewlken, die Fmnlands am 19. Juli I9I7 proklamierte Selb
standigkeit nioht anerkannten. (Auch das ist ein Beweis, daB die 
Deut.sch:~ nich: vorbehal~os fUr die Bolschewiken waren.) 
Schrm fur Schrltt hatten die Deutschen seit Gorliee Polen und 
dann die Randst~ate~ ein?enomme~t del' pangermanische Drang 
nach Osten schlen m dlesem Telle Europas gestillt zu sein. 
Deutschland erkannte dort die kleinen Staaten an, die unter seiner 
Patronanz en:standen waren; Kurland wurde am I5. Marz; 1918 
anerkannt, Litauen am 23. Marz, Lettland am 9. April und Est
~and am IO. April; die beiden letzten me1deten sofort (I3. April) 
lhre ZugehOrigkeit zu Deutschland an. 

Die Ukraina hatte Frieden geschlossen, indem sie in Wirklich
keit dem Druck des starkeren Kompaziszenten unterlegen war. 
Ebenso Rumanien. 

Die Deutschen und 6sterreicher waren Herren von Polen. 
Das polnische Land war schon im Sommer I9I5 besetzt worden 
~nd befand sieh in deutsch-osterreichischer Verwaltung; plotz
hch entstand (unter dem Warsehauer Gouverneur General von 
Beseler) der deutsche Plan, dne polnische Halbmillionenarmee 
aufzustellen; deshalb wurde das Konigreich Polen errichtet 
(5· November 19I6), aber die polnisehe Armee verwirklichte sich 
nieht, und Deutschland rang lange, wenn auch unter dem Mantel 
der Einigkeit, mit 6s+crreich um die Vorherrschaft in dem neuen 
Konigreich. RuBland hatte in der polnisehen Frage seit Anbeginn 
g~oBe F:hler begangen; es schrankte die ersten Versprechungen 
em - die Zensur erlaubte nicht einma!, uber die Autonomie zu 
schreiben I-die Proklamation des unabhangigen polnischen Staates 
dur:h di: Pr?visori~che Regierung kam am 30. Marz 1917 zu spat. 

Eme ahnllche Em- und Unstimmigkeit herrschte zwischen 
Deutschland und Osterreich in der rumanischen Frage. 
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Dagegen hatte sich nach Vertreibung des Konigs Konstantin 
Griecheniand (27- Juni 1917) den A11iierten angeschlossen. 

England setz;te seinen Siegeslauf in Asien fort, die Turke~ ver-
I ren im Winter viele Mann durch Hunger und Krankhelt. In 
;ngland rief del' Unterseebootkrieg ziemlich schwere Befurch
tungen hervor, aber Ende I917 begannen die Deutschen se1bst, 
an seiner Wirksamkeit und Opportunitat zu zweife1n; sie hatten 
anfangs wenige Unterseeboote gehabt, doch mit ihnen Eindruck 
hetvorgerufen. 

Im November I9I7 machte England den vorzugliehen Zug, 
daB es sich fur einen judischen Nationalstaat in Palastina erkHirte, 
_ dadurch gewann es die Zionisten und auch die nichtzionisti
schen J uden der ganzen Welt. 

In Frankreich verspurte man den Zuwachs der amerikanischen 
Armee schon seit Juni I9I7, aber der deutsehe Druck war stets 
gefahrlich. Nivelles drang mit seinem Plan, die deutsche Front 
durchzustoBen, nicht durch. Ende' Mai 1917 hatte es in der 
franzosischen Armee groBere Explosionen infolge Unzufriedenheit 
mit der Leitung gegeben; sie wurden jedoeh unterdruekt. 1m 
Kommando vol1zogen sieh abermals Anderungen: Generalissimus 
wurde Petain (I5. Mai 1917), der Gegner des Pianes Nivellest der 
immer an dne groBere Aktion gedacht hatte; im Fruhjahr 
(24. April I9I8) wurde Foch als Oberkommandant der alliierten 
Armeen eingesetzt. Ein fruherer Versueh, die Leitung zu ver
einigen, hatte sieh nicht ganz bewahrt, doch war im November 
(1917) der Oberste Militarrat der Alliierten gebildet worden. Die 
einheitliche Fuhrung war langst notig gewesen; jetzt um so mehr, 
als die Deutsehen sleh nach Erledigung RuBlands zu einer groBen 
Offensive anschiekten. Sie begann am 2I. Marz und schien an
fangs so siegreich, daB die Franzosen wiederum daran dachten, 
die Regierung auS Paris zu verlegen. Aber der MiBerfolg von 
Amiens t dem Hauptzie1 des deutschen Angriffs, bewies den 
Deutsehen ihr Fiasko oder wenigstens das Scheitern ihres strate
gischen Planes und die weitere Unentsd·Jedenheit der ttgroBen 
Sehlaeht" in Frankreich. 

Politisch war in Frankreieh am 16. November I917 das ener .. 
gische Regime Clemeneeaus eingefuhrt worden, der Premier und 
Kriegsminister in einer Person wurde; zur Charakteristik der 
inneren Lage Frankreichs erwahne ich die Ausweisung Malvys, 
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des fruheren Innenministers (7. August), die ErschieBung des 
Redakteurs Duval (15. August); der ehemalige Premier und 
Finanzminister Caillaux wurde verhaftet (14. Januar 1918), Bolo' 
Pascha ersehossen (5. Februar). A11erdings sci daran erinnert 

1 

daB das Gesetz gegen den Defaitismus und seine Friedenspro-
paganda vom Parlament schon vor C1emenceau abgestimmt 
worden war (26. Juni 1917)' Italien ermannte sich nach der 
Niederlage bei Caporetto. Osterreich hatte seinen Sieg iiber 
die Ita~~ener mit Hilfe del' Deutschen errungen - offenbal' ge
niigte Osterreich allein wedel' milital'isch noch stl'ategisch mehr. 
Wir wissen nun, daB der Angriff im Oktober (ich hatte den Ver
such seit aHem Anfang an erwartet) den Zweck verfolgt hatte, 
die Italiener so zu vernichten, daB del' Feind uber die Alpen in 
Siidfrankreich eingebrochen ware; Italien reorganisierte jedoch 
mit Hilfe englischer und franzosischer Truppenteile seine Armee. 

Charakteristisch fUr die militarische und politische Gesamt
lage waren die erwahnten zahlreichen Friedensvertrage, die 
Deutschland mit seinen ostlichen Gegnern abschloB; diese Frie
densvertrage, namentlieh der mit RuBland, schienen mil' Vor
boten des Friedens auch im Westen zu sein. Tatsachlich wurden 
im Jahre 1917 und in den ersten Monaten des Jahres 1918 viele 
Friedensversuehe von beiden Seiten, insbesondere von den Zen
tralmachten unternommen. Deutschland und seine Verbundeten 
hatten den westlichen Alliierten ein offizielles Angebot schon am 
12. Dezember 1916 gemacht; danach eine ganze Reihe geheimer 
Angebote. Ihre Zahl laBt slch wohl nicht genau feststellen; sie 
gingen entweder direkt von den entseheidenden Stellen aus 
oder von einfluBreichen Personlichkeiten, die der Zustimmung 
dieser Stellen sicher waren. 

Osterreich trat naeh dem T ode des alten Kaisers (Anfang 
Dezember 1916) mit der Entente in geheime Verhandlungent die 
sieh bis ins Friihjahr I9I8 hinzogen. !eh will davon bald ein
gehender sprechen; inzwischen weise ich hier auf die sympto
matisehe Bedeutung dieser Verhandlungen des neuen Kaisers 
hin, die durch Vermittlung seines Schwagers Sixtus erfolgten 
und ein Jahr spater von Clemenceau offentlich enthullt wurden. 
Sie sprachell fiir die Schwachung del' Zentralmachte; sie zeigten 
auch, daB zwischen Osterreich und Deutschland nicht mehr jene 
Einmutigkeit bestand wie unter Franz Joseph. Czernin maIte 
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Osterreiehs Sehwache offiziell (I2. April I9I7) In seinem vertrau
lichen Bencht an den Kaiser aus; diesen Bericht erhielten die Alli
ierten, wie man sagt, infolge Erz;bergers Indiskretion, - Erzberger 
se1bst bestreitet dies. Czernins Memorandum bietet gewiB eine Er
kliirung fur Karls F riedensverhandlungen; wir werden sehen, daB 
sie nicht vereim:e1t waren, daB Osterreich eigentlich das gan2;e 
Jahr 19I7 hindurch den Weg zu allen A11iierten suchte. 

In Deutschland hatte der Reichstag am 19. Juli I9I7 mit 
214 Stimmen gegen n6 (bei I7 Stimmenthaltungen) die Friedens
resolution angenommen, in der nach russisehem Vorbild ein 
Frieden ohne Annexionen und politische und wirtschaftliche Ver
gewaltigung gefordert wird; aber aueh das offizielle Deutschland 
naherte sich ebenfalls geheim den Alliierten. Bethmann Hollweg 
war bereit, mit Frankreich unter Verzicht auf ElsaB-Lothringen 
oder einen Teil davon Friedensverhandlungen zu fUhren; so 
wurde wenigstens in Wien behauptet und von osterreichisehen 
Agenten verbreitet. Uber einen franzosisch-deutschen Versuch 
sind Einze1heiten bekannt; Freiherr v. d. Lancken, ein ehemaliger 
Beamter der Pariser deutschen Botschaft, damals in Belgien tatig 
(er hat MiB Cavell erschieBen lassen!) knupfte durch verschiedene 
Personen Beziehungen zu Briand an; es kam so weit, daB er am 
27. September bereits verabredungsgemaB Briand in der Schweiz 
erwartete, doch dieser traf nicht e1n. Die Affare hatte ihr Nach
spiel In der Polemik Clemenceaus gegen Briand. 

1m Monat Oktober (6.) wandten die Deutschen sich tiber 
Spanien an England; doch fiihrten auch noch andere Wege aus 
Deutschland nach England (iiber Haag u. a.). 

Verschiedene Verhandlungen wurden zwischen Deutschland 
und RuBland gefiihrt. !eh habe zwei dem Zaren gemachte deut
sche Angebote erwahnt; anscheinend richtete RuBland 1m Ok
tober I916 an Deutschland Angebote, im Dezember Deutschland 
an RuBland. 1m Jahre 1917 verhande1te Bethmann Hollweg noch 
wahrend des zarischen Regimes iiber einen Separatfrieden (im 
Februar); dann folgte wahrend der Provisonschen Regierung det 
Versuch mit Miljukov. Andere Verhandlungen fuhrte in skan
dinavischen Landern der bulgansche Gesandte in Berlin, Rizov, 
- ich bin nicht sicher, ob er dabei nicht mehr Initiative zeigte 
als der deutsche Kanzler; Deutschland verhande1te in del' Zeit 
des Waffenstillstandes durch Erzberger mit RuBland (auch in 



Stockholm). Auch Kerenskij machte durch Vermittlung des 
Polen Ledvinski, des Vorsitzenden der polnischen Liquidations_ 
kommission, Friedensangebote. 

Es 1St schon bekannt, daB Kaiser Wilhe1mo im Herbst 1917 
einem milderen Frieden geneigt war, als im Dezember 1916 an
geboten worden war; er konferierte Anfang Juli mit dem Nuntius 
Pacelli, von dem sofort die Rede sein wird, und el'suchte den 
Papst urn energische Friedenspl'opaganda. Trotzdem tl'at abel' 
Bethmann Hollweg zuriick (13. Juli), weil Hindenburg und Lu
dendorff slch gegen ihn gewendet hatten, damit das Friedens
angebot des Reichstags nicht als Schwache ausge1egt wel'de. De 
facto bl'achen jedoch Ende Juli in del' deutschen Flotte Revolten 
aus, und Ludendorff se1bst wankt bald darauf. 

In England war Lloyd George in diesel' Zeit (Sommer 1917 
bis Sommer 1918) durch die Lage auf dem KriegsschauplatZt 

besonders durch die Moglichkeit, daB die deutschen Untersee
boote die Lebensmitte1z;ufuhr storen konnten, beunruhigt. Er 
furchtete, wie ich schon erwahnt habet England werde nicht genug 
Mannschaften aufbringen und verfocht daher den Plan, gegen die 
Turkei energisch vorzugehen (was wirklich geschah) und in Frank
reich inzwlschen nul' ill del' Defensive zu verharren. Ich weiB 
nicht, wessen Kopf diesel' Plan entsprungen war; ich erfuhr, daB 
hervorragende HeerfUhrer del' Alliierten - se1bst Foch - ihm zu
stimmten. Die Leser erinnern sich gewiB, wie nach der friedens
freundlichen Rede Lloyd Georges (5. Januar 1918) Oberst 
Repington offentlich gegen ihn auftrat; del' englische Premier 
beschuldigte den Obersten des Hochverrates. Die Bereitwilligkeit 
Englands zum Frieden wurde auch durch das pazifistische Her
vortreten Lord Lansdownest Wimborns u. a. gekennzeichnet. 
Was Lloyd George betrifft, so beteiligte er sich an den geheimen 
Verhandlungen Sixtus f mit Osterreich, wenn auch sehr vorsichtig t 
ich habe im Friihjahr 1917 in Londoner informierten Kreisen ge
hort, daB Lloyd George an Frieden denke und daB er den 
Deutsehen betrachtliche Zugestandnisse machen wurde. 

In Zusammenhang damit sei auch daran erinnert, daB 1916 
und 1917 die Moglichkeit japanischer Truppensendungen nach 
Europa diskutiert wurde; strittig war, ob sie zur See oder uber 
Sibirien kommen sollten. Der Plan fand Anhanger und Gegner, 
nicht nul' in Amerika. 
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Wichtig war die Friedensaktion des Vatikans vom I. und 30. Au
gust 1917 und die daran sich schlieBende diplomatische Korre
spol1denz aller Staaten; d.le alliierten Regierungen .waren. durch 
den Vatikan in kdner Welse gewonnen worden. Sellle Frledens
note war unbestimmt, und die fuhrendel1 alliierten Regierungen 
nahmen sie deshalb nicht als Grundlage fUr Friedensverhand
lungen an. Del' Vatikan verhandelte aber neb en seiner offent
lichen Aktion damals auch geheim sehr nachdrucklich mit Deutsch
land und den A11iierten. Er sondierte durch die englische Re
gierung die Friedensbedingungen; durch Vermittlung des Muneh
ner Nuntius Pacelli, mit dem Wilhelm vorher selbst verhandelt 
hatte, verstandigte der Vatikan (30' August) den deutschen Kanz
ler Michaelis davon, daB England die wahren Absichten Deutseh
lands, VOl' aHem die bezuglich Belgiens, kennenzulernen wunsche. 
Die Antwort Deutsehlands lautete unbestimmt und war daher 
unannehmbar. 

Sehr wichtig wurde die Botschaft des Prasidenten Wilson an 
den Senat (8. Januar 1918), in del' Wilson sein Programm in den 
bekannten vierzehn Punkten zusammenfaBte; fUr Deutschland 
lehnte Hertling, fUr Osterreich Czernin es in einer Form ab, die 
die dauernde Verblendung Berlins und Wiens bewies. Ieh will 
zu dieser Kundgebung Wilsons bald zuruckkehren. 

Auf die Friedensversuche del' sozialdemokratischen Parteien, 
del' deutschen und del' osterreichischen, denen die russisehen 
Sozialisten vorangegangen waren, habe ich schon aufmerksam ge
macht; ich erganze dies durch den Hinweis auf die Konferenz 
der Internationale in Stockholm (Juni 1917), wo auch unsere 
tschechischen sozialdemokratischen Parteien vertreten waren 
(Habrman - Nemec - Smeral). Dr. Smeral verfocht seine 
Austrophilie, erkHirte abel', daB 95% unserer Arbeiterschaft und 
uberhaupt des tschechischen Volkes mit mil' gehen, nicht mit ihm; 
die offentliche Erklarung aller drei Sozialdemokraten, in del' ein 
selbstandiger tschechischer Staat im Rahmen dnes foderativen 
Osterreich-Ungarn gefordert wurde, war gegen den Plan del' 
osterreichischen Sozialdemokraten gerichtet, die den Volkern nul' 
eine Kulturautonomie versprachen. Das war die erste offizielle 
Stimme aus Bohmen, die jenseits del' Grenzen laut wurde. Das 
Bekenntnis Dr. Smerals veroffentlichten wir in allen Blattern mit 
guter Wirkung. Ich sandte Professor Maxa nach Stockholm, urn 
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dort unsere Abgeordneten uber unsere gllnstige Lage in RuBland 
und in Europa zu informieren. Abgeordneter Habrman bereitete 
sich damals vor, fur i.mmer im Ausland zu bleiben; mir schien je
doeh, daB er daheim besser wirken konne, als jenseits der Gren
zen, und darum lieB ich ihm besteHen, er moge zUrUckkehren und 
darauf drangen, daB man in del' Heimat keine Kompromisse und 
Konzessionen mache und uns nicht mehr desavouiere. 

Die Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie, ihre all
mahliche Scheidung in zwei Richtungen und Parteien, war charak
teristisch fur das Jahr 1917; zu Beginn des Jahres 1918 fangen 
schon die politis chen Streiks an, in Wien (I6. Januar), in Berlin 
(28. Januar); in Deutschland organisieren steh Arbeiterrate. 

Wenn ich die Gesamtlage uberblickte, konnte tch nur zu dem 
SchluB gelangen, daB die Entscheidung nahe; RuBlands Aus
scheiden aus der Reihe der Kampfenden - der EinfluB des Bol
schewismus auf die sozialistisehen Parteien in Europa - die Er
starkung des Pazifismus - die Ermattung der kampfenden 
Armeen und die sichtbare Unzufriedenheit der Truppen - die 
Sehwierigkeit, einen entscheidenden Sieg an der Front zu erringen, 
- die geheimen und Offentliehen Friedensverhandlungent - all 
dies drangte zu der Erkenntnis, daB der Krieg nicht mehr lange 
dauern werde. Und die weitere Fo1gerung aus den bisherigen 
Kriegsereignissen war, daB die Entscheidung zu unseren Gunsten 
ausfallen werde; das war nicht nur eine Hoffnungt sondern eine in 
mehr als dreijahriger kritischer Beobachtung gewonnene Ober
zeugung. GewiB gab es auf seiten der Alliierten genug Nachteile, 
sie hatten viele und sehr schwere politische und strategische 
Fehler begangen; aber das war auch auf deutscher und oster
reichischer Seite geschehen. Es blieb nur ein gewisser Zweifel 
daruber, ob die amerikanische Truppenexpedition nach Frank
reich den Krieg nicht noch bis ins Jahr 1919 verlangern werde. 

Es gab namlich politische und militarische Faehmanner, die 
glaubtent daB der Krieg bis ins Jahr 1919 dauern werder selbst 
Marschall Foch erwartete noch im Herbst 1918, nach den ersten 
Siegen uber die Deutschen, die Entscheidung im Fruhjahr 1919· 
Nach der Gesamtlage urteilte ich jedoch, daB der Krieg 1918 enden 
werde, unci darum eiIte ich aus RuBland nach dem Westen. 

Ober die Mehrzahl der geheimen Friedensverhandlungen in 
den Jahren 1917 unci 1918 herrscht bisher keine Klarheit, die Tat-
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sachen sind von den teilnehmenden Personlichkeiten nicht ge~ 
schildert worden. !eh habe dies und jenes erfahren, in der Regel nur 
so viel~daB wieder geheim verhandelt werde, man nanntedie Verhan
delnden, Einze1heiten waren aber nicht festzustellen; mir genugte 
das Faktum - die Folgerung daraus zog ich mir selber, ich glaube 

. die richtige: daB der Krieg kaum tiber 1918 hinaus dauern werde. *) 
Wir waren Ende 1917 und Anfang 1918 auch schon fur den 

Frieden vorbereitet. Unser groBes Plus bildeten die Legionen. 
Durch ihren Erfolg in RuBland wurde die Formierung der Le
gionen in Frankreich beendigt und in Italien beschleunigt. In 
Frankreich hatten wir im Jahre 1916, wie ich darge1egt habe, den 
groBen Plan einer nationalen Armee entworfen, und zwar in 
Dbereinstimmung mit der franzosischen Regierung; Stefanik war 
darum offiziell nach RuBland geschickt worden. Wie es ihm er
ging und warUID, habe ich geschildert. Seit Mai 1917 setzte ich 
die Arbeit in RuBland fort; wie und mit we1chem Gelingen, habe 
ich auch schon beschrieben. 

Als mit der Formierung der Armee in RuBland ernstlich be
gonnen worden war, hatte ieh Dr. Benes aufgefordertt mit Frank
reich Verhandlungen wegen unserer Armee einzuleiten und mit 
der franzosisehen Regierung einen Vertrag zu schlieBen. Zugleich 
trachtete ich, nach Frankreich wenigstens einige Transporte aus
zurusten; das geschah. Die Transporte enthielten einen Teil 
unserer Gefangenen aus Rumanien. Auch aus Amerikat wo 
Stefanik 1917 die Musterung organisiert hatte, kam ein Teil der 
Freiwilligen nach Frankreich. Die Verhandlungen des Dr. Benes mit 
der fram;osisehen Regierung hatten Erfolg. Schon im August 
wurde ein Obereinkommen getroffen, und nach weiteren Ver
handlungen erlieB die Regierung am 16. Dezember ein Dekret 
uber die Errichtung unserer Armee in Frankreich. Die definitive 
Abmachung des Dr. BeneS mit dem Premier Clemenceau erfolgte im 
Januar und Februar 1918. Bereits diese Abmachungen sicherten 
uns selbst fur den schlimmsten Fall bedeutende Vorteile bei den 
Friedensverhandlungen. 

*) Ich will an dem Falle Sixtus zeigen, wie ich die Friedensverhandlungen ver
folgte; ich telegraphierte aus London am :ao. April 1917 an die Unsrigen nach 
Paris wie folgt: "Liebe Freunde, gebet acht - angeblich wird abermals ernstlich 
tiber einen Sonderfrieden mit Osterreich verhandelt. Das Haupt der Regierung ist 
deswegen dort eingetroffen. Aile haben anscheinend den Krieg satt. Fur uns Selbst
verwaltung usw., ein ein wenig verkleinertes Osterreich." 
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In Italien gab es etwas groBere Schwierigkeiten. Wir Tsche
chen waren den Italienern wenig bekannt, und die antisiidsla
wlsche Propaganda gewann stets breitere Kreise. Stefanik 
und BeneS arbeiteten in Italien sehr nachdriicklich, und ich 
verhandelte iiberall, insbesondere in RuBland, mit den italieni
schen Gesandten. 1m Januar 1917 erhielten wir die Erlaubnis, 
die Tschechen und Slowaken in einem Lager zu sammeln. Fort
wahrend bemiihten wir uns um die Formierung des Heeres. 
Darin kam uns der Vorfall von Carzano im September 1917 zu
gute. Dort hatte namlich (an der Tiroler Front) del" Offizier 
Pivkot ein Slowene, in aller Stille den Ubergang seiner Soldaten 
zu den Italienern angestiftet. Unter den Uberlaufern gab es eine 
ansehnliche Anzahl von Tschechen. In Italien machte das Eindruck 
und warb Sympathien fiir die Slawen; die Wiener Blatter schrieben 
tiber den "Verrat" von Carzano, im Parlament reichten die Deut
schen eine Interpellation ein. Bald darauf, im Oktober, wurde 
von Italien der Nationalrat anerkannt und die Errichtung von 
Arbeitsabteilungen bewilligt, die Uberlaufer von Carzano blieben 
gr6Bten Teils an der italienischen Front und kampften im Ok
tober 1917 auf dem Monte Zebio und bei Asiago. Seit Februar 
1918 begannen die Gefangenenmusterungen - sie wurden von 
Sychrava und Osusky durchgefiihrt -, die Formation der Armee 
war erreicht. Den ersten Vertrag zwischen der italienischen Re
gierung und dem Nationalrat iiber die Errichtung der tschecho
slowakischen Armee in Italien schloB Stefanik mit Orlando am 
21. April 1918. 

Unter so1chen Umstanden wurde in Rom am 8. April 1918 del" 
KongreB der unterdriickten Volker Osterreich-Ungarns abge
halten, gerade an dem Tag, an dem ich in Tokio ankam. We1che 
politische Bedeutung er hatte, werden wir gleich sehen. 

Die Nachrichtent die ich iiber die Zustande in Bohmen und 
Wien erhalten hatte, waren befriedigend. Auf das Desaveu im 
J anuar folgte die schon erwahnte erste Kundgebung unserer Ab
geordneten im April, dann vor aHem das Manifest unserer Schrift
steller im Mai; ich spiirte eine Ermunterung der Parlaments
politik heraus und erklarte mir die politische Be1ebung im Friih
jahr 1917 mit dem EinfluB del" russischen Revolution. Diese 
muBte den Monarchismus schwachen und den Republikanismus 
starken. In ahnlicher Weise hatte die russische Revolution nach 

dem Kriege mit Japan bei uns gut gewirkt. Die staatsrechtliche 
Erklarung in dem wahrend des Krieges zum erstenmal ein
berufenen Parlament (30. Mai 1917) lautete noch fUr Osterreich 
und die Habsburger; das Programm eines Staatenbundest be
stehend aus den Nationalstaaten, wurde aufgeworfen. Die Er
. klarung verursachte uns drauBen keine Unannehmlichkeiten, denn 
neben der deutlich platonischen Anerkennung des Gesamtreichest 

der Dynastie und des Bundesstaates wird in ihr der Kampf um 
den tschechischen Staat und den AnschluB der Slowakei betont. 
'Oberhaupt konnte uns das Parlament jetzt nicht mehr schaden, 
ich dachte mirt im Gegentei1. Das sah man sofort nach der Inter
pellation der sozialdemokratischen Abgeordneten wegen Be
schlagnahme der Stockholmer EntschlieBung u. a. Sehr wichtig 
und fUr uns drauBen vorteilhaft war der BeschluB der Ab
geordneten vom 23. J uli in Wien; die, wenn auch unscheinbare 
Mehrheit (von drei Stimmen) verwarf die Teilnahme an den 
Verhandlungen iiber die Anderung der Verfassung. Wenn ich 
nicht irre, iibten auf dies en EntschluB die aus Stockholm mitge
brachten Auslandsnachrichten Habrmans. Dr. Rasin und Dr. 
Kramar wurden aus dem Kerker entlassen; sie konnten ihre 
Abgeordnetentatigkeit nicht aufnehmen, aber das war besser, 
Dr. Rasin konnte sich v611ig Prag und der Arbeit widmen. Sehr 
gelegen kam mir die Interpellation der Deutschen im Parlament 
(5. Dezember 1917) iiber unsere Illoyalitat; ich wuBtet daB der 
tschechische Abgeordnetenverband seit Ende September 1917 
vollzahlig war, und erblickte in dieser Einmiitigkeit einen Be
weiSt daB sich die Unsrigen der nahenden Entscheidung ebenfalls 
bewuBt geworden waren. 

Die Deklaration vom 6. Januar 19I5 befriedigte micht wenn 
auch die darin ausgesprochene Billigung der friiheren Erklarungen 
zugleich die Annahme der anlaBlich der Eroffnung des Parlaments 
abgegebenen Erklarung bedeutete; das wurde jedoch in dieser 
Unbestimmtheit drauBen um so weniger verstanden, als der ubrige 
Inhalt eigentlich mit unserem Auslandsprogramm iibereinstimmte. 
Mir sagte die Unbestimmtheitt daB eine klar habsburgische und 
osterreichische Politik in den eigenen Reihen und vielleicht bei 
der Mehrzahl der Abgeordneten aufWiderstand stoBe. Ubrigens be
tonten der osterreichische Ministerprasident und dann der Minister 
des AuBern den nhochverraterischenH Charakter der Deklaration. 
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Der Deklaration vom Dreikonigstag folgte der personliche An
griff Czernins; der schadete ihm in England und Amerika (per
sonliche Schmahungen sind in diesen Landern langst verfehmt), 
und uns niit4te ert da Czernin in seiner Wut die Nation anklagte, 
mit mir iibereinzustimmen. (ttAuch innerhalb der Grenzen des 
Reiches gibt es solche Masaryks.") 

Von uns im Ausland wuBten die Unsrigen daheim schon genug; 
sie hatten von Zborov erfahren, und Abgeordneter Habrman, 
der Gefangene Psenicka u. a. hatten ausfiihrliche Nachrichten ge
bracht, - ich erwartete kein Desaveu mehr, wenn die Lage an der 
franzosischenFront auch mehr als unangenehm war. Der feier
liche Schwur am I3. April verhieB es, und freudvoll war fiir mich 
die Nachricht iiber die erste revolutionare Handlung der Slo
waken in Lipt. Sv. Mikulas unter Fiihrung Srobars. 

Am 29. April, fast am Morgen, legten wir in Victoria und nach
mittag in Vancouver an. Hier empfing ich ein Kabeltelegramm 
aus Wladiwostok iiber Klecandas T od • •• Herr Schelking, ehe
maliger Beamter des Petersburger Ministeriums des AuBern, 
erwartete mich; mit seinen Nachrichten und Hinweisen hatte 
er in Petersburg unseren Leuten viele, wichtige Hilfe gewahrt, als 
sie gegen Stiirmers und Protopopovs Politik arbeiteten. Wieder 
diskutierten wir iiber RuBland, die Ursachen seines Sturzes und 
die Zukunftsaussichten. 

In Vancouver trafen einige Landsleute fiir ihre Organisationen 
(Herr Bosak fiir die Slowaken) und Herr Pergier ein, den mir die 
amerikanischen Landsleute als Sekretar bestellt hatten; ich hatte 
aus Tokio urn ihn gekabelt, urn die lange Reise von Vancouver 
sofort zur Arbeit auszuniitzen. Herr Pergier blieb wahrend der 
ganzen Dauer meines Aufenthaltes in Amerika bei mir und 
arbeitete mit groBem FleiB; er hatte sich schon vor meiner An
kunft an unserer Bewegung beteiligt. 

Am 30. April verlieB ich Vancouver und fuhr durch Kanada 
nach Chicago. Die Reise dauerte beinahe fiinf Tage; ich unter
brach sie in St. Paul wegen einer Zusammenkunft mit Lands
leuten, deren mehrere ieh bereits von meinem friiheren Aufent
halt kannte. 

In Chicago kam ich am 5. Mai an. Hier begann schon eine 
neue Phase mdner Tatigkeit, und zwar sofort in groBem MaB
stab. 

64· 
In Chicago hatten mir die Landsleute nach amerikanischer Art 

einen ,auffallenden Empfang bereitet. Chicago war nach Prag die 
groBte tschechisch~ Stadt und das Zentrum unserer Finam;aktion. 
Hier lebte Herr Stepina, den ich gleich von Venedig aus mit 

. Briefen urn Geld zu bombardieren angefangen hatte; Dr. Fisher 
stand an der Spitze des Nationalverbandes; Vojta BeneS bereiste 
unsere Kolonien und sorgte urn das Gelingen der Sammlungen fiir 
unsere Befreiung. Es war unseren Leuten gegliickt, fast gam; 
Chicago zu gewinnen, nicht bloB die slawlschen Kolonien, die 
sich uns anschlossen, sondern auch die Amerikaner. Vom Bahn
hof zum Hotel bewegte sich ein riesiger Zug, die Stadt war von 
unseren nationalen und den slawischen Farben iiberflutet. Dieser 
Anfang war glanzend und wurde zum Vorbild fUr andere Stadte, 
in denen wir tschechische und slowakische Kolonien besitzen. 
1m Festzug wurden auf der StraBe tschech1sche und englische 
Reden gehalten. Dann folgten groBere und kleinere Versamm
lungen, tschechische oder tschechisch-amerikanische. Ich muBte 
ein zweitesmal (Ende Mai) nach Chicago kommen und Versamm
lungen fUr die einzelnen Organisationen veranstalten; damals 
hielt ich Versammlungen und Reden in einigen amerikanischen 
Institutionen wie in del' Universitat, im groBten journalistischen 
Klub usw. In Chicago hatte ich im Jahre 1902 Vorlesungen an 
der Universitat gehalten und unter Tschechen und Amerikanern 
viele Freunde gewonnen; der jet4ige Prasident Mr. Judson 
war mir in sehr liberaler Weise behilf1ich. 

Spater erlebte ich ahnliche Empfange und Versammlungen 
in Ne~ York, Boston, Baltimore, Cleveland, Pittsburg, Washing
ton. Uberall wurden die Versammlungen und Umziige so ver
anstaltet, daB sie das Interesse der Amerikaner erweckten; unsere 
Trachten, Fahnen und Wappen und die kiinstlerische Gestaltung 
der Umziige gefielen und machten so auf unsere Befreiungsaktion 
aufmerksam, die auf diese Weise fiir die breitesten Schichten der 
amerikanischen Bevolkerung augenfallig wurde. Ich habe vor 
dem Krieg genug gegen die Fahnenspielerei gewettert - in 
Amerika iiberzeugte ich mich davon, daB ich iibertrieben hatte 
-, ich war doch nur auch ein Professor gewesen ("ein KantorH

) 

und hatte nieht abgeschatzt, daB ein gut arrangierter Umz;ug 
nicht weniger wert sei als ein angeblich weltumstiirzender poli-



tischer Artike1 oder dne Parlamen'tsrede . .• Ich erinnere mich 
lebhaft, wie mir in Chicago auf dem Wege mit~,dem Um2;ug der 
Ausspruch des bekannten Predigers Spurgeon einfie1, er wolle 
sich auf den Kopf stellen, wenn er damit die Aufmerksamkeit 
auf eine gute Sache lenken konne, - mit den FuBen nach oben 
in der Kirche, warum nicht auf der StraBe ~ 

Auch in Amerika gab eSt wie in den anderen Kolonien, anfangs 
personliche und politische Streitigkeiten; Amerika war neutral, 
die deutschen, osterreichischen und magyarischen Einflusse 
machten sich stark geltend; daher hegte man auch in unserer 
Kolonie MiBtrauen gegen die revolutionare Aktion, und es gab 
ziemlich viele Austrophile. Aber unsere Richtung schlug durch, 
der Nationalrat wurde seit Beginn als fUhrendes Organ unserer 
Bewegung anerkannt. Es gab noch einze1ne, die die osterreichische 
Orientierung verfochten, doch sie fielen nicht mehr ins Gewicht. 
Die Hauptstreitigkeiten waren bereits fruher in offentlicher Dis
kussion erledigt worden. Die Mfare Durich hatte eine gewisse 
Erregung hervorgerufen! Stefanik sprach darilber in Versammlun
gen und Vereinen; Durich wurde vom Herro Horky verteidigt. 
Die Mfare war unliebsam, verursachte jedoch keinen politischen 
Schaden. 

Es ist natiirlicht daB Amerika auf unsere Kolonien einen groBen 
und vielfach entscheidenden EinfluB ausubte, als es an Deutsch
land den Krieg erklarte (6. April 1917)' Bis zur KriegserkHirung 
waren viele in Zweifeln befangen; nach ihr gab es keine Zweifel 
mehr, die Einmutigkeit der politischen Anschauungen festigte 
sich. Der EinfluB dieser Tatsache auBerte sich auch, wie ich 
schon gezeigt habe, bei den Sammlungen fUr unsere Aktion. 

Zwei Ergebnisse verdienen besondere Erwahnung. 
Zunachst, daB unsere Katholiken eintrachtig mit den Frei

denkern und den Sozialisten vorgingen; wer weiB, wie die beiden 
Richtungen in frilherer Zeit zueinander standen, erkennt mit 
Freude die einigende Kraft der Freiheitsbewegung an. Die 
Katholiken hatten sich schon ein Jahr vorher (IS. November) in 
Chicago auf ein Memorandum geeinigt, das fUr den Papst Bene
dikt XV. bestimmt war; es wurde dem papstlichen Delegaten 
ubergebent der das Werk des "Nationalverbandes tschechischer 
Katholiken" billigte und versprach, es dem Papst zuzustellen. 
In der Denkschrift wurde die Se1bstandigkeit der Tschecho-

slawen unci die Befreiung der tschechoslowakischen Nation in 
den historischen Uindero und in der Slowakei gefordert. 

Ich beteiligte mich se1bst am katholischen KongreB in Washing
ton am 20. Juni. Ich be1euchtete meinen religiosen Standpunkt 
gegen alte Vorwurfe, vor aHern, wie unci warum ich ent~~hiedener 
Gegner des politischen Katholizismus, wie er sich in Osterreich 
und Ungaro durch das Wirken der Habsburger entwickelt hatte, 
geworden sei. Ich auBerte mich fUr die T rennung von Staat und 
Kirche nach amerikanischem Vorbild. Gerade die amerikanischen 
Katholiken begriffent daB die Unabhangigkeit vom Staat der 
Kirche in keiner Weise zum Schaden gereiche. Ich versprach, 
mich fur die Trennung ohne Kampf einzusetzen; was bei dieser 
Trennung die Kirchenguter betrifft, lehnte ich die Beschlag
nahme ab. Als der ExekutivausschuB des "Nationalverbandes 
tschechischer Katholikenu in Amerika am 25. Oktober I9IS be
schloB, Vertreter in die Tschechoslowakische Republik zu ent
senden, urn die Geistlichkeit und das katholische Volk tiber cias 
Wesen der Trennung zu belehren, begruBte ich diese Absicht 
sehr erfreut (mit einem Schreiben vom 15. November). Ich be
merke noch, daB auch der "Verband der slowakischen Katho
likenu in Amerika die Rege1ung des Verhaltnisses der Kirche 
zum Staat im Sinne der amerikanischen Trennung empfahl, 
allerdings mit Rucksicht auf die slowakischen Zustande (am 
27. November). 

Die anderen wichtigen Verhandlungen vollzogen sich in Pitts
burg zwischen Slowaken und Tschechen. Am 30. Juni unter
zeichnete ich das Abkommen ("Das tschechoslowakische Ab
kommen" - nicht Vertrag!) zwischen Slowaken und amerika
nischen Tschechen. Dieses Abkommen wurde zur Beruhigung 
einer kleinen slowakischen Fraktion geschlossen, die von weiB 
Gott was fUr einer Sdbstandigkeit der Slowakei traumte; die 
Ideen einiger russischer Slavjanophilen, Sturs und Vajanskijs, 
hatten auch unter den Slowaken in Amerika Wurzel gefaBt. Da
gegen hatten sich unsere Tschechen und Slowaken auf das Ab
kommen geeinigt, in dem fur die Slowakei eine eigene Admini
strative, ein Landtag und Gerichte gefordert werden. Ich unter
schrieb das Abkommen ohne Zogern t weil es eine lokale 
Abmachung der amerikanischen Tschechen und Slowaken unter
einander war; es ist von amerikanischen Staatsburgern unter-
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schrieben, nur von zwei Nichtamerikanern (nachtraglich erhielt 
es in unerlaubter Weise weitere Unterschriften). In dem Ab
kommen wird festgesetzt, daB die legal en Vertreter des slowa
kischen Volkes se1bst uber die Einze1heiten des slowakischen 
politischen Problems entscheiden werden. Ahnlich habe tch in 
der eigentlichen UnabhangigkeitserkHirung festgesetzt, daB diese 
nur ein Versuch sei, die kunftige Verfassung zu kennzeichnen, 
und daB uber die Verfassung se1bst endgultig die legalen Ver
treter des Volkes entscheiden werden. Das geschah durch die 
Annahme unserer Verfassung ntcht bloB durch die Tschechen, 
sondern auch durch die Slowaken; dadurch sprachen sich die 1e
galen Vertreter der Slowakei fUr die vollstandige Einheit aus, und 
dieses auf die Verfassung ge1eistete Ge1ubde bindet nicht allein 
die Slowaken, sondern gleichfalls die Tschechen und allerdings 
auch mtch. Fur die Einheit hatten sich die Vertreter der S10-
waken am 30. Oktober 1918 in Turc. Sv. Martint und vorher, am 
I. Mai, also vor dem Pittsburger Abkommen, i11 Lipt. Sv. Mikulas 
erklart. Um diese Einheit geht eSt - die Autonomie ist eine eben
so berechtigte Forderung wie der Zentralismust aber die Haupt
aufgabe besteht darin, das richtige Verhaltnis zwischen beiden 
festzusetzen. 

Man sprach unter den Slowaken und Tschechen davon, daB 
zu Beginn des J ahres Graf Karolyi nach Amerika gekommen sei, 
um von der amerikanischen Regierung die Anerkennung der Un
teilbarkeit Ungarns zu erlangen; den Tschechen wunschte er an
geblich die Freiheit, doch die Slowaken sollten bei Ungarn blei
ben. Oberst House benachrichtigte die Tschechen davon, und 
sie verstandigten slch mit den Slowaken, fUr den Einheitsstaat 
einzutreten. 

Die nachdenklieheren Wortfuhrer der Slowaken begriffent daB 
die territoriale Autonomie den Slowaken nichts Gutes bringen 
wurde und dne se1bstandige Befreiungsaktion der Slowaken mit 
einem Fiasko enden muBte. Das erorterten wir alles lang und 
breit in der Versammlung. Ich konnte den Slowaken zeigen, wie 
unbekannt sie in der politischen Welt waren und was fur einen 
MiBerfolg wir uns zugezogen hatten, wenn sie se1bstandig auf
getreten waren. uber eine selbstandige Slowakei konnte ernst
lich gar nicht verhande1t werden; es ware die Moglichkeit ubrig
geblieben, daB sie autonom in Ungarn wurde. Das war nach 
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den gegebenen Umstanden auch nicht moglich, und so blieb nur 
die Vereinigung ubrig. Alle kleinen Nationen forderten wahrend 
des WeJtkrieges Freiheit und Vereinigung. Die Slowaken und 
Tschechen wuBten, daB ich se1bst mich immer fUr die Slowakei 
eingesetzt hatte; durch Herkunft und Tradition Slowak, fuhle 
ich slowakisch und habe fur die Slowakei stets nicht nur ge
schwarmt, sondern gearbeitet. In Bohmen waren die Sympathien 
fUr die Slowakei immer lebendig. Die Tscheehen - Havlicek! 
_ erkannten an, daB die Slowaken und Mahren ihre Nationali
tat erhalten haben. Ich kenne die Slowakei und die slowakischen 
Menschen ziemlich gut; ich stand mit der alteren und der jun
geren Generation in Fuhlung, mit beiden arbeitete ich an der 
Wiedergeburt des Landes. Ich weiB gut, wie selbst der Russo
phile Vajanskij, als es ernst wurde, fur die Einheit war, nicht 
anders als sein Vater und vor diesem schon Kollar u. a. Aber 
ich weiB aueh, wie sich viele Slowaken in ihrer nationalen und 
politischen Erniedrigung mit Visionen ohne Tat und Arbeit ge
trostet haben. Wenn manche Russen - auch Lamanskij - an 
den Slowaken wegen ihrer nationalen Ursprunglichkeit Gefallen 
fanden, so begnugten steh diese damit, doeh gegen den magyari
schen Druck baumten sie sieh damit wenig auf. 

Wahrend des Krieges war der Romantismus unter den S10-
waken in RuBland aufge1ebt. Sie waren von den russischen 
offiziellen Kundgebungen besonders begeistert; sie wiesen darauf 
hin, daB der Zar in jener Audienz Interesse fUr die Slowaken ge
zeigt habe; auch Nikolaj Nikolajevic hatte sie in dem Manifest an 
die osterreichischen Volker erwahnt. Auf die Slowaken in RuB
land taten die Ideen Lamanskijs u. a. ihre Wirkung, und manche 
slowakische Arbeiter traumten infolgedessen von der se1bstandigen 
oder einer mit RuBland verbundeten Slowakei; aber es fanden 
sich auch Leute, die den AnschluB der Slowakei an Polen und 
sogar an Magyarien verkundeten. In Moskau hatte slch gleich 
191 5 der "Slowakisch-russisehe Verein zum Gedachtnis Sturs" 
gebildet; dort wurden unter Fuhrung einiger politisch naiver 
Russen allerhand antitschechische Illusionen eines unklaren und 
unreifen Panslawismus und Panrussismus geschaffen. Darin waren 
manche Tschechen mit den Slowaken eins. Schon im Memoran
dum an den Zaren wird im September 1914 von dem ttzwei-
einigen Konigreich" gesprochen; Koniceks erwahnter National-
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rat der tschechoslowakischen Gemeinden in Paris verspticht 
(IS. Februar I9IS) in seiner Botschaft an die Slowakei die voll. 
standige Se1bstandigkeit der nslowakischen Gegenden" mit ei
genem Landtag in Nitra; der Bund der tschechoslowakischen 
Vereine in RuBland erklart (31. Mai I9IS), daB die Slowakei ihren 
Landtag, ihre politische und sprachliche Se1bstverwaltung haben 
werde. 

In Amerika veroffentlichte die Slowakis.che Liga, die bis 1919 
nur dem Namen nach existierte (die Statuten wurden behordlich 
erst 17. Mai 19I9 genehmigt), als fUr Amerika der Krieg aus
brach, ihr vorher verfaBtes Memorandum, worin nach dem alten 
Memorandum von Sv. Martin die Autonomie im Rahmen des 
ungarischen Staates gefordert wurde; seit einiger Zeit wurde von 
Einze1personen und kleinen Gruppen lokaler Richtung das in 
RuBland be1iebte Programm wiederholt, also der Plan einer se1b
standigen Slowakei, einer mit RuBland irgendwie verbundeten 
Slowakei ("Slowakische Foderation" u. a.). In diesem Sinne 
agitierte in RuBland und in Amerika auch Herr Konicek. 

Die groBe Mehrzahl der Slowaken jedoch und ihre Wortfilhrer 
in Amerika und in RuBland waren fur den einzig vernunftigen und 
moglichen Plan - den einheitlichen tschechoslowakischen Staat; 
im Kongl'eB von Cleveland (Oktober 19I5) einigten sich SIo
waken und Tschechen auf die Einheit und Zusammenarbeit; auf 
dem ersten antiosterreichischen Manifest yom I4. November I9I5 
sind die amerikanischen Slowakenfuhrer mit unterschrieben. Das 
tschechoslowakische Abkommen von Pittsburg ist eines diesel' 
Programme und, wie man siehtt keineswegs das radikalste. 

Mit diesen beiden Aktionen ist aber die Beteiligung del' ameri
kanischen Kolonie am Kriege nicht vollstandig charakterisiert; 
es ist noch notig, auf ihre pohtische Propaganda him;uweisent die 
sie seit Beginn des Krieges ausgeubt hat. 

Die amerikanische Kolonie trat durch ihre Organisationen bald 
offentlich hervor und erlangte auf die amerikanische Offentlich
keit einen bedeutenden EinfluB. Diese Tatigkeit hat eine um so 
groBere Bedeutung, als Amerika .zweieinhalb Jahre neutral war. 
Der Nationalverband veroffentlichte schon 19I6 ein Manifest, 
worin er dem neutralen Amerika unsere Freiheitsbewegung dar
legte; im Mai I9I7 uberreichte er mit der Liga durch Ver
mittlung des Obersten House ein Memorandum an Wilson, 

worin unsere politis chen Aspirationen erkHirt wurden, im Februar 
I918 dem auswartigen AusschuB d~s Senats ei~ Memorandum, 
das eine Verwahrung gegen das dle AutonoIDle versprechende 
osterrdch enthie1t. Neben der publi.zistischen Tatigkeit wirkten 
zahlreiche politische Versammlungen und Vortrage. So trug die 
amerikanische Kolonie .zur Eroberung der Freiheit nicht nur 
finanziell, sondern auch politisch bei - auf diese Weise vielleicht 
l10ch mehr; es ge1ang unseren Leuten, den Senator von Jowa, 
Kenyon, zu gewinnen, der (2S. Mai I9I7) dem Senat eine Ent
schlieBung vorschlugt in der fur den kunftlgen Frieden die Be
freiung del' Tschechen und Slowaken gefordert wurde; ein Jahr 
spater (3I. Mai I9I8) stellt der Senator von Utah, King, diese1be 
Forderung. Nach meiner Ankunft erwirkte der Verband im 
KongreB (29. Juni) die Erweiterung der Novelle zum Einwan
derungsgesetz, wodurch unseren Legionaren so wie den ameri
kanischen Freiwilligen, die in die alliierte Armee eintraten, die 
unbehinderte Ruckkehr in die Vereinigten Staaten ermoglicht 
wurde. 

Bald nach meiner Ankunft organisierten wir das Slavy Press 
Bureau (I4- Mal 19I8), womit unsre Propaganda ein offizielles 
publi.zistisches Zentrum erhielt; Redakteur Tvrzicky, Smetanka, 
auch Vojta BeneS kummerten sich aufopferungsvoll um unsere 
Presse und uberhaupt um unsere gauze Aktion. 

6S-
Nach Washington kam ich am 9- Mai; meine Arbeit begann 

sofort mit mehreren·lnterviews und der engen Fuhlungnahme mit 
Mr. Charles R. Crane, den ich .zum let.ztenmal in Kiew gesehen 
hatte. Ich stand mit Mr. Crane seit I90I in guter Verbindung; 
er hatte damals einen slawischen Fond fUr die Universitat in 
Chicago gestiftet, wo ich schon I902 meine Vortrage gehalten 
habe. Seither widmete er sich im still en, aber intensiv den sla
wlschen Dingen; zugleich wurde er durch seine Stellung in der 
amerikanischen Industrie ins politische Leben seines Vaterlandes 
eingefuhrt. Die Einleitung meiner amerikanischen Tatigkeit bildete 
eine Fahrt mit ihm und seinen Bekanntent dem Landwirtschafts
minister Houston (wie ich erfuhrt dem Schutzling des ehemaligen 
Prasidenten der Harvard-Universitat, Elliot) und dem englischen 
Major Innes, auf das Schlachtfe1d von Gettysburg, wo am 3. Juli 

237 



1863 Lee von Meade geschlagen wurde. Gettysburg rnacht als 
Denkmal des fur die nationale Einigung . gefuhrten Krieges auf 
den Europaer einen groBen Eindruck. Es gibt da eine Menge 
groBer und kleiner Monumente, keineswegs nur dnes odei 
mehrerer Feldherren; die Demokratie auBert sich auch darin. 
Nicht ohne Bewegung liest man in Metall Lincolns Botschaft, 
die den Geistc.der amerikanischen Demokratie in dem bekannten 
Spruch: "Aus dem Volke, durch das Volk, fur das Volk!" er
faBt. Zur Erinnerung an den Besuch bekam ich eine Kugel, die 
der Ortspfarrer in einem Grabe gefunden und als abschreckendes 
Symbol des Kriegsgeistes aufbewahrt hat; als dasselbe Symbol 
liegt sie bis heute auf meinem Arbeitstisch. 

Ich hegte die Hoffnung, in Amerika und insbesondere mit dem 
Prasidenten Wilson Gluck zu haben. Ich bin mit Amerika per
sonlich und familiar eng verbunden. Schon seit 1878 habe ich 
das Land wiederholt besucht; die amerikanische Demokratie und 
die Entwicklung der amerikanischen Kultur uberhaupt interessiert 
mlch lebhaft seit dem Beginn meiner wissenschaftlichen und 
politischen Laufbahn. 

Es gibt eine so1che und eine soiche Demokratie. Die ameri
kanische Demokratie ist auf religioser Grundlage entstanden; 
das zeigen die neueren historischen Arbeiten uber die Entwicklung 
der amerikanischen Republik klar; T ocqeville weist richtig auf 
die Wichtigkeit des moralischen Einflusses der Religion auf die 
amerikanische Republik hin. Die groBe Zersplitterung Amerikas 
in die vielfaltigsten Sekten hat Republik und Demokratie nicht 
geschwacht; das Sektierertum ist ein Beweis der religiosen Energie 
und zugleich der modernen Individualisierung. Auch die Katho
liken sind in Amerika, ahnlich wie in England, religios gefestigter 
als in den katholischen Staaten Europas; darin wirkt die pro
testantische Umgebung auf sie. 

Dieser religiose F aktor war fur die amerikanische Republik 
gerade bei ihrem Entstehen wichtig: die unzulanglichen Ver
kehrsmittel in dem riesigen, wenig bevolkerten Gebiet lieBen eine 
durchdringende Verwaltung vom Zentrum aus nlcht zu; darum 
erlangten die einzelnen religiosen Gemeinden und Kirchen durch 
ihre Organisation und als verbindendes Element groBe Wichtigkeit. 

Die amerikanische Republik ist das Werk von Pionieren; das 
waren energische Menschen, die ihre Energie schon dadurch be-

wiesen; daB sie sich daheim vom gewohnten Milieu getrennt und 
in Amerika nur dadurch zu erhalten vermocht hatten, daB sie ihre 
Energi~ und Arbeitsamkeit steigerten. Die Pioniere suchten Frei
heit und Wohlstand, - die amerikanische Republik dient bis 
heute vor aHem dem okonomischen Zweck und Ideal, und dies 
um so mehr, als sie politische und nationale Probleme nicht hat 
wie Europa. Independentismus und Puritanismus waren die 
wahre Religion der Pioniere. Die Verfassung, die im Geiste 
rationalistischer Rechtsphilosophie, wie sie damals in England 
und Frankreich verbreitet war, formuliert ist, stellt geradezu einen 
Kodex des Okonomismus von Pionieren dar. Die amerikanischen 
Kolonien waren cler englischen Dynastie durch die Auswanderung 
entfremdet; ohne Dynastie, hatten sie auch keinen Adel, keine 
Armee und keinen Militarismus. Die Republik entstand auf der 
Grundlage religios organisierter Gemeinden, ihre Grunder waren 
nicht expansive Militars, sondern Pioniere, vor aHem Farmer, 
ferner Handelsleute und die allerdings unvermeldlichen Juristen. 
Dadurch unterschied sich der amerikanische Staat von den euro
pais chen , namentlich von PreuBen, Osterreich und RuBland; 
auch die franz;osische Republik hat die Einrichtungen des alten 
Regimes (Adel, Armee) geerbt; die es in Amerika nicht gab und 
nicht gibt. Der amerikanische Staat ist durch seine Entwicklung 
in die AusmaBe dnes Kontinents gewachsen, aber das hat seme 
ursprunglichen Eigenschaften nur noch gestarkt. Und insbe
sondere blieb das Pioniertum durch die allmiihliche Einnahme des 
Westens und Sudens ein bestandiger sittlicher und politischer 
Faktor. 

Unser Staat wurde, daruber habe ich mehr als einmal und auch 
auf dem Gettysburger Schlachtfeld-Friedhof nachgedacht, Ameri
ka darin ahnlich sein, daB auch wir keine Dynastie haben und 
gegen eine fremde Dynastie voreingenommen sind; wir haben 
keinen Adel, keine Armee und keine militarische Tradition. 
Dagegen ist unser Verhiiltnis zur Kirche wegen der uberlieferten 
Reformation nicht intim, und darin lage ein Minus, wenn wir uns 
nicht bewuBt wurden, daB Demokratie und Republik auf Sitt
lichkeit beruhen mussen. Unser erneuter Staat, unsere demo
kratische Republik muS auf einer Idee beruhen, - der neue 
Staat muS seine von der Welt allgemein anerkannte raison d'etre 
haben. 
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Die amerikanische Verfassung hat Besonderheiten, die Be
achtung verdienen. Namentlich die Pdisidentschaft. Del' Prasi
dent hat eine groBe, von del' Verfassung verburgte Macht; er 
wahlt sich se1bst die Regierung, und zwar nicht aus dem Par
lament, - del' amerikanische Prasident 1St nach englischem Muster 
de facto ein wahlbarer konstitutioneller Konig. Die Mangel des 
Parlamentarismus, gegen die heute uberall protestiert wird, seine 
Uneinheitlichkeit infolge Anwachsens und Zersplitterung del' 
Parteien konnten im amerikanischen Vorbild ein gewisses Korrek
tiv haben. Bedeutungsvoll ist auch die Einrichtung, daB die 
VerfassungsmaBigkeit del' Gesetze dem Urteil del' Richter unter
liegt, und andere Gewohnheiten. 

Eine politische Lehre bietet Amerika uns auch dadurch, daB 
Republik und Demokratie foderativ sind; es 1St das Gegenteil 
des europaischen Zentralismust del' sich nirgends bewahrt hat. 
Auch die schweizerische Republik, dne kleine Republik, weist 
auf Autonomismus und foderativen Charakter hin. Abel' die 
amerikanische Foderation und Autonomie muB sich gegen die 
Zentralisierung, die sich auf Kosten del' Autonorrue kraftig ent
wickelt, zur Wehr setzen; und zwischen del' Autonomie del' 
Staaten und del' Zentralregierung ist noch keine innige Harmonie 
erreicht worden, die technischen Mangel diesel' Disharmonie 
(Uneinheitlichkelt del' Gesetzgebung, uberflussig~ Pleonasm en 
usw.) sind nicht uberwunden. *) 

*) Ich will hier das amerikanische Credo anfiihren, das in den Jahren 1916 und 
19I7 durch offentliche Ausschreibung entstanden ist; Prasident Wilson und eine 
Reihe politisch und publizistisch tatiger Manner unterstiitzten die Ausschreibung, 
deren Ergebnis dieses Credo war, das vom William Tyler Page, einem Nach
kommen des Prasidenten Tyler, abgelegt wurde. Der Text ist aus verschiedenen 
geeigneten Satzen der Verfassung, der Unabhangigkeitserklarung, der Reden her
vorragender Staatsmanner zusammengesetzt. Er lautet: 

"A mer i k ani s c h esC red o. 

Ich glaube an die amerikanischen Vereinigten Staaten rus an die Regierung des 
Volkes, ausdem Volke, fur das Volk; d.eren wahre Macht aus der Zustimmung der· 
Regierten flieBt; an die Demokratie in der Republik; an die souverane Nation 
vieler souveraner Staaten; an die vollkommene einzige und untrennbare Einheit; 
gegriindet auf den Grundsatzen der Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit, ffir die die amerikanischen Patrioten Gut und BIut geopfert haben. 

Datum glaube ich, daB es meine Pflicht gegen mein Vaterland ist,es ZU lieben; 
seine Verfassung zu stutzenj seinen Gesetzen zu gehorchen; seine Flagge zu ehren, 
und sie gegen aIle Feinde zu verteidigen!' 

In Europa, hauptsachlich in Deutschland und Osterreich, wird 
oft gegen den "AmerikanismusH als eine einseitig mechanistische 
und m,aterialistische Weltanschauung polemisiert; man weist auf 
die Allmacht des Dollars, auf den Mangel politischen und staat
lichen Sinnes, auf die UnzuHinglichkeit del' Wissenschaft und 
Bildung hin - das sind einseitige, iibertriebene und gerade vom 
deutschen Standpunkt unberechtigte Vorwurfe. Als ob in Deutsch
land nicht del' Mechanismus, del' militarische, militaristische, 
staatliche Mechanismus, geherrscht hatte; del' Materialismus 
feierte in Deutschland in der Philosophie und im praktischen 
Leben Triumphe, die deutsche Wissenschaft und Philosophie 
ordnete sich dem preuBischen, pangermanistischen Gewalthaber
tum unter. DaB Mitglieder europaischer regierender Familien 
und Aristokraten aller Lander nach amerikanischen Dollar
prinzessinnen zu suchen pflegen, ist bekannt, und del' Gothasche 
Kalender enthalt Belege dafUr; daB diese Menschen mit dem 
amerikanischen, absolut unmilitarischen Humanitismus nicht 
sympathisieren konnen, ist begreiflich. Wenn es abel' als Beweis 
gegen den amerikanischen Demokratismus angefUhrt wird, so 
muB es ebenso gegen den europaischen Aristokratismus angefUhrt 
werden. Mir ist die amerikanische Kultur sympathisch, und ich 
glaube, daB sie unseren Auswanderern, also einem betrachtlichen 
Teil del' Nation, sympathisch ist. In Amerika konnen und 
mussen wir nicht nur das Maschinenfach lernen, sondern auch 
die Liebe zur Freiheit und zur individuellen Selbstandigkeit; die 
republikanische politische Freiheit ist die Mutter del' eigentllm
lichen amerikanischen Naivitat und Unverhulltheit im gesell
schaftlichen, doch auch polirischen und wirtschaftlichen Verkehr. 
Das Humanitatsideal 1St praktisch in vorbildlichen Kranken
hausern verwirklicht (das Pflegewesen!). In Amerika hat sich 
eine menschenfreundliche, generose Verwendung von Geld ent
wickelt, - Amerika bringt in vieler Beziehung schone Vorbilder 
del' kunftigen Kultur hervor. 

66. 
Ich will und kann nicht behaupten, daB es in Amerika keine 

Schattenseiten und keine schweren Probleme gebe. In del' 
Literatur wird del' Kampf mit den veralteten Formen des Puri
tanismus und seiner Beschrankthdt und Harte schon ziemlich 
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lange gefUhrt (Hawthorne, Scarlet Letter 1850, und auch das 
ist nicht der erste Angriff) und ebenso mit der amerikanisehen 
Krahwinke1ei der kleinen und groBen Stadte und Landschaften. 
Die jungere Kritikergeneration ficht gegen den Mangel an Sinn 
fUr die Kunst aller Gebiete, gegen den Mangel an Verstandnis fur 
soziale und sozialistische Gesinnung, gegen die Typisierung und 
die Standardisierung alles geistigen und kulturellen Lebens. 
Wenn der amerikanische Philosoph Baldwin mit groBem Nach
druck das Primat des asthetischen BewuBtseins (ttPankalismus") 
verficht, so kann man daraus folgern, daB es dies en Sinn :im 
amerikanischeh Leben nicht gibt. 

In der Literatur kann man den Ursprung und die Entwicklung 
der Dekadenz studieren; dne Reihe von Schriftstellern befaBt sieh 
mit diesem Problem, unter anderen aueh die bekannte Sehrift~ 
stellerin Mrs. Wharton. Von Zeit zu Zeit liest man aueh bei uns 
Naehrichten aus Amerika uber gewerbsmaBige Fruchtabtreibung, 
uber die groBe Anzahl von Scheidungen usw. Denkt man uber 
die Ursaehen der Dekadenz nach: in Frankreich sol1 sie haupt
saehlich durch Militarismus verursacht, Frankreich durch seine 
Kriege und Revolutionen ausgeblutet und geschwacht sein; 
Amerika dagegen, das Land ohne Armee, ohne Militarismust ein 
retches Land, verkummert angeblich gerade infolge Friedens und 
Reichtums! Spricht man auBerdem von Amerika als von einem 
jungen Lande, so muS betont werden, daB Amerika nicht jung, 
neu ist, - die Bewohner kommen alt aus Europa und erschopfen 
sieh dureh ihre Pioniersenergie. In Europa wird die Dekadenz 
aueh der Ubervolkerung und ihren Folgen zugesehrieben, - Ame
rika hat wenig Bevolkerung und weist trotzdem Merkmale der 
Dekadenz auf! Wer weiB, wie das Gemiseh und Dureheinander 
der Nationen ("great melting-pot" sagen die Amerikaner) nieht 
nur moraliseh, sondern aueh biologiseh wirkt 1 Nervositat und 
Psyehose sind sehr verbreitet, die Zahl der Selbstmorde waehst 
wie in Europa. Insbesondere wird auf die Nervositat - ieh sagte 
lieber Nervigkeit - der amerikanisehen Frau hingewiesen. 

!eh war wiederholt in Baltimore und besuehte das Grab Poes! 
ein Dekadent; der Vergleich mit Baudelaire liegt nahe, obgleieh 
der Unterschied klar 1st: Poe weist z. B. nieht die nervose Sexu
alitat in solchem MaBe auf. Mir fiel auch Dostojevskij eint ge
wiB aueh ein Dekadent; leh dachte daruber nach, daB man auch .. 

in der "neuen U und ttfrischen U amerikanisehen und russlschen 
Welt findet, was das ttalteN Frankreieh darbietet - man wird 
die ge~vohnte Klassifikation der Nationen grundlich revidieren 
mussen. 

Aile diese und die ubrigen amerikanischen Fragen verfolgte 
icn stets mit groBem Interesse, aueh in der schonen Literatur. 
Ich kam z;u Amerika in enge und intime Beziehung in der Zeit 
(I877), da sich dort ein besonderer Realismus und mit ihm neue 
Stromungen geltend machten: der durch den Burgerkrieg ent
standene RiB in der Nation war vernarbt, und die Einigung und 
Kraft auBerten sich in einem kritisehen und realistischen BewuBt
werden des besonderen Wesens Amerikas und des Amerikanismus. 

Meln Interesse konzentrierte sich seit meiner ersten Beruhrung 
mit Amerika auf Howles und seinen Realismus: an ihm HeBe 
sich die These beweisen, daB der Realismus die Methode der 
Demokratie ist - die Beobachtung und kunstlerische Gestaltung 
des sogenannten alltagliehent de facto niehtaristokratischen Le
bens. Gerade in der Zeit, als ich mich eifriger mit der amerika
nischen Literatur zu besehaftigen begann, spie1te sich der be
ruchtigte Vorfall mit Comstock und sein Feldzug gegen die ein
heimische und fremde Literatur abo Durch meine personliehe 
Verbindung mit Amerika wurde ich in lebhaften Verkehr mit 
den damals lebenden groBen amerikanischen Sehriftstellern ge
bracht; im Jahre I877 und in den z;wei folgenden Jahrzehnten 
lebten und starben die Reprasentanten der i:ilteren Generation 
- W. C. Bryant, Longfellow, Whittier, Lowell, Whitman, Hol
mes, Emerson. Durch meine Familienbeziehungen wurde leh 
zum Studium der alteren Literaten und Geistesarbeiter angeregt, 
Thomas Paines, Theodore Parkers, der beiden Dana, Daniel 
Websters u. a. Hawthornes Namen habe ieh schon erwahnt -
durch seinen Inhalt und kunstlerischen Wert reiht er sich an Poe. 

In Europa und namentlieh bei uns ist die amerikanische Lite
ratur nur stuekweise bekannt: 2;U Unrecht. Ieh gebe ZUt daB ieh 
an den amerikanisehen Philosophen keinen Gefallen gefunden 
habet weder an der Riehtung Edwards noch der Franklins: 
auch die neueren Richtungen haben mieh nieht interessiert. Der 
Pragmatasismus James' ist mir erkenntnistheoretisch ebenso un
annehmbar wie der Positivismus. Mehr interessierte mich James' 
Bruder, vor aHem durch seine Versuchet den Charakter del' 
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Amerikaner (Daisy Miller) und der Europaer zu schildern
t 

_ 

wie ich die geistige Entwicklung Amerikas uberhaupt mehr in 
der schonen Literatur verfolgt habe. 

Insbesondere der Kampf gegen den Puritanismus und Calvi
nismus ragt durch eine modernere, humanere Anschauung her
vor. In der Literatur sieht man auch den Kampf gegen die Skla
verei, der dort lange vor dem Burgerkrieg gefuhrt wurde. Uber
haupt la13t sich in der amerikanischen Literatur ein starkes 
Element des Fortschritts beobachten; der Amerikaner hat keine 
Furcht vor dep1 Neuen, er ist sich bewuBt, daB sein Staat und 
seine Nationalitat durch Revolution entstanden sind; daher auch 
die wahrhafte Sympathie mit allen Volkern, die sich befreit haben. 
Auch wir fanden in Amerika Sympathien urn unseres Aufstandes 
gegen Osterreich willen, wie vor uns andere Nationen. 

Die Frauenfrage und die Liebe bilden freilich ein wichtiges 
Thema der amerikanischen Romanschriftsteller; gerade auf diesem 
Gebiet sieht man das Emporwachsen des amerikanischen Realis
mus, der sich parallel zum Realismus der europaischen Litera
turen und keineswegs ohne seinen EinfluB entfaltet hat. 

In der amerikanischen Literatur lernt man naturlich die man
nigfaltigen, mehr auBeren Seiten des amerikanischen Lebens 
kennen. Man kann das Leben der verschiedenen T eile des kon
tinentalen Staatest den Osten, Westen, die Mitte und den Suden, 
und die soziale Existenz der besonderen Volksschichten, vor aHem 
der Neger und auch der verschiedenen Einwanderer, studieren. 
Auch die hervorragenden Phasen der amerikanischen Geschichte 
und ihre Heroen werden uns (etwas unkunstlerisch) dargeboten; 
man kann beobachten, wie die amerikanischen Schriftsteller sich 
allmahlich des Wesens des Amerikanismus (in Sprache, Sitten, 
Gesamtanschauung) und ihres Unterschiedes vom Europaertum 
und speziell vom Angelsachsentum bewuBt werden. 

Charakteristisch ist die kurze Novelle - im Zeitalter des 
T elegraphen und des T e1ephons wird auch im wissenschaftlichen 
und literarischen Sti1 Kurze und Geddingtheit erreicht, obgleich 
zu bemerken ist, daB die kurze Erzahlung ziemlich alt ist (Poe I). 
Die kurze Novelle gedeiht ja auch in Europa. 

In Europa wurde 1914 der Krieg vorbereitet, wahrend in einer 
amerikanischen Wochenschrift satirische Gedichte als Stimmen 
Verstorbener zu erscheinen begannen, die die lugnerischen Lob-
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spriiche auf ihren Grabmalern berichtigen. 1m Jahre 1915 er
schien die Sammlung als nSpoon River Anthology". Schon del' 
Tite! .·driickt die Satire auf Amerika, auf seine nicht nul' 
geistige, sondern hauptsachlich sittliche Krahwinke1ei aus. Zwei
einhalb Hundert Gedichte mit einem Epilog. Mich interessierte 
an der Sammlung nicht die Poesie (sie enthalt vielleicht nicht viel 
davon), sondern der Aufruhr gegen die bisherige amel'ikanische 
Kultur und Zivilisation: philosophische Argumentet die in Europa 
zur Zeit Voltaires und VOl' ihm verwendet wurden, dazu ein 
Widerhall aus Browning und aus Teilen des "Faust". Die Sa
tire Edgar Lee Masters ist ein Kompendium von Argumenten 
des jungen - eigentlich jungsten - Amerika; del' Autor lebt in 
Chicago und verdammt Chicago und die amerikanischen GroB
stadte; Jesus z. B. ist ihm ein Bauer, der in del' Stadt durch die 
Stadt, durch Bankiel's, Rechtsanwalte und Richter, el'schlagen 
wird. 

Nach Masters setzte eine Reihe von SchriftsteUern diese 
literarische Revolution fort. Dreiser schildert Chicago, diesen 
Titan der Stadte, und fUhrt uns den Titan Multimi11iardal' 
vor: Sodom und Gomorrha sind eine Zufluchtstatte del' Tugenden 
dagegen, was Dreiser uns darstellt - der sittliche Verfall der 
romischen Casarent Renaissance-Italiens, Paris, Moskaus, Berlins 
erreicht nicht die dekadente Perversitat Chicagos oder New Yorks. 
Und Dreisers Anklage ist nicht vereinzelt; ebenso treten Anderson 
und viele andere auf. 

Wenn diese Kritiker Amerikas sich bewuBt Realisten nennen, 
so ist es eine Nachahmung der Russen und Franzosen; ex thesi 
sind sie Gegner des Romantismus und Idealismus (des neueng
lischen Transzendentalismus). Es ist ein Kampf gegen die Kir
chen, gegen die Maschine und ihre materiellen und geistigen 
Folgen, also gegen den Industrialismust Kapitalismus und Mam
monismust ein Kampf gegen die Beschranktheit, gegen den 
Pragmatismus in der Philosophie und die Uberscrutzung der 
Wissenschaft, ein Kampf fUr die wahre Freiheit des Gewissens 
und die Freiheit des Weibes. Tout comme chez nous in Europa. 
Und die gleichen Fehler - eine radikale Einseitigkeit gegen die 
Einseitigkeit, Unklarheit und Unbestimmtheit der Ziele, Nega
tivitat, eine gewisse, eben amerikanische Oberflachlichkeit, hier 
und da Schwarmerei fiir die nfreie LiebeH und ubertriebener 
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Sexualismus. Dem Puritanismus Mangel an Sinn fur Poesie und 
Kunst und damit fUr geistigen Fortschritt vorzuwerfen, ist ein
seitig: das Alte und Neue Testament, das die Puritaner immer 
wieder lasen, enthalt mehr Poesie und Romantismus, als seine 
ultr~rea1istischen Gegner; und ich glaube, daB man eine hubsche 
Doktorschrift schreiben kannte, wie Poe und seine Phantastik 
und iournalistische Sensation in hohem MaBe ihren Ursprung 
in der Entfremdung von Natur und Menschlichkeit haben, die 
der Puritanismus und nach ihm der Transz;endentalismus durch 
ihre Phantastik gepflegt haben. 

Neben diesen nsogenannten RealistenH gibt es eine lange Reihe 
neuerer Dichter, Realisten und Idealisten, von den letzteren viel 
mehr, - der Romantismus wurde in Amerika durch die Maschine 
und den Kapitalismus nicht entwurzelt. Vielleicht wurde er gestarkt, 
- den Wunderglauben, ein Hauptelement des Romantismus, 
haben die realistischen Wunder der modernen Mechanik be
reichert. (Die Werke von Wells und ihr EinfluB in der amerika
nischen Literatur 1) 

Auch gibt es eine Reihe von weiblichen Schriftstellern, wenn 
auch verhaltnismaBig nicht so viele wie in England; mich inter
essiert dieses zahlenmaBige Verhaltnis, ich kann es mir nicht 
gut genug erklaren. Wahrend ich es jetzt beiseite1asse, mochte 
ich von den neuen Schriftstellerinnen zwei erwahnen: MiB Willy 
Cater und MiB Canfield; beide schildern den Westen, eigentlich 
die westliche Mitte des Kontinents, wohin viele amerikanische So
ziologen das Kulturzentrum des neuen Amerika aus dem Osten 
verlegen. Beide analysieren sie den Puritanismus, aber weniger 
einseitig und weniger negativ. MiB Canfield versucht ausdruck
Iich kritisch eine richtigere, rein ere Anschauung vom Mann und 
vom Weibe und ihrem Verhaltnis zueinander herauszuarbeiten, 
als die amerikanischen Dekadenten sie im Gefolge der europa
ischen Dekadenz bieten; doch erleichtert sie sich die Aufgabe 
dadurch, daB sie den Mephisto so schwarz malt, daB ihm das 
amerikanische Gretchen unschwer widersteht. (MiB Cater schil
dert auch tschechische Auswanderer; wie mir scheint, bei aller 
Liebe realistisch richtig.) 

Interessant ist eSt an der amerikanischen Literatur den EinfluB 
Europas zu verfolgen; insbesondere in der neueren Literatur 
zeigt sich auBer dem englischen EinfluB (dieser war in alterer 

Zeit entscheidend) ein starker EinfluB des franzosischen, russi
schen und skandinavischen Schaffens (wahrend der deutsche 
EinfluB sich mehr in der Wissenschaft auBert): Amerika europai
siert sith uberhaupt so, wie Europa sich amerikanisiert: Amerika 
n~igt :,on .sich aus zur regeren. geistigen Kultur, das einseitige 
wlrtscnafthche Interesse und seme Enge werden verurteilt; zu
gleich amerikanisiert sich Europa gleichfalls aus sich selbst. 

I?i.ese Annaherung des neuen Amerika an Europa ist auch 
pohtlsch bemerkenswert. Man kann den EinfluB der Einwanderer 
aufspuren, namentlich der Deutschen und del" Juden. Anderer
seits :erze~chne ich das Interesse, das Jung-England an Jung
Amenka n1mmt, wenn auch dieses sich (vielleicht gerade darum) 
bewuBt gegen das Ange1sachsentum stellt, indem es verkundet, 
daB Amerika nicht mehr angelsachsisch sei. Und es ist nur or
ganisch, wenn in Amerika neben Wells, wie ich sehe, auch 
Bennett, Cannan, Walpole und Lawrence viel gelesen werden. 
DaB Amerika sich den Alliierten angeschlossen hat und so sein 
lebhaftes Interesse an Europa bewiest geschah gewiB auch infolge 
dieser geistigen Entwicklung und der Wandlung des neuen 
Amerikat wie sie sich in seiner Literatur auBert. 

Ubrigens war, wie ich bemerken will, mein Interesse an der 
amerikanischen Literatur vie1 mehr politisch als literarisch: wie 
in Frankreich und England suchte ich in Amerika in der Literatur 
die Antwort auf die Frage, wie sich die Amerikaner am Kriege 
beteiligen werden, mit we1chem Geist und Gluck. Se1bst die 
scharfsten Kritiker und Unzufriedenen kundigten nichts Bases an. 

Was ich sah und harte, bestarkte meine Uberzeugung, daB 
Amerika zu gewichtigem Teil zum Siege beitragen werde. Und 
besonders interessierte ich mlch fur die Starke der nach Europa 
gesandten Truppen und ihre Ausrustung. Mit Freude vernahm 
ich, daB die deutschen Unterseeboote unschadlich seient die Uber
fahrt der Truppen und die Ausrustung tadellos. Ich erfuhr in 
Amerika in anschaulicher Weise, welch ungeheuere Beteiligung die 
Industrie am Kriege hatte - es waren erstaunliche Mengen von 
Waffen und Nahrungsmitte1n. Ein Krieg der Massen mit Massen! 
Die Erzeugung vori Gewehr- und Kanoneniaufen, Maschinen
gewehren usw. - all dies vermehrte sich in fast schwinde1-
erregenden Zahlen. Wie rasch wurden Schiffe gebaut! Zu Be
ginn des Krieges waren beinahe Wunder von der Fabrikation 
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um;ahliger Flugzeuge erwartet worden - doch diesL Hoffnungen 
wurden betrogen. Militars legten mir mit groBer Genugtuung dar, 
wie die Franzosen uber ihre technische Geschicklichkeit staunten, 
als sie sahen, wie rasch sie Bahnen yom Hafen zum Kriegs
schauplatz anlegten usw. Auch in Amerika gab es Kriegsreiche 
und nHaifischeu. 

Mir imponierte die Verpflegung der amerikanischen Truppen, 
nicht nur der Offiziere - sie war geradezu luxuries, wie der 
Europaer sagen wurde, der an aristokratische Armeen gewohnt 
ist, die sich vor aHem urn den Offizier kummern. 

67· 
Ich trachtete, so schnell wie moglich in die politische Situation 

des Landes einzudringen. Praktisch bedeutete dast die einfluB
reichsten und entscheidenden Persenlichkeiten in derRegierung, 
im KongreB und in der Gesellschaft kennenzulernen. Darin 
wurde mir Mr. Crane ein ausgezeichneter Helfer, denn er kannte 
fast alle Menschen, die mich interessierten, insbesondere stand 
er dem Prasidenten Wilson nahe; sein Sohnt Mr. Richard Crane, 
spater der erste amerikanische Gesandte bei uns, war Sekretar 
des Staatssekretars des AuBern, Mr. Lansing. 

Die Propagandatatigkeit erforderte den Besuch der wichtigsten 
Stadte der Vereinigten Staaten, die Anknupfung personlicher 
Beziehungen und die Erneuerung alter Bekanntschaften. Es ging 
darum, die effentliche Meinung zu gewinnen; das ist auch ge
lungen. Bald konnte ich Interviews und Artikel in den greBten 
und einfluBreichsten T ageszeitungen, Wochenschriften und Re
vuen veroffentlichen. Zu vielen hervorragenden Publizisten aller 
Richtungen ge1angte ich in personliche Beziehung; als Beispiel er
wahne ich Mr. W. Hard, mit dem ich ofter zusammenkam, ferner 
Mr. Bennett, Mr. Dixon (Boston) und Mr. Martin (Cleveland). 
Ich gebe die ubrigen Namen nicht wieder, urn niemand aus der 
groBen Anzahl zu vergessen; ich bin allen, der ganzen amerika
nischen Journalistik z;u Dank verpflichtet. 

Ich besuchte verschiedene Vereine und Klubs (z. B. den schon 
erwahnten Chicago-Club u. a.). AuBer mit der Publizistik war in 
Washington der Verkehr mit Abgeordneten der beiden Haupt
parteien und aller Richtungen gegeben (Mr. Hitchcock, Prasident 
des Auswartigen Ausschusses des Senats, u. a.). Es versteht sich, 

daB ich auch Republikaner aufsuchte; ich trachtete z. B. den 
Senator Lodge u. a. zu informieren. Den Senator Root hatte ich 
bereits in RuBland kennenge1ernt. 

Es ge1ang mir, auBer zu den Abgeordneten bald auch in direkte 
Beziehung zu Mitgliedern der Regierung und wichtigen Beamten 

. der verschiedenen Ministerien zu treten; auBer Lansings ge
denke ich vieler; es sind vor aHem Mr. Phillips, der erste Unter
staatssekretar, Mr. Polk, Rat des Staatsamtest Mr. Long, Unter
staatssekretar. Ferner der Militarsekretar Mr. Baker, der Sekre
tar des Innern Mr. Lane u. a. SchlieBlich knupfte ich durch 
Vermittlung Mr. Cranes Beziehungen zu Oberst House und zum 
Prasidenten Wilson an. 

Vorteilhaft war die Bekanntschaft mit dem Vorbereitenden 
Komitee, das Material und Denkschriften fur die Friedensver
handlungen und den Pdisidenten bearbeitete; ich nenne den 
Vorsitzenden Professor Mezes. Von Tschechen war Professor 
Kerner sein Mitarbeiter. GroBe Wichtigkeit hatte spater der 
journalistische Stab (Mr. Creel), der fur die Friedenskonferenz; 
organisiert wurde. Zu ihm und uberhaupt zu allen wichtigen 
Organisationen und Institutionen knupfte ich Beziehungen an. 

Fur den Verkehr mit Universitaten und der Ge1ehrtenwe1t 
hatte ich nicht vie1 Zeit; doch besuchte ich die Chicagoer und die 
Harvard-Universitat; den Prasidenten der Chicagoer Universitat 
habe ich schon genannt; aus Cambridge gedenke ich vor aHem des 
Prasidenten Elliot, der fur aIle politischen Fragen in Europa, wie 
in aHem, ein wahres wissenschaftliches Interesse bewies. Von 
Historikern erinnere ich mich Professor Coolidges; Professor 
Wiener, der Slawist, ist ein Hingst bekannter Mann; von der 
New Yorker Columbia-Universitat unterstutzte mich Prasident 
Butler durch seine Sympathie und sein Verstandnis fur die We1t
lage. 

Nach Amerika pflegten ziemlich oft Publizisten und andere 
politisch tatige und einfluBreiche Manner aus Europa zu 
kommen; ich kam mit Bergson, mit dem mir aus Paris schon be
kannten Cheradame u. a. zugam.men. 

Wie uberall unterstutzten mich auch die Juden. Und gerade 
in Amerika "rentierteU sich mir, wenn ich so sagen darf, die Hils
neriade. Schon 1m Jahre 1907 hatten die Juden in New York 
einen riesigen Empfang fur mich veranstaltet; diesmal hatte 

249 



ich viele personliche Zusammenkunfte sowoh! mit Vertretern 
der orthodoxen Richtung als auch mit Zionisten. Von diesen 
nenne ich Mr. Brandeis, Mitglied des Obersten Gerichts, seiner 
Herkunft naeh aus Behmen; er war gut mit dem Prasidenten 
Wilson bekannt und genoB sein Vertrauen. In New York war 
Mr. Mack einer del' fUhrenden Zionisten. Aueh mit Sokolovt 
dem einfluBreichen zionistischen Fuhrer, wurde ich personlich 
bekannt. In Amerika haben die Juden wie in Europa groBen Ein
fluB in del' Journalistik; es war sehr vorteilhaft fUr uns, diese 
GroBmacht nicht gegen uns zu haben. Auch diejenigen, die mit 
meiner Politik nicht iibereinstimmten, benahmen sich ZUdkk
haltend und unparteiisch. 

Besonders muB ieh hervorheben, daB ich in Amerika die 
Pazifisten und ausgesprochen germanophile Personen und Rich
tungen viel kultiviert habe; in diesem Lager standen Bekannte 
aus fruherer Zeit, und mil' lag daher um so mehr daran, ihnen 
gegeniiber unsere nationale Sache zu verfechten. Das war wichtig, 
weil der Pazifismus ziemlich verbreitet war und unwillkiirlich, 
wie aueh anderswo, die Deutschen unterstiitzte. Del' deutsche 
EinfluB, direkt und indirekt, stellte einen ernsten Faktor dar, -
del' hohe Prozentsatz; von Amerikanern, die in Deutschland ge
boren sind oder von deutschen Eltern stammen, erklart dies. 
Besondere Erwahnung will ich dem ehemaligen Prasidenten Roose
velt widmen. VOl' dem Kriege war ich, wie man aus meinem Ar
tikel gegen ihn ersehen kann, sein Gegner. 1m Kriege stellte slch 
Roosevelt entschlossen gegen Deutschland und nahm sich in 
Reden und Kundgebungen sehr del' Tschechen an. Stefanik 
hatte ihn fiir uns gewonnen. Ich begegnete ihm nul' einmal 
fliichtig am Lafayette Day in New York. Dort horte ich ihn zum 
erstenmal reden. Zu einem personlichen Verkehr bot sieh 
keine Gelegenheit, doch hatten wir eine Reihe gemeinsamer 
Freunde. Naeh dem Kriege, nicht lange VOl' seinem Tode, sandte 
mil' der Exprasident dep ausfiihrlichen Plan einer beabsichtigten 
Vortragsreise nach Europa. Er dachte darant auch bei Uns in 
Bohmen einen ganzen Zyklus poHtischer Vortrage zu halten. 

Last not least - bald suchte ich Bekanntschaften in den 
Finanzkreisen, nicht so sehr in den offiziellen (im. Finanzmini
sterium, IVIinisterwar Me' Adoot Wilsons Schwiegersohn), sondern 
mit Bankleuten (z. B. dem Banker's Club in New York u. a.). 

Wie man sieht, orgamslerte ich - ubrigens wie uberall -
unsere Propaganda demokratisch; das Ziel war, die amerikanische 
offentlkhe Meinung und mit ihr und durch sie die Regierung 
und die politis chen Personlichkeiten zu gewinnen. Sehr bald 
iiberzeugte ich mich aus Zuschriften und den zahlreichen Ein
ladungen, Versammlungen zu veranstalten, auch aus Besuchen 
mil' bisher unbekannter Personen, daB unsere Sache sehr erfolg
reich FuB faBte; und ich sah es aus del' Tagespresse. Wir ge
wannen iiberall in dem weiten Lande Freunde und Gonner; 
statt vieler will ich hier einen Namen, den des Seeoffiziers 
Townsend erwahnent - die Grippe hat den jungen Mann leide1' 
gefiillt; noch todeskrank hat er fUr uns gearbeitet. (Er war ein 
50hn des ehemaligen Sekretars del' amerikanischen Botschaft 
in Wien.) 

Bd meiner Arbeit stand mil', wie schon gesagt, Herr Pergler 
bei; ich brauchte jedoch bald einen literarischen Sekretar, und den 
fand ieh in Herrn Cisar, der in der Mathematik, den Naturwissen
schaften und zugleich in der schOnen Literatur gebildet war. Er 
besorgte neben Herrn Pergler viele niitzliche Propagandaarbeit. 

68. 
Die Demokratie und die demokratische Propaganda schlossen 

rege Beziehungen zu den Gesandtschaften nicht aus; durch sie 
muBte ich die Aktion Bend und Stefaniks in Europa unterstiitz;en. 
Sie erwiesen mir alle die wertvollsten Dienste. An erster Stelle 
gebiihrt es sich, den franzesischen Botschafter M. Jusserand z;u 
nennen. Er lebte schon lange Jahre in Washington, kannte alle 
Leute und wurde gekannt und hatte von allen Botschaftern den 
greBten EinfluB auf die amerikanischen Staatsmanner und den 
Prasidenten Wilson. Durch seine politische und literarische BiI
dung (M. Jusserand betatigte sich als englischer und franzosischer 
Schriftsteller) war er in del' Diplomatie und in der Gesellschaft 
in Washington eine anerkannte Autoritat. 

Auch in del' franzosischen Militarmission muBte ofter verhan
ddt werden; nicht weniger mit jenen Franzosen, die in besonderer 
Mission nach Amerika entsandt worden waren, wie z. B. del' 
Philosoph Bergson u. a. 

Einen sehr lieben und haufigen Verkehr pflegte ieh mit Eng
landern. Botschaftsrat Mr. Hohler, der Konstantinope1 und 



Petersburg kannte, vertrat zu jener Zeit den Botschafter. Dann 
kam Lord Reading nach Washington und forderte uns sehr aus
giebig. 

Von englischen Bekannten erwahne ich noch Sir William Wise
man, den ich bereits aus England kannte und der uns als Chef der 
englischen Erkundungsorganisation in vieler Beziehung behilffich 
war. Ich will uber ihn bald noch ein Wort sagen. 

Der itaHenische Botschafter, Conte Celere, begriff gut unsere 
Lage und unsere Bemuhungen um den Ausbau der Legionen aus 
unseren Gefangenen in Italien; er begriff, was die Legionen sitt
lich und politisch gegen Osterreich bedeuten, und half darum 
nach Moglichkeit. 

Belgien wurde in Washington durch Baron Cartier, einen er
fahrenen, guten Berater, vertreten. 

Der japanische Botschafter, Graf Ishii, vermittelte die schwieri
gen Beziehungen zu Japan und Sibirien. 

Und schlieBlich versteht es slch von selbst, daB ich sofort nach 
meiner Ankunft in den Vereinigten Staaten mit der serbischen 
Gesandtschaft und allen sudslawischen Faktoren und Mitarbeitern 
in dauernden Verkehr trat. 

RuBland wurde in Washington auch in der bolschewikischen 
Zeit vom fruheren Botschafter Bachmetev vertreten. 

69· 
Zur Propaganda, durch die wir in Amerika (und bei den 

Alliierten uberhaupt) die Anerkennung erreichten, gehort die 
Zusammenarbeit mit den Auslandsorganen und Reprasentanten 
der anderen, ihre Befreiung anstrebenden Nationen. Mir lag von 
aHem Anfang daran, den Alliierten, fast mochte ich sagen, an
schaulich vor Augen zu fuhren, daB der Krieg die politische 
Anderung vor aHem Mittel- und Osteuropas, die Befreiung einer 
ganzen Reihe von Nationen, die durch die Zentralmachte unter
druckt wurden, zum Ziele habe und haben musse. Deshalb trat 
ich so oft wie moglich gemeinsam mit den Fuhrern der anderen 
Befreiungsorganisationen vor die Offentlichkeit. 

Die intime Zusammenarbeit mit den Sudslawen war durch 
mein Verhaltnis zu ihnen vor dem Kriege und besonders 
wahrend der Balkankriege gegeben. Ich hatte mit der Zusammen
arbeit im Kriege gleich in Prag begonnen; wie sie sich in Rom, 

Genf, Paris, London und in RuBland entwickelt hat, habe ich 
schon darge1egt. 

In Amerika wurde sie dadul'ch wirksamer, daB die Sudslawen 
dort, so wie wir, ansehnliche Kolonien aufweisen; ihre Mitglieder 
waren einige auch den Amerikanern bekannte Manner (Professor 
Pupin); als Vorsitzender des Nationalrates (in Washington) wirkte 
del' mil' schon seit Jahren bekannte Dr. Bianchini, del' Bruder 
des dalmatinischen Abgeordneten. Auch die Sudslawen hatten 
gleich 1915 Abgesandte zu ihren Landsleuten entsendet -
Dr. Potocnjak, Marjonovic, Milan Pribicevic, spater (19I7) 
Dr. Hinkovic u. a. Nicht nur die Fuhrer arbeiteten zusammen, 
sondern wir traten auch als Masse in gemeinsamen Versammlun
gen auf; die Unsrigen sprachen in ihren Versammlungen fur 
die Freiheit derSudslawent sie in den unseren fur unsere Freiheit. 

Wenn ich jetzt uber unsere Zusammenarbeit mit den Sud
slawen in Amerika berichten sol1, so muE ich allerhand erganzen 
und mich auch uber die sudslawischen politischen Fragen und Zu
stande aussprechen. Ich will es mit der gebuhrenden Diskretion 
tun; ich verfolgte in unserem Interesse die Entwicklung der po
litischen Verhaltnisse fUr die Sudslawen sehr aufmerksamt kannte 
viele Dinge schon von fruher her und lernte viele wahrend des 
Krieges kennen - aber ich schreibe nicht die Geschichte der 
sudslawischen Freiheitsbewegung, sondern erwahne nur Dinge, 
die uns direkt betrafen und in die wir im Laufe del' Geschehnisse 
hineingezogen wurden. 

Uber meinen Standpunkt m del' sudslawischen Frage habe ich 
schon gesagt, daB ich Serbien - trotz seinen zeitlichen MiB
erfolgen im Felde - als das Zentrum der Sudslawen betrachtete; 
das politische und militarische Zentrum war wahrend des Krieges 
ausschlaggebend. Die Kroaten hatten sicherHch ihre besonderen 
Rechte; es war richtigt sich auf historische Rechte und eine ge
wisse kulturelle Reife zu berufen, aber das schloE die Anerkennung 
Serbiens ais Kristallisations- und politis chen Zentrums nicht aus. 
Das war durch die Geschichte gegeben, durch die richtige Wer
tung der Leitideen und -krafte und vor aHem durch die richtige 
Einschatzung Osterreichs und Ungarns. 

Del' Krieg war von Osterreich wegen Serbiens hervorgerufen 
worden; das damals kleine Serbien setzte seine Haupthoffnung 
auf die feierlichen Versprechungen des Zaren, des groBen sla-
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wlschen Bruderreiches - die Niederlagen RuBlands seit Friih
jahr 191 5 hatten den Schwerpunkt del' serbischen und sud
slawlschen Frage nach dem Westen verlegt. Del' Londoner Pakt 
vom 26. April 1915 machte auS dem Verhaltnis Italiens zu Serbien 
und den Sudslawen ein groBes Problem, durch das die weitere 
Entwicklung des Krieges und des Kriegsprogramms in hohem 

MaBe bestimmt wurde. 
Die Bedingungen des Londoner Paktes gefie1en mil' nicht, aber 

die Frage war nach del' Kriegslage 1915 die, ob del' Eintritt 
Italiens in den Krieg nicht auch fUr die Sudslawen notig sei, da
mit Osterreich nich; Sieger bleibe. Italien hatte seine Irredenta, 
und es war naturlich, daB es seine Minderheiten reklamierte und 
sich auf historische Rechte berief. Diesel' Gesichtspunkt ist an
fangs nicht verstanden worden; manche Kroaten und Slowenen 
sahen in mir einen zu groBen Italophilen und Serbophilen; mit 
urn so groBerer Anerkennung stelle ich hier deshalb fest, daB die 
fuhrenden Kroaten, namentlich Dr. Trumbic, mit del' fortschrei
tenden Zeit die Bedeutung Italiens fur die alliierte und insbe
sondere auch die sudslawische Sache erkannten; RuBland ging 
seit dem Londoner Pakt in del' sudslawischen Frage mit den 

Italienem und den Alliierten. 
Ich gebe zu, daB viele Serben, namentlich offizielle Pers?n-

Hchkeiten, gegen die Kroaten voreingenommen waren, abe~ dlese 
waren auch gegen die Serben voreingenommen. Das gememsame 
Interesse gebot, gegen Serbien nicht feindselig aufzutreten. Bis 
zu we1chen Absurditaten manche Leute gelangten, ersieht man 
aus dem Gerede, unsere Aktion sei von der serbischen Regierung 
finanziert worden t Insbesondere Stefanik wurde direkt verdach
tigt. Von Zeit zu Zeit gab ich nach Bedarf (auch schriftliche) 
Darlegungen und zerstreute das MiBtrauen. Doch spie1te nicht 
nul' MiBtrauen, sondem auch eine gewisse, ich mochte sagen, 
freundschaftliche Eifersucht eine Rolle - die sudslawischen 
Freunde verbargen nicht ihr Erstaunen, daB wir Tschechen in del' 
politischen We1t so bald durchdrangen, und hauptsachlich neideten 
sie uns die ausdruckliche Erwahnung in der Antwort del' Al1iierten 
an Wilson. Das Gleiche lieB sich auch bei den Polen beobachten, 
_ beide vergaBen unsere Legionen und unser einheitliches u~d 
VOl' aHem konsequentes programmatisches Vorgehen, wahrend sle, 
was das Programm anbelangt, lange schwankten. Wit hatten 
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auch nicht solchen Zwist und innere Kampfe t wie unsere 
Freunde, und gewannen die A11iierten gerade durch unsere Zucht 
und Bestimmtheit, wahrend Sudslawen und Polen sich bei den 
Alliierten iibereinander beklagten. Nul' in RuBland war anfangs in 
unserem Lager nicht alles in Ordnung gewesen. Se1bst Dr. Trum
bie lieB sich von del' unbegriindeten Verdachtigung beeinflussen 
wie ich von Teil~ehmer~ an den Debatten von Korfu gehor; 
habe, wo er uns. ,aes EgolSr.nUS beschuldigte. Abel' Hauptsache 
w.art ~aB Trumblc, del' Vorsltzende des Auswartigen Ausschusses 
slch m ~orfu mit Pasic verstandigte (20. Juli I917) und beide di; 
D.~klarat~on unterschrieben; die serbische Regierung und del' 
~udsla~lsc~e . AusschuB einigten sich auf die vollstandige staat
hche Emhelthchkeit del' dreinamigen Nation unter der Dynastie 
Karageorgevic; die Konstituante, die nach FriedensschluB mit 
allgemeinem Stimmrecht gewahlt werden sollte, habe die Ver
fa~sung ~uszuarbeitent die mit qualifizierter Mehrheit anzunehmen 
sel. Das Obereinkommen PaSlc-Trumbic in Korfu freute mich urn 
s.o mehr, als del' Sudslawische AusschuB seit 19I6 schon bedenk-
1i~h wacke1te.; ich erfuhr in Amerika, daB Trumbie und Suoilo 
dle DeklaratlOn von Korfu mit Steed und Seton-Watson ~er
~brede: hatten. Es war ein bedeutender politischer Erfolg, als 
1m .lull,. nach del' Deklaration von Korfu, Lloyd George, von den 
Knegszle1en sprechend, auf dem Podium Sonnino und Pasie 
neben sich hatte. 

Bedeutsam und nutz1ich war der KongreB in Rom (8. April 
I~18); aI1~ unter~ruckten Volker Osterreich-Ungams einigten 
slch auf em gememsames Vorgehen gegen ihren Unterdrucker· 
gerade auch die Italiener und die Sudslawen fanden slch i~ 
Freundschaft. Sie schwachten dadurch die Wirkungen des 
Lo~do~er Vertrages ab; dieser hatte ubrigens im Laufe del' 
Ze1t seme Scharfe eingebuBt; wenn sich auch viele italienische 
Politiker auf ihn ber~efen, so erkannte ihn die offentliche Meinung 
Europas und Amenkas - selbst Prasident Wilson - nicht an 
Das Verdienst urn die Einigung in Rom fallt wiederum de~ 
Herren Steed und Seton-Watson zu. 

Die Annliherung zwischen Italienern und Sudslawen hatte 
nach Caporetto Fortschritte gemacht, - beide Parteien er
kannt:n, daB sie einander naher seient als del' osterreichisch
ungarlschen Monarchie, und die Sudslawen sahen ein, daB die 
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Niederlage Italiens ihre eigene Niederlage war. Mr. Steed Iud 
Mitte Dezember Italiener und Sudslawen zu einer gemeinsamen 
Versammlung ein; sie einigten sich gegen Osterreich~Ungarn. 
Darauf uberredete Mr. Steed den Premier Orlando, mit Trumbic 
zu verhande1n. Das geschah in Gegenwart Steeds im Januar 19I 5. 
1m Februar bereitete ein italienischer mit einem fram;osischen par
lamentarischen AusschuB den KongreB der unterdruckten Volker 
Osterreich-Ungarns vor; die Verhandlungen waren nicht leicht. 
Sie wurden in Paris mit Dr. Benes begonnen; von Italienern 
nahmen die Abgeordneten T orret Galenga, Amendola, Borghese 
und der Vertrauensmann Bissolatis, Lazarinl, teil; von fram;osi
scher Seite Franklin-Bouillon und Fournol. Fur die Rumanen 
verhande1te Florescu, fUr die Polen Dmowski; doch die Polen 
waren bei der Aktion zuruckhaltend. Dr. Benes hatte die Aufgabe 
erhalten, die Sudslawen zu gewinnen, eine sehr schwierige Auf
gabe, denn unsere sudslawischen Freunde stellten an die Italiener 
sehr radikale Forderungen. Die Italiener Torre und Borghese 
reisten nach London; man verhande1te mit Steed und Seton
Watson, doch immer unter Schwierigkeiten. Dr. Trumbic ver
hielt sich ablehnend, bis endlich auf das schade Zureden Steeds 
und Watsons die gemeinsame Formel gefunden war. Trotz
dem muBte Dr. Benes in Paris noch Dr. Trumbie uberreden, 
sich nicht abseits zu halten. Der KongreB verlief schlieBlich 
feierlich; er gewann groBe politische Bedeutung und EinfluB. 

Der EinfluB wurde dadurch gesteigert, daB England durch 
Northdiffe an der italienischen Front eine heftige antioster
reichische Propaganda einleitete; den Plan dazu hatte Mr. Steed 
ausgearbeitet. Er schlug den Alliierten vor, sofort die Freiheit der 
osterreichischen Volker zu proklamieren und dies den slawischen 
Soldaten in der osterreichischen Armee durch Flugblatter be
kanntzugeben. Obgleich General Diaz mit Steed ubereinstimmte, 
hatte Sonnino, wie immer, seine Einwande: doch die englische 
und die franzosische Regierung gaben ihre Zustimmung. Es be
steht kein Zweifel, daB die FlugbHitter mit dieser Proklamation 
der Al1iierten auf unsere und die anderen Truppen an der ita
lienischen Front einen groBen EinfluB gegen Osterreich ausubten. 

Wir wurden auf dem romischen KongreB durch Benes und 
Stefanik vertreten; die Bedeutung des Kongresses auBerte sich 
darin, daB Amerika seine Beschlusse annahm (29. Mai) und 

Amerikas ErkHirung auf der Al1iiertenkonferem; am 3. Juni ak
zeptiert wurde. 

Bevor ,1ch die lett;te Phase unserer Beziehungen zu den Sud
slawen sthildere, muB ich zu RuBland und seinem Verhaltnis zu 
Serbien und den Sudslawen zuruckkehren. 

Fur das offizielle RuBland gab es keine Sudslawen, sondern 
nur Serbien und Montenegro. 1m zarischen RuBland wurde die 
sudslawische Frage nach den Dynastien und verwandten Familien 
ge1ost; daher machten sich nicht nur serbische, sondern auch 
montenegrinische Einflusse ge1tend; nach dem Londoner Pakt 
ging die Regierung ihm gemaB vor und verbot z. B. Kund
gebungen fUr Dalmatien, die, wohl auf Supilos Anregung, Pro
fessor Jastrebov eingeleitet hatte. Die Regierung sprach sich 
sogar im romischen offiziellen "Messaggero" fur Italien aus. 

Nach S~pilot dessen Tatigkeit ich schon geschildert habe, kam 
Dr. Mandic fur den Sudslawlschen AusschuB nach Petersburg 
(Sommer 1915); er uberzeugte sich bald, daB die sudslawische 
Frage fur das offizielle RuBland eigentlich nicht existiere: Serbien 
soUte Bosnien und die Herzegowina erhalten, d. h. die 6ster
reichische Okkupation sollte beseitigt werden und Serbien uber
dies den Zugang zum Meere haben. Das war etwa der Plan, den 
man mit Serbien hatte. DaB Montenegro aufhOren sollte, z;u 
bestehen, fiel in Petersburg niemandem ein. RuBland nahm 
damalst wie die iibrigen Alliierten, noch Rucksicht auf Bulgarien. 
Als im Herbst 1915 Serbien den Osterreichern unterlag und Bul
garien sich gegen die Alliierten stellte, trug das offizielle RuBland 
sehr peinlich den bulgarischen "VerratH

, machte aber - Serbien 
dafilr verantwortlich! Sazonov erblickte die Schuld darin, daB 
Mazedonien von den Serben nicht rechtzeitig an Bulgarien 
zuruckgegeben worden war. 

Als die Niederlage Serbiens und Montenegros nach Neujahr 
19 16 vollkommen wird, andert sich die Meinung des offiziellen 
RuBland. Auch einige Dumaabgeordnete, namentlich Miljukovt 

beginnen sich fur die sudslawische Frage zu interessieren + aber 
. t 

ugendein klares und bestimmtes sudslawisches Programm, ein 
Programm des geeinigten Sudslawentums, gibt es noch nicht. 

In del' Zeit, in der das offizielle RuBland die Aktion Durichs 
unternimmt, wird ein analoger Versuch mit den Siidslawen unter
nommen. Er miBlingt. DafUl' tritt die serbische Regierung mit 
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dem Plan eines geeinigten Siidslawiens unter Fiihrung des recht
glaubigen Serbien hervor (die Rechtglaubigkeitwird unterstrichen); 
der Gesandte Spalajkovic arbeitet in dieser Richtung. 

Gegen dieses offizielle Programm tritt Miljukov fiir die Einigung 
der Siidslawen ohne Riicksicht auf den kirchlichen Unterschied 
ein. Zur Kennzeichnung des offiziellen RuBland bemerke ich, 
daB "Novoje VremjaH damals die Unmoglichkeit und Unsinnig
keit dner solchen Einigung bewies! Professor Sobolevskij be
tont noch im Februar 1917 in der slawischen Frage den russischen 
offiziellen Gesichtspunkt. 

Es kam die Revolution und das revolutionare RuBland. So 
wie dieses slch fiir uns und unser Programm erkHirte, so erklarte 
es sich auch fUr das geeinigte Siidslawien. 

Aber es entstanden Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten und 
Streit unter den Siidslawen und im Siidslawischen AusschuB; 
dennoch gelang es mit Hilfe Steeds und Watsons, die Versamm
lung von Korfu und dann den romischen KongreB zu ver
anstalten. 

Als ich in RuBland ankam, war der Streit zwischen Serben, 
Kroaten und Slowenen sehr akut; es gab groBe programmatische 
Gegensatze. Die Slowenen gaben die Zeitschrift "JugoslavieH 

heraus und forderten GroB - Slawonien, das mit Serbien und 
Kroatien eine Foderation bilden solIe. Die miindlichen Dar
legungen, die ich von Slowenen empfing, verringerten nicht die 
Unbestimmtheit und Uberspanntheit dieses Programms. 

Die Foige der Gegensatze war, daB die siidslawische Legion 
sich zerschlug; der kroatische und slowenische T eil trennte slch 
yom serbischen und vegetierte in Kiew. 

Eine gewisse Nervositat zwischen den Unsrigen und den Serben 
entstand durch die Meinungsverschiedenheiten wegen des Aus
tritts unserer Freiwilligen aus der serbischen Abteilung nach den 
Kampfen an der Dobrudscha; wir hatten auch einige unserer 
Freiwilligen in den Kiewer Triimmern der Legion. 

Peinliche Folgen fiir die Siidslawen zeitigte in RuBland der un
gliickliche Zwischenfall von Saloniki. Der geheime serbische 
Offiziersverein "Crna rukaH (auch: "Ujedinjenje iIi smrt") hatte 
seine revolutionare Tatigkeit an der Salonikier Front begonnen; 
man versuchte ein Attentat auf den Thronfolger; der ehe
malige Chef des serbischen Generalstabes Dimitrijevie wurde 

(1m Juni 1917) erschossen, einige Mitschuldige wurden nach 
Mrika deportiel't, - das Oberkommando an del' Front von 
Saloniki war franzosisch und legte, wie mir Serben versichel'ten, 
Wert auf die Bestrafung der Schuldigen. Die Anhanger Dimi
trijevics in RuBland trachteten, fiir sich Sympathien zu gewinnen; 

. sie ubergaben auch mir ein Memorandum. Ich hatte etwas von 
der ,tCrna ruka" schon vor dem Kriege in Be1grad erfahren, -
se1bstverstandlich verhie1t ich mich zu der Unbesonnenheit der 
politisch aufgeregten Menschen ablehnend; aber ich versohnte 
immer wieder die uneinigen Parteien und die aufgeregten Men
schen. Ich erkannte an, daB von den Serben in einze1nen Fallen 
Fehlel' begangen worden waren, doch die Situation erforderte 
eine ruhigere Taktik und Zucht. 

Einen neuen Anreiz zu Meinungsverschiedenheiten mit den 
Serben und zu Verdachtigungen gab die Besetzung kroatischer 
und slowenischer Gebiete durch die Italiener. Der Agramer Land
tag sandte am 4. November an Wilson einen Protest gegen die 
italienische Besetzung, es folgten Proteste aus Dalmatien, Bos
nien usw. In kroatischen Kreisen wurde ausgestreut, der Ge
sandte Vesnie habe den Italienern seine Zustimmung zur Beset
zung gegeben. Dr. Trumbie vertrat den Standpunkt, die Be
setzung hatten amerikanische Truppen auszufuhren, also weder 
Italiener noch Serben, - dieser Standpunkt stieB natiirlich in 
Serbien auf Widerspruch. 

Als ich nach Amerika kam, sah ich sofort, daB unter den Siid
slawen keine Ruhe herrschte. Die Kroaten hatten Kolonien nicht 
allein in den Vereinigten Staaten, sondern auch in den siidameri
kanischen Republiken, und ich beobachtete, wie sich die ver
schiedenen lokalen Anschauungen und Personen - ahnlich wie 
anfangs auch bei uns - ge1tend machten. Boses B1ut verursachte 
eSt daB der Gesandte in Washington, Mihajlovie, den ich schon 
in Rom kennenge1ernt hatte, von Pasie pensioniert worden war 
(Ende Jull); del' Gesandte hatte, wie man sagte, konsequent den 
Standpunkt von Korfu und die Einigung del' Siidslawen ver
fochten und war deshalb in Ungnade gefallen, indes Pasle -
so erklarten ruhige Kroaten - unter dem EinfluB der osterreich
freundlichen Erklarung Wilsons und Lloyd Georges (im Januar 
1918) keine Moglichkeit sah, aile Sudslawen zu vereinigen, und 
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fUr Serbien wenigstens Bosnien und die Herzegowina und den 
Zugang zum Meere retten wollte. Tatsache war, daB das Ab
kommen von Korfu in Amerika auch einseitig und in einer Weise 
ausge1egt wurde, die eher dem groBkroatischen und republika
nischen Programm entsprach. 

Als wir am 3. September 1918 die bedeutungsvolle Aner
kennung der Vereinigten Staaten erlangten, wollten die sud
slawischen Fuhrer die g1eiche Anerkennung und ersuchten mich, 
mit del' Regierung daruber zu verhandeln. Ich erhielt noch Mitte 
Oktober von Dr. Trumbie aus Paris diese1be Aufforderung. Es 
war fiir mich selbstverstandlich, daB ich uberall fUr die Siid
slawen arbeitete; die Abkommen von Korfu und Rom erleichter
ten mir das in Amerika. Aber ebenso wie unsere Feinde nicht 
schliefen, so schliefen auch die Feinde der Siidslawen nicht, -
die alliierten Regierungen und einfluBreiehen Faktoren waren 
uber alle Meinungsverschiedenheiten und Zwischenfalle unter 
den Sudslawen unterrichtet und gegen uns aufgereizt. Was fUr 
eine Stimmung gegen Ende des Krieges in manchen Kreisen 
herrschtet ist daraus zu erkennen, daB Clemenceau noch auf der 
Friedenskonferenz auBerte, Frankreich werde nicht vergessen, 
daB die Kroaten auf der Seite der Feinde gekampft hatten. 
In gewissem Grade wirkte noch auch der Standpunkt des offi
ziellen rechtglaubigen RuBland, das sich dem kroatischen Sepa
ratismus nicht widersetzt hatte. AuBerdem wurden die amerikani
schen Beh6rden von den Gegnern der Sudslawen auf die ver
schiedenen austrophilen Deklarationen verwiesen, namentlich auf 
die derslowenischen Abgeordneten vam 15. September und del' 
bosnisch-herzegawinischen Katholiken vom !7. November 1917. 

Unter einer sachlichen Schwierigkeit litten die Sudslawen von 
aHem Anfang an dadurch, daB alle ihre offiziellen Reprasentanten 
Serben waren, und Serbien hatte sich doch sofort. zu Kriegsbe
ginn sehr entschieden fUr die Einigung eingesetzt. Es erfreute 
sich iiberall der lebhaftesten Sympathien. Abel' die sudslawischen 
Auswanderer aus Osterreich-Ungarn, formal noch osterreichisch
ungarische Staatsbiirger, muBten sich irgendwie organisieren, 
und so entstand der Sudslawlsche AusschuB; die serbischen Ge
sandten und die Regierung konnten damaIs die Interessen dieser 
Staatsburger nicht vertreten; ich weiBt daB Pasic selbst die Grfin
dung und Erhaltung des Sudslawischen Ausschusses unterstutzte 
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unci ihn den a11iierten Regierungen empfahl. Abel' nach kurzer 
Zeit gingen die Anschauungen des Ausschusses und die der ser
bisch~~ Regierung auseinander; gleich das Eingreifen Supilos im 
Friihjahr 1915 beunruhigte nicht nur die Russen, sondern auch 
die westlichen alliierten Kreise. Bald darauf starkten die Nieder
·1agen der S~rben und Montenegriner, wie ich bemerktet unter 
Kroaten und Slowenen die kroatische (groBkroatische) Orien
tierung, als das Schicksal Serbiens in ihren Augen unsicher er
schien. Und auch Serbien muBte nach seiner Niederlage und bei 
det Unsicherheit der Gesamtsituation, wie ich schon erwahnt 
habe, mit einer weniger glanzenden Zukunft rechnen. rch will 
den Gegenstand nicht weiter ausfUhrent - oft befand ich mich 
zwischen zwei und mehr F euern, doch darf ich sagen, daB ich 
stets im Interesse der Sudslawen vorgegangen bin; a1s ich am 
Ende mit Dr. Trumbie in Paris zusammenkam (Dezember 19I8), 
verstandigten wir uns sehr gut. Al1erdings war die Genfer Kon
ferenz (Anfang November) vorangegangen, von der ich noch in 
Washington erfahren hatte. Pasic hatte sich in Genf mit Trumbie, 
Dr. Korosec und den Vertretern der verschiedenen Parteien nicht 
nul' uber die nationale und territoriale Einheit geeinigt, sondern 
auch dariiber, daB del' am 6. Oktober in Agram konstituierte 
sudslawische ttNationalrae~ (Narodno Vijece Slovenaca, Hrvata 
i Srba) von der serbischen Regierung ais Reprasentant und 
Regierung del' Sudslawen des ehemaligen Osterreich-Ungarn 
anerkannt und daB eine einheitliche Regierung fUr Serbien und 
die Sudslawen neb en der serbischen und sudslawischen Regierung 
gewahlt werde. Infolgedessen betrachtete ich die antiserbische 
Proklamation der Sudslawen in Washington vom I. November, 
in del' die sudslawische Republik gefordert wurde (das Genfer 
Abkommen stammt vom 9. November) und die von Dr. Hinkovie 
verfaBt war (der seinen Austritt aus dem Sudslawischen Aus
schuB mit einem groBeren T eil der amerikanischen Siidslawen 
vollzogen hatte), ais erledigt. Ohne Zweifel erfuhr der sudslawi
sche Dualismus durch das Genfer Abkommen eine Starkung; 
die T a tsache, daB es von der serbischen Regierung und dem Konig 
nicht bestatigt worden wart half nichts. Unter den Einzelheiten 
wurde darauf hingewiesent daB Pasie der einheitlichen Regierung 
nicht angehOrtet - man sagte, seine Gegner hatten die Genfer 
Konferenz gegen ihn ausgenutzt. 



Wie ich schon gesagt habe, erwahne ich aus del' Geschichte 
der sudslawischen Freiheitsbewegung nur das, was fur uns von 
Bedeutung war; und ich will nul' betonen, daB Klagen tiber uns 
keine Berechtigung hatten und haben. Wenn ich trotzdem heute 
noch lese, Herr Radie schreibe das politische Ubergewicht 
Serbiens in Siidslawien meinem EinfluB auf die alliierten Staats
manner zu, so bleibt mir nichts iibrig, als die Sache einfach zu 
konstatieren und abzuwarten, bis die Geister sich beruhigen. 
Unter uns gab es keinen Streit um Grundsatze, weil iiber das 
sudslawische Programm die Siidslawen entscheiden, nicht wir; 
es ist wahr, CiaB ich meinen Freunden stets geraten habe, slch 
mit dem Programm selbst konkreter zu befassen. 6fter stimmte 
ich ihrer T aktik nicht zu, z. B. der Supilos gegen RuBland. Oder 
ein anderes Beispiel! Als Lloyd George im Januar I9I8 von 6ster
reich fUr die unterdriickten Volker nur die Autonomie forderte, 
protestierte der Siidslawische AusschuB dagegen in der tt Times" ; 
urspriinglich wiinschte er gar eine unmogliche Versammlung aller 
Siidslawen mit dem Konig und del' Skupschtina an der Spitze, 
urn die kiinftige Ordnung der siidslawlschen Lander zu be
schlieBen. Einer der fiihrenden Leute warf mir noch in Amerika 
vor, gegen Lloyd George nichts getan zu haben. Ich habe offent
lich nichts getan; aber ich machte den Prasidenten Wilson, der 
zur selben Zeit fiir 6sterreich dasselbe forderte wie Lloyd George, 
auf die Unzulanglichkeiten des Programms aufmerksam, und in 
England kannte man meine Anslchten und gab es wachsame 
Freunde. Ubrigens hatte Prasident Wilson den Inhalt mdnes 
Memorandums aus Tokio den Alliierten vertraulich mitgeteilt. 
Ich verhandelte mit den alliierten Regierungen und den Staats
mannern fortwahrend, setzte es aber nicht in die Zeitung. 

Der Vollstandigkeit halber erwahne ich, daB mich auch ein 
Reprasentant Montenegros, eigentlich des montenegrinischen 
Konigs besuchte. Ich befand mich seit der Zeit, da ich im 
Wiener Parlament Zweifel an der Richtigkeit der montenegri
nischen Politik geauBert hatte, beim Konig in Ungnade. rch 
hatte ihn in meiner Rede, wie ich zugebe, etwas derb angefaBt; 
er lieB es mich, als ich darauf, wenn auch mit seinem Einver
standnis, in Cetinje weilte, merken. Der Krieg hatte aber diese 
Erinnerungen ausgetilgt, der Konig sandte einen seiner Generale 
zu mir. Er glanzte etwas zu sehr in Gold, und das machte auf die 

Amerikanel' keinen guten Eindruck. Ich vertrat den Standpunkt 
Montenegro solle mit Serbien eins werden, wahrend der monte~ 
negrinische Vertreter fUr die Interessen des Konigs arbeitete. 
Ich erinnerte ihn daran, daB Konig Nikola selbst im Friihjahr des 
verhangnisvollen Jahres 1914 dem serbischen Konig die Ver
einigung Serbiens und Montenegros vorgeschlagen hatte, - daB 
diese Verbindung nach dem Kriege allerdings eine andere und 
intimere sein werde. Gegen die Politik Konig Nikolas reichten 
die amerikanischen Montenegriner etwa zur selben Zeit dem 
Prasidenten Wilson einen geharnischten Protest ein. 

Ieh wiederhole, daB lch den sudslawischen Freunden zu raten 
pflegte, und zwar schon fruher in England und Frankreich, ja 
gleich in Rom, sie mochten ein genaueres administratives Pro";" 
gramm ausarbeiten und das dringende Problem des Verhaltnisses 
und Grades von Autonomie und Zentralismust resp. der Ver
einigung der Landerteile 6sterreich-Ungarns mit Serbien prak
tisch losen. Das Unifikationsproblem werde naturlich fiir aile 
befreiten slawischen Volker und Staaten im Vordergrund stehen, 
und so solIe man sich eingehend damit befassen und sich auf die 
Friedensverhandlungen und die erste Zeit des neuen Staates 
vorbereiten. Dabei stellte ich mir vor, daBein Auswartiges 
Komiteet wenigstens ein bedeutender T eil davon, sich so bald 
wie moglich nach Belgrad begebet urn sich dort mit den em
heimischen Politi kern iiber die weiteren Plane zu einigen. 
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Lebhaft waren unsere Beziehungen auch zu den Polen. Ich 
setzte damit die Arbeit fort, die ich in RuBland angefangen hatte; 
dart hie1ten wir mit den Polen gemeinsame Versammlungen ab, 
und ich stand mit den polnischen Wortfiihrern iiberall in regem 
Verkehr. rch erinnere namentlich an Grabski. In Amerika 
weilten Paderewski und Dmowski; von amerikanischen Polen 
gedenke ich des Publizisten Czarnecki. Paderewski lernte ich 
personlich erst in Amerika kennen, mit Dmowski war ich schon 
in England zusammen gewesen. 

Wir veranstalteten (I5. September) nach romischem Muster 
in New York eine Versammlung der unterdriickten Volker 
Osterreich-Ungarns; die Polen vertrat Paderewski, Dr. Hinkovie 
die Siidslawen, Stoica die Rumanen. Ich erwahne die Versamm-



lung, weil sie die Art unserer Propaganda veranschaulicht. Sie 
war riesig; die ganze Carnegie Hall war nicht allein von Slawen 
und Rumanen besetzt, sondern auch von Amerikanern. Pade
rewski war in Amerika bekannt, daher waren sicherlich viele, die 
seinem Klavierspie1 ge1auscht hatten, gekommen, um seine poli
tische Rede zu horen. Ich se1bst war auf eine kurze Darlegung 
unseres nationalen und politischen Programms vorbereitett aber 
Paderewski, dem ich den Vortritt ge1assen hatte, brachte mich 
aus dem Konzept. Er sagte uber das polnische Programm sehr 
wenig, machte sich dafur uber mich ner, und zwar freundschaft
lich. Er gab ein' Stuck meiner Biographie und lobte mich uber 
den grunen Klee. Ich war auch darum uberrascht, weil Pade
rewski seiner Uberzeugung nach konservativ war, und ich hatte 
eher erwartet, daB er in mancher Hinslcht seine Vorbehalte gegen 
mich vorbringen wurde. Paderewskis Rede neigte sich ihrem 
Ende zu, und ich wuBte noch nicht, wie ich ihm erwidern solle. 
1m letzten Augenblick entschloB ich mich, auch nicht uber 
mein Programm zu reden und fur Paderewski einzutreten, indem 
ich das Verhaltnis der Politik zur Kunst auseinandersetzte. Dabei 
hegte ich die Nebenabsicht, Paderewski gegen jene seiner Lands
leute in Schutz zu nehmen, die sich seiner politischen Fuhrung 
widersetzten, weil er nur - Klavier spielen konne. Die polnische 
Literatur, vor aHem Mickiewicz und Krasinski, boten mir ein 
konkretes Beispiel fUr das Verhaltnis der Politik zu den Dichtern, 
und so stellte ich auch den Kunstler Paderewski ais den rechten 
politischen Erwecker seines Volkes hin. Die Rede fand, obgleich 
sie nicht politisch war, wenigstens nicht direkt politisch, starken 
Widerhall, wie die Kritik verschiedener Blatter zeigte und mir 
nach der Versammlung die anwesenden amerikanischen Politiker 
und Publizisten sagten. Sie seien neugierig gewesen, wie ich 
Paderewski antworten werde. Sie waren zufrieden. Ich erwahne 
diesen anekdotischen Vorfan, um zu zeigent daB es bei der Pro
paganda nicht am wirksamsten ist, I unaufhorlich sein Programm 
z;u erklaren, sondem daB es darauf ankommt, das Interesse der 
Menschen zu wecken und zu fesseln. Das war iibrigens meine 
Haupttaktik iiberall, besonders in Gesellschaft und in Privat
gesprachen. 

Mit den Polen, namentlich mit Dmowski, verhandelten wir oft 
und eingehend iiber das Verhaltnis unserer Nationen nach dem 

Kriege. Dmowski selbst war fur ein intimes Verhaltnis, er sprach 
hliufig fiir eine Foderation. Wir stellten Betrachtungen uber 
SchleSien an. In polnischen Kreisen wurde schon damals der 
AnschluB Polnisch-Schlesiens gefordert, und auch Dmowski 
redete davon, doch keineswegs expansiv. Ich schlug vor, sich 

. zunachst au~ den Text eines tschechisch-polnischen Abkommens zu 
einigen, mit dem wir den Alliierten, insbesondere den Amed
kanern, unsere Freundschaft demonstrieren und zugleich den 
Radikalen auf beiden Seiten begegnen sollen. Ich schlug Dmowski 
vor, dne soIche Erklarung selbst zu formulieren, meinerseits be..;, 
dang ich mir wirtschaftliche Forderungen aus, die Eisenbahn uber 
Teschen, eine geniigende Menge Kohle. Ich machte darauf auf
merksam, daB gerade die Polen uns gegeniiber nicht ein rein 
nationales Programm (vom Standpunkt der Sprache) betonen 
sollen, da sie so starken Nachdruck auf das historische Programm 
legen. lch erblickte in dieser Unstimmigkeit eine gewisse Gefahr 
fiir die Polen. Beiden war uns klar, daB der Gegenstand der 
Mdnungsverschiedenheit verhaltnismaBig geringfiigig sei und 
daB wir uns ohne Feindseligkeit verstandigen miissen. Den Ent
wurf der besagten Erklarung arbeitete Dmowski nicht aus. 

Einzelne Personen auf beiden Seiten, die Unsrigen und die 
Polen, verursachten Differenzen; ofter muBte ich einschreiten, 
um offentlichen Streit zu verhindem. Die Polen klagten iiber 
Unterdruckung in Schlesien und zum Beweis bedienten sie sich 
des Dichters Bezruc, die Unsrigen iiber die osterreichisch-deutsche 
Orientierung der Polen. 1m letzten Moment verhinderte ich die 
Herausgabe einer Polemik gegen die germanophilen Kund
gebungen A. Briickners, des Slawisten der Berliner Universitat. 

Ich will nicht verschweigen, daB auch in alliierten Kreisen 
mitunter eine gewisse Nervositat gegen die Polen entstand und 
ich mehr als einmal die polnische Politik auseinandersetzen muBte. 
Man sagte, daB die Polen de facto nicht nur mit Osterreich, son
dem auch mit Deutschland gehen. 

Ich muB daran erinnern, daB (Russisch-) Polen seit dem 
14. Oktober 1917 eine Regierung (Regentschaft) hatte, die von 
Osterreich und Deutschland gebildet worden war. Diese Re
gierung hatte, das muB man zugeben, einen sehr schweren Stand 
zwischen den beiden ttBefreiern44, von denen jeder sein eigenes 
polnisches Programm verfolgte; man sprach von einer oster-



r~ichischen und einer deutschen Orientierung. Einig ware 
Osterreich und Deutschland darin, Polen fUr ihre Ziele auszu~ 
n.utz~n; was fur Ziele das waren, ist schon daraus zu ersehen, daB 
Sle slch nach langent aus der Besetzung Polens im Jahre 1915 ent
standenen Meinungsverschiedenheiten (ich habe dieses merk
w:u:dige V:erhaltnis schon erwahnt) e:st am 12. August 1916 
elmgten, mcht zuzulassen, daB das polmsche Land des einen oder 
des andere!!: dem Staate Polen zufalle. Aber Deutschland war 
starker als Osterreich, und so erlangte es die Oberaufsicht uber 
Polen und die Fuhrung del' polnischen Armee. Die neue War
schauer Regie,rung erkannte dieses Abkommen so ziemlich offiziell 
ant und dadurch entstand eine dritte Orientierung, die der Regent:. 
schaft, die eine Kompensation fur Galizien und Posen in RuBland 
suchte. Die antirussische Gesinnung starkte diese Politik. rch er
fuhr von Zeit zu Zeit uber die Verhandlungen in der polnischen 
~rage. Die Warschauer Regierung reichte Ende April (1918) 
Osterreich und Deutschland einen bestimmteren Plan ein; man 
verhandelte uber ihn tangere Zeit, aber ohne Erfolg, weil sowohl 
Deutschland als auch Osterreich das letzte Wort hinausschob. So 
geschah es, daB Vertrauensmanner der Warschauer Regierung Ende 
September (19I8) in Spaa bei Kaiser Wilhelm und dann in Wien 
erschienen. rch lernte bald auch Einzelheiten dieser Verhandlungen 
kennen; im gegebenen Augenblick war wichtig, daB Warschau 
sich auf einen den Alliierten gegnerischen Standpunkt stellte. 
Das auBerte sich auch darin, daB die Polen mit der Interventions
politik der Alliierten in RuBland nicht ubereinstimmten; das ge
starkte RuBland wurde freilich der Warschauer Kompensations
politik, die Litauen, WeiBruBland und Teile der Ukraina be
anspruchte, im Wege sein. 

Durch diese politischen Umstande war die haufige Diskussion 
uber die polnische Frage mit alIiierten Politikern und Staats
mannern gegeben, zumal auch Reprasentanten RuBlands dazu die 
Anregung gaben. Mein Standpunkt war in meinem Gesamt
programm enthalten: ich meinte, daB Warschau zu fruh auf 
Galizien und Posen verzichte (Kaiser· Karl dachte bereits im 
Sommer 19I5 an den Verlust Galiziens), und sah eine Gefahr fUr 
Polen und den Frieden in der Einnahme eines so groBen rus
sischen Gebietes. Allerdings konnte ich mir die Warschauer 
Orientierung psychologisch und historisch erkliiren. 
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Auch mit ukrainischen, galizischen und ungarischen Klein-
ussen kamen wir in Beziehung. Von galizischen Kleinrussen 

~ebte in Amerika unter anderen Sicinskij, dervor Jahren den Statt
halter von Galizien erschossen hatte. Er war nun ein uber Erwarten 
Heber und vernunftiger Mensch. Ich muBte sehr achtgeben, um 
die Polel1· nicht durch meinen Verkehr mit ihm und den Klein
russen zu reizen. Zu Sicinskij verhie1ten sich die Polen in Amerika 
zwar zuruckhaltend, aber anstandig. 

Die Beziehungen zu den Russen waren herzlich, doch weniger 
zahlreich. Botschafter Bachmetevs SteHung war seit dem bolsche
wikischen Umsturz eigentumlich. Die amerikanische Regierung 
erkannte ihn zwar an, aber mit Reserve; dies geschah auch 
daTum, weil manche einfluBreiche Publizisten und se1bst Politiker 
Sympathien fur Lenin und die Bolschewiken bewiesen. Diese 
Sympathien waren abstrakt und galten eher den Gegnern des 
Zarismus, aber sie waren da. 

Das seltsame Verhaltnis der amerikanischen Regierung zu den 
Bolschewiken trat im Falle des Professors Lomonosov zutage. 
Er war von der Regierung Kerenskij im Jahre 1917 nach Amerika 
entsandt worden. Nach dem bolschewikischen Umsturz ging er 
zur Partei Lenins uber und versuchte darauf, als offizieller Re
prasentant der Sowjets Beziehungen zur amerikanischen Re
gierung anzuknupfen. In einer groBen Versammlung zu New 
York (Mitte Juni) bekannte er sich als Anhanger der Bolschewiken 
und horte auf, Mitglied der russischen Mission zu sein. Die 
Regierung internierte ihn. Mein Verkehr mit ihm war unbe
deutend und privat. 

Von den ubrigen in Amerika lebenden Russen gedenke ich 
Baron Korffs und des Fursten Lvov; diesen hatte ich in Peters
burg gekannt. Kurz vor meiner Abreise von Amerika sprach ich 
mit Lvov uber die Notwendigkeit, die russische Emigration in 
den verschiedenen Landern endlich auf ein wenigstens rahmen
artiges f gemeinsames politisches Programm zu einigen. Es war 
geradezu peinlich, zu beobachten, wie die Russen im Aus
lande sich nicht zu organisieren verstanden. Ich sah darin eine 
allgemeine UllZulanglichkeit der russischen Intelligenz. 

Mit den Rumanen setzte ich die in RuBland begonnene Zu
sammenarbeit fort. In Amerika gab es weniger rumanische Ver
treter; von Abgeordneten kam auf einige Zeit Lupu dahin. 



71. 
Ofter pflegte ich mit Vertretern der Litauer, Letten und Esten 

zus arnmenzukommen. Diese Volker hatten in Amerika ihre 
Kolonient insbesondere die Litauer, und dadurch war der Verkehr 
gegeben. Auch mit Griechen, Armeniern, Albanern u. a. pflegte 
ich politische Unterredungen. Aus all diesen Unterredungen ent
stand ein besonderest dnigendes politisches Gebilde: "Die demo
kratische Union IVIitte1europas" ("Mid-European Democratic 
Union"). Ich wollte ursprunglich eine Gesellschaft von Amerika
nern grunden, die sich der Arbeit fur die unterdruckten kleinen 
Nationen annehtnen sollte; der Plan verwirklichte sich nicht in 
dieser Form, dagegen organisierte sich die Union und wahlte 
mich gegen meinen Wunsch zum Vorsitzenden. Der amerikani
sche Professor Herbert Adolphus Miller wurde mir beigegeben. 
Die Union versammelte sich ziemlich oft und erorterte ane ethno
graphischen und politischen Probleme der mitte1europaischen 
kleinen Nationen, Um zu zeigen, wie wir bei der Arbeit vorgingen 
erwahne icht daB ich z. B. Polen und Litauer (Dr. Slupas) zu
sammenbrachte, damit sie sich voraus uber ihre Programme klar 
werden, um im Plenum der Union 1ebhaftere Gegensatze zu ver
meiden. Ahnlich ging ich mit Griechen und Albanern vor. 
FleiBig nahmen an unseren kleinen Versammlungen auch die 
italienischen Irredentisten teiL Die Union konsolidierte sich der
art, daB eine Deputation, deren Sprecher ich war, von Wilson 
empfangen wurde. Glucklich war der, ich weiB nicht mehr von 
wem vorgeschlagene Gedanke, in Philadelphia eine offentliche 
Versammlung und Konferenzen zu veranstalten, in denen die 
Programme der einze1nen Nationen vorgetragen wurden. Am 
23. Oktober wurde in der historisch denkwurdigen Unabhangig
keitshalle (Independence Hall) das Ergebnis der Konferenz
beratungen unterschriebent und ich las dann im Hofe eine ge
meinsame Erklarung vor, wobei nach historischem Vorbild auch 
die Unabhangigkeitsglocke erklang. Der Vorgang war amerika
nisch, doch aufrichtig gemeint und hatte Erfolg. Yom KongreB 
in Philadelphia wurde ein GruB an den Prasidenten Wilson ge
sandt. 

Unsere Union bildete eine ganz geeignete Propagandaorganisa
tion, deren praktischer Zweck es war, der breiteren Offentlichkeit, 
vor aHem aber den Blattern una· verschiedenen Vereinen Infor-

rnationen uber die einze1nen V61ke~ oder ii~er aHe der U ni~n an-
ehorenden Volker zu geben. In Philadelphia gab es elf Nat1onen. 

tnsere Absicht war auch, den Amerikanern ein Bild der Zone ~er 
kleinen Volker in Mitteleuropa anschaulich zu machen. Auf dlese 
Zone wies ich stets hin und erklarte ihre Bedeutung fur den Krieg 

. und die ganze Geschichte Europas. Durch das gegenseitige Be
kanntwerden und einander Belehren sonten schlieBlich die Re
prasentanten der verschiedenen Nationen sich auf die Friedens
konferenz vorbereiten. Das Ideal war allerdings, sich zu einigen 
und auf der Friedenskonferenz mit dem einheitlichen Plan auf
z;utreten. Das war freilich ein Ideal. In Wirklichkeit bestanden viele 
Gegensatze und Zerwurfnisse. So traten Z. B. die Polen aus der 
Union aus, indem sie angaben, nicht neben den Kleinrussen 
sitzen zu kennen, als diese sich in Ostgalizien im Kampfe gegen sie 
stellten. Einige Polen sagten uns, daB der eigentliche Grund des 
Austritts ein anderer sei. Die ubrigen Vertreter blieben trotz 
den Gegensatzen in der Union. Eine Zeitlang drohte uns die 
Gefahr, daB sich das Ministerium des AuBern gegen Professor 
Miller wende, der durch irgendeine AuBerung die offizielle Ab
neigung gegen sich hervorgerufen hatte. Ich beschwor die Gefahr, 
und die Union blieb auch nach meinem Weggang noch langere 
Zeit in Tatigkeit. 1m Ganzen verfolgte ich mit der Union die Aus
arbeitung des Friedensplanest wie ich ihn im ttNeuen Europa" 
darge1egt habe. 

72. 
Besonderer Erwahnung bedarf Karpatho-RuBland (Podkar

patska Rus) und speziell die Vertretung dieses Landes in den 
Vereinigten Staaten. 

Da ich von aHem Anfang an mit der Aufteilung Osterreich
Ungarns rechnete, vergaB ich nicht das kleinrussische Gebiet in 
Ungarn und sein Schicksal nach Ungarns Zerfall. Die Wichtig
keit dieser Gegend wird fur jedermann offenbar durch die Nach
barschaft der ubrigen Gebiete des kleinrussischen Volkest der 
Rumanen, Magyaren und Tschechoslowaken (die slowakischen 
Schriftsteller hatten die kleinrusslschen Teile der Slowakei langst 
fleiBig beachtet). Solange RuBland siegreich war, muBte man in 
Betracht ziehent ob es Karpatho-RuBland nicht beanspruchen 
werdet zumal Ostgalizien sofort besetzt worden war; allein RuB
land dachte damals, die Magyaren kennten sich gegen Osterreich 



wenden, und so hatte es in der Sache keinen bestimmten Plan. 
Ieh habe auf die eigentumliehe Magyarophilie des offiziellen 
RuBland schon hingewiesen. Die .Alliierten wunsehten weht, 
daB die Russen auf die Sudseite der Karpathen kommen; daruber 
wird Dr. BeneS noch aus den Verhandlungen der Friedens
konferenzen interessante Mitteilungen maehen konnen. Die rus
sisehe Niederlage ergab die Moglichkeit, Karpatho-RuBland un
serer Republik am;ugliedern. Das war anfangs freilieh nur ein 
frommer Wunsch; aber in RuBland und besonders in der Ukraina 
muBte ieh mieh mit dem Plane befassen, da die ukrainisehen 
Fuhrer mit mir uber die Zukunft aller kleinrussisehen Teile 
auBerhalb RuBlands debattierten. Gegen die Angliederung Kar
patho-RuBlands an unseren Staat hatten sie keinen Einwand. 

In den Vereinigten Staaten gibt es zahlreiche ausgewanderte 
ungarisehe Kleinrussen. Auch mit ihnen kam ich bald in Fuhlung, 
kenn sie waren mit den dortigen Slowaken und Tsehechen be
dannt. Sie traten in die Mitteleuropaische Union ein und wurden 
in ihr von Dr. Zatkovic vertreten. Die ersten Angebote fur die 
Ruthenen maehte mir Herr Pac uta ; er stand in Beziehungen zu 
unseren Slowaken und reprasentierte die russophile, gewisser
maBen rechtglaubige Richtung. Dr. Zatkovic vertrat die groBe 
Mehrheit der Kleinrussen; diese waren kirchlich organisiert und er
gebene Katholiken, Uniaten, politisch waren nur wenige genauer 
orientiert. Die IntelligenZt die aus der Heimat ankam, hatte 
magyarische Bildung genossen. Auch von den;enigent die sich 
zu ihrer Nationalitat me1deten, konnten nur wenige in ihrer 
Spraehe sprechen; jeder spraeh seinen Ortsdialekt, und an den 
Gebildeteren konnte man merken, daB sie erst wahrend des 
Redens s1eh manehe grammatischen Formen und Worte bildeten; 
unter der magyarisehen Regierung besaBen sie keine Sehulen. 
Se1bst nannten sie sich "ungarisehe Ruthenen" (englisch: Uhro
Rusins - Rusin Greek Catholic Churches - Rusinia; die 
Riehtung Pacutas: Carpatho-Russians); als Katholiken lehnten 
sie die groBrussische und reehtglaubige Riehtung und aus den 
gleichen Grunden die Ukrainer ab, in denen sie ebenfalls Reeht
glaubige sahen. Doeh waren sie aueh gegen die galizischen Klein
russen. Spraehlieh hielten sie, wie gesagt und wie aus ihren Zeit
sehriften hervorging, in den ersten Anfangen der Sehriftsprache, 
klammerten sich an ihre Mundart (eigentlieh Mundarten) mit 

:rnehr historischer, als phonetischer Rechtschreibung, wodureh 
sie sieh von den Ukrainern untersehieden. 

Id den Diskussionen der Mitteleuropaisehen Union unter
richteten sie sich tiber die politische Lage und das mogliche Ver
haltnis zu den Naehbarnationen. Sie kamen in Fuhlung mit den 
Polen, Ukrainern und Rumanen; uber die Magyaren waren sie 
a11erdings besser informiert, und diese entfalteten unter Ihnen 
eine wirksame Agitation. Am Ende entsehieden die Ruthenen 
selbst, stch uns anzuschlieBen. 

Sie berieten uber ihre politisehe Zukunft 2;um erstenmal auf 
ihrem KongreB am 23. Juli in Homestead (I9IS); da auBerten sie 
ihre Forderungen noeh hypothetisch; sei die vollstandige Unab
hangigkeit nicht moglieh, so sollen die Ruthenen sieh mit ihren 
Brudern in Galiz;ien und der Bukowina vereinigen; sei aueh dies 
nieht moglieh, so sollen sie die Autonomie erhalten. In welchem 
Staate, wird nieht gesagt. Aber am I9. November hielten sie den 
zweiten KongreB in Soranton (Penn.) ab und besehlossen, sieh 
als Staat auf foderalistiseher Grundlage mit der weitesten Auto
nomie der Tsehechoslowakischen Republik anzusehlieBen; wie 
man schon aus der Terminologie erkennt, wurde der BesehluB 
nach englisehem Muster gefaBtt das allerdings mit den Verhalt
nissen in Ungarn und Osterreich wenig Gemeinsames hatte. Sie 
forderten auch, in dieses Ruthenenland alle ttursprunglich" 
ruthenischen, karpathorussisehen Gaue des ehemaligen Ungarn 
aufzunehmen. Die ruthenisehen Organisationen veranstalteten 
darauf eine Abstimmung naeh ihren Kirehensprengeln und er
klarten sieh mit groBer Mehrheit fur den AnschluB an die Tsche
ehoslowakei. Ieh erhie1t von Dr. Zatkovic Memoranden uber die 
Ange1egenheit. Meinerseits maehte ieh ihn auf die Hauptprobleme 
des Landes, vor aHem auf das wirtsehaftliehe und kulturelle 
Problem aufmerksam. Jeh wies auf die finanziellen Schwierig
keiten hin, die durch die Befreiung Karpatho-RuBlands ent
stehen werden, auf den Mangel an Beamten, Lehrern und aueh 
Geistliehen, die dem Volke in seiner Sprache dienen konnen. 

Ich beobaehtete allerdings auch eine gewisse Spannung zwi
schen den uniatisehen Ruthenen und den Slowaken; die Tsehe
chen waren Ihnen annehmbarer, als die Slowaken. 

Was die Sprache anbelangt, billigte ich die Einfuhrung des 
Kleinrussisehen in Schulen und Amtern. Aueh wenn das Klein-



russische nul' als russische Mundart angesehen wird, betrachte 
ich seinen Gebrauch aus padagogischen Grunden fur richtig. 
!eh habe dabei die Anschauung del' GroBrussen selbst uber
nommen, wie sie von del' Petersburger Akademie del' Wissert
schaften und hervol'ragenden russischen Padagogon formuliert 
worden ist. Allerdings machte ich auch darauf aufmerksam, daB 
das Kleinrussische auf del' Grundlage del' Ortssprache erst durch 
die Volksschriftsteller ausgebildet werden musse; ich fUrchtete 
ein Sprachengemisch, kunstlichen Sprachsynkretismus, und sah 
sprachliche Plumpheiten voraus, die durch die Bureaukraten 
entstehen konnten. Soweit es sich um die russophile Richtung 
handelte, die sich zum GroBtussischen meldete, sah ich keinen 
Grund, ihr als Minoritat, ebenso wie anderen Minoritaten, kul
turell Schwierigkeiten zu bereiten. 

Obrigens haben wir in del' eignen Nation ein Analogon (ein 
Analogon - nicht denselben Fall 1) im Gebrauch des Slowaki
schen als Schriftsprache. 

SchlieBlich erinnere ich mich, Dr. 2atkovic sehr eingehend 
auf die politische Bedeutung seiner Heimat und die Schwierig
keiten, die durch die Nachbarschaft Polens, del' galizischen und 
rumanischen Ukrainer und del' Magyaren entstehen werden, auf
merksam gemacht zu haben. Abel' 2atkovic und auch andere 
fUhrende Ruthenen erkannten, indem sie alle Umstande gegen
einander abwogen, uberzeugt an, daB del' AnschluB an unseren 
Staat am erstrebenswertesten sei. 

Wie uber Karpatho-RuBland in Paris verhandelt wurde und 
wie die Ruthenen daheim selbst vorgingen, das faUt bereits in die 
Zeit del' Friedensverhandlungen. Ich erinnere nul' daran, daB 
drei Nationalrate auftraten (von PreSov - Uzhorod - Hust), die 
sich nach einiger Zeit vereinigten und den endgultigen AnschluB 
an die Tschechoslowakische Republik am S. Mai I9I9 pro
klamierten. 

73· 
Bevor ich an die abschlieBende Schilderung meiner Tatigkeit 

in den Vereinigten Staaten gehe, muB ich den Bericht uber unsere 
Propaganda in Amerika erganzen, die mit Hilfe des Herrn Voska 
gleich I9I4 organisiert worden war. Ich habe sie schon of tel' er
wahnt und auch dargelegt, wie ich zu Beginn des Krieges durch 
Herrn Voska Beziehungen zur Entente anknupfte. Hert' Voska 

kehrte Mitte September (19I4) aus London nach New York 
zuruck und erstattete dort meinen amerikanischen Freunden, 
insbesondere Mr. Charles Crane, Bericht. Er fUhrte die einheit
Hche Organisierung unserer tschechischen J ournalistik in Amerika 
durch und wirhe bei del' Zusammenfassung del' sofort bei Kriegs-

• beginn in den verschiedenen StMten del' Vereinigten Staaten ge
schaffenen Organisation en in den einheitlichen Tschechischen 
Nationalvel'band mit. Zugleich knupfte er Beziehungen zur ameri
kanischen Journalistik und sehr bald zur Regierung selbst an. 

Herr Voska organisierte ein ganzes Erkundungssystem. Einigen 
seiner Bekannten und Freunden gelang es sehr bald, festzustellen, 
daB die Zentralmachte in Amerika durch Vermittlung ihrer 
Botschaften, Konsulate und verschiedener Einzelagenten eine 
weitreichende Spionage und Geheimarbeit gegen die Entente
staaten ausuben. Dagegen organisierte er mit Hilfe mehrerer 
offizieller Personlichkeiten del' Entente seine Gegenaktion; Mr. 
Steed hatte Herrn Voska eine Empfehlung an den Korre
spondenten del' "TimesH gegeben und diesel' ihn wiedel' dem 
englischen Marineattache Mr. Gaunt empfohlen. Soviel ich weiB, 
half ihm dabei von unseren tschechischen Leuten ausgiebig Herr 
Kopecky, ein Beamter des osterreichischen Konsulats in New 
York, spa tel' unser erster Konsul in den Vereinigten Staaten. 

Diese Arbeit, insbesondere die erfolgreiche Gegenspionage, 
wurde von del' Organisation des Herrn Voska wahrend des ganzen 
Krieges fortgesetzt. Ich muB hier mit groBer Anerkennung das 
Faktum hervorheben, daB sich in dies em Geheimdienst, del' 
wenigstens So Leute beschaftigt hat, kein einziger Verrater fand. 
Obrigens gilt das von unserer ganzen auslandischen Arbeit. 

Die Finanzierung unseres Geheimdienstes ging offiziell auf den 
englischen Geheimdienst uber; die ersten Auslagen beglich Herr 
Voska. Ais er mil' im Herbst 1916 mitteilte, daB seine Mittel fUr 
weitere Auslagen nicht mehr hinl'eichten, hielt ich es fUr richtig, 
daB die Alliierten die Auslagen decken, da del' Dienst ausschlieB
Hch den Interessen del' Alliierten, hauptsachlich Englands zugute 
kam. Ich vermittelte daher in London die Bezahlung diesel' Aus
lagen. 

1m Jahre 19I7, als Amerika in den Krieg eintrat, anderte sich 
unsere Geheimtatigkeit dadurch, daB jet.7,t die Regierung selbst 
ihren Geheimdienst vervollkommnete. Dadurch wurden wir freier, 
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und so reiste Herr Voska im Einverstandnis mit den franzosischen 
und englischen Behorden nach RuBland,. urn dort die Bericht
erstattung und ein Informationsbureau zu organisieren, das Nach
richten nach Washington zu geben hatte. Herr Voska erhie1t vorn 
Ministerium des AuBern in Washington Empfehlungen an alle 
amerikanischen Behorden in RuBland; und damit wurde unserer 
Propaganda in RuBland die amerikanlsche Hilfe gewonnen. 

Seine Tatigkeit in RuBland beendete Herr Voska Anfang Sep
tember 1917. Spater leitete er einen Geheimdienst in den Entente
staaten. AuBerdem war er Verbindungsoffizier zwischen der ameri
kanischen und unserer Armee. In dieser Stellung verstand er es, 
insbesondere in Italien vom Amerikanischen Roten Kreuz und 
von anderen Hilfsorganisationent der Hygieneabteilung unserer 
Armee Unterstiitzung zu verschaffen. Nach Schlie.f3ung des 
Waffenstillstandes wurde Herr Voska der amerikanischen F riedens
delegation in Paris zugeteilt. In dieser Eigenschaft kam er dann 
mit dem Sekretar des Prasidenten Wilson, Mr. Creel, zwecks 
Organisation der Berichterstattung nach Mitteleuropa. Ich gab 
damals

t 
bereits Prasident, meine Zustimmung, daB Prag das Zen

trum dieser Berichterstattung werde. 
Der Geheimdienst in Amerika hat, wie gesagt, sehr dazu bei-

getragen, unserer Sache so fruhzeitig in den Regierungs- und 
just den entscheidenden Kreisen wirksame Sympathien zu ge
winnen. Herr Voska hatte Ge1egenheit, uber unsere Tatigkeit in 
Europa und meine Plane den fuhrenden Mitgliedern der ameri
kanischen Regierung, dem Obersten House und dem Prasidenten 
Wilson se1bst Bericht zu erstatten. 

74· 
Eine schwere Aufgabe unserer Propaganda in Amerika und uber

all bestand darin, von der Notwendigkeit der Aufteilung Oster
reich-Ungarns zu uberzeugen. Wien begegnete nicht der direkten 
politischen Feindschaft wie Berlin; die Franzosen, Englander und 
Amerikaner kampften nur mit den Deutschen, Osterreich harte 
seine Front allein gegen Osten undSuden, und so gabesim Westen 
keine so direkte Feindschaft gegen Osterreich wie gegen Deutsch
land. Italien und RuBland waren zwar gegen Osterreich, aber 
selbst in diesen Landern gab es einfluBreiche Austrophile. Oster
reich wurde allgemein als Gegengewicht zu Deutschland und als 
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notwendige Organisation der kleinen Volker und Volksteile als 
Schutz vor der Balkanisierung angesehen. Palackys Wort, t daB 
Osterreich erfunden werden miiBte, wenn es keins gabe, war bei 
den A11iierten eine allgemein verbreitete Ansicht. . 

Osterreich hatte sich auch von allem Anfang an anders verhalten 
als Deutschland. Es hatte namlich den Krieg direkt nur Serbien 
RuBland und Belgien erklart; von den anderen Staaten lieB e; 
sich den Krieg erklaren. Auch Italien erklarte es den Krieg nicht. 
~eutsc~land war ~arin bestimmter und direkter. Spater litt 
Osterrelch unter dieser T aktik - Kaiser Wilhelm forderte im 
Februar 19I7 von Karl, die Beziehungen zu Amerika abzu
brechen. Karl lehnte dies abo 

Die alliierten Regierungen standen auch unter dem direkten 
EinfluB der osterreichischen und ungarischen Diplomaten; uber
all in den alliierten Landern gab es genug Austrophile in der 
Diplomatie (die in Wien gewirkt hatten), gab es Familienbeziehun
gen (namentlich der magyarischen Aristokratie) usw. 

In Amerika trieben die Osterreicher und Ungam, ebenso wie 
anderswo, starke Propaganda; die konnte ungestort organisiert 
werden, denn Amerika war zunachst und lange Zeit neutral. Die 
~agyaren haben in Amerika auch Kolonien, und wie sie daheim 
dle Slowaken, Ruthenen und andere Nationalitaten beherrschten 
so verstanden sie auch noch wahrend des Krieges in Amerika di~ 
Kolonien dieser Volker zu beeinflussen. Se1bst manche Fuhrer 
di.eser Kolomen merkt~n oft nicht, wie sie unter magyarischem 
EmfluB standen. Die Osterreicher und Magyaren agitierten wirk
sam damit, daB sie sichals Opfer Deutschlands hinstellten. Sie 
str~uten aus, daB sie gegen ihren Willen von Deutschland zum 
Krlege gezwungen worden seien. 

,?berall half den Magyaren die Revolution von I848 und die 
Ermnerungen an Kossuth, der in den alliierten Landern im Exil 
gelebt hatte. 

Wirksam war fur Osterreich-Ungam auch die katholische Pro
p~ganda. I~ Am~rika, Frankreich und auch in Italien verteidigten 
die Kathohken Osterreich-Ungarn als den katholischen Haupt
staat. Und die katholische Propaganda war geschickt. Sie arbei
~ete verhullt und mit unpolitischen Vermittlern; das muBte in 
Jedem Lande erkannt und die Gegenpropaganda mit ent
sprechender Methode eingerichtet werden. 
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Ich habe die Politik des Vatikans zu Kriegsbeginn erwahnt; 
im Verlauf des Krieges anderte der yatikan vorsichtig seinen 
Standpunkt, er w~!lte si0 an die unterliegenden ~achte nicht 
binden doch fur Osterre1ch nahm er dauernd Parte1. Das Ver
hahnis' zu Deutschland war nicht so bestimmt und einheitlich; 
allerdings ist die katholische Minderheit in Deutschland sehr groB 
und der deutsche Katholizismus uberragte auch durch seine 
Theologie und Kirchenorganisation den in Osterreich. Aber die 
osterreichische katholische Dynastie genoB den Vorzug vor der 
protestantischen in Deutschland, Osterreich hatte seine alten 
katholischen Traditionen; die Komplimente Wilhelms vor dem 
Katholizismus und dem Vatikan wurden gern angenommen, der 
groBere Teil der vatikanischen Politiker war jedo~h geg~n ~ie 
deutsch-preuBische Vorherrschaft und hoffte, daB Osterrelch 1:n 
eigenen Interesse ein starker Sch~tz;~an geg~n Deutschland s~m 
werde. Wenigstens vertrat Gasparn dlese Anslcht und sprach slch 
deshalb (I9IS) gegen die Errichtung neuer Staaten aus, da er sie 
fur zu schwach hielt, um Deutschland abzuwehren. Nur Polen 
wollte er befreit haben, aber nach dem osterreichischen Plan. 
Bis zu einem gewissen Grade war der Vatikan von den Zentral
machten dadurch gewonnen worden, daB sie ihm Unterstutzung 
fur die Ruckeroberung des von Italien unabhangigen papstlichen 
Staates verhieBen. 1m Vatikan empfand man es seit Beginn des 
Krieges unangenehm, daB sein Verkehr mit den katholischen 
Staaten und Organisationen nicht frei genug war; die Frage wurde 
brennender, als Italien sich am Kriege beteiligte und vo~ aHem 
durch den Londoner Pakt, dernzufolge der Papst zur Fnedens
konferenz nicht zuge1assen werden sollte. Darauf entstand der 
von Osterreich und Deutschland geforderte Plan, der Kurie ein 
Territorium langs der Tiber bis zum Meere zu sichern, damit 
dle den papstlichen Diplomaten unbequeme Durchfa~rt durch 
Italien entfalle. In den Jahren I9I6 und I9I7 wurde dleser Plan 

publizistisch eifrig erortert. .' . . . 
Die austrophilen Anschauungen und dle Stlmmung, Wle Sle m 

den offiziellen alliierten Kreisen bis Fruhjahr I9IS andauerte, 
wird am besten durch die Ausfuhrungen des Prasidenten Wilson 
charakterisiert. seine Erklarung uber Osterreich-Ungarn in der 
Botschaft an d:n KongreB vom S. Januar I9IS war noch austrophi1. 
In diesem seinem ausfuhrlichsten, in vierzehn Punkten formu-

lierten Programm wird gesagt, daB nden Volkern Osterreich
Ungarns, deren Platz in der Reihe der Nationen wir verburgt 
t.W,d gesichert wunschen, die freieste Ge1egenheit .z;u dner auto
nomen Entwicklung geboten werden solle". Und Wilson bereft 
sich auf eine Kundgebung Lloyd Georges, der am 5. Januar 1918 
vor Arbeitern erkHirt hatte, die Vernichtung Osterreich-Ungarns 
set kein Kriegszie1 der Englander. 

Wilson wiederholt in seinen vierzehn Punkten genauer, was er 
am 4. De:e~ber 19I 71 als er ~em KongreB die Bedeutung des von 
den Veremlgten Staaten an Osterreich-Ungarn erklarten Krieges 
dargelegt, gesagt hatte. Auch hier, in der Kriegserklarung, wendet 
Wilson sich hauptsachHch gegen Deutschland und meint von 
6sterreich, daB seine Volker, ebenso wie die Volker des Balkans 
und der Turkel, von der schamlosen preuBischen Fremdherr
schaft, der militarischen und geschaftlichen Autokratie befreit 
werden mussen. "Wir sind es uns se1bst schuldig, zu erklaren, 
daB wir nicht wunschen, das osterreichisch-ungarische Reich zu 
schwachen oder urnzugestalten. Es geht uns nichts an, wie es 
industriell oder politisch leben will. Wir haben nicht die Absicht, 
noch wunschen wir, ihm etwas zu diktieren. Wir wunschen nur, 
daB die Ange1egenheiten seiner Volker in allen groBen und kleinen 
Dingen in ihren eigenen Handen ruhen." In dieser Rede wird 
also die Meinung ausgesprochen, Osterreich solle von der preuBi
schen Vor~errschaft befreit werden; diese Meinung pflegte in 
der SchwelZ Professor Herron, Wilsons Vertrauensmann, z;u ver
treten. Herron sagte noch im Herbst I9IB zU Lammasch Amerika .. ' 
sei nur .~arum gegen Osterreich, weil dieses mit Deutschland gehe; 
gegen Osterreich se1bst empfinde es keinerlei Feindse1igkeit. Nur 
aus dieser Anschauung des Prasidenten Wilson uber das Verhalt
nis Osterreichs zu Deutschland laBt sich die gewiB sehr charak
teristische T atsache verstehen, daB die Vereinigten Staaten den 
Krieg an Osterreich- Ungarn erst am 4. Dezember I9I7 er
klart hatten. Wenn in dem Buche des Prinzen Sixtus gesagt wird, 
Prasident Wilson habe dies auf mein fortwahrendes Drangen ge
tan, so muB ich diese Behauptung richtigstellen. Ich habe zwar 
dem Prasidenten Wilson durch einige Bekannte diesen Schritt 
als logische Konsequenz des Krieges mit Deutschland empfohlen, 
doch zweifle ich, daB dies 2;U jener Zeit genugt habe. Sovie1 mir 
bekannt ist, forderte Italien nach Caporetto die Kriegserklarung 
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an Csterreich, um dadurch die Position seiner Regierung im 
Innern zu starken; das Ersuchen wttrde dem Pl'asidenten Wilson 
dul'ch den amerikanischen Botschafter in Paris, Mr. Sharp, uber
mittelt. 

Sehr stark war die Osterreichfreundlichkeit auch in Eng
land. Lord Palmerston hat zwar schon I849 sein bekanntes. sehr 
scharfes Urteil uber die Osterreicher gefallt ("die Bestien 1") und 
ebenso Gladstone (I880); zu Beginn des Krieges gebrauchte Lloyd 
George den Satz uber ndas Reich zum UmfallenH (ramshackle 
Empire), abel' se4r viele einfluBreiche Englander sympathisierten 
mit Osterreich, Wien und Budapest oder waren del' Ansicht, daB 
Osterreich, wenn es auch nichts wert, doch besser sei als die ver
schiedenen kleinen Nationen; Csterreich verhindere die Expan
sion Deutschlands und die ttBalkanisierungH Europas. 

Wie diese Austrophilie eingewurZe1t war, ist am besten aus der 
Tatsache zu ersehen, daB Sonnino, obgleich er fUr Italien Stucke 
Osterreichs beanspruchte, fur die Erhaltung Osterreich-Ungarns 
eintrat: das war eine Foige des politis chen Konservativismus, del' 
die "Balkanisierung" Mitteleuropas furchtete, speziell bei Sonnino 
auch eine F olge der Politik, die eine Einigung del' Sudslawen nicht 
wiinschte. 

SchlieBlich besaB Osterreich einen Beschiitzer in den Sozia
listen, namentlich in den Marxisten; sie waren gleichfalls gegen 
die ttBalkanisierungH und fanden daher Osterreich trotz seiner 
Ruckstandigkeit annehmbar. Die deutschen Marxisten akzep
tierten auBerdem die Politik Deutschlands gegen Osterreich, ob
gleich die Schopfer des deutschen Sozialismus Osterreich sehr 
scharf verurteilt hatten. Lassalle hatte in Osterreich, in seinem 
Wesen, das Prinzip del' Reaktion erblickt und damit den kon
sequenten Feind aller Freiheitsbestrebungen. Osterreich musse 
im Interesse del' Demokratie "zerrissen, zerstuckelt, vernichtet, 
zermalmt, seine Asche in alle vier Winde zerstreutH werden. Marx 
sah das Prinz!p del' Reaktion zwar in RuBland, doch auch er 
verurteilte Osterreich. Diese Argumente leisteten mil' in Dis
kussionen mit Sozialisten gute Dienste. 

Bd soleh einer fur Osterreich gunstigen Stimmung leitete 
Kaiser Karl selbst mit Hilfe seines Schwagerst des Prinzen Sixtus 
von Bourbon, del' mit seinem Bruder in del' belgischen Armee 
diente, Friedensverhandlungen mit del' Entente einj ich habe 

schon davon gesprochen und auf den inneren Zusammenhang mit 
den anderen Friedensversuchen, die 1917 von verschiedenen 
Seiten unternommen wurden, hingewiesen. Die Verhandlungen 
w~rden Ende Januar I9I7 durch die Mutter des Prinzen Sixtus
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die von Karl in die Schweiz entsandt worden war, dann durch 
andere Vertrauensleute des Kaisers begonnen; Sixtus kam se1bst 
z;um Kaiser nach Wien. In seinem Briefe von 24. Marz I9 I 7, del' 
fur den Prasidenten Poincare bestimmt war, verspricht Karl, sich 
mit allen Kraften dafur einzusetzen, daB ElsaB-Lothl'ingen von 
Deutschland herausgegeben werde; fur Osterreich verlangt er die 
Erhaltung del' Monarchie in den gegebenen Grenzen. Nach den 
Verhandlungent die sich eigentlich seit Beginn Dezember 19I6 
hinzogen, sprach Sixtus (19I7) mit dem Prasidenten Poincare 
ftinfm:l; ~inister Briand billigte den Plan, ebenso Lloyd George, 
del' mlt Slxtus mehrmals sprach. Prinz Sixtus wurde auch vom 
englischen Konig empfangen. 

Ich will mich auf Einzelheiten nicht einlassen. Zwischen dem 
Kaiser und dem Grafen Czernin entstanden in der Sache Gegen
satZe und MiBhelligkeiten; Czernin trat dann unloyal gegen die 
Franzosen auf, in seiner schon erwahnten Wiener Rathausrede 
s~ezi~l1 gegen CIemenceau. Er behauptete, Clemenceau habe (vor 
Emleltung der neuen deutschen Offensive) einen Unterhandler zu 
ihm geschickt; darauf antwortete C1emenceau einfach mit dem 
bekannten Wort! tt Graf Czernin hat ge10gen 1" Die osterreichi
sche Regierung log welter, am Ende verteidigte sich Kaiser Karl 
selbst mit wiederholten Unwahrheiten VOl' Kaiser Wilhelm, wobei 
er C1emenceau angriff, bis die Veroffentlichung del' Photographie 
von Karls Schreiben dem Liigen ein Ende machte. C1emenceau 
fertigte in drastischer Weise Karl und Czernin mit dem das habs
burgische Osterreichertum treffend charakterisierenden Worte ab: 
"consciences pourriesH

• Die Dinge sind jetzt (hauptsachlich durch 
de,n, V:ertrauensmann des Prinzell Sixtus und durch Ribot) pu
bhz;lStlsch zur Gentige aufgeklart; del' Leser kann sich an den 
~inze1heiten tiber die habsburgische Verlogenheit und unend
hche Ungeschicklichkeit selbst unterrichten. Die Bedeutung der 
Ve::handlungen des Prinz;en Sixtus lag darin, daB sie direkt 
zWIschen den einfluBreichsten Personlichkeiten auf beiden Seiten 
stattfanden - del' osterreichische Kaiser schrieb se1bst an den 
Prasidenten del' franzosischen Republik, in die Verhandlungen 
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griffen Briand, Lloyd George, der eng1ische Konig u. a. ein. Zu 
ihnen gesellte sich noch der franzosische Generalstab. Ware die 
russische Revolution nicht ausgebrochen, so hatte Sixtus dem 
Wunsche Karls gemaB auch mit dem Zaren verhande1t. 

Wien hatte die Verhandlungen mit der Entente auf mehreren 
Seiten.. sozusagen konzentrisch, einge1eitet. Graf Czernin be
gann (unaufgefordert ;'), mit Hilfe seines Freundes .. des Grafen 
Revertera .. Botschaftsrates a. D.; und einiger anderer Bekannten 
mit der Entente zu verhande1n; Revertera kam mit dem Grafen 
Armand zusammen, dem Chef des franzosischen Erkundungs
dienstes in Freiourg in der Schweiz. Die Verhandlungen zogen 
sich seit Juli I917 bis Februar I918 hin. Lloyd George war ver
standigt und billigte das Programm. Dr. BeneS stand mit Major 
Armand im Fruhjahr I918 in Verbindung; der Graf hoffte da
mals auf die Moglichkeit einer Revolution in Osterreich-Ungarn 
und tat in dieser Richtung vielleicht auch ein Ubriges, da er er
wartete, dadurch Osterreich zum Frieden noch bereiter zu machen. 
Seine Verhandlungen wurden mit Wissen des franzosischen 
Generalstabes gefuhrt .. se1bst Foch billigte sie. Sie wurden auf 
franzoslscher Seite von Painleve und Clemenceau veranlaBt. 

Noch auf einer anderen Seite fiihrte Osterreich Unterhandlun
gen mit der Entente. 1m September und im Dezember (1917) ver
handelte der ehemalige osterreichische Botschafter in London 
Graf Mensdorff mit dem General Smuts uber den Frieden. 
Seton-Watson vermutet, daB Mensdorffs Angebote den alliierten 
Regierungen bekanntgegeben wurden und die von Wilson zitierte 
Erklarung Lloyd Georges im Januar 1918 unter ihrem EinfluB 
entstand. Lloyd George sandte - einigen Berichten zufolge -
den General Smuts noch im Januar I918 zum Grafen Mensdorff. 

Von den V er handlungen des Prinzen Sixtus erfuhr ich .. wie ich 
schon gesagt habe, in London vor meiner Abreise nach RuBland; 
in Berlin wurde uber die Sache vie! gesprochen.. und von dort 
kamen kurze Nachrichten nach London. Ich erfuhr zwar nicht 
den genauen Inhalt, aber den brauchte ich nicht, mir genugte zu 
wissen, daB Osterreich bereits in direkter Fuhlung mit den A11i
ierten sei. Was Wien wonte und was es vorschlug, dachte ich mir 
zurecht. Die Einzelheiten erfuhr ich spater. 

Ich betrachte die osterreichische Friedensaktion folgender
maBen: Die Al1iierten dachten seit Beginn des Krieges darant 
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daB Dsterreich sich von Deutschland trennen lasse; sie hatten mit 
6sterreich Frieden geschlossen, aber mit Deutschland weiter ge
kii1npft bis zu seiner vollstandigen Niederringung. Das schloB ich 
gleichim Winter I~I4 aus den Londoner Berichten, die offizielle 
Anschauung uber Osterreich bestatigte es mir uberall. In diesem 
Sinne arbeitete die osterreicrusche Propaganda: Osterreich gehe 
gezwungen mit Deutschland, eigentlich sei es gegen Deutschland, 
Karl se1bst redete ausdrucklich so. Nach dem Tode Franz 
Josephs hatte Karl in Frankreich und England die starkste Position 
dadurch, daB er fUr den Krieg nicht verantwortlich war; er auBerte 
bestandig seine Bereitschaft zum Frieden und gewann bei den 
Alliierten Sympathien. 

Der Plan, Osterreich-Ungarn von Deutschland zu trennen, 
wurde durch die Erfolge der Deutschen und die Niederlage RuB
lands, spater durch die russische Revolution bestarkt. 1m Jahre 
19I6 bemerkten wir plotz;lich an unserem Freunde und Mitarbeiter 
Svatkovskijt daB er sich mit Osterreich bedenklich aussohne; unter 
dem EinfluB des Regimes Sturmer trat er ausgesprochen fUr die 
Verstandigung mit Osterreich und, wenn notig, auch mit Deutsch
land ein. Mit Svatkovskij sympathisierten manche einfluBreiche 
franzosische Journalisten, die vorher mit uns gegen Osterreich 
gewesen waren. Daraus muBte ich schlieBen, daB auchRegierungs
kreise dieser Meinung wohlwollten, und gab darauf stets acht. 

DaB besonders in Frankreich der Gedanke, Osterreich-Ungarn 
gegen Deutschland zu gewinnen, seit Beginn des Krieges ziemlich 
verbreitet wart ist daraus zu ersehen, daB der Botschafter Pah~ologue 
am I. Januar 1915 dem Minister Sazonov einen detaillierten Plan 
vorlegte. Ich habe daruber in anderem Zusammenhang berichtet; 
hier will ich loyal hinzufUgen, daB Paleologue seinen Plan fur 
personlich erklarte, nicht fUr offiziell, und darum erwahne ich ihn 
nur als Symptom. In Frankreich trug bald zur alteren Sympathie 
fur Csterreich und namentlich fur Wien die militarische Absicht 
bei: durch den Separatfrieden mit Osterreich die Deutschen mili
tarisch zu schwachen und z;u besiegen. Dabei sprach die ungunstige 
Gesamtlage auf den Kriegsschauplatzen mit. So kann man sich er
kHiren, daB Minister Briand, der (Februar I9I6) unser in der For
derung, Osterreich-Ungarn zu vernichten, gipfelndes Programm 
angenommen hatte, ein Jahr spater auf die Angebote des Prinzen 
Sixtus, Deutschland so zu isolieren und zu vernichten, einging. 



~nd auBer Briand waren d~r Direktor ~es Pr?tokolls ~artint Frey
clUet, Jules und Paul Cam bon u. a. elUes SlUnes nut Sixtus (also 
mit Karl) - eine bedeutende Reihe einfluBreicher und entschei
dender Manner. Diese meine Auslegung scheint mit durch den 
Standpunkt des franzosischen Generalstabes und des Generals 
Foch bestatigt zu werden: der Generalstab befaBte sich nach dem 
MiBerfolg Nivelles ernsthafter mit dem Plan. 

Was Clemenceau betrifft, so bin ich uber das Werden seiner 
Anschauungen nicht informiert. Als 1ch zum erstenmal mit dem 
offiziellen Paris in Beruhrung kam, vernahm ich, daB er uns un
gunstig gesinnt sei. Noch in Amerika wurde mir berichtet er 
habe im Fruhjahr 1918 mit Osterreich verhandeln wollen und'be
reits, ich vermute durch einen bekannten Journalisten, dazu Be
ziehungen angeknupft (was Czernin miBbraucht hat :'), aber die 
Ungeschicklichkeit Wiens habe ihn abgeschreckt. Auf jeden Fall 
hat gerade C1emenceau uns sehr geholfen. 

Unsere Leute hie1ten sich oft uber die Sympathien fur Oster
reich auf; aber: waren denn die Franzosen und ane anderen in 
dieser ihrer Politik nicht lange - durch uns selbst bestarkt wor
den:' Wer verkundete, angefangen von Palackys ursprunglicher 
Anschauung, bei uns die Austrophilie und die Idee, daB Oster
reich ein Schutz gegen Deutschland sei:' Und was wurde wah
rend des Krieges bis zum Jahre 1917 fiber das offizielle Prag ge
lesen:' ••• Die Franzosen muBten sich ebenso umorientieren wie 
wir, und viele taten es grilndlich. Z. B. Cheradame, mit dem 
wir in Verbindung standen; vor dem Kriege hatte er fur die Er
haltung Osterreichs gegen Deutschland geschrieben, im Kriege 
erkannte ert daB Osterreich dem Deutschen Reiche nicht mehr 
zu widerstehen vermag. Karls Verhandlungen konnten nicht vom 
Erfolg begleitet sein; daB sie uberhaupt gefuhrt wurden und 
wie sie gefuhrt wurden, ist nur ein Beweis dafur - ein aller
dings sehr lehrreicher -, wie die offiziellen Kreise auf beiden 
Seiten politisch nicht orientiert waren. Die Alliierten hatten sich 
doch im Londoner Pakt gegenuber Italien zu bedeutenden 
territorialen Zugestandnissen auf Osterreich-Ungarns Rechnung 
verpflichtet; aber sie hatten auch gegenuber Rumanien das Gleiche 
mit Siebenburgen getan und Serbien als Minimum Bosnien
Herzegowina und den freien Zutritt zum Meere versprocheo, 
- was blieb also von Osterreich- Ungarn ubrig:' Notabene -
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osterreich unci speziell Karl war bereitt gam:; Galizien dem ge
lanten polnischen Konigreiche unter Deutschlands Fuhrung zu 

P f;'n Wenn auch ein vom franzosischen Generalstab geforderter 
... ita~ ;ufgetaucht ist, Osterr~ich mit. Preu~isch-Schle~ie~. od:r 

Sa ern zu entschadigen, so 1st das em welterer Bewels fur dIe 
Y .' h' offiz;ielle Unonentlert elt. 
Mit dieser sachlichen Schwierigkeit erklare ich mir, daB be-

sonders Ministerprasident Ribot gegen .Karls Plan vorsichtig war 
und nicht ohne Italien verhande1n wollte. Karl und seine Bevoll
machtigten behaupteten zwar, Cadorna und der Konig hatten 
(etwa zur Zeit del' ersten Verhandlunge~ des Pri~zen Sixtu~) 
Osterreich den Frieden angeboten, aber 1ch bezwelf1e, daB dIe 
Nachricht in dies em Wortlaut vollstandig ist. Manche Unter
handler Karls unterstiltzten ih1' Angebot durch die BehauJ?~ung, 
auch das nachzarische RuBland - Furst Lvov - habe sich Oster
reich angebotent aber es scheint, daB auch diese Behauptungt 

ebenso wie die ubex Italien, auf Franzosen und Englander keine 
Wirkung mehr tat. In Paris hatte man Nachrichten, daB, umge
kehrt, Osterreich - Czernin - s1ch RuBland angeboten habe. 
Ich erfuhr auch in RuBland (im August I917), daB ein hollandi
scher Korrespondent dem damaligen Minister des A~.Bernt 
T ereScenko, eine Botschaft Osterreichs uberbracht habe; Oster
reich gestand RuBland den Sonderfrieden zu; soviel ich weiBt war 
T ereScenko nicht dagegen, aber die damalige Regierung hatte 
nicht mehr die Macht und den gehOrigen Mut. Uber die Frie
densverhandlungen mit RuBland habe ich ubrigens schon fruher 

berichtet. 
Wie unorganisch die Verhandlungen der Entente mit Karl 

waren, ergibt s1ch daraus, daB Frankreich Mitte Dezember 19 I 7, 
also zur Zeit, da Osterreich (durch Revertera, Mellsdorff und 
eigentlich auch durch Sixtus) mit den Alliierten verhandelte, 
unseren Nationalrat als Haupt der dort errichteten tschechoslowa
kischen Armee anerkannte i die Verordnung ilber die Errichtung 
derselbstandigen tschechoslowakischen Armee in Frankreich er
schien nach der Vereinbarung des Ministers Clemenceau mit 
Dr. Benes am 7- Januar 1918, am Tage bevor Wilson im KongreB 
seine vierzehn Punkte bekannt gab und einen Tag nach der 
austrophilen Rede Lloyd Georges. SchlieBlich geht der un
organische Charakter jener Verhandlungen doch auch daraus 
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hervor, daB die Alliierten 1m Januar 1917 in der Antwort 
W'l ~ 

1 son unsere Befreiung gefordert hatten und daB sagar Ministe 
Briand diese Forderung gestellt hatte. r 

DaB Osterreich und insbesondere Karl so handelten, ver
wundert mich nicht. Osterreich hatte 1917 bereits seine Schwach 
erkannt und propagierte darum seinen unaufrichtigen anti~ 
deutschen Plan. 1m April 1917 verfaBte Graf Czernin (iibrigens 
auf Befeh! Karls nach der Zusammenkunft in Homburg!) seine 
bekannten Bericht iiber die Lage Osterreichs fiir Kaiser Wilhe! n 

d ill 
un das deutsche Oberkommando; ich habe schon erwahnt daB 
die Entente von diesem Berichte bald erfuhr. Und es ve:steht 
sieh, daB die Friedensaktion Karls dadurch abgeschwacht wurde 

Nur kurz; will ich bemerken, wie Deutschland und vor alle~ 
Kaiser, Wilhelm die Enthiillung Clemenceaus aufnahmen; es gibt 
Nachnchten iiber Karls Canossa, doch wurde auch behauptet 
Karl habe sein Angebot mit Wissen Deutschlands getan. Das be: 
hauptet Ludendorff - eine, was kritische Konstatierung von 
T atsachen und ihre Wertung betrifft, allerdings unverlaBliche 
Firma. Aber Bethmann Hollweg war in der Zeit von Sixtus' 
Verhandlungen nicht abgeneigt, wenigstens einen Teil von ElsaB
Lothringen an Frankreich abzutreten. 

Fiir uns war es zu Beginn 1918 wichtig, daB C1emenceau so 
scharf gegen Wien auftrat. Damit, daB er das Tun Karls und 
Czernins der politischen Offentlichkeit enthiillte und die Oster
reicher der Unloyalitat iiberfiihrte, niit1;te er uns sehr und er
leichterte uns die antiosterreichische Arbeitt deren ich mich sofort 
nach meiner Ankunft in Amerika kriiftig angenommen hatte. 

Als ich in Amerika eingetroffen war, fand ich in der offizieUen 
Welt und in der breiten Offentlichkeit trotz den Enthiillungen 
C1emenceaus iiberall eine noch starke Osterreichfreundlichkeit 
vort und wir hatten daher vie! Arbeit mit ihrer Bekampfung. Aber 
unsere Propaganda ging in der offent1ichen Meinung gam; Ameri
kas, in der Gesellschaft von Washington und anderen Stadten und 
iiberhaupt im breiten politis chen Publikum gut vonstatten. 
Unsere Artikel, Interviews, Vortrage, Denkschriften usw. gewan
nen, ~ns vo~ einem Tag zum andern Sympathien und Anhanger. 
Pohttsch wukte das historische Argument, das unser Staat dem 
Rechte nach noch existiere und daB er insbesondere das gleiche 
Recht habe wie die Magyaren; dabei konnten wir uns auf das 

Z ugnis Wilsons (in seinem Buche tt The StateH
) berufen. Wirk

~ waren die Argumente iiber die Wahlprivilegien des Adels 
nd' alle antidemokratischen Institutionen und Einrichtungen; 

~ie Tatsachet daB Deutsche und Magyarent eine Minderheit, die 
Mehrheit der Bevolkerung unterdriicken, wirkte immer und iiberall 
sehr machtig. Ebenso machtig wirkten die Nachrichten iiber die 
osterl'eichischen und magyarischen Grausamkeiten, die an unseren 
Biil'gern und denen der anderen Nationen veriibt wurden. Wir 
fiihrten Daten aus der Publikation von Professor Reiss u. a. an. 

Ergiebig war stets das Material, das uns - die Magyaren und 
die Deutschen mif ihren Unwahrheiten und Liigen lieferten; 
deren Widerlegung niitzte uns jedesmal. Ein Beispiel: In einer von 
Pazifisten veranstalteten Versammlung log ein magyarischel' Pro
pagator in plumper Weise, die Magyaren hatten 1870 im Parlament 
gegen die Annexion ElsaB-Lothringens protestiert; ich iiber
fiihrte den Redner durch die F eststellung, daB es der bohmische 
Landtag gewesen sei, wo das geschah, wahrend das magyarische 
Parlament unter Andrassys Leitung die Neutralitat Osterreich
Ungarns durchgesetzt und PreuBen geholfen habe. Und derselbe 
Andrassy sei dann mit Bismarck gegangen, so daB de facto die 
Magyaren den Grundstein zum Dreibund und seiner Politik gelegt 
haben. Dieses Argument konnte und muBte ich gegen die ma
gyarische Propaganda haufig verwenden. 

Die Propaganda verfolgte, wie iiberall, den Zweck, Amerika 
mit unserer politischen und kulturellen Geschichte bekannt zu 
machen. Von den Tschechen und dem ehemaligen tschechischen 
Konigreieh wuBte man wohl, aber mit den Slowaken hatten wir 
Schwierigkeiten; sie waren unbekanntt und die Amerikaner be
griffen schwer, daB sie einen Teil unserer Nation bilden. 

Die Amerikaner muBten iiberzeugt werden, daB unsere Nation 
betreit sein ~ol1e und urn die Freiheit kampfe. Immer wieder 
wurde uns vorgehalten, daB die tschechischen Fiihrer in der 
Heimat sich gegen Osterreich nicht feindlich stellen. Das muBte 
widerlegt werden. Das Desaveu vom Januar 1917 wurde uns vor
geworfen, da es Wilsons Ansicht zu bestatigen schien. 

Dagegen fiihrten wir allerdings an und wiederholten stets, daB 
das Desaveu offenbar erzwungen worden sei, und paralysierten 
es durch die spateren Erklarungen. Wie schon erwahnt, war uns 
dabei die Interpellation der Deutschen im Dezember I9I7 be-
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hi!fli~h; ~ir brachten sie als 1?eweis ~ort daB sich unsere Nation 
wlrkhch 1m Aufstand gegen Osterrelch befinde. 

1m se1ben Sinne wurde die Deklaration yom 6. Januar 1918 
verwendet, und ftir die Slowaken konnten wir das Manifest vorn 
Sv. Mikulas (I. Mai) ausntitz;en, obgleich der Wortlaut, wie wir 
ihn in Amerika erhielten, offenbar ganz; unvollstandig oder durch 
die magyarische Zensur verfalscht war. 

Unsere antiosterreichische Propaganda wurde durch die alier 
anderen Volker Osterreich-Ungarns verstarkt. In unseren Artikeln 
und Publikationen verfochten wir iiberhaupt auch die Rechte 
dieser anderen Volker und standen mit der Ftihrung der Siid
slawen, Po lent Kleinrussen, Rumanen und Italienern in enger 
Verbindung. Sehr oft waren unsere Versammlungengemeinsam; 
der romische KongreB wurde uns eine wirksame Waffe, ebenso 
die Mitte1europaische Union. 

Sehr wirkungsvoll war die BeweisfUhrung, daB Osterreich am 
Kriege mitschuldig sei. Die osterreichische und magyarische 
Propaganda walz;te aIle Schuld am Kriege auf Deutschland ab; 
wir bewiesen, daB auch Osterreich groBe Schuld treffe. 

Als Kaiser Karl, die Regierung und verschiedene Politiker an
fingen, den osterreichischen Volkern und insbesondere uns Tsche
chen Versprechungen z;u machen (in der das Parlament eroffnen
den Thronrede verheiBt der Kaiser Verfassungs- und Verwal
tungsanderungen mit besonderer Rticksicht auf die Tschechen), 
wurde dies gegen uns vorgebracht. Dagegen ftihrten wir allerdings 
unter aHem andern an, wie die osterreichischen Minister Seidler 
und Cz;ernin (dieser in Brest-Litovsk) sich Wilsons Forme! tiber 
die Selbstbestimmung der Nationen widersetz;t haben; sehr scharf 
beleuchteten wir die briiske Art der Czerninschen Antwort auf 
Wilsons Friedensbedingungen. Aber den Hauptnachdruck legten 
wir darauf, daB Osterreich seine Versprechungen aus Schwache 
mache und daB sie unaufrichtig seien; Karl dachte im Herbst 
1917 daran, sich zum Konig von Bohmen kronen zu lassen, 
Statthalter Coudenhove unterstiitz;te den Plan, aber die Wiener 
Regierung lehnte ihn ab, wobei gar nicht dariiber gesprochen 
zu werden brauchtt daB eine formale Kronung fUr unser Yolk 
nichts bedeutet hatte. All das wiirde uns kaum gentigt haben, 
wenn unsere politische Lage sich inzwischen nicht dadurch be
deutend verandert hatte t daB auch die anderen AUiierten nach 
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Frankreichs Vorbild unseren Nationalrat und seine Bestrebungen 
nerkannten, weil wi.r in drei alliierten Landern unsere Legionen 

::esa:S3en. Hauptsachlich nutzte uns dann in Amerika der Wider
. hall, den unsere sibirische Expedition in der ganz;en Welt fand. 

75· 
tJber die sogenannte Anabasis will ich hier nur soviet sagen, 

als zum Verstandnis und zur Erganzung dieses Berichtes iiber 
unsere politische Arbeit im Auslande notig ist. 

Ich hatte mich in Japan befunden, als der verhangnisvolle 
Zwischenfall von Tscheljabinsk sich ereignete. In Tsche1jabinsk 
verwundete am 14. Mal, wie mir damals gemeldet wurde, ein 
deutscher Gefangener einen unserer Jungen und wurde auf der 
Stelle niedergeschlagen. Die Bolschewiken von Tsche1jabinsk 
ergriffen die Partei der deutschen und magyarischen Gefangenen, 
es folgten die nun schon bekannten weiteren Ereignisse, die mit 
der Einnahme der Stadt durch unsere Truppen endeten. Das 
waren allerdings bereits Folgen friiherer Konflikte, die zwischen 
den Lokalsowjets, Moskau und unserer mit der Bahn nach Wladi
wostok transportierten Armee entstanden waren. Am 21. Mai 
waren schon Maxa und Cermak, die Vertreter der Zweigstelle, 
in Moskau verhaftet worden. 

Diese und die darauffolgenden Ereignisse erfuhr ich erst in 
Amerika; Ende Mai waren unsere Abteilungen in Tscheljabinsk 
tibereingekommen, den Marsch nach Wladiwostok in militarischer 
Weise durchzufUhren. Am 25. Mai hatte tatsachlich der Kampf, 
die militarische, kriegerische Anabasis begonnen; die ersten un
bestimmten Meldungen iiber den siegreichen Kampf der Unseren 
mit den Bolschewiken trafen Ende Mai ein, vor aHem die Nach
richt tiber die Eroberung von Pensa (29. Mai). Dann folgten 
Meldungen tiber die Eroberung anderer Stadte an der Wolga 
(Samara, Kasan usw.) und iiber die Einnahme von Stadten und 
der Bahnlinie in Sibiri en. 

Die Wirkung dieser Me1dungen in Amerika war uberraschend 
und sozusagen unglaublich, - auf einmal waren die Tschechen, 
die Tschechoslowaken jedermann bekannt; unsere Armee in RuB
land und in Sibirien wurde Gegenstand des allgemeinen Interesses, 
ihr Vormarsch rief geradezu Begeisterung hervor. Bis zu einem 
gewissen Grade wuchs die Begeisterung, wie es in solchen Hillen 
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oft zu sein pflegt, aus der Unkenntnis der Sache; aber die ameri
kanische Offentlichkeit begeisterte sich wirklich. Die Anabasis 
unserer russlschen Legionen wirkte nicht nur auf die breite 
Offentlichkeit, sondern auch auf die politis chen Kreise. Die Be
herrschung der Eisenbahn und die Besetzung von Wladiwostok, 
all dies erschien wie eine Sage, wie ein Marchen. Die Erfolge der 
deutschen Offensive in Frankreich gaben ihr den dunklen Hinter
grund abo Der Beherrschung der Eisenbahn schrieben auch 
nuchterne Politiker und Militars eine groBe militarische Be
deutung Zu. Ludendorff veranlaBte einen Protest seiner Re
gierung, det gegen unsere Armee in RuBland den Bolschewiken 
uberreicht wurde, und er filhrte es auf unsere Anabasis zuruck, 
daB die deutschen Gefangenen nicht in die Heimat zuruckkehren 
und die Armee verstarken konnten. 

Der politische Erfolg in Amerika war entschieden, und dies 
um so mehr, als die sibirische Anabasis auch in Europa in gleicher 
Weise beurteilt und aufgenommen wurde. Es ist gewiB, daB sie 
auf den politis chen EntschluB der Regierung der Vereinigten 
Staaten EinfluB hatte; die Ereignisse in Sibirien kamen durch 
direktes Kabel nach Amerika fruher und fanden dort starkeren 
Widerhall als in Europa; die Legionen wurden Anfang August 
in Amerika popular, in Europa etwas spater. In Europa wurde 
die politische und militarische Offentlichkeit durch die nahen Ge
schehnisse lebhafter beschaftigt, denn hier wurde der eigentliche 
Krieg gefuhrt *}. 

*) Ais Beleg der amerikanischen Auffassung von def sibirischen Anabasis fiihre 
ich aus einer Zuschrift vom 13. September 19I8 des inzwischen verstorbenen 
Mr. Lane, Wilsons Minister des Innern, die Worte an: " ••• 1st die Welt groB 
- nichtrt Und ihre groBte Romantik ist nicht einmal die Tatsache, daB Woodrow 
Wilson ihr Herr ist, sondern der Vormarsch der Tschechoslowaken iiber 5000 Meilen 
von Russisch-Asien - eine Armee auf fremdem Gebiet, ohne Regierung, ohne 
eine Spanne Landes, die als Nation anerkannt wil'd. Das erregt meine Phantasie, 
glaube ich, wie nichts anderes im Kriege seit der Zeit, da Konig Albert von Belgien 
bei Liittich aushielt." (The Letters of Fr. K. Lane, 1922, p. 293.) 

Aus England haben wir einen Brief Lloyd Georges vom II. September 1918: 
"An den Prasidenten des tschechoslowakischen NationalausschussesJ 

Paris. 
1m Namen des britischen Kriegsministeriums sende ich Ihnen unsere herz

lichsten Gliickwiinsche zu den erstaunIichen Erfolgen, die vom tschechoslowa
kischen Korps gegen deutsche und osterreichische Truppen in Sibirien errungen 
wurden. Die Nachricht iiber die Erlebnisse undSiege dieses kleinenHeeres ist in 
der Tat eines der groBten Epen de! Geschichte. Sie erfUllte uns alle mit Be-
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Allerdings liefen bei mir bald auch, wie es in jedem Kriege 
nicht anders sein kann, ungunstige Nachrichten ein. Zunachst 
waren es die Nachrichten uber verschiedene Um;ulanglichkeiten 
in der Armee. Nach einiger Zeit, von August ab, verlieB die 
Armee die eroberten Stadte an der Wolga. Der Kampf auf so 
langer Front war gewiB schwierig und die Einnahme der Wolga
stadte wohl ein strategischer Fehler gewesen. Etwas spater wurden 
ungunstige Nachrichten uber den moralischen Zustand unserer 
Armee in Sibiri en verbreitet; es begann die Gegenpropaganda 
der Bolschewiken und aIler unserer politischen Feinde. 

Mich verdrossen mehr die Nachrichten alliierter Offiziere, die 
aus RuBland und Sibirien ankamen und das Sinken der Zucht in 
unserer Armee schilderten; diese Nachrichten gelangten nur zu 
geringem Teil in die Offentlichkeit, aber es ist naturlich, daB sie 
uns schadeten. Dennoch blieben uns die Sympathien der groBen 
Mehrheit der offentlichen Meinung und der Regierungskreise 
gesichert. 

Ich bemuhte mich um Hilfe fur unsere Jungen bei der Re
gierung, und tatsachlich kam es zur militarischen Hilfsexpedition 
nach Sibirien und zur Aktion des Prasidenten Wilson und des 
amerikanischen Roten Kreuzes. Am 3. August I9I8 kam die 
amerikanische Regierung mit der japanischen uberein, einige 
wenige Tausend Mann nach Wladiwostok zu senden; der Zweck 
der Aktion wurde mit den Worten bekanntgegeben: "den 
Tschechoslowaken soviel Schutz und Hilfe, wie moglich war, 
angedeihen zu lassen, und zwar gegen bewaffnete osterreichische 
und deutsche Kriegsgefangene, die sie angreifen". Prasident 
Wilson bewilligte einen Kredit von sieben Millionen aus dem 
Fonds, uber den er personlich disponierte. Es wurde ein beson
deres Hilfskomitee fur die sibirische Armee gebildet, das uber 
das Geld verfugen soUte; ihm gehorte auch ein tschechoslowaki
scher Vertreter an. Ich gedenke da der Personlichkeiten, die uns 
behilflich waren: Mr. V. Cr. McCormick widmete viel von seiner 
Zeit unseren Legionen und wirkte auf Wilson, uns Kredite zu ge-
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wunderung fUr den Mutt die Ausdauer und Selbstzucht Ihrer Landsleute und 
zeigt. wie diejenigen, die in ihrem Herzen den Geist der Freiheit bewahren, 
iiber die Zeit, Entfernung und materiellen Mangel zu siegen wissen. Ihre 
Nation hat RuBland und den Allierten in ihren Kampfen fUr die Befreiung 
der Welt vom Despotismus einen unschatzbaren Dienst erwiesen. Wir werden 
es nie vergessen. Lloyd George!' 



wahren; !vIr. Vaudain nahm sich unser sehr an, und, wie in Sachen 
der Legionen, nutzten uns wiederum Lansings Sekretare, die Herren 
Polk und Long. Mr. Landfield, Assistent im Staatsdepartement, 
der sich lebhaft fur alle russischen Dinge interessierte, war uns 
sehr zugetan. General Goethals, der Erbauer des PanamakanalSt 

Vorsitzender der Einkaufsabteilung der Armee, trug zur Hilfs
aktion bei, ebenso General March, der Chef des Generalstabes. 
Ich will noch den Oberst Sheldon erwahnen, der yom General
stab unserem Militarattache Hurban zugeteilt war. Einer der 
ersten, mit denen ich in !vIilitarsachen in Fuhlung kam, war 
Kapitan Blankenhorn. Diese kurzet trockene Aufzahlung von 
Namen zeigt, wie unsere Sache durch die sibirische Anabasis in 
die hochsten und entscheidenden offiziellen Kreise gedrungen 
war. Das amerikanische Rote Kreuz beabsichtigte, uns ver
schiedene Vorrate und Lieferungen im Werte von I:4 Millionen 
zu spenden; aber diese Hilfe wurde so wie die ganze Hilfsaktion 
geringer, als wir erwartet hatten, weil die Verbindung mit Sibirien 
und die Lieferung aus Amerika schwierig wart mitunter geradezu 
illusorisch. 

Die nach Sibirien entsandte Militarmission anderte aus Ruck
sicht auf die J apaner und infolge anderer Komplikationen ihre 
Plane und griff in die Kampfe gegen die Bolschewiken nicht ein; 
ich paBte mich den Ansichten der Regierungen und der mili
tarischen Autoritaten der Entente an, aber ohne nennenswerten 
Erfolg - die Ententemachte waren untereinander rucht einig, 
und meine Anschauungen uber RuBland unterschieden sich doch 
nur von den eng politischen und militarischen und dadurch in 
der gegebenen Situation eben unzulanglichen alliierten Planen. 

Die Lage notigte uns zu einer merkwurdigen Berichterstattung 
uber die sibirischen Vorfalle. Nach der Sachkenntnis, die ich 
von RuBland und unseren Leuten hatte und nach den uns durch 
Boten aus Sibirien und RuBland gebrachten N achrichten lieferten 
wir den Zeitschriften, verschiedenen politischen Personlichkeiten 
und der Regierung Berichte. Als man z. B. uber Semenov zu 
reden anfing und uber sein Verhaltnis zu unserer Armee falsche 
Nachrichten zirkulierten, reichte ich der amerikanischen Re
gierung und dem Prasidenten ein Memorandum ein, worin ich 
diesen Abenteurer, den einige unserer Leute ganz uberflussiger
weise gehatschelt hatten, in richtigem Licht darstellte. Die Ent-

wicklung cler Ereignisse gab clem Memorandum (das von Oberst 
Hurban, der seit Ende Juli den Dienst eines Militarattaches ver
sah, geschrieben wurde) recht. Der amerikanische General 
Churchill bestatigte nach einiger Zeit vollig unsere Nachricht; 
daclurch wurde, wie in vie1en Fallen, unsere Autoritat abermals 
gestarkt. 
- Die Frage, wer den Kampf in RuBland und Sibirien verschuldet 
habet ob wir oder die Bolschewiken, braucht hier nicht ein-

. gehender besprochen zu werden. Ich glaube, daB das Urteil des 
franzosischen Offiziers und spateren Bolschewiken Sadoul fUr die 
ganze Ange1egenheit gilt. Sadoul sah schon im Februar und Marz 
I9I8 und ebenso spater, als der Kampf ausbrach, ganz gut, daB 
die bolschewikische Regierung in Moskau die Lage nlcht richtig 
beurteilte und unserer Armee zu Unrecht irgendwe1che reaktio
naren Tendenzen zuschrieb. Das war nlcht richtig und nlcht auf
richtig, namentlich von Trockij, der im Marz I9I8 noch se1bst 
die Hilfe der A11iierten gegen Deutschland erwartet hatte. Die Lage 
wurde durch einzelne Lokalsowjets und den EinfluB unvernunfti
ger und politisch unreifer LokalgroBen verscharft. Ich habe die 
Abmachung mit den Sowjets yom :46. Marz I9I8 erwahnt; 
Kommissar Stalin ordnete namens der Moskauer Sowjets dem 
Ortskommissar in Pensa an, gemaB Abmachung unsere Jungen 
nach Wladiwostok durchzulassen, aber schon am 28. Marz, also 
am zweiten Tag nach dieser Anordnung, fingen die Unsrigen 
Te1egramme des Sowjets von Omsk auf, der die Entwaffnung 
unserer Truppen und ihren Transport nach Archangelsk forderte. 
Dem Druck der Lokalsowjets unterlag schlieBlich auch Moskau. 
Unsere Jungen fuhrten loyal die Teilentwaffnung durch, wie 
Moskau sie forderte (die Waffen waren angeblich russisches 
Eigentum); sie begriffen die Schwierigkeiten Moskaus gegen
uber den Deutschen nach dem Frieden von Brest-Litovsk, 
demgemaB sich keine bewaffneten antideutschen Krafte auf 
russischem Gebiet aufhalten durften, aber andererseits fuhlten sie 
die Unloyalitat Moskaus gut heraus. Es war nlcht loyal, wenn die 
Bolschewiken (im Juni) den Deutschen vorschlugen, die Be
waffnung der deutschen Gefangenen gegen unsere Leute in 
Sibirien zu genehmigen; die Deutschen waren korrekter und 
sprachen sich dagegen aus. Es 1st wahr, daB Moskau durch das 
unverstandige und verraterische Vorgehen tschechischer Bolsche-



wiken aufgehetzt worden war. Gegen verschiedene verfarbte 
Nachrichten sandte ich Ende Juni eine Darlegung in diesern 
Sinne an Tschitscherin, die auch in allen Blattern Amerikas und 
Europas veroffentlicht wurde. Unsere Kampfe in Sibirien be~ 
deuteten keine Intervention gegen die Bolschewiken; sie ent
standen aus keiner Interventionspolitik, sondern aus den ange
gebenen Grunden, die uns zur Abwehr notigten. 

Deshalb ist es auch unrichtig, uns zu beschuldigen, daB wir, 
wenn auch unwillkurlich, zur Ermordung des Zaren und seiner 
Familie durch die Bolschewiken in Jekaterinburg (16. Juli 1918) 
beigetragen haben. Die erste offizielle Me1dung in Moskau lautete 
namlich, daB der Lokalsowjet die ErschieBung des Zaren befohlen 
habe wegen Fluchtgefahr und der Moglichkeit, daB die Tschecho
slowaken den Zaren entfuhren: unsere Truppen besetzten Jekate
rinburg am 25.Juli, aber die Hauptsache ist, daB unsere Legionen 
in Sibirien absolut nicht den Plan hatten, den Zaren zu befreien. 
Del' Ungluckliche! Seine eignen reaktionaren Leute hatten ihn 
geopfert und seine Beseitigung, je nach Bedarf auch durch Er
mordung, erwogen; die Bolschewiken kamen und fuhrten aus, 
was die Monarchisten beabsichtigt hatten - die Geschichte ge
fallt sich in derartigen Ironien • • • 

Bei der Abreise von RuBland hatte ich, wie ich schon erzahlt 
habe t den Auf trag hinterlassen, vom Prinzip del' Nichtein
mischung nicht abzuweichen; abel' ausdrucklich hatte ich die 
Notwendigkeit der Notwehr betont fur den Fall, daB wir von 
irgendeiner Seite, auch der russischen, angegriffen werden sollten. 
Die betreffende Stelle meiner Proklamation vom 7. Marz 1918 
(ttBruder, Soldaten und Gefangene! U) lautet: ttSolange ihr in 
RuBland sein werdet, wahret in den inneren Parteikampfen wie 
bisher strenge Neutralitat. Nur jene slawische Nation und jene 
Parte!, die sich offen mit dem Feinde verbundet, ist unser Feind. II 
Von der nslawischen NationU sprach ich im Hinblick auf mog
liche Verwicklungen nicht nur mit den Russen, sondern z. B. auch 
mit den Ukrainern und Polen. Das hinterlieB ich dem Sekretar 
Klecanda schriftlich: unsere Armee solle im Interesse weder der 
einen noch der anderen Partei intervenieren, durfe sich jedoch 
und solIe slch verteidigen - Notwehr ist etwas anderes als poli
tisch ge1eitete Intervention. Selbst konnte ich freilich von Wa
shington keine politis chen, geschweige denn militarischen Einze1-

befeh1e erlassen. Unsere Zweigstelle in RuBland und die einze1nen 
militarischen Abteilungen muBten nach der gegebenen Lage se1bst 
entScheiden, und mil' blieb nichts ubrigt als ihrer Urteilsfahig
keit und ihrem guten Willen zu vertrauen. Und dieses Vertrauen 
wurde nicht enttauscht. Die Jungen fuhlten selbst sehr gutt daB 
ihnen die politische Fuhrung fehlte; ich denke dabei an die tele
graphische Nachricht von Mitte Junit die von Gajda und Patejdl 
abgeschickt und in der ein zuverlassiger politischer Fuhrer ver
langt wurde. Da es keinen gabt war die Fuhrung auf Distanz; un-
111oglich• 

Ich mochte und konnte nicht aUes verteidigent was nach meinem 
Weggang in den Legionen geschaht nicht nur poIitisch, sondern 
auch strategisch. Ich sah eine gewisse Uneinheitlichkeit und ein 
Schwanken der Politik, Anfane von Abenteurertum und haufige 
Ratlosigkeit einzelner militarischer Abteilungen (ich rede da nur 
vom Jahre 1918); ich bemange1te, daB das sibirische Kommando 
nicht sofort die Unfahigkeit Kolcaks und seiner germanophilen 
Umgebung u. a. erkannte. Aber zur ErkHirung und Entschul
digung darf ich sagen, daB das Beginnen der Bolschewiken un
richtig und illoyal war; unsere Jungen waren uberzeugt, daB die 
Bolschewiken von Deutschen und vor aHem von Osterreichern und 
Magyaren angefuhrt werden, und daB sie also eigentlich gegen 
Deutschland und Osterreich kampfen. In allen Me1dungen 
wurde auf die Beteiligung deutscher und magyarischer Gefangener 
an den bolschewikischen Kampfen gegen uns hingewiesen. Auch 
die Politik der Alliierten in Sibirien war unklar; von Einze1heiten 
erwahne ich, daB gerade der franzosische Kommandant Guinet 
sich bemuhte, eine Front an der Wolga zu halten, indem er Hilfe 
von einer erdichteten alliierten Armee bet Wologda erwartete. 
Und die Unsrigen meinten, die tschechisch-russische Front an der 
Wolga sd ein Wiederaufleben der Kampfe gegen Deutsche und 
Osterreicher. 

1m Ganzen fiel die Sache gut aus, besser, als nicht nur unsere 
Feinde, sondern auch unsere gerechteren Kritiker ausfiihren. Was 
die Disziplin in unserer Armee betrifft, so moge man die lange Un
tatigkeitt die Verstreutheit vom Ural bis Wladiwostok und die 
allgemeine Nervositat in RuBland bedenken; soweit es sich um 
die militarische Seite handelt, so gebe ich die Mangel einer im
provisierten Armee und ihrer Leitungt wie ich sie schon darge1egt 
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habe, zu. Letzten Endes muB nochmals an die uneinheitlich 
und unbestimmte Stellungnahme der Entente und spater auc: 
Amerikas zu RuBland und die dadurch entstehenden Unstimmig_ 
keiten und Unsicherheiten erinnert werden; es war z. B. die fran ... 
zosische Mission, die der Zweigstelle den Plan empfohlen hatte 
die Truppen nach Frankreich nicht nur iiber Wladiwostok z~ 
senden, sondern auch iiber Archangelsk und Murmansk, wodurch 
die Einheit und Starke der Truppen bedenklich geschwacht 
worden ware. 

Unsere Truppen ertrugen lange gutwillig materiellen Mangel 
und litten mOralisch durch die lange Trennung von Familie und 
Heimat; ein gewisses Nachlassen der Zucht konnte man erwarten. 
Aber die Armee war trotzdem und trotz vielen Enttauschungen 
nicht demoralisiert; einzelne T eile machten schwere Krisen dUTCh 
wie der freiwillige Tod von Svec bezeugt, der aber durch sein: 
T ragik reinigend. wirkte. 

Der Geist unserer sibirischen Armee muB auch nach ihrer nicht
militarischen Tatigkeit beurteilt werden. Unsere SoIdaten fiihrten 
immer und iiberall neben ihrer militarischen auch die verschieden
artigste wirtschaftliche Arbeit aus. Sehr bald organisierten sich 
bei der Armee Arbeitsgenossenschaften (im August I9I8); etwas 
spater wurde eine Hande1skammer, dann dne Sparkasse und Bank 
gegrundet. Am Ural und anderswo organisierten unsere Soldaten 
industrielle Unternehmungen; ich will da nicht die sehr anstandig 
ausgebaute Militarpost vergessen. An all dies muB man denken, 
wenn man von unserer Armee in RuBland und Sibirien redet. Es 
handelt sich nicht nur urn die Gloriole der heroischen Anabasis; 
wir wollen sie nicht vergroBern, aber es ist ganz unrichtig, sie nur 
als bloBe Augenblicksrakete anzusehen. 

In diesem Zusammenhang sei auch erwahnt, daB sich in Sibirien 
auch unsere Deutschen zu unserer Armee zu me1den begannen; 
aus ihnen wurden Arbeitsabteilungen gebildet. 

SchlieBlich muB auf die verhaltnismaBig tadellose Riickkehr der 
ganzen Armee auf dem Wege um die Welt hingewiesen werden. 
Ich meine vor aHem die T atsache, daB unsere J ungen durch ihre 
Disziplin, ihr Auftreten an den einzelnen Haltestellen der Welt
reise, unter den unbekannten Volkern die Kunde von uns ver
breiteten; dariiber habe ich von amerikanischen und anderen 
Kapitanen der Transportschiffe sehr angenehme Meldungen. 
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dadn auBerte sich die Disziplin. Dann will ich die ganze 
1echn,ik der Vberfa~rt .hervorheben,. de~n ir: ihr er~1icke ich 
rganisatorische Fahlgkelt und Geschlckhchkelt. Weruge Men

:chen k6nnen sich genauer vorstellen, eine wie groBe Sache, rein 
technisch betrachtet, diese Riickkehr aus dem fernen Osten auf 

. dem Wege fast urn die ganze Welt war. DaB sie in verhaltnismaBig 
kurzer Zeit bewerkstelligt wurde (der erste Transport von Wladi
wostok ging am 9. Dezember I9I9 ab; am 17. Juni traf der Ge
neralstab in Prag eint und am 30. November war die Evakuation 
beendet), verdanken wir auch der Freundlichkeit der Alliierten, 
die uns Schiffe iiberlieBen, und dem Dr. BeneSt der deswegen 
seine erfolgreichen Verhandlungen mit den Alliierten fiihrte. 

Mein Plan war allerdings gewesen, die Armee so bald wie mog
lich nach Frankreich zu bringen; dort sollte sie noch im Jahre 
I918 und vielleicht I9I9 militarisch zur Ge1tung kommen. Die 
Armee kam nicht nach Frankreich; aber Hauptsache war, daB 
wir eine Armee besaBen und daB sie sich dennoch zur Ge1tung 
brachte. Eben die sibirische Anabasis beweist, daB mdn Drangen 
auf eine groBe Armee hin richtig war und uns Fruchte trug; 
kleine, unmilitarische und politische Abteilungent wie sie unsere 
Leute und die russische Regierung gewollt, waren in RuBland 
versunken und in der bolschewikischen Lauge zergangen. 

Davon zu sprechent was wohl geschehen ware, wenn unsere 
Armee Frankreich erreicht hatte, als sich alles zum Frieden neigte, 
das und ahnliche Vermutungen iiberlasse ich Historikern und 
Politikern; ttwennH -1 GewiB hatte ich es politisch auch gut 
ausgeniitzt. 

76• 
Ich will also zusammenfassen, was bisher iiber die Formation 

unserer T ruppen in den a1liierten Landern gesagt wurdet und die 
politische und internationale Bedeutung unseres Auslandsheeres 
be1euchten. 

Gleich zu Kriegsbeginn bestand iiberal! in den tschechischen 
Kolonien das . ganz spontane antiosterreichische Programm, in 
die alliierten Armeen einzutreten. In den Landern, die sich im 
Kriege befanden und mobilisierten, wurden unsere Kolonisten, 
soweit sie schon Biirger dieser Staaten waren, in die Armeen 
eingereiht; diejenigen, die dort noch nicht Burger geworden 
waren, traten als Freiwillige ein. 
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In Frankreich wurden unsere Leute zunachst nur in die Frem~ 
denlegion aufgenommen. Dort blieben sie allerdings nicht sehr 
gern und trachteten daher, sobald wie moglich in die regulare 
Armee zu ge1angen oder eine selbstandige Abteilung zu bilden 
Doch lebten in Frankreich nur sehr wenige Landsleute; ihre ZaW 
fiel anfangs nicht ins Gewicht. Erst spater wurde in Frankreich 
eine eigene Armee gebildet, als Freiwillige aus RuBland und 
Amerika eintrafen. Trotzdem begriff Frankreich zuerst die Be
deutung unserer Legionen und unterstutzte ihre Bildung nicht 
nur im eigenen Lande, sondern auch in RuBland; die Franzosen 
hatten eine groBere Anzahl von e1sassischen und lothringischen 
Freiwilligen und bewiesen infolgedessen auch in unserer Sache 
eine groBere Initiative. 

In RuBland waren die Zustande anders. Dort waren unsere 
Kolonien groBer, man konnte deshalb an einen eigenen Truppen
teil denken. So entstand die Druzinat doch als Bestandteil del' 
russischen Armee; erst als sich Gefangene in groBerer Am?;ahl 
zu ihr me1deten, kam die Idee eines selbsdindigen tschechischen 
Truppenteils auf. Die Geschichte unserer russischen Armee habe 
ich dargestellt. 

In Italien hatten wir keine Kolonien: in den Stadten lebten 
einze1ne oder Gruppen von unseren Leuten. Als sich jedoch die 
Zah! unserer Gefangenen mehrte, wurde auch in Italien an der 
Bildung unserer Truppenteile gearbeitet. Der Erfolg stellte sich 
ein, wenn auch spater als anderswo. 

In England gab es eine schwache Kolonie in London; sie be
gann aber sehl' fruh und wirksam die Agitation fur den Eintl'itt 
in die englische Armee. Unser Landsmann Kopecky setzte zu 
Beginn des Krieges mit Hilfe Mr. Steeds durch, daB Tschechen 
in die englische Armee eintreten durften. 

In Amerika, wo wir die meisten unserer Leute hatten, war es 
langere Zeit unmoglich, eine militarische AbteiIung zu bilden, 
da Amerika neutral blieb; erst im Jahre 1917 entschloB es sich 
zum Krieg. Deshalb hatten sich manche unserer Leute aus den 
Vereinigten Staaten schon vorher zur kanadischen Armee ge
me1det; in ihr organisierten sich tschechische Kompagnien aus 
FreiwiI1igen aus den Vereinigten Staaten; damit waren jedoch 
Schwierigkeiten verbunden, denn die amerikanische Regierung 
forderte von ihren Burgern strenge Wahrung del' NeutraIitat. 1m 
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191.7t nach der Kriegserklarung Amerikas, orgamslerte 
mit Zustimmung der Regierung die Musterung fur un-

$re fran;z;osische Legion; ich erwartete von dieser Aktion nicht 
'e1 denn T ausende von unseren J ungen traten sofort nach 

~tn;rikas Eintritt in den Krieg, im Fruhjahr 1917, direkt in die 
. atnerikanische Armee. 

Ich hatte von aHem Anfang an, schon von Prag aus, die Auf-
stellung unserer Truppen erstrebt. Durch Herrn Vosk~. hatte ich 
uber England ersuchen lassen, unsere Gefangenen und Uberlaufer 
aufzunehmen. Die meisten Gefangenen hatten wir eben in RuB
land, dahin wendeten sich naturlich meine BEcke, und dort er
richteten wir schlieBlich nach langen Muhseligkeiten eine wirk
Hehe Armee. Aus RuBland sandten wir einen kleinen Teil auch 
nach Frankreich. Durch das Entstehen unserer Legionen wurde 
uns das Problem aufgegeben, wie das Verhaltnis der tschechoslo
wakischen Truppen zur Armee des Staates, auf dessen Gebiet sie 
formiert waren, zu lOs en sei, und damit zugleich das Problem des 
Verhaltnisses unserer und auch der fremden T ruppen zu unserem 
Nationalrat als dem leitenden politischen Organ unseres Be
freiuungskampfes. 

Dieses Problem bestand in RuBland, Frankreich, 1talien und 
auch in Amerika und England, weil englische und amerikanische 
Truppen mit unseren Abteilungen auf dem Kriegsschauplatz in 
Frankreich zusammentreffen konnten, was auch geschah. Fur 
Amerika bestand aber das Problem auch darum, weil auch ameri
kanische Staatsburger und Tschechen aus Amerika bei unseren 
Truppen waren. Deshalb muBte seit dem Winter 1917 uberall 
in den alliierten Landern, sogar auch in Japan und China, das 
tschechische militarische Problem ganz naturlich in internatio
naler Form ge10st werden. Nur in SowjetruBland wurde die 
Sache unsicher, da RuBland neutral und uberhaupt aIle inter
nationaIen Vereinbarungen mit RuBland unsicher geworden waren. 

Die Losung war uberall gleich; die alliierte Regierung lieB auf 
ihrem Gebiet die Formation und die Freiwilligenmusterung unter 
Gefangenen und Nichtgefangenen zu; gleichzeitig erkannte sie 
den Nationalrat als politisches Organ unseres Kampfes und in
folgedessen auch militarisch als hochstes Kommando der Truppen 
an. Oder anders ausgedriickt: unsere Truppen waren, wenn auch 
Teile der alliierten Armee, autonome, dem Nationalrat unter-
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stellte Truppen. Ich war oberster Befehlshaber, gegebenenfalls 
Diktator der Armee, wie es die J ungen in RuBland proklamiert 
hatten, allerdings nicht Heerfuhrer; meine SteHung entsprach 
dem Verhaltnis der Souverane ~u ihrer von Heerfuhrern und 
Behorden geleiteten Armee. Diese Fuhrer waren im gegebenen 
Falle fra~osische, italienische, russische Generale. 

Die Anerkennung des Nationalrates als oberster Militarbehorde 
involvierte die Anerkennung der Einheit der gan~en Armeet d. h. 
aller T eile in samtlichen alliierten Landern. Weil unsere russische 
Armee ein Teil des Heeres in Frankreich wurde, war der fr~o. 
sische Generalissimus ihr militarischer Oberbefehlshabert und 
er ernannte dann den General J anin zum Generalissimus ailer 
unserer Legionen. General J anin befand sich, wie ich dargelegt 
habet mit der Militarmission in RuBland; er lernte RuBland und 
die russischen Armeezustande kennen und auch schon in RuBland 
unser Heer. Zu Beginn I9I8 leitete er fur den Nationalrat die 
Aufnahme aus den franZ6sischen Gefangenenlagern, in die unsere 
gefangenen Soldaten uber Italien aus Serbien gelangt waren. 
Auf seiner Reise nach Sibirien hie!t er sich in Washington bei 
mir auf, und wir konnten uns so ilber die eventuellen Aufgaben 
unserer Armee in Sibirien gut verstandigen. General J anin erfiillte 
seine schwere Aufgabe loyal und mit Besonnenheit. 

In Wirklichkeit konnte sich diese Funktion praktisch nicht ent
falten, weil die einzelnen Teile nicht in einem einheitlichen 
Ganzen verbunden und die russlschen Legionen in Sibirien ge
blieben waren; in Frankreich wurde der Teil der russischen 
Legionen mit amerikanischen und den ursprilnglichen fram;osi
schen Freiwilligen vereinigt. In Italien war die Legion vie! gr6Ber 
als in Frankreich, doch kam es nicht zu ihrer Vereinigung mit der 
fran~osischen, nur ein unbedeutender T ei1. ich glaube ein Regi
ment, wurde nach Frankreich gesandt, damit die Einheitlichkeit 
unserer Armee doch dokumentiert werde. 

Da wir die Armee verhaltnismaBig spat errichteten. handelte 
es sich vorher und yom Beginn der Auslandsaktion an darum, die 
Anerkennung unseres nationalen und politischen Programms, das 
durch den Nationalrat reprasentiert wurde, ~u erlangen. Unsere 
Auslandsaktion war revolutionar, in den Vereinigten Staaten galt 
jedoch das Prinzip der Legitimitat;!daher erfolgte auch die An
erkennung unseres Programms und des Nationalrates nur nach 
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und nach, keineswegs ohne Schwierigkeiten. Anfangs erfolgte die 
Aner~ennung nichtformal dadurch, daB die A11iierten mich, 
Dr. BeneS und Stefanik personlich anerkannten, daB sie mit uns 
verhande1ten; dazu gehort z. B. der Vorsitz des Minister
prasidenten Asquith bei meiner Londoner Vorlesung. 

. Ahnlich vollzogen sich die Dinge auf militarischem Gebiet. 
Zu Beginn des Krieges hatten wir Schwierigkeiten mit den gill
tigen internationalen Vertragen und Gebrauchen; unsere Ge
fangenen waren filr die Alliierten, international genommen, Oster~ 
reicher. In allen alliierten Uindern dauerte es 1angere Zeit, bis 
man den Unterschied zwischen Osterreichern einerseits und 
Tschechen und Slowaken andererseits begriff und anerkannte. 
Nicht nur im Westen, sondern auch in RuBland - und dort am 
strengsten - beachtete man diese staatsrechtliche und inter
nationale Tatsache. Unsere Leute begriffen das schwer, und es 
entstanden daraus in allen Landern viele unangenehme Zwischen
faIle. Deshalb war es bereits ein Erfolg, als anfangs in den ein
ze1nen Staaten filr unsere Gefangenen, ahnlich wie filr andere 
nichtdeutsche und nichtmagyarische Gefangene, verschiedene 
Erleichterungen er~ie!t wurden. 

Die erste offizielle und ausdriickliche Anerkennung unseres 
nationalen Programms erreichten wir durch Minister Briand am 
3. Februar I9I6; dariiber wurde ein offizielles Kommunique 
ausgegeben. Auf dieser Grundlage forderte die Entente, abermals 
durch Briand, in der Antwort auf Wilsons Frage nach den Frie
densbedingungen die Befreiung der Tschechen und Slowaken 
von der Fremdherrschaft. Das geschah am I2. Januar I9I7. 

Das Jahr I9I7 wurde uns gefahrlich, weil Kaiser Karl insgeheim 
einen baldigen Sonderfrieden zu schlieBen trachtete, urn so sein 
Reich ~u retten. Ich habe schon darge1egt, wie durch diesen 
Schach~ug der Habsburger ilberall die Austrophilie sich geltend 
machte und wie Karls Werben gerade Frankreich galt. Der Ver
such Karls scheiterte und wurde durch die Formation unserer 
Legionen in RuBland, Frankreich und Italien und die Militar
vertrage mit Frankreich seit Dez;ember I9I7 voll aufgewogen. 
Der Nationalrat und mit ihm unser politisches Programm wurde 
aUmahlich ilberall anerkannt, desgleichen sodann unsere Armee. 
Der Sommer des Jahres I9I8 brachte uns eine Reihe entschei
dender Anerkennungen aller alliierten Staaten. 
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Wi~ die Formierung cler Legionen und ihre Beteiligu.ng an dem 
?ememsamen Kampfe politisch anerkannt und gewertet Wu.rd 
1St aus der Deklaration des Mini~te~s Ba~fou: (9. August 19

1
;; 

wohl z;u ersehen, und deshalb wlll lch Sle hier wiedergeben. 
De klar a ti on. • 

"Von aHem Anfang des Krieges an hat sich die tschechoslow _ 
kische Nation mit allen Mitteln, die ihr z;u Gebote standen d a 

. F . d . t em 
gememsamen em e wldersetz;t. Die Tschechoslowaken schu£ 
eine ?edeutende Arme~t. ~ie a~f drei Kriegsschauplatze~ kam;: 
und m RuBland und Slbmen slch bemtiht, die deutsche Invasion 
aufzuhalten. ' 

In Anbetracht dieser Bestrebungen z;ur Erlangung der Un
abhangigkeit betrachtet GroBbritannien die Tschechoslowaken als 
verbtindete Nation und erkennt die Einheit der drei tschecho
slowakischen Armeen ais alliierte und kriegfiihrende Armee an 
die in rege1rechtem Krieg gegen Osterreich-Ungarn und Deutsch~ 
land steht. 

GroBbritannien erkennt auch das Recht des tschechoslowakischen 
Nationalrates als obersten Organs der tschechoslowakischen na
tional.~n ~nteressen und als g~genwartigen Sachwalters (Trustee) 
der kunftlgen tschechoslowaklschen Regierung ant der tiber diese 
alliierte und kriegfiihrende Armee die hOchste Gewalt hat:' 

Auf Grund dieser Deklaration vereinbarte Dr. Benes am 3. Sep
tember fur den Nationalrat den ersten Vertrag mit GroBbritan
nien. Die politische Idee unserer Legionen druckte der franzosische 
Prasident kurz in der Eroffnungsrede zur Pariser Friedenskonfe
renz in den Worten aus: "Die Tschechoslowakenhaben sich in 
Sibirien, Frankreich und Italien ihr Recht auf Unabhangigkeit 
erkampft." 

Uber die Starke unserer Auslandsarmee gebe ich diese (vor-
laufige) Statistik: . / 

Die Armee in RuBland 92 000 Mann 
1t 1t 1t Frankreich 12 000 tt 

ti tt tt Italien 24 000 tt 

128 000 Mann 

Zu dieser Kombattantenzahl mussen 54 000 der italienischen 
Landwehrabteilungen z;ugerechnet werden, die nach dem Waffen
stillstand formiert wurden - also insgesamt 182 000 Mann. 
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rch glaube, daB die bloBe Angabe dieser groben Ziffern einen 
guten Begriff von unserer militarischen Auslandsaktion und ihrer 
politischen Bedeutu~g bi~:et; die M~nge und Qualitat der Legio
nen zeigt, warum dIe all11erten Reglerungen und Armeen unsere 
'fruppen und unsere Tatigkeit anerkannten und warum sie unsere 

. Bewegung mit Respekt und Sympathie annahmen. Und unsere 
Auslandsarmee behalt auch ihre Wichtigkeit in der Heimat und 
wird sie behalten: z;ahlen wir die Familien, die verwandtschaft
lichen und freundschaftlichen Bande der Legionare, so ergibt 
sich wenigstens eine Million Menschent die mit den Legionen 
unmittelbar verbunden sind - die Legionen sind fur unseren 
Staat eine bedeutsame und betrachtliche politische Kraft. 

Die angegebenen Ziffern sind annahernd nach den bis Februar 
1923 gesammelten Berichten mitgetei1t; soweit ich nach diesen 
Berichten die Verluste an Menschenleben, Gefallenen und Ge
storbenen abschatzen kann, betragen sie 4500 Mann, fur RuB
land-Sibirien, Frankreich und Italien - mit diesen Opfern 
an Menschenleben haben wir die Anerkennung unserer Selb
standigkeit be:z;ahlt. 

77· 
Ich soUte jetzt die ein:z;elnen offi:z;iellen Anerkennungen auf-

:z;ahlen, die uns insbesondere 1918 zutei1 wurden; um die Dar
legung zu vereinfachen, gebe ich ein chronologisches Schema, 
wie wir, unser Nationalrat im Auslande und die Legionen, seit Be
ginn des Krieges von den Al1iierten anerkannt wurden. Die Uber
sichtt die sich am SchluB des Buches befindet, wird zugleich der 
Rekapitulation cler bisherigen Darstellung dienen. 

Dieses trockene Schema sagt nichts uber die Arbeit und Muhe 
unser aller im Auslande, das bestandige Ubedegen, die Nerven
anspannung und Gefuhlserregungt mit denen dieser politische 
Erfolg erreicht wurde. Welch ein Pilgern durch die ganze Welt, 
wie viele Interventionen in den verschiedenen Ministerien in Paris, 
London, Rom, Petersburg, Washington, Tokio - wie vieleBesuche 
der verschiedensten einfluBreichen Personen, wie viele Denk
schriften, wie viele T elegramme, wie viele Briefe, wie viele Hilfs
interventionen der alliierien Botschafter und unserer politis chen 
Freunde, wie viele Interviews, wie viele Vortrage und Artike1 -
aber ohne unsere Auslandspropagandat diplomatische Arbeit und 
das Blut der Legionen hatten wir die Selbstandigkeit nicht erreicht. 



78. 
Aus dieser Ubersicht ragt auch die Wichtigkeit und entschei_ 

dende Bedeutung des Jahresendes 1917 und des Jahres 1918 fur 
unsere politischen Bestrebungen und unsere militarische Tei!
n.~hme am Kri~ge hervor; ~as Jahr 1918.war eben fUr alle krieg
fuhrenden NatlOnen und die ganz;e Entwlcklung des Krieges ent
scheidend. Die Erwartung derjenigen, die die Fortdauer des 
Krieges noch ins Jahr 1919 voraussagten, wurde nicht erfUllt. 
der Krieg war durch den Sommer 1918 entschieden worden: 
wirtschaftlich und strategisch entschieden. 

Das Jahr 1918 hatte fur Deutschland den Frieden von Brest
Litowsk und den Frieden mit Rumanien gebracht und damit die 
Verstarkung der Armee gegen die A1liierten in Frankreich; es war 
klar, daB die Deutschen mit dieser verstarkten Armee die Ent
scheidung werden herbeifUhren wollen, bevor Amerika noch gro
Bere Truppenmassen als bis dahin nach Frankreich send en konne. 
Ich habe geMrt, daB die Deutschen anfangs vermutet hatten, 
Amerika werde iiberhaupt keine Truppen senden konnen; sie 
sollen diese These durch Schiffsversuche auf ihrem Meere "be
wiesenH haben; aber sie irrten darin und trachteten urn so ener
gischer, die Ent~cheidung im Friihjahr 1918 herbeiz;ufiihren. 
Ohne Zweifel merkten sie, daB in Frankreich viele hervorragende 
Generale mit Sehnsucht auf die amerikanischen Verstarkungen 
warteten, aus England vernahmen sie gleichfalls von dem wachsen
den Paz;ifismus und der Bereitwilligkeit fiihrender Manner, den 
Krieg z;u beenden. (Auf Lloyd George habe ich bereits hin
gewiesen.) An Zah! der Truppen kamen die Deutschen den 
Alliierten vollig gleich. Die Offensive begann also; z;ur Erhohung 
des Effektes wurde Paris aus weittragenden Geschiitz;en beschossen 
(vom 23. Marz; angefangen). Doch trotz; unleugbarem Terrain
gewinn und bedeutender Anz;ahl von Gefangenen - von Paris 
waren die Deutschen nur noch 85 km entfernt, und man (nicht 
Poincare 1) dachte schon an die Ubersiedlung der Regierung von 
Paris - fiihrte die deutsche Armee die Entscheidung nicht herbei. 

Die Alliierten fanden endlich die Form, in der das Kommando 
unter Foch vereinigt wurde; das ging nicht leicht, denn nicht nur 
die englischen, sondern auch die franz;osischen Kommandanten 
hiiteten eifersiichtig ihren Vorrang. Die alliierten Armeen wurden 
vereinigt, und Foch leitete im Juli die Gegenoffensive ein; nach 

def e111pfindlichen Niederlage der Deutschen bei Amiens (8. Au
gust) war ihre endgultige Niederlage besiegelt - die deutschen 
Truppen wichen abschnittweise, doch in Ordnung, vor den 
Siegern z;uriick. Vier Jahre vorher, am 4. August, hatten die Deut
schen den Kampf in Belgien und Frankreich eroffnet - am 8. Au-

. gust, vier Jahre spater, traten sie geschlagen den Riickzug an. 
Die Deutschen sagen, auch sie hatten damals ihren Maso
jedov gehabt - aber die kritischeren Deutschen beginnen selbst, 
die 111ilitarischen Fahigkeiten Ludendorffs z;u bez;weifeln, und 
geben ZUt daB die deutsche Offensive von vornherein verloren 
gewesen sei. Die Niederlage war urn so empfin~lichert als die 
Deutschen die Offensive sogar mit z;ahlenmaBiger 'Obermacht der 
Truppen einge1eitet hatten; bisher hatten die alliierten Truppen 
an der Westfront die Ubermacht gehabt. 

Der deutsche Angriffsgeist war auch durch die Erfolge der 
Italiener (seit J uni) und die Niederlage der Bulgaren geschwacht. 
Am Ende war Osterreich vollstandig geschlagen und seine Armee 
demoralisiert (24. Oktober-3. November). Auf Osterreich hatte 
besonders die Niederlage der Bulgaren zersetz;end gewirkt, am 
Balkan und fur den Balkan hatte der Krieg angefangen, die 
Niederlage am Balkan beschleunigte den endgiiltigen Sieg der 
Alliierten. In Osterreich und Deutschland z;eigte die Zersetz;ung 
sich in den Armeen und im Innern der Staaten. Die Zentral
machte waren gez;wungen, den Krieg z;u liquidieren und urn 
Waffenstillstand und Frieden z;u bitten. 

Osterreich-Ungarn sandte, unloyal wie immer, ohne Deutsch
lands Einverstandnis sein Friedensangebot am 14. September an 
die kriegfiihrenden Machte mit dem Ersuchen, De1egierte in einen 
neutralen Staat z;u entsenden, die iiber alle Fragen zu diskutieren 
hatten. Auf diese Note antwortete C1emenceau im Senat am 
17. September - zwischen Recht und Verbrechen sei kein Ver
handeln moglich. Minister Pichon antwortete so, daB er die Rede 
Clemenceaus durch den schweiz;erischen Gesandten an Oster
reich-Ungarn senden lieB. Prasident Wilson lehnte das Angebot ab: 
die Vereinigten Staaten hatten ihre Anschauung vom Frieden klar 
und haufig formuliert, sie konnten daher keinen Konferenz;vor
schlag annehmen. Abweisender als der Inhalt ist die Form der 
Ablehnung - alles in aHem 66 Worte; man hat mir gesagt, daB 
diese schneidige Kiirze nicht ohne Absicht gewesen sei. Die 



Blatter kommentierten die Tatsache, die ~ deutschen und oster_ 
reichischen Publikationen betrachten die amerikanische Antwort 
als Spott. 

Am 2I. September kapitulierte Bulgarien und schloB am 29. 
mit den Alliierten den Waffenstillstand; ich habe schon gesagt, 
welche Wirkung die bulgarische Niederlage auf Wien und Berlin 
ausubte. Am se1ben Tag, an dem der Waffenstillstand mit Bul
garien geschlossen wurde, ersucht die deutsche Heeresleitung die 
Regierung, urn Waffenstillstand und Frieden zu bitten. 

Abel' auch in den alliiel'ten Al'meen zeigt sich schon El'mudung, 
vor aHem freiHch in der franzosischen. Ich habe schon das straffe 
Regime Clemenceaus erwahnt. In England und Amerika nimmt 
die pazifistische Bewegung zu - uberall gibt sich die Bereit
willigkeit zum Frieden kund. 

Wir waren auf die Liquidation des Krieges und die Eroffnung 
der Fl'iedensverhandlungen vorbereitet. Ein Blick auf das Schema 
z;eigt ganz deutlich unser Vorgehen: wir hatten systematisch die 
Anerkennung angestrebt und haben sie von allen alliierten Staaten 
und den Hauptfaktoren auch rechtzeitig erreicht. Wir waren in 
Europa, Amel'ika, Asien anerkannt. Auch daheim hatten die 
Unsrigen die Situation hel'ausgefuhlt. Wirkungsvoll war die Ver
sammlung aIler unterdruckten osterreichischen Volker in Prag 
Mitte Mai 19I5 anlaBlich der Jubilaumsfeier des Nationaltheaters; 
auch Italiener waren anwesend. Die Analogie zum romischen Kon
greB ergibt sich von se1bstt ebenso das Vorbild der Mitte1europa
is chen Union in Amerika. DaB Wien sich nach diesem KongreB 
noch mit Repressalien rachte, bewies nur seine Schwache. 

Ich habe schon der bedeutsamen Versammlung der Slowaken 
in Lipt. Sv. Mikulas (I. Mai) gedacht. Der Tschechoslowakische 
NationalausschuBt der am 13. Juli konstituiert wurde, verstand die 
Zeichen der Zeit und stellte sich konsequent auf den Boden des Pro
gramms unserer Se1bstandigkeit. Wir beachteten auch die August
versammlung in Laibach, auf del' beschlossen wurde, alle Slawen 
zu gemeinsamer Arbeit fur die Se1bstandigkeit zu vel'binden. 

Die Konstituierung des neuen Nationalausschusses am 13. Juli 
war bereits an und fur sich ein Programm eben dadul'ch, daB 
er nach dem fruheren nationalen AusschuB, gegen den heftiger 
Widerstand herrschte, gegrundet wurde; das Programm wart wenn 
auch juristisch wenig bestimmt, befriedigend. 

Ich verstand nicht recht, warum sich neben dem National
ausschuB Anfang September der Sozialistische Rat konstituierte. 

. Wir ntitzten die Kundgebungen der Abgeordneten vom 29. Sep
tember gut aus, namentlich die Parlamentsrede des Vorsitzenden 
des tschechischen Verbandes vom 2. und die Erklarung des 
Nationalausschusses vom I9. Oktober, durch die unserc Auslands
aktion zum erstenmal daheim ganz ausdl'ucklich und offentlich 
anerkannt wurde. 

Ich uberzeugte mich immer wieder, daB es in der Heimat keine 
offenkundige austrophile Politik mehr geben werde, sie war bereits 
absolut tiberflussig; es handelte sich nach der ganzen Situation 
eher urn die formale als die sachliche Liquidierung Osterreich
Ungarns, denn nicht allein die Magyaren, sondern auch schon 
die Deutschen stellten sich gegen die Dynastie. Wir konnten aller
dings erwarten, daB Wien im letzten Augenblick - Versprechungen 
machen werde; nach sicheren Informationen wurde in Wien dar
tiber verhandelt, in irgendeiner Form die nationale Autonomie 
z;u proklamieren. 

Urn daher Wien zuvorzukommen, proklamierten wir den 
Nationalrat als Vorlaufige Regierung; wir hatten daruber mit 
Dr. BeneS mehrmals verhandelt, urn eben vorbereitet zu sein, wenn 
die Zeit kommen werde. J etzt war sie gekommen; Dr. BeneS gab 
mir am I3. September Nachricht tiber die Lage in Paris und 
schlug darauf diese Umbildung des Nationalrates vor; am 26. Sep
tember erhielt er meine volle Zustimmung. Nach vorange
gangenen Verhandlungen mit den Regierungen, die die Aner
kennung zum Zweck hatten, teilte ihnen Dr. BeneS am I4. Oktober 
die Errichtung unserer Vorlaufigen Regierung mit dem Sitze in 
Paris offiziell mit. Ich wurde Prasident del' Vorlaufigen Regierung 
und des Ministerrates und auch Finanzminister, Dr. BeneS Mini
ster des Innern und del' auswal'tigen Ange1egenheiten, Stefanik 
Kriegsminister. Zugleich wurde die Bestellung folgender Ge
sandten mitgeteilt: Dr. Osusky in London, Dr. Sychrava in Paris, 
Dr. Borsky in Rom, Pergler in Washington, Bohdan Pavlu in 
RuBland. 

Der Minister des A.uBern Pichon erkannte die Vorlaufige Re
gierung sofort am I5. Oktober an; del' franz;osischen Anerkennung 
folgte die der alliierten Staaten; wir waren also de facto und de 
Jure unabhangig, frei! Das Manifest Karls kam post festum. 
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Es kam auch in anderer Hinsicht zu spat. Wien versuchte un
aufhOrlich uber die neutralen Lander auf die austrophilen Kreise 
in den alliierten Staaten, in del' Schweiz, Holland und Schweden 
eim;uwirken. Auch in Frankreich gab es Politiker, die die ent
schlossene Abkehr von Deutschland noch im let:2;ten Augenblick 
hatten honorieren wollen, aber Osterreich fUrchtete andererseits 
trotz; seinen Versprechungen Deutschland und auch seine eigene 
deutsche Bevolkerung und z;auderte. Auf diese Weise kam Karls 
Manifest z;u spat, kam Lammasch mit seiner Regierung z;u Spat, 
kam auch Andrassy mit seiner Anerkennung von Wilsons neuem 
osterreichischen Programm zu spat. Daruber will ich jetz;t noch 
berichten. 

79· 
Die deutschen und osterreichischen militarischen und poHti-

schen Schriftsteller stimmen in der Meinung ubereint daB die 
Antwort des Prasidenten Wilson vom IS. Oktober auf das Frie
densangebot Osterreichs dessen Schicksal besiegelte und fur 
unsere Freiheit die Hauptentscheidung brachte. Wilson war per
sonlich und als Repdisentant der Vereinigten Staaten z;ur groBen 
moralischen und politischen Macht in Europa geworden: Amerika 
war ohne territoriale Aspirationen in den Krieg gez;ogen, und seine 
Stimme hatte deshalb so groBes Gewicht; die amerikanische Armee 
war ein entscheidender Bestandteil des alliierten Heeres geworden. 

Dieses Ende Osterreich-Ungarns will 1ch jetz;t eingehender 
schildern. 

Am 5.0ktober wandte s1ch Deutschland mit dem Vorschlag 
eines Waffenstillstandes an Wilson; ich habe schon gesagt, 
daB die, deutsche Heeresleitung am 29. September selbst der 
Regierung vorgeschlagen hatte, an die A11iierten das Angebot 
des Waffenstillstandes und Friedens z;u richten. Die deutschen 
Heerfuhrer hatten die Lage erfaBt und handelten entschlossen, 
um der Kapitulation ihrer Truppen und del' Waffenstreckung 
z;uvor.zukommen. Osterreich und die Turkei schlossen sich 
Deutschland an und sandten am selben Tage ein gleichlautendes 
Ersuchen ab. Deutschland erhielt die erste Antwort am S. Okto
bel' mit del' Anfrage nach dem wahren Sinn des Angebotes; am 
14. Oktober empfing es die ablehnende, endgiiltige Antwort. 
Prasident Wilson antwortete Osterreich-Ungarn erst am IS. Ok
tober. 

Osterreich hatte in seinem Angebot ausdrucklich Wilsons Pro
gramm der vi~rz;ehn Punkte und seine anderen Erklarungen, 
insbesondere dIe Reden vom 12. Februar und 27. September 1918, 
angenommen. 

In der ersten dieser Reden berichtet Wilson dem KongreB uber 
die Kritik, die Hertling und Cz;ernin an seinen vierz;ehn Punkten 
und den AusfUhrungen Lloyd Georges geiibt hatten; Wilson 
reduziert sein Programm auf vier Prinz;ipien. In del' Rede vom 
27. September setz;t er funf Prin.zipien fest, ebenso viele fUr die 
Organisation des Volkerbundes. 

Man glaubte in Wien, durch Unterwiirfigkeit Wilson z;u ge
winnen - die Ablehnung des Friedensangebotes vom vorigen 
Monat hatte man nicht verstanden. 

In Wien und in den austrophilen Kreisen herrschte um so 
gr6Bere Erregung, als Amerika so lange nicht antwortete; man 
hatte in Washington sogar auf Umwegen sondiert; als endlich die 
Alltwort eintraf, kam sie unerwartet. 

Zur selben Zeit hatte ich erfahren, daB Kaiser Karl ein Mani
fest vorbereite, worin er die Umbildung Osterreichs - nicht 
Ungarns - in einen Bundesstaat verheiBe. Es war der letz;te 
Rettungsversuch eines Ertrinkenden; doch bedeutete er eine Ge
fahr, und es war notig, der Wirkung .zuvorz;ukommen, die das 
Manifest auf jene Kreise ausuben konnte, die noch fur 
Osterreich viel Sympathien ubrig hatten. Deshalb benutz;te ich 
diesen Augenblick z;ur Herausgabe del' Unabhangigkeitserklarung, 
an die ich schon tangere Zeit gedacht. Logisch war diese De
klaration e1ne F01ge der Konstituierung unserer Vorlaufigen Re
gierung, die am 14. Oktober den Alliierten mitgeteilt worden war; 
die Form wurde so gewahlt, um die Amerikaner an ihre eigene 
schone Deklaration z;u erinnern; schlieBlich war ihr Wert ein 
taktischer; als Karls Manifest ver6ffentlicht wurde, wehten schon 
von dem Hause, in dem ich als Vorsitz;ender unserer Vorlaufigen 
Regierung wohnte, die Fahnen des freien Tschechoslowakischen 
Staatest del' sich soeben z;um souveranen Herrn seines Schicksals 
pl'oklamiert hatte + • • 

In der Deklaration lehnte ich Karls spaten Versuch einer oster
reichischen Scheinf6deration ab und skiz;.zierte die Grundprinz;i
pien, auf die die Vorlaufige Regierung ihren neuen Staat baute. 
Den ersten Entwurf gab ich einer Reihe meiner Freunde (unter 
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ihnen Brandeys und Redakteur Benett) z;u lesen; ihre sachliche 
und formale Kritik berocksichtigte ein kleines Komitee, das die 
letz;te formale und juridische Revision durchfiihrte (dabei befand 
sich der ausgezeichnete Fachmann und Jurist Mr. Calffee);es 
war ein hiib~ches Beispiel harmonischer Zusammenarbeit und 
z;ugleich der erste Staatsakt groBen Stils, der unter meiner Lei
tung ausgefiihrt wurde. 

Die Deklaration iibergab ich dem Staatssekretar Lansing, um 
mir voraus die Zustimmung der amerikanischen Regierung z;u 
sichern und auch, urn noch im letz;ten Augenblick vor der Antwort 
Osterreich-Bngarns dem Prasidenten Wilson unseren Standpunkt 
ins Gedachtnis z;u rufen. Der Erfolg blieb nicht aus; er war 
nicht nur in der Offentlichkeit und in der Presse groB, sondern 
auch in den Regierungskreisen und namentlich im WeiBen Hause •. 
Wilson sagt in einem Briefe an mich, die Unabhangigkeits
erkHirung habe ihn tief bewegt, wie wir aus seiner Antwort an 
Osterreich-Ungarn sehen werden. Und diese Antwort, die am 
19.0ktober veroffentlicht wurde, ist in Ubereinstimmung mit 
unserer Deklaration yom se1ben Tage datiert. 

In seiner Antwort an Osterreich-U ngarn betont Wilson, daB die 
Vereinigten Staaten ihre Anschauung von Osterreich-Ungarn und 
seinem Verhaltnis z;u den Vereinigten Staaten geandert haben, 
wie insbesondere aus der Anerkennung des tschechoslowakischen 
Nationalrates als de facto - Regierung der tschechoslowakischen 
Nation hervorgehe. Ebenso erkennen die Vereinigten Staaten die 
siidslawlschen nationalen Bestrebungen an. Der Prasident ver
moge sich deshalb mit der bloBen Autonomie dieser Nationen als 
Friedensgrundlage, wie er sie noch in seinen vierzehn Punkten 
im Monat Januar angesehen habe, nicht zu begniigen. Nicht er, 
sondern diese Nationen selbst seien die Richter der Handlungen, 
durch die die osterreichisch-ungarische Regierung ihren Wun
schen und ihrer Auffassung von den eigenen Rechten und Schick
salen gerecht werden solle. 

In der diplomatischen Literatur gibt es wenige Beispie1e fur eine 
so mannliche und ehrenhafte Widerrufung der eigenen alteren 
Ansicht; gerade dadurch war sie so wirkungsvoll. Uberhaupt 
verbarg Prasident Wilson nicht, daB und wie er im Laufe des 
Krieges seine Anschauungen wande1te; z. B. teilte Oberst House 
im Januar 1917 Bernstorff mit, der Prasident stimme mit den von 

der Entente formulierten Friedensbedingungen nicht uberein, el' 
betrachte sie als unmoglich, doch bereits am 6. April entschloB 
Wilson sich zur Kriegserklarung an Deutschland und wurde schon 
.dadurch zur Revision seines europaischen Programms gebracht. 

In verschiedenen Publikationen wird bei Beurteilung der Ant
wort Wilsons die Frage erortert, wie es kam, daB der Prlisident 
in so kurzer Zeit seine ausgesprochene Austrophilie aufgegeben 
hat. Schon in Amerika zirkulierten allerlei Legenden tiber meine 
Beziehung zu ihm; ich will also in aller Kiirze die Hauptsache 
sagen: 

Prasident Wilson wurde zu Beginn des Krieges uber unsere 
Auslandsbewegung durch seine Minister, die Herr Voska infor
mierte, eingehend unterrichtet. Wenn ich mich richtig erinnere, 
wurde ihm Herr Voska auch personlich vorgestellt. Das erste aus
fiihrliche Programm unserer Aktion erhie1t Wilson in dem fur 
Minister Grey schon im Jahre 1915 verfaBten Memorandum. 
Auch General Stefanik informierte bei seinem Aufenthalt in 
Amerika im Jahre 1917 die amerikanischen Regierungskreise und 
Wilson. Ferner horte Wilson von unseren Bestrebungen, von 
mir und unserer Arbeit durch Mr. Charles Crane u. a. rch 
sandte dem Prasidenten se1bst (Ende Januar 19I5) aus Kiew eine 
ausfiihrliche te1egraphische Analyse seiner vierzehn Punkte, we
sentlich in dem Sinne, wie ich dieses Programm im "Neuen 
Europa" beurteilt habe. Ferner erhie1t der Prasident mein Me
morandum aus Tokio (im April), worin ich meine Anschauungen 
uber RuBland und das Verhaltnis zu den Bolschewiken zusammen
gefaBt hatte. 

In Washington angekomment stand ich sehr bald in standigem 
Verkehr mit Wilsons Ministern und den Sekretaren der Minister, 
die in den uns direkt oder indirekt betreffenden Fragen zu ent
scheiden hatten. AuBer Mr. Lansing waren es hauptsachlich die 
schon genannten Herren Baker, W. Philips, Polk, B. Long, 
F. K. Lane, Houston. Mr. Richard Crane war Lansings Sekretar, 
und mit ihm war ich, wie mit seinem Vater, in standiger Be-
2;iehung. 

In diesem Zusammenhang muB ich del' Hilfe des franzosischen 
Botschafters M. Jusserand gedenken, den ich schon erwahnt habe; 
er unterstiitzte uns ubel'all, auch beim Prasidenten, in jeder mog
lichen Weise. Und ich muB den einfluBreichen Berater und Ver-



trauensmann Wilsons, Obersten House, erwahnen, mit dem ich 
sehr eingehend aile Fragen des Krieges und des erwarteten 
Friedens erortert habe. 

Neben dem bestandigen personlichen Verkehr iiberreichte ich, 
wie ich weiter erwahnen mochte, nach Bedarf den einze1nen 
Ministern und insbesondere Mr. Lansing ausfiihrliche Memoran
den oder kiirzere Noten, in denen ich die wichtigsten Streitfragen 
auseinandersetzte und von meinem Standpunkt aus beleuchtete. 
SchlieBlich muB hier auch bemerkt werden, daB die sibirische 
Anabasis Wilsons Aufmerksamkeit und Sympathie gewann. 

Meine Beziehungen zum Prasidenten Wilson waren rein sach
lich, ich verlieB mich, wie in der gesamten Aktion, auf tinsere ge
rechte Sache und auf die Gewichtigkeit meiner Argumente. Ich 
glaubte darant wie ich es bisher glaubet daB anstandige, gebildete 
Menschen sich durch Argumente be1ehren und iiberzeugen lassen. 
Gegeniiber dem Prasidenten Wilson vertraute ich in den miind
lichen Diskussionen, in meinen Memoranden und Noten einzig 
auf die Argumente und die Kraft der sorgsam festgestellten T at
sachen. Dabei kniipfte ich an seine Kundgebungen und Schriften 
an. Ich kannte schon VOl' dem Kriege seine Schriften iiber den 
Staat und iiber die Entwicklung des amerikanischen Kon
gresses; ich las aufmerksam seine Reden und konnte zur Ver
starkung meiner Argumente Stellen aus ihnen anfUhren. 

Auf diese Weise erreichte icht daB Prasident Wilson und 
AuBenminister Lansing unser Programm Schritt fiir Schritt an
nahmen. Das war nicht nul' mein personlicher EinfluB; unsere 
Sache gewann durch die Propaganda und Arbeit unserer Leute 
die Sympathie del' politis chen Offentlichkeit, und Osterreich
Ungarn verlor sie. Del' Wandel del' Situation wird durch die 
T atsache gekennzeichnet, daB der Chef del' Abteilung fUr den 
nahen Osten im Auswartigen Amt, der in Amerika bekannte 
Rechtsschriftsteller Mr. Putney, in den Memoranden, die er 
schon zur Zeit meiner Ankunft in Amerika fUr Mr. Lansing ver
faBte, unsere Auffassung des osterreichischen Problems verfocht. 
Mr. Putney kannte unsere antiosterreichische Literatur und stand 
mit Sekretar Pergler in Fiihlung. 

Die Entwicklung von der Austrophilie weg wird durch die An
erkennung bezeugt, die uns von den Vereinigten Staaten allmah
lich zuteil wurde. 

3IO 

Die erste Kundgebung Lansings yom 29. Mai hatte nul' die Ent
schlieBung des romischen Kongresses del' unterdriickten Volker 
6sterreich- Ungarns akzeptiert. Lansing versichert uns und die 
Siidslawen del' Sympathien del' Vereinigten Staaten. Diesel' Er
kHirung ging die Rede des amerikanischen Botschafters Ph. Page 
voraust del' bei del' Ubergabe einer F ahne an die italienischen 
Legionen in Rom eine warme Rede fiir uns hielt. In uns giinsti
gem Sinne arbeitete auch del' unHingst verstorbene Botschafter 
Sharp in Paris. 

Ich verhande1te mit dem Staatssekretar Lansing iiber seine 
Erklarung. Das Ergebnis meiner Kritik und meiner Unterredun
gen mit den iibrigen Mitgliedern del' Regierung war die am 
28. Juni gegebene Erlauterung Lansings zu der Mai-ErkHirung; 
in ihr betont Lansing, daB die Sympathiekundgebung fiir uns und 
die Siidslawen die vol1ige Befreiung ailer Slawen von del' oster
reichischen und deutschen Vorherrschaft bedeutet. Das war ein 
groBer Schritt vorwarts, eigentlich der erste groBe Erfolg in 
Amerika, dessen offizielle Kreise bei allen Sympathien, die zu 
gewinnen uns ge1ang, durch unser Problem in betrachtliche Ver-
1egenheit versetzt worden waren, da unsere Situation yom inter
nationalen Standpunkt kein Prazedens hatte. 

Ich erinnere daran, daB auch del' serbische Gesandte dem Staats
sekretar Lansing ein Memorandum iiber die Erklarung yom 
29. Mai eingereicht hat. 

Eine weitere, noch klarere und schlieBliche Anerkennung 
wurde uns am 3. September zuteil. Ich verabredete sie mit Lan
sing: Nach Vereinbarung (3I. August) iibergab ich ihm ein aus
fiihrlicheres Memorandum, worin die Notwendigkeit einer s01-
chen Anerkennung durch die alliierten Staaten begriindet wird. 
In diesel' Zeit wurde bereits iiber unsere Armee in Sibirien und die 
Hilfe fUr sie verhande1t, und in diesem Sinne verfaBte Mr. Lan
sing seine Erklarung; Vorbild war ihm die Anerkennung Balfours. 
Sie enthalt die Anerkennung des Kriegszustandes zwischen uns 
und dem deutschen und dem osterreichischen Kaiserreich; del' 
Nationalrat wird als de facto-Regierung erklart, die regelrechten 
Krieg fiihre und die Vollmacht habe, die politischen und Armee
ange1egenheiten der tschechoslowakischen Nation zu leiten. 
Staatssekretar Lansing war so liebenswiirdig, mil' die Erklarung zu 
zeigen, bevor er sie veroffentlichte. Ich sprach ihm meinen Dank 



und meine Anerkennung aus, sowie ich dem Prasidenten Wilson 
fUr diesen Akt politischen Ede1mutes, der Gerechtigkeit und der 
politischen Weisheit schriftlich dankte. Die Antwort Wilsons be
statigte mir, daB sich die Ansichten des WeiBen Hauses uber 
Osterreich-Ungarn stark verandert und gebessert hatten. 

Die vierte und entscheidende Anerkennung war die yom 18. Ok
tober. Die Ereignisse, die sich darauf und nach unserer Unab
hangigkeitserkHirung in Osterreich und Ungarn abspie1ten, be
statigten dem Prasidenten Wilson und den amerikanischen Staats
mannern meine Anschauung von den Zustanden in Osterreich 
und meine Beurteilung des inneren Zusammenbruches Osterreichs 
und Ungarns. Auf den Prasidenten und die Regierung tat es 
seine Wirkung, daB meine Analyse Osterreich-Ungarnst des gan
zen Krieges und seines Verlaufes richtig gewesen war. rch se1bst 
war mehr als erfreut davon, wie die Ereignisse zusammentrafen 
und mir recht gaben. Das Vertrauen der amerikanischen Staats
manner befestigte sich dadurch nicht nur zu meiner Person, son
dern auch zu unserer Sache und bildete eine wertvolle Grundlage 
fUr die bevorstehenden Friedensverhandlungen. 

80. 

SolI ich noch etwas uber meinen personlichen Verkehr mit dem 
Prasidenten Wilson sagen, so will ich folgendes mitteilen: 

In erster Linie verhande1ten wir allerdings uber Osterreich und 
die Habsburger. Die Enthullung Clemenceaus bot dazu will
kommenen AnlaB. Ich wies auf das unschOne Hande1n des Kaisers 
gegen seine Verbundeten hin. Deutschland hatte kurz nach dem 
Kriegsbeginn Osterreich wenigstens auf eine Zeit vor den Russen 
gerettet; Deutschland und seine Hilfe drangten die Russen auch 
spater nach dem Osten zuriick und befreiten die ganze Zone der 
Randstaaten von Finnland bis in die Ukraina. Deutschland muBte 
Osterreich, wenn auch ungern, ebenfalls gegen Italien he1fen. 
Die Habsburger fiden aber den Deutschen in den Rucken. Der 
Prasident war gegen die Vorherrschaft PreuBen-Deutschlands 
und gegen des sen Bevormundung Osterreichs, aber er erkannte 
die Ehrlosigkeit der Habsburger. In der Beurteilung des preuBi
schen Zarismus, wie ich es nannte, waren wir vollig einig; in seiner 
Antwort yom 23. Oktober auf die deutsche Note yom 20. Oktober 
betonte der Prasident diese Anschauung sehr wirksam. Bei dieser 

Ge1egenheit kam die Rede auf den lllteren Pian def europaischen 
Alliierten, Osterreich von Deutschland zu trennen, doch auch 
dieser Plan war eigentlich aus der Voraussetzung entstanden, daB 
Osterreich gegen Deutschland nicht loyal bleiben werde. Die 
Be1euchtung der Habsburger von dieser Seite hatte auf Wilson, 
wie auch auf andere Staatsmanner, einen bedeutenden EinfluB. 

Ferner machte ich den Prasidenten auf Osterreichs Schuld an 
der Provozierung des Krieges aufmerksam; er erkannte an, daB 
Deutschland es nicht zum Kriege gezwungen habe. 

Als die Friedensangebote begannen und man uber den Waffen
stillstand verhande1n sollte, trug ich dem Prasidenten meine 
Dberzeugung vor, daB der Krieg noch weitergefuhrt werden und 
daB die Alliierten die deutsche Armee zur Waffenstreckung 
zwingen und gegebenenfalls in Berlin einziehen sollen; daB da
durch nicht mehr Menschen fallen wurden, als eventuell bei den 
kiinftigent durch einen unbestimmten Frieden verschuldeten Ver
haltnissen. Ich gab dem Prasidenten zu, daB der Krieg auch 
strategisch gewonnen sei - das beweise doch der EntschluB der 
deutschen Heeresleitungt um Frieden zu ersuchen. Da ich aber die 
Dberzeugung der breitesten Schichten des deutschen Volkes von 
der Unuberwindlichkeit der deutsch-preuBischen Armee und ihrer 
Heerfiihrer kannte, fiirchtete ich, daB die Massen des deutschen 
Volkes die strategische Niederlage Deutschlands und Osterreichs 
nicht glauben werden. Ich erinnerte den Prasidenten an die 
Mission seines Freundes House in Europa, wo er mit den alliierten 
Heerfiihrern die Frage diskutieren sol1tet wie ein dauernder Friede 
zu erreichen sei, keineswegs ein Friede auf ein paar Minuten, wie 
der Prasident es selbst schon ein Jahr vorher den Arbeitern in Buf
falo richtig gesagt hatte. Auch erinnerte ich ihn daran, wie er vor 
dem KongreB die Kriegserklarung an Osterreich-Ungarn begrun
dett obgleich er damals noch nicht an die Vernichtung Osterreich
Ungarns gedacht hatte. Er forderte die militarische Vernichtung 
PreuBens, doch das konnte man nach meiner Meinung am wirk
samsten erreichen, wenn Marschall Foch die alliierte Armee uber 
den Rhein fUhrte. Der Prasident war vielleicht ein groBerer 
Pazifist als ich; und gewiB kannte er auch die Stimmung des 
amerikanischen Volkes und muBte auf sie Bedacht nehmen. rch 
sah im November in New York die spontane Feier des Waffen
stillstandes, die auf eine vorzeitige Nachricht stattfand - ich be-



griff den Standpunkt des Prasidenten. Die Anschauung des 
Prasidenten vertrat dann in Paris, vor Wilsons Ankunft, Oberst· 
House gegen Focht der (es war wahrend der Waffenstillstandsver_ 
handlungen Anf&ng November) auf den Vormarsch der alliierten 
Heere wenigstens bis zum Rhein drangte. rch halte meine An .. 
sicht noch jetzt, gerade nach den Friedenserfahrungen, fur richtig. 
Ich will nur noch daran erinnern, daB gegen Fochs Plan nicht 
nur Prasident \\Tilson und Oberst House waren, sondern auch 
Clemenceau; wenn ich nicht irre, waren die amerikanischen 
Militars fUr den Vormarsch uber den Rhein, ebenso die eng
lischen und Lloyd George. 

Von Einzelfragen fUhre ich an, daB Prasident Wilson das 
Danziger Problem etwa so lOsen wollte, wie es gelost wurde, er 
wunschte nicht den AnschluB an Polen. Ich wendete ein, daB das 
Kondominium in welcher Form immer den Deutschen und den 
Polen mehr Grund zu fortwahrenden Streitigkeiten geben werde, 
als der endgultige AnschluB, und die deutsche Unzufriedenheit 
rrdt dem Korridor zwischen dem deutschen Gebiet und dem 
Enklave lebendig halten werde. Der Prasident war den Polen 
geneigt und auch den Jugoslawen; aber ich hatte aus mehreren 
Bemerkungen den Eindruck, daB er den Londoner Pakt nicht 
akzeptiere. DaB er ihn damals uberhaupt nicht gekannt habe, 
horte ich spater aus Paris, als der italienisch-jugoslawische Kon
flikt entstand; demgegenuber wurde auch von amerikanischer 
Seite behauptet, der Prasident habe die Sache vergessen. Mit 
Mr. Lansing erinnere ich mich wohl, uber den Pakt gesprochen 
zu habent er kannte ihn. Wenn dieser verheimlichte Pakt, der doch 
von den Bolschewiken in die Welt trompetet und auch in ameri
kanischen Blattern veroffentlicht wurde, im offiziellsten Amerika 
so geringe Aufmerksamkeit erweckte, so ist das nur ein interessan
ter und lehrreicher Beweis, wie wenig sich die Amerikaner mit den 
europaischen Dingen befassen. 

Auf die Streitfragen zwischen den Jugoslawen und den Italie
nern wurden der Prasident und das State Departement noch 
wahrend meiner Anwesenheit durch jugoslawische Proteste auf
merksam gemacht. 

Als in den Regierungskreisen und in der Publizistik die Eror
terung der Frage begann, ob Prasident Wilson se1bst zu den 
Friedensverhandlungen nach Europa reisen werde, trug ich ihm 

!l1eine Ansicht vor, daB er nach Europa nicht reisen solle; daB er 
dort wenigstens nicht uber die Eroffnung der Konferenz hinaus 
b1eiben solle. Da ich Wilsons Charakter kannte, seine Begeiste
rung fUr den Volkerbund als Hauptpunkt der Friedensverhand
lungen und die Pers6nlichkeiten der ubrigen europaischen 
FriedensschOpfer, fUrchtete ich, daB beide Seiten voneinander 
enttauscht sein werden. Nach so langem Krieg und der schreck
lichen Anspannung der Sinne und der Nerven aller, die auf der 
Friedenskonferenz verhandelten, konnte es leicht geschehen, daB 
dne so1che EnWiuschung durch die Erkenntnis der personlichen 
Schwachen der einzelnen Politiker und Staatsmanner verscharft 
werde. Ich nahm an, daB Prasident Wilson seine groBe Autoritat, 
die er sich Schritt fUr Schritt in Europa gewonnen hatte, leicht 
schadigen und sogar auch einbuBen konne. Der Prasident aber, 
der sich der groBen Bedeutung der Friedenskonferenz bewuBt 
wart wollte dort seine und die amerikanischen Ideale se1bst ver
fechten. Er war uberzeugt, daB Amerika die Sendung habe, die 
ganze Menschheit z;ur Einigkeit zu fUhren, und daB ihm das 
ge1ingen werde. 

Wir sprachen auch davont warum Prasident Wilson, als er den 
Krieg erklart hatte, z;um Unterschied von den europaischen Staaten 
nicht eine Koalitionsregierung gebildet, sondern sich mit Ministern 
aus der demokratischen Partei begnugt habe. Insbesondere warf 
ich die Frage auf, ob es nicht zweckmaBig sel, nach Paris zu den 
Friedensverhandlungen auch PoHtiker aus der republikanischen 
Partei mitzunehmen. Prasident Wilson meinte, in Paris wurden 
zwischen den gegnerischen Parteien Uneinigkeiten entstehen; 
aber er gab mir auch z;u, daB er zu Koalitionskompromissen keine 
angeborene Anlage habe. ttIch sage Ihnen offen," - etwa so 
formulierte er es - "ich stamme von schottischen Presbyterianern 
ab und bin darum etwas eigensinnig" (stubborn). Ich hatte dazu 
meine eigene und eine andere Erklarung; der Krieg hatte, wie uber
all, auch in Amerika zu dner Art Diktatur, zur entscheidenden . 
Macht einze1ner Staatsmanner gefuhrt; gerade allerdings unterWil
son war gleichz;eitig die Fuhlung zwischen Pdisidenten und Kon
greB intimer geworden. rch beobachtete diese Entwicklung eben 
deshalb aufmerksamer, weil ich Wilsons Ansicht uber die Zen
tralisation des Kongresses kannte, deren Entwicklung nach meiner 
Meinung gerade die verfassungsmaBige Stellung des amerika-



nischen Prasidenten - die amerikanische Verfassung b r' 
d' S 11 es,lm1l1t 

Ie te ung des Prasidenten allzusehr nach dem Vorbild d 
englischen Monarchismus - stark unterstiitzte. Auch hi es . . h . sc en 
~I: mc t, daB Wll~on Parteilichkeit in der Auswahl der miH-' 
tanschen und Marmekommandanten bewiest im Gegente"1 

"hl . 1 R blik 1 t er wa t~ vIe.e epu . aner und zeigte dadurch eine bedeutende 
Sachhchkelt. Aber lch gebe zu, daB der Prasident in gew' . . lSSe1l1 
Grade empfmdhch war und Kritik nicht liebte. 

Zum personlichen Verhandeln mit dem Prasidenten W'l 
k . h h"!' "B' I son 
~m lC, vet.a t~:s~a 19 spa~. In Washington traf ich am 9. Mai 

em, mIt dem,Prasldenten Wllson sprach ich zum erstenmal 
I9· Juni auf eine Einladung hint die mir Mr. Charles Crane iib:: 
brachte. ~~ch meiner Taktikt der ich in meiner ganzen Propa
gandaarbelt 1m Auslande folgtet trachtete ich auf die Staatsmann 
d~rch publizistische Diskussionent Artikel; Interviews usw.;~ 
~lrke~. U~~ ?evo~ ich n:it dem Prasidenten spracht sprach 
lch mIt Personhchkeltent mIt denen er verkehrte und die auf ih 
einen gewissen EinfluB ausubten. Die Diskussion mit derart sach~ 
lich vorbereiteten Menschen ist natilrlich fruchtbarer als eine 
bloB personliche und momentane Propaganda und kann auch 
kurzer sein. 

Die Bedeutung der Entscheidung Wilsons gegen Osterreich 
hat unser Yolk gut und spontan gewertet; die Gebaude StraBen 
Platze und Institutionent die nach ihm uberall in unser;m Land; 
ben~nnt wurdent sind der sichtbare Beweis unserer Dankbarkeit. 
Es fiele mir nicht schwer, eine Charakteristik Wilsons als Menschen 
und als Staatsmannes ZU versuchen. Ich horte viel uber ihn und 
von ihm ziemlich nahen Mensehen; ich las seine Reden sehr auf
merksam und versenkte mich in seine Denkart und seine Gedanken 
Ich verfolgtet wie er anfangs in den alliierten Landern warm auf~ 
g~nommen wurde und wie diese Lander spater kuhl wurden; auch 
~Ie Deutsche? akz;.eptie,rten ihn, wendeten sich aber spater gegen 
Ihn., Ich, erbhckte m Wllson von Anfang an einen gewissenhaften, 
aufnchtigen Interpreten von Lincolns Demokratie und der ameri
kanischen politischen und kulturellen Ideale uberhaupt. Ieh habe 
schon gesagtt wie er die Schicksalsrolle Amerikas auffaBte' er 
hatte ~ie.ses ~deal praktischer formuliertt wenn er Europa und s;ine 
Sc~wIengkelten besser gekannt hatte. Er unterschied konsequent 
zWIschen den ttAlliiertenH und Amerika, das er nur nassoziiertH 
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n<lnnte. Der kontinentale Charakter verleitete ihn in der euro-
paisehen Politik zu al1z;u groBer Abstraktheit. Auch seine groBe 
Losung der Selbstbestimmung der Nationen war nicht genug 
durchgearbeitet, um in Europa ein zuverlassiges Leitmotiv zu 
sein. Ebenso blieb seine Liga der Nationen nicht ganz ohne seine 
Schuld unverstanden; sie ist eine groBartige und richtige Kon-

. z;eption, vor aHem darin, daB die Liga ein wesentlieher Bestand
teil der Friedensabmachungen sein sol1. Im Ganzen habe ich 
den Eindruek, daB Wilson fUr einen Amerikaner mehr Theore
tiker als Praktikert ein mehr deduktiver als induktiver Denker 
ist. In diesem Zusammenhang interessierte mich die Nachricht, 
daB er mit seinen Ministern lieber korrespondierte (er tippte se1bst 
fiir sie seine Entscheidungen und Ratschlage); ein offenbar etwas 
einsiedlerischer Mensch - ieh sehe keinen Fehler darin, es ver
burgt im Gegenteil ein ruhiges und sachliches Beurteilen der 
politischen Dinge. Das bewies ert glaube icht in seiner Haltung 
gegen Deutschland und in seinem EntschluBt den Krieg zu erklaren; 
er hatte sich nieht durch Einze1heiten aufregen lassen, vergaB 
sie aber nieht und, als sich ihrer genug angehauft hatten, erkHarte 
er sehr entschlossen den Krieg. Das amerikanische Yolk ging mit 
ihm. Den Krieg fUhrte er ebenso entschlossen; gerade darum 
wand ten sich die Deutschen so gegen ihn. Ludendorff begriff 
wohl den Ernst der Antworten Wilsons auf die deutschen Waffen
stillstands- und Friedensangebote. Den Vorwurf, daB er den 
Krieg schon fruher habe erklaren sollen (den ihm u. a. auch 
Roosevelt machte), halte ich fur unberechtigt. 

Wilson war und ist einer der groBten Vorkampfer der modernen 
Demokratie. Schon in seiner ersten politis chen Kampagne um 
den Gouverneursposten in New Jersey verkundigte er Glauben 
und Vertrauen zum Volke als Grundlage der Demokratie gegen 
Monarchismus und Aristokratie: die Nationen erneuern sich von 
unten, nicht von oben her, Monarchie und Aristokratie fUhren uber
all und immer zum Verfall. Diese Erkenntnis wurde durch den W elt
krieg geradezu grandios bestatigt - drei groBe Monarchien sind 
samt ihrem Aristokratismus im ZusammenstoB mit demokra
tisehen Nationen gestiirzt. 

8I. 
Meine Darlegung der Meinungsanderung des Prasidenten 

Wilson uber Osterreich-Ungarn ware unvollstandig, wurde ich 



nlcht noch auf eine andere QueUe hindeuten, aus der Wilson 
Belehrung schopfte. Das war der schon erwahnte 
Herron. 

'Ober Professor Herron kann der Leser sich in seinen ."\,...,_"',_ 
unterrichten. Herron ist einer jener amerikanischen 
denen die Demokratie ein lebendigest nicht so sehr po1i+; h 

, wSC eSt 
sondern auch morahsches Programm ist. Soviel ich weiB h . 
p r H d P" 'd W'l t at 
A roressor erron en ras1 enten 1 son in Amerika per .. Ii h 

< 'h son c 
nOCh

d
,ll1C

S 
th ~fekannt (wenigstens mit ihm nicht viel verkehrt), 

erst 1e C.tl ten Herrons brachten die beiden Manner eina d 
naher, denn Wilson erkannte die Darstellung des amerikanis~ er 
Professors als richti~ undo zutreffend an. Professor Herron wei1:: 
schon vor dem Knege 1ll Europa und zog sich wahrend d 
K ' . d' S es neges 1ll 1e chweiz z;uru~kt wo er besonders seit Herbst 1917 
und das ganze Jahr 1918 hllldurch als inoffiz;ieller Vertrauens~ 
ma~~ Wilsons mit zahlreichen osterreichischen und deutschen 
Pohtlkern Verhandlungen fUhrte. . 

rch lernte die Schriften Professor Herrons gleich in der Schweiz; 
kennen un~ ~olgte seiner weiteren literarischen und publizisti
schen Arbelt; lch verfolgte die amerikanische politische Publizistik 
und befa~te mich spezieU mit Wilson, und so konnte ich Professor 
Herron ~lcht ~u~er acht lassen, von dem ich ubrigens schon vor 
dem Knege E1ll1ges gewuBt habe. Und wieder brachte mich ein 
merkwurdiger Zufall in direkte Beziehung zu Professor Herron _ 
durch OsuskY. 

Osusky empfand es nach Ausbruch des Krieges als Pflicht, 
etwas ,zu .untern~hmen; er wollte also nach Europa gelangen, da 
Amenka 1m JUll1 1916, als er sich dazu entschlossen hatte neutral 
w.ar. Und da infolge des Unterseebootkrieges gewohnlich; Schiffe 
ll1cht mehr f;-thren, wahlte er ein Frachtschiff mit Kriegsmaterial, 
~m so ZU mlr nach London zu kommen. rch nahm an, daB der 
J~,nge Slowak unserer Sache durch Propagandatatigkeit nutzen 
k?nne~ und ver~bredete mit ihm, daB er zu Dr. Benes gehe und 
slch dte franzoslsche Sprache aneigne. So wurde er unser Mit
arbeiter. Die Slowakische Liga in Amerika hatte ihm zwar In
struktione~ mitge~eb:n, doch da diese auf Entfernung und in 
Unkenntll1s der wlrkhchen Verhaltnisse gegeben waren konnten 
sie, nicht verbin~lich, sein. Im Jahre 1917 dachte Os~sky eine 
Zeltlang daran, 1ll dIe Armee einzutreten. 
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1m Juli 1917 machte Osusky einen Abstec~er in die Schweiz, 
Er war der Meinung, die Propaganda gegen Osterreich lasse sich 
von dort besser bewerkstelligen als von Paris aus, denn in die 
Sch~eiz kam die Post aus Osterreich und Ungarn rascher und 
regehnaBiger. Als im Oktober 1917 die Nachricht nach Paris 
gelangte, daB z;u dem fUr November vorbereiteten Friedens
kongreB in Bern Kholyi und J aszi kommen, begab sich Osusky 
endgultig in die Schweiz. Als amerikanischer Staatsburger trat 
er mit der Gesandtschaft der Vereinigten Staaten in Fuhlung; 
als er horte, daB zu Professor Herron zahlreiche Unterhandler 
zu kommen pflegen, stellte er sich ihm vor, und das gemeinsame 
Interesse fuhrte sie bald zu gemeinsamer Arbeit. Osusky be-

. herrschte nicht nur das Deutsche, sondern auch das Magyarische 
und wurde dadurch nicht nur fUr Professor Herron, sondern 
auch fur die amerikanische Gesandtschaft unentbehrlich; der 
Gesandtschaft und zugleich einigen Bla.ttern erwies er damit 
einen Dienst, daB er einen magyarischen 'Obersetzer und Korre
spondenten der Falschung von Nachrichten aus Ungarn uber
fuhrte. Vorher war Osusky Seton-Watson dabei behilflich gewesen, 
Falschungen des magyarischen Korrespondenten der "Morning 
PostH zu enthullen. Sehr bald lieferte er der amerikanischen 
Gesandtschaft und Professor Herron verschiedene Berichte, die 
dem Staatsdepartement in Washington, einige direkt dem Prasi
denten Wilson gesendet wurden. Dank seiner Kenntnis der 
magyarischen Angelegenheiten und Personlichkeiten verstand er 
es, Unrichtigkeiten zu beleuchten, deren sich damals Karolyi 
und J asz;i schuldig machten (selbst die anstandigsten Magyaren 
lieBen sich in ihrer Kriegserregung - im Vertrauen auf die Un
kenntnis der Franzosen und Englander - in magyarischen Dingen 
Doppe1spiel, verschiedenste Ungenauigkeiten und mitunter auch 
Falschungen zuschulden kommen), so daB sogar magyarophile 
Blatter, die die Magyaren fUr die Entente gewinnen wollten, ihre 
Unaufrichtigkeit erkannten und verurteilten. 

Ich erwarte t daB Osusky uber seine Tatigkeit und seine 
Beziehungen einen ausfUhrlichen Bericht veroffentlichen wird; 
naturlich wurde ich von ihm auf dem Laufenden gehalten und 
kann daher Einiges erzahlen, was zur Sache gehort. 'Ober die 
politischen Beziehungen Professor Herrons in der Schweiz ver
nahm ich allerhand auch von anderer Seite; man sprach uber sie 



in politischen Kreisen, und Professor Herron machte aus ihnen 
se1bst kein Geheimnis. 

Mich interessierten allerdings hauptsachlich einige osterreichi_ 
sche, magyarische und deutsche Besucher der Schweh; unci 
Professor Herrons. Da waren Professor Lammasch (uber seine 
Verhandlungen mit Professor Herron gab er se1bst und auch 
Herron einen Bericht heraus), der Industrielle Mein1 aus Wien 
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Professor Singer (ttDie Zeit") und Dr. Hertz;; ferner Professor 
Jaffe, Dr. de Fiori, beide aus Munchen (seine Verhandlungen, 
angeblich im Interesse des bayrischen Hofes, wurden unlangst 
in der deutschen Presse erwahnt), Abgeordneter HauBmann 
aus dem Kabinett des Prinz;en Max von Baden, Professor Quidde, 
Scheidemann, Karolyi und Professor J asz;i u. a. Vermittler war 
manchmal Baron de Jong van Beck en Donc, ein fruherer 
hoHandischer Beamter, uber dessen Propagandatatigkeit und Be
z;iehungen z;u Osterreichern mil' wiederholt Informationen z;u
kamen. Auch Sudslawen - Dr. Trumbie - kamen z;u Professor 
Herron. 

Uber die Berichte Professor Herrons nach Washington harte 
ich Einiges dort; wichtig fur mtch war, daB Prasident Wilson 
Teile von diesen Berichten an Mr. Balfour weitergab. Spater 
sandte Professor Herron die Mehrz;ahl del' Berichte und Denk
schriften mit Wissen des Prasidenten direkt an Mr. Balfour. Diesel' 
gab einem engeren Kreise offiz;ieller Personlichkeiten von ihnen 
Kenntnis. 

Professor Herron hatte in Bern Ge1egenheit, viele Personlich
keiten aus dem Lager von Freund und Feind kennenz;ulernen, 
insbesondere Reprasentanten der osterreichischen und ungarischen 
Nationen und ihre Programme; durch Studium und Beobachtung 
der Geschehnisse erganz;te er sich die personlichen Eindrucke 
und konnte dem Prasidenten Wilson daher nicht nur die Wunsche 
seiner politischen Besucher, sondern auch seine Ansichten uber 
sie ubermitteln. Osusky erwies Professor Herron wertvolle 
Dienste durch Ubersetz;ungen aus magyarischen und anderen 
Quellen, seine Kommentare daz;u und se1bstandige Memoranden 
uber die wichtigsten Ereignisse und Personlichkeiten. Osusky 
weilte z;. B. in Rom beim KongreB del' osterreichisch-ungarischen 
Volker und erstattete daruber an Professor Herron einen Bericht; 
ebenso gab er ihm Nachrichten uber unsere ganz;e Bewegung im 
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Auslande und in del' Heimat und uber politisch wichtige Vor
kommnisse. 

Professor Herron begriff und schatz;te die Bedeutung unserer 
Legionen ; er sah nicht nul', wie die elm;elnen Regierungen unseren 
Nationalrat deshalb anerkannten und nach und nach unser anti

. osterreichisches Programm annahmen, del' amerikanische Soz;iolog 
uberz;eugte sich auch davon, daB unsere Freiheitsbewegung echt 
war und schatz;te danach die Bedeutung und die Aufgabe unserer 
Nation fur den Wiederaufbau Europas, VOl' aHem Osteuropas, 
ein. Professor Herron durchschaute die Kunstlichkeit und Un-
1l1oglichkeit 6sterreich-Ungarns, er erblickte mit Recht darin, was 
ihm Lammasch, Dr. Hertz; u. a. fur Wilson auseinandersetz;ten, 
die spez;ifisch habsburgische Unaufrichtigkeit; Karl und seine 
Agenten wollten Wilson und Amerika fUr ihre Zwecke benutz;en. 

Lammasch schilderte Herron (Anfang Februar 1918) Karl als 
Gegner del' preuBischen und magyarischen Vorherrschaft und 
verlangte, Prasident Wilson solle an Cz;ernins Rede vom :<l4. Ja
nuar anknupfen und seine Freude daruber ausdruckent daB 
Osterreich 2;ur Versohnung bereit sei; darauf werde del' Kaiser 
an den Papst ein Schreiben richten, das 2;U veroffentlichen sei 
und in dem er den Nationen grundsatz;lich die Autonomie ver
sprechen werde. Professor Herron gefie1en die Umschweife nicht, 
und er forderte, det Kaiser solIe selbst hervortreten und sich ehr
lich 2;ur Umwandlung seines Reiches entschlieBen, nul' ullter dieser 
Bedingung werde del' Prasident und ganz; Amerika den Plan an
nehmen und unterstutz;en. 

Das Trugerische der Aktion war offenbar; nicht den Nationen, 
sondern dem Papst wollte del' Kaiser - die Autonomie und auch 
nur prinz;ipiell versprechen! Seine Hauptsorge galt dem Prestige, 
- Wilson soUte anfangen und an Cz;ernins Rede anknupfen, von 
der - Lammasch z;ufolge - der Kaiser se1bst die Meirtung hatte, 
daB sie seine Plane ungenilgend veranschaulichte,obgleich sie an
geblich auf seinen ausdrucklichen Wunsch gehalten worden war. 
Diese Sorge um das Prestige verriet sich gleich wieder in dem Schrei
ben, das del' Kaiser am 17. Februar an den Prasidenten richtete und 
in dem er um Entsendung eines besonderen personlichen Abge
sandten des Pdisidenten ersuchte; das machte auf den Prasidenten 
einen schlechten Eindruck, wie aus del' negativen Antwort 
(5. Marz;) z;u ersehen ist. Als daher Lammasch noch am 14. Ok-

2I 321 



tober die Umwandlung Osterreichs in einen Bundesstaat 
sprach, fand er GeMr weder bei Herron noch bei Wilson. 

Ein detaillierteres Programm ubergab Dr. Hertz im ~e:ptemb'er' 
Professor Herron. Er verspricht, Osterreich werde sich 
Deutschland 10s1osen und demokratisch werden; Osterreich-Un~ 
gam werde sich in eine Konfoderation von Staaten mit Selbst
verwaltung umwandeln. Hertz sagt rucht deutlich, wie die Tsche
chen, Polen und Sudslawen neben den Deutschen und Magyaren 
staatlich organisiert waren; die Tschechen blieben ohne S10-
waken, die Slowakei wurde den Tschechen spater It von selbstH 

zufallen. Pdlen ware durch Personalunion mit Osterreich ver
bunden; zu verstehen ist Russisch-Polen mit dem polnischen 
Galizien. Posen bliebe bei Deutschland. Siebenburgen erhie1te 
die Selbstverwaltung. Italien bekame (nach einem Plebiszit) das 
Trentino; Triest wurde Freistaat sein, doch in wirtschaftlichem 
Bunde mit Osterreich-Ungarn. Der kleinrussische Teil Galiziens 
fie1e zur Ukraina. Den Serben schlieBlich ware es freigestellt, 
sich ttunter gewissen UmstandenH aus eigenem Willen dem 
osterreichisch-ungarischen sudslawischen Staate anzuschlieBen. 

Auf so1che Weise dachte Wien noch Ende September an seine 
VergroBerung, und Dr. Hertz glaubt naiv, dieses groBe Osterreich 
ware - demokratisch und antideutsch gewesen! Es liest sich 
geradezu wie eine Posse, wenn er uber den freien AnschluB Ser
biens an den neuen sudslawischen Staat sagt, ttunter keinen Um
standen durfe ein Druck ausgeubt werden." Sonst gebe ich zu, 
daB Dr. Hertz fur Osterreich vorgebracht hat, was sich - auf 
osterreichisch - vorbringen lieB. 

In Worten gingen Wien und Budapest auf Wilsons Thesen ein, 
aber in Wirklichkeit wollten sie ihre Herrschaft uber uns und die 
anderen Nationen fortsetzen, ja diese Herrschaft noch befestigen. 
Professor Herron schatzte ganz gut die Autonomie em, die 
Osterreich den Nationen versprach. Und diese seine Erkenntnisse 
trug erdemPrasidenten Wilson beiallen wichtigenGe1egenheiten vor 
und verschwieg nicht seine Uberzeugung, daB Amerika mit Oster
reich nicht paktieren konne. Das betonte er dannt als Mr. Lansing 
uns im Namen des Prasidenten und der Regierung offiziell mit
teilte, daB unser Nationalrat und sein Programm anerkannt seien. 

Besonders nach der Friedenskundgebung Osterreichs vorn 
14. September, auf die Clemenceau so drastisch antwortete, 
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andte Professor Herron nach Washington eine Note, die 
Sich an Strenge und Entschiedenheit von Clemenceaus Urteil 
~cht unterschied; und Washington gab am se1ben Tage die er
wahnte lakonlsche Antwort. 1m se1be~ Geist~ ist dann die letzte 
Antwort des Prasidenten Wilson an OsterrelCh-Ungarn verfaBt. 

Prasident Wilson war gegen Osterreich nicht durch Professor 
Herron oder durch mich voreingenommen: das amerikanische 
demokratische Programm lenkte das Denken des Prasidenten 
nicht nur gegen das preuBische Deutschtum, sondem auch gegen 
das deutsche Habsburgertum. Der Krieg war nicht allein eine 
Frage der Macht, des Militars und der Politik, sondern auch eine 
sittliche Frage. Freilich - in Wien verstand man eine so1che Politik 
nicht und rechnete nicht mit ihr. Die amerikanische Demokratie, die 
Demokratie uberhaupt, begrub Osterreich-Ungarn mitsamt den 
Habsburgem. 

82. 
Nach der Antwort des Prasidenten Wilson an Osterreich

Ungarn und nach unserer Unabhangigkeitserklarung blieb nur 
ubrig, alle Konsequenzen zu ziehen. Das gab noch Arbeit genug; 
Osterreich, falsch bis zum letzten Augenblick, lieB Deutschland 
im Stich und ersuchte Wilson (27.0ktober) um einen Sonder
frieden; es nahm auch die uns betreffende demutigende Be
dingung "an, deutete slch sie aber immer noch zu seinem Vor
teil. Ich sandte daruber an den Staatssekretar Lansing eine Note 
(die letzte), in der ich die Hinterlist der osterreichischen Politik 
be1euchtete; auch Professor Herron machte den Prasidenten 
direkt aufmerksam, mit Osterreich nichts mehr anzufangen, da 
es bereits eine politische Leiche sei. 

Fur alle Fane wollte ich noch die Anerkennung durch Be1gien 
und Griechenland erlangen. Dazu leitete ich in Washington mit 
den Gesandten Verhandlungen ein (13. November); die offizielle 
Anerkennung kam nach Paris aus Athen am 22., aus Brusse1 am 
28. November. 

Die allgemeine Aufrnerksamkeit wurde in der zweiten Halfte 
Oktober und der ersten Halfte November in Amerika wie in 
Europa von der raschen Foige der einze1nen Szenen im SchluB
akt des weltgeschichtlichen Dramas, das mit der russlschen Re
volution begonnen hatte, in Anspruch genommen - Osterreich
Ungarn zerfie! und das preuBische Deutschland sturzte. In Wien 
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brach (:u.Oktober) die Revolution aus, ebenso in Ungaro 
(Tisza wurde am 31. Oktober ermordet), aus Osterreich-Ungaro 
erhoben sich del" se1bstandige osterreichische, der tschechoslowa_ 
kische, del" sudslawische, del" magyarische Staat. In Deutschland 
begann die Revolution mit dem Ungehorsam del" Marine (28. Ok
tober), Anfang November revoltierten Hamburg, Lubeck, Bre
men, Munchen, Berlin. Del" Reichstag anderte die Verfassung 
(Parlamentarisierung des Reiches), Ludendorff demissioniert, 
Kaiser Wilhelm und del" Kronprinz treten zuruck, del" Kaiser 
fluchtet einen Tag darauf nach Holland, nach dem Kaiser ver
schwinden' alle deutschen Dynastien in del" Versenkung der Re
volution, schlieBlich verzichtet auch Kaiser Karl auf sein Amt. 
Am selben Tage (II. November) unterschreiben Erzberger, Foch 
und Admiral Wemyss den Waffensti11stancl, del" Deutschland VOl" 

Gefangennahme der Armee und del" Waffenstreckung bewahrt; 
die osterreichische Armee war, besonders an del" italienischen 
Front, bereits vollig demoralisiert - die deutsche kehrte in ziem
lich anstandiger Ordnung in die Heimat zuruck. Und wie immer 
gefiel sich die Geschichte auch bei diesen groBen Ereignissen in 
Symbolen und Ironie! Die Berliner Universitat erklarte sich 
(20.0ktober) fur das neue Regime und fast fur die Sozialdemo
kratie; fur den Rucktritt des Kaisers setzte sich als erste die 
"Frankfurter Zeitung" (24.0ktober) aus, nach ihr die Sozial
demokratie (28. Oktober); del" Vorsitzende der sozialdemokra
tischen Partei Ebert wird Reichskanzler t Scheidemann ruft von 
den Stufen des Reichstages die Republik aus! die Sozialdemokl'a
ten ubernehmen die Regierung ••• 

Mich interessierten bei all dem die Vorgange in der Heimat 
und besonders der Umsturz am 28.0ktober; die ersten Me1-
dungen daruber lauteten verworren; uber die Zusammenkunft 
der Delegation des Nationalausschusses mit Dr. BeneS in Genf 
hatte ich anfangs unvollstandige und sogar unbefriedigende Nach
richten. Die Austrophilen trosteten sich, daB die Habsburger 
sich 110ch halten werden; die erste Nachricht von Dr. BeneS (vom 
5. November) klarte die Sache einigermaBen auf, und scWieBlieh 
bestatigte die Abdankung Karls unsere auslandische Politik auch in 
den Augen der Austrophilen. 

Die Nachriehten von Dr. BeneS klangen auch dahin, ieh solle 
moglichst bald naeh Hause kommen. Ieh bereitete mich also auf die 

Reise vor. Lieb war mir die Meldung uber die Deklaration der S10-
waken in Turc. Sv. Martin (30. Oktober). Dagegen beunruhigten 
nrich die Meldungen uber eine separatistische Bewegung unserer 
Deutschen und die Versuehe, ein Deutschbohmen zu organisieren; 
als jedoch berichtet wurde, daB aueh ein Sudetenland, spater ein 
Deutschsudmahren und sogar ein Bohmerwaldgau entstanden, 
schwan den meine Befiirchtungen: solehe Zersplitterung war allein 
schon ein starkes Argument gegen die Separation. Doch war die 
Frage unserer Deutschen stets ernst. Die Amerikaner und die 
Englander bestanden auf einer abstrakten Formulierung des 
Se1bstbestimmungsrechtes. 

Aufmerksam beaehtete ieh den BeschluB des vorlaufigen deutsch
osterreichischen Parlaments vom 12. November; daB ttDeutseh
Osterreich ein Bestandteil der deutschen Republik" sei. 

Auch kamen mir sonderbare Geruchte aus der Schweiz tiber 
unsere Prager Delegation zu Ohren; ich harte, daB Wien mit 
unserer Delegation verhandelt habe und daB es - mit mir ver
handeln wolle. Ich sandte deshalb aus London einen beson
deren Vertrauensmann in die Schweiz, der an Ort und Stelle zu
verlassige Nachrichten daruber sammeln soUte, was Osterreich 
nach der Genfer Konferenz und dem Umsturz in Prag noch unter
nehme. Die Auskunfte sollte ich in London erhalten. 

In Washington hatte ich auch gehort, Kaiser Karl habe sein 
letztes Angebot an Wilson im Einverstandnis mit dem Vatikan 
gemacht. Mir kam es nach der Gesamtlage nicht wahrschein
lich vor, daB der Vatikan sich fur Osterreich noch so exponiere; 
zwar fanden Karl und seine Umgebung, wie auch aus dem 
Professor Herron vorgelegten Plane Lammaschs zu sehen istt in 
der Verbindung mit clem Papst Trost in bosen Stundent aber die 
Politik des Vatikans war damals schon sehr vorsichtig. In Wirk
lichkeit sandte, spateren Berichten zufolge, Karl die an Wilson 
gerichtete Note Andrassys gleichzeitig dem Papst, indem er wohl 
erwartete, der Heilige Vater werde irgendeine Aktion einleiten; 
ob uber saleh eine Aktion Verhandlungen vorausgingen, habe 
ich nicht feststellen konnen. 

Als am 14. November in Prag die Republik ausgerufen und ich 
zum Prasidenten gewahlt wurde, sandte ich an unsere Soldaten in 
Frankreich, Italien, RuBland und Serbien einen Befeh1, in dem 
ieh ihnen die Entstehung unseres Staates und die Aufgabe der 



Armee klarmachte: die franzosisehen und italienischen Legionen 
wurden bald in die Heimat zuruekkehren, in RuBland und Sibirien 
miiBten die lieben J ungen noeh an der Seite del' Alliierten aushalten. 

Da der Nationalrat Vorlaufige Regierung geworden und von den 
Alliierten anerkannt worden war, wurde seine russisehe ZweigsteUe 
am 14. November liquidiert; General Stefanik wurde als Kriegs_ 
minister die oberste administrative Militarinstanz in Sibirien. 

Am 15. November besuehte ich zum letztenmal den Prasidenten 
Wilson, urn ihm herzlieh zu danken und ihn der allgemeinen 
Dankbarkeit unserer Nation zu versiehern. Warm war der Ab
sehied von' allen unseren politisehen Freunden und Gonnern; 
leh verabsehiedete mieh vom Staatssekretar Lansing und den 
anderen bekannten Mitgliedern der Regierung und Beamten. 
Sehr herzlieh war del' Absehied vom Botsehafter J usserand und 
seiner Gemahlin und von allen seinen Kollegen. 

Die Vorbereitungen zum FriedenskongreB waren fast be
endet; leh wuBte von Mr. Lansing, daB er sieh reehtzeitig fur 
eigenen Gebraueh ein Programm zusammengestellt hattet das 
unserem Standpunkt im Ganzen nahe war. 

Aber die Propagandaarbeit war noeh nieht zu Ende; die Zei
tungen vedangten vom neuen Prasidenten Interviews. Es war 
ihrer eine lange Reihe. 

Naeh meiner Wahl zum Prasidenten der Republik bewilligte 
mir die amerikanisehe Regierung einen Kredit. Neben idealen 
Beweggrtinden und Sympathien ist mitunter aueh eine Staats
schuld ein wirksames Mittel der politisehen W eehselbeziehung; ich 
verhandelte mit amerikanischen Finallz1euten, um eventuelle An
leihen zu siehern. Aueh untersehrieb ieh die erste Anleihe von 
zehn Mi11ionen Dollar vor meiner Abreise. 

Am 20. November um 12 Dhr mittags (in Prag standen die 
neuen Republikaner zu dieser Stunde erst auf) stieB unser Schiff 
t,CarmaniaH vom Neuyorker Hafen abo Beim Weggehen aus 
dem Hotel (Vanderbilt) wurde leh durch die erste militansehe 
Ehrung uberraseht, die mir als Prasidellten erwiesen wurde 
(eine Abteilung von Matrosen erwartete mieh am Hote1ausgang) 
- die militarisehen Ehrungen, die mil' fortan bei jedem Kommen 
und Gehen, bei jedem Besueh, immer und uberall bezeugt wurden, 
erinnerten mieh immer wieder daran, daB leh aufgehort hatte, 
Privatmenseh zu sein ••• 

VIII 

Die Weltrevolution und Deutschland 
(Von Washington nach Prag uber London, Paris, Padua: 20. NOV.-2I. Dez. 1918) 

"Die Slawen selbst werden diesen Kampf nicht 
provozieren. Mag dann das Kriegsgluck eine Zeit
lang unentschieden bin und her wogen: am Ende, 
dessen bin ich sieher, werden die Deutschen von 
der Mehrzahl ihrer Feinde in Osten und Westen 
dennoch erdruckt werden; und es durfte auch die 
Zeit kommen, wo selbst das Andenken des gefei
erten und genialen Fiinf-Milliarden-Mannes von 
linen verwiinscht werden wird, - bis namlich iene 
funf Milliarden samt Zinsen werden zuriickerstattet 
werden mussen." 
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Franz Palacky: "Gedenkbliitter", 
SchluBwort vom Jahre 1874-

Am Ende wiederum auf del' See und nun ohne Furcht VOl' den 
deutsehen Dnterseebooten! Die letzte Gelegenheit zum Aus
ruhen und zur Gewissenserforsehung; abel' das Prasidentum war 

,ein Hindernis dabei. Nieht nul' auf dem amerikanisehen Fest
lande, sondern aueh auf dem Dampfer merkte leh bei jedem Sehritt, 
daB ieh meine personliche Freiheit und mein Privatleben verloren 
hatte - leh war nun ein offentliehert offizieller Mensch, immer 
und tiberall offiziell. So wollte man es, so verlangten es nieht nul' 
unsere Staatsangehorigent sondern aueh die fremden, und die 
Regierungen lieBen den neugebackenen Souveran von ihren 
Geheimen selbst auf dem Schiffe bewaehen • • • 

Ein Heber Zufall wollte eSt daB ieh am Geburtstag meiner Frau 
in See ging; wir feierten den Tag mit unserer Olga im Stillent mit 
del' gewohnten Anzahl von Rosen und mit Erinnerungen - nein, 
nieht mit Erinnerungen, denn das Denken und Fuhlen zweier 
einander nahen See1en, die dureh die Entfernung vereinsamt sind, 
ist etwas anderes als nul' Erinnern • • • 



. Das Meer, das Meer! Hirn und Nerven ruhen aus. Meet und 
mchts als Himmel und Meer Tag und Nachv das Drohn d 
M h' d S h ,en er , asc men un c rauben stort nicht. Wahrend des Aufenth 1 
1m Auslande hatte ich mir den regeimaBigen Schlaf abgew·,ahtes 
. hI' . 0 nt
IC gaube, daB lch m der gan2;en Zeit keine funf Nachte richti t 
geschlafen habe; das Gerurn war immer in Tatigkeit wie ein r

g 

U e~ 
ge2;ogene hr, uberlegend, vergleichend, rechnend, abwagend 
was der kommende Tag auf den Kriegsschauplat2;en l'n d t 

Mi
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mstenen der verschledenen Lander bringen werde - e' b 
.. d' A m e-

stan 1ges bmessen der Distan2; und der Abweichungen 
Z

' '1 D von 
unserem Ie e. ~s Meer beruhigt die Nerven; auch die Be-
obach~ung ~es Schlffes beruhigt; ich besichtigtedie ttCarmaniaH 
und .. heB mir von. den Offi2;ieren die Fortschritte der Schiffahrt 
erklaren. Ich ermnerte mich meiner ersten Schiffsreise v 
F:.a~kreich nach Amerika (r878)und des damaligen verhaltn?s~ 
maBlg unvollkommenen Dampfers. Damals fuhr ich als Unbe
kannter nach Amerika, ohne Stellung, aber voll Hoffnung und 
~nte:nehmungslust - jet2;t kehrte ich aus demselben New York, 
vlellelcht auf derselben Wasserbahn, als Prasident 2;uruck, gleich
falls voll Hoffnung, daB mir die weitere Arbeit glucken werd 
~ac~dem ic~ 2;um ~rasidenten ~ewah1t worden war, richtete~ 

glelc~ m Amenka una dann auch in England und uberaU auch 
?ahell:n, un2;ahlige Menschen die stereotype Frage an mich wie 
lch mlch als Prasident fuhle, da ich unsere Unabhangigkeit d~rch
~eset2;t. ha?e r Se1bstverstandlich musse ich vollkommen gluck
hch sem; m Prag besuchte mich ein bekannter Schriftsteller aus 
Deutschl~nd: nur um angeblich einen wirklich glucklichen Men
schen mIt elgenen Augen 2;U sehen. Einen g1i.icklichen <: 

Ich da~hte als Prasident nur an die Fortset2;ung der Arbeit 
und an dIe ~ erantwortung, die wir alle, die politisch 2;U denken 
und 2;U arbelten verstehen, nach dem Kriege wieder 2;U tragen 
haben werden. Glucklich, glucklicher fiihlte ich mich nicht· 
aber mich fr~ute die Er~ennt~is des inneren Zusammenhanges: 
wenn man will, der LOglk memer langen Lebensarbeit! von der 
Uberpr~fu~g des eigenen Lebens und meiner Auslandstatigkeit 
sprang 1ch ~ber 2;U der des We1tkrieges, der politis chen Entwicklung 
Europas selt 1848, der Zeit meines eigenen Lebens, und suchte in 
der U.nmenge von Ein2;e1heiten den roten Faden der geset2;maBigen 
Entwlcklung. 
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Wir sind also frei, werden f~ei sein, habe~ ~ine una?hangige 
Repuplik! Ein Marchen - - 1ch sagte es mir Immer ~led~r t ~ft 

';lku" rlich manchmal auch bewuBt laut, daB Wlr Wlrkhch 
unWll ' . f i sind und unsere R e - p u - b 11 k haben t 

r:mr war still zu Mute - ganz;e Tag~ schritt ich. auf dem ~~ck 
bin und her, meine Augen irrte~ uber dle See, doch:m Kopfe ham

rten die neuen Aufgaben, die Erwartung der Fnedensverhand
:~gen und ihrer Ergebnisse, Sorge uber Sorge! Und 2;ugleich 
mit Zukunftsplanen ordnete ich mir die Hauptgeschehnisse des 
vierjahrigen Krieges und revidierte meine .Be~reiungsarbei~. 

In dem Wirbel von Gedanken wurde mir emes klar: bel aUer 
Wissenschaft und Philosoprue, bei aUer Vernunft und Weisheit, 
bei aller Vorsicht und Voraussicht nimmt das Leben des Indi
viduums und der Nation in bedeutendem MaBe einen ander~n 
Verlauf, als wir wunschen, wollen, erstreben; und trotz;dem 1St 
Logik darin, die wir ex post entdecken. Die Plane u?d. aUe A~
strengungen der begabtesten politischen Fuhrer, der)emgen, dle 
die Geschichte schaffent auBern sich als vaticinatio ex eventu. 

Wahrend der gan2;en Kriegs2;eit hatte ich stets die beiden 
kriegfuhrenden Parteien, ihre Plane und Bemuhungen ver
glichen. Auf deutscher Seite waren die Bereitschaft, die Durch
dachtheit der gesamten groBen Aktion und der Wagemut, die 
kunftige Entwicklung der eigenen Nation, Europas und der Welt 
zu bestimmen, sichtbar; aber das Ende, die Ergebnisse enthullten 
die verhangnisvollen Irrtumer der unleugbar groBen Nation, dner 
Nation der Denker und in vieler Hinsicht des Lehrmeisters alier 
Nationen. Auf der anderen Seite waren die Alliierten einzeln und 
als Gan2;es uneinheitlich, hatten von Anbeginn keinen positiven 
Plan (siegen wollten beide Parteien, aber das ist kein Plan), be
gingen groBe politische und strategische Fe~ler und err~ngen den
noch den Sieg; nicht al1ein durch die eigene Ubedegenhelt, sondern 
auch durch die Fehler des Gegners. Die Schlacht an der Marne 
ist mir solch ein Beispiel der menschlichen Verblendungim GroBen; 
nehmen wir an, daB die Fran2;osen selbst den Sieg nicht erwartet 
haben wie manche fran2;osische Strategen 2;ugeben, und daB 
die n;utschen nur infolge des Fehlers eines subalternen Offiz;iers, 
des jet2;t aus der Literatur uber die Marne beruchtigten Ober~ten 
Hentsch, verloren haben, wird die Frage: Warum r dadurch Ulcht 
desto dringenderr - Oder ein ?nderes Beispiel: im Jahre 1917 
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u~d Anfang 1918 konnten die Osterreicher und vielleicht h 
dIe Deutschen von den Alliierten einen Frieden erlangen dauuch" 
d ' d d' t rc en WIt un Ie anderen nun befreiten N ationen weniger gewo 
hatten; die A11iierten waren zum Frieden geneigt manche nnen 

11- h 'kl dI' ,sogar a u,u se r: em ares, re lches Wort iiber Belgien, die offene 
!.rennu?g von Deutsc?land hatte England und Frankreich gegen 
~sterrelch:l!nga~n welch gemacht: die Unaufrichtigkeit der offi-
Zlellen Pohtlk WIens und Berlins die un""ahmbare H h d VI' '"' errsc sucht 
un ,erb endung trugen dazu bel, ~aB die Alliierten aushie1ten 
und slegten. Wer erwartete zu Begmn des Krieges den St 
RuBlands und die kommunistische Republik wer sah di R ur.?; 
1 t' d' 'h ,e evo-
u 1~~ voraus, Ie SIC iiberall aus dem Kriege entwickelt und die 

pohtlsche Oberflache Europas und der ganzen Welt ge" d 
h tc' D'S an ert 
, a : •• " er wel,se hakespeare hat es bereits gut gesagt: "Our 
mdlscretlO~ sometImes serves us well, when our deep plots do pall' 
and that Should teach us, there's a divinity that shapes our end ' 
rough-hew them how we will." s, 

.. Daraus ~ber, ?aB die Vorsehung sich um uns und die Welt 
ku~n:er~, 1st kem untatiger Fatalismus abzuleiten, sondern ein 
optlmlStiS,cher Synergismust das strenge Gebot entschlossen
ster Arbe1t, der Arbeit fiir die Idee. Nur so diirfen wir den -
genannten gliicklichen Zufall erwarten, die innere Logik ~~s 
Lebens un~ der Geschichtet und sich auf Gottes Hilfe verlassen 

Aus meme~ Tat~gk:it im Auslande und meinem ganze~ 
Leben suche ,1ch ~1r In meinen Erinnerungen Beispiele dafiir 
zusammen, Wle meme Plane miBgliickten und das Ergebnis me '
ne: Bemiihun~en tro~z alledem besser war als meine Klughei~. 
Wle ungeduldlg war lch z. B.t sooft die a11iierten Armeen nicht 
rasch genug F ortschritte machten, aber wie hat uns gerade die 
lange Dauer des Krieges dazu verholfen, daB wir durch unsere 
Pr0t:a,ganda bekanntwurden und uns mitunseremHeereamKriege 
b~te1l1gen konnten! Hatten die Alliierten rasch gesiegt so wiirden 
~lr, unsere ,Unabhangigkeit nicht erreicht haben; Ost:rreich ware 
m lrgendemer Form bestehen geblieben. In den Nachrichten 
na,ch, Prag drangte ich darauf, Abgeordnete und Journalisten z;u 
mir m~ Ausland zu schicken; sie Kamen nicht, die Arbeit wurde 
ohne Sle getan: und ~enn lch mir die Sache wohl iiberleget war es 
besser, daB w,lr aHem blie?en ~~d aIle unsere Krafte anspannen 
und systematlscher und emhelthcher arbeiten konnten. Ebenso 
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rwartet niitzte uns die sibirische Anabasis und vie1es andere. :t n ich in friihere Zeiten zuriickgehe, denke ich oft daran._ wie 
un~rn ich LJ. 1882 von WiennachPragiiber~ie?eltet wasfiirwel~

tUrzende Plane ich damals hatte und Wle lch statt dessen m 
~~ genotigt war, mich in das ~tudiun: ~nseres V~~kes zu ver-

nken und mich frUhzeitig an semer Pohtik zu beteihgen - das 
se nze Leben ist voll Sinn und Widersinn t Von glucklichen Zu
~:l1en erlebte ich stets, auch im Auslande, eine gauze Menge. Es 
war ein glucklicher Zufall, daB ich nach Ausbruch des Krieges 
der polizei eine Reise nach Holland begrUnden konnte und daB 
ich Uberhaupt einen auf drei Jahre gultigen PaB besaB, der kurz 
vor dem Kriege ausgestellt worden war; im Kriege hatte ich ihn 
nicht mehr bekommen. (Ich erfahre jetzt, daB der Polizeiprasident 
Krikava in Ungnade gefallen war, weil er mich ins A~sland ,hatte 
reisen lassen.) N ur durch einen gliicklichen Z ufaH entwlschte lch an 
der Grenze nach Italien; den Greuzbeamten bewegten schwere 
Zweifel, ob er mich durchlassen so11e, und ehe auf seine Anfrage 
die teiegraphische Antwort kam, war ich ihm davongefahren. 
Aus der Schweiz wollte ich noch einmal nach Hause reisen, hatte 
berdts um ein Visum ersucht, aber die Freunde in Prag erfuhren 
recht~eitigt daB ich sofort verhaftet und bestraft worden ware. 
Ein glUcklicher Zufall kam mir 1916 bei meiner Reise von Lon~on 
nach Paris zustatten; ich hatte die Uberfahrt auf dem Schlffe 
"Sussex" vorgesehen, aber Dr. Benes paBte der Zeitpunkt nicht, 
er telegraphierte mir, nicht zu reisen, die "Sussex", wurde vo?, 
den Deutschen versenkt, und diese Versenkung war, Wle gesagt, dle 
Ursache eines nachdrucklichen amerikanischen Protestes. Auch 
auf der Fahrt von Schottland nach Norwegen befand ich mich 
auf einem Schiff, das nur durch die Geistesgegenwart des Kapitans 
im let2;ten Augenblick vor der Explosion dner deutschen Mine 
gerettet wurde. Und wieviele soIcher glUcklichen Zufalle erlebte 
ich wahrend der Revolution und der Kampfe in Petersburg, Moskau 
und Kiew! Ware ich aberglaubischer, als ich bin, so wUrde 
ich in Wilhelms Fehler verfallen, der sich fUr dn besonderes 
Werkzeug Gottes hielt. Aber der Glaube an Theologie darf uns, 
wie ich wiederholen mochte, weder zur Untatigkeit noch 2;um 
Stolz verfiihren - man darf nie vergessen, daB die Vorsehung 
nicht fUr uns a11ein zu sorgen hat! Denn dasse1be kann Dr. Benes 
von sich sagen, dem es geiang, in Prag vor den Augen der polizei 



z;u arbeiten, die Maffia zu organisieren und glucklich uber die 
G~enz;e zu kommen. Und mit was fur einem PaB! Als er mir ihn 
z;elgte, erschrak ich geradezu - so anfangerhaft war er geschmiert 
und umgeschrieben, auf den el'sten Blick hatte ich ihn als v _ 
dachtig el'kannt. Abel' del' deutsche Zollbeamte beachtete er 
~icht. Wahrend del' Revolution in RuBland, war ich oft, wen~ 
lch unversehrt aus den StraBenkampfen kam, nicht allein 
gew~sen~ sondern. von Huza begleitet, dem ebenfalls nichts 
passlert ~t. ~ch ennn.ere mich noch eines soIchen glucklichen Zu
falls! ~lr gmg:? ~lt ~lec~nda nach dem Kiewer Bahnhof zu 
~ul'.avJev - plotzhch fleI em SchuB, eine Kugel schlug VOl' uns 
m dIe T eIegraphenstange, beide spiirten wir den von ihr erZeug
te~ Luftdruck -, die gleiche Vorsehung wachte also iiber uns 
belden. 

?ft las ich, wie dariiber gespottet wurdet daB die Professoren 
W l1son und Masaryk, daB die Professoren und Gelehrten Benes 
und S~efan~k uber We1tpolitik entscheiden - das Professorentum 
war hle~ mcht von Be1ang. Es gibt soIche und soIche Professoren. 
Entscheldend war, daB wir, wenigstens wir drei Tschechen, uns 
Zum ~rofess~rentum und zu unserer Stellung durch Arbeit und 
~beltsam~elt durchgerungen hatten, daB ich arm geboren und 
memals reich geworden bin; dadurch erwarb ich mil' Menschen
und Lebenskenntnis und wurde bei aHem Theoretisieren auch 
praktisch. Wie oft und wie bitter habe ich dennoch iiber meine 
Verhaltnisse ~eklag.t, obgleich gerade sie mil' geholfen haben! 
~nd das Glelche gilt von Benes und Stefanik. Professor wonte 
lch niemals sein; mein Plan war, Diplomat und Politiker zu 
werden. Ich war unglucklich, als ich in Wien nicht an die Orien
talische Akademie und zur Diplomatenlaufbahn gelangen konnte; 
und am. Ende - trotzdem noch Politiker und Diplomat! Ieh 
wollte meht Professor werden, und trotzdem machte das Schick
sal ~ich fruhzeitig zum Lehrer; nach kurzer Handwerkslehre 
gab lch Stunden und verdiente mil' als Gymnasiast und Hoch
schuler das Brot durch Unterricht, dann blieb mil' auch die 
Professur nicht erspart; abel' auch sie half mil' politiseh und 
sehadete mil' nieht. 

In del' Philosophie bemiihte ieh mieh urn wissensehaftliche 
Phil~sophie,. urn wissensehaftliehe Genauigkeit, Konkretheit und 
Reahsmus; leh fiirehtete die zu sehulmaBige Philosophie, dieses 
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uberbleibsel und die Fortsetzung mittelalterlicher Scholastik. 
Besonders die Metaphysik zog mich nicht an und befriedigte mich 
nicht. Die Philosophie war mir vor aHem Ethik, Soziologie und 
Politik; gelehrt wurde man sagen, daB ich Aktivist bint vielleicht 
auch Voluntarist - seit jeher war ieh tatig, ein Arbeiter. Niemals 
erkannte lch den Gegensatz zwischen Theorie und Praxis an, 
d. h. zwischen richtiger Theorie und .richtiger Praxis; immer 
widersetz;te lch mieh dem einseitigen Intellektualismus, aber aueh 
der gedankenlosen Praxis. Plato war mein erster und wiehtigster 
politischer Lehrer; nach ~lato Vieo, Rousseau'uC~mt:t Marx u: a. 
Meine el'ste groBel'e Schnft ttDer Selbstmord glbt in nuce eme 
Philosophie der Geschichte und eine Analyse der modernen 
Zeit· darin habe ieh zum erstenmal die Wichtigkeit und Not
wendigkeit der Religiositat fUr den modernen Menschen und die 
Gesellsehaft betont. Meine Metaphysik erlebte ieh in der Kunst 
und besonders in der Poesie; die Poesie nutzte mir auch in der 
Politik, allerdings eine realistische Poesie. Mein Leben lang war 
ich Leser philosophischer und wissenschaftlieher Werke, doch 
zugleich der schOnen Literatur und der Literaturkritik. reh 
pflegte bewuBt die Einbildungskraft; der Phantastik entging ich 
dank der Wissenschaft und ihrer Genauigkeit. In der Wissen
schaft handelt es sich ja urn die Erwerbung del' richtigen 
Methode; ich strebte nach Kritizismus gegen die Oberflachlich
kelt, ich drangte auf strenge Analyse und unerbittliche Analyse 
auch auf sozialem und historisehem Geblet. Aber die Analyse 
war fUr mich nicht das Ziel, sondern nul' das Mittel; seit Anbeginn 
kennzeiehneten Synthese und Organisation mein Streben. Dafiir 
sind alle meine Werke Beweis. 

Mein Auftreten In der Handsehriftenfrage*) und meine kritisehe 
Tatigkeit bedauere ich nicht, wenn mich auch manchmal in der 
Erinnerung die F ehIel' verdrieBen, die ich begangen habe. 

Meine Gegner beklagten unter dem Vol'wand, Vaterland und 
NationalbewuBtsein seien in Gefahr, meinen Rationalismus, ob
gleich ieh grundsatzlieh gegen den einseitigen Rationalismus war, 
der Gefuhl und Willen und ihre psyehologische und ethisehe 
Bedeutung auBer acht laBt. Allerdings erkannte ich nicht jedes 

*) Die romantisehen Falschungen der Koniginhofer und der Grunberger Hand
sehrift a1s eeht zu verteidigen, galt lange a1s nationale Ehrenpflicht; Masaryk maehte 
1886 dieser Heuehelei ein Ende. D. "Obers. 
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Geftihl an. Wie :{eit das da~a1ige Krahwinke1 reichte, 1st daraus 
:u ersehen, daB lch vor Gencht darlegen muBte, meine Schrift 
uber den Se1bstmord preise nicht den Selbstmord! 

In der Politik beobachtete und studierte ich die Menschen 
. . h' d d so, 

':!~ IC In er mo ernen Poesie, im Roman die Charaktere k "_ 
tlslerte und studierte. Um sie politisch z;u organisieren muB n 
d · M h' t man Ie ensc en kennen, Sle auswahlen und ihnen angeme 
A ·f b ..... ssene 

uAga en stellen. Belz;elten elgnete lch mlr soleh ein gerad 
h' h B ez;u monograp lS~:S eobachten der Menschen, mit denen ich ver-

kehrte und dIe 1m Vordergrund des offentlichen Lebens stand 
~n. Ich sammelte aIle moglichen Daten tiber Freund und Fei::: 
lch suchte Biographien und Berichte tiber alle politisch tatige~ 
~en=chen z;usammen: E~e ich mit Politikern und Staatsmannern 
In. Fuhlung trat, las lch Ihre Schriften oder Reden, informierte 
r.:uch. auf ~l1e ~o?liche. Weise iiber sie. Diese Eigenschaft auBerte 
slch ~n filr, ~le lch filch erinnere, seit der Kindheit; im 14. Le
bensJ~h,~t ~ls l~h L.~hrer ,:erden s~l1te~ fiel mir Lavaters ttPhysio
g~on:lk In dIe Hande; lch las Sle mlt groBer Begierde und be
gr.!ff Ihr: Bedeutung fiir den Lehrer. Daher blieb mir dann viel
lelcht d1es bestandige Studieren der Menschen. Und meiner 
se1bst! 

In d~e Politik geriet ich bald nach meiner Ankunft in Prag und 
kam mlt allen unseren fiihrenden Leuten in Verbindung. Die erste 
Ab?eor~netent~ti~keit i~ Reichs~at und im Landtag (r891-93) 
gefle1 mlr, befnedlgte mlch aber mcht; mich bedriickte die Partei
lichkeit, diese Enge, diese Kirchenstrenge der kleinen Parteien 
und Parteichen. Aber vor aHem fiihlte ich das Bediirfnis mich 
noch besser politisch z;u bilden und Mitarbeiter z;u gew'innen. 
Ich war noch nicht reif. Ich ging nicht nur auf Politik im Par
lament, sondern auf Politik in weiterem Sinne aus: auf Kultur
politik, auf - wie ich z;u sagen pflegte - unpolitische Politik 
und daher auch auf publiz;istische Wirksamkeit. Deshalb ver
senkte ich mich nach dem ersten parlamentarischen Anlauf in 
das ~tudium u~serer W~;dergeburtt in das Studium DobrovskYSt 
Koll~rst Palackyst Havhceks und der Zeitgenossen. Ich schOpfte 
aus Ihnen Lehren tiber die weitere Entwicklung unserer Nation 
Lehren iiber unser Zie1 und unsere weitere wesentliche Arbeit' 

Die tsche.chische Frage faBte ich stets als Weltfrage auf; dahe; 
stammt meln fortwahrendes Vergleichen unserer Geschichte mit 
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derjenigen ganz; Osterreichs~ und Europas; meine gesamte publi
z;istische Arbeit und meine Werke verfolgten das Ziel, unsere 
NatiOn soz;usagen dem Organismus der W e1tgeschichte ~?d -politik 
einz;Ufiigen. Dadurch, daB wir unter der Firma Osterreichs 
lebten, wuBte Europa von uns wenig. Daher meine Reisen in 
Europa und Amerika, mein Studium der wichtigsten Kultur
Hinder, ihrer Geschichte, Philosophie und Literatur. Ich kannte 
von meinen Reisen aus eigener Anschauung Osterreich, Deutsch
land, Amerika, England, RuBland, den Balkan und Italien; Frank
reich hatte ich nicht beriihrt, da ich seine Kultur und Sprache 
seit den Gymnasialjahren ohnedies stets studiert und ihrer Ent
wicklung sorgfaltig gefolgt war. Diese Kenntnis der Welt be
wahrte sich im Kriege, allerdings auch meine Sprachenkenntnis, 
dank der ich mit den Menschen direkten Verkehr pflegen konnte. 

1m z;weiten Zeitabschnitt meiner Abgeordnetentatigkeit (seit 
dem Jahre 1907) studierte ich moglichst sorgfaltig Osterreich 
und seine ganz;e Struktur. Ich sammelte in Wien und iiberall 
Be1ege iiber den Kaiser, den ganz;en Hof und die ganz;e habs
burgische Familie; eingehend beobachtete ich die Erz;herz;oge 
Franz; Ferdinand, Friedrich u. a. Ich fehlte nicht bei den Reichs
ratssitz;ungen, las dort aber haufig politische Werke und be
sonders Memoiren. Ich drang als Abgeordneter pflichtgemaB in 
den Staatsmechanismus ein und beobachtete diesen admini
strativen Mechanismus. Auch mit dem Studium und der Beob
achtung der Armee befaBte ich mich vie!; ich erinnere mlch 
z;. B., wie ich in Wien Daten iiber Conrad von Hotz;endorf z;u
sammensuchte, als man anfing, von ihm z;u reden; lch sprach mehr 
als einmal oder disputierte vie1mehr mit Machar iiber ihn, weil 
ich ihn nicht so hoch einschatzte wie mein Freund. Ich hatte 
mehrere Bekannte und Freunde in der Armee, die aus der Wiener 
Militarschule hervorgegangen waren und mich iiber die ganz;e 
Zusammensetz;ung der osterreichischen Armee gut z;u be1ehren 
vermochten, namentlich iiber die hoheren Kommandanten. Uber 
die osterreichischen Militarplane war ich wohl informiert. 

Woz;u ich das alles getan habe 1 Denkende Menschen hlitten 
das aus meinem bestandigen Interesse fiir das Problem der Re
volution herausfiihlen konnen; daher auch meine Betrachtungen 
tiber das historische und das Naturrecht in Zusammenhang mit 
der Frage nach dem Wesen der wahren Demokratie. Ich kam 
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deshalb mit der Regierungspartei in Meinungsverschiedenheiten . 
wegen der Taktik; auch mit unseren Radikalen. Ich konnte ihnen 
freilich nicht mitteilen, warum mich die Frage der Revolution 
so sehr interessierte oder eigentlich beunruhigte; ich erwartete 
den Eintritt von Zustanden, wo ich das Problem werde praktisch 
losen mussen, und bekenne, daB ich mir wunschte, dieser Kelch 
moge an mir vorubergehen. Vielleicht tat ich unseren Radikalen 
ge1egentlich der Omladina-Bewegung*) unrecht; das waren An
fange, erste Versuche, die einen gewissen erzieherischen EinfluB 
ausubten. Ich war und bin noch immer grundsatzlich nicht mit 
dem Radikalismus einverstanden: aus der Beobachtung zeit
genossischer Geschichte und ihrem Studium leitet der erfahrenere 

" t 
politisch und historisch denkende Mensch sein politisches Pro-
gramm ab und fiihrt es konsequent durch. Der Politiker, der 
Staatsmann geht, kurz gesagt, seinen We-gt verwirklicht seine 
Ideen, - die Radikalen sind oft ebenso blind wie die Reaktionare; 
die einen wie die anderen tun nur das Gegenteil dessent was der 
Gegner tut, sie zehren vom Gewissen des Gegners. Deshalb lehne 
lch auch den sogenannten goldenen Mittelweg, die gedankenlose 
Politik und Taktik von der Hand in den Mund, abo 

Weil ich das Slawentum, insbesondere die Sudslawen und 
RuBland, kannte, geriet ich mit Ahrenthal in Streit wegen der 
osterreichischen Balkanpolitik. Unser landlaufiges Slawentum 
war mir unsympathisch. Dieses slawlsche GeschwatZt wie Neruda 
es einmal gebrandmarkt hatt stieB mich ab, ich konnte die Pa
trioten und Slawen, die nicht einmal das russische Alphabet ge-
1ernt hatten und mit Russen und Auslandern uberhaupt deutsch 
sprechen muBten, nicht ruhig ertragen. 

Ich erinnere mich lebhaft, wie mir die nachsten Kollegen ubel
nahmen, daB ich die slawische Frage zur Erorterung brachte 
und in "Nase DobaH und im "Cas" ihr besondere Aufmerksam
keit widmete. Mir genugte nicht die abstrakte und eng politische 
Nationalitat und Vaterlandsliebe, die Unkenntnis der wirklichen 
Nation und des Volkes in Bohmen, Mahren und der Slowakei. 
Seit meiner Kindheit empfand ich mein Tschechentum konkret 
im Verstandnis fur die Charaktere, Anschauungen und das Leben 

*) Die "Omladina" C-,Die Jugend") war eine geheime Vereinigung junger Leute 
mit etwas unklar romantischen, revolutionaren Zielen; im Jahre 1897 stand eine 
Anzahl von Omladina-Mitgliedern vor Gericht und wurde verurteilt. D. "Obers. 

xneiner Landsleute in der Slowakei und dann in Miil~ren und 
in Bohmen. Prag hat gewiB gleiche Berechtigung wie Cejkovice 
oder Bystricka; aber in Prag gibt es zu viele Leute, die nicht das 
Kleinseitner Leben Nerudas leben, sondern eine Kaffeehaus
Abstraktheit und Wirtshaus-Phantastik. Das gilt freilich von allen 
$tadten und auch von anderen Nationen, ist aber ciarum nicht 
weniger abstoBend. Mein Tschechentum und mein Slawentum 
fUhle ich, wie ich sagen mochte, landlich, mundartlich; philo
sophisch fuhle ich mit Hus, Che1Cicky, Zizka usw. bis uber Hav
licek hinaus. 

Daheim und in Wien druckte mich die Krahwinke1ei, das 
Prager, aber ebenso das Wiener und das osterreichische Krah
winkel uberhaupt. Die Kleinheit beruht nicht in der Geographie, 
sondern in den Menschen, Charakteren, Sitten. Weltmensch 
wird man nicht nur durch das ubliche Reisen, durch inter
nationalen und z;wischenstaatlichen offiziellen Verkehr, sondern 
durch die geistige Versenkung in das Leben der Menschen, der 
Nationen, der Menschheit. 

Es ist wahr, ich hatte einen besonderen Vorteil und das Gluck, 
daB meine Lebensbahn sich mit der Charlotte Garrigues gekreuzt 
hat; ohne sie ware ich mir des Lebenssinnes und meiner poli
tischen Aufgabe nicht klar geworden - so half mir auBer Frank
reich auch Amerika und durch mich der Nation zur segensreich
sten Freiheit. 

Ich deute nur an, wie ich durch mein Leben fUr die Aufgabe, 
die mir der Weltkrieg gestellt hat, vorbereitet war; ich deute nur 
an, wie ich die Te1eologie im Leben des Einze1nen, der Nation 
und der Menschheit auffasse und das Eim;elleben organisch mit 
dem Leben der Gesamtheit verbinde. 

Bei alier politischen Energie darf ich mit gutem Gewissen sagen, 
daB ich niemals hervortrat, ohne gerufen zu werden, und daB ich 
mich niemals zur Schau gestellt habe. In den Streit um die Hand
schriften z. B. wurde ich gebeten und genotigt; zur Hilsneriade 
wurde lch direkt herausgefordert; in den Streit urn den Agramer 
ProzeB mit Friedjung und Aehrenthal zogen mich meine kroa
tischen Schuler geradezu hinein usw. Auch meineliterarischen Ar
beiten sind zum groBen Teil Antworten auf mir gestellte und 
aufgezwungene Probleme. Eine ungeheuere Wahrheit ist in dem 
Worte enthalten! bene vixit, qui bene latuit. Das gilt nicht bloB 
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fiir Monche, sondem gilt auch fUr Politiker. Si parva licet com
ponere magnis: Gott lenkt das Weltall und niemand sieht ihn, 
niemals 2;eigt er sich und freut sich gewiB nicht an den Lob
gesangen der um;ahligen Priester. 

Eine zweite Regel! nicht immer der erste sein wollen, es genugt, 
der zweite, der dritte zu sein! Auch das werden viele nicht ver
stehen. Ich bin ein sehr entschiedener Individualist, doch weiB 
ich, daB ich nicht allein da bin und nicht nur von mir 1ebe, son
dern auch vom Leben und der Arbeit der Vorganger und Zeit
genossen. Der beobachtende Praktiker und Politiker wird sich 
uberzeugen, daB es auf der Welt wenig Neues gibt und daB er sehr 
wenig Neues dazu beitragt; auBerdem durfen wir in der Politik 
nicht nur ans Organisieren, Fuhren und Schaffen denken, sondern 
auch an Einordnen, Zusammenwirken und Zucht. Jedermann 
will vielleicht ein kleiner Napoleon sein, aber der Normalmensch 
gehorcht ebenso und - gern. o. 

Aller guten Dinge sind drei: im Leben ist Geduld notig! Uberall, 
in aHem und besonders in der Politik. Ohne Geduld gibt es keine 
echte Demokratie, - der Demokrat wird unzufrieden sein, sich 
nicht leicht beruhigen, doch darf er nicht ungeduldig werden. 
Geduld ist eine Gewahr fur Humanitat. 

84· 
Auf dem Schiff erhielten wir drahtlose Nachrichten uber die 

letzten Ereignisse auf den Kriegsschauplatzen und uberhaupt 
aus Europa, - die Gedanken kehrten notwendigerweise immer 
wieder zum Kriege zuruck. Ich erinnere mich der Veroffent
lichung der Dokumente 2;ur Schuldfrage durch die bayrische 
Regierung und die Erklarung des ehemaligen Kanzlers Bethmann 
Hollweg dazu; Foch zog in StraBburg ein (25. November), und 
schlieBlich verzichtete am 28. November Wilhelm feierlich auf 
Thron und Regierung in einer aus Holland datierten Proklamation. 
Es war nicht nur ein Verzicht, es war die Anerkennung der 
Revolution. 

Die Deutschen hatten ihre letzte Offensive in der Uberzeugung 
eroffnet, daB ihnen der Frieden von Brest-Litovsk den Sieg 
verbiirge; ihre ganze Aufmerksamkeit konnte sich auf die ver
starkte Front in Frankreich sammeln. Die Unmoglichkeit, trotz; 
zahlreichen ortlichen Erfolgen die Front zu durchbrechen und 

d' Alliierten z;u schlagen, vergroBert ihre schlieBliche Nieder
liee • die deutsche Theorie vom ttDo1chstoW~, die den Sieg der 
;f1i[erten so darstellt, als sei er einzig infolge Demoralisierung 
der Armee, sozialistische Agitation und die Revolution im lnner.n 

rungen worden, halt nicht stand. Ware sie richtig, so ware Sle er 0 

. On neuer Beweis fur die geringe Vorausslcht der Deutschen und 
d . Z d S 0 fUr die groBe Verkennung der elgenen ustan e. owelt man 
speziell an den EinfluB der deutschen Sozialdemokratie denkt, 
so muB man ebenfalls an den der Sozialisten und Pazifisten in den 
alliierten Landern hinweisen - die Franzosen haben auch eine 
Theorie vom Do1chstoB, der den Vormarsch Fochs uber den 
Rhein verhindert haben soIl. lm Ganzen wuchsen in allen krieg
fiihrenden Landern gleichzeitig Kriegsmudigkeit und Abneigung 
gegen den Krieg, und zwar aus de~ gleichen U rsache~ und Gr.unden. 

Seit aHem Anfang verfolgte lch aufmerksam dIe Entwlcklung 
der kampfenden Armeen, ihre Strategie und Taktik. und ge1angte 
zu dem Ergebnis, daB die Franzosen mit ihrer Strategie und 
Taktik den Deutschen uberlegen seien. Anfangs hatte ich be
fUrchtet, das Ubergewicht werde auf seiten Deutschlands sein; 
aber im Verlauf des Krieges wurde ich uberzeugt, daB die PreuBen 
gerade durch ihr PreuBentum, d. i. ihre auBerliche Ordnung und 
ihren Mechanismus, militarisch schwacher seien als die Franzosen. 
Der preuBische Absolutismus und in letzter Zeit der EinfluB 
des Kaisers schadeten auch der Armee; sie erstarrte und verlieB 
sich bureaukratisch auf ihre Organisation, auf die zahlenmaBige 
Ubermacht, auf einige Vorteile, wie z. B. die rasche Truppen
bewegung auf denstrategisch gut ange1egten Bahnen undahnliches. 
Dem franzosischen Heere hatte die Republikanisierung, die 
groBere Freiheit, von der es durchdrungen war und mit der es 
kritisiert wurde, gut getan. Die deutsche T aktik, die auf 
phalanxmaBig geschlossene Reihen und die Umfassun~ des 
Feindes baute, bewahrte sich nicht; die Fram;osen openerten 
wirkungsvoller mit dem Aufmarsch kurzerer, hintereinander ge
staffe1ter Reihen. Die Deutschen waren sogar militarisch Zen
tralisten und Absolutisten, die Franzosen Individualisten und 
Republikaner. Die Franzosen nannten ihre Taktik im Felde 
schon wahrend des Krieges selbst "Ie systeme D H

, von ttse 
debrouiller". Der franzosische Soldat verstand es, als Individu
alist und zugleich als Fuhrer sich herauszuwinden. 
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Schlieffens strategischer Plan war, wie ich of tel' auch Von 
franzosischen und englischen F achleuten gehort habet gut, doch 
nicht dem Weltkrieg angepaBt; vielleicht darum, weil ihn Moltke 
in ungeeigneter Weise abgeandert hat (er dehnte die Westarmee bis 
zur Schweiz aus, bei Schlieffen reichte sie nur bis StraBburg) 
oder wei! ein b.ureaukratisches Schema daraus geworden war; id~ 
neige zur zweiten Annahme. 

Ich trachtete mich bei militarischen F achleuten tiber Schlieffen 
und den Zweifrontenplan schon deshalb zu orientieren, weil die 
geographische Lage und die Grenzen unseres kiinftigen Staates 
eine Analogie boten. l\lIich interessierten die Meinungsver
scruedenheiten und das Schwanken innerhalb del' deutschen 
Obersten Heeresleitungt und zwar schon in frLiherer Zeit. Es 
h~nde1te sich darum, gegen welchen Feind im Zweifrontenkrieg 
dIe Hauptmacht des Heel'es zu senden sel, ob gegen Frankreich 
oder gegen RuBland 1 Dabei waren die Deutschen von ihrem be
deutendsten militarischen Lehrmeister Clausewitz beraten, del'sie 
ge1ehl't hat, zunachst das starkste Objektiv anzugreifen. Wer war 
starker, die Russen oder die Franzosen 1 Moltke der Altere hatte 
sich in seinen spateren Jahren mit aIler Macht zuerst auf RuB
land werfen und im Westen in der Defensive bleiben wollen; das 
entsprach der politischen Situation - England war damals gegen 
RuBland (Moltkes Plan ist im Detail in den Soer Jahren kon
zipiert). Bismarck und Waldersee, der Generalstabschef nach 
M01tke, waren mit ihm gleichen Sinnes. Schlieffen (Waldersees 
Nachfolger seit I89I) hatte gegen Moltkes Autoritat keinen leich
te~ Stand, denn ~r neigt~ del' A.~schauung zu, der Hauptangriff 
S:l gegen Frankrelch zu nchten, Osterreich solle den Schlag gegen 
dIe Russen fiihren. Der Generalstab mit dem Kaiser entschloB 
sich fiir den Hauptangriff gegen Frankreich; nach manchen Be
richten stammt Schlieffens Plan eigentlich von Kaiser Wilhelm. 

1m Jahre I9 I 4 war die politische Situation wesentlich ver
andert: England ging mit RuBland und Frankreich, und zu Eng
land gesellten sich 1talien und Amerika. Die Krafte und ihre 
Gliederung waren anders als zur Zeit Moltkes des Alteren. Auch 
die Einnahme Belgiens veranlaBte taktische Xnderungen, mit 
denen Schlieffens Hauptpositionen nicht iibereinstimmten. Moltke 
del' Jiingere hatte fiir den Krieg I914 den Plan Schlieffens 
zwar tibernommen, widersetzte sich ihm aber nach del' Schlacht 
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~~ del' Mar~.e und kehrte zum Pla~e seine~. Oheims, Moltkes des 
Alteren, zuruck. Dazu war es berelts zu spat, und es bezeugt n 
wie desorientiert die deutsche Heeresleitung war. In gewiss:~ 
MaHe folgte man insofern Moltke dem Alteren, als die Deutschen 
im Osten die Russen schlugen und den Bewegungskrieg fiihrten, 
wahrend sie in Frankreich zum Stellungskrieg, also eigentlich zur 
Defensive, gezwungen worden waren. Die Franzosen paBten ihre 
Taktik organisch del' kleineren Zah1 ihrer Truppen an, indes die 
Deutschen sich zu sehr auf ihre traditionelle, ziffernmaBige Uber
macht verlieBen. Als sich Ihnen auBer den Franzosen die iibrigen 
Alliierten entgegenstellten, verstanden sie es nicht beizeiten, 
Plan und Taktik zu andern; bei Eroffnung del' letzten Offensive 
19I8 hatten sie die ziffernmaBige Ubermacht oder wenigstens die 
gleiche Macht. Den Deutschen fehlten Beweglichkeit und Er
findungsgabe im Felde, sie iiberraschten mit Einze1heiten, wie 
z. B. den weittragenden Geschiitzen - gute, gewissenhafte 
Genera1e, abel' keine Heerfiihrer; damit hangt die Unfahigkeit 
zur einheitlichen groBen Aktion, die Selbsttauschung mit kleinen, 
sttickweise ausgefiihrten AktiOnchen und kleinen Erfolgen zu
sammen. Mil' war es besonders ein Ratsel, warum die Deutschen 
so gewaltsam und eigensinnig Verdun be1agerten - hatten sie 
im Jahre 1916 (wahl'end Stiirmers Regierung!) einen groBeren 
T eil des Heeres nach RuBland geworfen! 

Es ist moglich, daB sich die Heerfiihrer in diesem Kriege -
und nicht bloB bei den Deutschen - nicht durchsetzten und 
durchsetzen konnten. Del' Krieg war zum erstenmal im wahren 
Sinne des Wortes ein Krieg del' Massen, ganzer Nationen, ein 
demokratischer Kriegt wenn dieses Wort gebraucht werden darf. 
Del' Kriegsdemokratismus auBert sich anscheinend darin, daB 
in del' riesigen Armee nicht ein Heerfiihrer entscheidet, sondern 
mehreret daB del' ganze Krieg und die einzelnen Schlachten durch 
entsprechende Gleichordnung einzelner selbstandiger Armeen ge
wonnen werden. Schon Voltaire hat bemerkt, man konne mit 
den groBten Armeen nichts GroBes mehr beweisen; die mili
tarischen Krafte halten einander im Gleichgewicht und aus soleh 
einem Krieg entspringe nur das Elend del' Volker. Vom We1tkrieg 
gilt dies gewiB in hohem Grade. 

Deutschlands Niederlage wurde jedoch nicht nul' dUTch mili
tarische Mangel vel'ul'sacht: del' Krieg ist, wie Clausewitz ganz 
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richtig gesagt hatt Politik mit anderen Mitte1n - die ganze deut
sche Beurteilung der europaischen und der We1t1age und der 
eigenen Nation war irrig. 

Der pangermanische Plan - das deutsehe Heer, das Offiziers_ 
korps war pangermanisch orientiert - war gelehrt, aber zweifel
haft. Die Deutschen schatzten die politis chen und Kriegskrafte, 
die militarisehen und wirtschaftlichen Krafte unrichtig dn; sie 
uberschatzten sich selbst und ihre Verbundeten und unter
schatzten die Feinde; bis zuletzt glaubten sie geradezu obstinat 
nicht an die militarische Mobilisierung Amerikas, wie sie gleich 
anfangs Engla1}d unterschatzt hatten. Sie bewiesen durch Ver
suche, daB die Amerikaner nicht ubers Meer gelangen werden; 
ganz unriehtig vergroBerten sie in ihrer Phantasie die Macht 
ihrer schon der Zah! nach ungenugenden Unterseeboote. Fast 
unbegreiflich tauschte Deutschland sich uber Osterreich, und 
tat's noeh, obgleich es die Unfahigkeit der osterreichischen Armee
funrer in Galizien und Serbien sofort bei Kriegsbeginn hatte 
sehen mussen. Von der Unfahigkeit Osterreichs undauchDeutsch
lands zeugt, glaube ich, gleichfalls der Vormarsch gegen Italien; 
lCn vermute, daB ein besserer, energiseherer Armeefuhrer der 
Osterreicher und Deutschen Norditalien wirksam gegen Frank
reich ausgenutzt hatte. Doch wozu diese militarischen Betrach
tungen dnes Laien - Deutschland und Osterreieh hatten 1918, 
als RuBland und Rumanien vom Schauplatz abgetreten waren, 
zahlenmaBig nicht vie1 weniger Truppen als die Alliierten; an der 
franzosisehen Front kamen die beiden Partden einander gleich -
und doch wurden Deutschland und Osterreich geschlagen. 
Notabene, die Englander und die Amerikaner hatten ihre Armeen 
improvisiert, nur die Franzosen und teilweise die Italiener be
saBen altere Armeen und militarische Traditionen: ein schlagender 
Beweis dafur, daB der preuBische Militarismus sich nieht bewahrt 
hat. Der absolutistisehe Monarehismus wurde auch militarisch 
von der Demokratie gesehlagen. ~ ... 

Die Deutsehen rechneten aueh mit der industriellen1 Uber
macht der Alliierten nieht genug. Die Englander konnte~ fruh
zeitig die Unterseeboote bekampfen, ebenso die Amerikaner; die 
Amerikaner erfanden z. B. wirksamere Gase als die Deutschent 

wendeten sie aber aus Humanitat noch nicht an; Edison machte 
sich durch mehrere erfolgreiche Erfindungen urn die Armee ver-
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dient; allerdings hatte man Wunder von i~m erwartet, und er 
llbraehte mehr - er erhohte durch kleme Erfindungen die 

vo 1. 
Kampf£ihigkeit seiner Lands ~ute. ., . 

SchlieBlieh verstanden es dIe Deutschen meht, mlt den S1tt
lichen Kraften zu reehnen, da sie zu sehr an den Mechanism~s 
der Organisation und der materiellen Krafte glaubten, -. Sle 
laubten an die Degeneration Frankreichs, sahen jedoch mcht 

~ie Degeneration Osterreich-Ungarns und begriffen nicht die 
sittliche Kraft Englands und Amerikas, Italiens und Serbiens 
_ die Deutschen wurden im Felde durch den preuBischen 
Militarismus, ihre Wissenschaft, ihre Geschichte, ihre Philosophie, 
ihre Politik geschlagen. 

Zum Endsieg trugen auBer den Franzosen auch die anderen 
alliierten Armeen beL Die Englander hielten die Freiheit der 
Meere fUr sieh und die Alliierten aufrecht und ermoglichten so 
die Zufuhr von Lebensmitte1n, Kriegsmaterial und Rohstoffen 
nicht nur ins eigene Land, sondern auch nach Frankreich; leh 
habe schon auf den langen und zahen Kampf Englands gegen die 
deutschen Unterseeboote hingewiesen, der mit der Niederlage 
Deutschlands endete; die Englander und die Amerikaner wuBten 
die versenkten Schiffe dureh neue zu ersetzen. Neben dem Unter
seebootkampf spie1te die Flotte keine groBe Rolle, sie muBte sieh 
mehr dem Schutz der Transportschiffe widmen. Als Soldaten 
zeichneten die Englander sich durch Widerstandskraft und gerade
zu vorbildliche Zahigkeit aus. Wenn ein engliseher Heerfuhrer 
_ Haig - den schlieBlichen Sieg der Alliierten einem Wunder 
zuschreibt, so erkennt er damit die Gewalt und Energie des 
deutsehen Druckes an und kritisiert zugleich die Zustande auf 
alliierter Seite; denn auch hier war nicht alles in Ordnung, vor 
aHem fehite die Einheitlichkeit der Fuhrung; die war zwar beim 
Feinde ebenfalls nieht vorhanden, aber die Deutschen ver
mochten es doch, die Wiener Politiker und Strategen im Zaume 
zu halten. GewiB bewiesen die Deutschen wahrend des ganzen 
Krieges eine bewunderungswerte Ausdauer, Tuchtigkeit un? 
Geschicklichkeit in Einzelheiten; sie boten der groBen Mehrhelt 
von Nationen aus aller Welt beharrlichen Widerstand. Allen 
Respekt! 

Das Verdienst der Amerikaner urn den Sieg ist allgemein an-
erkannt; es besteht nicht nur darin, daB sie in kritischer Zeit durch 
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fris~he und tapfere Mannschaft zum Siege beitrugen, "v':n.tt':N't 

darin, daB sie sich den Alliierten uberhaupt angeschlossen 
Amerika hatte ihnen vor Eintritt in den Krieg durch Ven;or:I2:Utllt;: 
mit Lebensmitteln und Kriegsmaterial geholfen; es half 
durch Wilson und die Autoritat, die er wahrend des Krieges 
der gamen Welt erworben hatte. Durch ihr Verhalten 
Amerika in Amerika se1bst und das Nichtverstehen der Situati 
als es djen Krieg er.klart ha~t~, bewiesen die Deutschen viellei~~ 
am schlagendsten Ihre pohtlsche Kurzsichtigkeit. 

Aber wir durfen auch die and~ren Alliierten nicht vergesse 
Vor all:m da~ ungluck1i~he RuBland nicht! Der russische Ante~: 
zwar mcht dlrekt am SIege der Alliierten - denn RuBland war 
am Ende selbst besiegt und verlieB die Verbundeten -, aber an 
der erfolgreichen Verteidigung zu Beginn des Krieges verdient 
hervorgehoben zu werden: auf RuBland lastete damals ebenso wie 
a~f Frankreich das Hauptgewicht des Krieges, solange England 
mc~t groBe Armeen ausgebaut, Italien sich noch nicht den 
A1111erten angeschlossen und Amerika sich fur die aktive Be
teiligung am Kriege nicht entschieden hatte. Die russische Kraft 
war - wenn auch auBerlich und quantitativ, nicht innerlich und 
qualitativ - gewiB eine Hoffnung in schweren Stunden im 
Westen, in gleicher Weise fur die osterreichischen Slawen wie fur 
Se~bient Ru~anien u. a., und trug zur sittlichen Rustung, zum 
welteren Wlderstan~ und Ausharren im Kampfe bei. Die An
fangserfolge gegen Osterreich hatten nicht nur ihre militarische 
s~nd.ern auch ihre. politische, psychologisch-politische Bedeutung: 
dle slch besonders In den ersten Stadien unserer Revolution auBerte. 
Die Freude an diesem russischen Anteil und an den russischen 
Verdiensten im Kriege wird uns heute nicht nur durch das Wissen 
~~ d~e spateren ~i~erfolge und Katastrophen getrubt, die haupt
sachhch durch dIe 111nere Faulnis verschuldet wurden, sondern 
auch d.urc~ ~ie kritisc?e Erkenntnis dieser Kriegsverdienste und 
Opfer 111 sltthcher BeZlehung. Die russischen Opfer sind nicht in 
so1chem MaBe Opfer fUr bewuBtet ideale Zie1e wie bei den 
anderen Alliierten. Die Mehrz;ahl der russlschen Gefallenen starb 
nich~ im Dienste der Idee, der Nation, des Staates, sondern als 
paSSlVes Opfer von Bestrebungen, die sie nicht kannteund nicht 
verstand. Der groBte russische Krieg wurde vom alten Zarismus 
gefiihrt, dessen Sunden und Verbrechen mit Hekatomben von 
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Menschenopfern bezahlt wurden; und Ursachen und Ziele dieses 
ICrieges wurden aus der unseligent unrussische,n Politik des alten 
RuBlafld geboren. Das entwertet in unseren Augen in hohem MaBe 

11 die· gewiB ungewohnlichen Muhen und Opfer RuBlands, in 
~enen so viel traurige Tragik liegt und die vielleicht nur dadurch 
. aufgewogen werden, daB ohne die Lei~en u~d Erschiitterungen 
die Befreiung RuBlands vom alten Regime mcht so bald und so 
volistandig gekommen ware. Aber auch die Befreiung wurde 
dUTch Hekatomben von Menschenopfern erkauft • • • 

Zum schlieBlichen Siege trug gleichfalls !talien zu Beginn und 
am Ende des Krieges sehr bei. Und was sol1 man von Serbien 
sagen, das trotz MiBerfolgen gegen die Ubermacht bis ans Ende 
durchhie1t, alle Greuel der osterreichisch-magyarischen Soldateska 
uber sich ergehen lieB, entschlossen sich durch Albanien zuruck
zog und loyal sich den A11iierten am Balkan anschloB, bis es 
doch nur endlich die Fruchte seines Heroismus erntete. Und 
auch Rumanien und Griechenland waren den GroBmachten will
kommene Verstarkung. 

85· 
Was ist also der Sinn des Weltkrieges < Was bedeutet dieser 

ungeheuere Massenvorgang in der Geschichte Europas und der 
Menschheit ~ Die marxistische Erklarung des Krieges geniigt 
nicht. Der Materialismus ist iiberhaupt wlssenschaftlich unmog
lich und der historische (okonomische) Materialismus einseitig. 
Nicht, daB die Auslegung speziell durch den Kapitalismus ganz 
unrichtig ware, aber sie ist einseitig, unvollstandig und unbe
stimmt. Der Begriff des Kapitalismus ist selbst unbestimmt; 
sicherlich gab es Kriege langst vor dem Kapitalismus - niemand 
hat gezeigt, in welchem MaBe dieser fur das Entstehen und Wer
den des Krieges verantwortlich ist. Versteht man unter Kapi
talismus das gesamte wirtschaftliche System oder im Besondern das 
Finanzwesen, in concreto die Finanzierst die Bankleute < Oder die 
Schwerindustrie < Und in welchen Landern < Der Kapitalismus 
besteht ja in allen Uindern, und so kampfte Kapitalismus gegen 
Kapitalismus - welcher ist also entscheidend < Wir kommen 
wieder zur Hauptfrage, welche der kampfenden Parteien den 
offensiven Krieg gefiihrt habet welche den defensiven, denn dieser 
Unterschied ist fur den Charakter des Krieges sehr wichtig. 
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, DaB ,:irtschaftliche Interessen, ~enauer die auri sacra fames 
Immer em starker Grund zum Knegfiihren war daran 'T"'e'J: 1 ' • ' ..... het 
memano; aber daneben entscheiden andere Motive mit D' 
Historiker (und aueh die marxlstischen Historiker 1) lehre~ le 
d 1 ' d' S 'h uns ocn Immer, Ie taaten und 1 re Herrscher und leitenden St 
manner hatten in neuer Zeit Kriege gefuhrt, urn ihre M:ah

ts
:.. 

A '" 'm P' k c t, utontat, 1 restlge zu star _en, urn ihr Territorium d h 
S " k N hb 1" d' ure tue e von ac ar an ern zu erweltern und deren El'n h , wo ner 
slch zu unterwerfent urn Kolonien zu erobern; man sprieht 
I ' 1" VOlli 
m~ena Is.mus na~enthch der, groBen Staaten. So werden ver-

schledenthch~ Motl:ve der Knegsoffensive angegeben: Herrsch
sucht, EhrgelZ, GelZ, Rassen- und NationalhaB usw. 

Die Erklarung des Weltkrieges durch Nationalismus ist eb _ 
fl1 ' ., d en 
a s emselt1g un ungenau. Auch Nationalismus gibt es in aU 
~and:rn, und so fr~gt man abermalst welcher, was fur ein N:~ 
tlOnahsmus den Kneg verursaeht habe ~ Was ist sein Inhalt ~ 
Wer hat ?ffensiv angefangent wer sich nur gewehrt~ GewiB 
wa:en natlOnale Gegensatze und Kampfe eine del' Ursachen des 
Kneges. Aber man kann den Krieg nicht als ausschlieBlich n _ 
tionalen Krieg betrachten; auch wirtschaftliche und andere U:
sa~hen und Mo~ive h~ben mitgewirkt. Die Volker waren noch 
keme RechtssubJekte, 1m Kampfe befanden sich die Staaten d' 
V"lk ' d' , Ie o er n~r 1~ lrekt, soweit sie durch ihre Staaten organisiert 
und sowe~t .sle v~rtret:n waren. Und die Staaten verfolgten 
augenschemhch mcht eme nur nationale Politik; das was ma 
?ber~aupt Polit~k. nennt (in der Regel die Politik de~ Staaten): 
1St ~lne kompl.lz1erte ~ache: da sind verschiedene Dynastien

t 
Re~lerungen, emfluBrelche Staatsmanner und Politiker, Jour
nahstent .Par1amente~ Parteien, verschiedene geistige Riehtungen 
us~', W~ssenschafthch genau festzustellen, wer eigentlich die 
Pohtlk ~mes Staa~es geleitet und bestimmt, wer im gegebenen 
FaIle dIe Entscheldung gefallt hat, aus we1chen Grunden und 
~rsaehen, :ver mehr und, wer weniger entschieden hat usw., das 
1St, eben d1e Aufgabet dIe von der Gesehiehte und Geschichts
phllosophiet die richtiger als die pangermanische und nationalisti
sche Philosophie zu sein hat, ge10st werden sol1. 

Ich habe zur Genuge darge1egt, daB die nationale Idee und das 
nationale Empfinden ~n neuer Zeit Politik und Krieg in be
deutendem MaBe bestlmmt haben; aber man kann nicht sao-en " , 

daB die Kriege, und insbesondere der We1tkrieg. national, d. h. nut 
national gewesen seien. England und Amerika beteiligten sich ent
schieden nicht aus Nationalismus am Krieget obgleieh sie das 
Nationalitatsprinzip, VOl' aHem das Recht del' kleinen Nationen 
in Europa auf Se1bstandigkeit und Freiheit, anerkannten. 

Deshalb kann man nicht sagent del' Krieg sei ein Kampf zwi
schen Germanen und Slawen oder Germanen und Romanen ge
wesen - er war ein Weltkrieg. Ursprung und Entwicklung 
zeigen deutlich, daB die Nationalitat, in manchen Fallen der 
nationale Chauvinismus, nur ein Faktor neben anderen war. 

Se1ten wird der Krieg als ein Kampf der Kirchen und Reli
gionen ausge1egt; die Rechtglaubigkeit der Russen und Serben, 
del' Katholiz;ismus Osterreichst del' Protestantismus der Deutschen, 
del' Katholizismus der Franzosen usw. waren auch ein Faktor, aber 
auch wieder nul' einer neben anderen. 

Die Historiker unterseheiden und qualifizieren die Kriege 
durch bereits stereotype Bezeichnungen: dynastische Kriege, 
Prestige-t Re1igions-, Befreiungs-, Rassen-, Expansions-, Raub-, 
Kolonial-t politische Kriege usw.; vom letz;ten Krieg wird all
gemein gesagt, er sei ein Weltkrieg gewesen. Das ist zwar eine 
quantitative Qualifikation, aber in der Bezeichnung auBern sich 
doch Charakter und besondere Bedeutung. 

86. 
Del' Charakter des Weltkrieges laBt sich in hohem MaBe beim 

Vergleich del' Kriegszie1e der beiden Parteien und an ihren Pro
grammen erkennen; ich werde deshalb versuchent die Programme 
der beiden Parteien im Weltkriege zusammenfassend zu for
mulieren, das des Westens, del' die riesige Mehrheit der Menseh
heit, und das Deutschlandst das die M1nderheit del' Zentral
machte anfuhrte. Diese Teilung del' Nationen in zwei Lager 
hatte nicht allein vorubergehende militarische Bedeutung, son
dern ergab sieh auch aus der kulturellen Gesamtsituation. 
Gegeneinander standen Ideent Weltanschauungen und Lebens
fuhrungen. 

Ich bin mir bewuBt, daB die kurze Formulierung ganzer na
donaler und kultureller Programme kuhn ist; doch die Analyse 
des Krieges und seine historisehe Be1euehtung, wie sie hier und 
im "Neuen Europa" gegeben sind, gestatten sie. 
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Die mitte1alterliche We1ttheokratie; die unter del' gelSugen 
Fuhrung des Papsttums zentralisiert war, wurde in neuer Zeit als 
internationale Autoritat durch die groBere Selbstandigkeit der 
einzelnen Staaten und Nationen ersetzt. Die Reformation, del' 
klassische Humanismust Wissenschaft, Kunst und Philosophie, 
die ein neues Verstehen und Erkennen der Natul', des Menschen, 
der Geschichte und del' Gesellschaft anstrebten, richteten neue 
geistige und sittliche Ideale und Grundlagen fUr die Organisation 
einer neuen Gesellschaft auf. Durch die Reformation, den 
Humanismus, die Wissenschaft, Kunst und Philosophie wurde 
die groBe Revolution in England, Frankreich und in Amerika 
vorbereitet (d. i. in Wil'klichkeit wieder in England); del' groBe 
El'tl'ag dieser Revolution war, daB Staat und Kirche - eigentlich 
schon die Kirchen - voneinander unabhangig wurden. 1m Westen, 
in Europa und Amerika, trennten sich Staat und Kirche nach und 
nach bis auf unsel'e Tage uberall; die Religion buBte dadurch nichts 
ein, im Gegenteil, sie gewann dadul'ch ebensot wie auch die 
Politik gewann. Und nicht nul' der Staat, sondern alle Institu
tionen und gesel1schaftlichen Bestandteile wurden mi.t ihm all
mahlich nichtkirchlich: Wissenschaft und Philosophie, Schule 
und Erziehung, Moral und am Ende auch die Religion. 

Soweit es sich urn den Staat handelt, del' nach der Reformation 
die Fuhrung der Gesellschaft iibernommen hatte und, dem Bei
spiel der Kirche folgend, absolutistisch geworden war, verkun
dete die franzosische Revolution die groBe Losung: t,Freiheit, 
Gleichheit, Briiderlichkeit"; die Menschen- und Biirgerrechte 
wurden proklamiert und kodifiziert, Frankreich und Amerika 
wurden Republiken, England und vorubergehend auch Frankreich 
konstitutionelle Monarchien. Gegen den alten Aristokratismus 
- der Monarchismus ist nur eine Form des Aristokratismus -
entwickelt sich die Demokratie in verschiedenen Forment Graden 
und Qualitaten. 

Der RevolutionsprozeB erschopfte slch nicht in der groBen 
franzosischen Revolution: es folgte dne Reihe von Revolutionen, 
und wir stehen immer noch inmitten dieser merkwiirdigen Ent
wicklung, denn im Weltkrieg und aus dem Weltkrieg entstanden 
gleichfalls Revolutionen. Das haben die Hiiter des alten Regimes 
eben nicht erwartet. Der Revolutionismus wurde zur dauernden 
Erscheinung auf allen Gebieten, nicht nur in der Politik. Moglich, 

d () wir im We1tkrieg nicht nur das .. Ite Regime iiberwunden aLl •• 
haben, sondern auch den revol~tionaren ybergang~z.~stand. 

Das Ideal der groBen Revoluuon war dle Humamtat; das be
deutete sittlich: Sympathie und Respekt eines jeden Menschen 

r dem andern Menschen, Anerkennung der menschlichen In
~~vidualitat; der Mensch darf yom Menschen ~cht ~ls ~tte1 
benutzt werden. Politisch und sozial bedeutete dies dle Glelch
heit aller Burger im Staate und die Annaherung und Ver
einigung der Nationen und Staaten und dadurch der groBen 
Menschheit. 

Rechtlich glaubte man an die Existenz des gleichen Natur
rechtes auf Freiheit und Gleichheit, das jedem Einze1menschen 
und allen kollektiven Gesamtheitent namentlich den Nationen, 
zuerkannt wurde. Diese Idee des Naturrechtes ist alt, v:ir e~bten 
sic von den Griechen und Romern, sie wurde durch die Kirche 
und die Kirchen geheiligt. Der Inhalt des Naturrechtes wurde 
nach und nach politisch und sozial formuliert. 

Mit dem Humanitatsideal eng verbunden war die Aufklarung, 
die lebendige Sehnsucht nach Erkenntnis und Bildung; daher 
stammen im letzten Jahrhundert die allgemeine Anerkennung der 
Wissenschaft und die Versuche urn eine neue, auf den Wissen
schaften gegrundete Philosophie, daher das fortgesetzte Streben 
nach Organisierung des Schulwesens, nach allgemeiner Bildung, 
nach obligatorischer Schulbildung, nach der sogenannt~n .Popu
larisierung der Wissenschaft, das Aufbluhen der Journahstlk, der 
Publizistik, der Presse iiberhaupt. 

Die Revolution und die groBen Wandlungen in Denken und 
Leben lieBen die Idee und das Ideal des Fortschrittes auf allen 
Gebieten des menschlichen Strebens und Handelns sich ein
biirgern, den Glauben, daB die Nationen und die ganze Mensch
heit aus eigener Kraft allmahlich eine hohere und die hochste 
Stufe der Vollkommenheit und Zufriedenheit erreichen. 

Das sind, wie mir scheint, die leitenden Ideen des europaischen 
Westens. Ich sage des Westens, obgleich ich vielleicht vor aHem an 
Frankreich denke, denn derWesten-Frankreich und die benach
barten Nationen, England und Amerika, Italien und die anderen 
romanischen Nationen-bildetein Kulturganzes, wie die Geschichte 
der gegenseitigen Einflusse der westlichen Nationen und ihre 
politische Entwicklung klar zeigen. 
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Wenn ich dies mit wenigen Worten charakterisieren SoUte, 
wiirde ich sagen! 1m Mitte1alter war die Menschheit (ich weill, 
daB mit der Menschheit das Europa des ehemaligen romischen 
Imperiums gemeint ist) von der katholischen Theokratie exten
siv organisiert; durch die Reformation und die Revolution ent
steht die Demokratiet ein intensiver Versuch einer Organisation 
dieser Menschheit. Ich stelle die Demokratie gegen die Theo
krade. Wir befinden uns in einer Ubergangszeit - im Ubergange 
von der Theokratie zur Demokratie auf humanitarer Grundlage. 

87· 
Zum europaischen Kulturganzen gehorte im Mittelalter auch 

Deutschland. Aber in neuer Zeit unterschied und isolierte es sich 
kulturell immer mehr und mehr. Der durch die Reformation 
gestarkte preuBische Staat war seit Beginn expansiv und be
herrschte Deutschland. Auch im Westen herrschte in hohem 
Grade der sogenannte Etatismus, aber dort wurde der Staat ein 
Organ des Parlaments und del' offentlichen Meinung. In Deutsch
land erlebte del' monarchische Staat geradezu Vergotterung und 
sein Absolutismus allgemeine Anerkennung - erst am Ende des 
Weltkrieges entschied sich del' Konig von PreuBen als Deutscher 
Kaiser fiir die Parlamentarisierung Deutschlands. PreuBen und 
Deutschland waren eigentlich del' organisierte Casarismus; gewiB 
waren Friedrich del' GroBe, Bismarck und die beiden Wilhelm, 
allerdings zum Unterschied von Napoleon, sonderbare, zaristische 
Casaren. Das Wort Zar entstand zwar aus Casar, aber welch ein 
Unterschied in Wort und Begriff! Der Soldat, der preuBische 
Offizier wird fiir die Deutschen zum MaBstab del' gesellschaft
lichen Organisation, ja, der Welt. Del' Soldat und del' Krieg 
werden zur regelrechten Institution. Die Reformation, der 
klassische Humanismus, Wissenschaft, Kunst und Philosophie 
haben hier die Theokratie nicht so griindlich beseitigt wie im 
Westen; das deutsche Yolk iibernahm die Reformation nur zur 
Halfte, die deutsche Reformation (das Luthertum) paBte sich 
dem Katholizismus an - es entstand eine Art von Casaropapismus, 
wenn auch unterscrueden vom russischen Casaropapismus. 

Die Humanitatsideale Lessings, Herders, Goethes, Kants
t 

Schillers, die aus del' westlichen und weltlichen Entwicklung und 
del' Zusammenarbeit mit ihr geschopft sindt wurden durch pan-
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nischen Imperialismus ersetzt. Berlin-Bagdad bedeutet 
germs a ben die Herrschaft iiber Europa und dadurch tiber Asien 
das tre , ... 1 WI d Afrika zu erringen. Schon dann 1St em Id~al der a ten. e t 
un b1: ken' Deutschland setzt das Ideal des romlschen Impenuw...8 zu er IC. • .. . d _ 
aueh geographisch fort und hegt es. Demgegenuber lS~ as, west-
Hehe Ideal auf die Organisierung der ganzen Me~schhelt gen~htett 

11 m auf die Verbindung Europas und Amenkas und dam1t der vor a e . . d' . 
iibrigen Weltteilet der ganzen Menschhelt: ext~n~lve un l~tens1Ve 
Humanitat. 1m Weltkrieg wurde diese Veremlgung e:zlelt. 

Der Pangermanismus erkannte die Reehte del' .Na~lOne~ auf 
Se1bstandigkeit nicht ant er wollte der erste und emZlge. Fuhre~ 
und Herr aller sein. In seiner Expansitat verkiindete ert 1deal sel 
der vielnationale Staat. - Osterreich-Ungarn wurde dann neben 
Deutschland der lebendige Beweis eines solchen Staates; alle~
dings will ich keineswegs den russischen Staat ~ergessent der m 
so hohem MaBe nach dem preuBischen Vorblld ~efo.rmt. w~~. 
Die Alliierten proklamierten das Recht auf Selbs~andl?kelt f~r 
l1e Staaten nicht bloB die groBen, sondern auch d1e klemen; Ole 
at. d d' d Foige dieses Programms ist der Volkerbund, m e~ Ie em?-
kratischen Ideale gipfe1n, wie sie in Amerika formuhert und tell
weise schon verwirklicht wurden. 

Die Deutschen lehnten das Naturrecht ab und ersetzten es 
durch das historische Recht. Zwar wurde Kant als ftihrender 
Philosoph anerkanntt seine Neigung zum Na:urreeht und zu 
Rousseau aber als Humanitatsideal zuriickgew1esen. Der Dar
winismus kam dem historischen Recht fiir die Theorie der m~.cha
nischen Evolution zu Hilfe, die dem Starksten den Erfolg verburgt: 
Krieg und Kriegfuhrung werden eine gott~iche Einr~ehtung. Der 
preuBische Militarismus benutzte die Theone des .enghsc~en Natur
forschers zur Starkung seines militarischen Anstokratlsmust der 
als Hauptdogma der sogenannten ttRealpolitikH verkiindete, daB 
jegliches Recht aus Macht und Kra.ft geboren, wer~e: ~n~ Macht 
und Kraft wurden in der Regel mit Gewalt IdentlflZlert ). Das 
deutsche Yolk wurde zum Herrenvolk erklart. 

*) Einen Beweis fUr die pangermanische Identifi:derung von Macht und Ge
walt gibt Prof. Schafer in "Staat und Gesellschaft" 1922 (also noc~ n~ch dem 
Kriege); er fiihrt aus, das Recht sei bloB Ausdruck der Machtver.halt~lsse, be
sonders das offentHche Recht (Seite 264); aber unter der Hand Wl~~ dIe Macht 
ihm :z;ur Gewalt: "Die Sache 1St nicht anders, Gewalt und Macht konnen Recht 
schaffenu (Seite 264). 
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88. 
Die Deutschen haben mitunter se1bst den Unterschied 

schen dem neuen und dem alten Deutschland 
worten formuliert: Weimar-Potsdam 1 
Kant-Krupp 1 

Die VerpreuBung gam; Deutschlands geschah in erster Lime 
politisch; die preuBische Theokratie nutzte den Verfall des deut
schen Kaisertumst dieses Uberrestes del" kathollschen 
aus und beherrschte Deutschland und Osterreich durch ihre feste 
und einheitliche militarische und administrative Organisation. 
Allmahlich kontrollierte das PreuBentum alle Kulturbestrebungen 
und machte aus Deutschland ein Reich der auBeren Ordnung, wie 
ich es im nNeuen Europa" gekennzeichnet habe. 

Die Folgen der VerpreuBung auBern sich nicht nur in der Poli
tik, sondern auch in del' deutschen Philosophie, Wissenschaft, 
Kunst und allerdings auchin der Theologie. Sobald dieinder Nation 
fiihrenden Manner und Stande anfangen, auf Macht und Gewalt 
zu bauen, verkummert die Sympathie, die Menschen verlieren 
das Interesse, die Gefuhle und Gedanken ihrer Nachsten oder gar 
fremder Menschen kennenzulernen, denn fur all ihren Verkehr 
mit Ihnen genugt der staatliche Mechanismust das Kommandot 

die Faust; man hort auf, frei zu denken, die Ge1ehrsamkeit ohne 
lebendige Ideen kommt auf. 

Das erklart die groBen Irrtumer und Fehler der deutschen 
Geschichte und des deutschen Denkens vor dem Kriege und 
wahrend des Krieges; Bismarck und sein gewalthaberischer Um
gang. mit den ihm nahestehenden Menschen ist der Typus des 
herrschsuchtigen PreuBen. Schematisch mochte ich (nach den 
vorangegangenen Darlegungen sei es mir gestattet) die Ent
wicklung folgendermaBen veranschaulichen: 

Goethe-Kant-Friedrich del" GroBe 
-----------~---------------Hegel 

Mo-l-tk-e---B-is'-m-a-r-ck--(W--i-lh-e-lm-n.)--L-a-ga-r-d-e-Marx-Nietzsche 

In Hegel erblicke ich die Synthese von Goethe und Kant und 
die Vorwegnahme Bismarcks; er ubernahm die preuBische Staats
idee als Hauptausdruck der Nationalitat und Fuhrerin der ganzen 
Gesellschaft; mit seinem Pantheismus und seiner Phantastik bil
det er den Ubergang von Goethe und Kant und ihrer We1tidee 
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zum PreuBentum, zu seinem Mechanismus, Materialismus und 
seiner Gewaltsamkeit. Hegel war nicht umsonst ursprunglich 
Theolpg, - er formulierte auch in dieser Hinslcht die Grundsatze 
per preuBischen Theokratie; Bismarck und Wilhelm priesen stets 
Gott, allerdings den preuBischen Gott. Hegel diente mit seinem 

. ttabsoluten Idealismus" dem Autoritarismus des preuBischen 
Staates, verlieB die Humanitat und Welteinstellung Goethes und 
Kants und schuf die Grundlage fUr die theoretische und prak
tische Gewaltpolitik. Bismarck und der Bismarckismus absor
bierten Goethe, - del' preuBische Staat wurde zum unfehl
baren Lenker der Nation und ihres geistigen und kulturellen 
Strebens. 

Marx wendete, nachdem er die Philosoprue Feuerbachs durch
laufen hatte ("Der Mensch ist, was er iBtH

), Hegels Pantheismus 
und absoluten Idealismus in Materialismus und ubernahm den 
Mechanismus der preuBischen Organisation und Staatlichkeit 
(die allmachtige Zentralisation), wenn er auch die wirtschaft
lichen Verhaltnisse dem Staate uberordnet. DaB im Weltkrieg 
die deutschen Marxisten trotz ihrem Sozialismus und ihrem 
Revolutionismus kritiklos die preuBische Politik mitmachten 
und so lange sich mit den Pangermanen verbandent ergab sich 
aus diesel' methodischen und taktischen Verwandtschaft. Die 
undemokratische Anschauung von der Notwendigkeit groBer 
wirtschaftlicher Komplexe entspricht dem preuBischen Uber
menschentum. Marx selbst urteilte uber die slawischen Volker 
nlcht anders als Treitschke oder Lagarde. 

Nietzsche fluchtete sich aus der Vereinsamung des Solipsismus 
zum darwinistischen Recht des Starkeren - die t,blonde BestieH 

sol1 die Herrschaft und zugleich Kirche einer neuen Aristokratie 
grunden, die christliche Theokratie durch die Theokratie des 
Ubermenschen ersetzt werden. Den Gegensatz Goethe-Bis
marck, Kant-Krupp verstehe ich nicht im Sinne des par
sistischen Dualismus, - auch bei Goethe und Kant fande ein 
Psycholog einige Charakterelemente preuBischer Realpolitik. 

Der richtige deutsche Gegensatz ware Beethoven-Bismarck! 
In Beethoven erblicke ich den gar nicht verpreuBten Genius: 
sein kunstlerisches Werk hat seinen Ursprung in reiner, echter 
Begeisterung, es geht vom Herzen z;um Herzen, wle Beethoven 
se1bst ge1egentlich gemeint hat. Die Neunte Symphonie ist ein 
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Hymnus der Menschlichkeit und der Demokratie - ecinnern 
wir unst wie Beethoven den Olympier von Weimar geradezu an~ 
geschnauzt hat, weil dieser vor den Machtigen dieser We1t sich 
verbeugte. Und der einzige "FidelioU ! Nur bei Shakespeare finden 
wir dne ahnliche starke Liebe von Mann und Frau; in der 
gam;en Weltliteratur gibt es kein Beispiel so starker und reiner 
Gattenliebe, - bisher behandeln selbst die besten Dichter den 
romantischen Zustand der vorehelichen Liebe. Und in der ttMissa 
SolemnisH gab Beethoven sein inbriinstiges religioses Credo, den 
Glauben des modernen Menschen, der sich aus den ererbten 
Kirchenformen in Hohen erhebt, wie sie nur die reifsten Geister 
unserer Zeit ahnen, - obgleich ihm Haydn, allerdings freund~ 
schaftlicht vorgeworfen hatt e, nlcht an Gott zu glauben • • • 

Neben Beethoven mochte ich seinen groBen Lehrmeister Bach 
und dessen religiose Musik stell en, in der Philosophie aber 
Leibniz anfUhren. Das Bestreben Ldbniz;' t die Kirchen z;u ver
schmelz;en, ergibt sich natiirlich aus seinem monadologischen 
System, aus seinem Grundbegriff der All-Harmonie; die panger
manischen Chauvinisten sehen in dies em humanitaren Bestreben 
die Wirkung des in Leibniz; flieBenden slawischen Blutes. Ich 
sehe in Leibniz die Fortsetz;ung des Platonismus, wenn sie auch 
schon starke Keime des Subjektivismus enthalt, der durch Kant 
und seine Nachfolger eine Obertreibung erfuhr. 

Ich bedauere, musikalisch nicht genug gebildet z;u sein, urn 
den deutschen Geist in der gHinz;enden Reihe groBer Musiker
Bach, Handel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann - aufspiiren Z;U konnen. Allerdings erhielt das 
PreuBentum auch musikalischen Ausdruck - Richard Wagner 
ist eine geniale Synthese von Dekadenz; und PreuBentum. 

Die groBartige, schOne und edle deutsche Musik errang nicht 
fest genug die Herz;en der Volker - die VerpreuBung wirkte 
machtiger. 

89-
Das deutsche Denken nach Kant geriet, ubrigens in bedeu

tend em MaBe schon durch Kant, auf Abwege. Kant bekampfte 
die Einseitigkeiten des englischen Empirismus, vor aHem Humes 
Skepsis durch den einseitigen Intellektualismus einer angeblich 
reinen schopferischen Vernunft; er konstruierte ein ganzes System 
apriorischer ewiger Wahrheiten und eroffnete damit all die Phan-
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tasrik des deutschen Subjektivismus (Idealismus), del' notwendig 
zur solipsistischen Vereinsamung und z;um Egofsmus, zum aristo
kratischen Individualismus und gewaltsamen 'Obermenschentum 
fiihrt; vor del' Skepsist die aus seiner Abneigung gegen Theologie 
und Metaphysik entstanden war, kehrte Kant - auch darin nach 
Humes Beispiel- schlieBlich z;ur Ethik z;ul'iick und baute dne im 
ganz;en Wesen sittHche Weltanschauung aus, aber seine Nach
folger hielten sich an seinen Subjektivismus und ergaben sich 
unter dem Namen verschiedener Idealismen der willkiirlichen 
Konstruktion der ganz;en Welt. 

Dieser metaphysische Titanismus fiihl'te die deutschen Sub
jektivisten notwendig z;u sittlicher Vereinsamung; die Phantastik 
Fiehtest Schellings gebar den Nihilismus und Pessimismus 
Schopenhauers: die Titanen argern sieh, ironisieren - Arger mit 
Ironie und Titanentum sind dne contradictio in adjecto - und 
verzweifeln schlieBlich. Hegel und Feuerbach suchen Zuflucht 
bei der Staatspoliz;ei und im Materialismus, durch den sie del' 
metaphysis chen Phantastik entgehen; sie ordnen sich dem preu
Bischen Feldwebeltum unter, dem schon Kant durch seinen kate
gorischen Imperativ einen starken Ausdruck gegeben hat. Die 
deutschen Universitaten werden geistige Kasernen dieses philo
sophischen Absolutismus, der in der Idee des von Hegel ver
gotterten preuBischen Staates und Konigtums gipfe1t; Hegel 
baut dem Staatsabsolutismus unter dem Titel von Dialektik und 
Evolution einen Macchiavellismus aus, del' auf die Nichtanerken
nung des Prinz;ips der contradictio gegrundet ist. Das Recht wird 
von Macht und Gewalt abgeleitet. Nietz;sche und auch Schopenhau
erverwerfen diese Entwicklung, doch nur in Worten, in Wirklichkeit 
wird gerade Nietz;sche z;um philosophischen Propheten der Hohen
z;ollernschen Parvenus und des pangermanischen Absolutismus. 

Hegel proklamiert nicht nur die Unfehlbarkeit des Staates, 
sondern auch das AUhei! des Krieges und des Militarismus; 
Lagarde und seine Anhanger konz;ipieren dann die Philosophie 
und Politik des Pangermanismus - und sie war eSt die in Frank
reich geschlagen wurde. Mit den preuBischen Regimentern fiel 
auch die Philosophie, die verkiindet hatte: Rottet aus die· Polen 
(v. Hartmann), zertriimmert die harten Schadel der Tschechen 
(Mommsen), ttnterdrucket die dekadenten Franz;osen und die 
hochmiitigen Englander, - der preuBische Pangermanismus 
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wurde durch den Krieg widerlegt. Auf die Frage: Goethe oder 
Bismarck, Weimar oder Potsdam gab der Krieg die Antwort. 

Indem ich die Einseitigkeit des deutschen Denkens, wie es mit 
Kant begann, ablehne, sage ich nicht, die deutsche Philosophie, 
alles deutsche Denken sei z;weife1haft, ich sage nicht, es sei 
schwach, oberflachlich, uninteressant; nein, es ist eine interessante 
und tide Philosophie, aber darum tief, weil sie nicht frei sein 
konnte und es nlcht war. Es ist eine Scholastik wie die mittelalter
liche, bedingt durch das fertige, von vornherein festgesetz;te 
Credo. So wie der preuBische Staat und iiberhaupt das PreuBen
tum ist diedeutsche Philosophie, der deutsche Idealismus ab
solutistisch, gewaltsam, unwahr und verwechse1t die GroBe der 
frei verbindenden Menschlichkeit mit dem kolossalen und in 
seiner Art grandiosen Bau eines babylonischen Turmes. 

go. 
Den Gegensatz; Goethe-Bismarck empfand ich in meiner 

eigenen Entwicklung sehr stark. Seit dem Gymnasium besuchte 
ich deutsche Schulent schrieb und veroffentlichte eine Reihe 
meiner Arbeiten in deutscher Sprache und kannte gut die deutsche 
Literatur; sie war mir z;uganglicher als die anderen Literaturen, 
und Goethe wurde einer meiner ersten und wichtigsten literarischen 
Lehrmeister; neben Goethe kultivierte ich Lessing, Herder und 
etwas Immermann. Schiller liebte ich mehr als Menschen und 
Charakter, liebte ihn in dieser Bez;iehung tiefer als Goethe, aber 
als Dichter, Kiinstler und Denker war mir Goethe lieber. Dessen 
maBloser Egoismus 1st eine goldene Briicke z;um preuBischen 
Pangermanismus. Schon aus diesen Namen ersieht man, daB ich 
die deutsche Romantik, der ich allerdings nicht ausweichen konnte, 
nicht annahm wie die franz;osische, und warum sie mir nicht ein 
grundlegendes Kulture1ement, sondern eher ein 'Obergangs
element war. Mich stieB auch ihr Restaurations-, ja reaktionares 
Streben abo 
. Die neue Literatur verfolgte ich, las z;iemlich vie1 und studierte 
namentlich im Theater die Entwicklung des Dramas, aber die 
neuere englische und franz;osische Literatur war mir lebens
notwendiger. Sie enthalten mehr fUr den modernen Menschen. 

Von Goethe empfing ich fiir alle Literaturen - auch fUr die 
unsere - den MaBstab, den er durch die Forderung und das Pro-

gramm dner Weltliteratur festgesetzt hat; und sein Hattptwerk, 
der ttFaustH t stellt durch seine wahre Analyse des modernen 
Menschen und spez;iell des deutschen Menschen seinen Nach
folgern in Deutschland und iiberall die wichtige und fiihrende 
Aufgabe: den F austismus z;u iiberwinden. Kiinstlerisch z;u iiber
winden, was Kant philosophisch gewollt hat; die Skepsis, den 
Subjektivismus, den Pessimismus und die Ironie z;u iiberwinden; 
das gewaltsame 'Obermenschentum z;u iiberwinden. (Das Wort 
,,'ObermenschH ist wohl von Goethe oder durch ihn eingeburgert.) 

Die deutschen Literarkritiker datieren die moderne Literatur 
Selt Hebbel, und dies mit Recht. Hebbe1 analysiert die nach
revolutionaren Zustande, wachst in der Zeit der Reaktion auf und 
durchschaut sie; er unterliegt ihr insofemt als el' allz;u hege1isch 
den Staat iiberschatztt dem sich das Individuum - iiberflussig -
opfert; er faBt den Staat eben hege1isch auf und sympathisiert 
darum auch nicht mit der Revolution (1848), obgleich er se1bst 
gegen die damalige Gesellschaft stark revoltiert, - allerdings 
fiihlt man in seiner Revolte eine gewisse Unentschiedenheit. 
Er beobachtet gut die soz;ialen Probleme der Zeit und des mora
lischen Umbruchst der sich in der Aristokratie und der biirger
lichen Gesellschaft vollz;ieht; viel denkt er iiber den Se1bstmord 
nach; das Problem des Weibes und seiner Bez;iehung z;um Manne, 
das Problem der Liebe, fiihrt er in mannigfachen Formen vor. 
Aber gerade hier z;eigt sich die seltsame Unentschiedenheit: er 
1ehnt die alten Anschauungen vom Weibe ab, fiirchtet jedoch 
gleichzeitig, in das Extrem der Emanz;ipationsbewegung z;u fallen. 

Diese Unentschiedenheit 1st allerdings das Los der 'Obergangs
zeit und kommt bei Hebbel nicht bloB in seinen Ansichten, son
dem auch in seiner Kunst z;um Vorschein. Er ist einentschlosse
ner Dramatiker, ein dramatischer Realist, tragt aber noch ein be
deutendes Element von Romantik in sich, er gefallt sich geradez;u 
in aHem Ungewohnten, Problematischen. Charakteristisch ist 
fur ihn, wie er historischen Gestalten (Judith!) neuen Sinn und 
neue Auslegung verleiht. Die kiinstlerische Unentschiedenheit 
kann man in seiner Lyrik beobachten: er gibt Verse, doch ent
halten sie keine rechte lyrische Poesie, sondern Z;U vie1 Reflexion. 
Man kann ihn darin nicht mit Goethe vergleichen. 'Oberhaupt 
interessierte mich das Verhaltnis Hebbe1s z;u Goethe; vor aHem, 
wie er den Titanismus im Holofernes, Herodes usw. soz;usagen 

357 



verstaatlicht hat. Eine enge, grobe, ich mochte sagen preuBische 
Anschauung. Was die Form betrifft, so scheint er Goethe nach..; 
geahmt zu haben. Wenigstens naherte er sich in seinen spaterel1 
Dramen kiinstlerisch der nIphigenieH t dem Klassizismus. 

Mit Hebbe1 habe ich mich auch ziemlich viel befaBt, wei! er in 
Wien gelebt hat, wo ich noch frische Erlnnerungen an sein Wirken 
vorfand. Mir schien eSt als konnte man gerade an diesem Nord~ 
deutschen den unheilvollen EinfluB Osterreich-Wiens wahr~ 
nehmen. In Wien wurde ich durch das Theater auf die osterrei
chischen Dichter gebracht, besonders auf Grillparzer: an ihm 11iBt 
stch das Metternichsche Osterreich und sein verhangnlsvoller Ein
fluB auf groBe Menschen studieren. Die Autobiographie Grill
parzers stellt eine dokumelltarische Bestatigung dar. Ubrigens gilt 
das auch fUr unseren deutschen Landsmann Stifter. Dieses Oster
reich sah ich in Raimundt Bauernfeld und Anzengruber - das 
Wienertum in Nestroy -: alle schrieben sie mit den osterrei
chischen Fesseln an den Handen. Grillparzer empfand Wien als 
Capua del' Geister, fiir Anzengruber war Osterreich del' Morder 
dieser Geister. 

Von osterreichischen Dichtern fesselte mich Lenau sehrt be
sonders seine Gestaltung des Faust. Mich interessierte an den 
osterreichischen Dichtern, wie sie s1ch von den tschechischen 
dramatischen Themen am;iehen lieBen (bei uns wurde gegen 
Gri11parz;el' und Hebbel polemisiert). Hamerlings dekadenten 
Epen widmete tch Aufmerksamkeit. 

Es versteht sich von selbst, daB ich Gutzkowst Spielhagens 
und andere damals verbreiteten Romane ge1esen habe; eine ge
wisse Vorliebe hatte ich fUr A. Stern und seine spateren Romanet 

in denen er das verpreuBte neue Deutschland nach 1870 und 
seine Ideallosigkeit treffend kritisiert. Ich hatte die sogenannten 
Realisten Otto Ludwig, Hermann Kurz; gern; Gustav Freytag 
gefiel mir nicht. 

Heine interessierte mich sehr, aber eher politisch. Ich mochte 
hier auch Borne und die jungdeutschen Radikalen hinzufUgen. 

Ich gebe nicht eine Ubersicht der neueren deutschen Literatur, 
sondern charakterisiere nur im Groben mein Verhaltnis zuihr. 
Dnter dem preuBischen und habsburgischen Absolutismus, na

. mentlich unter Metternichs Regime nach der Revolution, ent
faltete sich keine freie, befreiende Literatur; die starksten Talente 

unterlagen der Reaktion (Hebbe1) odel' wurden durch sie ge
brochen (Grillparzer); den kleineren Malkontenten geniigten zu 
oft die scholastischen Proteste und Revolutionen a la Stirner und 
Nietzsche; Heine flUchtete sich nach Fl'ankreich, Richard Wagner 
versohnte sich mit dem Imperialismus und seinem auBeren Glanz. 

. SchHeBlich iibernahm dann die spatere Literatul' zu leicht den 
neuen und neuesten Kurs oder duckte. sich in apolitischer Zuriick
gezogenheit; der preuBische Sieg blendete alles. 

Die Ubertreibungen und Geschmacklosigkeiten des deutschen 
Naturalismus, dann des Dekadentismust der Moderne, des 
Symbolismus und wie diese literarischen Kategorien genannt 
werden mogen, die Zusammenhanglosigkeiten des Impressionis
mus und gar del' schwachliche GroBenwahn des sogenannten 
Expl'essionlsmus entsprechen der sittlichen Krise und dem Ver
fall der neuen Gesellschaft nach 1870. Die neue deutsche Litera
tur verfolgte ich schon in Prag; der bestandige Vel'gleich mit 
unserem tschechischen Schaffen und mit den Literaturen der 
Franzosen, Englander, Amerikaner, Skandinavier und Russen 
iiberzeugten mich von der wirklichen Krise der deutschen Kultur, 
von ihrem Bruch, ihren Dnzulanglichkeiten, ihren Schwachen. 
Daher die auffal1enden Einf1iisse del' Skandinavier, Russen und 
Franzosen; dazu die fortwahrenden Versuche einer Riickkehr zu 
den A.lterent namentlich zu Goethe. Gerhart Hauptmann re
prasentiert mir di.es ·schwachlich-starke Streben. Eine gute Ana
lyse dieser deutschen Kinder ihrerdeatschert Vater bietet Jakob 
Wassermann in seinem Vorkriegsroman "Die Masken Erwin 
ReinersH oder nun einer der ExpressionistenfUhrer, Kasimir 
Edschmid. 

Der Expressionlsmus ist eben vorwiegend deutsch; das ist def 
deutsche Subjektivismus und daher von vornherein verurteilt. 
Die Expressionisten sind ruchts anderes als Interpreten des 
Kantismus, resp. des Neukantismus und des Subjektivismus a la 
Nietzsche. Der Expressionismus, wie ihn Hermann Bahr schil
dert, erschafft die Welt; dere;xpressionistische. Dichter und 
Kritiker Paulsen (es ist kaum ein Zufall, daB er ein Sohn des 
Kantianers Paulsen ist) legt uns dar, der Dichter trage in slch die 
fertigen Formen (Kants Ausdrucksweise!), die Welt gebe ihm 
nur das Korn, aus dem in der See1e die Baume und die ganze Welt 
emporwachsen. Also ein Subjektivismus mit all seiner .absurden 
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Gewaltsamkeit. Paulsen sagt mit Recht, daB der Expressionismus 
im Wesen deutsch sei. 

Und ich fUge den Deutschen kein Unrecht zu, wenn ich sage, 
daB ihre Literatur wahrend des Krieges die chauvinistischste 
war, quantitativ und qualit\l-tiv t gam; wie die deutsche Publiz;istik 
undJournalistik zumKriege treibend-in Berlin nicht anders als 
i,n Wien und Budapest. Stilgebauer (ich las ihn in englischer 
Ubersetzung), ferner Unruh und wenige andere bildeten eine Aus
nahme, die auch von Forster, Schiicking, Nippold, Grelling re
prasentiert wurde. 

Als Einzelh~it will ich anfiihren, daB ich absichtlich die elsaB
lothringische Schule verfolgt und mtch interessiert habe, wie sich 
an ihr (z. B. bei Flake) der EinfluB der franzoslschen Nachbarn 
auBert. Sie gibt eine sonderbare Kombination von Pariser Deka
dem; und Ge1ehrtheit eines ttPrivatdozentenu. 

91• 

In meiner ersten Arbeit "Del' Se1bstmord als gesellschaftliche 
Massenerscheinung del' modernen Zivilisation" (I88I) habe ich 
eine ErkHirung der iiberraschenden und furchtbaren Tatsache 
versucht, daB in neuer Zeit, seit Ende des XVIII. Jahrhunderts, 
iiberall in Europa und Amerika, und gerade bei den gebildeteren 
und gebildetsten Nationen, die Zahl del' Selbstmorde zunimmt; 
und das bereits in so1chem MaBe, daB von Se1bstmord als einem 
pathologischen Zustand der modernen Gesellschaft gesprochen 
werden muB. Diese Se1bstmordneigung des modernen Menschen 
hangt mit del' zunehmenden Psychose zusammen. 

Durch eingehende Analyse del' Ursachen und Motive der ein
zelnen Selbstmorde wurde ich zur Erkenntnis gebracht, daB die 
Hauptursache, die zum Selbstmorde disponiert macht und oft 
den SelbstmordentschluB herbeifiihrt, in der Schwachung des 
Charakters infolge Verlustes der Religiositat liegt. In historischer 
Perspektive auBert slch der moderne Se1bstmord und die Psy
chose als Ergebnis des Ubergangscharakters, der Unfertigkeit 
der neuen Weltanschauung und der auf ihr beruhenden un
zulanglichen Organisation der Gesellschaft. 

Die mittelalterliche katholische Theokratie hatte in der ganzen 
christlichen We1t eine einheitliche Weltanschauung und das ihr 
entsprechende staatliche und politische Regime befestigt; abet 
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die katholische Theokratie ist in neuer Zeit - und dadurch 1St 
sie neu! - in Verfall geraten und verfallt noch: die wissenschaft
liche,.philosophische und kiinstlerische Revolution, die religiose 
Revolution, die politische und die soziale Revolution charak
terisieren den Ubergang vom Mittelalter. Hume und Kant, die 

. Skepsis und der Versuch, sie zu iiberwinden, sind be~de I~ter
oreten der neuen Zeit. Und die Zeit ist offenkundig eme Uber
gangszeit, ein Stadium geistiger und sittlieher Anarchie! die 
dauerhafte, allgemein anerkannte kirchliche Autoritat ist gesunken 
und muBte infolge ihres Absolutismus, ihrer verfriihten, kiinst
lichen und gewaltsamen Aufrichtung del' allgemeinen Welt
anschauung und des politischen Regimes sinken. Gegen diesen 
geistigen Absolutismus erhob slch auf der ganzen .Linie die Revo
lution in der Kirche se1bst und auBerhalb der Kuchen. Der all
gemeine consensus, die Katholizitat, die dauernde Katholizitat 
konnen nicht diktiert, nicht erzwungen werden, sie miissen in 
freier Verstandigung auf Grund von Erfahrung und Vernunft 
herbeigefiihrt werden. Der Unfehlbarkeit, dem Absolutismus und 
dem Inquisitentum widersetzte sieh del' Mensch und revoltierte; 
del' revolutionare, iibertriebene Individualismus und Subjek
tivismus entwickelte sich, der zum Solipsismus und Egozentris
mus fiihrt, d. i. zur geistigen und sittlichen Vereinsamung, zur 
allgemeinen Anarchie an Stelle der friiheren Katholizitat: Skepsis, 
Kritik, Ironie, Negation und Unglauben verdrangten Glauben 
und Glaubigkeit. Der Mensch wurde friedios, unruhig, unbe
standig, nervos; bei hoher, oft kiinstlich gesteigerter Energie ver
fiel er in Utopismus, beim bestandigen Suchen und Han
deln editt er Enttauschung iiber Enttauschung; der Idealist 
stiirzte sich in GenuBsucht, fand aber keine Beruhigung; nicht 
nul' theoretisch, sondern aueh praktisch verbreitete sich der 
Pessimismus - Freudlosigkeit und Unzufriedenheit, Arger und 
Verzweiflung, und daher stammen die Miidigkeit, die Nervosi
tat, die Psychose und die Selbstmordlust. 

Die moderne Gesellschaft ist, psychologisch beurteilt, patho
logisch gereizt, zerrissen, zerspalten - gerade in ihrem Ubergang 
und in der Umbildung;' in der Zahl del' Selbstmorde finde ich 
geradezu den arithmetischen MaBstab diesel' seelischen und zu
gleich sittlichen und physiologischen Krankhaftigkeit. Die Selbst
mordzahl erreicht jetzt in Europa und in Amerika jahrlich rund 
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lOIOb 000. dCharakteristisch 1St die zunehmende Zah! der Kinder_ 
se stmor e. Rechnen wir die Opfer der Se1bstmordlust fu" d" . . r le-
Jemgen zusammen, auf die nur hohe Ziffern wirken so ergeb . h . t en 
s~c 1ll IO Jahren eine Million, in 50 - funf Millionen! Undd . 
sllld wir von der Statistik d~r Kriege und se1bst des We1tkrieg a 
entsetzt <t 1st die Verz:veiflu?g. uber ~ich und das Leben, ja d:: 
Se1bstmord auch nur ellles elllZ1gen Kllldes weniger tragisch d 
fur das Leben des Menschen und der Kulturnationen wen?n 

. . 1ger bedeutungsvoll, ais dle Opfer des Kneges <t Was 1st das f' 
eine C:e~el1schaftj wie 1st ih~e <?rgani~ation beschaffen, wie i~ 
men.scn1icher ~us~and; wenn Sle dles ruhlg und gleichgultig ertragt '/ 

~1ne vollstandlgere Analyse des Selbstmordproblems enth~iJt 
melll Buch. 

Psychisch ist der Mord und die Mordlust der Gegensatz von 
Se1bstmord und Se1bstmordlust; der Se1bstmord ist Gewalt der 
in sich gekehrten und egozentrisch sich subjektivierenden Seele. 
~e~ Mord Gewalt der Seele aus sich hinaus, abnormale Objek~ 
tlvlerung. Der subjektivistische Individualismus

t 
der sich Zum 

Solipsismus und 2;U titanischer GOWihnlichkeit steigert, ist dem 
Menschen unertraglich. Am Ende vergewaltigt er entweder s1ch 
se1bst oder den Nachsten: Se1bstmord und Mord sind eine 
Steigerung dieser Gewaltsamkeit. 

Der neuzeitliche Militarismus, besonders der preuBische ist 
ein wissenschaftliches und philosophisches System der Obj;kti
vierung, eine gewaltsame Flucht krankhafter Subjektivitat und 
Se1bstmordlust. Ich sage, der moderne Militarismus; denn die 
Kampflust des Wilden, des Barbaren und noch des mitte1a1ter
lichen Ritters und Soldners 1st psychologisch und sittlich ganz 
etwas anderes, als das wissenschaftlich durchdachte militaristische 
System des modernen absolutistischen Staates: der Wilde und 
Barbar kampft aus ursprunglicher Wildheit, Herrschsucht, Not, 
Hunger, - im Weltkrieg lagen Schiller Rousseaus und Kants, 
Goethes und Herders, Byrons und Mussets im Schutzengraben! 
Wenn Sombart den deutschen Militarismus im Geis'te Hege1s 
lobpreist und sich mit den in den Graben kampfenden Fausts 
und Zarathustras brustet, so begreift er nicht, wie blutig er die 
deutsche und europaische Zivilisation verurteilt! Das Krieg
fuhren dieser modernen zivilisierten Menschen ist eben die ge
waltsame Flucht vor den Angsten, die im ubermenschlichen nIchH 
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erstehen; deshalb stand gerade die Intelligenz, was Kampflust 
betrifft, den Landleuten und Arbeitern nicht nach, im Ge.gentei~. 
die Intelligenz; ging im Kriege voran. ~Dessen w~rde l~h ml! 
urn erstenmal bewuBt, ais ich die serblsche Inte1hgenz; 1n den 
~alkankriegen gesehen habe; in der serbischen Arm~e r~gt der 
Intelligent, der Offizier, auffallender hervor, ahnhc~ m .der 
russischen.) 1m modernen Kriege stehen die Gegner slch mcht 
Auge in Auge gegenuber, der Kampf ist nicht mehr wie eh~
mals, man vernichtet sich auf Entfernung, abstrakt, ohne daB em 
Gegner den anderen sieht, man totet sich aus einel' Idee ~era~s 
und in del' Idee - der deutsche 1dealismus, ubel'tl'agen m die 
Kruppsprache! Deshalb wird auch der. V erteidigu~gskri~gt del' 
moralisch allein zulassig ist, unsympathlsch, und dle Erzlehung 
des demokratischen Soldaten und Heeres ist eine so schwere 
Aufgabe der Demokratie! der Soldat sei bewuBt nut der Vel'
teidigung ergeben, nicht der gewaltsamen Eroberung und Untel'
werfungt und dennoch tapfer und entschlossent sei~ Leben z;u 
opfern. Der Militarismus und der moderne Krieg smd der von 
Rousseau geforderte Naturzustand, Comtes Ruckkehr ~om 

Positivismus zum Fetischismus, die Sehnsucht der Romantlker 
nach dem vernunftlosen, animalischen, vegetativen Leben. • . . 
Weder der groBe Theol'etiker der modernen Demokratie, der Be
gl'under des Positivismus, noch die Roma~~iker b~me~~~en, ~aB der 
Naturzustand, der Fetischismus und ate Ammahtat die bar
barische Mordlust und bellum omnium contra omnes bedeutet. 
Der Naturmensch kennt nicht den Se1bstmord aus moderner 
Miidigkeit, Nervositat und taedia vitae, er bringt sich hOchstens 
in einze1nen Fallen aus Zorn iiber ihm angetane Krankung oder 
einen Fehlschlag seiner Energie um; der moderne Mensch leidet 
an krankhafter Se1bstmordlust aus Energielosigkeit, aus Ermudung, 
aus Angst, die der geistigen und moralischen Ver~insamung ent
springt, aus unfruchtbarem GroBenwahn, aus Vbermensc~ell
tum. Del' Militarismus ist ein Versuch des Ubermenschen, dieser 
seiner Krankhaftigkeit zu entkommen, ist abel' nur ihre Steigerung. 
Das Volkder Denker und Philosophen weist die groBte Anzahl 
von Se1bstmorden auf, es hat den vollkommensten Militarismus 
und verursachte den We1tkrieg. 

Aus dem psychologischen Gegensatz von Se1bstmord und Mord 
wird begreiflich, daB wahrend des Krieges die Anzahl der Se1bst-
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morde uberall sinkt, namentlich in den siegreichen Landern' di 
A~fmerksamkeit sammelt sich auf den Kampf, die Mens~he: 
obJektivieren sich dadurch. . 

Ich vermute, daB die Verknupfung der modernen Selbstmord_ 
lust mit dem preuBischen Militarismus seine Richtigkeit hat und 
die Psychologie des modernen Menschen richtig kennzeichnet 
Bedenken wir die Sache noch einmal. • 

Del' Weltkrieg war ein V61kerkrieg. Nicht die alten standigen 
Armeen, sondern neue Armeen, die aus der allgemeinen Wehr
pflicht hervorgegangen waren, vor aHem Reservearmeen, die 
Volker selbst standen einander gegenuber. Soldaten aus Beruf 
gab es wenige; gewiB waren die Kaiser und die HeerfUhrer noch 

. t 

Wle man :i';U sagen pflegt, Soldaten von altem Schrot und Korn 
und ebenso ein Teil del' Mannschaft. Aber dadurch, daB der 
We1tkrieg von den Massen gefiihrt wurde, hatte der Krieg seine 
besondere Eigenart, kamen die Eigenschaften der kriegfiihrenden 
Nationen zur Geltung. Del' Charakter des Krieges hangt Yom 
Charakter des Soldaten abo Wenn der Krieg, wie die Pazifisten 
uns sagen, alle b6sen Triebe freimacht, Zorn, HaB und Mord
lust, so entstanden diese Eigenschaften gewiB nicht erst im Kriege, 
sondern chal'akterisierten die Nationen schon vor dem Kriege' 
die Teufel yom Jahre 1914 waren im Jahre 1913 keine Engel: 
Der Weltkrieg hatte, wie gesagt, einen abstrakten, wissenschaft
lichen Zug, die Gegner standen sich nicht Auge in Auge gegen
ii?er; es gab keinen Bewegungs-, sondern einen Stellungskrieg, 
dle Menschen erschlugen einandel', ohne einandel' zu sehen. 
Das Ubergewlcht del' wissenschaftlichen Kriegsindustrie und die 
mathematische Verwendung groBer Massen brachte am Ende den 
Sieg. In den Schiitzengraben lagen, wie wir von dem deutschen 
Professor gehort haben, Fausts und Zarathustras; das waren sie, 
und neben ihnen waren auch Rollas und Octaves, Manfreds, Iwans 
und Lewins. Doch auch Aljoschas. Wenn wir Zeit hatten wiirde . , 
eme vergleichende Studie der im Kriege gefallenen Schriftsteller 
diese Erkenntnis bestatigen; anfangend mit Peguy, konnte man 
Dutzende und Dutzende von fral1-zoslschen, deutschen, englischen 
und anderen Schriftstellern aufzahlen. Eine Analyse der Literatur . 
aus der Kriegszeit wiirde dasselbe bezeugen. 

Die Nachkriegsliteratur der Militarschriftsteller, die den Krieg 
und seine philosophische Bedeutung betrachten, zeigt in iiber-
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zeugender Weise, daB im Kriege schon infolge seiner langen 
Dauer del' sittliche Gesamtzustand entscrued und keineswegs die 
militarische Ausbildung und die Geschicklichkeit del' Heerfuhrer; 
es kampften moderne Menschen - die Fausts und iJlre zahl
reichen Nachfahren. 

Ich glaube, daB diese sittliche Bedeutung des Weltkrieges als 
Streben nach Objektivierung aus iibertriebenem Subjektivismus 
hinaus ziemlich hervorsticht; der Krieg und die Art, wie er ge
fUhrt wurde, erwuchsen aus diesem sittlichen und geistigen Zu
stand des modernen Menschen und seiner ganzen Kultur, wie 
ich sie kurz charakterisiert habe. Del' neuzeitliche Gegensatz 
zwischen Objektivierung und Subjektivierung, del' in Literatur 
und Philosophie zum Vorschein kommt, weil ihn das Leben ent
halt, ist ein sich schleppender historischer ProzeB und auBert 
slch eben auch im Kriege, speziell in seiner langen Dauer. Da
durch, daB del' Weltkrieg sich hinzog und allgemein war, hat er 
seine besondere und charakteristische Eigenart. 

1m Kapite1 iiber die Schweiz habe ich die dunklen Seiten des 
Kri~ges angedeutet und meine Meinung fiber die Schuld am 
Kriege geauBert. Hier ist es n6tig, die guten Eigenschaften del' 
Kampfenden anzuerkennen; gerade i11101ge der langen Dauer des 
Krieges kamen auf beiden Seiten die groBe sittliche Kraft, der 
He1dengeist, die Ausdauer und del' Opfermut zutage. Der Krieg 
zeigt, was del' moderne Mensch vermag und was er vermogen 
wiirde, wenn er sich von del' Herrschsucht befreite und in sich 
nicht die jedem Menschen angeborene Sympathie fUr den 
Nachsten unterdriickte. Er miiBte allerdings all den modernen 
Titanismus und Egoismus des krankhaften Subjektivismus und 
Individualismus iiberwinden. - Eben das Ubermenschentum 
endet in Se1bstmord und Krieg. 

Del' deutsche Historiker Lamprecht, der die Deutschen im 
Kriege so begeistert und energisch rechtfertigt, bestatigt unwill
kiirlich meine Analyse. In seiner Geschichte des neuesten Deutsch
land, geschrieben vor dem Kriege ("Zur jiingsten deutschen 
VergangenheitH 

I 1904) charakterisiert er die Zeit richtig als 
Epoche der ttReizsamkeit" und fUhrt nicht nul' Wilhelm, sondern 
auch Bismarck als ihre Typen an. De facto ist del' deutsche Uber
mensch, del' Titan, nervos und sucht entweder den T od oder den 
Krieg als akute Erregung gegen die chronische. 



Das bezieht slch auf aile Nationen, aber in erster Linie auf die 
deutsche; ihre Philosophen und Kunstler, ihre geistigen Arbeiter 
iiberhaupt haben den Subjektivismus und Individualismus bis 
zum absurden Solipsismus mit seiflen sittlichen Folgen heraus
gebildet: Nietz;sches Ubermensch, die darwinistisch konstruierte 
Bestie, sol1 ein Heilmittel gegen die Absurditat und Unmensch
lichkeit des Solipsismus sein. In ihrer geistigen Isolation gaben 
die deutschen Philosophen und Ge1ehrtent die Historiker und 
Politiker die deutsche Zivilisation und Kultur als den Gipfe1 der 
menschHchen Entwicklung aus, und im Namen dieser anmaBen
den Superiorit~t verkiindete der preuBische Pangermanismus 
das Recht der Expansion und uberhaupt das Recht auf Unter
werfung durch Macht und Gewalt. Der preuBische Staat, seine 
Armee und seine Kampflust wurde zum Gegengift des krank
haften Subjektivismus; der preuBische Pangermanismus ver
schuldete den Weltkrieg, er ist fur ihn moralisch verantwort
lich, wenn das osterreichisch-ungarische Regime auch mitschuldig 
und in gewissem Sinne noch schuldiger ist. Das Volk der Philo
sophen und Denker, das Volk Kants und Goethes, das fursich 
die Aufgabe in Anspruch nahm, der Lichtbringer zu sein, hat 
nicht ohne Falsch die unehrliche und kurzsichtige Politik der 
degenerierten Habsburger annehmen und nicht den Ausgang aus 
der Sackgasse seiner einseitig hochkultivierten Bildung im Kriege 
suchen durfen. Corruptio optimi pessima. 

92. 
Mit dem Problem des Se1bstmordes und Mordes befassen sich 

die Dichter-Denker schon lange und intensiv, von Rousseau und 
Goethe bis auf unsere Tage; die modernen Statistiker, Soziologen 
und Psychiater widmeten sich dies en Problemen der sogenannten 
Moralstatistik ziemlich eifrig, aber die europaische Gesellschaft 
wird slch der Schwere der Probleme immer noch nicht bewuBt. 
Das ersieht man daraust daB die Literarkritiker den Hauptinhalt 
der groBen Denker nicht zu erfassen vermochten. Schon Rous
seaus Saint-Preux ist der erste erkennbare Typus des Uber
menschen, und Rousseau z;eigt uns seine moralische Krankheit, 
die ihn zum Selbstmord treibt; aber Rousseau spielt nur erst mit 
dieser letz;ten Zuflucht aus philosophischer Zerrissenheit. Goethes 
vollblutiger Ubermensch (Goethe gesteht, selbst in die gleiche 
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Stimmung geraten ZU sein) ist bis zur Giftphiole gekommen. nur 
der gluckHche Zufall der Osterglocken rettet den allwissenden 
unzufriedenen. Werther wurde nicht gerettet und beendete 
seine romantische Krankhaftigkeit durch Tod. Den nachrevolu
tionaren Franzosen anal¥siert Musset die Krankheit des Jahr
hunderts und sein Held, der Gottesmorder Rolla, wird ebenfalls 
zum Se1bstmord getrieben. Den Englandern analysiert Byron 
die moderne Krankheit (Manfred); von den Russen besit2;en 
wir, beginnend bei Puschkins Onegin bis auf T olstojs Le
win, eine fast grausame Analyse der intellektuellen Zerrissen
heit; Dostojevskij steigert diese Analyse durch realistische Un
erbittHchkeit und stellt seine Diagnose in Typen von drastischer 
Brutalitat. In der kurzen Skizz;e tt Verurteilt" versucht er den 
Syllogismus der selbstmorderischen modernen Logik darzu
stellen. Bei den Skandinaviern haben wir Jacobsen, Garborg und 
eigentlich aU die anderen Autoren nach Strindberg; alle analy
sieren sie die modernen "muden Seelen" und tun es freilich an 
sich selbst. Und die Jungsten und Modernsten 1 Der schon er
wahnte Wassermann zeigt der jungen Generation, wie pietatlos 
sie ist, wie sie Freiheit mit Vermessenheit, Gottlosigkeit mit 
Furchtlosigkeit, GenuBsucht mit Kraft identifiz;iert, - diese 
Gegner bourgeoiser Beschranktheit filrchten nichts so wie die 
Baz;i1len, sie sind lieblos, ohne Vorurteile, aber auch ohne Herz. 
Wassermanns Held endet selbstverstandlich durch Selbstmord. 
Naturlich kennt Wassermann seinen Dostojevskii, wie auch Ed
schmid ihn kennt, wenn er den Expressionismus und den moder
nen Geist als einen Kampf'der Zwerge gegen Gott charakterisiert, 
der notwendigerweise 2;U Umkehr und Regeneration fuhrt unter 
den Schlagworten: Liebe, Gott, Gerechtigkeit. • • 

Das Problem des Mordes finden wir schon bei Goethe; Gret
chens Bruder fallt durch den Degen Fausts; und was bedeutet 
noch im zweiten Teile des "Faust" die gewaltsame Beseitigung 
des greisen Parchens Philemon und Bauds 1! In der neueren 
deutschen Literatur wird das Problem von Mord und Selbstmord 
bei Hebbel und vielen anderen behandelt. 

In Frankreich analysiert Musset in seinem Octave ein weiteres 
Stadium der Krankheit - nur das Kreuzchen auf der Brust 
seiner Geliebten bewahrt den Gottesmorder vor dem Morde, wie 
Faust dUTCh die Osterglocken vor dem Selbstmord bewahrt wird. 



Byron analysiert den Brudermorder Kain, Dostojevskij deri 
Vatermorder. . 

Das Problem des Mordes; des philosophischen Mordes,· wurde 
in charakteristischer Weise vor aHem in der russischen Literattir 
dargestellt; in Umrissen lrabe ich darauf schon im bisherigen 
Teil meines Werkes uber RuBland hingewiesen. Dostojevskij 
analysiert die See1e eines jungen Studenten (Raskolnikov), die 
von der europaischen, hauptsachlich deutschen Philosophie des 
Ubermenschentums zerfressen ist; der russische Napoleon endet 
mit dem Morde an einer unschdnbaren lUten, dne Prostituierte 
"fUr alleH leitet ihn zum Evange1ium. Und der ubermenschliche 
GroBphilosoph Ivan Karamasov endet dadurch, daB er dem 
Bruder Smerdjakov den Vatermord suggeriert -, grausamer und, 
wie ich schon gesagt habe, brutaler kann der moderne Intelligent
Philosoph nicht gegeiBelt werden. Bourgets ttSchulerH 1st da .. 
neben ein Salonmorder. 

Mir se1bst wurde das Problem von Mord und Se1bstmord bei 
der Analyse der modernen Revolution und des gerade russlschen 
terroristischen Anarchismus aufgedrangt. 

93· 
Eine Bestatigung dieser Analyse des Weltkrieges erblicke ich 

im erhOhten Erwachen zur Re1igiositat wahrend des Krieges und 
nach dem Kriege; die moderne Se1bstmordneigung ist schlieBlich 
und endlich durch das Sinken der Religiositat, der geistigen und sitt
lichen Autoritat verursacht. Wenn nun von so vie1en und ernsten 
Seiten nach einer re1igiosen Wiedergeburt gerufen wird, kann 
man voraussetzen, daB die Menschen - wenigstens ein be
merkenswerter Teil - sich des eigentumlichen sittlichen Zu
standes der europaischen Gesellschaft bewuBt werden, aus dem 
der Weltkrieg sich entwickelt hat. So haben wir uberall und aIle 
mit dem Fortschritt, mit der Uberwindung des Mittelalters usw. 
geprahlt - und nun soleh ein Fiasko des Fortschritts, soleh ein 
Zurucksinken der gebildeten Nationen in Rousseaus Naturz;u
stand -! Freilich hatte man Rousseau mit offenen Armen emp
fangen, er ist ja der Vater, gewiB der erste Interpret des modernen 
Menschen •••• 

Wahrend des Krieges beobachtete ich in allen Landeru, ill 
denen ich mich aufhie1t, die durch den Krieg hervorgerufene 

religiose Bewegung und verfolgte ihre praktischen und literari
schen Kundgebungen; tch beobachtete uberall die Soldaten, sah 
zeitweise auch die Verwundetent unterrichtete mieh uber den 
EinfluB der Militargeistlichen und verglich ihn mit dem EinfluB 
der Arzte, del' Krankenschwestern und del' niehtgeistlichen 
Personen auf die Soldaten, Verwundeten und Sterbenden. Ich 

. verfolge naeh dem Kriege die religiose Entwicklung! alles ruft in 
mil' den Eindruek hervor, daB man Sehnsucht nach Religiositat 
.empfindet, daB aber der Kirchenglaube einen geringeren EinfluB 
ausgeubt hat und ausiibt, als behauptet wird. Ich beobachtete 
unsere Legionare in RuBland naher: dort zeigte sieh eine gewisse 
Bewegung des Ubertritts zur Rechtglaubigkeit, ging aber bald 
voriiber, denn sie war mehr politisch als re1igios; doch begegnete 
ich vielen Soldaten, die durch ihr Serucksal und die Kriegsge
schehnisse .z;u religiosem Nachdenken und Fuhlen gebracht wur
den; nur eine geringe Minderheit davon begnugte sich mit dem 
Kirchenglauben. 

Spricht man von Re1igiositat, so muB genauer gesagt werden, 
ob man den positiven, offiziellen, kirchlichen Glauben meint 
oder den auBerkirchlichen und welchen; das Problem ist zu 
kompli.z;iert, als daB es mit einem Schlagwort ernsthaft be.z;eichnet 
und charakterisiert werden konnte. 

Auch nach dem Kriege und jederzeit mussen wir uns die Frage 
stellen: genugt die Kirchenreligion und in we1chem MaBe < 
Warum sind uberhaupt die Kirchen und ihre Religionen ZUrUck
gegangen, warum wenden sich die Menschen - in erster Reihe 
die Intelligenz, doch auch schon die Massen - von den Kirchen 
ab, warum genugen sie Ihnen nicht < Warum sinkt der mitte1-
altediche Theokratismus und seine Gesellschaftsorganisation < 
Denn gerade durch den Weltkrieg sind die drei altesten Theo
kratien - Osterreicht RuBland, PreuBen - gefallen! Der 
Katholizismus war kein Heil fur Osterreich-Ungarn, die Recht
glaubigkeit kein Heil fUr RuBland, das Luthertum kein Heil fur 
PreuBen. Der Katho1i.z;lsmus, die Rechtglaubigkeit, das Luther
tum verhinderten mcht den Krieg; wie sie das Werden und die 
Entwicklung des gesamten moralischen Zustandes, aus dem der 
Krieg entsprang, mcht verhindert hatten; und trot.z;dem waren 
die mittelalterliche Kirche und dann auch die neuen Kirchen eine 
absolute, geistige und in Verbindung mit dem Staat auch welt-



Hche Autoritat fur die garu;e Gesellschaft: wie kam eSt daB die 
Kirchen ihren EinfluB verloren haben ~ 

Es handelt sich um den groBen Gegensatz zwischen den Kir
chen und dem modernen Denken, Fuhlen und Streben (in der 
Philosophie, der Wissenschaft, den sittlichen und poHtischen 
Idealen, del' Kunst - kurz, in der ganzen modernen Kultur) und 
um die Frage, wie er zu beseitigen sei. Zu sagen, daB der 
moderne Mensch durch seinen Hochmut usw. verirrt sei und 
darum ais BuBer umkehren miisse - dieses Rezept orthodoxer 
Theologen empfiehlt sich schon deshalb nicht, weil es seit Jahr
hunderten ohne Ergebnis verschrieben wird. Nach der groBen 
Revolution und den Napoleonischen Kriegen kam die Restauration 
desalten Regimes und auch der Kirchenre1igion, brachte aber 
keine wirkliche Besserung, es entstanden neue und immer neue 
ideelle und politische Revolutionen, es kam die Revolution aus 
dem Weltkrieg; mag die Restauration nach der Weltrevolution 
und dem Weltkrieg wie immer ausfallen, sie wird ebenfalls keine 
Besserung bringen. 

Denken wir an die verschiedenen Elemente und Bestandteile 
die Religiositat: die Anschauungen iiber das Transzendente, vor 
aHem das Problem Gottes und der UnsterbHchkeit und uberhaupt 
die Lehren der Theologie, etwa auch der Metaphysik - den 
Kultus, insbesondere das durchfiihlte Verhaltnis des Menschen 
zu Gott und Welt: die kirchliche Organisation und Autoritat 
(die Geistlichkeit, die Hierokratie = Theokratie) - die Sittlichkeit 
als Verhaltnis des Menschen zum Menschen neben dem Ver
haltnis zu Gott und Welt. DeI' Begriff der Religiositat wird mit 
dem des Glaubens identifiziert, des Kinderglaubens, wie man 
sagt, und dieser Glaube wird gegen die verstandesmaBige, kritische, 
wissenschaftliche Erkenntnis, die Theologie gegen die Philosophic 
(Metaphysik) aufgestellt; die Religiositat verburgt dem Glaubigen 
gegen die deterministische Wissenschaft und wissenschaftHche 
Philosophie den undeterministischen Wunderglauben; die Re1i
giositat wird uberhaupt mit Mystik identifiziert, man glaubt an 
die Moglichkeit einer direkten Verbindung des GHiubigen mit 
Gott und der transzendenten Welt, und diese mystische Ver
bindung wird uber die Sittlichkeit gestellt. Was wollen wir also .. 
wenn wir davon sprechen, daB wir ReligiosWit bedurfen, unci 
wenn· wir unsere Hoffnungen auf sie bauen 1 Wollen wir zuriick-
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kehren zum Glauben und !1;ur Lehre der !Grehe:> Welcher 
Kirche~ Die vollige Ruckkehr - ein philosophisehes Canossa:> 
Hat mit der Revolution und dem Kriege sich die Re1igiositat ver
mehrt: ist die Sittlichkeit, die personliche und gesellsehaftliche 
Sittlichkeit gestiegen 1 Ziemlich allgemein und in allen Landern 
wird doch uber die durch den Krieg verursachte Demoralisierung 
geklagt; und man weist nlcht allein auf die verschiedenen Reich
gewordenen hin, sondern auf die sehr verbreitete Verkommenheit, 
Tragheit, Unredlichkeit, weist auf den Niedergang der Moral bei 
der Jugend hin - wenn die Moral ein wichtiger Bestandteil der 
Religiositat ist (und das ist sie gewiB), so kann man nicht so ein
fach behaupten, daB durch den Krieg die Religiositat gestiegen 
sel. Ich habe beobachtet und beobachte, daB viele Menschen, 
auch wissenschaftlich gebildete, den verschiedensten Formen 
des Mystizismus, Spiritismus und Okkultismus verfallen, aber 
ist soleh eine Zunahme der Religiositat wunschenswert ~ Ich will 
nul' sagen, daB wir in der re1igiosen Frage nach dem Kriege dort 
stehen, wo wir var dem Kriege gestanden sind. 

Die Krise des modernen Menschen ist allgemein, es ist die 
Krise des ganzen Menschen, des ganzen geistigen Lebens: das 
ganze moderne Leben, alle Institutionen, die We1t- und Lebens
anschaunug erfordern eine Revision: die innere Uneinheitlichkeit, 
die Vielspaltigkeit des modernen Menschen und seines Lebens, 
die Vie1spaltigkeit, Uneinheitlichkeit der Gesellschaft und die 
allgemeine geistige Anarchie, del' Kampf zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit, der Kinder und der Vater, del' Streit der 
Kirchen mit der Wissenschaft, Philosophie, Kunst und dem Staat 
durchdringen die ganze moderne Kultur. Suchen wir jeder den 
Frieden seiner Seele - wie und wa finden wir ihn r 1m Streben 
nach geistiger Freiheit verfielen viele in ubertriebenen Individualis
mus und Subjektivismus, und daher kommt die geistige und 
sittliche Vereinsamung; viele ergaben sich dem Materialismus 
und Mechanismus; vielleicht pflegten wir alle einseitig den In
tellektualismus und vergaBen die harmonische Pflege aller see
lischen und korperlichen Krafte und Eigenschaften; gegen die 
Kirchen und die Religion begniigten sich sehr viele mit Skepsis 
und Negation und hie1ten sich an den revolutionaren Politizismus; 
obgleich sie davon uberzeugt waren, daB eine dauerhafte Organi
sation der Gesellschaft nicht moglich sei ohne Ubereinstimmung 
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wenigstens in den wichtigsten Lebens- und We1tanschauungen, 
revoltierten die Menschen gegen die Kirchenz;ucht, wurden aber 
Sklaven der Parteien, Parteichen unq Fraktionen; von Sittlichkeit 
und sittlicher Zucht z;u reden und. sie gar zu fordern, wurde als 
altertiimliches Moralisieren erklart, dagegen Glaubigkeit und 
religioses Leben als Aberglaube verurteilt. Ruhelosigkeit, Un
zufriedenheit, Skepsis, Mudigkeit aus Zerrissenheit, Pessimismus, 
Arger, Verzweiflung, die in Selbstmordlust, Militarismus, Krieg 
endeten, -- das sind die Schatten des modernen Lebens, des 
modernen Menschen - des Ubermenschen. 

Die Situation nach dem Kriege brachte viele z;ur Uberz;eugung, 
daB Europa, die z;lvilisierten Nationen in Niedergang, in end
giiltigen Niedergang verfallen seien. Vor dem Kriege verkundeten 
die Pangermanen oft den Niedergang der romanischen Volker, 
insbesondere der Fram;osen, jetzt geben deutsche Geschichts
philosophen (Spengler) auch den Niedergang der Deutschen und 
des ganz;en Abendlandes zu. Manche erwarten dann das Heil yom 
russischen oder noch ferneren Osten, obgleich RuBland selbst 
im Kriege ebenso wie Deutschland und Osterreich einen Nieder
gang erlitten hat; gewiB ist es fiir die deutsche Literatur charak ... 
teristisch, wie der russische EinfluB auf sie zugenommen hat. 
Dieser EinfluB ist jetzt auch in Frankreich, England, Amerika 
zu beobachten. 

Ich glaube nicht an die allgemeine und endgiiltige Degeneration 
und Dekadem:: durch den Krieg erleben wir mitten in der chro
nischen Krise eine akute Krise. An dieser Krise sind wir nicht 
nur selbst schuldt sondern auch unsere Vorfahren. Wir konnten 
das, was sie uns hinterlassen haben, nicht unvedindert lassen. 
Aber wahrend wir unser Erbe anderten, fehlten wir und fehlten 
immer wieder. Doch die ehrliche Erkenntnis des Fehlers ist der 
Anfang der Besserung. 

Del' Krieg und seine Greuel haben uns aBe aufgeregt. Wir 
stehen machtlos vor dem riesigen historischen Ratse! eines Ge
schehnisses, wie es in der Menschengeschichte noch nicht da war. 
Abel' Aufregung ist kein Programm. Wir brauchen eine ruhige 
und aufrichtige Analyse und Kritik unserer Kuhur und aHer 
ihrer Elemente und miissen uns zu einer konzentrischen 
Besserung auf allen Gebieten des Denkens und Hande1ns ent .. 
schlieBen. In allen gebildeten Nationen gibt es bereits denkende 
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Menschen genug, urn diese Reform mit vereinten Kraften 111 

Angriff zu nehmen. 
94· 

Vel'suchen wir die Krise des modernen Menschen, del' euro~ 
paischen Zivilisation und Kultur, die ich psychologisch und 
soziologisch zu fassen versucht habe, innel'halb del' historischen 
Entwicklung politisch zu iiberfiiegen. 

Del' Kampf del' Zentralmachte mit den Alliierten war ein 
Kampf del' Theokratie mit del' Demokratiet del' allerdings ge
schwachten und sterbenden Theokl'atie. An del' Spitze del' 
Zentralmachte stand PreuBen, in neuer Zeit mit dem Progl'amm 
Bismarckst des geschicktesten und konsequentesten Hiiters des 
alten, mittelalterlichen politischen und kirchlichen Regimes. 
Die politische Idee des von PreuBen angefiihrten und verpreuBten 
Deutschland gipfelt im Programm des yom Volke unabhangigen 
preuBischen Konigtums, das von Bismarck dem modernen Par
lamentarismus und del' Demokratie entgegengestellt wurde; 
Kaiser Wilhelm erklart sich geradezu fiir ein Werkzeug Gottes, 
del' offizielle Titel "von Gottes GnadenH erhalt antidemokl'atischen 
Sinn und Geltung. Gegen das demokratische "Aus dem Volke, 
durch das Yolk, fur das Volk" steht del' Konig von Gottes Gnaden. 

Diesel' Absolutismus ist eine Fortsetzung des mitte1alterlichen 
Imperialismus. Dieses del' deutschen Nation von Rom anver
traute Imperium wurde von den glaubigen Habsburgern ver
waltet, die in dem religiosen und politischen Aufruhr del' 
Reformation eine gewaltsame Gegenreformation durchgefiihrt 
haben. PreuBen wurde protestantisch und konkurrierte mit 
Osterreich urn das Primat in Deutschland, bis es Osterreich 
schlieBlich aus Deutschland hinausgedrangt hatte, doch nahm es 
sich trotzdem selbst des l'omischen Imperiums, des Kaiserturns 
an. Es ist eine del' vie1en Verdrehtheiten del' Geschichte (abel' 
die Geschichte, das sind eben die Menschen), daB del' katholische, 
iibernationale, eben katholische Imperialismus sich in einem 
protestantischen und nationalen Staat fortsetzte und daB del' 
katholische Staat, del' an del' Spitze des katholischen Imperiums 
stand, auf dieses Kaisertum verzichtete, sich zum we1t1ichen 
Kaisertum proklamierte und die untergeordnete Rolle etner deut
schen Avantgarde im Osten akzeptierte. Daher all die unsinnige 
Politik in del' neuenZeit, sowohl in Osterreich wie in PreuBen. 
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Das preuBische Deutschland verkehrte die katholische Idee des 
katholisch-romischen Imperiums in eine heidnisch-romische und 
nationale Idee. Seinen gewaltsamen Drang nach Osten erweiterte 
es durch die pangel'manische Philosophie zu einem aUgemeinen 
Pl'ogramm, namlich zur Behel'rschung del' alten Welt Europas, 
Asiens, Afrikas (die Kolonialpolitik - das Bundnis mit del' 
niedergehenden T urkei). 

Unter dem wirtschaftlichen und politischen Druck des starken 
PreuBen wurdet naeh Versuchen um ein Dreikaiserbundnis, del' 
Dreibund ge;grundet. Darin hatte Italien keine organische 
SteHung, del' Dreibund bedeutete die Beherrschung Osterreich
Ungarns durch Deutschland. Es ist charakteristisch, daB die 
Anfange des Dreibundes auf Bismarcks Verhandlungen mit den 
Magyaren, mit Andrassy zuruckgehen (ich habe an diese Tat
sache erinnert, ais ich uber die magyarische Propaganda in Ame
rika gesprochen habe); der magyarische Staat befand sich, wie 
osterreichische, besonders die katholischen Politiker darauf hin
wiesen, in den Handen von Calvinisten (Tisza!) und Freimaul'ern, 
und deshalb widel'spricht eine Angliederung Ungarns an PreuBen 
nicht den falschen Grundlagen des Pangermanismus. Auch ist 
von Bedeutung, daB die Magyaren seit I849 gegen RuBland waren 
und vielleicht ais asiatische Nation bereit, die Expansion naeh 
Osten zu akzeptieren; deshalb wul'de auch die Turkei von Berlin 
leicht gewonnen. !eh weiB nieht, ob s1eh ebenfalls in den Bul
garen die nichtslawische Rassenbeimischung gemeldet hat, aIs sie 
sich 1m We1tkriege an del' Seite der Turkei an Deutschland 
schlossen; ihre Dynastie war katholisch, politisch genom men 
osterreichisch, also auch deutsch; die Bulgaren unterlagen so, 
wie die ubrigen Verbundeten und Freunde PreuBens, dem Ein
fluB del' deutschen Bildung. 

Die alten Beziehungen zu Osterreich und Rucks1cht auf die 
groBe katholische Mehrheit in Deutschland schrieben aueh dem 
Vatikan anfangs eine unsichere, schwankende Baltung 1m Kampfe 
Deutschlands mit den Alliierten VOl'. 

Del' Dreibund reprasentierte sachlich und h1storisch das Mittel
alter und das monarchistische, absolutistische Regime, wie es sieh 
nach del' Sehwaehung des kirehlichen Absolutismus in neuer Zeit 
entwickelt hat. Der Pangermanismus wurde zum chauvinistischen 
Programm des preuBischen Imperialismus. 
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Gegen den pangermanischen Imperialismus stellten sich Frank
reich, RuBland, England, Italien, die Vereinigten Staaten und die 
iibrigen Alliiel'ten, also mit Ausnahme RuBlands die demokra
tischen, konstitutionellen und republikanischen Staaten. Die 
mod erne Demokratie stand gegen die Theokratie. 

Die Alliierten nahmen zum Unterschied von Deutschland
Osterreieh das moderne Nationalitatenprinzip fUr alle Nationen 
an und verfochten vor aUem die kleinen Staaten und Nationen; 
ich habe dargelegt, we1che Bedeutung del' Zone del' kleinen 
Nationen zwischen den Deutsehen und den Russen zukommt. 
Nach dem demokratischen Prinzip sind die kleinen Staaten und 
Nationen gleichbereehtigt mit den groBen Nationen und Staaten, 
so wie innerhalb des Staates del' sogenannte kleine Mann gleich
berechtigt ist mit dem reieheren und maehtigeren. In del' aus
wartigen Politik entwickelt sich allerdings erst die konsequente 
Haltung del' Demokratie; se1bst im Innern befindet sieh ja die 
Demokratie erst in den Anfangen. 

Indem sie das Nationalitatsprinzip anerkannten, bewahrten 
sich die Alliierten vor dem Chauvinismus. Auch Deutschland 
war national, abel' es gab seine Nationalitat fUr hoher aus als die 
anderen. Die Alliierten erkannten zugleich mit dem Nationalitats
prinzip das katholisehe (im Sinne des "allgemeinenH

) Humani
tatsprinzip an; dazu fuhrte schon die Vereinigung del' riesigen 
Mehrheit von verschiedenen nationalen Staaten del' ganzen Welt; 
gegen den national-chauvinistischen, ideell, ethnographiseh und 
geographiseh besehrankten Pangermanismus standen alle fUnf 
Weltteile, und ihre Nationen waren ipso facto durch die katho
lische Humanitatsidee vereinigt, die die Organisation del' ganzen 
Menschheit in eine freundschaftliehe Gesamtheit forderte. Wil
sons Liga der Nationen, aIs organischer Bestandteil del' Friedens
vertrage gedacht, ist del' erste groBe praktische Versuch einer 
Weltorganisation, die dureh Umfang und Idee das pangermanische 
Programm dner Unterwerfung der alten Welt uberragt und 
widerlegt. Gegen diese alte Welt stand im Weltkrieg die neue 
und die ganze Welt. 

Die Demokratie, die sieh in del' inneren Politik geltend macht, 
macht sieh auch in der auswartigen Politik ge1tend; del' Welt
krieg begrub den dreifaehen theokratischen Absolutismust den 
russischen, preuBischen und osterreichischen, neue Republiken 
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und Demokratien sind entstanden und entstehen und mit illnen 
die Grundsatze einer neuen internationalen Politik; die Liga der 
Nationen gewinnt an politischer Macht und wurde zum Programm 
alier modernen, wahrhaft demokratischen Politiker und Staats
manner. Die Vereinigten Staaten Europas heren auf, eine Utopie 
zu sein. Die Herrschaft einer GroBmacht uber den Kontinent 
und das Bundnis mehrerer Staaten und Nationen gegen die ubri
gen Nationen und Staaten schwinden vor der friedlichen Gesell
schaft aller Nationen und Staaten. 

Der Weltkrieg und der Sieg der A11iierten vedinderten das 
Antlitz Europas und der Welt. Das Zarentum der drei greBten 
Staaten, der zwei groBten Nationen Europas ist gefallen. Befrett 
sind zahlreiche kleinere Nationen - die Tschechoslowaken, Polen, 
Sudslawen, Rumanen (Ukrainer), Finnlander, Rumanent Letten, 
Littauer u. a. - Die Liga der Nationen ist gegrundet, die 
nationalen Minderheiten sind gesichert. Es entstanden Repu
bliken, und das demokratische Regime ist gefestigt. Wir durfen 
hoffen, daB diese politischen Veranderungen das Streben nach 
einer sittlichen und kultureUen Renaissance und Regeneration 
starken. 

Diese Hoffnung wird vermehrt, wenn man die Veranderungen 
erkennt, die wahrend des Krieges und der Revolution im Innern 
geschehen sind, in der Bev61kerung der kampfenden Lander: die 
Bliite der Nationen stand im Felde, lebte in den Schiitzengraben 
und konnte und muBte uber den Krieg und seine Bedeutung nach
denken; die Greuel des Krieges wurden nicht nur von den kamp
fenden Mannern erlitten, sondern auch von ihren Frauen und 
Kindern, Miittern und Vatern. Ist es moglich, daB sich nach 
diesen Erfahrungen nicht wenigstens eine bedeutende Minderheit 
der T eilnehmer, der ehrlich denkenden Menschen, fUr das neue 
Regime, das Regime der Demokratie und der Menschlichkeit, 
entschieden hat und nicht nach. Regeneration strebt rt 

Die Entwicklung geht auf del' ganzen Linie gegen das alte 
Regime - das ist der Sinn des Krieges und unserer N achkriegs
zeit; der Krieg hat auch Deutschland vom alten Regime befreit, 
und das befreite Deutschland wird seiner geistigen Isolierung 
entgehen, den Bismarckismus sittlich uberwinden und zu den 
Ideen und Idealen seines Goethe, Kant und vor aHem seines 
Herder und Beethoven 2;uriickkehren. 

Diese Philosophie des Krieges konzipierte ich seit Beginn des 
Weltkrieges; sie bildet eine Synthese meiner Beitrage Zur Ge
schicntsphilosophie aus der Vorkriegszeit, und deshalb gebe ich 
sie in der Gedrangtheit wieder, wie ich sie mir endgiltig auf 
dem Atlantischen OZean vor meiner Ankunft in der Heimat in 
einer Skizze formuliert habe. Spater arbeitete ich zu Hause diese 
Skizze ausfUhrlicher aus, besonders durch eingehendere Ana
lysen der reprasentativen Personlichkeiten der neuen Zeit wie 
Rousseau, Goethe u. a. und durch genauere Formulierung der 
verschiedenen geistigen Richtungen. Vielleicht gebe ich die 
Arbeit selbstandig heraus, hier geniige diese Skizze, damit die 
gewisse Harmonie dieses Buches ntcht durch ein unverhaltnis
maBig breites Kapite1 gestort werde. 

95· 
Mit solchen und ahnlichen Gedanken naherten wir uns am 

29. November dem englischen Ufer; im Hafen wurde ich durch 
militarische und diplomatische Ehrungen wieder daran erinnert, 
daB ich Souveran sei, ebenso auf dem Londoner Bahnhof. Gleich 
am Abend hatte ich eine Zusammenkunft mit meinen lieben 
Freunden und He1fern Steed und Seton-Watson. 

Was fUr ein Unterschied zwischen der politis chen Situation im 
Dezember 1918 und der im Mai 1917, als ich London verlassen 
und mich auf die Reise urn die Erde begeben hatte 1 Der Sorgen 
waren allerdings nicht weniger geworden,. die alten etwas ge
schwunden, doch neue hinzugekommen. • • • 

Ich hielt mich in London eine Woche auf (bis 6. Dezember) 
und benutzte die Zeit zu Besuchen bei vielen Bekannten (Mr. Bu
rows, Lord Bryce, Hyndman, Mr. Young, Lady Paget u. a.), 
besonders auch bei Publizisten, mit denen ich in Fiihlung ge-

wesen war. 
Bei einem von Balfour veranstalteten Lunch kam lch mit 

einer gewahlten Gesellschaft von politischen Personlichkeiten zu
sammen: mit Lord Milner, Churchill u. a., auch dem Sekretar 
des Konigs, der von London abwesend war. Man sprach natiir
lich von der politis chen Situation, del' Beendigung des Krieges 
und den Aufgaben del' bevorstehenden Friedenskonferenz. Ge
rade an jenem Tage (29. November) hatten die Deutschen den 
A11iiel'ten einen Vorschlag auf Errichtung einel' Kommission zur 
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Untersuchung der Kriegsschuld vorge1egt. GroB war das 
teresse fur RuBland und unsere Legionen in RuBland und Sibirien' , 
das interessierte namentlich Lord Churchill. Ihm gefiel, wie ich 
in Kiew ohne Gewalt die bolschewlkische Agitation gebrochen 
hatte. Unwi11kurlich vergli,ch ich wahrend unserer Diskussion 
die Staatsmanner wie Balfour, Gladstone u. a. mit den deutschen. 
Was fur ein Unterschied in der ganzen We1t- und Gesellschafts_ 
anschauung, was fur ein Unterschied zwischen dem wahren 
Konstitutionalismus und Parlamentarismus und dem Gott sei 
Dank untergehenden russisch-preuBisch-osterreichischen Zaris
mus! Mit Minister Balfour sprachen wir mehr fiber Re1igions
philosophie. 

In Erwartung der Friedenskonferenzen besuchte ich einige 
Politiker und Beamtet namentlkh des Auswartigen Amtes, die 
wahrscheinlich an den Friedensverhandlungen teilnehmen wur
den: die Herren Tyrell, Crowe, Harding u. a. Ich sah auch alte, 
schon bekannte: Sir George Clerk u. a. Und ich vergaB nicht 
die einze1nen Gesandten. 

Auch erlebte ich die erste charakteristische diplomatische Ver
wicklung: Der Sturz der Mariensaule in Prag gab dem Vatikan 
Grund, in London auf das Ereignis aufmerksam zu machen. Ich 
weiB nicht, in welcher Form dies geschah, denn es wurde mil' 
nicht offiziell notifiziert. Ich kannte nicht die Einze1heiten, war 
abel' sichel', daB die Tat VOl' aHem aus politischer Erregung, 
keineswegs aus religioser geschehen war, und so erklarte ich die 
Sache. Ich wuBte doch, wie die Beseitigung diesel' SauIe oft ge
fordert worden war, weil sie fUr ein Denkmal unserer Niederlage 
auf dem WeiBen Berge gehalten wurde. 

Die politischen Ereignisse auf dem Festlande entwickelten sich 
infolge der Niederlage del' Zentralmachte weiter. Ich erinnere 
mich, welchen Eindruck die 'Oberschreitung der deutschen 
Grenze durch das englische Heel' hervorrief (I. Dezember). 
Am se1ben T age verzichtete der deutsche Kronpl'inz auf alle 
Rechte der preuBischen und der Kaiserkrone. In Serbien uber .. 
nahm Prinz Alexander die Regentschaft, und del' sel'bisch-kroa
tisch-slowenische Staat wurde Wirklichkeit. 

In London empfing ich nahere Nachrichten fiber die letzten 
T age Osterl'eichs; insbesondere bekam ich Infol'mationen durch 
einen Sonderboten daruber, wie die Osterreicher die Anwesen-

heit unserer Delegierten in Genf ausgenutzt hatten. Einige ihrer 
Agenten und austrophile Diplomaten hatten versuchtt mit den 
De1egierten zu sprechen und ihre politische Gesinnung zu er
kunden. Es scheint; daB manche Mitglieder unserer Delegation 
die FaIle nicht bemerkten und vor den osterreichischen Agenten 
das Bild der Situation daheim retuschierten; vor aHem wurde 
uber den Gegensatz zwischen meinen Anschauungen und denen 
Dr. Kramars und seiner Anhanger gesprochen; und nach Wien 
gingen dann Nachrichten fiber die Unentschiedenheit einiger 
De1egierter gegen Osterreich. Aber Dr. BeneS brachte aus Paris 
Klarheit und Bestimmtheit; das wurde von den Gegnern eben
falls sehr gut bemerkt. Es versteht sich, daB ich die Nach
richten cum grano salis nahm. Die Nachrichten brachten mir 
jedoch meine SteHung in unserer politis chen Welt vor dem Kriege 
in Erinnerung und daB ich damit rechnen musse, daB die Men
schen sich selten von Grund aus andern: "Prasident - gut, 
aber ohne Partei"; "ein Idealist", "mehr Philosoph als Politiker" 
usw.; werden aile Menschen; aIle Parteien die verschiedenen 
Konflikte und Kampfe vergessen, werden die alten Gehassigkeiten 
nicht aufleben 1 Ich wog alles pro und contra sehr nuchtern ab und 
ubel'pl'iifte die Regeln meines Vorgehens; ich sah mehl' als einmal 
den ganzen Kataster von Personlichkeiten durch, mit denen ich 
zu verhandeln und zusammenzuarbeiten haben werde, ich kannte 
jedermann ziemlich gut - es ware ein recht dickes Buch, wollte 
ich all meine Erwagungen niederschreiben, ja es ware auch 
interessant und ich behaupte sogar lehrreich. Ich hegte keine 
Zweifel daruber, welche Politik unser erneuter Staat brauche, und 
war gewiB, daB ich in den grundsatzlichen und wichtigsten 
Dingen niemandem nachgeben werde und durfe; doch uber alle 
rein personlichen Abneigungen machte ich ein dickes Kreuz. In 
Paris erganzte ich mir die Nachrichten einigermaBen; vor aHem 
auch durch unsere Blatter, die fiber den Umsturz berichteten. 

96• 
In Paris (ich kam dort am 7. Dezember an) stattete ich meinen 

ersten offiziellen Besuch dem Prasidenten del' Franzosischen Re
publik ab, Poincare, urn ihm mfindlich fur aIle seine und die 
Hilfe Fl'ankreichs ZU danken; ich sah ihn dann noch einmal bei 
einem offiziellen Diner. 
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Nach clem Besuche beim Prasidenten begab ich mich Zu unse
ren Truppen naeh Darney; ieh inspizierte sie und hielt mich . 

S cl '"h " eln paar tun en m 1 rer Mitte auf. Auf der Ruckfahrt naeh P . 
ki" "h" arts s ZZlerte lC ll11r meine erste Botschaft. Ich besuchte auch d" 

Verwundeten im Hospital, Ie 

Wie in London, machte ich und empfing in Paris vom Morg 
bis zum Abend Besuche. Sehr herzlich war mein Besuch b ~n 
lVlinister Pichon und bei einer langen Reihe von Politikern el~ 
politisch hervorragenden Pers,onlichkeitent wie beim Praside~:n 
der Kammer, Deschanel, Clemenceau u. a. 
Cl~meneeau hatte ich personlieh noch nieht gekannt, doch hatte 

er mleh schon viele Jahre interessiert, und 1eh verfolgte wah
rend des ~rieges seine Tatigkeit fur die Armee. Ieh lernte 
mehrere semer Bekannten kennen, und sie sagten mir, er habe 
anfangs einigermaBen pessimistiseh uber den Ausgang des WeIt
krieges und uber Frankreich gedacht. Urn so mehr interessierte 
mich rein psychologisch die Tatsache, wie er bei dieser seiner 
Skepsis die ~nergie zur Arbeit aufzubringen vermochte, nicht 
bloB u~ seme:- sel~~t wi!len, um Pessimismus und Skepsis 
durch dIe Arbelt zu uberwlnden, sondern gewiB auch aus Hin
gabe an Frankreich. Allerdings gibt es solche und solche Skepsis! 
C1emenceau hatte mich bereits in fruherer Zeit durch seine 
Reden und parlamentarischen Aktionen, doch auch durch seine 
literarische Tatigkeit, seinen Roman ("Les Plus Forts") und seine 
Geschichtsphilosophie ("Le Grand PanU

) interessiert, in denen 
sich seine ange?liche Skepsis so reliefmaBig ausdruckt. Anfangs 
war er uns ll1cht besonders zugetan; die osterreichische und 
magyarische Propaganda hatte ausgestreut, er sei austrophil. Als 
bekannt wurde, daB er die Regierung ubernehmen werde (er trat 
sie am 16. November 1917 an), brachten mehrere franzosische 
Blatter die a~s" magyari~chen Zeitungen ubernommene Meldung, 
der neue Mlll1sterprasldent werde magyarophil sein weil an
geblich seine T ochter an einen Magyaren verheirat:t sci und 
sein Bruder eine Wienerin zur Frau habe. Sein sachliches und 
energisches Auftreten in der Affare Sixtus gab den Magyaren 
nicht recht. - Einige Zeit stimmte er mit meiner Politik in RuB
land nicht ubereint wei! 1ch mit der Armee nicht nach Rumanien 
gezogen war; um so mehr freute mich, daB er jetzt ~ugab, die Ent
wicklung der Dinge habe mir recht gegeben. Obrigens war es 
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eben Clemenceau, der gleich im Dezember 1917 und im Januar 
19I5 mit Dr. BeneS die Vereinbarung tiber die Legionen ge
troffen hatte. 

Nach den erwahnten Nachrichten uber osterreichische und 
austrophile Aktionen in der Schweiz wahrend der Genfer Kon
ferenz und noch naclLher muBte 1ch vermuten, daB· die Austrophi
len Zutritt bis zu Clemenceau hatten; mit ihm selbst wo11te 1ch 
daruber nicht sprechen und trachtete daher die Situation auf 
anderen zuganglichen Wegen richtig und genau kennenzulernen. 
Ich werde zu der Sache noch zuruckkehren. 

Eine interessante Personlichkeit war schon in der damaligen 
Politik M. Berthelot; nicht nu!' als politischer Faktor - er wurde 
die rechte Hand Clemenceaus -, sondern auch als politischer 
Beobachter der Weltentwicklung. Wir besprachen alle wichtigen 
Fragen, die die Nachkriegsordnung Europas und vor aHem auch 
die des nahen Ostens betrafen. Von Bedeutung war, daB er kon
sequent fur die Ausschaltung der Turkei aus Europa war, in 
Ubereinstimmung mit dem ursprunglichen Plan der A11iierten. 

Ich erneuerte auch die Beziehungen zu den Journalisten und 
Publizisten (Gauvain u. a.), se1bstverstandlich auch zu den 
akademischen Kreisen, besonders freilich zu Professor Denis. 

In Paris weilte auch Oberst House, mit dem ich unsere Ge
spdiche tiber den Krieg und den kommenden Frieden fortsetzen 
konnte. Er kannte bercits Dr. BeneS, der zur Waffenstillstands
konferenz einge1aden worden war, in der House die Anschauung 
Wilsons von der Uberflussigkeit, den Krieg fortzusetzen, verfocht. 
Ich gedenke auch des verstorbenen amerikanischen Botschafters 
Mr. W. G. Sharp. 

In der englischen Botschaft traf ich englische Bekannte und 
Freunde; Lord Derby lernte 1ch jetzt erst kennen. Auch die 
Freunde Steed und Seton-Watson trafen in Paris ein. 

Wie immer verstandigte ich mich sehr gut mit dem Gesandten 
Vesnic; mit Dr. Trunbic besprachen wir ausfuhrlich die kunftige 
Mitarbeit mit den Sudslawen. 

In Paris wurden damals die scharferen Umrisse der Kleinen 
Entente verabredet; zunachst verhandelte ich mit Take J onescu, 
und dieser brachte darauf Venizelos zu mir. Nach der damaligen 
Situation stellten wir uns ein intimeres Ubereinkommen mit den 
Sudslawen und den Polen, mit den Rumanen und auch mit den 
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Griechen vort die seit dem Balkankrieg einen Freundschaftsver_ 
trag mit den Serben geschlossen hatten. Wir wurden uns al1er
dings der Schwierigkeiten klart die unser warteten, und insbe
sondere mancher territonalen Fragen, hauptsachlich zwischen 
Siidslawen und Rumanen. .Wir vereinbarten, uns schon auf den 
Friedenskonfereru;en den Weg fur das weitere gemeinsame Vor
gehen ebnen zu wollen. Die Idee der Kleinen Entente lag freilich 
sozusagen in der Luft. Die gemeinsame Arbeit mit den Rumanen 
und den Polen in RuBland, die intimen Beziehungen Zu den Siid
slawen in allen Landern wahrend des Krieges und gemein
same Aktionen wie der romische KongreB der unterdruckten 
Volker und die Organisation der Mitteleuropaischen demokra
tischen Union in Amerika waren vorangegangene Versuche der 
gemeinsamen Arbeit. lch habe auch schon gesagt, wie Herr 
Roman Dmowski uber eine tschechisch-polnische Foderation 
dachte. Nach diesen Erfahrungen formulierte 1ch in meinem 
"Neuen Europa" die Forderungt neben der groBen Entente 
konnten kleinere Ententen und vor aHem Ententen der kleineren 
Staaten in Mitteleuropa organisiert werden. 

Wenn 1ch hier an letzter Stelle meiner Besuche bei Mme. 
Jouvene1 gedenke, so will 1ch damit nicht sagen, daB der 
Salon dieser unserer Freundin unpolitisch war; im Gegenteil, hier 
hatte 1ch, durch Stefanik eingefuhrt, viele hervorragende und ein
fluBreiche politische, diplomatische und militarische Person
licl;tkeiten kennenge1ernt. Auch diesmal konnte ich dort Herrn 
Briand herzlich danken, der als erster der Ententestaatsmanner 
unser politisches Programm angenommen hatte. 

Und abermals schickte Frankreich als erster Staat seinen Ge
sandten zu uns; M. Clement-Simon, am I2. Dezember 1918 fur 
Prag ernannt, reiste (14. Dezember) mit mir nach Prag abo Mit 
uns fuhr auch del' englische Milital'attache Sir Thomas Cunning
ham, der fur uns und Osterreich ernannt worden war. 

97· 
Von Paris reiste ich weiter liber Italien. Am 15. Dezember 

kamen wir in Modane an; dort erwartete mich ein General, der 
vom italienischen Konig mit der Einladung gesandt worden war, 
sein Gast zu sein; der Konig se1bst erwartete mich in Padua am 
Bahnhof, und 1ch war nach Inspektion einer Truppenabteilung bis 
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z;um nachsten Tage sein Gast. Zum drittenmal in meihem Leben 
sprach 1ch mit einem Monarchen; zum erstenmal war es Franz 
Joseph gewesen, der Wert darauf Ie gte, del' erhabenste Aristokrat 
von Europa zu sein und dementsprechend immer und in aHem 
den Monal'chen posiel'te, wahrend del' italienische Konig jedel'z;eit 
streng konstitutionell und in seinem ganzen Auftl'eten ohne Pose 
war. Man sprach z. B. davon, ob beim Diner Trinkspruche 
gehalten werden sollen; sowohl dem Konig ais auch mir schien 
das uberflussig zu sein, aber der Konig hatte den Inhalt des 
Trinkspruches der Regierung vorge1egt. Die erste Lektion im 
Konstitutionalismus! Der zweite Monarch, den ich kennenge
!ernt hatte, war Konig Ferdinand von Rumanien. Eigentlich 
hatte ich mit vier Monarchen zu tun gehabt - in London hatte 
ich den nachmaligen Konig Alexander gesehen. 

Ich besuchte unsere Al'mee, die unweit Padua ge1egen war, 
inspiziel'te einen Tag die Infanterie, am llachsten T age auch die 
Kavallerie. In Padua lernte ich auch die Familie del' Marquise 
Benzoni kennen, zu der Stefanik in intime Familienbeziehungen 
hatte treten sollen. 

In Italien hatte mein fl'eiwilliges Exil begonnen; in Italien 
war meine letzte ausHindische Station. Am I7. Dezember reiste 
ich um 3 Uhr nachmittags, begleitet von einel' Abteilung italie
nischer Legionare ab; mit ihl' reiste General Piccione. 

Die letzten politischen Nachrichten, die 1ch empfingt betrafen 
hauptsachlich die Zustande in Deutschland, vor aHem den Sparta
kistenaufruhr; Prasident Wilson kam am 13. Dezember nach Paris, 
die Vol'bereitungen zul' Friedenskonferenz machten Fortschritte. 

Den Friedensschopfern lieB 1ch fur alle Falle durch Dr. Benes 
das Friedenspl'ogramm des nNeuen Europa" iibel'reichen; die 
Schrift wurde fur sie (franzosisch und englisch) privat gedruckt. 
Offentlich vertrat unser Programm wieder Mr. Steed in der 
ttTimes", der sich mit Seton-V'Jatson und anderen uns nahe
stehenden Politikern verstandigte. 

98• 
Auf der Reise von Padua nach Hause trugen meine Gedanken 

mich fort zu den kommenden Aufgaben. Die Fahrt und der 
Aufenthalt ·auf ostel'reichischem Boden zwangen mich zum ab
schlieBendell Nachdenken iiber das untergehende Reich der 



Habsburger. Wir fuhren (am 18, Dezember) durch Brixen, 
und damit wurden alle meine Gedanken uber Havlicek und 
zugleich unsere Politik aufgestobert. Von Havlicek hatte ich viel 
gelernt - auf dem ganzen Wege von Brixen drohnte mir in 
den Ohren sein: Eine verni,inftige und ehrliche Politik! 

Am 20. Dezember - es war ein Freitag - rde1ten wir an der 
Grenze von Bohmen - mehr als eine Trane entfiel denen, die 
nach Jahren in die Heimat zuruckkehrten, und unsere bohmische 
Erde empfing auch Kusse. • • • 

Die erste Meldung des tschechischen Bezirkshauptmannes 
(seiner Aussprache nach eines geborenen Deutschen) und dann 
der Handedruck fUr die Mitglieder der Familie und der politischen 
Delegation. . 

Um in Prag nicht abends anzukommen, ubernachteten Wlrvom 
Freitag auf den Samstag in Buciejovice (Budweis). Der Freitag 
ist mir besonderer Schicksalstag; ich weiB nicht, ob andere Men
schen so1che T age haben, aber fUr mich spielten sich sehr oft die 
wichtigsten und glucklichsten Ereignisse am F~~itag ~b: an 
einem Freitag im Dezember 1914 verlieB ich Osterrelch, an 
einem Freitag erschien Wilsons Antwort an Osterreich und un
sere UnabhangigkeitserkHirung und an einem Freitag stand ich 
also nach vierjahriger Arbeit 1m Auslande auf tschechischer 
Erde •• + 

99· 
Samstag, den 21. Dezember, friih reisten wir nach Prag weiter. 

Aufenthalte in Vesely, Tabor ("Tabor ist unser ProgrammH
), 

Benesov - und schlieBlich Prag. 
Bd der Fahrt durch das mlch begruBende Prag benutzte ich 

ein demokratisches Automobil, denn ich wollte nicht in einem 
alten vergoldeten Wagen fahren, der die vergangene Zeit kenn
zeichnete. 

Was ich bei der groBartigen BegruBung durch Prag empfand 
und dachte - war ich froh, war ich begluckt ~ Wahrend ich 
auf all die Herrlichkeit, all den Reichtum von Farben, Trachten, 
Fahnen und Dekorationen, Rosen und Bluten blickte, auf all die 
lieben Ansprachen antwortete, hatte ich fortwahrend die bevor
stehende schwere Aufgabe, unser en erneuten Staat anstandig aus
zubauen, im Sinn; die Kette dieser Gedanken harte nicht auf, 
als ich nachmittags im Parlament durch feierliches Versprechen 

mich verpflichtete, "auf Ehre und Gewissen Zum Segen der 
Republik und des Volkes beizutragen und die Gesetze zu achten". 

Nachdem ich meine Frau im Sanatorium besucht hatte, schlief 
ich zum erstenmal in der Prager Burg, d. h. ich schlief nicht. 

Am nachsten Tag, Sonntag, den 22. Dezember, trug ich in der 
Burg meine erste Botschaft vor, die einen ganz kurzen Uberblick 
der Auslandsaktion gab; der Ministerrat, dem ich die Rede vor
ge1egt, hatte eine sachliche Korrektur vorgenommen. 

Fiir die Verlesung der Botschaft war die Burg, nicht das Parla
ment gewahlt worden; daraus entsprang die formale Schwierig
keit, ob die Versammlung in der Burg die Nationalversammlung 
gewesen sei; schlieBlich wurde die Botschaft in den Bericht des 
Sonderausschusses fiir Beantwortung der Botschaft aufgenommen, 
und dieser AusschuB schlug vor, sie auch in das stenographische 
Protokoll der Nationalversammlung aufzunehmen. Das 1St ge
schehen. 

Hier denke ich schon daran, was ich daheim getan habe, doch 
liegt der Bericht dariiber nicht im Plan dieses Werkes; ich will 
aus meinen auslandischen Erfahrungen die politische Hauptlehre 
ziehen: Wie unsere Republik entstanden ist, wie wir die eroberte 
Se1bstandigkeit ausbauen und wie wir sie erhalten wollen. 



IX 

Die Entstehung unserer Republik 

100. 

Man sagt, daB die Staaten stch durch diejenigen politischen 
Krafte erhalten, durch die und aus denen sie entstanden sind. 
Darin Hegt vie! Wahres; darum will ich jetzt meinen Bericht uber 
die Auslandsarbeit in dner systematischeren Darlegung del' poli
tischen und juridischen Bedeutung del' ganzen Befreiungsaktion 

- zusammenfassen und zeigen, wie unsere Republik entstanden ist, 
wie wir unsere Se1bstandigkeit erlangt haben. 

Allgemein gesprochen, ist unsere Unabhangigkeit aus dem 
Sturze Osterreich- Ungal'ns und del' Weltkonflagration ent
standen; die Alliierten besiegten Deutschland und Osterreicht 

sie ermoglichten und erkampften dadurch unsel'e Befl'eiung. Die 
siegl'eichen Alliierten regelten in den Friedenskonferenzen die 
Neuordnung West- und Mitte1eul'opas; an diesen Fl'iedens
konferenzen nahmen wir von Anfang an teil und unterschrieben 
die Friedensabkommen, denn wir waren von den Alliierten schon 
wahrend des Krieges in den Areopag del' kampfenden und ent
seheidenden Nationen aufgenommen worden. Die Alliiel'ten hatten 
unser politisches und Befreiungsprogramm anerkannt und an
genommen. 

Unsere Selbstandigkeit wurde dann auch von unseren friiheren 
Gegnern durch ihre Untersehriften auf den Friedensvertragen 
und ihre verfassungsmaBige Ratifikation anerkannt. 

Wir erlangten unsere Unabhangigkeit durch den Widerstand 
und die Revolution gegen Ostel'reich-Ungarn; wir erkampften 
unsere Selbsundigkeit in Frankreich, Italien, _ RuBland, wie es 
Prasident Poincare kurz gesagt hat. Diese Revolution war jedoeh 
eigentumlich gewesen. In bewaffneter Form wurde sie nicht daheim 
auf unserem Territorium durchgefiihrt, sondern jenseits del' Grenze 
auf fremden Territorien. 

Wir muBten uns als Nation am bewaffneten We1tkrieg be
teiligen; ohne diese Beteiligung hatten wir unsere Se1bstandigkeit 
nicht erlangt, - gewiB nicht in dem MaBe, in dem wir sie er
langt haben. Darin besteht del' Sinn und politische Wert unserer 
Legionen in RuBland, Frankreich und Italien. Die Legionen ge
wannen uns die Sympathien und die Hilfe del' Westmachte, die 
Legionen und die Anabasis in Sibirien gewannen uns die Sym-

. pathien del' breiten alliierten Offentlichkeit und den Respekt 
se1bst unserer Feinde. 

Neben den Legionen trugen zu unserer Befreiung wesentlich 
jene Soldaten bel, die in del' osterreichischen Armee durch tatigen 
und passiven Widerstand zu ihrer Auflosung beitrugen und be
sanders diejenigen, die ihren Widerstand gegen das Osterreieher
tum mit dem Tode bez;ahlten. Mit jeder Hinrichtung gruben 
sich Wien und Budapest ihr Grab, denn sie bewiesen, daB sich 
unsere Nation gegen sie auf Leben und Tod in Opposition be
fand. Wir im Auslande deuteten auf jede neue Hinrichtung hin 
und klagten Osterreich offentlich an. Wir erhoben Anklage da
gegen um all seiner Verfolgungen und Grausamkeiten willen. 
Ein schOnes Beispiel diesel' Stimmung war, wie ich festgestellt 
habet del' junge Bildhauer Sapik: zur russischen Front berufen, 
nahm er in Prag von seinen Freunden Abschied: ,,!eh weiB, 
daB tch faIle, aber gegen die Russen gebe ieh keinen SchuB abo U 

Kaum war er an die Front gekommen, so fie! er - sein Ver
sprechen hat er gewiB gehalten. Und s01cher Sap!ks gab es 
Tausende und Tausende. 

Ferner trugen zur Befreiung alle jene Burger bei, die unter 
dem osterreichischen IVlilitarterror hingerichtet, die z;um T ode 
verurteilt (Dr. Kramar, Dr. Rasin), eingekerkertt ihres Eigentums 
verlustig erklart und sonst wie gepeinigt wurden. Auch all der
jenigen aus allen Schichten des tschechischen Volkes soIl ge
dacht werden, von denen die Geschichte keine Kenntnis nehmen 
wird, denen jedoch die bittere Kriegszeit durch die osterreichische 
Verfolgung noch bitterer gemacht wurde. Durch die Aufzeigung 
diesel' Tatsachen uberzeugten wir das alliierte Ausland von un
serer auf Leben und Tod gegen Osterreich-Ungarn gerichteten 
Entschlossenheit. Unsere Se1bstandigkeit wurde durchBlut erobert. 

Ein anderer Faktor im Auslande war unser Nationalrat, seine 
diplomatische Aktion und Propaganda! wir formierten die Le-



gionen und erweiterten sie zur Armee, wir nutzt2n die Teilnahme 
~er Legionen am We1tkriege diplomatisch aus. Der Nationalrat 
1m Auslande war ein Organ heimischer Politiker, die das Wesen 
des Weltkrieges und der Gesamtlage begriffen und den schicksals
vollen EntschluB gefaBt hatten, entweder direkt und offen die 
Revolution im Auslande zu betrdben, wohin sie sich begaben 
weil die Revolution 1m Inlande nicht moglich war, oder durch 
ihre geheime, unterirdische Aktion den Kampf 1m Auslande 
wirksam .2;U unterstiitzen. Die Hauptaufgabe war, uberall, auch 
in RuBland, die uberkommene Austrophilie zu brechen, und das 
ist uns ge1ungen. 

Wir imAuslande verstanden es ferner, die Alliierten von unserem 
Recht auf Se1bstandigkeit, unserem historischen und Naturrecht 
zu uberzeugen: wir verstanden eSt den Alliierten das wahre Wesen 
der I:Iab~burger und ihres Absolutismus zu enthullen, zu zeigen, 
daB in Osterreich-Ungarn mit Hilfe einer Scheinverfassung eine 
Mehrheit von einer Minderheit beherrscht werde, daB Osterreich 
und Ungarn ebenso uberlebt und dne Anomalie seien wie der 
Zarismus PreuBens und RuBlands. Von PreuBen und RuBland 
glaubte man das im Westen se1bst; es war unsere Aufgabe, die 
Alliierten davon zu uberzeugen, daB der Wiener Zarismus um 
nichts besser, sondern vie1fach schlimmer sei. Wir wiesen auf 
das grausame Vorgehen Osterreichs gegen seine Volker hin, die 
mit ihm nicht dnes Sinnes waren, auf seine Abhangigkeit von 
Deutschland und dessen pangermanischemPlan, doch auch auf seine 
groBe Schuld am Kriege; demgegenuber beanspruchten wir unser 
Recht auf Se1bstandigkeit, indem wir uns auf unseren Anteil an 
der kulturellen Entwicklung Europas beriefen. Die vierjahrige 
Propaganda wuBte diese unsere Auffassung se1bst in den Volks
kreisen der alliierten Nationen zu verbreiten und genugend zu 
festigen. 

Die Austrophilie war, wie ich gezeigt habet in allen alliierten und 
n~utralen Landern sehr stark: sie zu besiegen, ge1ang nicht 
lelcht und nicht schnell, - hatten wir doch se1bst fast alle so 
lange die Notwendigkeit Osterreichs vor der ganzen Welt dargetan 
und. verfochten! Eine intensive austrophile Gegenpropaganda 
arbeltete gegen uns und erschwerte unsere Aufgabe, doch wurde 
der Sieg unserer Propaganda um so wirksamer. Die Alliierten 
kannten Osterreich-Ungarn nichtso gutwie wir, kannten uberhaupt 
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. nicht die verwickelten nationalen, wirtschaftlichen und kulturel1en 
Verhaltnisse in Osteuropa. Dagegen konnten wir ihnen gegen 
Osterreich und Deutschland ein durch langjahrige Erfahrungen 
und das Studium Osteuropas sachlichbegrundetes Programm 
bieten. Ich habe beim Bericht uber die erste programmatische 
Unterredung mit Briand gesagt, daB wir den A11iierten ein po
litisches Programm gab en : das ist keine Ubertreibung, unsere 
Freunde 1n Frankreich, England und Amerika gestehen das selbst. 

Die Austrophilie beruhte nicht, wie hervorgehoben werden 
muB, nur auf der Sympathie. fur Osterreich und Wien, sondern 
auf der traditionellen Anschauung, Osterreich set ein Damm gegen 
Osterreich; obwohl der We1tkrieg eine deutliche Widerlegung 
dieser Anschauung war, erhie1t sie sich doch uberal!. 

Wir brachten den Alliierten nicht nur unser Programm, sondern 
auch die Programme fUr die Befreiung der anderen Nationen und 
fur den ganzen Wiederaufbau Europas. Davon zeugt ttDas neue 
Europa", das am Ende des Krieges den alliierten Staatsmannern 
fUr die F riedenskonferenzen in franzosischer und englischer 
Sprache uberreicht wurde. In unserer auslandischen Propaganda 
und Tatigkeit waren wir von den Alliierten finanziell unabhangig. 
Wir wiesen allerleit se1bst die freundschaftlichsten Angebote 
zuruck. Das ist u. a. auch ein Grund, warum wir den Versuch 
der russischen Regierung, sich ihren bezahlten offiziellen National
rat zu schaffen, desavouierten. Einzig im Falle unseres amerika
nischen Geheimdienstes verschaffte ich eine englische Unter
stutzung; das war jedoch richtig, denn es handelte sich um eine 
spezielle, ausschlieBlich den Alliierten gewidmete Tatigkeit. Und 
nicht nur die Propaganda, sondern auch die Legionen hielten wir 
zwar auf Kredit, aber doch se1bstandig aus. 

Ich wuBte, daB ich das kunftige Budget damit belaste, aber die 
Sache verstand sich fur mich von selbst. Ich beobachtete mehrere 
Falle von Abhangigkeit, und sie bestarkten mich in meiner 
Taktik. Wie wichtig dieser EntschluB war, wird daraus erhellen, 
daB einige Politiker in den al1iierten Landern von diesem Vor
gehen uberrascht waren; einige stellten sich ungeheuere Fonds 
vor, mit denen wir disponieren. Sie erklarten sich das mit einer 
Finanzaktion aus der Heimat, und das vermehrte in den Augen 
vieler unser revolutionares Prestige. Ich erfuhr jedocht daB 
osterreichische Agenten uns bei den Franzosen denunzierten, wir 



bekamen diese Fonds von Osterreich! Und es fanden sich 
Leut~t die u~s fur ein Werkzeug - Deu~chlands ausgaben! 
Das 1St nur e 1 n Beispiel fur die Schwierigkeiten, mit denen wit 
zu kampfen hatten; zugleich wirft es ein Licht auf die Geheim- . 
nisse der osterreichischen und deutschen Propaganda. Mein Stand
punkt war und 1St! Wir hatten und haben Anrecht auf unseren 
Staat, aber dieses Anrecht mussen wir se1bst verfechten

t 
die 

Se1bstandigkeit mussen wir neu erobern und durch eigene Kraft 
erhalten; wir brauchten um nichts zu bitten und baten um nichts 
wenn wir uns auch um die Freundschaft und die Hilfe aile; 
A11iierten bewarben. Wir hatten, haben und werden immer die 
Pflicht zu angespannter Arbeit und Opferbereitschaft haben. 

Bei dieser Sache ging es nicht nur um den GrundsatZt denn 
praktisch bedeutete eSt daB unser Nationalrat und unsere Armee 
selbstandig seien, keineswegs bloB ein politisches Organ der 
A11iierten. 

IOI. 

An der Revolution beteiligte slch unser Yolk nicht nur durch 
die Legionen und den auslandischen Nationalrat, sondern beteiligte 
sich auch in der Heimat an ihr: das bezeugen die Todesstrafen an 
Ziviiisten, die T odesurteile fUr die fuhrenden Politiker, die Kon
fiskationen, Einkerkerungen und all die Strafen, mit denen Wien 
unsere Nation verfolgte. Daheim lebte derselbe kampferische Geist 
wie drauBen. Die Revolution drauBen war dadurch moglich, daB 
man ihr daheim von Anbeginn und wahrend der ganzen Dauer 
des Krieges zustimmte. Ich darf sagen! allgemein zustimmte. 

In der Heimat gab es in den ersten drei Jahren des Krieges keine 
von allen politis chen Fuhrern, resp. Abgeordneten und Parteien 
betatigte einheitliche Abwehraktion. Die politische Fuhrung der 
Parteien war durch die Regierung ge1ahmt, die Parteien sahen 
slch bald ihrer Fuhrer beraubt (Abg. Klofac, spater Dr. Kramar, 
Dr. Rasin waren gefangengesetzt, Abg. Stfibrny in die Armee 
gesteckt usw.) und die Nation blieb so ohne sichtbare Fuhrung 
ihl'el' politischen Parteien. 

Bine bewaffnete Revolution in del' Heimat war bis ans Ende 
des Krieges im Programm del' fuhrenden Parteien nicht enthalten, 
sie konnte es nicht sein und brauchte es nicht zu sein. Aber die 
ganze Nation stand gegen Osterreich und bewahrte ihren l'eifen Sinn 
und ihre Entschlossenheit zur passiven Resistenz, ja im geeigneten 
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Augenblick auch zum aktiven Widerstand. Wenn unsere Verbun
deten einen Aufstand erwarteten und uns sein Ausbleiben von Zeit 
2;U Zeit vol'wal'fen, so war es unrichtig und unberechtigt; es ge
niigte~ daB sich die Masse unseres Volkes dem politischen und 
milital'lschen Terror nicht unterwarf. Einze1ne buBten ihren 
Widerstand mit dem Tode; die groBe Masse del' Nation bewahrte 
ihl'e Zucht und erhie1t slch durch Arbeit gesund und dadurch 
ullzel'brechbar. Die Stimmung war zeitweise gedl'uckt (das er-
1ebte ich in den ersten vier Monaten des Krieges), einzelne 
Menschen und vielleicht auch Gruppen wurden kleinmutig, 
abel' diese Stimmung entsprang mehr der Unsicherheit, als der 
Angst. 

In der Verpflegung, in der Entwicklung des Genossenschafts
wesens bewies unser Yolk wahrend des Kl'ieges, wie mir scheint, 
eine sehr bemerkenswerte organisatorische Fahigkeit und auch 
politischen Sinn. Dadurch trug es wesentlich dazu bei, daB der 
antiosterreichische EntschluB nicht durch Hunger untergraben 
wurde. Diese Arbeit wurde in Bohmen und Mahren geleistet; sie 
wurde, soweit ich sie verfolgen kann, eben nur in den bohmischen 
Landern getan. (In gewissem Grade auch in Wien, aber dort sorgte 
fUr die Verproviantierung, besonders mit Schlachtvieh, in erster 
Linie del' Staat.) Wenn unser Yolk den Freunden im Auslande 
mitunter zu passiv erschien, so war das keine richtige Erkenntnis; 
hier bewahl'te sich eben auch politisch die sogenannte Kleinal'beit. 
Die Hilfsaktion des 11 Tschechischen Herzensu war nicht nul' ein 
humanes t sondern auch ein politisches Unternehmen. 

In dieser Kleinarbeit und in der allgemeinen Zucht kam die 
Erziehung zur Ge1tung, die wir seit der Zeit unserer Wieder
geburt genossen haben: das Streben DobrovkYs. Jungmanns, 
Kollars, Palackys, SafaHks und HavHceks, auch Riegel's, Slad
kovskys und ihrer jungeren Nachfolger, unsere Literaturt Kunst, 
Publizistik und vor aHem unsere Schulen hatten diesen Zustand der 
allgemeinen und politischen Bildung und BewuBtheit geschaffen, 
dessen Folge die imponierende 'Obereinstimmung der Nation war. 
Ich habe gehort, wie Smetanas Musik im Kriege uberall anfeuernd 
und starkend wirkte; Smetana hatte sich in seiner J ugend an der Re
volution 1848 beteiligt, mit seinen Opern und seiner Musik war 
er unserer Befreiung vorausgeeilt, - die Libusa ist mehr als eine 
Prophezeiung, sie ist das musikalische Festspiel del' innerlich schon 



befreiten Nation. Oder ein anderes Beispiel: in Prag waren zu jener 
Zeit die Schriften Palackys ausverkauit, - die denkenden 
Menschen versenkten sich in das nationale Programm und das 
Vermachtnis des Vaters del' Nation. Das sind schone Beweise 
von politischer Reife. Den Wert und das Niveau dieser Erzie
hung dad ich an del' Tatsache messen, daB sich unter uns weder 
daheim, noch im Auslande, glaube ich, ein Verrater fand. (Ich 
habe Stefaniks Verdacht erwahnt; ich weise darauf hint daB nach 
neuester Schatzung 235 Deutsche wegen Hochverrates verurteilt 
wurden, wahrend man in den alliierten Uindern I40 Fane 
zahlt.) 

Und es waren nicht bloB die Literaturt Kunst und Publi
zistik, die uns erzogen und vorbereitet habent - die Nation ist 
eln organisiertes Ganzest ihre Organisation wurde von unseren 
kulturellen nationalen Institutionen, dem Sokol und anderen 
Vereinen und Genossenschaften und von unseren politischen 
Parteien, durchgefuhrt. 

Bei aHem Paralle1ismus im Vorgehen und 1n den Handlungen 
del' unzahligen Individuent aus denen die Nation slch zusammen
setzt, muBte es doch ein, wenn nicht fiihrendes, so wenigstens 
doch einigendes und verbindendes Zentrum geben. Del' einigende 
Fuhrer war die Presse, VOl' aHem jene Blatter, die durch taktische 
Gewandtheit dem militarischen Terror widerstanden; sie erhielten 
durch zielbewuBte Geschicklichkeit die sinkenden Geister auf
recht, sie sprachen 1n einer dem Feinde unverstandlichen Sprachet 

die jedoch jeder Tscheche verstand. Das notwendige Zentrum, 
das die Parteien verband, war in einigen einverstandlich arbei
tenden politischen Fuhrern gegeben. Eine wichtige Rolle spie1te 
gleich in del' ersten Zeit des Krieges die sogenannte Maffia, die 
den Kampf in del' Heimat und die vermitte1nde Verbindung 
Prags mit uns im Auslande leitete. Durch Verbreitung von 
Nachrichten aus del' Welt del' Entente hie1t auch sie die Stimmung 
und den Kampfgeist aufrecht. 

Was die politischen Parteien betrifft, so dauerte die personliche 
und programmatische Zersplitterung der Vorkriegsjahre noch 
langere Zeit; abel' nach einem vergeblichen Konzentrations
versuch im Jahre 1915 organisierten slch Ende 1916 del' "Tsche
chische VerbandH aus den Abgeordneten und del' "National
ausschuB" • 
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Gegen Ende des Krieges entstand (13. Juli 1918) ein neuer 
ttNationalausschuB", del' sich von del' fruheren Organisation 
gleichen Namens unterschied; wir erblickten in ihm eine Kon
solidierung der Parteien schon deshalb, weil er sie nun alle 
urofaBte. Wir versprachen uns von ihm ein konsequenteres und 
einheitlicheres Vorgehen gegen Osterreich. 

In welchem Verhaltnis del' "Sozialistische Rat" vom 6. Sep
tember 19I8 zum NationalausschuB stand, ist aus den bisher 
veroffentlichten QueUen nicht genau zu ersehen. Es scheint, daB 
auf die Konstituierung dieses sozialistischen Organs die Sehn
sucht, die sozialistischen Massen zu einigen, und die russische 
Revolution EinfiuB gehabt hatten. 

Es war naturlich, daB zwischen der politischen Stimmung des 
Volkes und del' Politik der verantwortlichen Abgeordneten infolge 
der Entwicklung del' Lage auf den Kriegsschauplatzen ein Unter
schied und ein gewisser Gegensatz entstand. Ich habe mich schon 
uber das Desaveu yom Januar 1917 geauBert; ich habe auch auf 
die politische Unbestimmtheit hingewiesen, die darin lag, daB die 
Befreiung und der AnschluB del' Slowakei an die bohmischen 
Lander nlcht in den ursprunglichen Entwurfen der programma
tischen Erklarung fur die erste Sitzung des osterreichischen 
Reichsrates verlangt worden waren; aber durch den endgultigen 
Wortlaut der staatsrechtlichen Erklarung yom 30. Mai 1917 war 
die Versaumnis nachgeholt worden. Ich weiB se1bst am besten 
und erfuhr es lebhaft an mil' drauBen, daB der AnschluB der 
Slowakei keine leichte Aufgabe war: die Slowaken waren uberall 
unbekannt, die Austro- und Magyarophilen beriefen sich gegen 
uns auf viele Erklarungen unserer fuhrenden Manner (Dr. Rieger) 
und unsere offizielle Politik, die das historische Recht wiederholt 
nur fur die, wie man zu sagen pflegt, historischen Lander rekla
roiert haben. Es ist bezeichnend, daB sich gegen den AnschluB 
del' Slowakei ein Historiker stellte. 

Bei Beurteilung del' Politik unserer Abgeordneten muB beachtet 
werden, daB Osterreich und Deutschland in den ersten Jahren 
siegreich waren und daB RuBland, von dem wir so vie1 erhofft, 
Enttauschungen bereitete. Dadurch wird begreiflich, daB eine ge
wisse Skepsis gegen das Befreiungsprogramm aufkommen konnte 
und daB manche Abgeordnete zogerten. Ein osterreichischer 
General sol1 uber die Haltung der Tschechen gesagt· haben: 
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"Sic rucker:. wie Limmer, sic schlagen sich wie Lowen, und 
wenn wir verlieren, freuen sie sich wie Kinder." Das 1St nicht 
ganz richtig, charakterisiert aber doch die gewisse Unentschlossen_ 
heit und eigentliche Unsicherheit, die ihren Grund in der un
glucklichen Lage eines unse1bstandigen, unter militarischem 
Terror schmachtenden Volkes hat. 

Vielleicht hatte seit Ende des Jahres I9I6 Kaiser Karl und 
seine vertrauliche Mitteilung, Osterreich verhandle bereits uber 
den Frieden und werde ihn erreichen, einen gewissen EinfluB. 
Das Desaveu vom Januar I917 fallt in die Zeit, in der Kaiser Karl 
die Verhandlungen begonnen hatte. 

SchlieBlich hegten vielleicht manche Abgeordnete, der eine 
schwacher, der andere starker, Zweifel daran,ob wir selbstandig 
zu sein verstehen, ob wir die Selbstandigkeit nicht nur zu er
obern, sondern auch zu erhalten wissen, - das war nicht immer 
durch osterreichischen Terror hervorgerufene Angst nur, sondern 
notwendige politische Uberlegung. Wir drauBen sandten ZWar 
haufig Situationsberichte nach Hause, schilderten die Lage der 
Wirklichkeit gemaB gunstig und forderten zum Ausharren auf; 
aber durch den Druck von Wien und die Isolierung unserer 
Abgeordneten vom politischen Ausland wurde erreicht, daB un
sere Nachrichten nicht genugend wirkten; vielleicht hielt man 
sie fur ubertrieben. 

1m Vol k e gab es kein Schwanken, wenn auch die optimisti
sche Stimmung Ofter mit pessimistischer wechselte; ais ich ins 
Ausland fortging, reiste lch mit der Uberzeuguug, das Yolk 
wunsche die vollige Selbstandigkeit! eine Selbstandigkeit ohne 
Osterreich und ohne die Habsburger. Das war ein Programm, das 
sich aus der ganzen Entwicklung wahrend des osterreichischen 
Regimes ergeben hatte. In del' ersten Zeit des Krieges konnte 
man diese Uberzeugung nicht frei auBern, Osterreich und Deutsch
land waren noch ziemlich stark und siegreich; abel' im Friih;ahr 
I9I7 wurde Wien unter dem neuen Kaiser bereits ohnmachtig, 
wahrend in Prag die Hoffnung stieg; bald nach dem Desaveu 
lieBen slch unsere Schriftsteller horen, dann folgten in langerer 
Reihe entschiedenere, wenn auch noch vorsichtig formulierte 
Kundgebungen. In der Arbeiterschaft, unter Fuhrung der MetaH;:' 
arbeiter aus Daneks Fabriken, herrschte schon im Fruhjahr 19I7 
eme sehr starke politische Erregung; die Fuhrer veranstalteten 
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unter der Losung "Hunger" offentliche StraBenkttndgebungen 
. und entsandten zum Statthalter eine Abordnung, die die Frei
lassung Dr. Kl'am,lTs und Dr. Adlers forderte. Sie stellten sich 
dannt SOWe1t sie nicht in die Armee gesteckt wul'den, den Ab
geordneten zur Verfiigung. 

Seit dem Sommer, gewiB seit dem Herbst I9I7 kam uns drauBen 
das Vol'gehen del' Abgeordneten in der antiosterreichischen 
Richtung einheitlicher und bestimmter vor. So konnten wir die 
Erklarungen vom 6. Januar und I3. April I9I8 fur unsere poli
tische Aktion ausgiebig verwenden. Allmahlich vereinigte der 
neue NationalausschuB (seit Juli I9I8) aHe Parteien auf das Pro
gramm del' vollstandigen Unabhangigkeit des tschechoslowakischen 
Staates, also auf das Programm unserer Revolution im Auslande. 
Und ais die Zeit herangereift wart erteilten die Fuhrer des 
Nationalausschusses in Genf die vollstandige, formellet feierliche 
Sanktion dieser Revolution drauBen, wahrend die anderen Fuhrer 
daheim den Umsturz in gleichem Sinnet wenn auch taktisch den 
Verhaltnissen des zerfallenden alten Staates angepaBtt ausfuhrten. 

Ich kann hier unsere Kolomen nicht unerwahnt lassen; auch 
sic erfiillten ihre nationale Pllicht. Ais Zweig del' Nation in 
fernen Landern, anderen Weltteilen, lebt jede Kolonie in vollig 
verschiedenen Verhaltnissen und Umgebungen; tl'otz dieser Iso
lierung von der Heimat und dem politischen Zentrum, trotz 
allen Verschiedenheiten des neuen Aufenthaltes in der Fremde 
vereinigten sie sich im Streben nach der Se1bstandigkeit der Nation 
und trugen jede ihr Scharflein zur Verwirklichung des gemein
samen Programms beL Die politischen und personlichen Gegen
satze wurden verhaltnismaBig leicht uberwunden; se1bst das 
Vorgehen des Abgeordneten Durich wurde ohne Schaden para
lysiert. Die Disziplin unserer Leute sticht gerade· angesichts der 
Fehler einze1ner Menschen und Gruppen hervor. 

I02. 

Diese allgemeine Darlegung unserer Revolution im Auslande 
und in del' Heimat muB jetzt detailliert ausgefuhrt, die Erlangung 
der Selbstandigkeit politisch und juridisch genau gewertet werden. 

Bei Beurteilung der Freiheitsbewegung und der Erlangung 
unserer Selbstandigkeit muB unterscrueden werden zwischen den 
Umstanden, wie unser Staat politisch, de facto, materiell ent-
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stand und denen, wie er de jure, juridisch, formell entstand. Es 
1St ein Problem, wie unser historisches und unser Naturrecht 
auf den se1bstandigen Staat von den Alliierten und dann auch von 
den Zentralmachten anerkannt und wie unsere Revolution im 
Auslande und in der Heimat legalisiert wurde. 

Bei meiner Arbeit im Auslande hatte ich stets die schlieBliche 
juridische Formulierung unseres politischen Programms im Sinn; 
ich war auf Probleme gefaBt, die sich bei der Friedenskonferem: 
in juridischer und internationaler Hinsicht ergeben wurden. 
Daher trachtete ich unser Recht auf Se1bstandigkeit in allen unseren 
Kundgebungen moglichst genau zu formulieren und es der aus
landischen politischen Offentlichkeit vertraut zu machen. Das 
eben bildete den Kern unserer Propaganda. Ich ging vom histori
schen Staatsrecht der bohmischen Lander aust wonach uns die 
vollstandige Restitution unseres Staates gebuhrte, manchmal 
fuhrte ich aus, daB unser Staat de jure noch bestehe. (Ich er
innere mich meiner eigenen Polemik gegen die tt T ranssubstantia
tion" !) Aber ich betonte immer auch das Naturrecht, besonders 
im Hinblick auf die Slowakei. I 

Ieh war mir bewuBt, se1bst ebenso wie der auslandische N ational
rat revolutionares Organ zu sein, und erwartete daher, daB die 
offiziellen Reprasentanten der Staaten sichmir gegenuber auf den 
legitimistischen Standpunkt stellen. Das geschah anfangst auch 
unseren Militargefangenen gegenuber. Doch geschah es nicht 
uberall gleich konsequent und nicht feindse1ig; aber es bedurfte 
des Taktes und der geeigneten Ausnutzung der gegen die von 
Deutschland gefuhrten Staaten wachsenden Stimmung, urn den 
Nationalrat moglichst rasch in rege1rechte Beziehung zu den 
Regierungen zu bringen. Eine weitere Errungenschaft war die 
ausdruckliche Anerkennung. Die Alliierten befanden sich in 
richtigem (ich mochte fast sagen: offiziellem) Kriege gegen 
Osterreich-Ungarn und hielten sich an die international gultigen 
Gebrauche und Normen. Als diese Brauche jedoch von Deutsch
land und Osterreich verletzt wurden (der Einbruch in Be1gien, 
die Unterstutzung der Agitation gegen England in Irland und 
anderswot die Propaganda gegen Amerika in Amerika selbst und 
anderswo usw.), da verblaBte der Legitimismus, und wir wurden 
zunachst de facto, spater auch de jure anerkannt. In unserer Propa~ 
ganda enthullten wir deshalb stets die deutsche und die osterrei-

chische Wuhlagitation (die Tatigkeit Voskas, Dr. Osuskys 

u. a.). . . 
Mit der Zeit verbreitete unsere Propaganda dle KenntU1s und 

die An~rkennung unseres historischen Staatsrechtes; die radika
leren Politiker und radikalen Parteien erkannten unser Natur
recht unsere Revolution an. Das Streben nach Befreiung wirkte 
in d:n westlichen Uindern an sich sympathisch. 

Als Abgeordneter wurde ich nach den konstitutionellen Vor
aussetzungen nicht allein als Sprecher meines .Bezirkes, sondern ~er 
ganzen Nation angesehen. Man schen~te mlr ?laub~nt wenn lch 
mich der Wahrheit gemaB darauf benef, daB lch m1ch ptogram
matisch mit der Mehrheit unserer politis chen Parteien und 
Fuhrer verstandigt habe. Auf dieses Moment legte man drauBen 
uberall Nachdruck und meine Freunde Mr. Steed und Seton
Watson hatten fU: England gleich 1914 Wert auf die genaue 
F eststellung dieses F aktums ge1egt; Minister Balfour. hegte noc~ 
bei den Verhandlungen uber unsere Anerkennung lUlt Dr. Benes 
gewisse Zweifel, ob der Nationalrat genugend die ganze Nation 
reprasentiere. Da ich den Parlamentarismus des Westens kannte, 
hatte ich vor meiner Abreise mein politisches Programm allen 
Fuhrern mit denen ich verhande1t, vorge1egt und von ihnen ihr 
Urteil u~d ihre Zustimmung erbeten; allerdings konnte ich mich 
nicht ganz formell fUr die Parteien binden ~nd nicht i~re ~chrift
Hche Bestatigung erhalten, aber die Zusttmmung, die Sie aus
gesprochen hatten, genugte mir, u.m mich ~.uf. sie berufen. zu 
durfen. Von der Schweiz aus hatte lch nachtraghch (1915) dlese 
Legitimation direkt verlangt. . 

Der auslandische Nationalrat gewann, nachdem er slch (1916) 
rege1recht konstituiert hatte, allmahlich Autoritat, die in dem MaBe 
zunahm in dem wir die Armee organisierten und so durch unsere 
Beteilig~ng am Kriege auch ein gewis~er Ma~h:faktor wurden. 
Durch die Organisation des Heeres bewlesen Wir J~derman~t daB 
wir es ernst meinen. Der Nationalrat wurde zu emer Reglerung 
de facto die alliierten Regierungen erkannten ihn und unsere Armee 
Schritt fur Schritt an. Aus den einzelnen Formulierungen der 
Anerkennung geht hervor, wie weit der Nationalrat (spater die 
Vorlaufige Regierung) de facto und wie weit und in welc~em 
MaBe er de jure anerkannt wurde. Ein vergleic~endes Studlum 
dieser verschiedenen Formulierungen ist sehr mteressant; wer 
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das Recht als logischen Ausdruck faktischer Ereignisse zu ver
stehen weiBt der wird aus Ihnen ein gut Teil der Kriegs- und 
politischen Situation herauslesen. 

Der Nationalrat (die Vorlaufige Regierung) befand sich im 
Auslande, nicht auf dem Territorium~ das wir fur den tschechi_ 
schen Staat bestimmtent und ebenso stand auch unsere Armee 
auf fremdem T erritor1um und war auf ihm entstanden; es fanden 
sich Politiker und Juristen, die dadurch beunruhigt wurden, aber 
ich wies auf das Analogon der Serben auf Korfu hin. Wie wir 
gleich sehen werden, bildete diese Schwierigkeit fUr die Alliierten 
am Ende kein Hindernis. 

Die Anerkennung des Nationalrates -.,. zunachst nur meiner 
Person - und unseres nationalen Programms erfolgte anfangs 
eigentlich durch einzelne politische PersonliChkeiten. Hierher 
gehOrt z. B. die erwahnte EntschlieBung des amerikanischen 
Senators Kenyon im KongreB, der am 25. Mai 1917 die Selb
standigkeit der tschechischen Nation als Friedensbedingung er
klarte. Solche vereinzelte Stimmen von Abgeordneten gab es 
auch im franzosischen Parlament, in England, RuBland und 
anderswo. 

Wichtiger ist die Anerkennung unserer Rechte, in concreto 
des Nationalrates und der Armee, durch eim;e1ne Minister und 
dann durch Regierungen. Ich habe das Schema aller Anerkennun
gen wiedergegeben*); daraus ist ersichtlich, daB die Anerkennun
gen mit unserem militarischen Fortschritt eng zusammenhangen. 
Darum sind das Ende des Jahres 1917 und das Jahr 1918 fur uns 
entscheidend. 

Es entsteht die Frage, welche Bedeutung den einz;elnen An
erkennungsakten z;ukomme. Das hangt von den Verhaltnissen ab, 
unter denen sie entstanden, und von der Bedeutung derjenigen, 
deren ErkHirungen sie sind. GewiB 1st die Anerkennung des Pra
sidenten Wilson sehr hervorragend, weil die staatsrechtliche 
Stellung des amerikanischen Pdisidenten, sein Verhaltnis zur 
eigentlichen Regierung hervorragend 1st. In England, in Italien 
und Frankreich 1st die Stellung der Regierung eine andere, als 
in Amerika; in diesen Uindern 1st die Regierung starker, dort 
gibt es keine dem amerikanischen Prasidenten konstitutionell 

*) Am Ende des Buches. Anm. d. Obersetzers. 

entsprechende Autoritat, der englische und der itaHenische Konig 
und der franz;osische Prasident verantworten nicht so die Re
gierungsakte wie eft und daher 1st die Anerkennung durch die 
Regierung hier wirksamer. A11erdings war auch das Gewicht 
Amerikas als groBen Staates im Kriege fur alle Alliierten zugege
benermaBen sehr bedeutend. Darum wirkte die Autoritat von Wil
sons letz;ter Antwort auf das osterreichische Angebot so machtig. 

Allen Anerkennungen gingen Verhandlungen des Nationalrates 
(der Vorlaufigen Regierung) mit den alliierten Regierungen vor
aus. Manche Abkommen sind geradezu beiderseitige Vertrage. 
Die Anerkennungen sind nicht bloBe vorsichtig stilisierte, un
verbindliche Versprechen. 

Wichtig ist es ferner, die zeitliche Reihenfolge der einze1nen 
Anerkennungen durch die A11iierten abz;uschatzen. Z. B. - ich 
gebe hier uberhaupt nur Beispiele - fa11t ins Gewicht, daB die 
erste offizielle Anerkennung von Frankreich kam, wie denn 
Frankreich durch seine Initiative fur uns vie! bedeutet. Ich meine 
die erste Anerkennung Briands (3. Februar 1916), ferner die 
Initiative Frankreichs in der Erklarung der Alliierten an Wilson 
im Januar 1917, die Initiative bei der Formation unserer Armee in 
RuBland, den ersten Vertrag der Republik mit dem Nationalrat, 
das Dekret fiber die Organisation unserer Armee im Dez;ember 
1917 und schlieBlich die Entsendung des ersten Gesandten zu uns. 

Daneben gebuhrt es sich, zu vermerken, daB ich die ersten 
politis chen Bez;iehungen zu England, RuBland, Serbien und 
Italien gleich 1915 anknupfte: die von Herrn Voska aus Prag 
nach London uberbrachte Bestellung - das Memorandum aus 
Holland - der Verkehr mit der englischen und der serbischen 
diplomatischen Vertretung in Rom - das Memorandum an 
Minister Grey - die erste Fuhlungnahme mit dem russischen 
Botschafter in London - die Verbindung mit der italienischen 
Gesandtschaft in der Schweiz. 

Uberhaupt muB die Anerkennung durch die einzelnen Staaten 
nach allen gegebenen Umstanden gewertet werden. England 1st 
z. B. als Monarchie konservativert trotzdem akzeptierte es bereit
willig den Nationalrat und erkannte auch unser Staatsrecht an. 
Deshalb schatzte ich mir, daB Ministerprasident Asquith verhalt
nismaBig so fruh den Vorsitz bei meinem ersten Vortrag an der 
Londoner Universitat ubernahm; die Deklaration gar, die von 
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Dr. Benes mit Balfour vereinbart wurde, stellt eine formell sehr 
vollstandige Anerkennung dar. Deshalb habe ich sie wortlich 
angefuhrt. 

In ahnlicher Weise war das monarchische Italien sehr fruh
zeitig, zunachst mit mir (in Bern) und spater mit Stefanik und 
BeneS in fortwahrender Fuhlung; die Form seiner Anerkennung 
durch Sonninot auch durch Orlando unterscheidet sich durch 
eine gewisse Reserve, die es slch im Hinblick auf die Sudslawen 
auferlegte. Aber Italien unterstutzte die Bildung der Legionen, 
sobald es sich entschieden hatte, sehr bereitwillig; namentlich 
sind wir ihm fut die Formation der Landwehrabteilungen noch 
nach SchlieBung des Waffenstillstandes zu Dank verpflichtet. 

Ebenso muBte jede einze1ne Anerkennung, wie-wir sie mit dem 
Fortschreiten der Zeit erlangten, kritisch gewertet werden. 

Und es versteht sich von selbst, daB MaB und Grad der ein
zelnen Anerkennungen kritisch zu werten sind. Es ist ein groBer 
Unterschied, ob z. B. unser Recht auf Selbstandigkeit oder diese 
Selbstandigkeit selbst direkt anerkannt wird; es ist ein gewisser 
Unterschied zwischen der Anerkennung unseres Nationalrates und 
spater der unserer Vorlaufigen Regierung. Die Verhandlungen mit 
den alliierten Regierungen uber die Anerkennungsformel waren 
oft sehr eingehend und schwierig; als Beispiel k6nnen da die Ver
handlungen mit Balfour dienen. Dr. Benes hat daruber schon 
Offentlich berichtet; ich erganze ihn durch den Hinweis, wie das 
Z6gern des englischen Ministers, den Nationalrat direkt als Re
gierung anzuerkennen, glucklich durch das Wort "trustee" uber
wunden wurde; Mr. Steed hatte es Dr. Benes vorgeschlagen. 

103. 
Mit der Wertung der einzelnen Anerkennungen durch die 

Regierungen und Staaten entsteht die Frage, wann und wie unser 
Staat entstanden ist und sett wann er existiert. Wie und wann 
erfolgte die internationale Anerkennung unseres Staates, welche 
rechtliche (internationale) Bedeutung haben die eim;elnen An~ 
erkennungen, we1che sind rechtlich (international) entscheidend 1 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben die Staatswissen
schaftler und Staatsrechtslehrer keine leichte Aufgabe, wie ubri
gens auch bei der Bestimmung des Entstehens anderer neuer 
Staaten: der Weltkrieg und die Weltrevolution riefen gam; be-
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sondel'e, neue politische und l'echtliche Zustande hervor, die bis
hel'igen rechtlichen und international anerkannten Regeln ge
niigen deshalb nicht. Das gilt fUr alle neuen Staaten, das gilt auch 
fur unsel'en Staat; ich will mich nicht mit anderen Staaten be
fassen und mich auf das Hauptproblem der Entstehung und 
anfanglichen Entwicklung unseres Staates beschranken. Die all
gemeine Kriegslage und unsere Stellung in Osterreich-Ungarn 
brachten es mit sich, daB unsere Selbstandigkeit rechtlich und 
international auf der internationalen Anerkennung vor aHem seitens 
del' Alliierten beruhte. 

Um mich nicht bei allgemeinen Betrachtungen aufzuhaltellt will 
ich zur bisherigen Debatte ubergehen. Der englische Historiker der 
Pariser Friedenskonfereuz, Mr. TemperleYt schreibt die ent
scheidende gultige Anerkennung der Zulassung von tschechoslo
wakischen Bevollmachtigten zur Plenarsitzung der Pariser Frie
denskonferenz am IS. Januar 1919 zu. Dieser Akt, sagt ert sei die 
volle, endgultige und restlose Anerkennung unseres Staates und 
seiner Selbstandigkeit. Aber Mr. Temperley ist doch nicht sichel', 
ob er l!icht den 5. November 1918 als Beginn unseres Staates er
klaren sol1; an diesem Tage sind die Vertreter des Nationalaus
schusses aus Genf angekommen, wo del' NationalausschuB in 
direkter Verbindung mit dem Pariser Nationalrat gewesen war; 
diesel' ndirektenH Verbindung legt Mr. Temperley so groBe 
Wichtigkeit zu, weil manche Anerkennung, die del' auslandische 
Nationalrat erlangt hatte, eine unleugbare staatsschopferische 
Autoritat habe. Soleh eine Anerkennung sieht Mr. Temperley 
in der Deklaration Balfours (g. August), Wilsons (3- September), 
Pichons (15.0ktober) und Sonninos (24. Oktober Ig18). 

Seton-Watson nimmt die Anschauung Mr. Temperleys von 
dem staatssch6pferischen Wert der Zulassung zur Friedens
konferenz an, legt aber annahernd gleiches Gewicht der Aner
kennung durch England (durch Balfour, g. August), die Ver
einigten Staaten (Wilson, 3. September) und VOl' aHem durch 
Frankreich (Pichon, 15.0ktober 19I5) bei. Ahnlich erblicken 
andere Theoretiker und Politiker die staatssch6pferische Gultigkeit 
in del' Anerkennung, die der Vorlaufigen Regierung und bereits 
dem Nationalrat zuteil wurde. 

Die staatsrechtliche Schwierigkeit bei del' Anerkennung unseres 
Staates liegt darin, daB die Entstehullg eines selbstandigen Staates 

401 



gewohnlich auf eigenem Territorium, das von der Bevolkerung 
bewohnt wird, die den Staat bildet, erfolgt. In unserem FaIle 
wurde jedoch unsere Auslandsregierung anerkinnt, unsere gleich
falls auBerhalb des eigenen Landes kampfende Armee und da
durch der Staat, resp. die staatliche Se1bstandigkdt - daher 
das Dilemma Mr. Temperleys und anderer Juristen und Staats
wissenschaftler. Die Wirklichkeit richtete slch nicht nach den 
bisherigen Theorien und Gebrauchen. 

Das staatswissenschaftliche und juridische Problem der Ent
stehung unseres Staates kompliziert slch durch den Umsturz da
heim: der NationalausschuB proklamierte sich in seinem Manifest 
am 28. Oktober ausdriicklich als Regierung (nseit dem heutigen 
Tage", d. i. seit 28.0ktober), und das erste Gesetz und ebenso 
das Manifest des Nationalausschusses proklamieren die Ent
stehung des tschechoslowakischen Staates. Das erste Gesetz ist 
(wenn auch abgeandert) in die offizielle Sammlung der Gesetze 
und Verordnungen aufgenommen worden, wodurch der Beginn 
dner besonderen, se1bstandigen Legislative dokumentiert wird. 

Die Sache verhalt slch also folgendermaBen: der ausl~ndische 
Nationalrat proklamierte slch nach vie1en vorangegangenen An
erkennungen als Regierung des Tschechoslowakischen Staates und 
wurde von den Alliierten als so1che anerkannt; er wurde auch 
von den Reprasentanten des Nationalausschusses und dessen Vor
sitzendem anerkannt; andererseits proklamierte slch der National
ausschuB in Prag gleichfalls als Regierung: wir hatten dem
nach eine gewisse Zeit zwei Regierungen, eine auslandische, von 
den Alliierten anerkannte, und eine inlandische, die sich mit dem 
Recht der Revolution proklamiert hatte. 

Die Eigenart unserer Revolution, die im Auslande und in der 
Heimat stattfand - im Auslande, das mit dem Lande nicht zu
sammenhing, - verursachte eSt daB wir zwei Aktionszentren be
saBen, das eine im Auslande, das andere in Prag. Wichtig war, 
daB diese beiden Zentren, de facto Regierungen (die Namen 
NationalausschuB u. a. entscheiden nicht in der Sache), einmutig 
vorgingen, daB es nicht zu Gegensatzen kam, wie z. B. zwischen 
der auslandischen und der inlandischen polnischen Regierung. 
Die heimische Regierung stand, sobald sie eingesetzt worden war, 
der Lage nach an der Spitze der Verwaltung und erhielt da
durch ihren Charakter und ihre Gultigkeit; die Regierung drauBen, 

die unvollstandig war, hatte neben der Regierung daheim dne 
militarische und diplomatische Aufgabe und war spezieU fur die 
Friedensverhandlungen bestimmt. Das ergab sich aus den Ver
haltnis~en,· und es handelte sich dann darum, beide Regierungen 
zu vereinigen. 

Seit wann dauert also unser Staat 1 
Von der Anerkennung der auslandischen Vorlaufigen Regierung 

(des Nationalrates) durch die Alliierten und unsere heimischen 
politischen Fuhrer leiteten manche Publizisten ab, daB unser Staat 
sdt dem 14.0ktober 19I8 bestehe, an welchem Tage den Alliierten 
die Einsetzung der Vorlaufigen Regierung notifiziert wurde. Die 
Vorlaufige Regierung wurde durch die Alliierten anerkannt; die 
erste Anerkennung erfolgte am I5.0ktober durch die franzosi
sche Regierung, und ihr legt, wie erklart, Seton-Watson die Haupt
bedeutung bei. Ich stimme zu und glaube, daB unser Staat recht
lich seit dies em Datum besteht. 

Ebenso wurde die Meinung geauBert, der Staat existiere seit 
der Washingtoner Deklaration (I8. Oktober); aber aus der wie
dergegebenen Geschichte dieser Deklaration geht hervor, daB 
sie die Deklaration einer schon bestehenden Regierung ist; somit 
entscheidet das Datum, an dem diese Regierung anerkannt 
worden war. 

Der NationalausschuB daheim proklamierte sich als Regierung 
am 28.0ktober, und dieses Datum wird jetzt allgemein als der 
Tag angenommen, an dem unser Staat zu bestehen begann. 

Die alliierten Regierungen verhande1ten mit der Vorlaufigen 
Regierung (im Auslande) als mit dem wahren Reprasentanten der 
Nation und des Staates von der Zeit angefangen, da sie sie an
erkannt hatten. Die Anerkennungen, die wahrend des Krieges 
vereinbart worden waren, galten auch nach dem Kriege und vor 
aHem fur die Friedenskonferenz. Ein beredter Beweis dafur ist 
die Einladung des Dr. BeneS zur Beratung uber den Waffen
stillstand mit Deutschland, die am 4. November abgehalten 
wurde; Dr. BeneS wurde demnach als Reprasentant des se1b
standigen, alliierten Staates angesehen, und seine Unterschrift 
befindet sich mit den ubrigen auf dem Protokoll dieser historischen 
Verhandlung. Die internationale Bedeutung des Aktes tritt am 
besten hervor, wenn wir das Vorgehen der GroBmachte gegen 
die anderen entstehenden Staaten, besonders Jugoslawien und 
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Polen, vergleichen. Zur Friedenskonferenz wurde Serbien als 
alliierter und se1bstandiger Staat einge1aden; es dauerte tangere 
Zeit, bis Kroatien, das man als T eil Osterreich-Ungarns betrach
tete, als T eil J ugoslawiens anerkannt wurde, und daher bereitete 
auch die Anerkennung Jugoslawiens (nicht etwa Serbiens) 
Schwierigkeiten. Unsere Slowakei wurde von aHem Anfang an, 
obgleich sie ebenso zu Ungarn gehOrt hatte wie Kroatien, von den 
Alliierten als Bestandteil unseres Einheitsstaates aufgefaBt. 
Was Polen betrifft, wurde die Regierung Moraczewski in Warschau, 
die vom Polnischen AusschuB in Paris (Dmowski und Paderewski) 
nicht anerkannt wurde, erst (im Februar I9I9) in Paris ausdruck
Iich anerkannt. Unsere Vorlaufige Regierung (im Auslande) 
funktionierte in Konsequenz der vorangegangenen Anerkennun
gen in Paris seit Beginn der Friedenskonferenzen. 

Als die Waffenstillstandsverhandlungen einge1eitet wurden, aus 
denen der ganzen Lage nach der Frieden hervorgehen muBte, 
bereitete die franzosische Regierung einen Entwurf vor, wie in 
der Friedenskonferenz vorzugehen sei. Uber diesen Plan habe 
ich einen Bericht von Dr. Benes. Jetzt ist der ganze Plan durch 
Mr. Baker veroffentlicht worden. Der franzosische Botschafter 
in Washington, M. Jusserand, ubergab ihn am 29. November 
der amerikanischen Regierung; er enthalt einen Abschnitt uber 
die neuen Staaten. Zwischen der schon anerkannten Tschecho
slowakei und den Staaten, die in Bildung begriffen sind wie 
Jugoslawien u. a., wird ein Unterschied gemacht. Se1bstverstand
lich zweife1te niemand daran, daB diese Staaten bestehen wer
den und die Alliierten ihre Erschaffung als ihren Plan betrach
teten, aber es ist ein Unterschied zwischen einem Plan, einem Ver
sprechen und der wirklichen, vollzogenen Anerkennung. Unser 
auslandischer Nationalrat war (danach hatte ich auch in RuBland 
so sehr getrachtet 1) durch die Alliierten als hOchste Autoritat 
unserer Auslandsarmee anerkannt worden und dadurch nach 
den geltenden Anschauungen als Regierung, allerdings als Vor
iaufige - und die Regierung ist die Regierung des Staates. 

Wie unsere Regierung von den fremden Staaten vall akzeptiert 
wurde, erhellt auch daraus, daB Dr. Benes als ihr AuBenminister
vor dem Umsturz; in der Heimat - die ersten diplomatischen 
Vertreter bestellte und diese von den fremden Regierungen an
genommen wurden. Als spater Ministerprasident Dr. Kramar 

als Deleg~e:ter zur Fri~densk~nferenz; ging, erhielt er von mir (als 
clem Pra;sldenten) em glelches Beglaubigungsschreiben wie 
Dr. Benes; aber Dr. BeneS hatte nicht nur lnfolge seiner An
wesenheit in Paris, sondern auch infolge der fruheren An
erkennungen 1n den Friedensange1egenheiten verhandelt, be
vor er noch das Beglaubigungsschreiben erhalten hatte. 

D.r. Benes wird nach der Anerkennung unserer VorHiufigen 
Reglerung in allen offiziellen Kundgebungen der alliierten Re
gierungen Minister genannt. 

Einen interessanten Beweis fUr diese Auslegung bietet die Tat
sach.et daB die f:anzosische Regierung und die Pariser politis chen 
Krelse durch dle Proklamation des Nationalausschusses und die 
Ereignisse vom 28. Oktober in Prag beunruhigt waren, da sie 
ver~uteten~ die Prager Regierung sei austrophil und gegen die 
Reglerung 1m Auslande gewahlt worden. Vielleicht waren Nach
ric~ten uber den Umsturz aus Wien nach Paris ge1angt, und die 
schilderten ihn im Sinne von Karls Manifest. 

Unsere Fuhrer daheim sahen auf del' Genfer Konferenz; die Be
deutung der alliierten Anerkennungen, namentlich del' Wilsons 
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em; Sle stlmmten in ihren Abmachungen mit Dr. Benes der Vor-
laufigen Regierung im Auslande und allen ihren Schritten zU. 
D:+ BeneS wird auch von ihnen ausdriicklich Minister genannt. 
Dle Genfer Delegation - die von den Prager Geschehnissen 
am 28. Oktober offenbar nichts wuBte - bestatigt dadurch die 
Erklarungen des Vorsitzenden des Tschechischen Verbandes vom 
2. und des Nationalausschusses vom 19. Oktober, in denen die 
Frage der tschechoslowakischen Se1bstandigkeit als internationale 
Frage bezeichnet worden war, die nicht im Lande ge10st werde. 

Aber unter dem Druck der Lage muBte der NationalausschuB 
als leitendes Organ am 28. Oktober eingreifen und proklamierte 
sich als Regierung; die ausHindische Regierung wurde sodann 
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Wle Wlr glelch sehen werden, liquidiert. 

Wir stehen also vor del' Tatsache, daB wir seit dem 28. Oktobel' 
zwei Regierungen hatten, eine daheim, eine andere, altere, in Paris. 
Da miissen wir zwischen dem Bestehen unseres Staates und der 
offiziellen Ansetz;ung, von der dieses Bestehen international an
zuerkennen sel, unterscheiden. 

Fur das .Datum des 28. Oktobel' spricht del' UmsturZt wie er in 
Prag und 1m ganz;en Lande geschah; die ganze Nation erblickte 



im Umsturz den Beginn des se1bstandigen, von Osterreich und 
den Habsburgern 10sge1osten Staates. Und schlieBlich spricht 
fur den 28. Oktober der formale Grund, daB sich die Nation auf 
ihrem T erritorium offentlich selbstandig erklarte; das betrach
ten, wie wir gesehen haben, manche Staatsrechtler als not
wendige Bedingung des sich erschaffenden Staates. 

Die Frage, von wann an unser Staat bestehet ist auch praktisch 
wichtig; z. B. konnte das auf die Festsetzung del' Reparations
pflichten EinfluB haben. Die Reparationskommission (sie ist 
allerdings kein politisches Organ!) hat bestimmt (15. April Ig::U), 
daB die Tschechoslowakei durch den Umsturz am 28. Oktober 
19I8 ein den Krieg mit fuhrender Staat geworden sei. 

Ich entscheide mich fUr das Datum des 28. Oktober aus den 
beiden erwahnten Grunden: daB namlich der Umsturz vom 
28. Oktober von del' ganzen Nation als Beginn unserer Selb
standigkeit gilt und daB an diesem Tag die Proklamation del' 
Unabhangigkeit durch den NationalausschuB auf eigenem Terri
torium erfolgt ist. 

Diese Fragen wurden bei uns juristisch noch nicht grundlich 
untersucht. Die Staatswlssenschaftler und Theoretiker des Ver
fassungsrechtes werden beim Studium del' Entstehung und Ent
wicklung unseres Staates mehr als ein interessantes und erstaun
Iiches Problem finden; nlcht nul' bei uns, sondern auch in den 
anderen, nach dem Kriege entstandenen Staaten waren genaue 
rechtliche F ormulierungen del' wirklichen Verhaltnisse nicht sofort 
gegeben. Aus diesem Grunde wird die Kritik auch in den Ver
handlungen uber den Waffenstillstand und die Friedensvertrage 
mehr als eine Lucke entdecken. Wie in allen Fallen von Revo
lution haben wir bisher keine nahere Zusammenstellung del' Er
eignisse; diese jagten einander so schnell und waren an sich 
so unbestimmt und ungenau, daB sich bei den Verhandlungen, 
Erklarungen und Endformulierungen Schwierigkeiten und Un
genauigkeiten ergeben. 

I04· 
Diese Betrachtungen erfordern ein paar Worte uber den Um-

sturz vom 28. Oktober. Eine ins Einze1ne gehende Geschichte 
del' Geschehnisse ist noch nicht bekannt, aber fUr unseren Zweck 
genugt ein Blick in die offiziellen Dokumente und dast was die 
Fuhrer des Umsturzes schon del' Offentlichkeit mitgeteilt haben. 

Als Ivlinister Andrassy in del' Nacht vom 27. auf den 28. Okto
bel' die !3edingungen Wilsons annahm, verbreiteten die Prager 
Blatter diese Nachricht durch Sonderaushange; Dr. Rasin und 
Dr. Soukup berichten uber die Bedeutung von Andrassys Zu
gestandnis mit den Worten: "Das war das letzte Wort Osterreich
Ungarns und das Ende des Habsburgerreiches.H Und in dem am 
selben Tage verfaBten Manifest wendet sich Dr. Rasin an die 
Nation mit den Worten: nDu wirst die Erwartung der gam;en 
Kulturwe1t nicht enttauschen, die sich, mit Segen auf den Lippent 

deiner ruhmvollen Geschichte erinnert, die in den unsterblichen 
T aten der tschechoslowakischen Legionen auf dem westlichen 
Kriegsschauplatz; und in Sibirien gipfelt ••• Wahre rein den 
Schild, wie ihn deine nationale Armee gewahrt hat: die tschecho
slowakischen Legionen! .•. Unsere Befreiel' Masaryk und Wilson 
durfen nicht enttauscht werden in ihrer Oherz;eugung, daB sie 
die Freiheit einem Volke erobert haben, das sich se1bst zu regieren 
weiB .•. .t' 

Dr. Rasin wiederholte SOt was die Abgeordneten am 2. Oktober 
I918 in Wien erklart hatten. AbgeordneterStanek, der Vorsitz;ende 
des Tschechischen Verbandes, hatte eine Rede gehalten, in del' 
diese Anerkennung des auslandischen Nationalrates und unserer 
Legionen durch alle tschechischen Abgeordneten ausgesprochen 
war: ttSie wollten uns nicht z;u den Friedensverhandlungen zu
lassen, aber jetzt werden Sie tschechische Vertreter bei den 
Friedensverhandlungen haben, gegen Ihren Willen, und zwar 
als Vertreter der tschechoslowakischen Brigaden. Mit ihnen wer
den Sie tiber die tschechische Frage verhandeln mussen, nicht 
mit uns, und daher verhandeln wir nicht mit Ihnen. Diese 
Frage wird anderswo gelost werden, als hier in Osterreich. 
Hier gibt es keine Machtfaktoren zur Losung dieser Frage.H 

Und dense1ben Standpunkt nahm der NationalausschuB in 
seiner Proklamation vom I9. Oktober nach dem Manifest Karls 
ein: er identifiziert sich mit del' Erklarung des Tschechischen Ver
bandest daB uber die tschechische Frage nicht in Osterreich ver
handelt werde, und sagt: ttDie tschechische Frage hat aufgehOrtt 

eine Frage der inneren Regelung Osterreich-Ungarns zu sein, sie 
ist eine internationale Frage geworden und wird gemeinsam mit 
allen Weltfragen gelost werden.Sie kann auch nicht ohne Zu
stimmung und Verstandigung mit jenem international anerkannten 



Tell der Nation ge16st werden, der sich auBerhalb der bOhmischen 
Grenzen befindet/~ 

Es ist klar, welche groBe Bedeutung Dr. Rasin und Dr. Soukup 
der Antwort Wilsons und der Note Andrassyst die diese Antwort 
anerkennt, zuschreiben; wir wissen von Dr. Rasin aus seiner 
Schilderung des Umsturzes (in seiner "Maffia"), wie sehnsiichtig 
er die vollstandige Kapitulation Osterreichs erwartet hatte, und 
die erblickte er in der Note Andrassys. An diese Kapitulation 
schlieBt sich der Umsturz; vom 28. Oktober und erhalt von ihr 
seinen ganzen Charaktel't vor aHem seinen ruhigen, unblutigen 
Verlauf. 

In der Diskussion iiber den 28. Oktober wurde gesagt, daB der 
Umsturz in gewissem MaBe verspatet war, daB el' hatte dem Mani
fest Karls (16. Oktober) oder del' Antwort Wilsons an Ostel'l'eieh 
(bei uns am 21. Oktober veroffentlicht) folgen sollen. Ich selbst 
hatte nach unserer Proklamation der Vorlaufigen Regierung, die, 
ebenso wieWilsons Antwort, dem Manifest Karls entgegen
arbeitete, elne Kundgebung der Unseren daheim erwartet; da
zu kam es aueh durch die ErkHirung des Nationalausschusses 
iiber Karls Manifest. Wir sehen jetzt, daB Dr. Rasin, ich glaube 
in 'Obereinstimmung mit dem ganzen NationalausschuB, auf die 
vollige Kapitulation Osterreich-Ungarns wartete, und die sah er 
sachlich und formal in Andrassys Annahme von Wilsons Pro
gramm. Mir scheint, daB dieser Vorgang richtig war; er entsprach 
den Maehtverha1tnissen der gegnerischen Parteien, Osterreichs 
und seiner Milital'macht, und unserer Heimat und ihrer schwa
cheren Krafte. Es 1st klar, daB Dr. Rasin und seine Freunde, in
dem sie sich auf die Anerkennung des Progl'amms Wilsons durch 
Osterreich und sogar durch einen ungarischen Politiker stiitzten, 
den Umstul'Z daheim dem hOchsten Erfolg del' auslandischen Vol'
laufigen Regierung verkniipften und daB der Umsturz vom 
28. Oktober dadureh dne Synthese del' Revolution im 1n- und 
Auslande wurde. 

Denen, die den Umstul'Z nach dem Manifest Karls und dem 
Wiener Umstul'Z erwarteten, muB gesagt werden, daB es damals 
noch einel' Revolution bedurft hatte, und die konnten wir nicht 
dul'chfiihren. Und wenn die Verhandlungen mit Wien und in 
Wien iiber die Umbildung der historischen Lander in einen 
Nationalitatenstaat auch nur ein taktischer Zug gewesen ware, 

. sie hatten doch irgelldwie verpflichtet und nach auBen nicht gut 
gewirkt. Die spateren Verhandlungen mit dem Statthalter in 
Prag unter veranderten Umstanden waren nicht so augenfallig 
und weniger verbindlich. Eher hiitte die Auflosung an del' italie
nischen Front ein Ausgangspunkt del' Umsturzaktion sein konnen, 
aber das kurze Ausharren bis zur Kapitulation vor Wilson ver
biirgte einen sichereren und leichteren Erfolg. Ich gebe zu, daB 
die Situation von einer radikaleren Fraktion hatte ausgeniitzt 
werden konnen, wenn sie sich ol'ganisiert hatte. 

In dem Bericht tiber den Umsturz von Dr. Rasin und Dr. Sou
kup 1m Jahrbuch der tschechoslowakischen Nationalversamm
lung lesen wir, daB del' NationalausschuB am 28. und 29. Oktober 
mit den osterreichischen Militar- und ZivilbehOrden verhande1te; 
wir lesen da, daB nach langeren Verhandlungen mit dem mili
tarischen Landeskommando (28.0ktober) eine "VereinbarungH 

getroffen wurde: die Vertl'eter der Militarmacht erkannten die 
ttMitarbeitU des Nationalausschusses an und verpflichteten sieh, 
gegen seinen Willen nichts zu unternehmen. Dementsprechend 
wurde am 29. Oktober von den Abgeordneten Soukup, StHbrnYt 
Rasin und Svehla mit dem Statthalter abgemacht, daB der Natio
nalaussehuB als ausfiihrendes Organ del' souveranen Nation (nicht 
des Staates 1) ttanerkannt" werde und daB el' die "MitleitungH 

der offentlichen Verwaltung iibernehme. 
Dieser Bericht bedarf wegen seiner Kiirze und Unbestimmt

heit der Erganzung und Auslegung durch die Beteiligten; es 
handelt sich urn die ttVereinbarungU, darum, was die "Mit
arbeit" und die ttMitleitungU bedeutete; auf wie lange,resp. in 
we1chem Sinne und zu we1chem Z wecke ~ 

Es ist natiirlich, daB der Prager Statthalter als Vertreter del' 
ostel'reichischen Regierung die Verhandlungen mit dem National
ausschuB auf Grund des Manifestes Karls und viel1eicht auf 
Grund des Programms von Lammasch fiir die Erriehtung del' 
Bundesstaaten, das am 22. Oktober vom Kaiser gebilligt worden 
war, gefiihrt hat; als kaiserlicher Statthalter konnte er nicht 
iiber die Errichtung einer Republik und eines Staates verhan
deln, der von Ostel'reieh und der Dynastie unabhangig war. 
Graf Coudenhove deutet bekanntlich an, der NationalausschuB 
habe in den Verhandlungen mit ihm auf den Wunsch des Kaisers 
hingewiesen. Nationalregierungen zu bilden, was allerdings einen 



Bundesstaat im Rahmen eines neuen 6sterreieh bedeutet hatte + 

d~e Dokumente vom 28. Oktober bestatigen diese Auslegun~ 
meht. 

Der Text des ersten Gesetzes und des Manifestes stimmt mit 
dem Manifest Karls nicht uberein. Karl forderte die Integritat 
Ungarns, Gesetz und Manifest vom 28. Oktober spreehen da
gegen vom tt TseheehoslowakischenH Staate und, offenbar im 
Hinblick auf die Slowakei, von den GaubehOrden. Andererseits 
ist es wahl', daB aueh in Karls Manifest von nTschechoslowaken" 
gesproehen wil'd. 1m Gesetz wird ferner bestimmt, daB die Staats
form von der Nationalversammlung und dem Pariser National
rat {der VorHiufigen Regierung) festgesetzt werde; das steht im 
Widersprueh zu Karls Manifest, das uber die Form des Bundes
staates keinen Zweifel ubrig HiBt. Dem ersten Gesetz und dem 
Manifest entsprache eher das Programm von Lammaseh. Aueh in 
del' Einleitung zum Gesetz wird der Tscheehoslowakische Staat 
unabhangig geheiBen; das ist juridisch ein ungenauer Begriff, 
steht abel' doeh dem v611ig unbestimmten staatsrechtliehen Pro
gramm in Karls Manifest entgegen. 

Allerdings kann zwischen dem Wortlaut des Gesetzes und des 
Manifestes und dem, was der NationalausschuB aus vielleieht 
taktisehen Grunden zu Coudenhove gesagt hat, ein Untersehied 
bestehen; es bleibt nichts anderes ubrig, als einen authentischen 
Bericht abzuwarten. Man kann zugeben, daB der Text des ersten 
Gesetzes und des Manifestes unbestimmt ist. 1m ersten Gesetz 
bezeiehnet sleh der NationalaussehuB in der Einleitung als aus
fiihrendes Organ der staatlichen Souveranitat, aber im § I wird 
der Begriff Souveranitat auf die Souveranitat im Innern einge
sehrankt; die Staatsform wird namlich der Entseheidung der 
Nationalversammlung und des Nationalrates in Paris uberlassen, 
und beide werden unbestimmt nOrgane des einmutigen Willens 
der NationH genannt. Im Manifest nennt sieh der Nationalaus
sehuB zwar Regierung, bezeichnet sleh aber aueh ziemlieh un
genau als tteinzig berechtigtes und verantwortliches OrganH

• 

In der Zeit, da in Prag der Umsturz 'lor sich ging, weilten Mit
glieder und Vertrauensmanner des Nationalaussehusses in Genf 
und verhandelten mit Dr. Benes; die Bedeutung der Genfer 
Deputation wird dadureh bestimmt, daB sie dureh den Vor
sitzenden des Nationalaussehusses se1bst, Dr. Kramar, gefiihrt 
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. wurde. Einige Abmaehungen der Genfer Konferenz; sind ver
offentlicht worden; auBerdem besitze leh den offiziellen Berieht 
des Dr. Bend. Ieh habe von der osterreiehisehen Diplomatie 
gesagttdaB sie die Genfer Beratungen aufmerksam verfolgte; 
leh kenne jetzt vollstandiger den Inhalt ihres eigenen Beriehtes 

naeh Wien. 
Das Genfer Abkommen, datiert vom 3 I. Oktober t ist bestimmter 

ais die Prager Dokumente vom 28. Oktober. Der Pariser National
rat (die Vorlaufige Regierung), seine politisehen Abmachungen 
und Entseheidungen werden anerkanntt Dr. Benes desgleichen 
als Minister; damit ist auch die republikanisehe Staatsform, die 
von der ausUindischen Regierung proklamiert wurde, anerkannt, 
denn es heiSt da ausdrucklich, daB die Sehritte des Pariser 
Nationalrates alle anerkannt werden. Diese Anerkennung betrifft 
die Washingtoner Deklaration, in del' die VorHiufige Regierung 
die Richtlinien des erneuten Staates festgelegt hatte. In sehr be
stimmter Weise werden die Bande mit Wien, Budapest und del' 
habsburgischen Dynastie durchsehnitten. 

Die Form des Staates als Republik wurde in Genf vereinbart, 
aber daruber bisher niehts veroffentlicht. Die Prager Delegierten 
waren anscheinend zur offen tlichen Ausrufung der Republik 
nieht bevollmachtigt; in Prag zirkulierten unbestimmte Naeh
riehten uber angebliehe Verhandlungen des auslandisehen Na
tionalrates mit dem Prinzen von Connaught und anderen even
tuellen monarehisehen Kandidaten fur den Prager Thron, und 
deshalb befand sich der NationalausschuB in Prag uber die 
Staatsform vielleicht in Unsicherheit. Diese Unsicherheit wurde 
bei den Mitgliedern des Nationalaussehusses, die nach Genf ge
kommen waren, zerstreut; Dr. Benes unterrichtete sie davont daB 
uber den Thron keinerlei Abmachungen bestehen, forderte von 
der Delegation die Billigung unseres Vorgehens im Auslande 
und damit auch unsere Proklamierung del' Republik. leh besitze 
den Text des Telegrammst das Dr. Benes aus Genf der franzo
sisehen Regierung iiber die Genfel' Abmachungen gesendet hat; 
darin wird an erster. Stelle die Abmaehung uber das republi
kanisehe Regime angefiihrt. Wien hatte, wie ich sofort zeigen 
will, noeh nach dem Umstul'Z getraehtett die Alliierten zu ge
winnen; gegen diese Bemuhungen Wiens war dies ein sehr guter 

Gegenzug. 



Das Genfer Abkommen wurde als vertraulich erkHirt, es sollte 
vorlaufig nicht veroffentlicht werden; man befiirchtete Repres
salient und daher wurde in Genf sogar daran gedacht, iiber 
Deutschland zuriick2;ureisen, und daheim mit Wien iiber die 
Sicherung der Riickreise verhandelt. 

Nach der Riickkehr der Genfer Deputation trat in Prag die 
politische KHirung ein. Die Bande mit Csterreich und der 
Dynastie waren in Genf formell zerschnitten worden, und die 
Entscheidung iiber die Staatsform geschah dann daheim ge
maB der Entscheidung der auslandischen Regierung. Die poli
tische, sogar die iuridische Bedeutung der Genfer Deputation 
und ihrer Riickkehr nach Prag wird auch von Mr. T emperley 
in der erwahnten Darstellung hervorgehoben, die das Bestehen 
unseres Staates von der Riickkehr der Genfer Deputation aner
kennt; die BegrUBung, die der Deputation in Prag zuteil wurde, 
zeugt davon, daB sich die politische Cffentlichkeit der Bedeutung 
der Genfer Verhandlungen mit der auslandischen Regierung 
gleichfalls bewuBt war. 

Es ist natilrlich, daB sich die Genfer Deputation auch mit der 
Frage des Verhaltnisses unserer auslandischen Regierung zu der sich 
eventuell in Prag konstituierenden Regierung befaBt hat. In jenem 
ersten Jahrbuch ist das Pariser Telegramm an den National
ausschuB yom 20. Oktober veroffentlicht, worin die Bildung der 
ausHindischen Regierung bekanntgegeben und ferner mitgeteilt 
wird, daB mit den Prager Fiihrern vereinbart worden sei (wann, 
durch wen 1), die Pariser Regierung werde die Prager Regierung, 
wenn slch nach Aufstand und Unruhen daheim eine bilde, in 
sich aufnehmen. Das Telegramm stammt nicht, wie im Jahr
buch gesagt wird, von Dr. BeneS, sondern von Dr. Borsky; die 
Vereinbarung von Genf lautet daher anders. Aus dem, was ver
offentlicht ist, laBt sich nicht ersehen, wie das Verhaltnis der 
Pariser Vorlaufigen Regierung zu der kunftigen daheim gerege1t 
wurde; aber in den bisher nicht veroffentlichten Abmachungen 
wird bestimmt, daB beide Regierungen verschmolzen werden, 
daB in die Prager Regierung die beiden Minister im Auslande, 
Dr. Benes und Stefanik, eintreten. Ich horte auf, Minister
prasident und Finanzminister zu sein, sobald ich zum Prasidenten 
und die endgiiltige Regiert.~ng gewahlt worden war. 

Man konnte die Frage steUen, warum der Umsturz nicht voll-

standig und auf allen Gebieten der staatlichen und autonomen 
Verwaltung am 28.0ktober verwirklicht worden sei. Am 28. Ok
tober wurden yom NationalausschuB die Kriegsgetreideanstalt, 
die Stitthalterei, die Landesverwaltungskommission und das 
Landesmilitarkommando iibernommen (eigentlich wurde iiber 
die Ubernahme der Statthalterei nur verhandelt, das Militar
kommando wurde nicht ganz, sondern gleichsam zur Halfte iiber
nommen); es ist gewiB kein Zufall, daB die Getreideanstalt als 
erste ubernommen wurde - die Frage der Proviantierung war 
damals sehr wichtig, und der NationalausschuB bekam dadurch 
auch die T ruppen, • die von der Getreideanstalt abhangig waren, 
in die Hand. Ich erblicke darin einen guten Plan. Am 29. Ok
tober wurden yom NationalausschuB andere Amter mit Beschlag 
be1egt (die Polizeidirektion, das Oberste Landesgericht und di~ 
Oberste Staatsanwaltschaft), bis am 30. auBer der Statthalterel 
das ganze Militarkommando iibernommen wurde, nachdem es 
versucht hatte, die Macht wiederzuerobern. Das war der ge
fahrlichste Augenblick der Revolution daheim. Diese militarische 
Kapitulation hat eine groBe Bedeutung, weil die. Dynastie und 
der osterreichische Staat ihr Bestehen eben auf dIe Truppen ge
grundet hatten. Die Ernennung des Abgeordneten Tusar zum 
Vertreter in Wien fur die Verhandlungen mit Andrassy (30. Ok
tober) ist ein weiterer Schritt des Umsturzes, ebenso die Er
klarung von Sv. Martin iiber den AnschluB der Slowaken 
(30 • Oktober). Nach der Ruckkehr der Genfer Sendbote~ am 
5. November hatte der Nationalrat die endgultige Entscheldung 
in der Frage der Staatsform getroffen; Dr. Kramar als Fuhrer ~er 
Genfer Delegation und Vorsitzender des Nationalausschusses hle1t 
gleich bei der BegriiBung in Prag vor dem Bahnhof yom A~ton:o
bit aus eine Rede, in der er offentlich bekanntgab, daB W1r eme 
freie, demokratische Volksrepublik haben werden. 

Am 14. November war der Umsturz materiell und formeH 
vollendet: es waren technische, keineswegs politische und juri
dische Hindernisse, die vierzehn T age erfordert hatten, urn die 
ganze Staats- und Landesverwaltung nicht bloB demo Namen 
nach, sondern auch wirklich in die Gewalt des NatlOnalaus
schusses zu bringen. 

Eine vollstandige Schilderung des Umsturzes wird sich damit 
befassen, wie dieser in den einzelnen T eilen des Landes vor sich 



ging. In den Bezirken del' bOhmischen Lander bestanden Revo
lutionsausschusset die nach den Befehlen aus Prag handelten. 
In Mahren, in Brunn, gingen die mahrischen Mitglieder des 
Nationalausschusses parallel mit Prag vor, mit dem sie in standiger 
te1ephonischer Verbindung waren. 

SchlieBlich ist theoretisch wie auch praktisch die Frage wichtig, 
ob die Souveranitat des Tschechoslowakischen Staates in del' 
Slowakei gleichfalls am 28. Oktober sofort fUr das ganze Gebiet 
gultig wurde. Ieh weiB, daB daruber zwischen einze1nen Ministe
den bisher Meinungsverschiedenheiten bestehen, in die sogar 
das Oberste Verwaltungsgericht eingegriffen hat. 

I05· 
Wichtig ist das Problem unserer Staatsform, das Problem von 

Monarchie und Republik. 
Unser staatsrechtliches Programm war in der Zeit vor dem 

Kl'iege monal'chisch-royalistisch; auBer Einze1personen in ver
schiedenen Parteien waren nul' die Sozialdemokraten als Partei 
republikanisch, doch dieser Republikanismus war eher program
matischer Art, eine wirkliche, direkte republikanische Propa
. ganda gab es nicht. Ich ging im Dezember 1914 auch als theo
retischer Republikaner fort, die Frage schien mil' damals nicht 
akut zu sein, und ich ware im auBersten Falle (wenn RuBland 
nicht gestiirzt ware usw.) auf die Wahl irgendeiner fremden 
Dynastie (womoglich nicht del' russischen) eingegangen. 

Jedenfalls ist die Feststellung wichtig, wann und wie drauBen 
und daheim die Entscheidung fUr die republikanische Form ge
troffen wurde. Se1bstverstandlich ist die Frage del' Staatsform 
unabhangig von del' Frage del' Entstehung des Staates; das Gesetz 
vom 28. Oktober laBt die Frage del' Staatsform in suspenso. 

rch habe erwahnt, wie ich im Auslande den Alliierten uber die 
Gesinnung unserer Parteien berichtet habe, daB namlich die Mehr
heit del' Nation monarchisch sei; so berichtete ich in den Jahren 
1914 und 1915. In meinem del' franzosischen Regierung und den 
Alliierten im Februar 1916 uberreichten Memorandum sprach ich 
m\ch abel' schon offiziell fUr die Republik aus. Infolgedessen prokla
mierten wir in del' Washingtoner Deklaration endgultig und feier
lich die Republik, und diese Deklaration wurde in Genf und in 
Prag angenommen. Die russische Revolution hatte bei uns eben-

so wie anderswo dne entschiedene Wendung zur republika-
. nischen Gesinnung hervorgerufen; zum erstenmal wurde die 

Forderung offentlich in den vom Sozialistischen Rat veranstal
teten Arbeiterversammlungen vom 14.0ktober (1918) in Prag 
und in zahlreichen Stadten und Ortschaften del' Provinz erhoben. 
(Dr. Rasin behauptet in seiner ttMaffiaH, daB in Prag dies infolge 
del' militarischen Vorkehrungen nicht geschehen sel, doch wurde 
die betreffende Proklamation durch Flugblatter im Volke ver
breitet.) Uber die Anschauungen des Nationalausschusses, d. h. 
seiner fUhrenden Mitglieder, liegen keine Berichte vor. Nach 
einem schriftlichen Bericht von Lammasch erklarte Dr. Kramar 
noch auf del' Reise nach Genf (22.0ktober) fiir seine Person, er 
sei Royalist, abel' die Mehrheit republikanisch. Dieser Royalismus 
war jedoch kein staatsrechtlicher (habsburgischer) Royalismus; 
in Genf war Dr. Kramar wie alle Mitglieder del' Delegation 
gegen Osterreich und Habsburg, abel' noch fUr eine Monarchie 
mit russischer Dynastie. Er war damals Vorsitzender des Na
tionalausschusses, seine Anschauung hatte dadurch Gewicht und 
vielleich ubte er auch auf manche Mitglieder des Nationalaus
schusses, gewiB auf manche seiner Parteifreunde, EinfluB aus. 
Aber unter dem Eindruck des Berichtes von Dr. BeneS uber die 
Situation im Auslande nahm er das republikanische Programm 
an; so verstehe ich seine erwahnte offentliche Rede bei del' 
Ruckkehr aus Genf. 

Ich erinnere hier daran, daB auch General Stefanik del' mon
archischen Form zuneigte. Nach einigem Zogern akzeptierte 
er jedoch die Ausrufung del' Republik, wie ich sie in del' Washing
toner Deklaration formuliert habe. 

Interessant sind in dieser Hinsicht auch die Verfassungsent
wurfe, die dem NationalausschuB im Jahre 1917 eingereicht 
wurden. Das radikalste Projekt sah eine Personalunion mit Oster
reich VOl'. Ich bemerke, daB die Anschauungen diesel' Entwurfe 
im Sommer 1917 ausgesprochen wurden, also unter osterreichi
schem Druck. 

Wichtige Beratungen uber Verfassung und Staatsform wurden 
im Oktober 1918 abgehalten (sie begannen am 14. Oktober); 
die ;uristische Grundlage arbeitete Dr. Pantucek aus. Sein Be
richt daruber scheint mil' wichtig zu sein, weil aus ihm hervor
geht, daB die fUhrenden Abgeordneten schon vor dem 28. Ok-



tober an die politis chen Moglichkeiten gedacht haben. Und es 
ist offenkundig, daB man damals nicht mehr mit einem Staate 
im Rahmen der Habsburger Monarchie gerechnet hat. so~der~ 
mit einem ganz selbstandigen und der Form nach repubhkam-

schen Staate. 
106. 

Fur die Beurteilung des 28. Oktober in Prag wird die Geschichte 
Wiens und der Wiener Politik in der Zeit des Umsturzes von 

Bedeutung sein. 
Ich habe die wichtigsten Kundgebungen dieser Politik bei der 

Schilderung der letzten Zeit meines Aufenthaltes in Washington 
erwahnt; hier will ich das Bild nach den seither erhaltenen Doku-

men ten erganzen. 
Karls Manifest war ein Versuch, uns, die Sudslawen und zu-

gleich Wilson zu gewinnen; gewiB erinnerte man sich in Wien. 
daB der Tschechische Verband in seiner in der ErOffnungs
sitzung des Zentralparlaments vorgetragenen Mai-Dehlaration 
die Umbildung Osterreich-Ungarns in einen Staatenbund ge
fordert hatte. Ich paralysierte Karls Manifest durch die Un
abhangigkeitsdeklaration; Wilson lieB sich nicht gewinnen, da er 
auch durch Professor Herron grundlich informiert worden war. 

Die Antwort Wilsons schlug in Wien wie ein Blitz ein. Der 
ehemalige osterreichische Minister Redlich erzahlt uns, daB 
Wilsons Antwort als sie am 19. Oktober in Wien eintraf. am Hofe , . 
und am Ballhausplatz eine wahre Panik hervorrieft denn Sle w~rt 
wie er sich ausdruckt, das T odesurteil der Habsburger Dynastle. 
Deshalb wurde Lammasch berufen und arbeitete sein Programm 
fur die Umbildung Osterreichs in einen Staatenbund aus, dast 
wie schon gesagt, am 20. Oktober vom Kaiser genehmigt w~rde. 
Lammaschs Programm war fur Osterreich radikal und Wtlson 
angepaBt: an der Friedenskonferenz sollten Vertreter aller V~lker 
teilnehmen dort soUte uber alle territorialen Fragen entschieden 
werden, so~ar die. ob die neuen Staaten in einem einheitlichen 
Bund vereinigt werden sollen. ' 

Die Magyaren bereiteten Lammasch Schwierigkeite?, W ~ker1e 
ging auf die neuen Wiener Plane nicht ein, sonder~ ~~lt SlC~ an 
Karls Manifest und forderte die Personalunion mlt Osterrelch; 
den Kroaten wurde nur die Revision des Ausgleichs von I~68 
versprochen. In Wien tobte man, aber die Magyaren gaben mcht 

nach; die Politik Wiens war darauf gerichtet, die Tschechen und 
vor aHem die Sudslawen zu gewinnen. Allerdings beabsichtigte 
man dadurch, daB man die Kroaten gewann, uns Tschechen ~u 
schwachen. Das alte "Divide et impera" gelang diesmal nicht 
mehr. 

Die Situation verschlimmerte sieh, als Ende Oktober t bevor 
es noch zur endgultigen Niederlage gekommen wart an der italie
nischen Front die Armee zerfiel; am 26.0ktober te1egraphierte 
Karl an Wilhelm seinen ttunabanderlichen EntschluB, innerhalb 
24 Stunden um einen Sonderfrieden und unverzuglichen Waffen
stillstand" zu ersuchen. Das geschah - Andrassy nahm in der 
Naeht vom 27. auf den 28.0ktober Wilsons "Todesurteil44 an. 

In Wien herrschte bereits wahre Todesangst, und zwar vor dem 
Bolschewismus; das russische Vorbild, der Zusammenbruch der 
Armee durch Niederlagen und Hunger wirkte auf Hof, Re
gierung und Heereskommando wie Paralyse; das ist aus dem Ge
standnis der osterreichischen Armeefuhrer jetzt mit alier Deut
lichkeit zu ersehen. Von diesem Umstand aus versteht man auch 
die Handlungsweise Wiens nach Wilsons Antwort und der Nie
derlage in Italien. 

Noch auf die Manifestationen des Sozialistischen Rates in 
Prag und in der Provinz am 14. Oktober hatte Wien durch Re
pressalien und Verfolgungen geantwortet; aus einem offiziellen 
Bericht geht hervor, wie damals die Proklamierung der Republik 
Schrecken hcrvorrief. Die Prager und die Brunner Statthalterei 
lieferten genaue Referate uber jede Versammlung und die ge
haltenen Reden; und insbesondere die Proklamierung der Re
publik wurde von den BehOrden als unverzeihliches politisches 
Verbrechen betrachtet. 

Das war vor Wilsons Antwort; nach ihr war Wien vollig betaubt. 
Dafiir haben wir einen interessanten Beweis in der Geschichte 
der letzten Botschaft des Dr. Benes nach Prag. 

Der letzte Bericht des Dr. Benes uber die Situation drauBen 
stammte vom II. September; Dr. Samal hatte ihn richtig erhalten 
und dem ExekutivausschuB (Abgeordneter Svehla, Dr. Rasin u. a.) 
ubergeben. Dr. Benes schrieb dann noch ausfuhrlicher auf, was 
er am II. September abgesandt hatte, und lieB einen Boten aus 
der Schweiz nach Prag abgehen. Der weibliche Bote wurde ver
haftet und das osterreichische Kriegsministerium bekam den 



Bericht des Dr. BeneS am 22. Oktober, am Tage, an dem Lammaschs 
Programm genehmigt wurde. In dem Bericht des Dr. Benes war 
die Person, der der Bericht ubergeben werden sonte, samt Adresse 
(Redakteur Belehradek) angegeben, - Wien reagierte nicht mehr 
darauf. 1m Gegenteil, es stellte den Mitgliedern des National
ausschusses die Passe nach Genf aus und entschloB sich am Ende, 
mit Wilsons Programm einverstanden zu sein. ~ 

Von diesem Wiener Gesichtspunkt aus muB der Verlauf des 
Umsturzes in Pl'ag beurteilt werden. Als Andrassys Kapitulation 
den Umsturz hervorrieft sah Wien seine Sache nicht fur bedroht 
an. Der Ministerrat stimmte am 29. Oktober den Verhandlungen 
mit den Statthaltern in Prag und Brunn zu; dne gewisse Sorge 
auBerte der Minister des Innern uber die Deutschen in Bohmen, 
doch erwartete er, del' deutsche NationalausschuB werde mit der 
Regierung dne Forme! finden, wie unSer deutsches Gebiet eine 
Sonderbehandlung erfahren solle. 

Als die Prager Statthalterei von der 'Obereinkunft mit dem 
NationalausschuB nach Wien Bericht erstattete, erhielt sie yom 
Ministerium des Innern den Befehl, den politis chen Kundgebungen 
nichts in den Weg zu legen. Das Kriegsministerium befahl dem 
Militarkommando in Prag, und ebenso in Brunn und anderswo, 
gleich am 28. Oktober auf die ersten Nachrichten aus Prag hin, 
mit dem NationalausschuB notigenfalls zu verhandeln, und sandte 
in der Nacht auf den 29. Oktober eine ausfUhrlichere Anwei
sung, die Vorschlage des Nationalausschusses anzunehmen. Das 
Prager Kommando und auch andere, ebenso die Zivilbehorden 
in Prag und uberall in Bohmen und Mahren me1detent man 
reiBe die osterreichischen Staatswappen und den Offizieren die 
Kokarden ab, - all dies verwunderte in Wien nicht mehr; die 
neuen Staaten wurden in jedem Falle ihre eigenen Wappen und 
Embleme haben, und was die osterreichische Armee betraf, wurde 
allen Kommanden der Plan bekanntgegeben, die Armee in ihre 
nationalen Tdle zu zerlegen, nur soUte dies friedlich und ohne 
Revolte geschehen. Wien war so ratios und aufgeregt, daB die 
Oberste Heeresleitung (am 29. Oktober) den Soldaten im Felde 
die Frage vorlegte, ob sie fUr die Republik oder fur die Monarchie 
und Dynastie se1en. Ruhe und Ordnung waren jetzt das Pro
gramm Wiens, das ihm die Angst VOl' dem Bolschewismus dik
tierte; Unruhe und Emporung konnten leicht in eine revolutio-

nare Bewegung ubergehen, zumal del' Hunger den Boden dafur 
vorbereitet hatte. Daher verlangte Wien auch in Bohmen vom 
NationalausschuB, die Truppen mit Brot zu versorgen. Dabei gab 
auch die Absicht den Ausschlag, dem Auslande und vor aHem den 
J\11iierten ?icht dn Bud von Zerrissenheit und Zerruttung zu 
bleten; Wlen bemuhte sich namlich nach dem Umsturz weiter 
mit alIer Kraft, Wilson und die A11iierten fur sich zu gewinnen, 
und dazu bedurfte es des Argumentest daB die Volker und 
na~e.~tlich die Armee ruhig seien. Daher die Nachgiebigkeit des 
Mlhtarko~mandos gemaB dem Wiener Befehl auch in Prag. 
D:m ~atlOnalausschuB kam bei seiner Taktik diese Nachgiebig
kelt Wlen.s ge1egen und. er unterstutzte sie direkt. Am 29. Ok
tober verembarte del' NatlOnalausschuB mit dem Militarkommando 
die Zusammenarbeit zwecks Aufrechterhaltung del' Ordnung

t 

Verpflegung des Militars und Abmarsches del' fremden Truppen; 
del' Abgeordnete Tusar, damals bereits Bevollmachtigter del' 
tschechoslowakischen Regierung, erlieB Anfang November namens 
des Nationalausschusses einen Aufruf an die tschechoslowaki
schen Soldaten, ihren bisherigen Vorgesetzten gehorsam Zu sein 
sie wurden ins Gebiet unseres Staates gebracht werden sobald 
die Eisenbahnen es gestatten und aIle notigen Vorber:itungen 
getroffen seien. 

Wien wurde sich nicht mehr bewuBt, daB seine Nachgiebigkeit 
gegen Prag eine zweischneidige Waffe war: wenn es auf die Ruhe 
und Ordnung in den bohmischen Landern hinweisen konnte, so 
konnte und muBte das Ausland sehen, daB es dem Nationalausc 

schuB gelungen war, den neuen Staat mit Ruhe und Besonnenheit 
zu errichten. 

:x'i~n drang mit seiner Taktik nicht durch, obgleich die oster
relchlschen Gesandten und Emissare in del' Schweiz; und anderen 
ne~t~alen Landern ~ieberhaft tatig waren; mit Hilfe austrophiler 
Pohtlker wurde belm Vatikan, in London, Washington, Paris, 
~om gearbeitet. Alle Aktionen waren hauptsachlich darauf ge
nchtet, mit Wilson irgendwie in Fuhlung zu kommen; das weitere 
Verhandeln werde, so hoffte man in Wien, schon glueken. Ieh 
habe gesagt, daB sowohl das Manifest Karls als auch Lammasch 
und Andrassy z;u spat kamen. 

In jener Zeit versuehten die osterreichisehen Diplomaten, nicht 
nur England, sondern auch Frankreich gegen uns zu gewinnen. 
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Vor dem Umsturz in Prag und nachher weilte Baron Chlumecky 
in der Schweiz· er hatte die Aufgabe, den Vatikan zur Unter
stutzung zu be';"egen und mit Paris Beziehun~en anzu~nil'pfen; 
Graf Mensdorff den wir schon anlaBlich der FnedensaktlOn In der 
Schweiz kennen~elernt haben, erhielt die Aufgabe, in London direkt 
zu verhande1n und auch in Paris. " 

Das Genfer Abkommen zerstorte die letzte Wlener dlplo-· 
rnatische Aktion gerade in diesem Punkt; Dr. Benes forderte 
durch die Delegation von Prag die entschlossene Losung der Bande 
mit Habsburg, und die Delegation tat es sehr nachdrucklich! er 
erstattete dariiber sofort Bericht nach Paris und hob nach selner 
Ruckkehr dorthin diesen EntschluB unserer Vertreter griind
lich hervor. Dadurch, daB Dr. BeneS dann als Minister der an
erkannten Regierung den Beratungen uber den Waffen~ti11stand 
mit Deutschland beiwohnte, konnten die Versuche Wiens, ge
heim zu verhandeln, keinen nennenswerten EinfluB ausu~~n. 

Den volligen MiBerfolg hatte Wien auch. seine: poht~schen 
und taktischen Ungeschicklichkeit zuzuschrelben; m P~rls ~ar 
man geradezu be1eidigt, weilzu den Verhandlungen, dIe Mitte 
Oktober in der Schweiz gefUhrt wurden. Graf Andrassy auserse~e? 
worden war der sdt Kriegsbeginn keine geringere Germanophilie 
gezeigt hat:e als .Tisza; und diesem G:rm~nophil~n. vertra~~e 
Karl in dner filr Osterreich so ernsten Zeit dIe auswartlge Pohtlk 
an. Wenn Graf Mensdorff und Baron Chlumecky die Aufg~be 
hatten, geradezu Clemenceau 2;U gewi~nen, S? verhalf soleh eme 
Ungeschicklichkeit und, nach alten dlplomattsche? Normen be
urteilt, soiche Taktlosigkeit nicht dazu. Ich weIB, daB weder 
Clemenceau noch irgendeine andere Personlichkeit aus den Re
gierungskreisen den osterreichischen Einflusterungen zugang-

lich war. 
Die Alliierten hatten von Osterreich die bestimmte und klare 

Losung des Bundnisses mit Deutschland erwartet, :0 wie En~
land im Jahre 1917 eine klare ErkUirung uber Belglen undo Wle 
Frankreich sie uber ElsaB-Lothringen erwartet hatte. Auf dle~er 
Grundlage hatte man fruher uber den Frieden verhandelt. W~en 
hatte sich vielleicht vor dem Sturz retten konnen, wenn es slch 
von Deutschland losgesagt hatte und gegen seinen Verbil~det~n 
aufgetreten ware. So weit traute sich die Wiener Unaufnchttg
keit nicht; nicht aus Charakter, sondern aus Furcht vor den 

Magyaren und den Deutschen. Wien entschloB sich zum Sonder
frieden, und nahm Wilsons Bedingungen an, aber das war 2;U 

wenig,: zu wenig gerade fUr Frankreich, worun sich Karls Blicke 
seit seiner Thronbesteigung gewendet hatten. 

Auf Grund des Programmes von Lammasch hatte Wien noch ver
haltnismaBig viel gewinnen konnen. wenn es rasch und energisch 
durchgefUhrt worden ware (ich habe den Eindruck, daB Lam
masch ohne EinfluB war). Lammasch schlug vor, daB alle Volker 
in der Friedenskonferenz vertreten sein sollen und daB in der Kon
ferenz uber die territorialen Fragen entschieden werde; Lammasch 
uberlieB, wie schon erwahnt, der Friedenskonferenz die Entschei
dung ilber den Staatenbund. Auf dieser Grundlage hatte Wien 
seine Sache wirkungsvoll und, was uns anbelangt, mit Argu
men ten ad homines verfechten konnen; ahnlich ging die oster
reichische Friedensde1egation in Paris vor. Es hatte auf die Er
klarung nicht nurdes Prager Burgermeisters Dr. Gros und ahnliche 
Akte, sondern auch vor aHem auf das Desaveu der Abgeordneten 
hinweisen konnen; es hatte sich auf die Erklarung im neueroff
neten Parlament berufen konnen, wo unsere Vertreter einen Staaten
bund vorgeschlagen hatten, und auf andere Schritte tschechischer 
Abgeordneter. Der Umsturz ware kein Hindernis gewesen; ge
wiB hatte Statthalter Coudenhove seine Behauptung wirksam vor
gebracht. Tusars Appell an die Soldaten und andere Akte waren 
ein weiteres Glied des Wiener poHtischen Syllogismus gewesen. 

Urn so wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang die 
Genfer Zusammenkunft, d. h. die Tatsache, daB sich der Na
tionalausschuB dutch seinen Vorsitzenden Dr. Kramar mit unse
rem ersten Minister des AuBern als dem Repdisentanten unserer 
von den Alliierten anerkannten Regierung uber ein klares und 
bestimmtes antiosterreichisches Programm einigte, das von 
Dr. Benes den Alliierten prasentiert werden konnte. 1m Lichte 
der Genfer Abmachungen lieBen sich weder die erwahnten po
litis chen Akte, ZU denen es unter dem Drucke der osterreicruschen 
Soldateska gekommen war, noch das taktische Vorgehen beim 
Umsturz in Prag im Wiener Sinne ausnutzen. 

!O7· 
Osterreich selbst, Kaiser und Regierung, hatten in der letzten 

Kriegszeit unser Recht auf Selbstandigkeit faktisch und rechtlich 
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anerkannt; hierher gehoren alle VerheiBungen und Versuche einer 
Umbildung Osterreichs aus den Jahren 1917 und 1918. Hierher 
gehOrt die Absicht Kaiser Karls, sich in Prag kronen zu lassen, 
die Statthalter Coudenhove unterstUtzt hatte; die Absicht wurde 
durch Mitglieder der Regierung und anscheinend durch die 
Drohung von unserer Seite, die Kronung konnte zur Blamage 
werden, zunichte gemacht. Von dem Kronungsplan und den Vor
bereitungen dazu hatte ich in Amerika vernommen; daheim hOrte 
ich etwas Uber fingierte Vorbercitungen 2;U einem Anschlag' gegen 
den Kronungs-Eisenbahnzug. 

GroBe Bedeutung hat die T atsache, daB Osterreich selbst 
Wilsons Standpunkt vom 18. Oktober zu den Rechten der 
Tschechoslowaken auf staatliche Se1bststandigkeit anerkannte 
und daB diese Anerkennung der ungarische Politiker Andrassy 
als osterreichisch-ungarischer Minister des AuBern unterschrieb. 
So wie Karls Manifest, war auch diese Anerkennung ein Ver
such, sich die Tschechen zu erhalten. 

Von deutscher Seite wurde der osterreichischen Regierung vor
geworfen, unseren Delegierten die Passe nach Genf ausgefolgt zu 
haben, denn sie habe gewuBt, daB in Genf die heimischen und die 
auslandischen Delegierten zusammenkommen. Aber dieser Vor
wurf entspricht nicht der Lage, wie sie in Wien durch Wilsons 
Antwort entstanden war; die Ausfolgung der Passe und Ermog
lichung der Genfer Zusammenkunft ist kein staatsrechtliches 
Prajudiz, sondern ein Versuch, die tschecruschen Politiker durch 
so1che Lie benswUrdigkeit zu gewinnen. Der frUhere osterreichische 
Minister Redlich weist darauf hin, daB die deutschen Parteien, 
als sie am 21. Oktober formell den osterreichischen Staat grUn
detent den Ubrigen Nationen in der Aufteilung Osterreichs vor
angegangen seient und gibt zu, daB das Manifest vom 16. Oktober 
diesen Nationen als Rechtsgrundlage fUr ihr Vorgehen habe 
gelten konnen. Deshalb sol1 jedoch betont werden, daB die po
litis chen Ziele Wiens und Prags verschieden waren. 

In der ersten Sitzung der Nationalversammlung am 14. No
vember wurden unsere Bande mit Osterreich endgiiltig zerrissen. 
Dr. Kramar verkUndete die Absetzung Kaiser Karls und die Ent
stehung unserer Republik; die Abgeordneten stimmten Uber die 
Erklarung gar nicht ab und beschlossen kein Gesetz, wie aus der 
offiziellen Gesetzessammlung ersichtlich ist, - die Akklamation 

war so spontan und einmiltig, daB eine Abstimmung Ub fl" ' 
erschien. er USSlg 

I.n dlesem Z usammenhang sei der Erledigung eines Ersuchens 
~a1Ser Karls (4· November) gedacht, sich in Brandeis a. d. Elbe 
mederla~sen zu kennen. Der NationalausschuB wollte ihm unter 
der Bedmgung stattgeben, daB der Kaiser dem Thron und allen 
An~prUche~ auf die behmischen Lander entsage. Die kurze, 
glelchfalls m dem "Jahrbuchu wiedergegebene Nachricht dar
Uber machte mic~ stutzig; es ware taktisch verfehlt ge
wesen, de~ Exkalser, die Moglichkeit zu geben, die ihm ge
ste1.~ten Bedmgungen 111cht zu erfUllen. Aber die Nachricht muB 
erganzt werden; der Kaiser hatte sich nicht mit einem for
mellen ~esuch an den NationalausschuB gewendet, sondern 
durch dntte Personen, und auf diese1be Weise bekam er eine 
unformelle Antwort. 

Und auch Ungarn empfand das BedUrfnis, sich den Slowaken 
anzunahern! der damalige Abgeordnete Hod~a wurde von der 
ungarischen Regierung zu Verhandlungen nach Budapest ein
geladen. 

lO8. 

Ein besonderes Problem bilden die separatistischen Versuche 
~nserer Deutsc:he~; ich habe mich schon Uber die T atsache ge
auBert, daB Sle slch auf vier Territorien als Deutschbohmen 
~udetenlan~, SUddeutsch-Mahren und Behmerwaldgau organi~ 
slerten: . Dlese Versuche geschahen nach dem Prager Umsturz; 
an poiltlscher und administrativer Bedeutung lassen sie sich mit 
unserem Umsturz nicht vergleichen. Ich erblicke in dieser Un
vollkommenheit einen Beweis, daB diese T eile der historischen 
Lander organisch mit uns zusammenhangen. 

Wir okkupierten damals einen Teil des Gebietes militarisch' 
dabei wurden zwischen unseren T ruppen und den deutsche~ 
B~rgern verscruedene Abkommen getroffen, von denen ich we-
111gstens zwei anfiihre. In Reichenberg, dem Sitz der "Regierung 
von Deutschbehmen", wurden durch beiderseitige Verein
barung ,am 16. Dezember 1918 der Magistrat und die eingesetzte 
tschechlsch-deutsche Verwaltungskommission im Verhaltnis von 
4,: 7 gebil~et. Mit Eger kam es, wie von deutscher Seite behauptet 
wlrd, zu emer Vereinbarung, aus der Eger eine Bestatigung seines 



eigenen Staatsrechtes ableitet. *) Es wird angebracht sein, die 
Okkupation unseres deutschen Gebietes in rechtlicher Beziehung 
vollstandig zu untersuchen. 

Die staatsrechtliche Formulierung des Anschlusses del.' Slowakei 
befaBt unsere Theoretiker und Politiker schon 1angst. Ich erinnere 
hier an die Vollmacht zur Einnahme del.' Slowakei, die am 4- De
zember 1918 von del.' Entente ausgestellt wurde; die erste Be
stimmung del.' slowakischen Sadgrem;e geschah nach vorange
gangenen Beratungen mit militarischen Autoritaten (Focht Wey
gand) am 13. Februar 1919 ZWischen Dr. Benes und Minister 
Pichon mit M. Berthelot; damals bemahte slch Karolyi um die 
Sicherung del.' "GesamtheitH Ungarns. 

Auch die Grenze gegen Polen wurde durch die Entente be
stimmt. Ich erwahne zugleich den AnschluB kleiner osterreichi
scher und preuBischer Gebiete an unseren Staat. 

Grundsatzlich fallt bei del.' Grenzregelung ins Gewicht, daB die 
Anerkennung des Rechtes auf die Selbstandigkeit del.' Nation und 
ihres Staates groBere Wichtigkeit hat als die Bestimmung des 
T erritoriums; wir sehen nicht nul.' in unserem F alle, sondern auch 
im polnischen, jugoslawischen usw., daB die Grenzen durch 
Spezialkommissionen geregelt werden, allerdings nul.' loka!. 

Auch das Problem del.' nationalen Minderheitent del.' rechtlichen 
und administrativen Bestimmung del.' Machtvollkommenheit des 
Staates und del.' Nationalitat (Nationalstaat - Nationalitaten
staat - Se1bstbestimmungsrecht) faUt in dieses Kapite1. 

Und schlieBlich haben wir das staatsrechtliche Problem Kar
pathoruBlands und des Ausbaus dieses autonomen Gebietest das 
uns von del.' Friedenskonferenz auf Grund des von seinen Volks
angehorigen in Amerika und auch in del.' Heimat ausgesprochenen 
Wunsches zugesprochen wurde. Ein besonderes Problem bildete 
auch hier seit Anbeginn die Festsetzung del.' Grenzen. 

109. 
In theoretischer Hinsicht wird es sich bei del.' staatsrechtlichen 

Kritik unserer Revolution um die genauere Bestimmung des 

*) Fur dieses Recht beruft sich Eger bekanntlich auch auf Palacky und seine 
Anerkennung dieses Rechtes; es ist interessant, wie Celakovsky (in Cttos Konver
sationslexikon) die Entwicklung des Egerliindischen Rechtes und seiner ,,Bohemi
sierung" schildert. Dutch den Frieden von St. Germain wird die ZugehOrigkeit 

historischen und des Naturrechtes handeln; auf beides beriefen 
wir uns auch wahrend des Krieges, daheim und im Auslande. 
Ich kat;in hier abermals meine literarischen Kampfe um das 
historische und das Naturrecht nicht unel'wahnt lassen. Vor dem 
Kriege trachtete ich in Obel'einstimmung mit del' Entwicklung 
del' Rechtsphilosophie die historische und die naturrechtliche 
Anschauung in begl'iffliche Harmonie zu bringen. Meine T rieb
feder in diesem Streit war die bestandige Racksicht auf die S10-
wakei. Daher auch mein damaliges Streben, das Verhaltnis des 
Staates zur Nation festzusetzen und die Galtigkeit del' Sprache 
far die Staatsverwaltung zu bestimmen. Ieh habe schon bemerkt, 
daB Programm und Vorgehen mancher unserer Politiker auf 
die Slowakei nicht Racksicht nahmen; ich selbst hatte beim 
Weggehen von Prag die feste Absicht, far die Gewinnung del.' 
Slowakei zu arbeiten. Ich war stets far das Natur- neb en dem 
historischen Recht, das mil.' in seiner bei uns landlaufigen Formu
lierung wegen seines deutsehen reaktionaren Urspl'ungs nicht ge
Hel; ich habe auf den Unterschied der Rechtsanschauung des 
Westens und Deutschlands hingewiesen. Meine Opponenten, die 
das historische Recht gegen mtch verteidigten (obwohl ich es an
erkannte), standen zu sehr unter deutschem EinfluB. 

Ich kenne die Versuche der zeitgenossischen Rechts- und 
Staatsphilosophie, das historische und Naturrecht zu ersetzen, 
abel' im Grunde handelt es sich um diese beiden Kategorien, und 
namentlich in den neueren Versuchen macht slch das richtige Ele
ment des Naturrechtes geltend, die Grundlage des Rechtes im Zu
sammenhang mit der wachsenden Internationalitat auf allen Ge
bieten des Kulturlebens festzusetzen; die Humanitatsidee und 
das Streben nach Humanitat kommen so auch auf juridischem 
Gebiet zur Geltung. Das Entstehen unserer Republik bietet den 
Theoretikern ziemlich interessantes Material dazu. 

no. 
Diese Betrachtungen erfordern eine Darlegung des Anteils 

RuBlands und aberhaupt der Slawen an unserer Selbstandigkeit. 
Ich habe ausgefahrt, wie und warum ich gleich zu Kriegsbeginn 

die Anschauung ablehnte, del.' Krieg sei ein Kampf zwischen 

des Egedandes zu seinem historischen Staat bestiitigt, und Osterreich hat diesen 
Zustand durch seine Ratifikation anerkannt. 



S.lawen und Germanen; und ich widerset2;te mich seit aHem Be
ginn und konsequent dem Plane, unser Geschick einseitig oder 
gar ausschlieBlich mit del" zeitgenossischen russischen Politik Zu 
verknupfen. Das entsprang nicht aus Feindseligkeit gegen RuB
land und die russische Nation, sondern aus del" Erkenntnis seiner 
Schwache, seiner geringen Kriegsbereitschaft und del" gesamten 
Unvollkommenheit und Unhaltbarkeit des alten zarischen Re
gimes. Abel" immer und bestandig rechnete ich auch mit del" 
Hilfe RuBlands und bewarb mlch um sie; deshalb bahnte ich Be
ziehungen zu Petersburg gleich 1914 von Prag aus an und ver
handelte ~m Auslande uberall, wo ich es fUr richtig hielt. konse
quent mIt den russischen Botschaften. 

Von Anfang an arbeitete ich mit den serbischen Gesandt
schaften und offiziellen Vertretern, ebenso mit den slawischen 
Politikern im Auslande, VOl" aHem den sudslawischen und den 
polnischen. Soweit es moglich war, machten wir drauBen gemein
same Politik. 

Abel" fur die slawische und russische Politik bestanden groBe 
Schwierigkeiten; nicht bloB Bulgarien war gegen RuBland und 
die Alliierten, sondem auch die Polen gingen gegen RuBland 
ebenso die Ukrainer, sogar die WeiBrussen, und RuBland hatte: 
a1s es durch die Niederlagen innerlich zusammengebrochen war 
keinen direkten und entscheidenden EinfluB auf die Rege1un~ 
Europas. 

Zu Beginn des Krieges hatte del' Zar mehrmals den Slawen 
und unserer Nation seine Sympathie ausgedruckt, desgleichen 
manche offiziel1en Reprasentanten RuBlands. Doch diesel" Aus
~ruck del" Sympathie entsprang nicht aus einem bestimmten poli
tlschen und militarischen Plan, wie aus del" Unbestimmtheit del' 
Kundgebungen und daraus klar zu ersehen ist, daB die zarische 
Regierung keine verbindliche offizielle Erklarung abgab. Darin 
unterscheidet sich RuBland vom Westen: die westlichen Alliierten 
auBerten ihre Sympathien durch offizielle Erklarungen del" ver
antwortlichen Regierung (del" Minister) und dann auch durch un
verbindliche Abmachungen mit unserem Nationalrat; vom zari
schen RuBland hatten wir einige Versprechungen, eigentlich nul" 
den Ausdruck del" Sympathiet VOl" aHem des Zal"en abel" keine 
of~iziellen Erklal"ungen und Abmachungen del' Regierung, Die 
Klewer Tschechen ersuchten wenigstens um eine ErkHirung des 
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Genel"alissimus, el'hie1ten sie abet nicht. (Sein Manifest an die 
Tschechen ist, wie schon gesagt, eine Falsch~n.g.) "" 

Erst nach der Revolution gab Miljukov als Mmlster des AuBern 
Erklarungen fUr uns ab, und mit seiner ~ilfe ge1an~ eSt den 
ff;'71'osen NationalratU zu beseitigen und dIe Genehmlgung zur o ~ » . d" 

Formation des Heeres zu erwirken; abel' die Best1mmun~en ~eser 
Formation waren einseitig, sie waren nicht das Erge?n1s belder
seitiger 'Obereinkunft. Erst die sch1i~Blich.e. Genehmlgung durch 
General Duchonin geschah nach belderSelt1gem Abkommen, als 
schon auch Kerenskijs Regierung ohne Macht un.d Autoritat w~r. 

Die Mehrzahl unserer Leute in RuBland und VIele auch dahelU1 
empfingen die ersten russischen Kundgebungen ,gem, besonders 
die AuBerungen des Zaren starkten das BewuBtsem uns~rer Leute 
, RuBland und auch in der Heimat. Dafur konnen Wir dankbar 
:in. Es 1st abel" wahrscheinlich, daB der Zar in seiner Schwa~he 
die Versprechungen selbst zuruckgenommen hat. Das habe lch 
zur GenUge darge1egt. , 

1m Westen wirkten die Kundgebungen des Zaren. gar mcht, 
obgleich man dort den Panslawismus und den Panrusslsmu~ noch 
furchtete; das geschah infolge der unvollkommenen russlschen 
Propaganda im Westen. 

Wenn gesagt wird, RuBland ~abe urn Se;bie~s u~d del" ~lawen 
willen Krieg gefuhrt, so 1st es n1(~ht gan~ nchtlg; fur ~er~len be
standen so wie fruher fur Bulganen gewlsse Symp~t~len in RuB
land, doch dies hauptsachlich auf Grund del" offlz1el1e~ Recht
glaubigkeit. Nicht die slawlschen Bruder, s.ond~rn dIe recht
glaubigen Bruder hatte das offizielle RuBland 1~ Sm~t bes~nders 
soweit es nach Konstantinopel trachtete und dIe fre1e Schlf~ahrt 
im Schwarzen Meere erstl"ebte. Auch wahrend des Kneges 
sicherte es sich diesen Gegenstand seiner politischen Wunsche 
durch besondere Vertrage. 

RuBlands Verhandlungen uber Dalmatien beim Lo~doner Pakt 
und uberhaupt seine ganze Kriegspolitik ist ei~ Be~elSt daB, RuB
land - die russische Diplomatie - im Westen 1n kemer s~awlschen 
Frage die Fuhrung innehatte,. keinen Pla~ besaB und semen Bot
schaftem aus Petersburg keme InstruktlOnen gab. F~st un~n
genehm ist an seinem Verhaltnis zu P?len zu sehen, ':le es ~lch 
durch die Politik der Deutschen und Osterreicher schIeb:n l~eB, 
al~ es die polnische Selbstandigkeit zunachst in sehr vorslchtlger 
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Form proklamierte und spater auf Autonomie redu"'ierte D 
W"t ' h .. • as 
,~ en rusS1SC er, Bureaukraten in Galizien trug allerdings Zur 

Losung, der pohllschen und slawischen Frage nicht bei. 
Sowelt es sich um die Formationen unserer Legionen handelt 

s:and RluB~and gleic~falls hinter dem Westen zuruck; wenn e: 
elnen s aW1schen unct speziell einen tschechischen Plan bab 
h"tt h"tt L ' ge t a .. e, a en ~nsere eglOnen sofort 1915, gewiB 1916 fertig sein 
mus~e~t aI,S Wir der russischen Regierung und dem Zaren durch 
S:~famk elnen genauen Plan vorlegten, den Frankreich, der be
wahrt~ und alte Ver?undete RuBlands, unterstutzte. Ich habe die 
Geschlchte der russlschen Legionen ziemIich ausfuhrlich geschil
dert. 

, In de~ ~n letzter Zeit verOffentlichten Dokume~ten finde ich 
~le B:sta~lgUn? des~ent was ich in RuBland erfahren habe, daB 
slch namhch dIe zarlsche Regierung um uns Tschechen erst unter 
dem Dr~,cke Frankr:ichs und Englands und ihrer uns bezeugten 
Gur:st kummert~; e1t~en bewuBten praktischen Plan uber unsere 
~atlOn hatten dIe zansche Regierung und die Russen uberhaupt 
mcht. Bedarf es noch eines Beispie1st so erwahne ich die Ant
wort der A11iier:e~ auf Wilsons Anfrage uber die Friedensbedin
gungen: daB :vIr In der Antwort besonders angefuhrt wurden 
veranlaBten dIe F ranzosen; Izvolskij unterschrieb nur den Ent~ 
wurf der westlichen A11iierten fur RuBland. 
. Dem zari~chen RuBland folgte die Vorlaufige Regierung. Einige 
Ihre~ Reprase~tanten erkannten die politische Sehnsucht der 
slawlsc~e~.Natl0n~n (der Tschechen, Polen, Sudslawen) an; diese 
revolutlOnare Reg1erung hat das Verdienst um uns daB ' 

dli h di t Sle uns 
e~ c e von der zarischen Regierung versprochene, aber stets 
hlnausgeschobene Formationsordnung unserer Truppen bestatigte 
wen~ es a~ch eine oktroierte Ordnung war. t 

DIe ~eglerUn~ Kerenskijs war anfangs gegen uns, nach Zborov 
legt~ Sle uns ke.lne Hindernisse in den Weg. 

DIe B~lsc~ewlk~n set2;ten administrativ den Zarismus fort und 
V:'aren sel,~ e:gentllches Kind; in der auswartigen Politik gingen 
Sle ,se1bstandlger und nach den Traditionen der Arbeiterinter
natlonale vor. Fur uns und unsere Bestrebungen hatte ' k' 
V ta d' T n Sle eln 

ers n ms. rotzdem schlossen wir mit den Bolschewiken einen 
': ertrag, durch den sie indirekt unsere Se1bstandigkeit anerkannten; 
Sle erkannten unsere Armee und unser Recht auf die bewaffnete 
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NeutralWit an. Spater widerriefen sie diese Anerkennung
t 

ver
einbarten aber in Sibirien wieder den Waffenstillstand mit unserer 
Armee. ' 

In meIriem Schema fuhre ich auch die Anerkennung del' sibiri
schen militarischen Regierung an. 

Lehrreich war eSt unsere Jungen in RuBland zu beobachten. 
Sie waren nach RuBland mit den unklaren abstrakten Anschauun
gent wie sie bei uns uber RuBland und die Slawen herrschten, 
gekommen. Dort lernten sie das wirkliche, das lebendige RuB
land kennen; sie lernten das zal'ische RuBland kennen und liebten 
es nicht, verabscheuten die russische Zivil- und Militarbureau
kratie und waren von den VerheiBungen des Zaren enttauscht. 
Abel' sie lernten das russische Volk, den russischen Muzik kennen, 
und in dieses Yolk verliebten sie sich; RuBland und Sibirien 
waren Tausenden von unseren Soldaten eine gute russische Schule ; 
sie erkannten die Fehler, die groBen Fehler aUer russischen Re
gierungent abel' auch die naturlichen Verhaltnisse des russischen 
GroBreiches und ihren EinfluB auf die Entwicklung des russlschen 
Menschen und erkannten seinen Charakter. In RuBland lernten 
unsere Jungen auch die Sudslawen, Polen, Ukrainer kennen, -
RuBland war ihnen eine gute slawische Schule. 

Andererseits erfuhren die Russen durch unsere Legionare von 
den Tschechen und Slowaken; bisher wuBten die Slawisten und 
ein T eil der Intelligem; von uns, - durch den Krieg erfuhr von 
uns del' Muzik, del' in fl'uherer Zeit etwas nul' von den Bulgaren 
und Serben als den Rechtglaubigen und von den Polen als Katho
liken wuBte. 

Die Antwort auf die Frage, wieweit RuBland und wieweit die 
westlichen Verbundeten uns befreit haben, kann demnach nicht 
unbestimmt sein. Del' Anteil RuBlands ist klein, viel kleiner als 
del' des Westens. Dabei denke ich darant daB RuBland zu Beginn 
des Krieges, dann 1916 (Brusilov) und noch 1917 durch seine 
Armee den Alliierten und dadurch auch uns half; aber das taten 
auch die Serben, deren Verdienst um das Slawentum nicht kleiner 
ist, obgleich ihre Armee, die einer kleinen Nationt nul' klein 
war. Ich denke daran, daB uns in RuBland die Organisation einer 
Armee ermoglicht wurde und daB diese Armee sich in RuBland 
zur Geltung brachte. Aber das ist kein Verdienst der russischen 
Politik. 1m Weltkrieg war es del' Plan del' Zentralmachte gewesen, 

429 



d~~ Osterr~ich mit einiger Hilfe Deutsehlands RuBland niederringe, 
wahrend die Deutsehen Frankreich verniehten wollten; dadurch 
kamen unsere tschechisehen und slowakischen Soldaten an die 
r~ssische Front und dadurch wurde die weitere Entwicklung mog
hch; das Verdienst RuBlands war dabei nicht aktiv. RuBland 
konnte uns nicht befreien, wie es die Serben und die Balkan
nationen nicht befreit hat, als deren Protektor es slch bei Kriegs
beginn feierlich proklamiert hatte. Auch Serbien glaubte den 
Versprechungen des Zaren wie wir, aber auch die Serben und die 
Sudslawen muBten ihre Geschicke enger mit denen der westlichen 
Verbundeten verknupfen. RuBland, das zarische und offizielle 
RuBland, war nicht slawisch, sondern byzantinisch. Unsere 
Russ~philie hatte sich vor aHem auf das russlsche Yolk bezogen, 
- Sle wurde durch den Krieg nicht abgesehwacht, sondern im 
Gegenteil gestarkt. 

III. 

In den Polemiken um den 28. Oktober wurde auch geauBert, 
die Auslandsaktion habe keine so groBe Bedeutung gehabt! die 
Ansicht, die A11iierten hatten uns gegen Osterreich gebraucht, 
eigentlich miBbraucht, um es zum Sonderfrieden zu notigen. 
Das ist eine falsche und uberflussige Behauptung, denn die 
AlHierten haben ja diesen Frieden mit Osterreich nicht ge
schlossen. Die Zusammenstellung der verschiedenen Aner
kennungen, die Verhandlungen uber sie und das ganze Vorgehen 
der Alliierten gegen uns widerlegt diese These von Grund aus. 
Allein schon die Antwort Wilsons an Osterreich widerlegt sie 
vollstandig. Ieh war dabei anwesend und habe erlebt, wie die Ant
wort psychologisch und politisch entstanden 1St; uberhaupt war 
Wilson einer Schlauheit, wie sie hier vorausgesetzt wird, gar 
nicht fahig; andererseits wissen wir, wie gerade Wilsons Antwort 
zersetzend auf Osterreich und zugleich anfeuernd bei uns daheim 
gewirkt hat: die ttKapitulationH Dr. Rasins ist ein genugendes 
Argument gegen die Theorie, die die Alliierten so unbesonnen 
herabsetzt. Das Ziel, das Programm der Alliierten war hoch; aber 
auch unter den Alliierten gab es Personen, Fraktionen und Rich
tungen, die ihm nicht dienten; dennoch verwirklichten die Alli
ierten trotz allen groBen Schwierigkeiten ihre demokratische 
Mission gegen den reaktionaren Absolutismus. Ahnlich siegte bei 
uns am Ende die Idee, siegten die Idealisten, nicht die Schlaumeier. 
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Vielleicht will man auf die Verhandlungen Karls durch Prinz 
Sixtus mi t den Alliierten hinweisen. Ich habe auf die Gefahrlichkeit 
dieser Verhandlungen und darauf hingewiesen, daB sie der An
erkennurtg widetsprachen, die uns schon vorher zuteil geworden 
war; ich habe aber gezeigt, wie sie infolge ihrer inneren Unmog
lichkeit und wei! sie unorganisch waren, gescheitert sind, und daB 
gerade der franzosische Minister des AuBern mit den Verhand
lungen nicht ubereinstimmte, ebensowenig wie der italienische. 

Ich habe auf die Versuche der Wiener Diplomatie hingewiesen, 
die Austrophilie im Auslande noch in der Zeit des Umsturzes 
auszunutzen, - uberhaupt darf ich sagen, daB ich meinen Be
rieht uber die alliierte Politik wahrend des Krieges mit griindlicher 
Kritik verbunden habe; meine Stellung legt mir naturlich eine 
gewisse Reserve in der Beurteilung auf, aber ich nehme an, daB 
ich mich von der Wirklichkeit und der Wahrheit nicht entfernt 
habe. 

Von Einzelheiten konnten die Gegner der Alliierten z. B. auf 
den beabsichtigten KongreB der unterdruckten Volker hindeuten, 
der nach dem Muster des romischen Kongresses am I5. Oktober 
I9IS in Paris veranstaltet werden soUte. Dr. Benes weilte damals 
in Italien und soUte zum KongreB nach Paris zuruckkehren, doch 
wurde dieser auf Ersuchen der fran:z;osischen Regierung verlegt. 
Dr. Benes erstattete mir daruber folgenden Bericht: 

Zu jener Zeit erhielten die Alliierten das Ersuchen der Zentral
machte, die Waffenstillstandsverhandlungen zu eroffnen (5. Ok
tober); naeh Paris wurde die Interalliierte Kommission einberufen; 
in dieser verlangte Lord Robert Cecil namens Englands die Ver
tagung des Kongresses der unterdruckten Volker, damit er nicht 
gleichzeitig mit den Sitzungen der Interalliierten Kommission 
stattfinde. Diese kurze Nachricht kann man vermutlich dahin 
erganzen, daB die Alliierten nicht wuBten, was in der Interalliier
ten Kommission verhande1t werden und was das Ergebnis des 
Kongresses sein wurde; man kann den alliierten Kommissaren 
nicht verube1n, daB sie die Verhandlungen ihrer Kommission 
nicht durch einen auBeren Druck gestort haben wollten. 

Aber se1bst wenn die alliierte Politik gegen uns im Auslande 
wirklich nur ein taktischer Zug zum Zweck der Kapitulation 
Osterreichs und eines antideutschen Friedens gewesen ware, 
so hatten die Alliierten uns gewiB nicht im Stich gelassen, ge-
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rade weil unsere Auslandspolitik und die Legionen 6sterreich 
dol"thin gebracht haben, wo die Alliiel"ten es haben wollten. Und 
wir waren nicht leer ausgegangen, denn die A11iierten waren 
durch ihre Anerkennung gebunden gewesen. Del" Fetzen Papiel" 
des deutschen Reichskanz;lers konnte sich in Paris nicht wiedel"
holen. Dafur hatten wil" grundlich gesorgt. 

H2. 

Bei Beurteilung und Wertung del" politischen El"eignisse, ein
zeiner Aktionen und Handlungen kommt es am Ende auf die Ab
sicht, den Plan, die Obel"zeugung und die Beweggrunde del" ein
zelnen Personlichkeiten, Parteien und Volker an, die die Ge
schichte machen. Es genugt nicht, nul" die auBel"en Tatsachen 
und Einze1heiten zu registrieren und sich mit dem Ergebnis zu
frieden zu geben. ("Wir haben eine Republik, wozu dal"uber 
streiten, wann und wie sie entstanden ist ;'U) 

Die Plane, Zie1et Beweggrunde del" Auslandsaktion habe ich 
eingehend dargelegt; ich hoffe, wir erhalten eine analoge Dar
stellung der Revolutionsaktion in del" Heimat. Die genaue Fest
stellung dessen, was in vier Kriegsjahren, was am 28. Oktober 
1918 in Prag geschah, d. h. was del" Plan und Sinn des Umsturzes, 
wie die Gesinnung und del" EntschluB del" fUhrenden Manner, del" 
Parteien und uberhaupt del" Bevolkerung war, hat im Zusammen
hang mit dem Sturze 6sterreichs und mit del" Weltrevolution 
groBe Wichtigkeit fUr die Beurteilung nicht nul" unserer poli
tischen Reifet sondern auch unseres nationalen Charakters. 

Die Frage, die Hauptfrage ist: war del" Umsturz; passiv oder 
aktiv1 Wurde der Zusammenbruch 6sterreichst der Zusammen
bruch an der italienischen Front und im Innern nur in der Eile 
und im letzten Augenblick ausgenutzt oder wurde del" Umsturz 
uberlegt herbeigefUhrt, war er gewollt;' Und seit wann war er 
gewollt, seit wann und wie wurde daheim bewuBt auf ihn hin
gearbeitet und durch wen;' Waren wir am Ende des Krieges, 
nach den Erfahrungen von vier Jahren, nach den bitteren Er
fahrungen daheim, auf einen wirklichen Umsturz des staat
lichen Regimes, auf eine wirkliche, allerdings unblutige Revo
lution vorbereitet;' Es genugt nicht, daB viele sich die Befrei
ung wunschten, - was haben wir getan, um sie zu erlangen, sie 
zu verwirklichen;' 
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Die Frage ist eine Frage des nationalen BewuBtwerdens und 
Gewlssens. Um nicht in abstracto 2;U sprechen: ich habe schon 
mehrmals daran erinnert, daB und warum ich mtch J ahr urn J ahr 
mit dem Problem der Revolution befaBt habe. Das war kein 
keres Spiel mit Begriffen. Ich analysierte mtch selbst und gleich
zeitig unseren nationalen Charakter, ich analysierte auch die rus
sische Seele, denn wir waren Russophile, um mil" klar 2;U werden, 
ob unser und das slawische Humanitatsprogramm nur passiv sei, 
ob wir uns nur verteidigen werden, wenn uns andere unsanft 
unterdrucken, oder ob wir politisch vorzugehen und 2;U handeln 
vermogen, selbstandig, aus eigenem Willen und aus Oberlegung, 
aktiv, aus innerem EntschluB, nicht nul" unter Druck - ob wir 
mit einem Wort unsere eigenen Herren sein konnen;' 

Deshalb habe ich mich soviel mit der Frage beschaftigt, wie 
Che1cicky und seine Bruder neben 2iZka moglich waren;' War 
Chelcicky passiv und liegt seine Passivitat in unserer Natur, in 
unserem Blute, in unserem Charakter, in unserer Seele ~ Oder wurde 
Chelcicky durch das gegenteilige Extrem 2izka hervorgerufen, 
war er nul" in der Taktik passivt nicht aus seinem unserem Charak
ter entspringenden Prinzip ~ 

Und 2i~ka;' Palacky meint, auch die Hussiten hatten sich nul" 
verteidigt. Das bedeutet, daB wir de facto von auBen ge1enkt, 
gedrangt, genotigt wurden ~ Und daB wir erst Helden wurden, 
wenn es uns schlecht erging ~ 

ChelCicky war nicht passiv t er war im Gegenteil sehr aktiv, 
entschlossen, radikal, er war kompromiBlos. Chelcicky war nicht 
weniger aktiv, nicht weniger radikal, ntcht weniger furchtlos als 
2izka; Chelcicky und 2izka bilden Avers- und Reversseite des
selben harten bohmischen Groschens. Del" Fehler Chelcickys be
ruht auf der unrichtigen Auffassung del" menschlichen Natur. 

Von diesem Gesichtspunkt aus beobachtete ich z. B. auch unsere 
J ungen in RuBland und in Sibirien: wir besaBen eine Armee und 
waren ihre, unsere eigenen Herren: wir konnten se1bstandig mit 
uns disponieren, - waren wir stets gleich wachsam und unsere 
eigenen Fuhrer;' DaB wir schwach waren, wenn es uns schlecht 
ging, daran ist kein Zweifel; aber ich horte ofter von denkenden 
Militarst daB unser Soldat, wenn er vom Feinde nicht bedrangt 
werde, nicht so wachsam seit wie wenn er bedrangt werde. Ist 
das richtig und in we1chem MaBe ( 
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In diesem Zusammenhang konnte auf die Tatsache hinge.,. 
deutet werden, daB wir unsere Selbstandigkeit verloren hatten, 
daB wir unseren Staat nicht hatten erhalten konnen. Und man 
konnte weiter sagen (in Wirklichkeit sagt man es), daB eben unser 
Hussitentum, daB unser Brudertum, daB unsere ganze Refor
mation - und die Reformation 1st die intimste Offenbarung der 
moralischen und nationalen Existenz - unfertig, politisch un
selig war und eben mit der Niederlage und dem Verlust der staat
lichen Selbstandigkeit endete. Die lutherische Reformation war 
politisch konstruktiver. 

Als ich so immer wieder uber unser nationales Humanitats
programm nachdachte, kam ich zu der Erkenntnist daB der 
H umanitismus nicht eine angeborene und im Charakter ver
wurzelte Passivitat, sondern daB er die rechte Grundlage fur eine 
erfolgreiche praktische Politik sei. Die Eroberung unserer Selb
standigkeit, die Errichtung unseres Staates beweist es. 

Der Streit urn den 28. Oktober ist mir ein Streit urn unsere 
staatssch6pferische Fahigkeit und Staatlichkeit, urn die politische 
Konstruktivitat, die Aktivitat im Sinne politischer (nicht nur 
administrativer 1) Fuhrung, Fuhrerschaftt ob wir unser Herr, 
der Herr unseres Staates und auf die Dauer Herr sein konnen. 

Wie in der Zeit Hussens, so geht es jetzt darum, nlcht nur die 
heimische, sondern die ganze europaische, ja die We1tsituation zu 
begreifen; infolge der geographischen Lage und der Geschichte 
ist und muB unsere Politik europaisch und Weltpolitik sein, wenn 
wir auch eine kleine Nation sind, ja gerade darum, weil wir klein 
sind: k6nnen wir also bei der gegebenen W e1tlage die eroberte 
Se1bstandigkeit uns erhalten, stets und dauernd erhalten 1 Haben 
wir dazu Fahigkeiten genug, Verstand genug, Umslcht genug, 
Willen genug, EntschluB genug, Ausdauer genug 1 

Das ist der Kern des Streites urn den 28. Oktober. Ich habe die 
Frage fur mich vor dem Kriege und bald nach Beginn des Krieges 
bejaht: zur revolutionaren Aktion im Auslande habe ich mich 
in der Uberzeugung entschlossen, daB die Nation daheim und ihre 
Fuhrer den Sieg der Alliierten geschickt ausnutzen und daB wir 
alle an der Verwirklichung unseres politischen Maximalpro
gramms arbeiten werden. Unsere Revolution wurde wirklich gut 
und in einer Weise durchgefuhrt, daB die Gewahr fur eine er
folgreiche Politik in der nachrevolutionaren Zeit geboten ist. 
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Stellt man jedoch die bestimmte Frage, ob wir mehr durch die 
auslanqische oder durch die inlandische Aktion befreit wurden, 
so antworte lch: daruber gab es anfangs keine Meinungsver
schiedenheit; Dr. Rasin in seinem Manifest yom 28.0ktober, 
die Genfer Deputation, ihr Fuhrer und Vorsitzender des Na
tionalausschusses, Dr • Kramar, in seinen AuBerungen und, wie ich 
glaube, die allgemeine Stimme des Volkes t die sich beim Emp
fang der Genfer Delegation und vor aHem bei meiner und der 
Ruckkehr der ersten Abteilungen der Legionen kund gab, sind 
Zeugen fUr die Anschauung, daB entscheidend die Aktion im 
Auslande war. Aber die Auslandsaktion wurde durch den all
gemeinen Widerstand der Nation gegen Osterreich-Ungarn und 
den Umsturz nach der Kapitulation Wiens vor Wilson ermog
licht. 
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x 

Demokratie und Humanitat 

II3· 
Ich habe gezeigt, wie wir unseren Staat erneuert haben, auf 

Grund welchen Programmes und mittels welcher Taktik: nun 
wollen wir uns bewuBt werden, wie wir den errungenen Staat 
erhalten. Wir waren se1bstandig, hatten aber unsere Selbstandig
keit verloren - ein urn so starkerer Antriebt uns in der neuen, 
durch den Frieden geschaffenen europaischen Situation gewissen
haft zu orientieren. 

Soweit es sich urn unser politisches Programm nach auBen und 
nach innen handelt, wird man von mir keine detaillierte Darlegung 
der administrativen Aufgaben erwarten; meine Aufgabe 1St, die 
Hauptgrundsatze zu entwicke1n, nach denen unser erneuerter 
Staat merner 'Oberzeugung nach in seiner Politik geleitet werden 
muB. Praktisch haben sich diese Grundsatze bewahrt, wie die 
Neuerrichtung des Staates beweist; unsere Politik muB eine Fort
setzung jener Politik sein, die wir vier Jahre im Auslande getrieben 
und durch die wir die Unabhangigkeit erobert haben. Das war aus
wartige Politik, aber sie beruhte auf Grundsatzen, nach denen 
auch unsere innere Politik zu leiten ist. Diese Grundsatze will 
ich nun systematischer beleuchten, - schlagwortmaBig sind sie 
im Titel dieses Kapitels ausgesprochen. 

Bei meiner Darlegung werde tch viele staatswissenschaftliche 
Probleme beruhren mussen, doch will ich mich nicht auf we it
gehende theoretische Betrachtungen einlassen, denn ich spreche 
hier nicht als Theoretiker, sondern als Praktiker; deshalb will ich 
mich mit dner kurzen Darlegung meiner Anschauungen be
gnugen, unter Umstanden mit einfacher Feststellung. Die 
Theoretiker und Fachmanner werden auch so Standpunkt und 
Ansichten erkennen und keinen Mangel darin erbHcken, daB 

ich dieses Buch nicht durch Quellen- unci Literaturangaben er
weitere. Ich betrachte diesen abschlieBenden T eil meines Be
richte~ uber meine Auslandspolitik und meine Teilnahme am 
We1tkrieg und an der Weltrevolution nicht nur als Theorie meiner 
Tatigkeit, sondern auch als deren weitere organische Fort
setzung. 

Der Krieg war ein Weltkrieg, nicht nur ein franzosisch-deut
scher Konflikt (wegen ElsaB-Lothringens), auch nicht ein Kampf 
zwischen Deutschen und Russen oder Germanen und Slawen; 
alle diese und andere Fragen waren Teile eines groBen Kampfes 
urn Freiheit und Demokratie, eines Kampfes zwischen theokra
tischem Absolutismus und humanitarem Demokratismus. Darum 
beteiligte sich buchstablich die ganze Welt am Kriege, und er 
wurde infolge seiner langen Dauer zur Weltrevolution. 

Del' Vergleich des Weltkrieges mit dem DreiBigjahrigen Kriege 
ist leicht. Dies sowohl, was~. die Lange betrifft (der rasche 
1D;oderne Verkehr und die technische Vervollkommnung des 
militarischen Apparates reduzierten dreiBig und vielleicht mehr 
Jahre auf vier), als auch was den Charakter, Inhalt und Sinn be
trifft: im DreiBigjahrigen Krieg ging es urn die Neuordnung 
Europas nach der religiosen Revolution, im vierjahrigen Welt
krieg urn die Neuordnung Europas und der Welt nach den poli
tischen Revolutionen, - es war in hohem MaBe die Fortsetzung 
des DreiBigjahrigen Krieges. 

Durch die Weltrevolution fielen drei machtige theokratische 
Monarchien: RuBland - das rechtglaubige, Osterreich-Ungarn -
das katholische, PreuBen - Deutschland, das lutherische. Wer 
hatte beim Beginn des Kriegest als der Konflikt vor aHem wegen 
des 'Oberfalls auf Serbien und Belgien ausbrach, vorausgesehen, 
daB diese drei Machte, die Trager des mittelalterlichen Theokra
tismus und monarchischen Aristokratismus, fallen werden! 

Vor dem Kriege lebten etwa 83 Prozent der Menschheit unter 
monarchischem Regime, nur I7 Prozent unter republikanischem: 
heute ist die uberwiegende Mehrzahl der Menschheit republi
kanisch, die Minderzahl monarchisch. In Europa gab es vor dem 
Kriege nur eine groBe Republik (Frankreich), auBerdem die 
Schweiz, Portugal, San Marino und Andorra: heute gibt es I8 Re
pub liken, die zwei groBten Staaten, Deutschland und RuBland 
(RuBland als Ganzes gerechnet), sind Republiken. 
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Eine gleich charakteristische politische Erscheinung wie die 
Entstehung der Republiken ist die Autonomisierung in den ein
ze1nen Staaten: in England ist Irland selbstandig gewordent in 
RuBland sind :41 Republiken und autonome Gebiete vereinigt. 
DaB in Deutschland mehrere kleine Staaten nach dem Kriege 
verschwunden sind, geschah aus administrativ-technischen Grun
den; auch im neuen Osterreich ist eine starke autonomistische und 
foderalistische Neigung zu bemerken. 

Diese T endenz zur Autonomisierung auBert sich eben im 
Zerfall der drei groBen Monarchien in se1bstandige klein ere 
Staaten: der monarchische Absolutismus ist durch seinen Zentra
lismus unmoglich geworden; er entsprach dner alteren Zeit der 
wenig bevolkerten, aber groBen, durch Okkupation und Expan
sion entstandenen Staaten. Die extensive Verwaltung dieser 
Staaten genugte nicht mehr und wurde darum durch die inten
sive Verwaltung der se1bstandigen Staaten ersetzt. Vor dem 
Kriege gab es in Europa 25, jetzt gibt es 35 Staaten. 

II4· 

Durch den Krieg erfuhr Europa, insbesondere Mitteleuropa, 
eine politische Neuordnung. Neue (erneuerte) Staaten: I. Finn
land. - 2. Estland. - 3. Lettland. - 4. Litauen. - 5. Polen.-
6. Danzig. - 7. Tschechoslowakei. - Alte, aber veranderte 
Staaten: 8. Deutschland verlor nichtdeutsche Teile (ausgenommen 
die Lausitz). - 9. Frankreich erhielt ElsaB-Lothringen zuruck.-
10. Be1gien bekam einen kleinen Teil des Rheinlandes. - II. 1ta
lien wurde urn Teile des ehemaligen Osterreich-Ungarn ver
mehrt. - 12. Bulgarien verlor Gebiete am Agaischen Meere. 
13. Danemark gewann von Deutschland danisches Gebiet. -
14. Albanien. - Durchgreifendere Anderungen ereigneten sich 
in den folgenden Staaten : I 5. Osterreich. - I 6. Ungarn. - I 7. Jugo
slawien. - 18. Rumanien. - 19. Griechenland. - 20. Turkel. 

Die aus der staatlichen und zwischenstaatlichen Reorganisation 
Europas entstandenen Schwierigkeiten sind in Mitte1europa und 
RuBland am groBten; in diesem Teile der Welt ereigneten sich die 
radikalsten politischen Vedinderungen.*) In Zusammenhang mit 

*) Die Ausdehnung Mitteleuropas wird ungleich bestimmt; mitunter rechnet 
man dazu ganz Deutschland und auch die Schweiz und Italien; wenn der Be
griff Mitteleuropa nicht nux geographisch, sondern auch kulturell bestimmt 

den Ergebnissen des Krieges entstehen Unruhen in Asien und 
Afrika. 1m Westen liegen die alten, konsolidierten Staaten; dort 
hand~1t es slch um yervollkommnung der Verwaltung und die 
Staatsform (Versuche mit der Republik); die territorialen und 
nationalen Probleme sind dort unbedeutend, wenigstens im Ver
gleich 1'init clem mittleren und ostlichen Europa. 

1m Europa nach dem Kriege und namentlich in der Zone der 
kleineren unci kleinen Nationen, die sich vom Nord- bis zum 
Sudkap hinzieht, also in der Zone zwischen dem fruheren Deutsch
land und RuB land, entstanden neue kleine Staaten, die im Ganzen 
den diese.~ Bereich bewohnenden Nationalitaten entsprechen. Be
sonders Osterreich-Ungarn zerfiel in die Staaten der Nationali
taten, die es gebildet hatten. Europa weist verhaltnismaBig die 
meisten kleinen Staaten auf; Asien ist mehr politisch, als natio
nal aufgeteilt (lndien umfaBt geradezu so viele Nationalitaten 
wie Europa, aber sie leben in mehr ais 700 Staaten und aile be
finden sich unter englischer Verwaltung). Afrika ist politisch 
aufgeteilt, Amerika hat eine kleine Anzahl von Nationali
taten, Australien ist in Wirklichkeit englisch. Die Vielheit der 
nationalen Staaten in Europa entspricht der kulturellen 
Reife, der kulturellen Intensitat, in die sich die praktische 
Extensitat allmahlich gewandelt hat. Europa hat die groBte An
zahl selbstandiger Staaten, nach ihm Amerika; Asien hat ihrer, 
obgleich es der groBte Kontinent ist, wenige; noch weniger 
Afrika. 

Den groBen Nationen, namentlich den Englandern und Ameri
kanern, die geradezu an kontinentale MaBstabe gewohnt sind, 
bei denen Sprachenfragen keine Rolle spielen, erscheint die 
Befreiung der zahlreichen kleinen Nationen und die Entstehung 
kleinerer Staaten politisch und sprachlich ais eine beschwerliche 
und unangenehme ttBalkanisierungH. Aber die Verhaltnisse 
sind, wie sie eben sind, durchNatur und Geschichte gegeben: 
durch hundertjahrige Gewalt vereinfachten die Turkel, Oster
reich-Ungarn, Deutschland und RuBland halb Europa, aber eben 
durch Gewalt und mechanisch, also nur auf einige Zeit; 

wird, so gehOren Westdeutschland mit der Schweiz und ltalien zu Westeuropa. 
Auch Bohmen und (Deutsch-)Osterreich gehoren kulturell zum Westen. Kultu
rell scheiden sich Westen und Osten so, daB zum Osten das friihere RuBland, 

Galizien, Ungarn, Rumanien und der Balkan zahlen. 
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durch Freiheit und Demokratie laBt slch die Balkanisl@fung ab
schaffen, und zwar noch bessel'. 

Das Problem besteht darin, daB die groBen Nationen, die bisher 
die kldnen und zugleich dne die andere bedroht haben, dem 
Grundsatz beitreten, daB alle Nationen, groBe und kleine, gldch
berechtigte staatliche und kulturelle Individualitaten sind. Die 
Entwicklung del' letzten Jahre verfolgte eine fur die kleinen 
Nationen gunstige Richtung. Gegen die deutsche Vorherrschaft 
in Europa erstand del' Abwehrkrieg der gam;en Welt; die Aniier
ten proklamierten die Gleichberechtigung del' kleinen Nationen 
und namentlich Prasident Wilson verfocht ihre Rechte unter dem 
Schlagwort del' Selbstbestimmung del' Nationen. Del' Grund
zug diesel' Idee wurde in den Friedensvertdigen kodifiziert. 

Freilich ist damit zu rechnen, daB durch den Krieg und den 
Frieden die friiheren Eifel'suchte1eien del' GroBmachte noch nicht 
aufgehOrt haben; zu alten Bitterkeiten kommen inzwlschen neue 
hinzut Bitterkeiten aus del' Niederlage und del' NichterfUllung 
aIler Wunsche und Plane del' Sieger. Abel' trotz; ihren Unzu
langlichkeiten haben die Friedensvertrage in ganz Europa ge
rechtere Verhaltnisse geschaffen, als sie VOl' dem Kriege be
standen, und wir durfen erwarten, daB die Spannung zwischen den 
Staaten und Nationen nachHiBt. 

Die Lehre aus dem Krieg wird hoffentlich den Frieden uber 
alle Gegensatze .hinweg festigen; die Mangel del' Neuordnung in 
Europa lassen sich von Fall zu Fall friedlich beseitigen. Allen 
Schwierigkeiten zum Trott kann man sagen, daB sich bereits die 
Anfange einer freien Foderalisierung Europas an Stelle der ab
solutistischen Beherrschung des Weltteiles durch eine GroB
macht oder durch Bundnisse der slch gegenseitig bekampfenden 
GroBmachte abzeichnen. In soleh einem neuen Europa kann die 
Selbstandigkeit auch den kleinsten nationalen Individualitaten 
verburgt werden. In diesel' Hinsicht ist derVolkerbund und sein 
Wirken bereits heute ein lehrreiches Analogon zum moglichen 
einheitlichen Europa. 

Oft und lange VOl' dem Kriege wurden Zweifel geauBert, ob 
unsere Nation und uberhaupt eine kleine Nation selbstandig 
sein konne. Aus diesen Zweife1n entsprang Palackys bekanntes 
Wort von del' Notwendigkeit Osterrdchs als Foderation del' 
Nationalitaten. Ich richte mich gerne nach Palacky und habe mil' 
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deshalb stets die Schwierigkeiten und ~besonderen Probleme 
del' kleinen Nation zu BewuBtsein gebracht, doch glaubte ich 
an die Moglichkeit: unserer Se1bstandigkeit. Ich habe dies in 
meinen tschechischen Studien ausgesprochen, und aus diesem 
Glauben wurde meine gan~e Pol1tik und politische T aktik ge
boren;" in diesem Glauben entschloB ich mich im We1tkrieg 
zum K~mpfe gegen Osterreich-Ungarn. Ich hie1t unsere Selb
standigkeit fUr moglich, wenn wir, wie Havlicek es gefordert 
hat, sittlich wohlbehalten und zur Verteidigung unserer Frei
heit stets berdt sein werden, wenn wir genug politische Er
kenntnis zu dner vernunftigen und ehrlichen Politik nach innen 
und auBen habent wenn wir in Europa Sympathien gewinnen und 
schlieBlich, wenn in Europa die Demokratie gestarkt w'ird: bei 
allgemeiner Demokratie ist die Unterdruckung einer Nation 
durch die andere nicht moglich; die demokratische Freiheit er
moglicht auch den k1einen Nationen die Se1bstandigkeit. Das 
beweist die Geschichte Europas seit dem 18. Jahrhundert: seit 
del' GroBen Revolution befreien sich mit del' zunehmenden Frei
heit und Demokratie die kleinen und unterdruckten Volker eines 
nach dem andern. Del' We1tkrieg ist del' Gipfe1 diesel' Freiheits
bewegung gewesen! durch den Weltkrieg und die durch ihn aus
ge10sten Revolutionen sind drei Zarenreiche gefallen, die eine 
Reihe von Nationen unterdriickt hatten: jetzt ist die Moglichkeit 
eines demokratischen Europa und damit del' Freiheit und Unab
hangigkeit allel'. Nationen gegeben. 

Eine eingehendere Analyse dieses geschichtlichen Prozesses 
habe ich in meinem ersten Londoner Vortrag geboten; diesel' 
enthalt im Kern das politische Programm, wie ich es dann im 
"Neuen Europa" und in diesem Buche entwickelt habe. 

II5· 
Es ware naturlich, wenn die kleinen N ationen slch einandel' 

llahern und vielleicht sogar verbiinden wUl'den: doch kommt 
soleh eine Verbundung nicht immer der Einheitlichkeit und Zen
tralisiertheit groBer Nachbarnationen gleich. Die Bundnisse von 
Nationen oder Staaten pflegen verschiedene Ursachen und 
Grunde zu haben; sie sind bedingt durch die geographische Lage 
(die Nachbarschaft), die Konfiguration des Bodens (z. B. hie 
und da die Ebene), die gegenseitige Erganzung durch Natur-
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und wirtschaftliche Produktet die gemeinsame Gefahrt politische 
Freundschaft u. a. Die Geschichte bietet uns viele, mannigfaltige 
Beispie1e von Biindnissen und Zusammenschliissen dar; es gibt 
zeitlich beschdinkte und bestandige Ententen und allerlei Formen 
von Foderation und Einheit. In alterer Zeit war gewaltsame 
Unterwerfung und Einigung ein machtiger Faktor. 

Man kann nicht erwarten, daB sich die kleinen Nationen ins
gesamt verbiinden; ihre Interessensind zu verschieden. Nach 
der obwaltenden Lage lai3t sich inzwischen erwarten, daB manche 
Gruppen der kleinen Nationen wie z. B. die Kleine Entente 
dauerhaft werden. Neben der Kleinen Entente verhande1n, wie 
rna? bereits beobachten kann, die nordlichen Staaten iiber ge
melnsame Interessen - die Finnlander, Esten, Letten, Littauer 
und auch die Polen. Man kann sehen, daB die kleinen Nationen 
beginnen, sich ihrer gemeinsamen Interessen bewuBt zu werden; 
auf dieser Grundlage werden die vorausschauenden Politiker an 
der weiteren Annaherung arbeiten, und zwischen ihnen und ihren 
Staaten wird wenigstens ein tacitus consensus zustande kommen. 
Auf jeden Fall10hnt eSt in Erwagung zu ziehen, daB die Zone del' 
kleinen Nationen weit iiber lOa Millionen Einwohner zahlt, _ 
allerdings nur, wenn die Polen sich zu den Kleinen me1den wollen. 
Geographisch zieht sichdiese ,Zone vom Norden bis zum Siiden 
durch ganz Europa: schon dadurch stellen sich einer Verbundung 
groBe Schwierigkeiten entgegen. Z. B. die FinnHinder und die 
Griechen werden kaum sofort die Gemeinsamkeit ihrer Interessen 
einsehen. 

Ich habe uber den Versuch einer Mitte1europaischen Union 
berichtet, in der sich die Reprasentanten der kleinen Nationen 
im Auslande zusammenfanden. Ein paar Reprasentanten sind 
freilich etwas anderes als ihre Nationen, doch ist auch so del' Ver
such interessant und bemerkenswert gewesen. 

Sehr oft wurde auf Osterreich-Ungarnals eine angeblich natur
Hche Foderation kleiner Volker hingewiesen; die Turkengefahr 
sol1 Tschechen, Osterreicher und Magyaren einander genahert 
haben. Auch pflegt man von einer Donaufoderation so zu spre
chen, als sei die Donau ein natiirliches Band zwischen den 
Donauvolkern und den Landern mit den Nebenfliissen der 
Donau. Osterreichische Historiker und Geographen. haben 
Bucher und Artike1 daruber verfaBt, daB die Geographie die 
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osterreichischen Lander verbunden habe, das Gleiche schrieben 
aber ungarische iiber Ungarn. 

Abel' unsere Historiker haben darauf aufmerksam gemacht, daB 
del' Antrieb zur Schaffung Osterreichs auch von unseren Premys
liden-Konigen ausging (VOl' del' Tiirkengefahr). Diese ging vor
iiber; und was die Erdbeschaffenheit betrifft, so ist unsere 
Republik orographisch und geographisch ein organischeres 
Ganzes als das ehemalige U ngarn und Osterreich. GewiB kein 
weniger organisches! Ubrigens entscheidet da heute nicht die 
Geographie; infolge del' modernen T echnik haben die natudichen 
Grenzen, wenn es nicht himmelstiirmende Berge, groBte Strome 
oder Meere und Wusten sind, ihre fruhere Wichtigkeit eingebiiBt. 
Die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, das Schutzbediirlnis, ver
schiedene Kulturfaktoren sind machtiger geworden; die Natur 
bringt den Menschen auf vie1es, spornt ihn an, abel' der Mensch 
entscheidet uber sich se1bst, die von ihm empfundenen Bedurf
nisse entscheiden. 

Den Zerfall Osterreich-Ungarns muB man in gleicher Weise 
erklaren wie seine Entstehung; wenn Historiker uns auseinander
setzen, auf wie naturliche Weise Osterreich-Ungarn entstanden, 
mussen sie auch erkHiren, auf wie naturliche Weise es zerfallen ist: 
die Turkengefahr gab den Habsburgern kein Recht zur absolu
tistischen Unterdriickung del' N ationalitaten, besonders der unseren. 
Die befreiten Nationalitaten wollen in ihren eigenen Staaten durch 
intensives Streben die Mangel beseitigen, die durch den exten
siven Absolutismus verursacht worden sind; daher kann man nicht 
davon reden,das sei eine mehr oder weniger gewaltsam erzwungene 
Unifikation und Zentralisation in anderer politischer Form. Die 
gesellschaftlichen und historischen Krafte, die zur Organisation 
Osterreich-Ungarns und zu seinem Zerfall gefuhrt haben, werden 
auch weiter wirksam sein; die, welche als fruchtbar und gesund 
erkannt werden, konnen bewuBt zur Geltung gebracht werden. 
Es ist moglich und wunschenswert, daB zwischen den aus Oster
reich hervorgegangenen Staaten lebhafte wirtschaftliche und 
kulturelle Beziehungen bestehen; darum ist vor aHem die Er
leichterung des Personen- und Guterverkehrs eine vernunftige 
und z!!itgemaBe Forderung. 

Die Entwicklung zeigt bereits einige Jahre, daB die Uber
windung del' Kriegserregung und Feindschaft Fortschrittemacht; 
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nicht nUl' die VOlker, die einander schon im alten Osterreich poli
tisch naherkamen, nahern slch wieder einander, sondel'll es ent
stehen auch zwischen den in Osterreich-Ungal'll auseinander
strebenden Nationalitaten bereits verheiBungsvolle Beziehungen. 
Wir haben schon einen Handelsvertrag mit Osterreich, denn clie 
gemeinsamen (wirtschaftlichen), aus der fruheren Verbindung er
erbten Interessen, die Tatsache, daB wir in Osterreich eine groBe 
Anzahl unserer Staatsangehorigen haben usw. erfordel'll ein freund
schaftliches Verhaltnis. Wirklich sind bis heute vier Nachfolge
staaten einander nahergekommen: die Tschechoslowakei - J ugo
slawien - Rumanien - Osterreich. 

Unsere lange vor dem Kriege begonnene und durch die Kleine 
Entente befestigte Freundschaft mit den Sudslawen entspricht 
dem gegenseitigen Bedurfnis; wir sind auf den Osten und Suden, 
auf das Meer angewiesen. Das neue Osterreich hat fUr uns und 
fUr dieSifdslawen Bedeutung als Transitstaat. 
, Dadurch deuten sich weitere Moglichkeiten an. Z unachst was die 
Sudslawen betrifft. Ieh habe von meiner sudslawlschen Politik 
vordem Kriege und wahrend des Krieges genug gesprochen. Den 
Sudslawen fallen jetzt nach dem Kriege viele und interessante 
Aufgaben zu, und eine der wichtigsten wird die Rolle sein, die sie 
am Balkan zu spielen verstehen. GewiB haben sie geographisch 
und historisch eine groBe Bedeutung fUr die Neuordnung am 
Balkan; sie sind dort die groBte Nation, und schon dadurch kann 
die N euordnung und insbesondere die Liquidierung der turki
schen Herrschaft in Europa nicht ohne sie geschehen. 

Schon vor dem Kriege wurde verschiedentlich eine Balkan
foderation versucht; und man spricht wieder von einem Bundnis 
der Sudslawen mit den Bulgaren. Dies wurde bereits vor clem 
Kriege nicht allein erortert, sondel'll, wenn man sich des be
kannten Versuches um die Verbruderung der serbischen und 
bulgarischen Intelligem; erinnert, sozusagen auch eingeleitet. 
Zwischen Serben und Bulgaren entstanden erbitterte Gegensatze, 
doch gibt es keinen Grund, sie fortzusetzen; Jugoslawien umfaBt 
heute auch Kroaten und Slowenen, und diese konnten auf Serben 
und Bulgaren einen maBigenden EinfluB ausuben, denn sie waren 
an diesen Gegensatzen nicht beteiligt. Eine FOderation der Sud
slawen und Bulgaren wurde etwa I7 Millionen Einwohner be
deuten, die sich in wenigen Jahrzehnten verdoppe1n konnen. 
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Das Problem von Konstantinope1 und seine Losung wird den 
Suclslawen (vorlaufig nomen omen) gewiB Gegenstand des Nach
denkeus und Handelns sein; die Moglichkeit groBer Politik 
konnte' auch die unvernunftigen serbisch - kroatischen Zwistig-
keiten mildern. 

Ich vergesse die Griechen und ihr kulturelles Verhaltnis zu 
Konstantinopel und zu den Serben und Bulgaren ntcht; ebenso 
beachte ich das Streben Italiens nach dem Balkan und Klein
asien. Und schlieBlich weiB ich, daB Konstantinopel die GroB
machte interessiert hat und noch interessiert, wenn auch in ge
ringerem~' MaBe als fruher. 

Ich spreche da selbstverstandlich von unserem Gesichtspunkt 
aus, und dieser ist durch unsere Stellung im Herzen Europ~s be
stimmt: die Kompliziertheit der aus dieser Stellung entsprlUgen
den Verhaltnisse legt uns Rucksichten nach allen Seiten hin auf, 
wirklich auf die ganze Weltt und daher wiederhole ich, was ich 
langst vor dem Kriege gesagt habe, daB wir Weltpolitik treiben 
mussen. Wenn Bismarck gemeint hat, Herr Europas sel, wer 
Bohmen beherrsche, so hat er von seinem imperialistischen und 
pangermanischen Standpunkt aus die Stellung unserer Nation 
und unseres Staates inmitten des Kontinents erfaBt; wir brauchen 
nicht Herren Europas zu sein, uns genugt eSt unsere eigenen 
Herren zu sein, doch so viel konnen wir uns von Bismarcks Ein
sicht aneignen, daB der Osten auch fur uns von groBer Bedeutung 
ist, gerade angesichts des preuBisch-deutschen Dranges nach 
Osten, und daB wir daher die Neuordnung am Balkan auf Grund 
des naturlichen ethnographischen Bestandes und der kultur
historischen Entwicklung wunschen! in beider Hinsicht konnten 
die Balkanslawen am Balkan die entscheidende Stellung haben. 

Wir haben mit dem neuen Osterreich auch aus diesem Grunde 
ein starkes gemeinsames Interesse; das verminderte Csterreich 
gewinnt seine ursprungliche Bedeutung als "Ost-Reich" wieder. 
Ich setZe voraust daB es sich neben Deutschland se1bstandig er
halt. Das ist ntcht nur politisch, sondel'll auch kulturell zu wun
schen: iCl;t teile die Anschauung osterreichischer Politiker und 
Kulturarbeiter, die die Eigenart des osterreichischen Deutsch
tums betonen, seine Erhaltung neben dem Deutschtum und gegen 
das Deutschtum Deutschlands, namentlich gegen das PreuBen
tum, verteidigen. Seine tausendjahrige selbstandige Dauer spricht 
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fur die Se1bstandigkeit unter den neuen Umstanden. Darum 
kann und muB unsere Politik zu Osterreich, zumal zum republi
kanischen, ganz freundschaftlich sein. Mit anderen Worten: wir 
mussen uber die nIdeeH Osterreichs auch bei der neuen Situation 
ernstlich nachdenken und die Gedanken Palackys fortsetzen. 
GewiB erfordert die Entwicklung des neuen Osterreich unser 
Wachsein und politische Reife. 

In Osterreich-Ungarn lebten wir auch mit den Polen, Klein
russen, Rumanen und Magyaren. Zu den Polen unterhielten wir 
schon damals freundschaftliche politische und kulturelle Be
ziehungen, ebenso zu den Kleinrussen und den Rumanen; mit 
den letzteren gingen in Ungarn auch die Slowaken zusammen. 
Jetzt sind aile, und auch die Magyaren, unsere Nachbarn, und es 
ist naturlich, daB wir zu allen freundschaftliche Beziehungen 
wunschen. Das Verh1iltnis .::;u den Kleinrussen ist durch die An
gliederung KarpathoruBlands und die kleinrussische Minderheit 
in der Slowakei fur uns wichtig. Infolge der Nachbarschaft 
Deutschlands und RuBlands sind Polen und Rumanen - Ungarn 
infolge der Nachbarschaft Osterreichs - von besonderer Wichtig
keit fur uns; daraus ergibt sich ein neuer Grund fur freundschaft
Hche Politik. 

116. 

Das Haupthindernis un serer Se1bstandigkeit haben Palackyund 
andere unserer Politiker in unserer zahlenmaBigen Schwache bei der 
Nachbarschaft der Deutschen erblickt; wir sind 9-10 Millionen, 
die Deutschen mehr als 70 (in Deutschland allein 60 Millionen). 
Die Deutschen sind nach den Russen die volkreichste Nation in 
Europa; als unsere Nachbarn umringen sie uns von drei Seiten; 
wir haben ihrer se1bst drei Millionen in unserem Staate, und sie 
leben auch in betrachtlicher Anzahl in den anderen Staaten. 

Die Deutschen drangten in alten Zeiten nach Osten und Sudosten 
(Berlin-Bagdad! Treitschke sieht die Mission der Deutschen in 
der Kolonisierung des Ostens); man kann nicht erwarten, daB 
diese Jahrhunderte alte Tradition und Taktik sich durch ein 
Diktat erledigen laBt; und darum mussen wir mit diesem deut
schen Druck bestandig rechnen. Unsere Historiker und selbst 
Palacky meinen, der Hauptinhalt unserer Geschichte sei die nfort
wahrende Beruhrung und Befehdung des Slawentums mit dem 
Romertum und dem DeutschtumH

, die ,;Oberwindung und Ver-

dauung des Fremdwesens"; die Situation werde noch durch die 
Nachbarschaft der Magyaren erschwert, wenn diese deutsch 
orientie.rt bleiben. Ich stimme darin mit Palacky uberein, nut 
wurde ich mehr hervorheben, daB wir als Nation unsere positive 
und nicht so sehr die negative Aufgabe (den Kampf mit den 
Deutschen) hatten und noch haben; durch den Fortschritt der 
Kultur und die Starkung der Demokratie wird diese positive 
Aufgabe immer wichtiger werden. 

Dadurch, daB Osterreich nicht an Deutschland angegliedert 
wurde, ist der deutsche Druck etwas schwacher; aber es erscheint 
nicht sicher, daB die Frage des Nachkriegs-Osterreich schon end
gultig ge10st ist - der vorausschauende und vorsichtige Politiker 
muB mit allen Moglichkeiten rechnen und darf den unange
nehmen Moglichkeiten nicht ausweichen. 

Das Verhaltnis zu den Deutschen in Deutschland, im Reiche, 
ist fUr uns das ernsteste Problem. Unser Bestreben muB sein, es 
korrekt und mit der Zeit auch freundschaftlich zu rege1n: die 
Deutschen haben keinen Grund zur Feindschaft. Ihren Drang 
nach Osten konnen und mussen sie in friedlichen Wettbewerb um
wandeln; auch wir sind, wie alle Nationen in Europa, nach Osten 
und Suden gewendet, - ich habe auf diese allgemeine Neigung 
aller Nationen im Westen und Norden hingewiesen. Deutschland 
hat durch den Krieg - gewonnen; es ist Republik geworden, ist 
national geschlossener und kann infolgedessen die Zie1e demo
kratischer, friedliebender Politik verfolgen. 

Se1bstverstandlich set.::;t ein gutes Verhaltnis zu Deutschland 
eine vernunftige politische Organisation der wirtschaftlichen unci 
kulturellen Zusammenarbeit mit unseren Deutschen voraus. 

Bei aHem Optimismus wollen wir uns die Schwierigkeiten nicht 
verhehlen, die sich aus unserer Stellung in Europa und in der 
Geschichte ergeben. Mir scheint, daB viele von uns sich dieser 
Schwierigkeiten erst jetzt, da wir unseren Staat haben, voller be
wuBt werden; in Wirklichkeit sind sie nichts Neues, wir muBten 
auf sie vorbereitet sein. Ich war mir der Schwierigkeiten stets 
voll bewuBt, auch als ich mich entschloB, fUr unsere Befreiung und 
Se1bstandigkeit zuarbeiten undzukampfen. Unsere Zukunft wird, 
wie das Schicksal ailer Nationen, durch die naturlichen und 
geschichtlichen Realitaten entschieden werden, keineswegs durch 
die phantastischen Plane und Wunsche urteilsloser Politiker, und 
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daher ist es die Aufgabe der gebildeten Politiker, die Aufgabe der 
Staatsmanner, sich unserer Lage klar bewuBt zu werden und 
unserer und der Nachbarn Entwicklung stets wachsam zu folgen 
und danach vorzugehen. 
, Wir konnen uns sagen, daB wir in der Reihe der Nationen in 

Europa nicht die kleinste sind (wir stehen an Bevolkerung an 
9. Stelle, nath uns kommen noch 23 kleinere Nationen), aber auf 
jeden Fall notigt uns unsereStellung in der Mitte Europas und un
sere zahlenmaBige Schwache zu einer wachsamen und vorsichtigen 
Politik; nicht eine! schlauen, - die Zeiten der politischen 
Schlaumeierei sinddahin und haben niemals einen wirklichen 
Nutzen gebracht. 

Wir konnen uns an der Erkenntnis starken, daB wir uns gegen 
den Druck unserer expansiven Nachbarn erhalten haben; das ist 
ein kraftiges Argument. Wir diirfen uns damit trosten, im ver
hangnisvollen Augenblick Verbundete und Beschutzer gefunden 
und in ,der schweren Lage verstanden zu haben, die verlorenge
gangene Selbstandigkeit zu erneuern. DaB wir unsere Selbstandig
keit fruher, bei einer im Wesen gleichen Weltsituation, verloren 
hatten, ahnlich wie unsere slawischen Nachbarn, die Polen, zwingt 
uns, die politische Umsicht und Voraussicht zu erhohen. Ver
gessen wir nicht, daB die Slawen zu Beginn des Mittelalters sich 
bis zur Saale und zur nordlichen Elbe ausdehnten; allerdings 
haben wir heute auch vom Schicksal der Elbslawen eille klarere 
und richtigere Anschauung als Kollar und seine Zeitgenossen. 

Wir mussen unsere Krafte kennen und realistisch abschatzen; 
wir konnen und miissen uns ein Beispiel nicht nur an den kleinen, 
sondern auch den groBen Nationen nehmen, durfen aber unsere 
Vorbilder nicht gedankenlos nachahmen, sondern unser durch
dachtes Programm haben und ihm konsequent und entschlossen 
folgen. Wir miissen bestandig an der Steigerung unserer inneren 
Kraft arbeiten - wie das Havlicek formuliert hat -, dann 
konnen 'wir uns ruhig sagen: Wi! lieBen uns nicht unterkriegen 
und lassen uns durch niemand und niemals unterkriegen 1 Ich 
denke immer an das kleine Danemark, wie es sich im Jahre !864 
mannhaft und ehrenhaft durch zwei Riesen, PreuBen und Oster
reich, nicht einschiichtern lieB, auch als es eine Niederlage ge
wartigen muBte t im Weltkrieg wurde an Danemark zuriick
erstattet, was es zu Unrecht verloren hatte. Und diese Wieder-

gutmachung geschah, ohne daB Danemark sich am Kampfe be
teiligt hat. 

Im:Verhaltnis z;u Deutschland fallen nicht bloB die Krafte und 
Werte der Macht, sondern auch die der Kultur in die Wagschale; 
von Anbeginn unserer Entwicklung hat Deutschland auf unsere 
Kultur eingewirkt - in der Kirche, Wirtschaft, Literatur und 
Kunst -, deshalb ist die Frage unserer Se1bstandigkeit und Un
abhangigkeit von Deutschland nicht nur eine politische, sondern 
auch eine kulturelle Frage, und das in des Wortes weitestem Sinne. 

II7· 
Unsere politische Selbstandigkeit verdanken wir hauptsachlich 

Frankreich, England, Amerika, Italien - dem Westen. 
Seit Beginn unserer Entwicklung in Europa waren wir politisch 

und kulturell nicht allein mit Deutschland, sondern auch mit 
Frankreich, Italien und England verbunden; zum byzantinischen 
und russlschen Osten waren unsere Beziehungen in alterer Zeit 
schwach, episodisch. Die Verbindung mit Deutschland war so 
innig, daB unsere Konige eine Zeitlang an der Spitze des romischen 
Reiches standen. 

Die Einflusse der ubrigen westlichen Nationen waren schwacher 
als die deutschen. In alterer Zeit sind bei uns bereits Einflusse 
der franzosischen und italienischen Bildung, vor aHem der Kunst, 
wahrnehmbar. Nach westlichem Vorbild errichtete Karl in Prag 
die Universitat. Durch die Reformation stellte das ganze Yolk 
sich auf die Grundlagen der westlichen Kultur, wie wir daran 
sehen, daB der ganze Westen die von Hus gewiesene Richtung 
einschlug; daB Hus starke Anregungen aus England empfing, ist 
ein weiterer Beweis meiner These. Durch unsere Reformation 
richteten wir Ideale auf, die der Westen durch seine Reforma
tion und Revolution verwirklicht hat; Palacky bemerkt richtig, daB 
sich in unserer Reformation all die Ideen und Richtungen im Keime 
zeigten, die sich spater im Westen entfaltet haben. Comenius 
war geistig mit dem Westen verbunden, und auch auf ihn war 
der englische EinfluB gut. 

Unter osterreichischer Herrschaft unterlagen wir einseitig dem 
deutschen EinfluB, aber die englischen und franzosischen Ein
flusse waren gerade, weil sie uns nicht aufgezwungen, sondern von 
uns aufgesucht wurden, fruchtbar. Die Sympathien fUr Frank-
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reich, die Ideen der franzosischen Revolution waren uns in der 
Zeit der sogenannten Wiedergeburt eine machtige kulturelle 
und politische Stutz;e; ganz naturlich, geradezu logisch stellten 
wir uns im We1tkrieg gegen unsere Unterdrucker an die Seite 
Frankreichs und uberhaupt der A11iierten. 

Mit uns standen alle slawischen Nationen auf alliierter Seite -
mit Ausnahme der Bulgaren; ein T eil der Polen verhielt sich eine 
Zeit lang schwankend. Von Osterreich-Ungarn und Deutschland 
wurden nicht allein wir, sondern die Sudslawent Polen und Ruthe
nen unterdruckt; allerdings waren auch die Russen und die 
(auBerosterreichischen) Serben gegen die Zentralmachte. Und 
ebenso wie wir tendieren die anderen slawischen Nationen zum 
Westen, llamentlich ZU Frallkreich, auch kulturell; dariiber bietet 
die Kulturgeschichte der Polen und der ,Russen genugende Be
lehrung. Auf die sudlichen Slawen wirkten auch italienische und 
griechische Einflusse. 

Bis zu we1chem MaBe das politische und kulturelle Verhaltnis 
der Slawen durch die geographische Lage und den politischen 
Druck der Deutschen und Magyaren entschieden wird und bis 
zu we1chem MaBe vielleicht durch die Sympathien, die der Ver
wandtschaft oder Ahnlichkeit der Charaktere entspringen, kann 
ich hier nicht untersuchen; das 1st eine verwickelte Frage der 
kulturellen Wechse1beziehung und der kulturellen Entwicklung 
uberhaupt. Hier handelt es sich um unsere politische Orientierung 
in Europa. 

Von den Zentralmachten stieB uns in erster Reihe das habs-
burgische Osterreich-Ungarn ab; es hat die gewaltsame Gegen
reformation durchgefuhrt, den politischen Vertrag mit unserem 
Volke gebrochen, seine Unabhangigkeit immer mehr einge
schrankt und ist nach der GroBen Revolution der Hauptinspirator 
des alten Regimes geworden. Von Lenkern des romischen Reiches 
sanken die Habsburger zur Avantgarde des pangermanischen 
Vormarsches nach Osten herab. Die Habsburger germanisierten 
mit Gewalt unser Yolk. Mit den Habsburgern gingen die Hohen
zollern, und schon dadurch war unsere politische Stellung auch zu 
Deutschland bestimmt; freilich auch durch den deutschen Druck 
auf die Slawen uberhaupt. 1m Weltkriege konnte unser Yolk 
daher nirgendwo anders stehen als an der Seite der westlichen 
Nationen und ihrer Verbundeten. 
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Unser Verhaltnis zu Frankreich, England, Amerika und Italien, 
denen wir die Erneuerung unserer Selbstandigkeit verdanken, be
deutei nicht, daB wir in unserer Politik, namentlich gegenuber 
Deutschland, nlcht se1bstandig sind. Das schmerzhafte Verhaltnis 
zwischen Frankreich und Deutschland wird s1ch bessern; ElsaB
Lothringen ist und war nicht der Haupt- und eigentliche Grund des 
KonfHktes, wie vor dem Kriege die Pangermanen se1bst auBerten, 
als sie stets nach dem Osten wiesen und schwankten, ob der eigent
liche Gegner Deutschlands England oder RuBland sei. 1m einen 
und andern Falle hefteten sich ihre Blicke.auf Asien und Afrika. 

In unserem Interesse liegt der Konflikt zwischen Frankreich 
und Deutschland nicht; im Gegenteil, wir werden gern nach 
unseren Kraften dazu beitragen, daB sich die beiden Nationen 
e1111gen. 

Mr. Temperley stellt in der erwahnten Geschichte des Friedens 
mit einer gewissen Genugtuung fest, daB Deutschland sich gegen 
uns nicht so feindse1ig verhalten habe wie zu manchen anderen 
Nationen. Dr. Rasin und Dr. Soukup erzahlen in ihrem Bericht 
uber den Umsturz; vom deutschen Generalkonsul in Prag, wie er 
sofort (2. November) mitgeteilt habe, das Deutsche Reich erkenne 
den tschechoslowakischen Staat an und denke nicht an unsere deut
schen Gebiete. Aus der Geschichte unserer Armee in RuBland 
kann ich die Tatsache anfuhrent daB unsere Jungen ganz andere 
Gefiihle gegen die Deutschen als gegen die 6sterreicher und die 
Magyaren hegten; wir standen im Kampfe, empfanden aber eine 
gewisse gegenseitige Achtung, wie das Abkommen bei Bachmac 
und andere kleinere Zwischenfalle beweisen. Das ist begreiflich, 
- die Unterdruckung durch Osterreich-Ungarn war unmitte1-
barer, personlicher. Deshalb kann unser politisches Verhaltnis 
z;um neuen republikanischen und demokratischen Deutschland 
ein anderes sein als zum alten Osterreich-Ungarn und PreuBen. 

Soweit es sich um unser Verhaltnis zu den Deutschen in neuerer 
Zeit handelt, darf ich mich se1bst anfuhren, da ich dieses Verhalt
nis bewuBt und kritisch erlebt habe. lch habe schon vor dem Kriege 
fur unsere politische Se1bstandigkeit gearbeitet; aber ich bin gegen 
die Deutschen nicht feindseilg aufgetreten, nicht einmal gegen die 
Deutschen in Osterreich. Seit Beginn des Krieges und schon vor 
dem Kriege stellte ich mich entschieden gegen den osterreichi
schen Habsburgismus und das preuBische Deutschland; als der 
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Kampf ausbrach, ging ich offen zu den Alliierten, abel' wahrend 
seiner ganzen Dauer und in del' ganzen Kampfp:?paganda habe 
ich mit keinem Wort die Deutschen noch die Osterreicher als 
Nation be1eidigt. Ich habe gute Kenntnis davon und sichere 
Zeugenschaft, daB diese meine Haltung auch in offiziellen Kreisen 
Deutschlands anerkannt und respektiert wurde. Allerdings weill 
ich, daB manche Kreise in Deutschland ebenso wie die oster
reichischen militarischen Organe schon VOl' dem Kriege daran 
gedacht haben, meine Parteiganger gewaltsam zu unterdruckell 
und VOl' aHem mich zu verhaften, wei! ich ihnen gefahrlich schien; 
das ubte jedoch keinen EinfluB auf meine Politik aus. 

Geistig wurze1e ich durch meine ganze Entwicklung in alltiker, 
franzosischer, englischer, amerikanischer und russischer, nicht 
nul' deutscher Kultur. Ich glaube, daB meine personliche Ent
wicklung unserer nationalen Kulturentwicklullg entspricht, es 
Sel denn, daB ich durch die russische Kultur tiefer hindurch
gegangen bin und die antiken und westlichen Literaturen voIl
standiger und systematischer erlebt habe als die Mehrzahl unserer 
Leute. Die deutsche Literatur, Philosophie und Kultur hat mil' 
nicht genugt; tch habe darum Bildung in den westlichen Kulturen 
gesucht, - nicht aus politischer Voreingenommenheit, sondern 
aus dem kritischen Verg1eich del' deutschen mit den anderen 
Kulturen und dem Streben nach kultureller Se1bstandigkeit und 
Synthese. Ich will daruber noch mehr sagen, indessen bemerke 
ich nur, daB kulturelle Sympathien und Wechse1beziehungen der 
Politik nicht hinderlich zu sein brauchen und umgekehrt; wir 
werten die Kulturen saehlieht nicht nul' politisch, und die Wechse1-
beziehung del' Nationen wird nicht nul' politisch, sondern auch 
kulturell bestimmt. 

II8. 
Zum Osten waren unsere Beziehungen vie1 bescheidener als 

zum Westen. 
Unser Verhaltnis zum byzantinisehen Reich und zur Bi!dung 

in del' altesten Zeit ist bisher ungenugend aufgeklart; wir wissen 
jedoch, daB nach del' kurzen byzantischen Periode die Beziehungen 
2;um Westen entscheidend fUr die ganze weitere Entwicklung 
wurden. Politische Beziehungen pflegten wir zu den Polen und 
den Magyaren, zu den Polen schon in alterer Zeit auch kulturelle. 
Zu den Russen und Sudslawen gewannen wir nennenswertere 
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kulturelle Beziehungen erst seit dem Ende des I8. Jahr
hunderts. 

Osterreich veranlaBte infolge seiner einseitigen deutschen und 
spater auch magyarischen Politik seine slawischen Volker se1bst 
zu Wechselbeziehungen; ganz naturlich entstand, wie Havlicek 
es genannt hat, ein kleiner Panslawismus; abel' es gab eben 
auch einen groBen Panslawismus (der mit RuBland, Serbien, 
Montenegro, Bulgarien rechnete). In del' absolutistisehen Zeit 
konnte sich der Panslawismus politiseh nicht auBern; abel' er 
demonstrierte in groBerem Stil fUr die Freiheiten des Revo
lutionsjahres 1848 auf dem Slawischen Kongl'eB in Prag; nach 
der nachrevolutionaren Reaktion bl'achte das Wiener Parla
ment die slawischen Volker in Osterreich einandel' politisch 
naher. 

Die Vel'wandtsehaft del' Sprache und del' Nationalitat bot den 
Slawen ganz naturlich eine kulturelle Wechse1beziehung; diese 
Verwandtschaft ist defer und intimel' als z. B. die del' romani
schen und gel'manisehen Sprachen, und daher hat del' Panslawis
mus in nationaler und sprachlicher Hinsicht eine naturlichere 
Grundlage als del' Panlatinismus oder del' Pangermanismus (vom 
nationa1en und spraehlichen Standpunkt aus betrachtet). Kollar, 
Herders Schuler, hat das Programm der slawischen Wechselbe
ziehung im Sinne reiner Menschlichkeit und Aufklarung formu
liert: Slawe und Mensch seien identischt und die slawischen poli
tischen Ideale waren ihm die Ideale del' reinen Demokratie, die man 
gewohnlich in mehr oder weniger mythisehe Urzeiten und in ein
ze1ne slawisehe Nationen verlegte (ttdas taubensanfte VolkH u. 
ahn1.). Kollar erwartete, die besondere und hohere slawische Kultur 
werde aueh die westlichen Nationen erlosen: die Slawen wurden 
die Fuhrung'" der Volker und del' Mensehheit ubernehmen und 
an die Stelle del' westlichen Nationen treten, die schon von der 
historischen Szene abtretent in Dekadenz fallen. Ahnlich wie 
Kollar bei uns, verkundigten zur se1ben Zeit in RuBland die 
Slawjanophilen den Messianismust und auch die Polen taten 
es - die slawische, russischet polnische Kultur werde nicht bloB 
die Slawen, sondern auch die ubrigen Nationen und die ganze 
Menschheit erlosen. Die tschechische Kultur ist auf die Refor
mation und die Aufklarung gegrundet; ahnlieh gehen die siid
slawischen Messianisten von del' Aufklarung aus; die russische 
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Kultur baut sich auf der Rechtglaubigkeit auf, die polnische auf 
dem Katholizismus. 

A1le diese Theorien wurden von ihren Hauptvertretern un
politisch formuliert - sie waren ein Programm der kulturellen 
und geistigen Wechselbeziehung, kein polidscher Panslawismus i 
in spaterer Zeit wurde, keineswegs ohne EinfluB der deutschen 
Pangermanisten, dieser ursprunglich kulturelle Panslawismus bei 
manchen Geschichtsphilosophen und Politikern auch politisch. 

Der slawische Messianismus ist wissenschaftlich unhaltbar, wie 
auch die pangermanischen und anderen messianistischen Sehn
suchte unhaltbar sind. Ich war gegen diese ob nun philosophi
schen oder politischen Theorien immer skeptischt betrachtete 
nicht unkritisch den slawischen Messianismus, so wie ich die 
westlichen Kulturen nicht unkritisch und einseitig anerkannte. 
Vom Niedergang des Westens zu reden, wie es die slawischen und 
die deutschen Messianisten taten, ist unberechtigt; ich lehne auch 
die Theorie vom Niedergang der Deutschen ab (und in ahnlicher 
Weise die Kulturphilosophie Spenglers). Die tiefere Erkenntnis 
der Kultur aller Nationent die philosophische Kritik ihrer kultu
rellen Entwicklung weist uns auf die Kultursynthesehin, auf 
die Wechselbeziehung niGht nur der slawischen, sondern aller Nati
onen. Daher antworte lch auf das alte Programm: "Ex oriente lux 1u 

damit: "Ja, aber auch ex ocddente 1" Unsere ganze Geschichte und 
unsere geographische Lage fordern zu dieser Synthese heraus. 

In Wirklichkeit wird die Synthese bereits bei allen Nationen 
vollzogen. Es braucht nicht bewiesen zu werden, wie die Philoso
phie und die Wissenschaft aller und von allen gepflegt wird, wie 
auf diesem Gebiete sich die einzelnen Nationen erganzen und gegen
seitig aneinander anknupfen; ich brauche auch nicht zu zeigen, 
wie sich aIle Nationen die Ergebnisse der gemeinsamen technischen 
und uberhaupt auBeren Zivilisation aneignen. Soweit es sich urn 
die schone Literatur und die Kunst handelt, wissen wir, daB die 
Slawen langst und stets die westliche Literatur sehnsuchtig auf
nehmen; andererseits wurde die russische Literatur vom Westen 
gern ge1esen und wird in letzter Zeit uberall fast gierig begehrt. 
Der bekannte Romanschriftsteller Paul Adam sagte schon vor 
Jahren: nIl faut que PEmpire dtOrient et celui dtOccident 
stepousent" - und Paul Adam war franzosischer und roma
nischer Messianist. 
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Ich habe darauf hingewiesen, wie in den westlichen Literaturen
t 

in Frankreicht England, Amerika und Italien, vor dem Kriege die 
literarischen Wechselbeziehungen erstarkten; die europaischen 
Richtungen litten durch den Krieg nicht und entwickeln sich 
nach dem Kriege sehr verheiBungsvoll. 

Der Europaismus widerspricht nicht dem gesunden Kern der 
Kollarschen Wechse1seitigkeit; im Gegenteil, er erganzt sie und 
erreicht ihren Gipfe1; er schlieBt nur den romantischen Messianis
mus und den Chauvinismus aus. Soweit der Messianismus auf 
manche guten Eigenschaften und Eigentumlichkeiten der Volker 
aufmerksam macht .. • hat er seine Verdienste; die realistische 
Kritik wird den Messianismus nicht ausschlieBlich negieren

t 

sondern eine Wertung aller lebendigen Kulturelemente geben 
und so die organische Synthese vorbereiten .. die nicht unnational 
und antinational, sondern national sein wird - jede Nation wird 
unter dem EinfluB alIer lebenden, kraftigenden Kulturelemente 
und -richtungen ihre nationale Eigenart und ihre nationalen 
Eigenschaften entwicke1n. 

Das ist die allgemeine Regel, die in jedem einzelnen Fane 111-
dividualisiert und verwirklicht werden muB. Es ist sehr schwer. 
kritisch festzustellen, wie die fremden Einflusse bei uns gewirkt 
haben, welche mehr und welche weniger (defer und allgemeiner), 
welche dauernd und welche vorubergehend; und noch schwerer 
ist es, zu bestimmen, welche fremden Einflusse uns angemessen, 
brauchbar und kongenial sind, und in welchem MaBe. Uber all 
dies wissen wir bisher wenig Genaues; denn es erfordert die Er
kenntnis, worin unser eigentliches nationalesWesen, unsernationa
ler Charakter besteht, wie weit der Inhalt unseres nationalen Da
seins und Streb ens richtig, wie beschaffen sein Kulturwert und was 
von den fremden Einflussen fur uns brauchbar und angemessen 
ist. Naturlich wurde bei uns gegen Deutschtum und Germanisatiqn 
gepredigt, als man uns das Deutschtum, die deutsche Sprache 
und Kultur offiziell aufzwang; dagegen wurden die franzosi
schen und anderen Einflusse und Vorbilder gerne angenommen, 
namentlich die slawischen, vor aHem die russischen. 

In der kulturellen Wechse1beziehung, im Suchen und Emp
fangen fremder, nicht bloB politischer, sondern auch kultureller 
Einflusse liegt gerade eine Wertu11g des eigenen und del' fremden 
Nationen, liegt eine Wertung der ganzen menschlichen Kultur< 
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Soiche kritische, wissenschaftliche Philosophie der Nationalitat 
und der Kultur 1St jetzt unsere Hauptaufgabe. Es genUgt nicht, 
Liebe zum Vaterlande und zur Nation zu fordern, wir bedUrfen 
der bewuBten Liebe, wie Neruda es einmal formuliert hat, be
dUrfen eines durchdachten gesamtkulturellen Programms. Die 
Ausarbeitung dnes soichen umfassenden Nationalprogramms 
habe ich schon vor dem Kriege stets verlangt, und so entstanden 
die Konflikte und Kampfe urn den Wert unserer Nationalitat; 
ich zweifle nicht daran, daB jetzt, da wir politisch frei sind, die 
erforderliche Philosophic der Kultur und der Nationalitat 
systematischer gepflegt werden wird. Unsere Literarhistoriker 
und Kunstkritiker, unsere Soziologen und Geschichtschreiber 
und ebenso unsere Politiker sind nun zur kritischen kulturellen 
Orientierung geradezu gezwungen: was tragen wir zur Schatz
kammer der Menschheit bei und wessen bedUrfen wir von den 
anderen Nationen, urn vie! beizutragen 1 

IIg. 

Von diesem Gesichtspunkt aus beurteile ich die Forderung 
einer slawlschen Politik. Selbst habe ich immer, auch wahrend 
des Krieges slawische Politik getrieben, aber von ihrem Wesen 
und ihren Zielen andere Anschauungen gehabt, als gewohnlich 
verkUndet wurden und noch verkUndet werden. 

Mit der Befreiung wurden uns daheim neue slawische Auf
gaben zuteil: die Vereinigung der Slowakei mit den historischen 
Uindern, die richtige Losung der Frage KarpathoruBlands und 
der polnischen und kleinrussischen Minoritaten (in der Slowakei). 
Das 1st ein politischest administratives und kulturelles Problem. 

Heute besitzen wir unseren Staat wie alle anderen slawischen 
Volker (mit Ausnahme des kleinsten: der Lausitzer Serben) und 
dadurch ist unser politisches Verhaltnis zu den selbstandigen 
slawischen Volkern - Staaten - klarer und praktischer bestimmt 
als wahrend der Dauer Osterreich-Ungarns. Unsere Regierung 
wird selbstverstandlich die offiziellen politischen und wirtschaft
lichen Beziehungen pflegen; aber die kulturelle Wechselbeziehung 
zu den slawlschen Nationen werden nicht allein von der Regierungt 

sondern von allen Kulturkreisen und -Institutionen gep£l.egt 
werden. Heute gibt es fUr diese Beziehungen keine Hindernisset 

und so werden durchdie gewonnene Freiheit auch die Kultur~ 

bc;z;iehungen wirksamer, als in friiherer Zeit; ja eben dadurch, 
daB die slawischen Nationen insgesamt selbstandig geworden 
sind, kann Kollars Kulturideal voller verwirklicht werden. 

Ich habe dargelegt, wie im Kriege durch die gemeinsamen 
Interessen die Zusammenarbeit mit den SUdslawen und den Polen 
fUr die Befreiung entstanden 1St. Sie werden wir in Zukunft 
fortsetz;en; nur das Verhaltnis z;u Bulgarien ist durch den Krieg 
einigermaBen getrUbt worden, doch nur voriibergehend. Aus
fUhrlich habe ich un sere auslandischen Bez;iehungen z;u RuBland 
geschildert - sie sind eine lebendige Illustration unserer Russo
philie vor dem Kriege. 

FUr RuBland haben wir seit Beginn unserer Wiedergeburtstarke 
Sympathien empfunden; doch die wirklichen Beziehungen z;u 
ihm waren sehr bescheiden. RuBland spie1te schon am Ende des 
18. Jahrhunderts in Europa eine bedeutende Rolle; und die Revo
lution und die nachrevolutionare Restauration verschafften ihm 
eine oft fUhrende Stellung. Schon Dobrovsky hat unseren 
russophilen Standpunkt formuliert: RuBlands GroBe bewirkte 
natUrlich, daB der Panslawismus bei uns sehr oft als Panrussis
mus aufgefaBt wurde. 

Andererseits hatten die Russen nicht so lebhafte Sympathlen fUr 
uns, wie wir fUr sie. Wahrend der Zarenzeit waren Regierung 
und Bureaukratie konservativ und daher auch legitimistisch. 
Es 1St bekannt, wie z;. B. Zar Nikolaus aus Legitimismus den 
Panslawismus abgelehnt hat. FUr die rechtglaubigen Nationen 
empfand RuBland schon in alteren Zeiten Sympath1en, und da 
sie unter del' feindlichen und unchristlichen TUrkenherrschaft 
lebten, wurde ihre Befreiung (allerdings auch die" Eroberung 
Konstantinopels und der Meerengen) zum offiz;iellen,Programm. 
Der liberale Teil der russischen Offentlichkeit lehnte den offizie1-
len Nationalismus ab, und eigentlich gab es keine slawischen 
Sympathien. Ahnlich wie anderswo wurde auch in RuBland das 
slawische BewuBtsein nur von einem begrenzten Kreis von Sla
wisten und Historikern propagiert; von ihm aus drangen dann 
allmahlich die Kenntnis der slawischen Nationen und die Sym
pathien fUr sie in breitere Kreise. Nur fUr die rechtglaubigen 
Nationent also die Serben und die Bulgaren, gab es auch im 
Volke einige Sympathien, die durch das uralte Verhaltnis der 
russischen Kirche zu Byz;anz; und zu den rechtglaubigen Balkan-
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~nd Ostvolkern befestigt waren. Gegen die katholischel1 und 
hberalen Slawen verhie1t sich das offizielle und konservative 
RuBland reserviert, ja geradezu abweisend. 

RuBland befreundete sich seit Peter (und schon vorher) mit 
PreuBen und Deutschland, und die Deutschrussen genossen bei 
Hofe groBen EinfluB. Der Ade1 neigte im 18. Jahrhundert Zur 
franzosischen Kultur, - das russische Kulturleben war ein son
derbares fra?ko-deutsches Gemisch. rm 19. Jahrhundert (nach 
der RevolutlOn) wurde der deutsche EinfluB starker, und in 
~euere.r Zeit setzte der Sozialismust vor aHem die jungere Genera
t1~n d1e deutsche Richtung fort. Die Kenntnis der slawischen 
Llteraturen und Kulturen war in RuB land bis in die neueste Zeit 
ganz unbedeutend. 

RuBland trieb als GroBmacht und stolz auf seine GroBe Welt
politik, wie es seine Stellung in Europa und in Asien erforderte. 
Der Balkan und die Turkei spielten in dieser Politik eine nam
hafte Rolle. Die finanziellen und politischen Bedurfnisse veran
laBt~n RuBland zum Bundnis mit Frankreich, und es' kam 
schheBlich auch zur Entente mit England, mit dem sich RuBland 
lange nicht in seiner Balkan- und Asienpolitik zu verstandigen 
vermocht hatte. 

o Unter .solchen Umstanden brach der Weltkrieg uber uns her
em - Wle, das habe ich genugend geschildert· unsere altere un
kritische Russophilie wurde durch die Krie~sereignisse wider
legt und hoffentlich auch uberwunden. Unser Slawentum darf 
nicht blind sein; ich lehne insbesondere den Panrussismus ab, 
der unter der Losung von Slawentum und slawischer Politik 
aIle Hoffnung auf RuBland, auf ein imaginares RuBland setzt. 
hinter dieser Russophilie verbirgt sich ein oft nihilistische; 
Pessimo~sm~s. Gerade die T atsache, daB wir unsere Befreiung 
~uptsa~hhch dem Westen verdanken und weniger RuBland, ist 
e1n: :Wld:r1egung dieser Russophilie! die unkritische russophile 
POh~lk, dIe ~OC? zU .Beginn des Krieges geherrscht hat, ist ge
sche~tert. Sie 1st Ulcht nur durch RuBlands Niederlage ge
schel~ertt sondern auch durch seine Auflosung. 

Wlr mussen uns wunschen, RuBland moge sich konsolidieren. 
Aber die Konsolidierung wird nur aus RuBland selbst kommen 
durch die Russen se1hst, sie kann nicht durch andere Natione~ 
und von auBen herbeigefuhrt werden; in der Krise, in die RuB-
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land geraten ist, kann es sich nur selbst retten, - durch Geld
anleihen, Handel und alleauBeren Mittel der europaischen Zivi
lisation kann RuBland wohl Hilfe gebracht werden, aber die Er1o
sung ~ird man ihm damit nicht bringen. Auch Frankreich und 
andere N ationen - auch wir ! - haben Revolutionen und eine Krise 
durchgemacht, wie RuBland sie eriebt, und muBten sich selbst 
helfen und halfen sich selbst. Wir konnen den Russen nur wenig 
Hilfe gewahren; was wir tun konnen, haben wir schon wahrend 
des Krieges getan und tun es nach dem Kriege; da ich die tiefe 
politische und kulturelle Krise RuBlands verstand, habe ich meine 
Nichtinterventions-Politik danach eingerichtet. RuBland wird, 
daran glaube ich, zur Besinnung kommen, sich konsolidieren 
und wieder eine groBe politische Rolle spielen, eine groBere als 
unter dem Zarismus; RuBlands bedurfen nicht nur wir und die 
anderen Slawen, seiner bedarf auch die ganze Welt. Wir waren 
Russophile vor dem Kriege und wahren~ des Krieges, Russophile 
bleiben wir nur werden wir bessere, namlich denkende und t __ 

praktische Russophile seint - darin werden wir Havlicek folgen, 
der als erster unserer Politiker den wahren Unterschied zwischen 
Zarismus und Nation zu machen verstand. 

Mitunter vernehmen wir aus Polen eine Stimme, die polnische 
Nation werde Fuhrerin der slawischen Volker sein, sie sei 
nach RuBland die groBte und habe die richtigen westlichen Kultur
grundlagen dazu; wir wollen abwarten, ob Polen so1ch eine Politik 
ZU treiben versteht, aber ich verheh1e nicht meine Meinung, 
daB ich dazu nicht Voraussetzungen genug erblicke. 

Oft wird, besonders jetzt nach dem Kriege, bei uns und in 
russischen und sudslawischen Kreisen Prag als die slawische 
Hauptstadt gepriesen. Meint man damit das Kulturzentrum, 
so kann ich beistimmen; Prag 1st auch geographisch insofern 
vorteilhaft gelegen, als alle nach dem Westen gerichteten Slawen 
leicht zu uns ge1angen konnen. Kulturell besitzen wir die richtigen 
Grundlagen und haben durch unser kulturelles Streben, vor aHem 
d urch die Reformation, die Entwicklung der anderen Slawen uber
holt und konnten die Fuhrung innehaben. Dazu gibt uns die 
T atsache eine gewisse Berechtigung, daB wir als die einzigen 
von allen Slawen Sympathien ZU Ihnen allen empfinden, ohne 
Rucksicht auf die Unterschiede, die noch die Nationen und gerade 
die Slawen so stark trennen, besonders auf den Kirchenunter-
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sc~ie~, Aber das setzt voraus, daB wir uns selbst geistig zu kon
sohdlere~ vermo~en und daB wir zugleich die richtige Haltung 
zu den mchtslawlschen Nationen finden. Unsere Politik muB VOl' 

aHem tschechisch sein, wahrhaft tschechisch, dann wird sie 
wahrhafte We1tpolitik sein und darum auch slawisch 

Di.e Grundl~gen u.nd Richtlinien del' AuBenpolitik u~serer Re
pubhk wurden 1m Knege durch die Erfahrungen und die Beziehun
gen ~~ fast allen Staaten ausgearbeitet. Wir haben bereits eine 
Trad:t:on, we~n a~ch no~~ keine alte; fur die Fortsetzung diesel' 
TradltlOn spncht del' pohtlsche Erfolg, del' durch eine sachliche 
Auffas~ung del' slawischen, europaischen und Weltsituation und 
-geschlchte ermoglicht wurde. 

120. 

Unsere AuBenpolitik wird :in gewissem MaBe durch Riicksichten 
auf die nationalen Minderheiten bestimmt. Alle Staaten (mit 
Ausnahme der kleinsten) we1sen nationale Mincierheiten auf, 
~ine rein e:hnogr~phische Abgrem;ung unci Ordnung der Staate~ 
1St unmoghch. DIe gegenwartigen Staaten sind in einer Zeit ent
st~ndent in de~ die Nationalitat keine direkte politische Rolle ge
SP1elt hat, und mfolgedessen machten sich die anderen politischen 
staatsschopferischen Kdifte ge1tend. Erst in neuer Zeit wurde da~ 
Nationalitatsprinzip staatsschopferisch; nicht aber allein ent
scheidend. Daher die Tatsache, daB die Staatennational gemischt 
waren und sind. 

rch habe oft darauf verwiesent daB jede Minderheitsfrage eine 
Frage fur sich darstellt und sich von den anderen unterscheidet. 
GewiB hat unsere deutsche Minderheit unter unseren anderen 
und allen Minderheiten Europas ihre Besonderheit· einerseits ist • t 

Sie verhaltnismaBig bedeutend - drei Millionen gegen zehn-
es gibt In Europa elf Staaten, die kleiner sind als sie; unser; 
Deutschen sind andererseits kulturell reif, wirtschaftlich, in
d~striell und ~inanziell stark; p~litisch sind sie in einem ge
Wlssen Nachtell dadurch, daB in Osterreich-Ungarn die Politik 
fur sie von der Wiener Regierung besorgt wurde und ihr eige
?er politischer Sinn Infolgedessen nicht scharfer geworden 
1st. Unsere Deutschen haben das groBe Deutsche Reich hinter 
sich; sie grem;en auch an Osterreich und dieses gleichfalls an 
Deutschland. 

Fur das Verbleiben der deutschen Minderheit bei uns berufen 
wir uns auf das historische Recht und die Tatsache, daB unsere 
Deutschen nlemals auf eine Vereinigung mit Deutschland Wert 
gelegthab~n, nicht nur nicht unter osterreichischer Herrschaftt 
sondern auch nicht in der Zeit des Bohmischen Konigreiches. 
Erst die neueste pangermanische Propaganda gewann Bekenner 
unter ihnen. Wahrend des Krieges waren die Deutschen fur 
Osterreich und Deutschland und gegen uns; nach dem Kriege 
und besonders nach dem Umsturz in Prag versuchten unsere 
Deutschen, ihr Gebiet politisch zu organisieren, doch eben dieser 
Versuch hat, wie schon gesagt, die Unmoglichkeit erwiesen, das 
zerstreute und unzusammenhangende Gebiet administrativ zu 
samme1n. Das Faktum, daB sich viererlei deutsches Gebiet 
bildete, spricht fur sich. 

Einmal wurde auch von tschechischer Seite vorgeschlagen, einen 
Teil des deutschen Gebietes an Deutschland abzutreten; dieser 
Plan wurde auch in den Friedenskonferenzen erwogen. In Eng
land und Amerika gab eSt wie ich berichtet habet Anhanger des 
Programms genug, die neuen Staaten womoglich nach der Natio
nalitat zu umgrenz;en. Nach reiflicher Erwagung gaben mir zahl
reiche Politikert mit denen ich uber die Sache verhande1te, darin 
recht, daB die wirtschaftlichen Interessen und die Zusammen
hanglosigkeit bedeutender Teiie der deutschen Minderheit fur 
unser historisches Recht sprechen. Und dieser Gesichtspunkt 
errang auch in der Friedenskonferenz den Sieg. 

Beurteilt man die Sache ruhig und realistisch, so liegt 
es im Interesse der Deutschen selbst, daB ihrer bei uns mehr 
als weniger sind. Angenommen, wir traten eine bis eineinhalb 
und sogar zwei Millionen ab; die bleibende Million muBte 
fur ihr nationales Dasein unverhaltnismaBig mehr Befurch
tungen hegent als drei Millionen die Tschechisierung zu furchten 
brauchen. 

Betrachten wir das Verhaltnis zwischen uns und unseren Deut
schen, wie es unter Osterreich war und wie die Pangermanen es 
noch heute haben wollen, so entsteht die Hauptfrage: 1st es ge
rechter, daB drei Millionen, d. i. ein Bruchteil des deutschen 
Volkes, in einem nichtdeutschen Staate verbleiben oder daB zehn 
Millionen Tschechen und Slowaken, d. i. ein ganzes Yolk, in 
einem deutschen Staate leben 1 



Unsere und auch die osterreichischen Deutschen haben sich auf 
das Selbstbestimmungsrecht und Wilsons Autoritat berufen. Da
gegen fuhre ich an, daB nicht alleDeutschen sich auf dieses Recht 
berufen, Manner wie z. B. Lammasch, Redlich u. a. erkannten es 
nicht an, ganz zu schweigen von den osterreichischen Ministern 
(Czernin u. a.); ebenso wurde es in Deutschland nicht anerkannt. 
Tatsachlich hat dieses Recht, das auch von unserer Seite schon vor 
dem Kriege. verkundet wurde, bisher keine klare Formulierung 
er~lten. G1lt es fur die ganze Nation oder auchfur Teile von 
Nat~onen 1 . Eine ~inderheit, auch wenn sie groBer ist, ist keine 
~atl0n. DIe Beze1chnung ttSelbstbestimmungsrechtH bedeutet 
mcht ohne weiteres das Recht politischer Se1bstandigkeit. Auch un
sere Deutschen konnen bestimmen, mit uns zu bleiben wie die 
Deutschen i.n der Schweiz ihr Verbleiben auBerhalb Deu;schlands 
bestimmt haben. Die Se1bstandigkeit des Ganzen und der Teile 
wird nicht allein durch das eigene Recht bestimmt, sondern auch 
durc~ das Recht der anderen, und uber die Selbstandigkeit ent
schelden stets und uberall nicht allein nationale und sprachliche 
Rucksichten, sondern auch wirtschaftliche u. a. Die Frage unserer 
deutschen Minderheit ist eine Frage des Rechtes nicht nur der 
Deutschen, sondern auch unseres Rechtes, der Tschechen, und eine 
Frage der beiderseitigen Vorteile, namentlich der wirtschaftlichen. 
Deshalb wurde in der F riedenskonferenz betont, daB die LosreiBung 
der deutschen Minderheit die tschechische Mehrheit schadigen 
wurde. AuBer den wirtschaftlichen Grunden gibt es jedoch auch 
politische: Das deutsche Yolk zieht daraus, daB ein groBerer T eil 
d~n selbstandigen osterreichischen Staat bildett daB in der Schweiz 
dIe Deutschen fuhrend sind und daB es bei uns und anderswo 
deutsche Minderheiten gibt, groBen politischen Nutzen, einen gro
Beren, als wenn es ganz vereinigt ware. Viele deutsche Politiker und 
Kulturhistoriker bewiesen und beweisen auch nach dem Kriege, 
daB das deutsche Yolk kulturell dadurch gewinnt, daB es so auf 
mehrere Staaten verteilt ist. Das Gleiche gilt von den Franzosen 
(in Frankreich, Be1gien, der Schweiz), den Englandern usw. 
Allerdings fordern he ute, nach dem Kriege, die anderen Nationen 
daB diese T eile des deutschen Volkes nicht eine vorsturmend: 
Avantgarde seient als die sie erklart und zu welchem Zwecke sie 
von den Pangermanisten geleitet wurden, sondern daB sie sich 
zur friedlichen Zusammenarbeit mit den Volkern entschlieBen, 

462 

mit denen sie seit alters her im se1ben Staate !eben und mit denen 
sie wirtschaftliche und kulturelle Interessen verbinden. Es ver
steht sic;h von selbst, daB die Minderheiten das Recht haben, 
nationale Freiheit und eine angemessene Beteiligung an der 
Staatsverwaltung zu fordern. ~~ 

In meiner ersten Botschaft habe ich die T atsache hervorgehoben, 
daB unsere Deutschen als Kolonisten zu uns kamen. Se1 bst wenn 
es wahr ware, daB irgend ein kleiner Teil del' Deutschen sich vor 
der Kolonisierung bei uns im Lande auS der vorangegangenen 
Zeit erhalten hatte, so wurde das die Bedeutung del' deutschen 
Kolonisierung nicht beeintrachtigen. Die Deutschen sind als 
Kolonisten nicht Staatsburger zweiten Ranges, denn sie wurden 
in unser Land von unseren Konigen eingeladen und diese ver
burgten ihnen alle Rechte, die notig sind, urn slch kulturell und 
national voll auszuleben. Das ist politisch und taktisch gerade 
fur die Deutschen und nicht nur fur uns wichtig! Ich me1de mich 
ganz bewuBt zur Nationalitatspolitik der Pfemysliden, von denen 
die Deutschen national geschutzt wurden. Allerdings erkenne 
ich die Deutschtumelei unter manchen Pfemysliden nicht an. 
Wenn ;emand mit dem Namen unserer Premysliden*) den griechi
schen Prometheus verbinden will, so wende ich dagegen nichts 
ein, ich sehe vie1mehr im Namen unserer ersten Dynastie das Pro
gramm, daB unsere Politik nicht allein gegenuber den Deut
schen, sondern in ihrem ganzen Umfange uberlegt sein muB, 
durchdacht oder, wie Havlicek es gefordert hat, vernunftig und 
redlich. 

Die Beseitigung des Streites zwischen uns und unseren Deut
schen wird eine groBe politische Tat sein. Handelt es sich doch 
urn die Losung einer Jahrhunderte alten Fraget urn die Regelung 
des Verhaltnisses zwischen unserem Volke und einemgroBen Teile 
und damit dem ganzen deutschen Volke. Unsere Deutschen 
mussen sich dabei entosterreichern, mussen slch der alten Ge
wohnheit der Vorherrschaft und der Vorrechte begeben. 

AuBer den Deutschen haben wir einen unbedeutenden Teil von 
Polen, einen groBel'en von Kleinrussen (in der Slowakei), am 
meisten Magyaren. Auch fur diese kleineren Minderheiten gilt 
die Regel, daB ihr nationales Dasein gesichert werden muB. 

*) premysliti = iiberlegen, iiberdenken. Anm. d. 'Obers. 



Alle Minderheiten mussen ihre Volks- und Mittelschulen haben; 
die Hochschulen und hoheren Kulturinstitutionen und ihre An
zahl rege1n slch heute uberall im gebildeten Europa nach einer 
bestimmten Rechnung, der Bildung und dem Bedurfnis der Be
volkerung. In Deutschland selbst kommt eine UniversWit an
nahernd auf drei, eine technische Hochschule auf sechs Millionen 
Einwohner. Bei uns haben drei Millionen Deutsche auch eine 
Universitat und zwei technische Hochschulen. 

Politisch ist die deutsche Minderheit die wichtigste. Ihre Ge
winnung fur die Republik wird alle anderen Minderheitsfragen 
erleichtern. 

Soweit es sich in einem nicht einsprachigen Staate um die 
BehOrden und die Amtssprache handelt, muB die Regel geltent 

daB das Bedurfnis der Einwohner und der administrative Vorteil 
entscheiden, - der Staat ist fur die Einwohner da, nicht die 
Einwohner fUr den Staat. Unser Staat als Gesamt- und eiriheit
liche Organisation und seine Armee werden ihre tschechische 
(slowakische) Sprache haben: das ist durch das Mehrheitsprinzip 
der Demokratie gegeben. Der Staat wird also tschechoslowakisch 
sein. Aber die nationale Art des Staates ist nicht durch die 
Staatssprache gesichert; die Sprache erschopft nicht den natio
nalen Charakter, der nationale Charakter unseres Staates muB auf 
der Qualitat des konsequent und nachdrucklich durchgefuhrten 
gesamtkulturellen Programms beruhen. 

Vor dem Kriege habe ich mich an der Diskussion uber die 
Zwei- und Einsprachigkeit der Behorden beteiligt: ich betrachte 
unter den neuen Umstanden die Zweisprachigkeit als die prak
tischste Losung; die Einsprachigkeit der Beamten im zweisprachi
gen Amte eignet sich in der Ubergangszeit fur manche Gegenden. 
Ob soIche Einsprachigkeit auch spater moglich ist, wird die 
Erfahrung zeigen. 

Da wir im national gemischten Staat leben und eine so eigen
tumliche Stellung mitten in Europa haben, ist die Sprachenfrage 
fUr uns nicht nur politisch, sondern auch kulturell sehr wichtig. 

Vor aHem handelt es sich praktisch urn die Kenntnis der im 
Staate gesprochenen Sprachen. Es liegt im Interesse der Minder
heiten, sich die Kenntnis der Staatssprache anzueignen; anderer
seits liegt es im Interesse der Mehrheit, die Sprache der Minder
heitent besonders die der groBen Minderheit, zu konnen; danach 

wird der Sprachunterricht in den Schulen geregelt werden; auch 
hier gilt die Regel des administrativen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Bedurfnisses. Die deutsche Sprache ist fur uns poli
tisch wichtig, unsere Beamten mussen sie konnen, ja gutkonnen, 
um auch in die Volksdialekte einzudringen. Das Deutsche ist 
eine Weltsprache und deshalb als Kultur- und Bildungsmitte1 
von Nutzen. 

In den tschechischen und slowakischen Mitte1schulen und den 
oberen Klassen der Volksschulen muB das Deutsche unterrichtet 
werden, in den deutschen das Tschechische. In der Slowakei 
gilt die analoge Regel fur das Slowakische und das Magyarische, 
wenn auch vielleicht in geringerem MaBe. Ob die Sprachen 
Pflichtgegenstand sein sollen oder nicht, daruber mogen Erfah
rungen und Praxis entscheiden. 

AuBer den heimischen brauchen wir jedoch auch die fremden 
Sprachen, Franzosisch, Englisch, Russisch und Italienisch. Be
denken wir, daB wir Gymnasien mit Latein und Griechisch haben, 
so wird die Sprachenfrage sehr kompliziert und schwierig: unsere 
Comeniusse - oder sind wir nicht das Volk des Comenius 1 -
haben die Aufgabe, die Unterrichtsmethoden uberhaupt und/ 
auch die fur Sprachen grundlich zu vervollkommnen und zu 
vereinfachen, urn die Aneignung der Sprachen moglichst zu er
leichtern. 

Die Sprachenfrage ist fur uns wirklich sehr wichtig; ich will 
zu ihr noch zuruckkehren. 

Die vervollkommnete Se1bstverwaltung und die Proportional
vertretung (der Minderheiten) sind im demokratischen Staate ein 
gutes Mittel des Minderheitsschutzes; Se1bstverwaltung unci 
Proportionalvertretung sind Forderungen der Demokratie. 

Chauvinistischer Nationalismus hat nirgends eine Berechtigung, 
am wenigsten bei uns. Ich pflege zu Deutschen und Auslandern 
eine bemerkenswerte Tatsache zu erwahnen, die unseren Umsturz 
und, wie ich glaube, auch unseren nationalen Charakter kenn
zeichnet. Trotz; allen osterreichischen Bedruckungen wah rend 
des Krieges und trotz aHem chauvinistischen Gehaben eines 
groBen Teiles unserer Deutschen wurde am 28.0ktober 1918 
weder in Prag noch anderswo gegen die Deutschen Gewalt an
gewendet. Wir waren beim Umsturz so von der positiven staats
schOpferischen Aufgabe erfiillt, daB wir an etwas Boses gar 



nicht dachten und eine Politik der Verge1tung nicht ausubten. 
Ein paar Ausschreitungen Eim;elner sind kein Gegenbeweis. 

In den fuhrenden Kreisen des Umstur2;es dachte man von 
aHem J\nfang an daran, die Deutschen 2;ur Mitarbeit heranzu
ziehen. In der Genfer Versammlung der De1egierten des Natio
nalausschusses wurde der als selbstverstandlich ohne Debatte an
genommene Vorschlag gemachtt in die Regierung einen deutschen 
Minister aufzunehmen; in der Demokratie versteht es sich von 
selbst, daB jede Partei, sobald sie die Politik des Staates und den 
Staat anerkennt, ein Recht auf Beteiligung an der Staatsver
waltung hat. Ja, sie hat die Pflicht dazu. Mir ist weiter bekannt, 
daB del: NationalausschuB sich 2;ugleich bemuht hat, unsere Deut
schen fUr sich zu gewinnen und daB mit Ihnen verhandelt wurde. 
Von deutscher Seite wird behauptet, daB am 29. Oktober dem 
Statthalter Coudenhove angeboten wurde, se1bst fUr die Deutschen 
Mitglied des Nationalausschusses 2;U werden. Nicht anders ver
sprach der NationalausschuB in Brunn dem Militarkommando, 
2;wei Deutsche als Mitglieder 2;U berufen. Wenn ich mich richtig 
erinnere, wurde nach dem Umsturz von tschechischer Seite auch 
die Schaffung eines deutschen Landsmannministeriums ange
boten. Dieses Vorgehen der Fuhrer des Umsturzes war gewiB 
von Versohnlichkeit, vielleicht auch von politischer Voraussicht 
diktiert. 

Die Geschichte beweist, daB alle Staaten durch Chauvinismus 
gefallen sind, sei es durch nationalen, sei es durch standischen, 
politischen oder religiosen Chauvinismus. Ich erinnere mich 
jetzt nicht des Namens des modernen portugiesischen Historikers, 
aus dessen Werk ich in London ausfUhrliche Auszuge gelesen 
habe! er zeigt sehr uberzeugend, wie das Weltreich Portugal 
durch chauvinistischen Imperialismus gefallen ist. Und was be
weist der Fall Osterreichs und Ungarnst PreuBen-Deutschlands 
und RuBlands ~ Wer mit dem Schwert umgeht, geht durch das 
Schwert zugrunde. 

Wir werden das nationale Problem richtig lOs en, wenn wir be
greifen, daB wir desto nationaler sein werden, je menschlicher wir 
sind. Und wir werden desto menschlicher sein, je nationaler wir 
sind. Zwischen Nation und Menschheit, zwischen Nationalitat 
und Internationalitat, zwischen NationaHsmus und Humanitat 
ist kein so1ches Verhaltnis, daB Menschheit als Ganzes und 

Menschlichkeit und Internationalitat als extensives und intensives 
moralisches Streb en etwas auBer der Nation, gegen die Nation 
oder uber der Nation und der Nationalitat ware. Die Nationen 
sind die naturlichen Organe der Menschheit. 

Durch die Neuordnung Europas, durch die Schaffung der neuen 
Staaten verliert der Nationalismus seinen negativen Charakter, 
die unterdruckten Volker sind se1bstandig geworden. Und gegen 
einen positiven Nationalismus, der durch intensive Arbeit die 
Erhohung seiner Nation anstrebt, kann niemand etwas einwenden. 
Nicht Liebe zur Nation, sondern der Chauvinismus ist der Feind 
der Nationen und der Menschheit. Liebe zur Nation bedingt 
nicht die Nichtliebe zur andern Nation. 

Es ist natiirlich, daB die Nationalitat, die Zugehorigkeit zu 
einer Nationalitat praktisch durch die Sprache bestimmt wird; 
die Sprache ist gewiB der Ausdruck des nationalen Geistes. Aber 
sie ist nicht der einzige Ausdruck; seit dem 18. Jahrhundert 
studiert man das Wesen der Nationalitat und kommt zu der Er
kenntnis, daB die Nationalitat, die Eigenart und der Charakter 
einer Nation, sich im ganzen geistigen und kulturellen Streb en 
ausdruckt. Daher erfordert heute die bewuBte Pflege der Natio
nalitat nicht nur ein sprachliches, sondern ein umfassendes 
kulturelles Programm, - unsere Literatur und Kunst, unsere 
Philo sophie und Wissenschaft, unsere Gesetzgebung und unser 
Staat, unsere Politik und Verwaltung, unsere sittliche, religiose und 
uberhaupt geistige Art muB national sein. Jetzt, da wir die poli
tische Selbstandigkeit errungen haben und Herren unseres Schick
sals sind, genugt uns nicht ein Nationalitatsprogramm aus der 
Zeit der nationalen und staatlichen Knechtschaft; damals wurde 
natiirlich das Sprachenprogramm betont, heute muB das nationale 
Programm gesamtkulturell sein. *) 

*) Es ist nicht meine Aufgabe, den verwickelten Begriff des nationalen Cha
rakters zu zerlegen, aber ich will doch vor der Unklarheit und Oberfiachllchkeit 
warnen, mit der so oft fiber die Sache gesprochen wird. Stammt der Charakter 
aus der Rasse und was ist eigentlich die Rassel' Was meint man, wenn man z. B. 
sagt, daB wir diese oder jene Eigenschaft im Blute haben l' 1st die Rasse reines, 
ungemischtes Blutl' Was ist nationaler Instinkt, was und wie ist nationales Ge
fiihll' Wieweit ist der nationale Charakter von korperlichen, wieweit von see
Eschen Eigenschaften abhangigl' Unterscheidet sich der nationale Charakter vom 
indivi duellen, wodurch und wie l' Wandelt sich der nationale wie auch der individu
e1le Charakter nicht durch Erziehung, Schule, groBe Erfahrung (einen verlorenen, 
einen siegreichen Krieg usw.) <t Und spricht man zugleich vom slawischen Cha-



Wir haben von der kulturellen Synthese gesprochen, um die 
es jetzt im gebildeten Europa geht; es ist die Synthese der Kultur
e1emente verschiedener Nationen. Mit dieser Synthese kann man 
gerade in den gemischten Staaten anfangen: die Minderheiten 
der gebildeten Nationen haben hier eine wichtige und ehrenvol1e 
Aufgabe. 

121. 

Wie wir nach Demokratie in der AuBenpolitik streben werden, 
so wird Demokratie auch in der Innenpolitik unser Programm 
sein; wir haben unseren Staat im Namen der demokratischen Frei
heit erneuert, - wir werden seine Freiheit nur durch Freiheit 
und dne immer vollkommenere Freiheit erhalten. 

Die Demokratie ist noch nirgends folgerichtig gewurdigt; alle 
demokratischen Staaten sind bisher nur Versuche mit der Demo
kratie. Die demokratischen Staaten haben, der eine mehr, der 
andere weniger, vom Geiste und von den Einrichtungen des alten 
Regimes, aus dem sie sich entwickelt haben, bewahrt, - auf Frei
heit, Gleichheit und Bruderlichkeit nach innen und nach auBen 
werden erst die wirklich neuen Staaten, die Staaten der Zukunft 
beruhen. Nicht nur, daB unser Staat demokratisch sein muB, 
er kann nicht undemokratisch sein. Beim Vergleich mit Amerika 
habe ich gesagt, daB wir keine Dynastie haben, keinen nationalen 
Adel, keine Tradition einer alten, militaristischen Armee und keine 
politisch so anerkannte Kirche, wie die alten Staaten sie aner
kannten, besonders die absolutistischen, zaristischen, theokra
tischen. Schon darum muBte unser erneuerter Staat eine demo
kratische Republik werden, und diese Grunde entschieden auBer 
dem positiven Wert der Republik und der Demokratie bei mir 
uber die Form unseres Staates mit. Ich wuBte allerdingst daB die 
Jahrhunderte alte Erziehung und das Beispiel des absolutistischen, 
rein dynastischen Osterreich ihre Folgen hinterlassen haben; 

rakter: ist uns klar, welche Eigenschaften allen Slawen gemeinsam sind und wo
durch wir uns einer vom andern unterscheiden, der Tscheche vom Russen usw. t( 
Unterscheidet der Katholik sich nicht sehr auffallig vom Protestanten, auch wenn 
beide gleicher Nationalitat sind'; Unterscheidet sich der Nordlander nicht vom 
Siidlander usw.t( - Ich macheauf aU dies immer wieder aufmerksam - auch 
im "Neuen Europa" und schon ofter vor dem Kriege, wei! wir uns bestandig 
auf das Nationalitatsprinzip und seine politischen Folgen berufen, und zwar nicht 
immer mit dem gebiihrenden Vorbehalt. 

unser Demokratismus war bisher negativ, er negierte den oster
reichischen Absolutismus, doch muB er jetzt positiv werden; 
dast w~s wir ais Ideal verfochten, muB jetzt Wirklichkeit werden. 
Das wird nicht leicht sein. 

Die Demokratie, die die Volkssouveranitat verficht, unter
scheidet sich nicht nur graduell, sondern durch ihre ganze Quali~ 
tat von der Aristokratie, namentlich der monarchischen. Die alten 
Monarchien waren von Gottes Gnaden, die republikanische De
mokratie ist ein Staat aus dem Volk, durch das Volk, furs Yolk; 
die Demokratie stutzt sich nicht wie die alten Monarchien auf die 
Kirche, sondern ist auf Humanitat gegrundet. 

In der Demokratie kommt eSt da sie die Regierung alIer fUr 
alle darstellt, nicht mehr auf das Herrschen an, sondern auf Ver
waltung und Selbstverwaltung und auf die Abstimmung aIler 
staatsschopferischen Krafte im Staate aufeinander. Das Ideal 
der Demokratie ware direktes Regieren und Verwalten; aber bei 
der wachsenden Starke alier Nationen und Staaten kann die De
mokratie nur indirekt sein, ausgeubt durch das Parlament, durch 
die nach dem allgemeinen Stimmrecht gewahlten Vertreter der 
Staatsburger. Dieses Parlament und seine Regierung darf nicht 
zum Herrscher nach alter Art und Weise werden, sondern muB 
sich stets gut bewuBt sein, daB seine Autoritat aus der Dele
gierung durch die Wahler stammt. 

Die demokratischen Verfassungen fuhren Volksabstimmungen 
ein, durch die die allgemeine Demokratie von Zeit zu Zeit, wenig
stens in der Gesetzgebung, auch quantitativ zur Geltung kommt. 
Die Demokratie schutzt notwendigerweise den Individualismus, 
- Freiheit ist das Ziel und das Wesen der Demokratie, diese 
wurde und wird aus dem modernen Individualismus geboren. 
Darum stellt die Wahl, die Auslese der Reprasentanten eine 
Wertung dar; die Demokratie erkennt Qualifikation und Autori
tat an, nur daB Autoritat in der Demokratie nicht politischen und 
standischen Vorrang und Privilegien bedeutet, sondern politische 
und administrative Eignung, fachliche Qualitat. Deshalb hat die 
Demokratie die Aufgabe, bei der Freiheit und Mitverwaltung aller 
die Autoritat der gewahlten Fuhrer - nicht Herren! - zu or
ganisieren und zu sichern und diese Fuhrer slch zu erziehen. 
Die Demokratie ist keine Pauschalgleichheit, die qualitative Unter
schiede nicht anerkennt, - Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit 



bedeuten nicht Nivel1isierung, sOl1dern Individualisierung und 
daher auch Qualifizierung. . .. 

Zur Verwaltung und Leitung des demokratischen Staates ge
horen administrative Kenntnisse und organisatorische Fahig
keiten, die "e pluribus et muJtis - unumU zusammenzuspie1en ver
magen; dem· fiuB· sich politischer Sinn verbunden, das Ver
standnis dafur, wohin Nation und Staat nach ihrer und der Welt 
Entwicklung hinzie1en. Uberall unterscheidet man bereits zwi
schen Staatsmann und Politiker. 

Demokratie stutzt sich auf Wissenschaft und allseitige und 
allgemeine Bildung.· Demokratie ist ein standiges Streben nach 
politischer Erziehung und uberhaupt nach Erziehung der Bevol
kerung. Erziehung ist jedoch in hohem MaBe Se1bsterziehung, _ 
Schwierigkeiten der Erziehung bereiten uns nicht bloB Kinder, 
sondern auch Erwachsene, wir se1bst. 

Mit der sich festigenden Demokratie entstehen uberall, auch 
in den Republiken, die dringenden Probleme, wie die Parlamente 
einzurichten und zu reformieren seien. Doch nicht allein in tech
nischer Beziehung! Die Institutionen genugen nicht! die Demo
kratie braucht Personlichkeiten, die die Verwaltung des Staates 
lenken, Personlichkeiten, die schapferischer politischer Arbeit 
fahig sind. Heute auBert sich mit dem Parlamentarismus uberall 
• t 

111 verschiedenem Grade, Unzufriedenheit, man spricht von seiner 
Krise; aber die Demokratie kann ohne gewahlte Vertreter ein
fach nicht sein, - die russischen Bolschewiken haben trotz ihrer 
Abneigung gegen Parlament und Demokratie ihr Parlament und 
ihre nur anders - undemokratisch - gewahlten Parlamente. 
Die wahre Reform des Parlaments wird durch die Reformierung 
der Wahler erfolgen, durch ihre politische Bildung und hahere 
Sittlichkeit. 

Doch sind allerlei Anderungen der bisher geltenden Wahl
ordnungen und dadurch der Parlamente moglich. Diese An
derungen wurden auf die Sicherung der politis chen Qualifikationi 
der Abgeordneten und die Vereinfachung des parlamentarischen . 
Organismus abzielen. Die Parteien kannten z. B. das Recht er
langen, unter gewissen Umstanden einen ihrer Abgeordneten 
abzuberufen und durch einen andern zu ersetzen. Die Parla
mente konnten weniger zahlreich sein; bei der Verhaltniswahl 
kannte manche Art gefunden werden, wie die Anzahl der Abge-
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ordneten 1m Verha1tnis zur GroBe der Parteien zu reduzieren sei, 
obgleich die graBere Anzahl von Abgeordneten das Gute fur sich 
hat, daB der Parlamentarismus in die groBen Massen der Wahler 
getraien wird und das Parlament bzw. die Regierung in engerer 
Fuhlung mit den Wah1ern 1st. Deshalb bleibt die Forderung fur 
jede Form des Parlaments: Bildung und Sittlichkeit del' Abge- . 
ordn~ten! " . . i . .... . 

Zur Reform des Parlamentarismus wird sich die del' Bureau
kratie gesellen; die Bureaukratie 1st in neuer Zeit in hohem MaBe 
das Gerippe des Staates •. Die monarchische, zarische Bureau
kratie war aristokratisch, ein Mittel des Herrschens; die demo
kratische Bureaukratie wird nur administl'ativ fur das Volk wirken. 
1m alten Osterl'eich spielte der 1etzte Angestellte der Staatsbahnen 
gegenubel' dem Publikum den Herrn, als ob er durch seinen 
Dienst Gnaden erwiese, - in der Demokratie ist del' noch so 
hohe Beamte selbst ein freier Burger und eln Arbeiter des Volkes 
und fur. das Volk. Das Amtieren darf nicht schleppend seint 

die Ange1egenheiten und Akten durfen nicht spat erledigt werden, 
die Beamten sich vor Verantwol'tung und Entscheidungen nicht 
ful'chten; uberflussige Schreibereien haben zu entfallen und sind 
durch mundliche Erledigung zu ersetzen; der ganze staatliche 
und administrative Appal'at wird sich vereinfachen und vel'ein
heitlichen. Die demokratische Bureaukratie wird redlich und rein 
sein.Schon im alten Osterreich redete man lange von der Ver
waltungsreform; in der Republik ist diese Reform um so dringen
der. Die Ersetzung des Adlers durch den Lawen *) ist noch nicht 
alles! Demokratie und Republik sind nicht nur die Negierung 
von Monarchismus und Absolutismust sondern ein positiver, 
haherer Zustand der politis chen Entwicklung. 

Die Demokratie nach auBen, in der auswartigen Politik, beruht 
auf der freundschaftlichen Organisierung und Festigung der 
Zwischenstaatlichkeit und InternationaliHit, sowie auf der orga
nisierten gesamtkulturellen Zusammenarbeit und Arbeitsteilung 
der Nationen und Staaten. Allgemeine demokratische AuBen
politik bedeutet allgemeinen Frieden, allgemeine Freiheit. 

Oft wird eine neue Diplomatie gefordert. Die ererbte Diplo
matie war ja dynastisch. Die neue Diplomatiet die die Staats-

*) Des osterreichischen Wappentieres durch das tschechische. 
Anm. d. Obers. 
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burger reprasentiert, wird gebildet, ehrenhaft und nicht stanciisch 
sein, ihrem Staate und ihrer Nation ohne Hinterlist gegen die 
fremden Staaten und die fremden Nationen dienen, wird taktvoll 
und diskret, aber offen sein. Die Vorstellung, daB die Diplomatie 
schlau sein miisse, hat sich _ uberlebt ,die Menschen beginnen 
zu verstehen, daB die Lilge-im ganzen Verkehr und Tun des 
Einze1nen und der Staaten dumm ist und die Verhandlungen 
uberflussig kompliziert und aufhalt. Die Wahrheit ist in a11em, 
auch in der Politik, am praktischsten. Das alte Regime war eine 
Welt der Illusionen unci hatte daher auch eine illusionistische 
Diplomatie. 

Soll die neue Diplomatie die Diplomatie der ganzen Na
tion sein, so muB sie auch bei der Nation, also beim Parla
ment, nicht nur beim Staatsoberhaupt akkreditiert sein. Das 
wurde folgerichtig bedeuten, daB der Gesandte im (fremden) 
Parlament auftreten und dort die Interessen und die Politik 
seines Staates verfechten wurde. Zur Zwischenstaatlichkeit 
und Internationalitat wurde sich auf diese Weise wirksam die 
Interparlamentaritat gesellen, die sich mit der Zeit noch aus
dehnen laBt. 

Dostojevskij hat schon gezeigt, daB die Sehnsucht nach 
Vereinigung mit den Menschen eine russische und slawische 
Eigenschaft sei - das Allmenschentum; es ist eine Sehnsucht 

Menschen und Nationen; Mensch und Nation ertragen es 
nicht, allein zu sein. Wenn ich so oft das We1tmenschentum 
verkundet habe, so ist es nur ein anderes Wort fUr die angeborene 
Sehnsucht und das ihr entsprechende Streben ailer Menschen 
nach allgemeiner Freundschaft und Vereinigung. So wie der 
Einze1ne nicht ohne die Sympathie seiner Umgebung leben kann, 
so braucht die Nation die Sympathien der anderen Nationen. 
Die Geschichte reift zur einheitlicheren Organisation der ganzen 
Menschheit. 

Die Internationalitat und Zwischenstaatlichkeit befestigt sich 
durch die Entwicklung der demokratischen Staaten; der Volker
bund 1st jetzt die allgemeinste und wichtigste internationale 
Institution und wird geradezu ein Organ der Internationalitat 
und Zwischenstaatlichkeit. Es gibt bereits eine betrachtliche 
Reihe von internationalen, wichtigen Institutionen, wie das Rote 
Kreuz, die Postunion usw.; Statesman's Year Book fUr I924 gibt 
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25 wichtigere Institutionen an, doch gibt es ihrer bereits Hun
derte*). 

DerBegriff, Inhalt und Umfang der Staatssouveranitat wande1t 
sich: Der Begriff der Souveranitat wurde in der Zeit des im 
Grunde noch theokratischen Absolutismus nach der Reformation 
genauer umschrieben, in einer Zeit, da die Staaten infolge Mangels 
an Verkehrsmitteln und der geringen Dichte der Bevolkerung 
in sich abgeschlossen und, wie man jetzt ZU sagen pflegt, 
selbstgenugsam waren; heute hat sich die zwischenstaatliche und 
internationale Wechse1beziehung in so1chem MaBe entwicke1t; 
daB kein Staat ohne Rucksicht auf die anderen Staaten leben kann. 
Heute ist der Staat nach innen und auBen nur re1ativ se1bstandig, 
denn die Staaten werden voneinander abhangig, die allgemeine 
Wechselbeziehung nimmt zu und organisiert sich auch rechtlich 
immer bestimmter und klarer. 

Der absolutistische, monarchische Staat, der sich aus der 
Theokratie entwicke1t hatte, eignete sich den theokratischen 
Begriff der Souveranitat im Sinne der Unfehlbarkeit an; die 
Redensart "the king can do no wrong" stammt aus dem demo
kratischen England; im demokratischen Amerika kontrollierte' --
die Staatswissenschaft dieUnfehlbarkeit des Staates - im Fort
schritt gegen die Unfehlbarkeit der Einze1person, des Monarchen: 
auch die Jurisprudenz und die Staatswissenschaft muB sich demo
kratisieren, d. h. sich der Konstruktionen und Fiktionen des 
theokratischen Regimes entledigen. 

*) Die Anzahl d€r internationalen Organisationen Ende 1922 nach dem Hand-
book of International Organisations: 

Landwirtschaft, Handel und Industrie 
Verkehr und Transport 
Arbeit 
Medizin und Hygiene 

24 

Volkswirtschaft und Finanzen 23 

Recht und Verwaltung 34 
Kunst und Wissenschaft 76 

Humanitarismus, Religion, Moral und Erziehung 84 
Sport und Touristik 
Feminismus 
Internationale Sprachen 
Bibliographie 
Riistungswesen 
A[gemeine --- -

22 

7 
8 
4 

437 

, , 
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122. 

Die echte Demokratie wird nicht nur politisch, sondern auch 
wirtschaftlich und sozial sein, 

Das wirtschaftliche Problem ist heute so wichtig, weil Krieg 
und Revolution den Reichtum und die Vorrate der Nationen ver
nichtet und einen unorganischen Zustand von wirtschaftlicher 
Primitivitat und des Mangels herbeigefuhrt haben. Die Krise 
gam; Europas, ja der ganzen Menschheit zwingt nun zu wirt
schaftlichem Wiederaufbau. Aber es ist ein Irrtumt in dieser 
durch den Krieg verschuldeten Lage einen neuen Grund fUr den 
wirtschaftlichen (historischen) Materialismus zu erblicken, ais 
hatten wir nur wirtschaftliche Aufgaben. Gerade der Krieg und 
die wirtschaftliche und soziale Lage nach dem Kriege bewelsen, 
daB der Hunger, wie Marx richtig sagt, kein Programm sei. In 
der Krise des Krieges und nach dem Kriege macht eben auch 
der Sozialismus seine Krise durch. 

Das Trachten nach wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit 
ist durch den Krieg nicht schwacher, sondern eher starker ge
worden. Dafur zeugt al1ein schon die Entstehung der neuen 
Republiken und Demokratien. Die demokratische Gleichheit 
laBt keinen sozialen Ade1 zu; aber ich habe schon bei der Be
sprechung des russischen Bolschewismus gesagt, daB ich die ideale 
Lasung fUr die erwunschte wirtschaftliche Gleichheit nicht im 
Kommunismus sehe. In diesem Stadium der Entwicklung 
trachtet die Demokratie, das Elend und die groBten Kontraste 
des Reichtums zu beseitigen; sie darf nicht einmal auf dem wirt
schaftlichen Gebiete nlvellisierent sondern muB qualifizieren. 

Der sogenannte Kapitalismus ist nicht so sehr durch seine Pro
duktion zweife1haft, wie dadurch, daB nichtproduzierende, ja 
sogar nichtarbeitende Menschen sich unverdient den Ertrag 
ehrlicher, ermudender Arbeit aneignen kannen. 

Angefangen von Adam Smith leiten die nationalokonomischen 
Theoretiker Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit vom Egoismus ab; 
gewiB ist dieser eine machtige, bewegende Kraft. Aber man ver
giBt das sachliche Fachinteresse, das die Menschen haben, der 
eine fUr dieses, der andere fur jenes Fach der Arbeit und der Er
zeugung. Del' Unternehmer, der Erfinder ist kein Egoist; manche, 

.. '~und gerade die bestent · iriteressieren slch sachlich fUr ihr Unter

. ·'riehment erfinden, organisieren, leiten und vervollkommnen 
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Arbeit und Erzeugung. Der soziale und wirtschaftliche Anarchis
mus, uber den Marx mit Recht klagt, stammt auch daher, daB die 
Menschen nicht nach ihrer Begabung am rechten Platz stehen. 
Das gilt freilich allgemein nicht nur fUr das wirtschaftliche, son
dern fur alle Gebiete; der Egoismus ist eine Eigenschaft aller 
Menschen und setzt sich uberall durch, aber daneben gibt es eben 
auch Begabungen fUr besondere Eicher. Das gilt fur Politik usw. 

Ich bin nicht gegen die Sozialisierung in man chen Fachern -
Sozialisierung, keineswegs nur Verstaatlichung oder Staatsauf
sicht - wie Sozialisierung der Eisenbahnen und uberhaupt der 

t • 

Verkehrsmitte1, der WasserstraBen, der Kohle usw.; ich stelle mlr 
eine allmahliche, entwicklungsmaBige Sozialisierung vor, die vor
bereitet wird durch die Bildung der Arbeiterschaft und der
jenigen, die Erzeugung und Austausch leiten. Dazu. bedarf 
es einer genauen Finanzwirtschaft des Staates und emer ge
naueren und sachlicheren Kontrolle des ganzen Finanzwesens, 
namentlich auch der Banken. 

Aber vor aHem muB die angefangene soziale Gesetzgebung aus-
gebaut werden, - namentlich die Vervollkommnung und Ver
einheitlichung der Sozialversicherung und der Versicherung der 
Arbeitslosen mussen durchgefiihrt werden. 

Unsere besondere Aufgabe ist die Bodenreform; sie war schon 
vor dem Krieg eine Forderung aller Parteien. Ich habe gezeigt, 
wie unser Land dem preuBischen Osten ahnlich ist. Eine Haupt
ursache der Latifundien waren bei uns die Konfiskationen wahrend 
der Gegenreformationt die von den gewinnsuchtigen Habsburgern 
und einem fremdlandischen Ade1 vollzogen wurden. Unser Land 
ist reich, - um so groBer ist die Aufgabe unserer Demokratie auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiete. 

Unsere zweite groBe besondere Aufgabe besteht darin, uns mit 
Hilfe des Staates, der Gemeinden und alter sogenannten humanen 
Einrichtungen um die physische und see1ische Gesundheit der 
Nation zu kummern; daB in der Republik sofort nicht nur ein 
Ministerium fur soziale Fursorge, sondern auch ein Ministerium 
fur Gesundheitswesen errichtet wurde, ist gewiB ein Beweist daB 
die Reprasentanten des Volkes das nationale Bedurfnis gut ~r
erkannt haben. Durch den Krieg, nicht durch die allgememe 
Verarmung, sondern auch durch psychophysische ErschOpfung 
wurde die Lebenskraft der Bevolkerung geschwacht; das bemerkt 
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man nicht nur bei uns, sondel'll liberal!. Aber eine kleine Nation 
muB ihre Schwachung intensiver empfinden als eine groBe. Die 
gewohnliche Erfahrung und die arztliche Statistik belehren uns 
fiber viele Symptome und Erscheinungen; ich gebe nur die Zah! 
der Opfer der Tuberkulose an: bei uns sterben jahrlich fast sechs
mal sovie1 Menschen an Tuberkulose als in England. Mit uns auf 
gleicher Stufe befinden sich Frankreich und Serbien~ zwei Lander, 
die d urch den Krieg physisch am schwersten ge1itten haben. 

Diese hohe Sterblichkeit durch Tuberkulose und die schwache 
Gesundheit liberhaupt mfissen wir in Verbindung mit unserer 
groBen Se1bstmordzahl beurteilen - mit del' Tatsache, daB wir, 
was die Zah! der Se1bstmorde betrifft~ an vierter, wenn nicht an 
dritter Stelle stehen. 

Gegen die verbreitete Anschauung, daB Gesundheit und lange 
Lebensdauer durch genugende Mengen und UberfluB an Nah
rungsmitte1n und iiberhaupt durch Wohlstand gesichert seien, 
muB abermals hervorgehoben werden, daB del' Mensch nicht al1ein 
vom Brot lebt! Wohlstand und Reichtum entscheiden da nicht 
al1ein: wir begreifen bereits, daB del' Mensch nicht weniger 
da ieidet und laboriert, daB er zuvie1 iBt, als daran, daB er 
nicht genug iBt. Physiologen, die die El'llahrung studieren, sagen 
uns, daB die Menschen zuvie1 Fleisch essen: wir leiden nicht 
bloB an Alkoholismust sondern auch an Albuminismus. Es ist 
kein Parodoxon, daB del' z;ivilisierte Mensch noch nicht essen 
kann. Die Gesundheit an Leib und See1e wird durch MaBigkeit 
und Sittlichkeit bewahrt: del' Mensch erhalt sich sein Leben und 
bleibt gesund, wenn er ein Lebenszie1, wenn er etwas hat, um das 
er sich kummert, wenn er jemanden liebt und wenn er keine 
Todesfurcht hat. Diese Furcht auBert sich nicht nur in Lebens
gefahr (in akuter Gefahr), sondern zu jeder Zeit und in an den 
kleinen und kleinlichen Sorgen um die Gesundheit: del' zivilisierte 
Mensch sucht fortwahrend Gluck und Gesundheit, ist aber un
glucklich und ungesund. Diesel' moderne zivilisierte Mensch 1st 
noch zum Erbarmen kulturlos! 

Mit der Gesundheitsfrage hangt die Frage der Auswanderung 
z;usammen. Mit ihr habe ich mich Hingst vQ~ dem Kriege beim 
Besuch unserer Kolonien befaBt, und meine letz;ten Erfahrungen 
wahrend des Krieges haben mil' das Problem noch verdeutlicht. 
Die Frage der Bevolkerungsz;unahme ist fur jeden Staat wiehtig, 

fUr groBe und kleine Staaten in gleicher Weise. Ein groBer Tei! 
del' Bevolkerung wanderte von uns und namentlich aus del' S10-
wakel VOl' aHem naeh Amerika aus, und del' neue Staat wird des
halb dafur sorgen mussen, daB ein vorbildliches Auswanderungs
amt errichtet wird, das slch mit del' ganz;en Auswanderungsfrage 
sorgfaitig beschaftigt. Es handelt sieh nicht bloB um die Aufsicht 
uber die Reisen unserer Auswanderer, sondern auchum ihre Be
lehrung uber die Lage in den Landern, in die sie auswandern, 
und um die Kontrolle und Leitung des Auswanderungsstromes 
uberhaupt. Die diplomatischen und konsularischen Behorden 
werden den Einwanderern aueh in den neuen Landern behilf1ich 
sein. Mil' scheint, daB Italien, das Land der meisten Auswanderer, 
ein vorbildliches Auswanderungsamt hat; wir werden aueh etwas 
Ahnliehes haben miissen. 

Die Kulturpolitik wird sich moglichst gewissenhaft dem Ge
sundheitswesen und del' sozialen Fursorge zu widmen haben; 
das Ministerium oder das Amt fur Gesundheitswesen wird ein 
wichtiges und neues Verwaltungsgebiet gewinnen. 

123· 

Die Demokratie, die neue demokratisehe Republik, erfordert 
neue Menschen, einen neuen Adam. Del' Mensch ist ein Ge
wohnheitsgeschopf; wenn wir eine wahre, moderne, folgeriehtige 
Demokratie haben, so mussen wir uns die alteren politis chen Ge
brauche abgewohnen, alle Arten und Formen del' Gewaltsam
keit. Das VOl' aHem bedeutet aueh die Losung: Uns ent6ster
reichern! 

Man muB immer betonen: die demokratische Republik besteht 
nicht nul' darin, daB ein Prasident statt des Monarchen da ist, 
del' Unterschied besteht nicht nul' in del' Staatsform, sondern ist 
grundsatzlich. Die Demokratie ist die Staatsform del' neuzeit
lichen Organisation der Gesellschaft, del' modernen Weltan
schauung, des modernen Menschen; sie ergibt slch aus del' ganzen 
Anschauung von Welt und Leben, einer neuen Anschauung, neu 
durch den Gesiehtswinke1, die neue Methode. Die Anerkennung 
und Ausubung del' Gleichheit alier Staatsburger, die Zuer
kennung del' Freiheit an sie alle, das Humanitatsprinzip del' 
Bruderlichkeit nach inn en und auBen - das ist nicht nur ein 
politisches, sondern aueh ein sittliches Novum. 
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Ich habe an RuBlands Beispiel gezeigt, wie der politische 
Anthropomorphismus wirkt. Die Menschen schaffen sich nicht 
nur re1igiost sondern auch politisch ein Ideal der Zukunft, ein 
irdisches Paradies und einen Himmelt nach sich selbstt d. i. nach 
ihren Fahigkeiten, guten und bosen Eigenschaften, nach ihren all
gemein-gebrauchlichen Sitten. Ein StUck anthropomorphistischer 
und soziomorphistischer Torheit haben wir jeder und alle politi
schen Parteien in uns. Der Anthropomorphismus ist im Grunde ge
wohnheitsmaBiges Tun und Denken. Die Menschen schaffen 
nicht leicht Neues, in den besten Fallen andern sie das Alte, und 
dies moglichst wenig'; nicht der schOpferische Verstand, sondern, 
logisch und noetisch ausgedruckt, die Analogie lenkt die groBe 
Mehrzahl der Menschen in Theorie und Praxis. Aber die richtige 
Philosophie und Wissenschaft verlangt fUr aile Gebietet daB die 
Menschen denken, daB sie die umfangreichsten Erfahrungen 
(Induktionen) sammeln, daB sie alles, was in Gegenwart und Ver
gangenheit vorhanden ist, beobachten und vergleichen und daB 
sie ihre SchlUsse aus der Erfahrung durch weitere~rfahrungen 
beglaubigen, um nicht durch Folgerungen aus geringer Erfahrung, 
durch Ubereilte Folgerungen ins Reich der Phantastik zu geraten. 
Phantastik ist Kun~t; sie unterscheidet sich so in Politik und 
Praxis von Einbildungskraft, von reiner Einbildung, wie Goethe 
sie genannt hat. Einbildungskraft ist ein sehr notwendiges Mittel 
richtigen und genauen Denkens. Genaue Einbildung! Der 
denkende und bedacht handelnde Mensch ist derjenige, der durch 
seine Einbildungskraft aus sich heraustreten, frei werden kann 
von den Verhaltnissen, an die er durch Gewohnheit gefesse1t ist, 
derjenige, der sich durch GefUhl und Gedanken in andere Men
schen und andere Zeiten versenken, sich in die nationale, europa
ische, allmenschliche Gesamtheit versenken kann. Nur so kann 
man Neues schaffen und ein neuer Mensch werden; allerdings 
wird selbst ein solchesSchaffen stets bescheiden bleiben. Wir 
sind keine Titanen, geschweige denn Gotter. 

Die bisherige Politik, und vor aHem auch der Parlamentarismus, 
leidet Uberall an Anthropomorphismus; die groBe Mehrzahl der 
politisch tatigen Menschen vermag sich nicht Uber sich zu erheben, 
sich nicht aus der Umklammerung des unkritischen Egozentris
mus zu befreien. Und da heute die BUrger in der Regel Mit
glieder einer Partei sind, macht sich im Parlamentarismus die 

Parteilichkeit geltend, identifiziert man das Interesse del' Gesamt
heit mit dem ausschlieBlichen Interesse der Parteien, also einiger 
Personen

t 
mitunter einer einzigen. Die Parlamente sind noch 

nicht die Vertretung del' Nation, des Volkes, del' Masse, sondern 
der Parteien und eigentlich von Koterient einfluBreichen und 
starken - ich sage nicht! fUhrenden! - Einze1personen. 

124· 

Gegen das groBe 'Obe1 des politis chen Anthropomorphismus 
erhebt die Demokratiedie F orderung der politis chen Bildung der 
StaatsbUrger und Wahler. 

Ich rufe nicht nach Gelehrtheit - Gott bewahre, gewiB nicht 
nach einseitiger und ausschlieBlicher Schulbildung. Schulung 
und Schule sind notig, abel' sie leihen allein keinen Verstand, keine 
Begabung und keinen politischen Sinn; gute Zeugnisse sind eine 
schone Sache, abel' ein gesundes und starkes Gehirn ist bessel'. 
Mehr als einmal habe ich mich gegen die - ich pflege zu sagen: -
Schulmeisterpolitik geauBert: nicht nur Professoren und Lehrer, 
sondern auch Geistliche, Beamte und aile, die mit der J ugend und 
mit unse1bstandigen, eo ipso gehorsamen und keinen Widerstand 
leistenden Menschen zu tun haben, neigen, wenn sie Abgeordnete 
und Minister werden, in Amt und WUrden ge1angen, sehr oft zu 
absolutistischer, eigensinniger, sonderbarer, kindischer Politik. 
(Immel' wieder der politische Anthropomorphismus 1) 

Yom demokratischen Gesichtspunkt aus ist die Intelligenzklasse 
und [hr Verhaltnis zu den wirtschaftlich und standisch bestimmten, 
groBe Massen beherrschenden Parteien ein wichtiges politisches 
Problem. Programmatisch ist das in hohem MaBe das Problem 
der Bourgeoisie und des Liberalismus und ihres Verhaltnisses 
zum Sozialismus und Agrarismus. 

Die Intelligenz ist eine standisch nicht organisierte Klasse, 
das Produkt und Organ del' h5heren und hOchsten Bildung; heute 
wird Bildung in den Schulen, vor aHem den Hochschulen, geboten. 
Die Intelligenz ist die Reprasentantin del' wissenschaftlichen 
Facher t del' Philosophie und der sogenannten allgemeinen Bildung; 
daher spielte sie und spielt eine betrachtliche politische Ro1le, 
besonders ihr publizistischer T eil. Sie stand durch ihre her
vorragendsten Vertreter Uberall gegen den Absolutismus und 
Theokratismus

t 
wenn auch nicht immer im Vordergrunde del' 
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Offentlichkeit, weil die Haltung der Intelligenz mehr erzieherisch 
als politisch 1St. Ihr Gros, besonders das der akademischen In
telligenZt ist ziemlich konservativ, gewohnt an ruhige und un
gestorte Beschaftigung. Ihr Charakter unterscheidet slch aller
dings nach den Landern und Zeiten. 

In allen demokratischen Landern und namentlich in den aus 
dem Aristokratismus (Monarchismus) hervorgegangenen Repu
bliken dringen Menschen ohne hOhere Schulbildung in die Politik 
und die Verwaltung des Staates und des offentlichen Lebens an 
filhrende Stellen. Wie die notige Fachkenntnis, die Fachlichkeit 
in Regierung, Verwaltung und Parlament, zu wahren ist, bildet 
ein Problem jeder Demokratie, sobald der Schwerpunkt der 
politischen Macht im Parlament und daher nach dem Mehrheits
prinzip in den Parteien, vor aHem in den groBen, den Massen
parteien liegt. Dabei darf nicht vergessen werden, daB, wie ich 
schon aufmerksam gemacht habe, politischer Sinn, Staatssinn 
und Staatskunst nicht durch administrative 'Obung und Schulen 
erworben werden. Der akademisch Gebildete und der tuchtige 
Beamte hinkt sehr oft, was die unerlaBliche Menschenkenntnis 
und die praktische Fahigkeit, mit Parteien, dem Parlament und 
der Regierung zu verhandeln, betrifft, dem erfahrenen Organi
sator und Parteifuhrer nacho 1m einen wie im andern Fane be
steht die Gefahr, daB der Staat hier allzu (anthropomorphistisch) 
sub specie des Bureaus, dort allzu sub specie der Partei aufgefaBt 
wird. Die praktische Frage lautet, wie beim parlamentarischen 
System der Regierung und der Verwaltung die notige Anzahl 
von gebildeten Fachleuten zu sichern ist. 

Das Problem der Intelligenz enthalt das Problem der Halb
intelligenz und der Halbbildung uberhaupt. Die Halbbildung 
als 'Obergangszustand unserer 'Obergangszeit, des Obergangs von 
der Demokratie zur Theokratie, ist die eigentliche GeiBd der Zeit 
und der Gesellschaft. Auch in der Politik und namentlich in der 
Demokratie. (Ich habe auf das Problem in der russischen Verwal
tung aufmerksam gemacht.) Daher faUt eben der Demokratie das 
Problem zu, wie die Halbbildung durch Biidung zu ersetzen sei. 

Die Menschen begnugen sich in . Theorie und Praxis bereit
willig mit Worten an Stelle von Begriffen undDingen. Diese 
Regel ist allgemein, gilt uberall, auch in der Politik: Havlicek 
kampfte mit Rec~t gegen die runden Worte in der Politik. 
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Von dieser Rundheit ist die natiirliche Neigung zu allgemeinen 
Begriffen 2;U unterscheiden, die dUTch die Entwicklung des Den
kens bedingt wird. Deshalb haben in der Politik besonders die 
Parteizie1e und Programme einen allgemeinen, abstrakten Charakter 
und sind in hohem Grade unbestimmt. Konkretes Denken ist 
iiberal! noch selten, und besonders in der Politik. Kollektive 
Begriffe wie Nation, Menschheitt Staat, Kirche, Masse, Parte!, 
Intelligem;, Bourgeoisie, Proletariat sind der Mehrheit der Men
schen unklar, sind ungegliedert. Es bleibt nichts ubrig, als die 
Konkretheit zu erstrebent 2;U versuchen, sich die Kompliziert
heit des allgemeinen Begriffes moglichst konkret vorzustellen. 
Man muB deshalb vor Schlagworten auf der Hut sein; anderer
seits darf man nicht vergessen, daB man ohne Schlagworte in 
der Politik und im praktischen Leben nicht auskommen kann. 

Auch die Gesetze sind daher allgemein, abstrakt, rahmenformig. 
Sie gewinnen Gegenstandlichkeit erst durch die Praxis, durch die 
Erfahrung. Daher die wichtige Aufgabe der Verwaltung und 
das Problem, in welchem MaBe die ausubende Macht' und die 
Gerichte diese Konkretisierung ausfuhrent resp. auch die gesetz
gebende Macht innehaben sollen neben den gesetzgebenden 
Korperschaften. Und da sind wir abermals bei der Forderung 
der BiIdung angelangt, der juridischen, politis chen und sozialen 
BiIdung und des soziologischen. Denkens. 

Daher ist die Frage des ganzen Schulwesens, der Volksbildung, 
der Bildung und Reform der Publizistikt der Bildung der Bureau
kratie und nicht zuletzt der politischen Fuhrer ein dringendes 
Problem der Demokratie. Die Frage: Aristokratismus - Demo
kratismus auBert sich schon lange Zeit in der Mitte1schule als 
Streit zwischen Klassizismus und Wissenschaft; gegen den 
Klassizismus wird die Forderung ciner mehr praktischent wirt
schaftlichent nutzlicheren Arbeitsschule erhobcn. (Ich habe die 
sogenannte Amerikanisierung gestreift.) Dabei wird die prak
tische Bedeutung fiir die Jugend ubertrieben; dieSchulen haben 
nicht nur sachliche Bildung und moglichst vie! Wissensmaterial 
zu bieten, sondern mussen auch denken lehren, an Methode und 
wissenschaftlichen Geist gewohnen. Darum liegt nicht daran, 
ob der Schuler vieles, was er ge1ernt hat, spater vergiBt; er ver
giBt in der Zeit des Fachstudiums und der Praxis nicht nur 
Latein und Griechisch, sondern auch Mathematik und andere 



sehr notige und praktische Kenntnisse. Es kommt darauf an, daB 
er sich auf seinem besonderen Gebiet leicht orientiert. A11er
dings sol1 die Mittelschule auch allgemeine und gleichfalls schon 
philosophische Bildung bieten. Das ist fur die wunschenswerte 
Einheitlichkeit der Gesellschaft gerade vom demokratischen Ge
sichtspunkt aus sehr wichtig. Eine zeitgemaBe und eben demo
kratische Forderung ist die einheitliche Mittelschule. 

Die Mangel unseres Schulwesens entsprechen dem Ubergangs
charakter der Zeit. Alles, was ich als Uneinheitlichkeit, Zwi
spaltigkeit, Halbheit, geistige Anarchie der modernen Zeit aus
gesetzt habe, finden wir in der niedersten und der hochsten Schule. 
Schon lange untersucht man mit Recht den EinfluB der Schule 
auf die Gesundheit, auf die Nerven; doch geht es nicht allein um 
physische Einflusse, sondern ebenfalls um geistige und moralische. 
Einen besonderen Teil dieser Schulpathologie bildet auch das 
Problem der Schiilerselbstmorde. In der Schule, d. i. in unseren 
Kindern, spielt sich der Kampf zwischen Staat und Kirche ab, 
der Kampf zwischen Philosophie und Theologie, der Kampf 
zwischen Kindern und Vatern, der Kampf um Welt- und Lebens
anschauung. 

Von diesem Gesichtspunkt aus muB die Forderung unserer 
Lehrerschaft beurteilt werden, dem offentlichen Lehrer eine 
hohere akademische Bildung angedeihen zu lassen; der Lehrer, 
der bei seiner ermudenden Arbeit nach hoherer Selbstbildung 
strebt, empfindet die Unzulanglichkeit seiner Bildung selbst am 
peinlichsten. 
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Die Demokratie beruht auf Offentlichkeit, wie sich das aus dem 
Grundsatz von Freiheit und Gleichheit ergibt; dadurch unter
scheidet sie sich von der Aristokratie. Darum erlangte die soge
nannte offentliche Meinung in neuer Zeit eine so groBe Wichtig
keit; die Freiheit der offentlichen Meinung ist eine politische 
Freiheit, gewiB irue Bedingung. Da das Parlament nicht bestandig 
tagt, ist die freie offentliche Meinung - praktisch die J ourlla-: 
listik und insbesondere die Tagespresse - die Fortsetzung und 
der Ersatz der parlamentarischen Kontrolle. (Das wird als 
Argument gegen den Parlamentarismus angefuhrt!) 

Die Freiheit der Presse sichert das Recht der Kritik am ganzen 
staatlichen unci offentlichen Apparat und auch an Personen. 

Kritik ist die Voraussetzung und die Methode der Wissenschaft 
und der Wissenschaftlichkeit; Kritik ist die Voraussetzung und 
die M~thode der demokratischen Politik. 

Das Recht der Kritik, der Kritik auf allen Gebieten, ist ein 
Recht der politis chen Initiative, - die Tagespresse hat wirklich 
das groBe, wenn auch nicht verbriefte Recht der allgemeinen 
Initiative und des Referendums; daher auch ihre groBe Verant
wortung. 

Das Verhaltnis der Politik zum Journalismus ist so intim, daB 
beide gleichsam ineinander ubergehen; aber es liegt im Interesse 
der Politik, sich des Unterschiedes gut bewuBt zu werden. Die 
Zeitungent vor aHem die Tagesblattert werden zu Kristallisations
Zentren von Richtungent Fraktionen und Parteien und pflegen 
uberdies ihre besonderen wirtschaftlichen Interessen zu haben; 
es fragt sich, ob und wie weit das Interesse einer Partei, einer 
Richtung, einer Fraktion auch das Interesse des Staates bildet. 
Das Verlangen nach Verbreitung des eigenen Blattes fuhrt leicht 
zu Demagogie und Parteilichkeit; dazu kommt, daB in der Eile 
der Arbeit fur den Tagt ja oft fur die Minute die Genauigkeit 
des Urteils und der Berichterstattung zu leiden pflegt. Heute 
denkt man deshalb uberall an Reform und Organisation der Jour
nalistik und der Bildung der Journalisten. 

Die Pflicht und das Recht der demokratischen Offentlichkeit 
beseitigt die Heimlichkeit und Geheimniskramerei, das Auguren
tum im weitesten Sinne des Wortes: die Entwicklung und der 
Fortschritt der Sittlichkeit und des ganz;en offentlichen und 
privaten Lebens bedeuten die Abgewohnung von Luge und Ver
logenheit. Es ware ein langes Kapite1, wollte man die Verlogen
heit analysieren, wodurch sie bedingt wird, wie sie slch einge
wurzelt hat und wie sie nach und nach durch Wahrhaftigkeit er
setzt wird; hier spielt die ganze Entwicklung der Sittlichkeit, 
die Entwicklung der Wissenschaftt Philosophie und Kunst mit. 
Das Schlagwort des literarischen und kunstlerischen R,ealismus 
ttWahrheit und Wahrhaftigkeit" ist auch ein Schlagwort der 
Politik und erwachst aus dem selben geistigen und kulturellen 
Bediirfnis. 

Die Wahrhaftigkeit, ich mochte sagen, die intellektuelle Rein
heit der Politik und des ganzen Lebens ist nach Zeiten, Volkern, 
Kirchen, Standen usw. verschieden. 



Das alte aristokratische Regime kannte die Wahrhaftigkeit 
nicht, obgleich man gerade der Aristokratie eine besondere 
Ehrenhaftigkeit zuschreibt. Der staatliche und kirchliche Ab
solutismus beruhte auf Autoritat, auf Heimlichkeit und Ge
heimniskramerei und war Unterdruckung des Volkes: "die einzige 
Waffe des Unfreien ist der Verrat", charakterisierte Mickiewicz 
die Wallenrod-Taktik als Mittel gegen den Absolutismus. Aber 
sich verschworen heiBt, den T eufe1 durch Belzebub vertreiben; 
gegen den weltlichen und geistlichen Absolutismus ist die Freiheit 
der Demokratie, die demokratische Offentlichkeit und Wahr
haftigkeit das richtige Mittel. Es ist eine bekannte Erfahrung, 
daB sich z. B. die Turken, verglichen mit den Christen im Orient, 
durch groBere Ehrenhaftigkeit und Offenheit ausgezeichnet ha
ben: der Bedrucker, der Herr, der Gewalthaber bedarf nicht der 
Luge, der Waffe des Schwachen, des unterdruckten Sklaven. 

1 Kennzeichnend ist, daB die Politik fast uberall noch als die 
. lKunst aufgefaBt wird, jemanden hereinzulegen, zu uberlisten, 

als Schlaumeierei; auch bei uns ist diese Meinung verbreitet. 
Ich erwarte von der Demokratie nicht nur in der Politikt son

dern auch in der Schule und im ganzen offentlichen und privaten 
Leben eine sittliche Erneuerung. Und wiederum heiBt es: sich 
entosterreichern! Der Politiker Beaconsfield fand als Schrift
steller (Disraeli) in England zwei Volker vor, das eine sozial ent
erbt, das andere herrschend; nun, in jeder Nation gibt es zwei 
Sprachen, die Wahrhaftigkeit und die Verlogenheitt - Dosto
jevskij meinte fur RuBland, daB man sich bis zur Wahrheit hin
durchliigen konne. Ich glaube das weder fUr RuBland noch fur 
uns. 

Das alte Regime wird durch zwei Namen gekennzeichnett 

Macchlavelli und Loyola, Zeitgenossen des Reformationsum
bruchs: beiden geht es um die Eroberung und Erhaltung der 
Macht; zu diesem Zweck empfiehlt Macchiavelli geradezu die 
Gewaltsamkeit jeder Art (die Luge eingeschlossen). Loyola 
unterwirft sich vol1standig der Autoritat des Papstes und gibt 
durch seine Taktik den AnlaB zur Entwicklung des Jesuitismus, 
der, um der Kirche Macht und Autoritat zu sichern, allzu lax 
Kompromisse mit dem Gewissen einging und mit dem Macchia
vellismus synonym wurde. Erreichung des Zweckes um jeden 
Preis - das ist ein Grundsatz, aus dem iiberall und immer die 

sittliche Gleichgultigkeit bei Beurteilung der Mittel geboren wird 
(siehe wiederum RuBland 1); die Luge ist stets leicht bei der Hand 
als Mittel der trockenen Gewalt, - aber es ist bekannt, daB 
manche Jesuiten auch vor Blut nicht zuruckscheuten, wenn ihnen 
an der Beseitigung eines ketzerischen oder tyrannischen Herr
schers gelegen war + 
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Wenn ich fUr die Demokratie Biidung verlange, so verlange 
ich nicht einseitigen Intellektualismus (ich habe dies schon be
tont), sondern zugleich sittliche, durch sittliche Ideale besee1te 
Biidung. 

Meine historische und politische Hauptthese lautet, daB die 
Demokratie sich aus der Theokratie entwickelt hat, die Demo
kratie den Gegensatz zum Aristokratismus darstelltt der am wirk
samsten von der Theokratie organisiert war. 

Was bedeutet dasr Der primitive Mensch, der Wilde und 
Barbar war mit seiner naturlichen Gewalttatigkeit und egoistischen 
Rucksichtslosigkeit gesellschaftlich von Aristokraten (in der Regel 
monarchischen, absolutistischen) und Geistlichen organisiert -
im hOheren Stadium der Entwicklung von Staat und Kirche, die 
zusammenwirkten. (KneZt im Slawischen der Geistliche, und 
Knize, der Furst). Die Religion hatte das Primat; sie beherrschte 
das gesamte Leben, alles Denken und Tun des Menschent und 
darum waren auch Staatsleben und Politik von der Religion ge
lenkt. In alter Zeit bestand die Religion hauptsachlich aus dem 
Glauben an allerlei uberirdische Wesen, die ins Menschenieben 
freundschaftlich oder feindselig eingriffen. Der Mensch genugte 
sich nicht selbert - die Furcht schuf nicht nur, wie gesagt worden 
ist, die Gotter, sondern auch allerhand menschliche Halbgottert 

Konige, Kaiser, Hierarchen und Kirchenfursten. 1m hOheren 
Stadium der Entwicklung wurden verschiedene Priesterkollegien 
einheitlicher organisiert, die Kirche ersteht in gleichem MaBe, 
wie der Polytheismus sich durch den Fortschritt des Denkens zu 
hierarchischer Einheit wandelt. Analog entwicke1n sich die groBeren 
Staaten. Verschiedene FOl'men der Theokratie bilden sich. 
Wenn man als Beispiel die Theokratie der J uden oder Agypter 
anfuhrt, so darf man den groBen EinfluB der Religion und der 
Priesterschaft auch in Griechenland und in Rom nicht vergessen. 
In Rom war die Religion eine vorwiegend staatliche Einrichtung. 



Aus der Theokratie in Rom und in Griechenland entwickelte slch 
die mittelalterliche romische und byzantinische Theokratie; im 
Katholizismus erreichte sie ihren Gipfel, die Einheit ihrer Lehre 
und ihrer Organisation. 

Durch die Reformation zerfiel die groBe Theokratie in kleiner~ 
Theokratien, der Staat erstarkte dadurch; in protestantischen 
Uindern unterstutzte der Staat die Reformation, in den katho
Eschen fuhrte er die Gegenreformation durch, - in beiden Eillen 
erstarkte er, an Stelle des Kirchenabsolutismus trat der Staats
absolutismus. Gegen ihn brachen Revolutionen aus, die bis in 
unsere Zeit dauerten. Durch den Ubergang zu Republik und 
Demokratie wurde der Staat konstitutionell. 

Die Demokratie steht mithin historisch und sachlich gegen die 
~heokratie! daher seit J ahrhunderten dieser bestandige .. allmah
hche ProzeB der Entkirchlichung auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebenst am Ende auch in der Religion. 

Zu dieser Darlegung muB ich, um MiBverstandnissen zuvor
zukommen, eine Erklarung anscheinend der Worte hinzufilgen. 
Das Wort Theokratie bedeutet Gottesherrschaft, aber es ist klart 

daB die Theokratie praktisch und politisch eine Hierokratie war 
" t 

eme Herrschaft der Priester; doch solange die Menschen fest an 
die Offenbarung der Gottheit glaubten, an die Lehre der Priester 
an di~ Gotteslehret die Theologiet waren sie davon uberzeugt: 
daB die Gottheit uber Mensch und Gesellschaft herrsche. Schon 
der erste groBe Soziolog Vico sah in der alten Zeit die Epoche der 
Gotter und Heroent erst auf sie sei die menschliche Epoche ge
folgt; die gleiche Erkenntnis sprach Comte aus, als er die erste 
Zeit der Menschheit theologisch nannte, auf die nach einem 
Zwischenstadium der Metaphysik die wissenschaftliche neue Zeit 
(des Positivismus) gefolgt sei. Vicos Unterscheidung zwischen 
den Zeiten der Gotter und Heroen und des Menschen wurden 
wir heute durch den Gegensatz Aristokratismus - Demokratis
mus ausdrucken; die alte Zeit war aristokratisch, und die Grund
lage allen Aristokratismus war der religiose Aristokratismust der 
Aristokratismus der Priester. Er war politisch und administrativ 
eine Oligarchie, der Monarchismus eine Art der Oligarchie. 

Die mittelalterliche Theokratie ist gewiB das Muster und der 
Gipfe1 des gesellschaftlichen Aristokratismus und MonC!.rchismus· 
die Priesterschaft ist eben eine aristokratische Institution, ei~ 

religioser Arlstokratisrnust - der Priester untel"scheidet sich vorn 
Laien grundsatzlich und graduell! der Papst ist der Stellvertreter 
Gottes; derabsolute, unfehlbare Fuhrer der Priesterhierarchie 
und durch sie der Laiengesellschaft. 

Die Reformation hob die Priesterherrschaft auf und untergrub 
dadurch den re1igiosen und politischen Absolutismus, obgleich 
sie anfangs im Kampfe gegen die Kirche den Staat gestarkt hat. 

Der moderne, nachrevolutionare Mensch wird sich besser uber 
das Wesen der Religion klar. Er begreift vor aUem den Unter
schied zwischen Religion und Sittlichkeit: er verwirft nicht die 
Religion, unterscheidet aber in ihr Sittlichkeit und Religion und 
organisiert auf der Sittlichkeit sein Zusammenleben, da die 
Sittlichkeit - Liebe, Sympathie, Humanitat - der Skepsis 
nicht so unterliegt wie die theologischen transzendenten Ideen, 
auf denen die Theokratie errichtet war. Die Entwicklung der 
Kirche und der Kirchen, die Entwicklung der Theologie und der 
Philosophie beweist, wie sich die wichtigsten religi6sen Ideen ge
wandelt, wie sie an Kraft verloren haben, wahrend die Grund
lagen der Sittlichkeit, das reale Empfinden des Menschen zum 
Menschen

t 
sich durch keinen Verstand, keine Skepsis entkraften 

lassen. Siehe Hume! Daher die bemerkenswerte Erscheinung, 
daB in neuer Zeit die Ethik in allen Landern gepflegt und vertieft 
wird, von den Philosophen, den Laien, von Hume und Kant, 
daB sie die Grundlage der Weltanschauung und damit auch der 
Politik wird. 

Das bedeutet nichtt daB die Religion nicht berechtigt, wiin-
schenswert, notwendig ist; das bedeutet nur, daB der moderne 
Mensch eine Religion haben will, die mit dem Verstand iiberein
stimmt, eine freie und individuelle Religion. Die Religion ver
bindet machtig die Menschen, aber diese Bindung darf nicht er
zwungen, sondern muB frei sein. Der Mensch wurzelt in der 
Ewigkeit, aber auf Erden verknupft ihn mit dem Nachsten am 
sichersten die angeborene Liebe. Darin liegt die Bedeutung des 
historischen Prozesses der Entkirchlichung in neuer Zeit und be
sonders der Trennung von Staat und Kirche und all der mannig
faltigen, unzahligen Versuche einer Formulierung des re1igiosen 
Problems und der Organisation. 

Wenn ich also die Demokratie gegen die Theokratie stelle, so 
vergesse ich nicht, daB die Demokratie sich entwicke1t hat und 
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sieh noeh entwickelt und daB es dahel' verschiedene und mannig
fache Grade del' Demokratie und des Demokratismus gibt, eine 
mehr oder weniger republikanische Demokratie (konstitutionelle 
~onarchie - doch vergleiche man England mit dem ehemaligen 
Ostel'reich-Ungarn 1), dne nichttheokratische, entkirchlichte De
mokratie. Die richtigen Elemente im ehemaligen Verhaltnis des 
Staates zur Kirche bleiben in neuer, hoherer Form in der Demo
kratie erhalten; die echte demokratische Politik wird sich auch sub 
specie aeternitatis bewahren: der geistliche Absolutismus

t 
die ver

schiedenen Formen des Casaropapismus und der we1tliche 
Absolutismust die die Religion miBbraucht haben

t 
werden durch 

erne hOhere Sittlichkeit, Menschlichkeit und hOhere Religion, die 
auch das ganze offentliche Leben frei lenkt, iiberwunden wer
den - Jesust nicht Casar! Ich sage damit, daB es unsere Aufgabe 
ist, die Religion und Ethik Jesu zu verwirklichen, seine reine und 
unbefleckte Religion der Menschlichkeit. In del' Liebe zu Gott 
und zum Nachsten erblickte Jesus alles Gesetz und aIle Propheten, 
die Grundlage del' Religion und del' Sittlichkdt. Alles iibrige ist 
nebensachlich; der geistliche Absolutismust der sich mit dem 
Staate in die weltliche Herrschaft teilte, war bos. Das eben war der 
Geist des romischen Imperiums: Casar legte hohen Wert auf 
eine nicht nUl' administrative, sondern auch sittliche und religiose 
Reform, ebenso Augustus und seine Nachfolger, aber eine von 
der Politik, vom Staate diktierte Religion ka13.n den modernen 
Menschent den wahren Christen nicht mehr befriedigen. Und 
darum: Jesus - nicht Casar! 

Die Reformation war ein Versuch, die Religion Jesu nach del' 
Heiligen Schrift zu verwirklichen. Sie hob die Priesterschaft auf 
und untergrub dadurch den religios-kirchlichen und infolge
dessen auch politischen Aristokratismus. Die Rechte des Men
schen und des Staatsburgers wurden unter dem direkten EinfluB 
der Reformation kodifiziert. Ich habe in meinen fruheren Arbeiten 
gezeigtt daB durch die Reformation die Demokratie und der 
Parlamentarismus positiv gestarkt wurdent die Kirchenverwaltung 
und ihre Laizisierung in den protestantischen Lindern bereiteten 
die GHiubigen zur Staatsverwaltung und durch die Erziehung zu 
religioser und sittlicher Se1bstandigkeit und Unabhangigkeit von 
den Priestern auch zur politis chen Verantwortung vor. Das gilt 
besonders vom Calvinismus; weniger vom Luthertum. In den 

katholischen und rechtglaubigen Lindern (Frankreich, RuBland) 
wurde die Demokratie nur negativ gestarktt d. i. durch den Wider
standgegen die Kirche und den Absolutismus! diese Lander 
pflegen politisch und religios radikaler und revolutionarer zu sein 
als die protestantischen. Dazu fuhrt del' tiefere Gegensatz der 
kirchlichen Lehre und Sittlichkeit zur Wissenschaft und Laien
moral del' neuen Zeit. 

Aus dem Unterschied zwischen Katholizismus und Protestan
tismus ergibt sich ein auffallender Unterschied in del' Entwicklung 
der politischen Parteien. In England und Amerika gibt es bisher 
nur zwei groBe Parteient aber eine groBe Anzahl von Kirchen und 
Sekten: der Individualismus und Subjektivismus ist dort re1igios, 
kirchlich, - in den katholischen und den halbkatholischen Landern 
(in Deutschland) ist die kirchliche Einheit mit Hilfe des Staates 
el'haltent doch del' Individualismus und Subjektivismus auBert 
sich dafur und lebt sich in den politischen Parteien aus. 

Schon in alter Zeit entwickelt sich die Zwischenstaatlichkeit 
und Internationalitat, d. h. die Staaten regeln ihr Verhaltnis zu
einander durch Vertraget das internationale Recht, del' organi
sierte Internationalismus entsteht. 1m romischen Imperium zeigt 
sich dieser Internationalismus nur im Keime, aber in der mitte1-
alterlichen Theokratie gewinnt er in bemerkenswerter Weise an 
Kraft, eben durch die Katholizitat del' christlichen Welt und ihre 
zentralistische Organisation. Durch die religiose und politische 
Revolution und ihre Annahme der Menschen- und Biirgerrechte 
beginnt die Internationalitat immer mehr und mehr rechtlich 
anerkannt zu werden. 1m letzten Jahrhundert gibt eSt wie ich 
schon gezeigt habe, eine gauze Reihe von internationalen wichtigen 
Vertragen und Institutionen; nach dem Weltkriege fahrt man in 
dieser Richtung fort; Wilson faBte den Volkerbund als Hauptteil 
des Friedens auf. Das internationa1e Recht ist eine Frucht der 
neuen Zeit. (Die historischen Beweise fur diese Behauptungen 
findet der Leser in Jellineks Schrift uber den Staat. Ich bemerket 
daB bei Jellinekt dem Juristen und Staatswissenschaftler, sehr oft 
die vereinheitlichende Idee feh!t, doch ist sie, sachlich und 
methodischt durch die Erfassung der Theokratiet ihrer Ent
wicklung und Abwicklung, der allmahlichen Entkirchlichung ~ des 
Staatest des Rechtes und iiberhaupt der modernen Kultur ge
geben.) Der demokratische Staat ist ein neuer Staat. Die Staats-
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wissenschaftler definiel'en und chal'aktel'isiel'en den neuen Staat 
verschiedentlich; man sagt, er sei konstitutionell (der Konstitu
tionismus el'reichte verscruedene Grade), jUl'istisch, bUl'eaukratisch, 
wirtschaftlich, kulturell; aIle Definitionen haben etwas Richtiges 
an sich. Aber der demokratische Staat ist deshalb ein neuer Staat, 
weil all sein Zweck und seine Organisation auf einer neuen Welt
anschauung, auf der nichttheokl'atischen Anschauung beruht. Das 
ist dn Novum. Der neuzeitliche Staat ubernahm die Funktionen 
del' Theokratie, vor aHem der Kirche, und darum ist er ein neuer 
Staat; der alte Staat roachte sich keine Sorgen um Schule und 
Bildung, die Kil'che leitete und verwaltete die ganze Erziehung 
der Gesellschaft, wahrend der neue Staat sich Schritt fur Schritt 
des gesamten Schulwesens annahm. Da infolge der Reformationt 

des Humanismus und der Renaissance eine neue Laienethik und 
-moral entstand, ubernahm del' Staat von der Kirche auch die 
Philanthrophie und verwandelte sie insoziale: Gesetzgebung. 
Gegen den neuen Staat war der alte sehr wenig! ich mochte sagen, 
daB er nicht dachte, - es dachte die Kirche. Wenn die Philoso
phie (Scholastik) unter der Theokratie die ancilla theologiae war, 
so war der alte (mittelalterliche) Staat del' servus ecdesiae. 1n
folge der Entkirchlichung muBte der Staat zu denken anfangen; 
er nahm sich der Funktionen der Kirche an, erweiterte und ver
mehrte sie. Und darum ist er ein neuer, demokratischer Staat. 

127-

Ich kenne die 'Oberlegenheit, mit der die Politiker, namentlich 
diejenigen, die sich fur sehr praktisch und real halten, auf die 
Forderung der sittlichen Grundlage von Staat und Kirche herab
sehen. 

Bei del' Besprechung der Derookratie in Amerika habe ich 
Tocqueville erwahnt, der in seinem Buche uber die amerikanische 
Demokratie auch fur die Gegenwart die religiose Grundlage del' 
amerikanischen Republik und dadurch eben ihre sittliche Grund
lage hervorhebt: mit Recht - die geschriebene Verfassung, das 
Parlament, die Bureaukratie, die Polizei, die Armee, die 1ndustrie 
und del' Handel, sie alle verburgen nicht die Demokratie, und kein 
Staat verburgt sie, wenn die sittliche Wahrhaftigkeit seiner Burger 
und ihre 'Obereinstimmung wenigstens in den wichtigsten Welt
und Lebensanschauungen fehlen. Bei del' 'Oberschatzung del' staat-
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lichen Organisation, del' matel'iellen und wirtschaftlichen Grundlage 
des Staates und del' Gesellschaft vergiBt man leicht, daB die Gesell
schaft immer und tiberal! auch auf Ideen und Idealen, auf Sitt
lichkeit und Weltanschauung beruht hat. Deshalb stutzte sich del' 
Staat seit Beginn del' geschichtlichen Entwlcklung uberall auf die 
sittliche Autoritat del' Kirche, und daher stammt ja gerade die 
Theokratie und ihre Entwicklung zur Demokratie. 

Was uns betrifft, so muss en wir uns wohl bewuBt werden, was 
es bedeutet einen neuen Staat aufzubauen. Wir hatten schon 

t • 

langst unsere Dynastie verloren, hatten keinen Staat und keme 
Armee roehr, del' Add und die Kirche waren dem Volke ent
fremdet, wir besaBen kein Parlament (die Landtage waren ein 
schwacher Ersatz), - durch welche 1nstitutionen, welche poli
tischen Ideen ersetzen wir diesen Mangel an politischer und staat
Hcher Tradition und Autoritat, wenn wir unseren erneuerten Staat 
organisieren 1 Genugen zur Grundung und Erhaltung eines repu
blikanischen, demokratischen Staates die Bureaukratie und d~e 
Polizei, genugt uberhaupt die zwingende Macht 1 <?,enugt. em 
Parlament, das parteilich und national gespalten ist 1 In Osterrelch
Ungarn hatte del' Monarch die alte theokratische Tradition und 
war durch den Glauben an die Gnade Gottes geheiligt (er nannte 
sich direkt so), die Kirche zitierte fur seine und seines Staates 
AutorWit das Gebot des Paulus, die Bureaukratie, del' Ade1 und 
die Armee waren im selben Geiste del' Loyalitat erzogen - - wie 
beschaffen ist die Autoritat unserer jungen Republik 1 Welche 
Grunde bestehen fUr ihre Anerkennung durch die eigenen Burger 
und die fremden N ationen und Staaten 1 

1m ersten Augenblick del' allgemeinen Begeisterung uber die 
Eroberung del' Se1bstandigkeit ordneten sich alle Burger aller 
Parteien und Richtungen del' revolutionaren Autoritat daheim und 
im Auslande unter: was geschieht, bis die Werkeltage anbrechen 1 

Ich unterschatze nicht die auBere Autoritat des Staates, ich 
stimme da mit unserem ChelCicky nicht uberein, doch kann ich 
den Staat und seine Macht nicht uberschatzen, nicht vergottern; 
als ich mich dem Amte des Prasidenten verpflichtete, war ich 
mil' meiner naheren taglichen Aufgaben in del' Verwaltung des 
Staates bewuBt, aber ich war mil' auch klar daruber, daB Staat 
und Politik ohne sittliche Grundlage nicht bestehen konnen. 
" •• + _ dieweil wir ein solch Amt haben, nach dem uns Barmherzig-
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keit wici~rfa.hren ist, so werden wir nieht mude, sondern meiden 
aueh helmhehe Sehande, unci gehen nicht mit Schalkheit urn 
falschen aueh nicht Gottes Wort, sondern mit Offenbarung de; 
Wahrheit beweisen wir uns wohl an alIer Menschen Gewissen vor 
Gott!' (II. Kor.4, I/2.) - Das ist das Programm der Republik 
und Demokratie sub specie aeternitatis. 

Die sittliche Grundlage aIler Politik ist die Humanitat - unci 
die Humanitat ist ein internationales Programm. 

Humanitat ist ein neues Wort fUr das altere Wort Nachsten
liebe. Das Wort Liebe wird heute unter dem EinfluB der Literatur 
hauptsachlich fur die wichtige Frage des Verhaltnisses der beiden 
Geschlechter zueinander benutz;t, del' moderne Mensch scheut 
irge~dwie davor zUrUck, den Begriff der offiz;iellen Religion zu 
benu~z;e? Deshalb burgerte sich in del' Philosophie, schon all
ge:,nem 1m I~. Jahrh.undert, das Wort Humanitat oder Sympathie, 
s~ater Altruls~us em. Dazu fuhrte del' vorangegangene Huma
msmus und sem Ideal del' Humanitat. (Es gibt einen Unterscrued 
z;wischen Humanismus und Humanitismusl) In Wirklichkeit ist 
~ie Humanitat nichts a1s Nachstenliebe, abel' del' Grundsatz 
l~t gemaB den ~euen Verhaltnissen, VOl' aHem auch den politi
tlschen und soz;lalen, formuliert. 

Der Humanitismus ist kein Sentimentalismus; auch Jesus ver
langt, den Nachsten wie slch selbst ZU lieben. Del' Mensch ist 
g~wiB v?n ~atur aus ein Egoist; abel' man fragt sich, ob er nur 
em EgOlSt 1St oder ob er fur den Nachsten auch ein Gefuhl del' 
Sympathie oder Liebe empfindet, und zwar ein unmitte1bares 
di:ektes Gefuhl, nicht wieder eines aus egoistischen Grunden: 
DIe psychologische Analyse belehrt mieh, daB der Mensch zum 
~achsten unmittelbare, uneigenniitz;ige, unegoistische Liebe emp
fl~det. (Ich hab~ Humes Ethik ubersetz;t, gerade sie zur Starkung 
dleser Erkenntms.) Del' Egoismus ist vielleicht starker' daraus 
ergibt sich die Forderung, die angeborene Liebe Z;U den Menschen 
bewu~t z;~ kraftigen und Z;U verede1n. Die Erfahrung lehrt uns, 
daB. d~e Liebe Z;U den Menschen slch am Ende bezahlt macht (ein 
eg01stlscher Grund); die Liebe und die daraus sieh ergebende 
Gesel1schaftsordnung des Normalmenschen befriedigt am be
sten. 

Das Gebet der Liebe besagt nicht, daB wir den Egoismus vell
standig unterdrucken sellen. Aber so wie wir die Liebe pflegen 
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mussen, so mussen wir den Egoismus pflegen; denn es gibt einen 
Unterschied z;wischen Egoismus und Egoismus; es gibt nicht nur 
einen kJugen und weisen Egoismust sondern auch einen torichten 
und sehr torichten, del' den Menschen nicht weniger, sondern 
mehr schadet, als torichte Humanitat. BloBe Schlauheit Iohnt 
slch am Ende nicht. 

Es ist ganz; unrichtig zu behaupten, daB del' Humanitismus 
in lauter Gefiihlen und Empfindlichkeiten ertrinkt; der Hu
manitismus erfordert im Gegenteil VernUnftigkeit, praktische 
Begabung. Indem ich - wie ich schon oft genug gesagt habe! -
die Bedeutung und in gewissem Sinne auch den Vorrang des 
Gefiihles anerkenne, betone ieh die VernUnftigkeit und verlange 
Bildung, Aufk1arung, Wissenschaft und Gelehrtheit. lch ver
lange mit Dante: Luce intelettual piena d'amore. Die Englander 
und Amerikaner sagen: "Liebe mich ein wenig, aber lange" -
eine hubsche, p'raktische Lehre. 

Man hat auch gesagt, daB wir auch den F eind lieben sollen, und 
viele erblicken in diesem Gebot den eigentlichen Sinn der Nach
stenliebe. GewiB kann man den Feind lieben; solange die Men
schen nicht zu diesel' sittlichen Hohe emporwachsen, werden sie 
sich an das praktische und menschliche Gebot halten, gegen den 
Feind gerecht Z;U sein. 

Del' Begriff des Egoismus ist vie1en z;lemlieh unklar. Wenn 
jemand sich um sieh und vor aHem urn sich, seine Familie, die 
ihm nahestehenden Menschen, sein Volk kummert, so ist das 
nicht immer Egeismus; wirksame Arbeit ist am moglichsten dort, 
wo sich eben die Energie am leichtesten und bestandig durch
setz;en Kanno Sich selbst hat man, wenn ich so sagen kann, stets 
bei sich und kann fUr sich und an sich selbst arbeiten. Deshalb 
nUtz;en slch die Menschen nicht bloB am meisten, sondern schaden 
slch auch. Deshalb wird ein vernUnftiger Mensch fUr diejenigen 
arbeiten, die er durch seinen EinfluB errelcht - die Liebe muB 
Arbeit fUr den Ge1iebten sein; sentimentales Herumschweifen 
in der gam>;en Welt ist keine Humanitat, 1m Gegenteil, Energie, 
die aus Begabung entspringt, Fachkundigkeit, Besessenheit durch 
eine Idee - del' Eros des Plato - sind kein Egoismus. 

Wer ist unser Nachster 1 Schen die J uden hatten das Gebet, den 
Nachsten zu lieben, abel' sie verstanden darunter den Lands
mann -:- Jesus und seine Anhanger haben den Begriff auch auf 
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die andersstammigen Menschen erweitert. 1m 1\1itte1alter kraftigt 
sich, wie soeben gezeigt wurdet und dann in der neuen Zeit im 
Sinne der Humanitat die Zwischenstaatlichkeit und Interna~ 
tionalitat, wir nehmen den humanitaren Grundsatz nicht allein 
intensiv (ethisch), sondern auch extensiv (politisch und rechtlich) 
an, das ist: bei alIer Liebe zum eigenen Volke verurteilen wir 
den nationalen Chauvinismus und halten das Ideal der Zwischen
staatlichkeit und Internationalitat aufrecht, das Bestreben, Europa, 
die ganze Menschheit moglichst einheitlich zu organisieren. Wir 
verlangen Weltpolitik. Die Internationalitat fassen wir nicht 
national, antinational, ubernational auf; wir werden doch nicht in 
unwirksamer Liebe zu einem Volke irgendwo hinten in Asien 
zerflieBen - die Menschheit ist uns kein abstrakter, sondern ein 
konkreter, praktischer Begriff. Das bedeutet, daB es keine Inter
nationalitat ohne Nationalitat gibt und geben kann, die Mensch
heit ist eine Organisation von Nationen. Ich habe schon gesagt 
und wiederhole: je nationaler, desto menschlicher, je mensch
licher, desto nationaler; Humanitat fordert positive Liebe zu 
Yolk und Vaterland, sie verwirft den HaB gegen andere Nationen. 

Humanitat ist nicht identisch mit Pazifismus um jeden 
~reis, mit passivem Pazifismus. Der Verteidigungskrieg ist sitt
hch erlaubt und notwendig; Humanitat schlieBt nur den An
griffskrieg aus, sie ist gegen die Gewalt; aber Humanitat ist 
nicht fUr Passivitat, sondern im Gegenteil, fUr Aktivitat, fur 
moglichst wirksame Energie - Humanitat sol1 nicht bloB ein 
Wort und auf dem Papier sein, sondern Tat und bestandige Tat. 

Es ist schlieBlich unrichtigt zwischen groBer und kleiner Moral 
so zu unterscheiden, als ob der Politiker sich im Interesse des 
Staates um die sittlichen Vorschriften nicht kummern musse und 
solle. Die Sache ist in Wirklichkeit so, daB ein Mensch, der z. B. 
im politis chen Leben lugt und betrugt, auch im privaten Leben 
lugt und betrugt, und umgekehrt; nur ein anstandiger Mensch 
wird immer und in aHem anstandig sein. Havlicek hat richtig 
geurteilt, als er zwischen privater und politischer Moral keinen 
Unterschied machte. Ohne allgemeine Anerkennung der sitt
lichen Grundlagen von Staat und Politik kann man keinen Staat 
keine gesellschaftliche Organisation verwalten; kein Staat wird 
sich erhalten, der die allmenschlichen Grundlagen der Sittlichkeit 
verletzt. Staat und Gesetz schopfen ihre Autoritat aus der a11-
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gemeinen Anerkennung der sittlichen Prinzipien und aus der a11-
gemeinen Ubereinstimmung der Staatsburger in den wichtigsten 
Lebens;. und Weltanschauungen. Ich wiederhole und betone: 
Die D~mokratie ist nicht nur eine< staatliche und administrative 
Form, sondern dne Lebens- und Weltanschauung. 

Die Grundlage des Staates ist, das haben schon Griechen und 
Romer verkundet, die Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit ist 
die Arithmetik der Liebe. Der Staat erweitert durch das ge
pflogene und geschriebene Gesetz das Gebot der Liebe allmah
lich auf alle praktischen Verhaltnisse des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens und erzwingt nach Bedarf seine Verwirklichung 
durch die Macht (nicht durch Gewa1t! wie bei der Analyse der 
deutsch-preuBischen Rechtsanschauung gezeigt worden ist). Da
her stammt der alte Streit um den Wert von Sittlichkeit und 
Gesetz

t 
- das Gesetz, das Recht hat, obgleich sittliches Minimum, 

durch seine Bestimmtheit und praktische Eignung so groBe 
Wichtigkeit. Der Staat verwirklicht das ethische Maximum -
das Ideal - praktisch durch das ethische Minimum, das Recht: 
aber dieses Minimum nahert sich durch die Entwicklung der 
Menschheit immer mehr dem Ideal. 

Griechen und Romer erblickten die sittliche Grundlage allen 
Rechtes im Naturrecht; diese Lehre wurde von der mitte1alter
lichen Kirche gemaB dem theokratischen Grundsatz vertieft. 
Durch den Fall der Theokratie in neuer Zeit wurde die Lehre 
yom Naturrecht nicht aufgehobent aber verandert. Wir formu
lieren heute das sogenannte Naturrecht ethisch, humanitar, nicht 
religios wie das Mitte1alter und die Griechen. (Schon Herakleitos 
sagt, daB Menschenrecht durch Gottesrecht lebe). 

Fur den Kenner der Probleme und Streitfragen in der Philo
sophie und der Rechtswissenschaft formuliere ·ich meine Ansicht 
dahin kurz, daB das ethische Prinzip nicht formal, sondern sach
lich bestimmt werden kann. Der kategorische Imperativ Kants 
z. B. ist unrichtig. Dieser Standpunkt hat auch fur die Politik, 
die Staatswissenschaft und das Recht seine grundsatzliche Wich
tigkeit; ich lehne alle Versuche ab, Staat, Gesetz, Recht und Poli
tik von der Ethik in dem Sinne loszulosen, daB Staat und Recht 
ihren Ursprung, ihre Rechtfertigung und ihr ausserethisches und 
unethisches Ziel in irgendeiner Notwendigkeit und Absolutheit 
haben, die aus dem bloBen gesellschaftlichen Zusammenleben ent-
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springt. Begrifflich muB man Sittlichkeit und Recht (Gesetz;) 
allerdings unterscheiden und trennen, und der Unterschied ist 
auch durch die historische "Entwicklung gegeben; soweit die 
Sittlichkeit religios sanktioniert war und ist, indem sie eben einen 
wesentlichen Bestandteil der Religion darstellt, wird auchdas 
Recht (das Gesetz) durch die T rennung von Staat und Kirche 
und die Verselbstandigung des Staates selbstandig. Die Juristen 
pflegen die Grunde dieser Selbstandigkeit des Staates und seiner 
Gesetze in irgendwelchen unethischen Prinzipien zu suchen, da 
sie sich nicht bewuBt sind, daB sie immer noch mit alten theo
kratischen Begriffen operierent die nur eine neue F ormulierung 
erhalten haben. Ich stehe hier bewuBt im Gegensatz zu den neu
zeitlichen Versuchent die Sanktion von Staat und Recht in irgend
einem normativent nichtethischen Prinzip festzusetzen; die me
thodische Forderung "entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitatem" gilt auch fur Staats- und Rechtswissenschaft: der 
Staat ist die Organisation dnes naturgegebenen Zusammen
wirkens. Ich erblicke gerade darin die Reste des Theokratismus, 
der auf eine fiktive begriffliche Entitat reduziert wird durch 
juristische Abstraktion und eine Scholastik, die bisher nach dem 
Muster der Theologie arbeiten. 

I28. 

Wenn wir uber die Grundlagen von Staat und Politik sprechen, 
mag auf den Zusammenhang von Staat und Kirche mit Kunst und 
Asthetik hingewiesen werden; uber das Verhaltnis des Wahren, 
Guten und Schonen werden in der Philosophie langst abstrakte 
Betrachtungen angestellt, doch uns interessiert das konkretere 
Verhaltnis des Schonen zum politischen Guten. 1st Sittlichkeit die 
Grundlage der Politikt so beriihrt die Bestimmung des Verhaltnisses 
zwischen SchOnheit und Sittlichkeit (dem Guten) auch die Politik. 

Die Einrichtung der Gesellschaft wird auch kunstlerisch, 
asthetisch beurteilt; man pflegt bildlich nicht nur von Staats
apparat oder Staatsmaschinerie zu sprechen, sondern auch vom 
Bau und von der Architektur des Staates usw. Die Forderung 
politischer und sozialer Harmonie birgt ein kunstlerisches Ele
ment in sich. Dostojevskij geiBelt mit Recht Ivans asthetischen 
Widerwillen gegen Elend und Armutt aber seine Satire trifft 
de facto nur die Einseitigkeit und die Ubertreibung. 

Uber ein Gebiet der Kunst und Schonheit und seinen Zu
sammenhang mit der Politik haben bereits die Griechen konkrete 
Betraehtungen angestellt! uber die Redekunst in der Politik. 
Ein guter Redner wird bisher ziemlich allgemein fur einen guten 
Politiker gehalten: wenn Beredsamkeit und rhethorisehe Kunst 
sieh mehr mit Demagogie als mit Politik verb indent so durfen 
wir nicht vergessent daB auch Demagogie Politik ist; wo beginnt 
Demagogie und wo hort Politik auf~ Und wenn wiederum 
schon die Griechen Demagogie von Demokratie nicht genau unter
sehieden und wenn der Demokratie bisher Demagogie vorge
worfen wird

t 
so mochte ich wissent ob die Konige und die Kaiser 

von Gottes Gnaden sieh dieser Demagogie nieht gleichfalls be-

dient haben. 
Es gibt Schriften genugt die sieh mit Demagogie beschaftigen, 

aber die Autoren hangen zumeist allzu sehr an den uberkommenen 
aristokratischen Formen und verurteilen die gesunde Volks-

. tumlichkeit, die sich in politischer Agitation und in der Redeweise 
auBert. Ich habe selbst die Vorurteile des Intellektuellen, der an 
den akademischen und theokratischen Kothurn gewohnt ist, 
in mir uberwinden mussen. Ich forsehte in der Geschichte der 
politischen Redekunst nach und fand, daB insbesondere die 
franzosische Revolution den gesprochenen und geschriebenen 
politischen Stil vermenschlieht hat. Es Kamen Ubertreibungen 
vor, doch auf beiden Seiten. Mich interessierten auch die Pre
diger und die verschiedenen Arten von Predigten; ich stieB u. a. 
(Santa Clara stammt aus alterer, derber Zeit) auf den Londoner 
Prediger Spurgeon; seine Gegner nannten ihn einen Demagogen, 
aber er richtete sich nach dem Grundsatz; daB er sich ohne Scheu 
in der Kirche auf den Kopf stellen wolle, wenn er damit nur eine 
Seele gewinne. Eine gewiB gefahrliche Regelt doch auch das 
Problem der Demokratie ist ein Problem, wie wahre und, sagen 
wirt edle Menschlichkeit in der Politik und der Staatsverwaltung 
durchzusetzen sei; ein starkeres Wort an richtiger Stelle und zur 
rechten Zeit schreckt nur nervose, dekadente Astheten ab. Ein 
gutes Wort, heiBt es, ist auch eine Tat - wie denn auch nicht! 
Was ist denn die ganze Literatur~ Das gute Wort kann gar nicht 
verloren gehen

t 
es istt als unterliege es dem Gesetz der Erhaltung 

der Energie - Plato, Jesus und all die groBen geistigen Fuhrer 
sprechen stets ZU uns •••• 
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Die Gedanken der Staatsmanner und vor aHem der Gesetz;
geber miissen durch treffende Worte ausgedriickt sein; der poli
tische, gesetz;geberische, militarische Stil hat groBe Wichtigkeit, 
und da hilft die Kunst der Politik sehr ausgiebig. Ich vergesse 
dabei keineswegs die Bureaukratie, - ein guter Schliff der bureau
kratischen Sprache wird nlcht nur vom grammatischen, sondern 
auch vom asthetischen Standpunkt eine sehr wertvolle Be
reicherung der demokratischen Politik und Verwaltung sein. 
Besonders bei uns! 

Hierher gehort auch die kiinstlerische Gestaltung des demo
kratischen Staatssymbolismus und Zeremoniells. Das ist ein sehr 
wichtiges Kapite!, das vie! 2;U denken gibt! Wie sol1 man 2;. B. 
die Prager Burg, einen rein monarchischen Bau, in ein demo
kratisches Gebaude verwandeln; da ist iiber einen demokratischen 
Garten und Park usw. nachz;udenken, lauter Probleme, die die 
besten kiinstlerischen Kopfe interessieren sollten. Die Zeremonie 
ist del' optische und iiberhaupt sinnfallige Ausdruck einer Idee 
und hat eben dadurch groBe lehrhafte und erz;ieherische Be
deutung. 

Mich hat seit jeher del' Zusammenhang von Politikt Staatskunst 
und Poesie interessiert (ich verweise darauf, was ich iiber die Ver
sammlung mit Paderewski erzahlt habe), die Dichter sind bei allen 
Nationen die Schopfer und Hiiter del' nationalen und auch poli
tischen Ideale. Ich fur meine Person habe wenigstens bewuBt 
durch die beste Poesie meine Einbildungskraft verfeinert und als 
Anhanger des kiinstlerischen Realismus nach del' exakten Phan
tasie Goethes gestrebt. Ohne Einbildungskraft (Phantasie, nlcht 
Phantastik!) 1st keine groBZ;iigige, weltumfassende Politik und 
keine schOpferische Politik moglich; del' Staats mann ist wie der 
Dichter 7tOL7r'* - Schaffender, SchOpfer. 

129. 
Die echte Demokratie verlangt von jedem Biirger das lebendige 

Interesse an den offentlichen Dingen und am Staate; wie die 
Kirche von den GHiubigen lebendigen Glauben verlangtt so ver
langt del' demokratische Staat von den Biirgern das lebendige 
politische Interesse. 1m alten Osterreich haben wir alle, del' eine 
mehrt del' andere weniger, den Staat bekampft und uns am Ende 
mit del' Resolution z;ufrieden gegeben: ttDie k. k. Regierung wird 

aufgeforded' usw. Das heiBt, wir haben die Verwaltung des 
Staates unseren Herren iiberlassen und uns untereinander lustig 
gez;an~tt eine Partei hat mit del' andern gestritten. Deren, die 
darandachten, Yolk und Parteien trotz; del' Opposition zu richti
gel' Staatlichkeit und aktiver Teilnahme am Staatsleben zu er
z;iehen, gab es wenige; die Beteiligung an del' Regierung wurde 
als"~Verrat betrachtett weil wir im Staate unseren Feind gesehen 
haben. Jetz;t haben wir unseren Staat: haben wir fUr ihn Menschen 
und Parteien genug mit dem notigen StaatsbewuBtsein <t Haben 
wir Menschen genug, die ein lebendigest sachliches Interesse 
am Staate haben, sich von del' Verneinung des Staates befreien 
konnen, an die sie sich in Osterreich gewohnt haben, die einen 
neuen Staat un d seine Verwaltung positiv z;u erschaffen vermogen <t 

(Immel' wieder del' Fall des gefahrlichen Anthropomorphis
musl) 

1m alten Staate wurde die Anerkennung des Absolutismus del' 
herr~chenden Aristokratie und Bureaukratie verlangt, del' Ge
horsam des Volkes; die Demokratie verlangt Interesse und Sinn 
fur Verwaltung und Politik des Staates von allen Staatsbiirgern. 
In del' Demokratie ist nicht einert sondern jeder und alle del' 
Staat; Staatssinn bedeutet Interesse nicht nul' fiir sich und einen 
engen Kreis; bedeutet den Verz;icht auf politischen Indifferen
tismust del' im absolutistischen Staate so verbreitet war und so
z;usagen sein Wesen bildet. Ohne dieses Interesse fur den Staat 
wird die Republik de facto ein aristokratischert bureaukratischer 
Staat, der Staat einer Minderheit, - die Form allein entscheidet 
nicht tiber das Wesen des Staates. 

Die Demokratie ist in ihrem Wesen gegen jeglichen Anarchis
mus (Astatismus), ob es nun Anarchismus aus politischem Radi
kalismus oder aus politischer Antipathie sei. Auch del' Anarcrus
mus vieler anstandigen Menschen wie derjenige T olstojs ist eigent
lich ein Kind des Absolutismus, del' die Menschen von del' Politik 
und dem Staate abgebracht hat. 

Den Unterschied zwischen Anarchismus und Demokratismus 
mUssen wir uns gut klar machen. 

Del' Anarchismus tritt gegen die Demokratie im Namen del' 
Freiheit, diesel' Grundidee der Demokratie, auf; die Einen be
weisen, del' Staat sei eine voriibergehende Einrichtung, z;u Beginn 
der geschichtlichen Entwicklung habe es keinen Staat gegebent 
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er sei spater entstanden und werde wieder verschwinden. Diese 
Anschauung wurde von Marx und Engels eingehender durchge
arbeitet, und gegenwartig spielen die Kommunisten sie gegen die 
die Sozialdemokratie aus. Andere verwerfen den Staatinjeder Form, 
da er eo ipso unnaturlich und gewaltsam sci, die Freiheit unter
drucke. Hierher gehort der Anarchismus aus uberspanntem, in 
Solipsismus gesteigertem Individualismus, - der Staat steht dem 
Titan im Wege, er ist des Titans unwurdig. Es gibt ferner einen, 
wie man sagt, religiosent ethischen Anarcrusmus: den Anarchis
mus Che1cickys, Tolstojs. 

Gegen den Anarchismus in allen Formen verteidige ich konse
quent die Demokratie. J eder Mensch sehnt sich ganz; naturlich 
nach Freiheit, und der Staat soIl diese Sehnsucht achten; aber ich 
schOpfe aus der Geschichte die Erkenntnis, daB die Gesellschaft 
immer staatlich organisiert war. Das gesellschaftliche Zusammen
leben und Zusammenwirken waren stets organisiert; die Einzel
menschen waren immer und sind, mehr oder weniger bewuBt, 
als Gesamtheit untereinander irgendwie verbunden. Diese Or
ganisation kann entweder durch Gewalt (aus Herrschsucht usw.) 
vollzogen werden oder durch gegenseitiges Einvernehmen aus 
gesellschaftlichem Bedurfnis, Sympathie und vernunftiger Er
wagung. Die Geschichte lehrt uns, daB die Organisation der 
Gesellschaft 1n alteren Zeiten in hohem MaBe aus del' Herrsch
sucht und Gewalt starker und geschickter Fuhrer entstanden ist, 
daB die Staaten militarischen Charakter hatten, daB die Armee 
Keirn und Stutze des Staates war; aber nicht ganz, - se1bst die 
primitiven Staaten entstanden auch aus sittlichen und Verstandes
grunden. Zu Beginn gab es keinen Rousseauschen Gesellschafts
vertrag, es sei denn im Keime; erst nachtraglich vervollkommnete 
er sich durch die Entwicklung der BiIdung. Gegen die Ansicht, 
der Staat sei nur aus Gewalt entstanden, spricht auch der religiose 
EinfluB gleich auf der primitiven Stufe der Gesellschaft; diese 
Gesellschaft war, wenn auch primitiv, theokratisch organisiert. 
Eine noch so primitive Religion enthalt ein sittliches Element. 
Die ursprungliche Gesellschaft war keine Demokratie, sondern 
Aristokratie und monarchischer Absolutismus; aber ein einziger 
Fuhrer wurde, und ware er noch so stark, niemals allein und nur 
aus eigener Macht einen Staat schaffen, wenn die gesellschaftliche 
Gesamtheit ihm nicht irgendwie zustimmte. Es ware ein Fehler, 
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Ursprung und Wesen des Staates unangemessen zu idealisieren, 
wie es viele seiner Verteidiger bisher tun. 
Hi~ will ich noch daran erinnern, daB ich auch die sogenannte 

patriarchalische Theorie ablehne, als sei der Staat als naturliche 
Erweiterung del' Familie entstanden und sei dadurch eo ipso be
rechtigt und gut. Diese Theorie wird haufig von slawischen 
Politikern und Theoretikern vertreten. Der Staat hat mit del' 
Familie nichts Gemeinsames, er ist aus anderen Kraften ent
standen als die Familie: der Staat ist nur ein Organisator des ge
sellschaftlichen Zusammenlebens, und das ist im Wesen etwas 
andel'es als das Zusammenleben del' Familie. Neue Studien an 
primitiven Volkern bestatigen diese Anschauung sehr uberzeu
gend. Schon Aristoteles sagt, der Mensch sei von Natur aus ein 
politisches Gesch6pf: unter den Kraften, die diese nNaturlich
keitH geschaffen haben und mit del' von Theoretikern ex post del' 
Staat erklart wird, waren seit Anbeginn auch Verstandes
erwagungen. 

Del' Staat und sein Entstehen andert slch je nach Zeit und Um
standen, und es andern sich auch die Funktionen des Staates. 
Manchmal reiBt z. B. ein Stand oder eine Gesellschaftsklasse die 
Macht an sich und nutzt den Staat fur ihre Zwecke aus; ein 
anderes Mal beschaftigen speziell wirtschaftliche oder kulturelle 
Verhaltnisse am meisten die Staatsverwaltung und geben ihr das 
Geprage. Immer trachtet sich del' Staat, in concreto die den Staat 
verwaltenden Personen auf die machtigen und machtigsten 
Gesellschaftskrafte zu stutzen: auf Religion, Wissenschaft, die 
Finanzen usw. Mitunter geschieht es auch, daB eine starke 
Personlichkeit sich die Staatsmacht aneignet. Das alles ist MiB
brauch des Staates. Uberhaupt ist die Geschichte des Staates ein 
Beweis fur seine Unvollkommenheit, doch daraus foIgt nicht der 
Anarchismus (Astatismus), wie z. B. aus der Unvollkommenheit 
des Schulwesens nicht der Analphabetismus folgt. Das gesell
schaftliche Zusammenleben der Menschen ist nicht moglich, 
wenn es keine zentrale, zentralisierende und kontrollierende 
Autoritat gibt; will das jemand anders benennen als mit 
dem Worte Staat, so mag er das tun, aber das 1st dann eine 
Frage der Philologie, nicht der Sache: ich weiBt daB die Philo
logie - die runden Worte - in der Politik eine groBe Rolle 
spielen! 
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Eine gewisse Neigung zum Anarchismus entwlckelte sich bei 
uns dadurch, daB wir, da wir keinen eigenen Staat besaBen, uns 
national organisiert und die Nation fiber und vor den Staat ge
stellt haben. Aus Kollar klingt Herders Ansicht heraus, der Staat 
sei eine kunstliche, die Nation eine naturliche Organisation. 
Darin liegt insofern viel Wahrheit, als die staatliche Organisation 
enger ist und ntcht alles Leben einer jeden Nation umfaBt und um
fassen kann, obgleich sie die zentralisiernde Kontrolle des ganzen 
nationalen Lebens zu erlangen trachtet. 

Der Staat, auch cler demokratische Staat, ist keine gottliche, 
allwlssende und allvermogende Einrichtung, wie Hegel sich das 
vorgestellt hat; er ist eine menschliche Einrichtung, mitunter 
eine sehr menschliche, mit allen Schwachen, doch auch Voll
kommenheiten der Menschen, die ihn organisiert haben und ihn 
leiten. Del' Staat 1st nicht so schlecht und unvernunftig, wie die 
Anarchisten es sagen, doch 1st er auch nicht so schon und gut, 
wie die Offiziosen ihn preisen, - im Ganzen ist er verhaltnismaBig 
nicht schlimmer als andere Menschenwerke. Er ist notwendig. 

Dasselbe gilt von den Gesetzen. Das Gesetz; 1st die Kodifi
zierung der Regeln der Staatsverwaltung. In dieser Verwaltung 
1st vieles, was sich einfach aus der Staatsmaschinerie ergibt, rein 
technisch. Aber das Gesetz hat auch sittliche Bedeutung, uberall 
wird yom Staat und von seinem Gesetz Gerechtigkeit und Recht 
verlangt. Das Recht hat seine Grundlage, seine Sicherheit und 
seinen Schutz in der Sittlichkeit, d. i. in der Humanitatt in der 
Menschlichkeit. Ich lehne die pangermanistische Lehre ab, das 
Recht sei durch die Macht geschaffen worden, wenn der Begriff 
Macht mit clem Begriff Gewalt identifiziert wird. 

Wird yom demokratischen Standpunkt aus yom Staate so 
wenig wie moglich verlangt, so akzeptiere ich das in dem Sinnet 
daB die Demokratie ihrem Wesen nach von jedem Staatsburger 
Sinn fur Staat, Verwaltung, Gesetz erwartet. Die Demokratie be
ruht auf Individualismust aber dieser bedeutet nicht Willkiir, 
sondern das Streben nach starker Individualisierung nicht nur 
seiner se1bst, sondern auch der anderen Staatsburger. Die Demo
mokratie ist Selbstverwaltung, und sich selbst verwalten heiBt 
sich selbst in der Gewalt haben, - die Se1bstverwaltung beginnt 
bei sich. Blicken wir nach England! warum besteht dort eine ver
haltnismaBig anstandige Demokratie trotz Aristokratie und Mon-

archie ~ Darum, weil die Staatsburger Interesse am Staate haben . , 
administrativ und politisch nicht gleichgultig sind, weil sie einen 
starkel;1 Individualismus entfalten. Ich habe darauf hingewiesen, 
daB sich dieser Individualismus kirchlich und re1igios entwickelt 
hat. Der englische Burger hilft sich nach Moglichkeit selbst, und 
daher hilft ihm auch del' Staat; der englische Burger ruft nicht bei 
jeder Kleinigkeit und Dummheit nach der Polizei. In England 
ist Autonomie Se1bstverwaltung, Se1bstbewaltigung. 

Die Demokratie ist nur bei diesem allgemeinen lebendigen In
teresse am Staat, seiner Entwicklung und fortwahrenden Vervoll
kommnung moglich; die Demokratie 1st das Naturrecht der Initi
ative auf allen Gebieten des offentlichen Lebens, ob nun das 
Recht formell Gesetz geworden 1st oder nicht. 1m freien Staate 
ist es dies de facto. 

Oft wird jetzt das Organisieren als vorwiegend politische und 
staatsschopferische Tatigkeit empfohlen; das ist richtig, abel' 
auch das kann ubel'trieben werden. Ich glaube z. B., daB unsel'e 
Nachbarn, die Deutschen, sich iiberorganisiert haben; jede 
Organisation, ob sie nun staatlich, sozial oder re1igios 1st, wird 
durch die Gewohnheit zur mechanischen Form. Wir brauchen 
lebendige Organisationen. Woher sie nehmen, wenn wir nicht 
se1bst 1ebendig sein werden ~ U nd Leben ist bestandige Wandlung, 
bestandiges Wachsen. Eine lebendige Organisation werden 
schaffende, schopferische Menschen haben, - Neues muB ge
schaffen werden, stets Neues auch im gesellschaftlichen und staat
lichen Leben. 
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Die Demokratie ist durch die Revolution und die Revolutionen 
entstanden; unsere Republik und Demokratie entstand gleichfalls 
so; die Revolution 1st berechtigt als notwendige Abwehr, 
und ihre Notwendigkeit tritt ein, wenn alle anderen Mittel er
schopft sind. Von del' Revolution gilt, was yom Kriege gilt: die 
Verteidigung ist sittlich erlaubt. Die Revolution ist erlaubt, wenn, 
wie eben wahrend des Weltkriegest das administrative und poli
tische Chaos droht: sie ist berechtigt, wenn sie Reform, Vervoll
kommnung 1st. Doch die Demokratie bedeutet nicht Revolution 
in Permanenz. Der Weltkrieg und die durch ihn hervorgerufenen 
Revolutionen reizten die revolutionare Phantasie auf; abel' die 
Kriegs- und Revolutionserregung verstummt notwendigerweise; 



die Menschen miissen ZU friedlicher und bestandiger Arbeit iiber
gehent und das gelingt vie1en nicht leicht. GewiB ist Revolution 
kein Putschismus. Del' politische und soziale Utopismus hat die 
Forderungen, die an den Staat gestellt werden, so abnormal ge
steigert, als ware er allmachtig und allwissend; daher bei vielen 
die Enttliuschung neben del' Ermattung und Abstumpfungt die der 
Erregung folgen. Und gam; nach altem Brauch suchen die Men
schen die Schuld ihrer MiBerfolge uberal! anders, nur nicht in 
sich selbst. Auch die Revolution und den Revolutionismus 
mussen wir so uberwinden wie den Militarismus, - alles Blut
vergieBen ist ein Erbteil alter Zeit; wit' wollen den Staat, Europa 
und die Menschheit ohne Kriege und also auch ohne Revolutionen. 
Del' Krieg wird ebenso wie die Revolution in der echten Demo
kratie philistros sein, weil beide ein altest uraltes Mittel sind. 
Die Demokratie ist ein Regime des Lebens, und fUr das Leben 
verlangt sie Arbeit und ist ein Regime der Arbeit, und die Arbeit 
ist Frieden und in del' Regel Kleinarbeit. Die Arbeit wird den 
Aristokratismus und den Revolutionismus uberwinden, korper
Hehe und geistige Arbeit. Schon Marx und Engels haben ihren 
r848 geschaffenen Begriff del' Revolution berichtigt, in der 
M~schinet also letzten Endes in der Erfindung, der Technik, del' 
Wlssenschaft und der Arbeit die sicherste und wirksamste soziale 
Revolution erblickt und slch fur den Parlamentarismus ent
schieden. 

Ub~r den sogenannten Ana~~hismus del' Tat, den Terrorismus, 
nur e111e kurze Bemerkung. Uber ihn wurde in der politischen 
Literatur del' letzten Jahrzehnte, nament1ich in RuBland, genug 
gesprochen, die vereinzelte, selbstandige terroristische Handlung 
von den Sozialisten verworfen; gebilligt wurde nur die Tat im 
Einverstandnis mit der Partei; das folgt.aus der richtigen Erkennt
nist daB del' einzelne Mensch, der sich das Recht uber Leben und 
T od anderer anmaBt und selbstwillig, isoliert vorgeht, ein Absolu
tist, Titanist oder einfach ein Verbrecher ist. Uber all dies habe 
ich eingehend in meinem Werke uber RuBland, diesem Lande 
des radikalen Anarchismus, N ihilismus und nihilistischen T erroris
mus.; gesprochen. 

Es ist interessant; zu beobachten, wie sich die Worte Kampf 
und Revolution eingeburgert haben, - jeder SpieBer redet von 

literarischer Revolution, vom wirtschaftlichen Kampf usw. Be-

sondere Freude mag es den sozialistischen Marxisten bereiten, 
daB die burgerlichen Wirtschaftler und Politiker die ganze 
marxiStische Terminologie ubernommen haben. Es ist wahl', 
daB die neue Zeit mit religiosen, philosophischen, politischen 
und sozialen Revolutionen und Kampfen angefangen hat; doch 
es handelt sich eben darum, diesen Revolutionismus zu uber-

winden. 
Yom Radikalismus gilt das Gleiche, was von der Revolution 

gesagt wurde. Das Wort bedeutet ursprunglich dne ttBewegung 
von der Wurzel her" und stammt aus Spanien, wo es gegen die 
Theokratie, den Katholizismus angewendet wurde. Ich habe 
schon dargelegt, wal'um gerade die katholischen Lander radikaler 
zu sein pflegen als die protestantischen, daB es aber nicht immer 
und notwendig bedeutet, sie seien fortgeschrittener, moderner, 

demokratischer. 
Ich habe mich oft gegen den landlaufigen Radikalismus ausge-

sprochen und auch schon hier meinen Standpunkt erklart; ich 
setze an ihm aus, sehl' oft das Recht auf politische B1indheit zu 
miBbrauchen; der Radikale beruft sich einseitig auf Gefuhl und 
Inst1nkt, verwechselt schwachliche Aufregung mit Energie und 
Kuhnheit; verbirgt sich hinter Volk, Nation, Masse, Kirche -
diese und andere bekannte Eigenschaften der Radikalen haben 
mich immel' zur Kritik gezwungen. 

Die Demokratie besteht, so sagen ihre Gegner mit Verachtung, 
aus lauter Kompromissen; ihre Verfechter geben das zu; sehen 
aber darin ein Plus. Auch in diesel' Hinsicht habe ich langst meine 
Meinung gdiuBert; in der politischen Praxis sind - wie bei aller 
Tatigkeit und liberal1 im Leben - Kompromisse notig, und zwar 
nicht del' Grundsatze, sondern eben der Praxis; selbst die Radi
kalsten schlieBen sie in der Praxis (ein groBes Beispiel: Lenin an 
der Macht). Die Politik gebildeter und bewuBter Staatsmanner
und das gilt auch von gebildeten und bewuBten Parteien - wird 
nicht zum Kompromis zwischen Gegensatzen und Extremen 
werden, sondern wesentlich zur Ausfuhrung eines Programms, das 
aus der El'kenntnis und dem Verstandnis der Geschichte und der 
Gesamtlage des Staates, der Nation, Europas, der Welt aufgestellt 
worden 1st. Das bedeutet wiederum die Forderung von Welt
politik. Nicht einen goldenen Mittelweg, sondern ein klares Ziel 
und seine bewuBte Verfolgung! Es gibt einen Unterschied zwi-



schen Kompromis und Kompromis. Der anstandige Mensch 
vermeidet ein Kompromis der Grundsatze nicht aber eins der • f 

Mlttel: zu~al in nebensachlichen und weniger wichtigen Dingen. 
Auch m klemen, untergeordneten, gleichgiiltigen Dingen auf seiner 
Meinung beharren, scheint zwar konsequent und fest Zu sein, 1St 
aber nur klein und kleinlich. In diesem Sinne wird mit Recht 
der Doktrinarismus verurteilt. Die Demokratie erhalt und ent
wicke1t sleh durch das Denken und Zusammenwirken aller. und 
da niemand unfehlbar ist, so bedeutet die Demokratie al: Zu
sammenwirken Duldsamkeit und Annahme des Guten, woher es 
auch komme. HaBlich jedoch ist die Kompromisbereitschaft 
von Menschen ohne bestimmtes Zie! und ohne Uberzeugung, 
von politisch kurzsichtigen, ungebildeten, kleinen Menschen _ 
il:re Tatig~eit ist nur ein Schwanken von Meinung Zu Mein~ngt 
em ungewlsses Suchen des goldenen Mitte!weges, der in Wirk
lichkeit oft den Weg von einer Mauer zur andern bedeutet 
Politikasterei, Schwache, Urteilslosigkeit, Halbbildung

t 
Charakter

losigkeit und Angst. 

Man kann sagen, daB sich die Staaten auf der bisherigen Stufe 
der Bildung durch Revolutionen und Radikalismus von oben 
und von unten entwicke1t haben; diesem Kampfe der Revolution 
nach ruckwarts mit der Revolution nach vorwarts

t 
diesem 

Schwanken zwischen Reaktion und Radikalismus wird die De
mokratie ein Ende bereiten, - allerdings nur die wahre Demo
kratie. 

I3I. 

Ich verfechte die Demokratie auch gegen den diktatorischen 
Absolutismust wer auch immer sich das Recht auf Diktatur an
maBt, Kirchet Staat, Proletariat. Freilich kenne lch die Argu
mente, Gewissen und Recht seien absolut, absolut Vernunft und 
Wissenschaftt und die Diktatur sei daher berechtigt; lch kenne 
das Argument von der Diktatur ttdes Herzens" und ahnliche 
Ausreden. GewiB sind Logik, Mathematik, sittliche und vie1-
leicht auch andere Maximen absolutt d. h. sie sind nieht relativ 
in dem Sinne, daB jedes Land, jede Partei und am Ende ieder 
einze1ne Mensch seine eigene Sittlichkeitt seine Mathematik und 
Logik hat; aber es gibt einen Unterschied zwischen del" noetisehen 
Absolutheit der Theol"ie und dem praktischen, politischen Ab
solutismus. Die noch so sem wissenschaftliche Politik ist wie alle 
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Wissenschaft (Mathematik und Logik weichen darin elU1ger
maBen ab) von Erfahrung, Induktion abhangig und kann, was 
im Bcgriff del" Wissenschaft liegt, keine Unfehlbarkeit bean
spruchen. Eine noch so wissenschaftliche Politik is: ~icht unfehl
bar, bietet keine ewigen Wahrheiten und kann politlschen Abso
lutismus nicht rechtfertigen. 

Der Absolutismus bestand nicht darin, daB es einen Monarchen 
gab, sondern daB er unfehlbar zu sein vorgab. Die Geschichte 
des Staatsabsolutismus und seiner Theoretiker ist eine interessante 
Lekture. Der Staat befreite slch von der kirehlichen Vormund
schaft, nahm aber ein Stuck der Unfehlbarkeit flil' sich in An
sprueh, die del" Kirche und dem Papst eigen gewesen war. Del" 
Tite1 ttvon Gottes GnadenH ist der Ausdruek diesel' Unfehlbarkeit, 
die slch die Herrseher fur ihre Diktatul' zu sichern suchten. 
Del" Papst berief sieh allerdings auf Offenbal'ung und Tradition, 
indem er bis auf Chl'istus zuruekgriff, - die Theol"ien des 
Herrschel"- und Staatsabsolutismus sind nichts anderest als ein 
Kiebitzen bei den Theol'ien des Kirchenabsolutismus und del" 
Kirchendiktawl'. Wenn noch kurz vor del" franzosisehen Revo
lution der Theoretikel" des Absolutismus Marcier de la Riviere 
slch auf Euklid als Absolutisten berief, so 1st das vielleieht ein 
interessanter Beweis dafur, wie damals der ludovikische Absolu
tismus nieht mehl" geglaubt wurde und wie die Verteidiger des 
Absolutismus daher in halsbreeherischer Weise die Unfehlbal"
keit, Kontrollosigkeit und Diktatur des Herrschers zu erharten 
versuehten. 

Gegen den geistigen und politischen Absolutismus lehnen si~h 
seit Beginn der Neuzeit mit Recht alle Natione~ auf, und das.l~t 
der Grund all der l"e1igiosen, literarischen, sozlalen und pohtl
schen Revolutionen; del" Widerstand und der Kampf gegen den 
Absolutismus geben der Neuzeit, dem Fortschrittt der Demokratie 
ihre Eigenart. . . 

Die Diktatur war schon in romischer Zeit l"ichtig auf den Kneg 
besehrankt· im Kriege - und uberhaupt in der Praxis - ist ein 
Fuhrer be:ser als ein Dutzend. Die Diktatur entsteht auch in 
revolutionaren Zeitent soweit die Revolution gleiehfalls Krieg 1St; 
aber die Diktatur kann keine Einrichtung fur normale Zeiten sein. 
Die politischen Fuhrer sind nicht unfehlbar. Vier Augen sehen 
mehr als zwei, - das ist eine Lehre, die leh dureh politische Er-



fahrun~ und historisehes Studium gewonnen habe. Daher stammt 
aueh d1e Begrundung des parlamentarisehen und uberhaupt des 
demokratisehen Regimes. 

An: russisehen Bolsche,:ismus sehen wir die Uuzulanglichkeit 
der Dlktatur; d~r Bolschewlsmus verkundete sich als das Non plus 
ultra der Entwlcklung und erklarte slch fUr unfehlbar _ daher 
sein~ Inquisition aus den gleichen Ursachen und Grunden wie die 
spa111s~he. Unfehlbarkeit ist eine AuBerung von Unbildung und 
Halbbl1?~ng; und gerade die Demokratie muB auf der Hut sein 
vor pohtlsehem Parvenutum. 

,Ie~ dachte im Auslande darant daB wir fUr unsere antioster
relchlsc~~ Revol~tion auch eine vorubergehende Diktatur notig 
h~~en wurden. Fur den Fall, daB alle Legionen in Frankreieh ver
el111gt worden waren, bestand die Moglichkeit, mit der alliierten 
Armee nach Deutschland Zu ziehen. Die siegreiche Entente 
kon?te den Frieden in Berlin diktieten, wie ihn die Deutschen in 
~an~. oder :Versailles dik:iett hatten. lch habe schon gesagt, daB 
lch uber dles~n Plan mIt dem Prasidenten Wilson verhandelte. 
leh stellte mlt vor, daB wir in Deutschlands Hauptstadt ge
langen und unsere ganze Armee von dort in die Heimat uberfUhrt 
werde. Der Plan war nicht einmal naeh der Kapitulation der 
Zentralmaehte phantastisch. Foeh wollte an den Rhein kommen, 
und dachte sogar daran, aus Prag einen Stiitzpunkt gegen die 
D,eutsehen, vor aHem zur Befreiung der Polen, zu machen. In 
dl~ser Lag~ w~re in d~m erneuerten Staate eine vorubergehende 
Dl~tatur vlelleleht ~otlg ge,;esen, solange ohne rechtmaBig durch
g:fuhrte "': ahlen, d1e konstltutionellen Reehtsgrundlagen gefehlt 
hatten., M1r sehien es, daB in der Revolutionserregung dureh 
s~1ch e111e~, voruberg:henden Absolutismus viele brennende Fragen 
hatten gelost und dlese Losung dann dem Parlament zur nach
traglichen Billigung und allerdings aueh Anderung hatte vo;
b~ha1ten :verden konnen. lch hatte fUr aIle Eventualitaten 
e111en fertlgen Plan. 

Die ?inge entwickelten sieh anders. DaB leh den Plan dner 
z:ntrahslerten, von der Armee gestiitzten provisorischen Diktatur 
~lcht . aus absolutis:isehen Herrsehgrunden gehegt habe, brauche 
lch n~cht ausdruekhch zu sagen; ubrigens war der Plan nicht ohne 
Zustlmmung der heimischen Fuhrung gedaeht. leh stellte mir 
zugleich ein vorubergehendes Direktorium aus den Fuhrern im 
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Auslande und daheim VOl', ein Direktorium als wirkliehe Regie
rung, die die Verantwortung nieht fUrchtet. Naeh dem Um
sturz, ,del' sieh dul'eh den unel'warteten Zusammenbruch Oster
reieh-Ungarns unblutig vollzog, genugte die Diktatur des re
volutionaren Nationalausschusses und der Nationalversammlung. 

132. 

Als ich zum Prasidenten der Republik gewahlt wurde, daehte 
ich natiirlich uber das Problem der demokratisehen Prasident
schaft naeh. leh hatte wahrend des Krieges Gelegenheit, die 
Republik in der Schweiz, in Frankreich und in Amerika naher zu 
beobaehten, sie mit konstitutionellen Monarchien (England, 
Italien) zu vergleichen und so die durch Studium erwol'benen An
sehauungen aueh praktisch zu beglaubigen. Ich habe Einiges 
daruber insbesondere im Berieht tiber meinen Aufenthalt in 
Amerika gesagt. 

An meine Prasidentschaft habe ich vorher die gauze Zeit hin
durch nieht gedacht, der Gedanke war mir niemals gekommen, -
die Aktion, die Befreiungsarbeit nahm mieh voll in Ansprueh. 
leh sah mich in del' neuen Republik gewohnheitsmaBig (aueh ein 
Anthropomorphismus 1) als Abgeordneter und Sehriftsteller, der 
an ihrem Ausbau arbeitet (die Professur beanspruchte lch nicht 
mehr.) 

Schon fruher hatte leh mich mit der rein theoretischen Frage 
besehaftigt, ob der Prasident nicht ein Uberrest des Monarchis
mus sei (im republikanischen Rom gab es zwei Konsuln, in Japan 
zwei Kaiser usw.); abel' aueh del' Monarchismus besteht, wie 
schon gesagt, nicht darin, daB es einen Monarehen gibt, - in 
einem groBeren Staate regiert niemals nul' e i n Mensch, weil das 
administrativ unmoglich ist, sondern mehrere, und die Monarchie 
ist dne Art von Oligarchie; die Regierung eines eiuzigen Men
sehen ist eben praktisch unmoglich. Irgendeine Form des Direk
torats wurde der Demokratie dem Buchstaben nach entspreehen, 
doch wird, aueh wenn es mehrere Prasidenten gabe, immer einer 
den groBten EinfluB und die groBte Autoritat genieBen; das geht 
nicht anders. 

Die Entwicklung vom Monarchismus weg wird auch bei uns 
allmahlich sein, wie bei anderen Volkern. Wir haben zwar, wie ich 
dargetan habe, die Vorbedingungen fur die Republik, doch war 
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bei uns ein starkes GefUhl fUr Konig und Konigtumt ein starker 
Royalismus herangezogen worden; nur die sozialistisehen Parteien 
und ein T eil der Intelligem; waren - programmaBig - repu
blikanisch. Die gauze Erz;iehung in osterreichischer Zeit war un
demokratisch, und die Menschen richten sich in der Politik wie 

1 

gesagt, mehr nach der Gewohnheit, aIs naeh dem Verstand. 
Nicht nur der Prasident, sondern aueh die anderen Republikaner 
mussen wahrhaftig republikanisch und demokratisch werden. 
Es gibt und kann einen Unterschied geben zwischen Republik 
und Demokratie, - die Republik ist eine Form, die Demokratie 
eine Sache. Die Form, die geschriebene Verfassung, verburgt 
nicht immer die Sache: man kann in der Politik nicht genug be
tanen, die Sachet den Inhalt zu achtent nicht die Form

t 
den 

Buchstaben, - eine schone Verfassung 1st leicht geschrieben, aber 
sie schon und konsequent auszufuhren ist schwer. Mitunter 
kann die Monarchie demakratischer sein, ais die Republik. 

Fur die Republik gibt es vier wichtige Vorbilder! die Schweiz, 
Frankreich, die Vereinigten Staaten von Nordamerika und in 
gewissem MaBe auch das fruher kaiserliche Deutschland (ein 
augenfalliges Beispiel fUr den Unterschied z;wischen Form und 
Sachet) Jedes dieser Vorbilder entspricht den Verhaltnissen im 
eigenen Lande und seiner Entwicklung; keine Institution laBt 
sich in ein anderes Land mechanisch und unorganisch iibertragen. 

In allen Republiken kommt das foderative und autonomistische 
Prinzip z;ur Ge1tung; das liegt im Wesen der Demokratie: sie be
deutet Freiheit und daher die weiteste Se1bstverwaltung. 

Was die Prasidentschaft betrifft, fallen das schweizerische und 
das deutsche Vorbild fort, und es bleiben das amerikanische und 
das franzosische. Ich habe von der amerikanischen Republik 
gesagt, daB die Stellung des Prasidenten nach der Revolution 
bewuBt dem Muster des englischen Konigs nachgebildet wurde. 
Washington war von Geburt Aristokrat und schmuckte aIs Prasi
dent sein Haus in Mount Vernon mit den Standbildern Alexanderst 

Casarst Karl XII., Marlboroughs, Prinz Eugens und Friedrich 
des GroBen. Nach Washington haben sich die Prasidenten demo
kratisiert. In Amerika wahlt der Prasident sich die Regierung 
auBerhalb der Abgeordneten; in Frankreich ist die Regierung aus 
Abgeordneten gebildet, parlamentarisch. Fur unsere Verhaltnisse 
mochte ich ein gemischtes System fUr das Richtigste halten: der 
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Prasident wahlt eine bestimmte Anzahl von Ministern (die Mehr
zah11 ;~ die Halfte {) aus Abgeorcineten unci Senatoren, den Rest 
aus Ni<chtabgeordneten. So ware es moglich, die Regierung zu 
verfachlichen; denn die anerkannten Mangel des Parlamentaris
mus liegen eben darin, daB viele Abgeordnete nicht Fachleute, 
sondern Parteileute sind. Es versteht sich von selbst, daB der 
Prasident bei der Wahl aller Minister sich mit den Parteien bera.t 
und verstandigt. 

In Amerika gibt es auch fUr die Aufstellung des Etats dne be
sondere nichtparlamentarische Kommission. Darin liegt der ge
sunde Gedanke, daB die Parteien im Parlament den nervus rerum 
nicht miBbrauchen, doch hat dieser AussehuB in der Praxis keine 
Macht. 

Ieh habe die Frage gestreift, wie das Parlament und der Parla
mentarismus zu reformieren sei; ich habe auch uber andere Ein
richtungen nachgedacht. Z. B. daruber, daB die Ausschreibung 
offentlicher Wahlen nUl' so lange dem Akt selbst vorangehen soUte, 
wie die technische Ausfuhrung es erfordert; den Parteien sollte 
keine lange Zeit zul' Agitation gewahrt werden. Es ist eine der 
Hauptursachen der Unlebendigkeit der Pal'teient daB sie sich in 
der Zeit des ttFriedensu, wenn ich so sagen kann, urn die Organi
sierung und Bildung ihrer Anhanger wenig kummern; die poli
tische und parteiliche Energie erwacht erst fUr die Wahlen oder 
durch Reibungen und Ketzereien in der eigenen Partei. Aber die 
Dernokratie 1st bestandige, positive Kleinarbeit. 

Es gabe noch vieles, was slch in einer naheren Darlegung del' 
Einrichtungen und der Verwaltung der demokratischen Republik 
anfUhren HeBe; ich begnuge mich mit dies en wenigen Beispielen. 

133· 
Ich habe im Verlaufe meines Berichtes und meiner Betrach

tungen die politischen Hauptgrundsatze vorgebtacht, von denen 
ieh mich bei meiner Auslandsaktion habe !eiten lassen; von ihnen 
will lch mich auch aIs Prasident leiten',lassen. Das 1st allerdings 
nur ei~ Rahmenpl'ogramm, die naheren'Regeln und die praktische 
AusfUhrung werden von den Verhaltnissen, von den Pel'sonen 
abhangen, mit denen zusammenzuarbeiten ich berufen worden bin, 
und dieser Personen gibt es in einer demokratischen Repuhlik 
sehr viele, - es sind alle. Die wahre Republik, die Volksre-



gierung, die Regierung des Volkest durch das Volk, fur das Yolk 
besteht im allgemeinen Recht der Initiative; in der Demokratie 
ist jeder Burger berufen, jeder ist verantwortlich. Aber freilich 
sind auch in der Demokratie viele berufen und wenige auser
wahlt •.•• 

Der Ubergang vom Aristokratismus z;um Monarchismus ist 
darum uberall schwer, weil sich die Burger in der monarchischen 
Aristokratie nicht an Verantwortung und Entscheidung gewohnt 
haben; und in vielen ist vom Monarchismus und Zarismus ein 
Stuck Aristokrat und Absolutist ubriggeblieben. Befehlen ist nicht 
immer Fuhren. 

Andererseits will der Mensch von Natur aus nicht nur der Herr 
sein, sondern auch gehorchen, will gefUhrt und zugleich Fiihrer 
sein, - auf jeden Fall fallt unserer Republik die Aufgabe z;u, sich 
ihre Demokraten z;u erz;iehen. 

Fiir alle Zukunft wird es wichtig sein, gleich z;u Beginn in den 
Hauptfachern der Verwaltung und der Politik nach innen und 
auBen die Richtung· z;u bestimmen, in der sich unser Staat ent
wickeln sol1, - das ist wichtiger als Einz;elheiten. Die Richtung: 
slch in den wichtigsten unserer Fragen uber die Grundsatz;e und 
die Taktik entscheiden, damit fUr die weitere Entwicklung eine 
richtige Tradition gebildet werde, damit wir nicht auf dem breiten 
goldenen Mittelweg hin und her taumeln, sondern fest und sleher 
z;u unserem nationalen Zie1e schreiten. 

Meine Grundsatze und mein Programm erwuchsen organisch 
aus unserer Geschichte, in die ich mich versenkt habe und aus der 
ich mein politisches und kulturelles Programm gewonnen habe. 
Lehrmeister war mir darin der Vater des Vaterlandes. Palacky 
gab uns die philosophische Geschichte unserer Nation, er begriff 
unsere Situation in der Welt und in der Geschichte und bestimmte 
uns dadurch unser nationales Programm. 

Palacky begriff, daB wir durch unsere geographische Lage und 
unsere bisherige Entwicklung einen Teil des Weltganz;en bilden 
und daB es mithin unsere Aufgabe sei, uns dieser unserer Position 
bewuBt z;u werden und innerhalb ihrer und fiir sie unser, poli
tisches Vorgehen einz;urichten. Palacky sah, daB Europa und 
die Menschheit einheitlich werden und eine We1torganisation 
bilden, und er sagte unst welche Aufgabe uns in dieser "Welt
z;entralisation" z;ufalle. "Durch die Wunderkraft des Dampfes 
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und del" Elektriz;itat ist den Weltverhaltnissen ein neues MaB ge
gebent die alten Grenz;en z;wischen Uindern und Nationen schwin
den immer mehr; alle Stammer alle Glieder des Menschenge
schlechtes nahern sich einander, beriihren und streifen sich gegen
seitigt und die Hagestoh;e eines jeden Geschleehtes gehoren fortan 
ins Reieh der Sage. Dadurch ist der Wetteifer l?;wisehen den 
Nationen in einem vorher nicht gekannten MaBe erwacht. Und 
er wachst bereits und wird je weiter desto mehr wachsen; wer 
fortan mit seinem Nachbarn nieht um die Wette lauft, wird ver
kiimmern und schlieBlich unrettbar z;ugrunde gehen. Und ich 
frage mich, ob gerade unser Yolk, von Gott durch edle Geistes
gab en reicher bedaeht als andere, infolge der Nachlassigkeit und des 
Unverstandes der Fiihrer beiseite stehen und sleh an dem Wett
beweib nicht beteiligen solI, der allein sein Leben in der Zukunft 
slchern kann ~ Doch steigen wir aus dem Reiche der Ideen und 
der allgemeinen BiIder in die nackte konkrete Wirklichkeit 
herab: der Sinn unserer Rede wird dadurch vielleicht mehr Licht 
und Klarheit gewinnen. Es ist Zeit, daB unser Yolk von neuem 
erwache und sich im Geiste der neuen Zeit orientiere: daB es 
seinen Blick uber die engen Grenz;en seiner Heimat erhebe und 
auch, ohne seine treue Vaterlandsliebe aufl?;ugeben, eifriger und 
vorsichtiger Weltbiirger werde. W ir miissen uns am Welthandel 
mitbeteiligen und aus dem allgemeinen Fortschritt fiir uns Nutz;en 
z;iehen; wir miissen nicht von unserem alten Glauben und unserer 
Redlichkeitt aber von jener alten und eingefressenen Gewohnheit 
des Schlendrians lassen, von jener altiiberkommenen Schwaehe 
und Lassigkeit, die die Ursache unserer Armut und Kleinmiitig
keit sind; wir miissen neue Wege betreten und uns alle durch 
Industrie erholen, nicht nur Fabrikanten, Kaufleute und Hand
werkert sondern auch Landwirte, Gelehrte und Beamte. Die ehe
malige bequeme Billigkeit hat von uns fiir immer Abschied ge
nommen, z;ugleich mit der Rohheit und der Unkenntnis der Be
diirfnisse und der Leckerbissen des l?;ivilisierten Zeitalters; a uch 
die offentlichen Steuern konnen und werden fortan nicht geringer 
werdent wie immer die Regierung unseres Staates sei. Sollen wir 
nicht verkiimmern und in Blend geraten, so miissen wir unseren 
Eifer verdreifachen und uns mit anderen Nationen mogliehst 
gleichstellen, die durch ihren Unternehmungsgeist bis an den 
Rand der Welt herrschen:~ 
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Fur diese wahre Weltpolitik empfiehlt PalackYt wie es wohl 
nicht andel's sein kann, die Grundsatze des Humanitatsideals. 
nMein letztes Wort ist der herz;liche und innige Wunsch, meine 
lieben Volksfreunde in Bohmen und Mahren, in welcher Stellung 
sie sich auch erblicken, mogen niemals aufhoren, sich selbst, del' 
Wahrheit und del' Gerechtigkeit treu zu sein". • •• "Die Zeit 
des Hus ist eine glorreiche Zeit, das tschechische Yolk uberragte 
damals dul'ch Bildung alle anderen europaischen Volker •••• Nun 
ist es notig, daB wir uns bilden und nach dem Gebot des gebil
deten Verstandes hande1n. Das ist das einzige Vermachtnis, das 
ich fast sterbend meinem Volke hinterlassen mochteH 

•••• ttSO-
oft wir siegten, geschah es jedesmal mehr durch das Ubergewlcht 
des Geistes aIs durch physische Macht, und sooft wir unter
lagen ••• trug stets del' Mangel an geistiger Tatigkeit, sittlichem 
Mut und Kuhnheit die Schuld. Jene befinden sich sehl' im 11'1'
tum, die annehmen, daB die Kriegswunder, die unsere Vorfahren 
in den hussitischen Unruhen vollbrachten, in irgendeinem blinden 
Wuten, Schlagen und Zertrummern toller Wilder (wie sie zu 
schildern leider seit jeher Brauch wurde) bestanden und nicht viel
mehr in del' hell en Begeisterung des Geistes fur eine Idee, in der 
sittlichen Wohlbehaltenheit und del' hoheren Aufklarung unseres 
Volkes. 1m Gegenteil, ais wir 200 Jahre spater in einem ahnlichen 
Kampfe bis fast an das Grab sanken, verschuideten wir dies da
durch, daB wir die Feinde nicht durch Geistesbildung uberragten, 
sondern ihnen mehr durch sittliche Faulnis, als durch unge
nugende Macht gleichkamen und selbst an das Schwert und die 
Gewalt appellierten •••• Nur dann werden wir unsere Zukunft 
dauernd sichern, wenn wir in dem uns von Urzeiten her durch 
die Vorsehung Gottes auferlegten Kampfe durch Geist siegen 
und herrschen.H 

Palacky hat oft uber unsere sittlichen Fehler und Mangel Be
trachtungen angestellt; in del' Abhandlung uber die Ursachen del' 
Germanisierung vergleicht er uns mit unseren Nachbarn, mit 
denen wir uns natiirlich stets messen mussen, und kommt z;u dem 
Schlusse, daB wir unseren nationalen Niedergang in gewissem MaBe 
selbst verschuldet hatten. Palacky glaubt nicht, daB die Deutschen 
von Natur aus durch Rasse und Blut ein hoheres Yolk seien und 
hoheren Geist und Verstand haben, doch haben sie in geringerem 
MaBe aIs wir den Fehler, den Palacky folgendermaBen schildert: 

"Die sittlichen F ehler und Mangel unseres Volkes sind vel'schieden! 
abel' einer del' groBten und schadlichsten ist gewiB der, den wir 
tschec111sch nicht einmal nennen konnen, obgleich el' seit alters her 
die Wurzeln unseres Gemeinschaftslebens friBt: wir meinen den 
Luxus, im weitesten Sinne des Wortes. Del' Tscheche und uber
haupt derSlawe kann sich viel bessel' im Ungluck ais im Gluck be
nehmen. Er ist zart und fahig, eifrig und erfinderisch, riihrig undzah; 
abel' auch sinnlich und eitel, unbekummert um die Zukunft und 
unbestandig, uppig und begehrlich. Vie11eichter gelingt es ihm, 
Vermogen und Besitz z;u erwerbent ais das Erworbene z;u behalten 
und zu behiiten. Del' Verdienst von heute wird noch heute ver
schwendet; und wenn nicht heute, so morgen •••• Unser schoner 
Teint kann sich an stiller Sinnenlust nicht genug tun; es gibt vie1-
leicht auf del' weiten Welt keine Gegend, wo del' Gottin Mode 
ein so inbriinstiger Gotzendienst geleistet wird, so viele Opfer 
dargebracht werden wie in Bohmen; wer mit offenen Augen in 
Europa gereist ist, dem kann es nicht entgangen sein. Und nicht 
nul' in unserer Zeit geschehen diese Dinge. • •. Als Erster hat 
Dalemil, aIs Letzter Comenius den Grund fur den Fall seines 
Volkes in Eitelkeit und Uppigkeit erblickt; Konig Georg hat 
durch eigene Gesetze, andere Vater des Landes haben durch 
Eifern und Ermahnungen vergeblich gegen sie gearbeitet •••• 
Die Tschechen haben schon VOl' sechs Jahrhunderten begonnent 

den Spitz;namen eines ttaffischen VolkesH zu erwerben und 
leider zu verdienen, weil sie aUes auffangen und alles nachmachen, 
was sie bei ihren Nachbarn sehen. Die Deutschen sind darin 
anders, viel kuhler, besonnener, vorsichtiger. Der Deutsche weiB 
ein Vermogen nicht bloB z;u erwerben, sondern auch mit dem 
Erworbenen zu wirtschaften; er schamt sich nicht, nach der 
Ruckkehr aus del' Fremde nach Bohmen daheim wieder Bauer zu 
sein, wenn er auch in Cadix war und ein Herrschaftsvermogen 
angesammelt hat; obwohl er gerne gut iBt und trinkt, gelustet es 
ihn weniger nach Leckerbissen, Prunk und Schmuck und er 
bUckt mehr in die Zukunft ••••• Es gibt auch andere Ursachen 
unseres MiBerfolgest ais das seit langem unter uns erstickte Na
tionalgefuhl: das blinde Kleben an del' heimatlichen Scholle 
und del' damit verbundene Mangel an Unternehmungslust in der 
Fremde, die Begierde nach Neuheiten, die mehr passiv ist, ais 
tatig, namlich mehr z;um GenuB als z;um Schaffen geeignet, ja 
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selbst unsere Sanftmut unci VertragEchkeit, die sich. von aller 
Gewalt gegen den Nachsten entfernt und mithin Heber Unrecht 
leidet, als veriibt ••• Wer den veralteten Ungeist los werden will, 
muB ihn vor aHem kennen und erkennen, zumal es ihm schon 
ans Leben geht; erst dann wird es ihm moglich seint die rechten 
Mittel zur Rettung seines Lebens zu ergreifen. Zu Beidem be
darf es eines energischen Willens, doch eines solchen, der sich 
weniger durch Feurigkeit, ais besser durch Festigkeit und Aus
dauer ausz;eichnet. Durch Larm und Toben erreichen wir ja 
nichts, sondern nur durch stillest treues, aufrichtiges und be
standiges Strebent , das sich weder durch Lockungen ablenken, 
noch durch Greuel abschrecken laBt. Vernunftige sittliche Bildung 
muB bei unserem Volke einen hoheren Grad erreichen, damit es 
sich selbst verstehe und danach seine Zukunft besorge. Aile 
anderen Mittel waren nur bloBe armliche Palliative.... AIle 
Patrioten, trachtet eueren Landsleuten vor aHem eine zutragliche 
geistige und moralische Nahrung zu bieten und zu ermoglichen; 
sie werden dann so viel guten Sinn in sich aufbringen, daB sie 
sich fortan vor den giftigen Ansteckungen in Acht nehmen 1" 

134· 
Die Erneuerung unserer politis chen Selbstandigkeit in Form 

der demokratischen Republik ist eine naturliche FoIge und Fort
setzung unserer Entwicklung. 

Der Verlust unserer Se1bstandigkeit, die Unfreiheit unter einer 
fremden Dynastie und ihrem antitschechischen Regime hatten 
uns fur Republik und Demokratie vorbereitet, die fremde Dynastie, 
die fremde Armee, der entfremdete Adel und die aufgez;wungene 
Kirche uns dem Monarchismus und seinen Haupteinrichtungen 
entfremdet. Ich habe hervorgehobent wie wir so durch unsere 
historische Entwicklung auf Republik und Demokratie ange
wiesen wurden. 

Doch unsere Entwicklung hatte uns auch positiv auf Demokratie 
und Republik vorbereitet; unsere Reformation legte den Grund 
z;ur modernen Humanitat, mithin auch Demokratie. Palacky 
hebt an der Reformation die Bedeutung unserer Bruderkirche her
vor, die durch ihren sittlichen Wert alle anderen Kirchen und 
Reformationsversuche uberholt habe. Der Grunder der Bruder
schaft lehnte jegliche Gewalt ab, der obwaltenden Lage nach nicht 
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nur den Staat, sondern selbst die Kirche; er begriff so das Wesen 
der mittelalterlichen Theokratie gut, diese intime Verbindung 
von Staat und Kirche. Che1CickYs extreme Gesinnung wurde 
durch seine Nachfolger gemildert, ebenso die der Taboriten, 
deren. Komm~nismus nicht bestehen blieb; Konig Georg richtete, 
obglelch er em Gegner der Bruder wart das Ideal des ewigen 
Friedens auf und stimmt darin der bruderlichen Grundidee zu; 
Comeniust der letzte Bischof der Bruderkirchet baute durch 
Schule und Erziehung die Menschlichkeit auf, trachtete durch 
Bildung das nationale und z;ugleich allmenschliche Programm 
zu verwirklichen. Comenius spricht auf dem Wege uber Leibniz 
und Herder - wie Denis es schon gesagt hat - zu uns durch 
Dobrovsky und Kollar; nach ihnen formulierte Palacky, Safarik 
und Havlicek den Forderungen der Zeit gemaB unser nationales 
Humanitatsideal. 

In Opposition gegen den Absolutismus des gegenreformatori
schen Csterreich neigten wir uns im 18. Jahrhundert den Idealen 
der Aufk1arung und der franz;osischen Revolution z;u, die fort
schrittlichen Ideen des Westens wurden zu fuhrenden Gedanken 
unserer nationalen Wiedergeburt. Dies um so leichter, aIs der 
geistige Fuhrer der Revolution, Rousseau, aufgewachsen im 
schweizerischen Republikanismus und Calvinismus, von Refor
mationsideen ausgeht; die Manner der Revolution setz;ten, wie 
Marx es richtig gesagt hat, den Weg der Reformation fort. Die 
Aufklarung, der Humanitismus und die Leitideen des 18. Jahr
hunderts sind eine Fortsetzung der Richtung der Reformation 
und mithin auch unserer tschechischen Reformation. 

Das Humanitatsideal ist nicht spez;ifisch tschechisch, es ist eben 
allmenschlich, aber jede Nation verwirklicht es auf ihre Art. Die 
Englander haben es vorwiegend ethisch formuliert, die Franzosen 
politisch (die Proklamierung der Menschen-und Burgerrechte),die 
Deutschen sozial (der Sozialismus), wir national und re1igios. 
Heute wird das Humanitatsstreben bereits allgemein, und es 
kommt die Zeit heran, in der es von allen gebildeten Nationen 
als Grundlage der Staaten und der Internationalitat anerkannt wird. 

Ich behaupte nicht, daB wir Tschechen und Slowaken von 
Natur aus mit einem besonders lieben, Zarten, taubensanften Cha
rakter ausgestattet sind. 1m Gegenteil, mir scheint, daB wir 
neben der charakteristischen Weichheit - diese ist nicht identisch 



mit Gefuhlsstarke und Liebenswurdigkeit, sie 1St eher eine Emp
fanglichkeit - ziemlich hart sind; moglicherweise sympathisieren 
wir mit Menschen, die urn einen Grad unmittelbarer, direkter 
sind als der Westen und nicht allen Arten von Formalismus so 
sehr unterliegen. Wie unser Charakter sich entwickelt hat, ist 
eine andere Frage; ich habe auf die Unklarheiten bei Diskussionen 
uber den Nationalcharakter hingewiesen. 

Uber unser nationales Humanitatsprogramm wurden bei uns 
schon vor dem Kriege lebhafte Debatten gefuhrt; nach dem 
Kriege werden sie ,fortgesetzt; es handelt sich urn zweierlei: zu
nachst urn den Humanitismus (das Humanitatsprogramm -
die Humanitat, wie man kurz zu sagen pflegt) und dann darum, ob 
unser tschechischer Humanitismus eine religiose Grundlage habe. 

Der Humanitismus selbst wird nicht besonders umstritten, 
es geht eher urn allerhand MiBverstandnisse, die slch aus der 
UngekHirtheit der Begriffe ergeben; ich hoffe, daB sie nach der 
Darlegung, die ich gegeben habet wegfallen werden. Schwerer, 
wenn nicht unmoglich wird die Verstandigung mit jenen Gegnern 
sein, die den Humanitismus uberhaupt ablehnen oder seiner 
religiosen Begriindung nicht zustimmen. 

Es gibt mehrere Arten dieser Gegner des Humanitismus. Er 
wird von denjenigen abgelehnt, die Sittlichkeit und Religion -
und die t;IdeologieH uberhaupt - flir keine politisch ernste 
Sache halten; Moralisieren und Religion seien ein ttuberwundener 
Standpunkt", seien fur Kinder, Frauen und Sentimentalisten; die 
praktischent realen Politiker - die "RealpolitikerH 

- operieren 
mit praktischen Wirklichkeiten, seien nicht sentimental usw. 
Offenbar gibt es solche und solche "Realpolitiker": Bismarck 
billigte diese "Realpolitik" nicht, und die Pangermanisten auch 
nicht; sie nahmen den Humanitismus nicht an, dagegen schatzten 
sie die Religion sehrt die kirchliche (Bismarck) oder die neue, 
pangermanische (Lagarde). 

Der Humanitismus wird auch im Namen der Nationalitat be
kampft. Ich las unlangst die folgende Darlegung eines ehemaligen 
Legionars: "Wir sind frei geworden, weil wir den A11iierten ver
sprachent gegen den deutschen Imperialismus einen Damm zu 
bilden. Unsere Nation ist nicht urn ihrer glorreichen Vergangen
heit willen frei gewordent urn unserer kulturellen, wirtschaftlichen 
Reife willen, weil wir das Volk des H us, Comeniust Palacky sind, 

sondern weil unsere Repdtsentanten im Auslande davon zu uber
zeugen gewuBt haben, daB die Se1bstandigkeit unserer Nation die 
Starkung ihrer Lage gegen die Gefahr des deutschen Imperialis
mus sel. Wir haben die Verpflichtung ubernommen, wir mussen 
sie erfullen. Wir werden sie erfullen, wenn unser Staat dem ge
samten Geiste seiner offentlichen Verwaltung nach tschecho
slowakisch und ein Nationalstaat sein wird!H Das ist ein ein
seitiger und unrichtiger Standpunkt. Ich glaube ein Recht dar
auf zu haben, zu sagen, was ich den Alliierten versprochen habe. 
Ich habe den Pangermanismus bekampft - und zwar sehr 
energisch; aber es kommt darauf an, mit welchen Grunden ich 
unser Recht auf unsere Selbstandigkeit verfochten habe. DaB wir 
einen Damm gegen den deutschen Imperialismus bilden wurden, 
man verstehe mich, den einzigen Damm, das habe ich freilich 
nicht behauptet und habe es nicht behaupten konnen. Mir ging 
es darum, bei den Alliierten das volle Verstandnis des panger
manistischen Planes zu wecken und sie gegen die gemeinsame 
Gefahr zu gewinnen; und es ging mir darum, die A11iierten davon 
zu uberzeugen, daB wir eben als Volk des Hus und des Comenius 
das Recht haben, unsere Freiheit anzustreben und ihre Hilfe an
!?:urufen. GewiB wurden die Bajonette unserer Legionare gezahlt, 
und ich habe selbst seit Kriegsbeginn die Bajonette gefordert
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aber keineswegs aus Chauvinismus, sondern in der Uberzeugung, 
daB wir ein volles Recht auf Abwehr habent daB unsere Selb
standigkeit nicht nur moralischt sondern auch juridisch gerecht
fertigt und das, was wir verfechten, kulturell wertvoll sei. Nur 
Bajonette - das ist eben der uberwundene und gerade durch den 
Weltkrieg uberwundene Standpunkt; in England und Amerika 
nur mit Bajonetten operieren !?:u wollen, das ware eine geradezu 
selbstmorderische Kurzsichtigkeit gewesen. Unsere ganze aus
landische Propaganda ist eine Widerlegung des chauvinistischen 
Nationalismus. 

Ich wende nichts gegen den Nationalismus ein, wenn mit dieser 
Be!?:eichnung die Liebe zur Nation gemeint wird; die Liebe !?:ur 
Nation, die nationale Idee, wie man zu sagen pflegt, ist eine sehr 
wertvolle und edle politische Kraft, durch die der Einzelmensch 
zum opferbereiten Ganzen organisiert wird. Und die organi
sierten nationalen Gesamtheiten verbinden sich zur Menschheit. 
Die Liebe zur Nation kann nicht Gegenstand eines Streites sein; 



man kann nur uber die Qualitat dieser Liebe und dariiber streiten, 
was wir fur die Nation erreichen wollen, welchem Programm und 
welcher Taktik die Liebe z;ur Nation z;u folgen habe. Ich bin 
seit je fur Nerudas bewuBte Liebe z;ur Nation, denn mir genugt 
nicht nur Liebe z;ur Nation, die versteht sich heute von selbst, 
aber nicht von selbst versteht sich, daB jedes Programm, das von 
Einz;elpersonen, Fraktionen und Parteien fur national erklart 
wird, richtig und berechtigt sei. Es gibt viele gutgemeinte, aber 
schwache und unmogliche sogenannte nationale Programme; trotz; 
Havliceks lautem Protest gibt es gewiB noch viele Spekulanten in 
Patriotismus. 

Es besteht keine Nation, deren Fuhrer, sei es in der Politik, sei 
es in der Literatur und Publiz;istik, sich begnugt hatten, auf die 
Zahl ihrer Bajonette hinzuweisen; stets gaben sie Grunde fur den 
Wert ihrer Nation an; auch die Pangermanen bewiesen den Wert 
und geradez;u den Vorrang der deutschen Nation mit Vorz;ugen 
der deutschen Wissenschaft, Philosophie usw. Der Franz;ose fuhrt 
die politische Kontinuitat seit den Romern fUr sich an, ruhmt die 
staatsschopferische Gewandtheit, mit der er den Staatsz;entralis
mus ausgebaut und die franzosische Idee der Staatssouveranitat 
bisher durchgesetz;t hat; der Franz;ose wird sich auf die Kampfe 
seiner Konige mit dem Papsttum, also auf den Kampf gegen die 
Theokratie, berufen, vor aHem aber auf die groBe Revolution, 
ihre Idee und Politik hindeuten; er wird sich vielleicht auch auf 
Napoleon berufen, aber Republik und Demokratie betonen, jetz;t 
den Anteil Frankreichs am Weltkriege und am Frieden und aller
dings seine ganze Literaturt Zivilisation und Kultur einschatzen. 
Das franzosische Bajonett allein - das spielt in der ganzen 
Kette von Argumenten und Tatsachen ketne Hauptrolle. 

Nicht anders der Englander. Er wird auf seine staatsschopferi
sche Fahigkeit hinweisen, mit der er das groBte We1treich auf
gebaut hat; doch gerade der Englander wird hervorheben, daB er 
dieses Reich nicht durch Bajonette, sondern durch Politik und 
Verwaltung geschaffen. Der Englander ist stolz auf seine Refor
mation,ob nun auf die anglikanischen oder independentischet und 
wird auseinandersetzen, was auch die englische Revolution fur 
die Demokratie bedeutet habe. Der Englander wird auf die 
wichtige Tatsache hinweisen, daB seine Staatsform - der Parla
mentarismus - von der ganzen Welt aufgenommen sei. Und sol1 
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lch ausdrucklich erwahnen, was der Englander uber seine Lite
ratur sagen wird < Was tiber den einzigen Shakespeare < 

Abet nicht nur der Englander und der Franzose wird so sem 
KuIturwerk einwerten - alle anderen Nationen sind darin mit 
Ihnen einig und empfangen die Kulturerrungenschaften der 
franzosischen und der englischen Nation ohne Widerwillen. Die 
Statistik zeigt uns, daB Englisch die meistgesprochene Sprache ist. 

Und so muBte ich anfiihrent was die Deutschent Italiener t 
Russen u. a. uber sich der WeIt zu erzahlen wissen, was auch die 
kleinen Nationen sagen, die Hollander, Danent Norweger usw. 
__ Was werden wir der Welt uber uns sagen < Und was 
wird die Welt uber uns und von uns annehmen < Das ist die 
Frage. 

In politischer Hinsicht werden wir zeigen, daB wir unseren 
Staat, und zwar einen ziemlich groBen Staat schon in altesten 
Zeiten gegrundet und daB wir staatsschOpferische Fahigkeit ge
nug hatten und haben; das bewdsen nicht nur Karl IV. und 
Konig Georg, sondern auch vor Karl der Versuch dnes groB
mahrischen Reiches und die Organisation des Pfemyslidenreiches 
_ dnes von einheimischer Dynastie und Verwaltung geschaffenen 
Staates in der Nachbarschaft der Deutschen, von denen die 
anderen slawlschen Staaten vernichtet wurden. Wir werden die 
administrative Fahigkeit hervorheben, wie sie durch unsere Land
tafel und andere Institutionen bewiesen sind. Den Hauptnach
druck werden wir auf die kulturellen Bestrebungen legen! auf 
das Schulwesen in altesten Zeiten und die erste Universitat in 
Mitte1europa. Die starkste Empfehlung in den Augen gam; 
Europas ist jedoch unsere Reformationt ist Hus; unsere Reforma
tion hat in charakteristischer Weise vor Hus durch eine Reihe von 
Moralisten (Stitny u. a.) begonnen, Hus und seine Nachfolger 
waren die Fortsetzung; unsere Reformation war in der Haupt
sache ethisch; auf die theologische Lehre legte sie geringeren 
Wert. In den hussitischen Kampfen verteidigten wir uns gegen 
das ganze, vom Papsttum gefuhrte Europa; wir werden gewiB 
das Wort unterstreichen: "Was ein Tscheche ist, ist ein Haupt
mann" - ZiZka. Und da war nicht Hus al1ein; neben mn werden 
wir Chelcicky und die Briidergemeinschaft setzen, mit Comenius 
als Auslaufer. Wenn die Englander sich auf Shakespeare, die 
Franzosen auf Rousseau, die Deutschen auf Goethe berufen 
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konnen, so nennen wir uns das Yolk des Comenius. Vor der 
Schlacht am WeiBen Berge erlangten unsere Stande vom Kaiser 
den Majestatsbrieft ein seltenes Zeugnis fur das tschechische 
Streben ,nach re1igi~ser Vertraglichkeit; ein Zeugnis

t 
das noch 

s~lten~r lstt wenn W1r vergleichen, wie scharf in Deutschland sich 
dIe K1rchen trennten. Wi±' werden der Schlacht am WeiBen 
Berge gedenken und der habsburgischen Gegenreformation 
unseres national en Niedergangest aber auch der Wiedergeburt a~ 
Ende des 18. Jahrhunderts, die dadurch moglich war, daB das 
Volk, alle re1igiasen Stiirme uberdauernd

t 
physisch und seelisch 

u~:g:broche~ geblieben war. ,Wir werden stolz auf den unauf
~10rhchen Wlderstand gegen 6sterreich-Ungarn hinweisen

t 
einen 

1~r: Kern moral~schen Wi~erstand - es ist ja bekannt, daB wir po
htlsch oft berelt waren, Osterreich anzuerkennen _ und werden 
schlieBlich un~eren Anteil am Weltkrieg und die Wiedererrichtung 
u,nserer staathchen Selbstandigkeit schildern und Europa ver
slchern, nach Demokratie, Frieden und Fortschritt zu streben
kurzum, Palackys Philosophie unserer und der Weltgeschichte ist 
unsere beste Empfehlung: seit Beginn des 14. bis Zum Ende des 
18. Jahrhunderts war die religiose und mithin die humanitare 
Frage die tschechische Frage. 

So bescha~fen wa~en in aller Kurze die Hauptargumente fur 
unser~ Bef~e1~ngt mlt denen wir der Welt darlegten, warum wir 
um dIe FreIhe1t unserer Nation kampften und warum die Welt die 
Pflicht hatte, uns beizustehen. Das Programm unserer Freiheits
aktion war nicht nationalistisch im Sinne jenes Legionars und 
konnte es nicht sein. 

UnHingst habe ich eine andere im Namen des Liberalismus ab
gegebene Erklarung meines Humanitismus gelesen; er sei theore
tisch, unser wirklicher und nationaler Humanitismus habe sich 
als. geeignete Waffe des Schwachen fUr die Aufgaben der neuen 
Ze1t entwickelt. GewiB wird der Kleine gegen den GroBen nicht 
sofort mit dem Eisen vorgehen, sondern wird es vorerst mit ver
?unft~gen Worten und uberhaupt mit Vernunft versuchen (David 
lSt kelne Ausnahme, denn Goliath war ein chauvinistischer Maul
held); das versteht sich heute von selbst und verstand sich auch 
in der Vergangenheit. Aber auBer dem utilitarischen Grunde 
forderten unser Comenius und in der Zeit der Wiedergeburt 
Kollar und Palacky die Humanitat vor aHem als Prinzip und Dis-
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zip lin des Charakters, keineswegs als nur taktisches Mittel. Wir 
wollten und wollen wahrhaftig Menschen sein. 

Gegen Palacky werden auch ander: Gr~.nd~ 1au.t. Es gibt immer 
sentimentale Leute, die zwar wemg glaublg sl~d, denen aber 
Weihrauch, Ritual, Kirchenorgel usw. Hebe Ennn~rungen aus 
der Kindheit und an die Kindheit bedeuten; die Ennne~ung g.e
nugt Ihnen - sich in der religiosen Frage zu entschelden, 1St 
Ihnen una;genehm und unbequem. Sie berufen sich gegen den 
Geschichtschreiber Palacky auf den Politiker PalackYt der gegen 
die religiosen Gegensatze gewesen sei und sich, ert der P:.otes::ant, 
mit der katholischen Kirche mehr als vel'sohnt habe ("del' bohmls~he 
Bruder in der Prozession" 1) Palacky sagt dagegen se1bst aU~t 111-

dem er betont, daB el' seine Anscbauung von del' VorZ.Uglichkelt d~l' 
Brudergemeinschaft niemals aufgegeben habe, und Jeden Auto.n
tatsglauben in religiosen Dingen ablehnt! ,$~lbst ~ermag lch 
nicht, jemals katholisch zu werden." Er £Uhl't d1e N~t1on au.s den 
dogmatischen Streitigkeiten nicht aus religiosem Indlff~rentlsmus 
hinaus, sondern weil sie ihr schadeten; abel' er stlmmt dem 
Bruder Lukas zu, der (gegen Luther) fur das Recht der Vernunft 
auch bei ErkHirung der Heiligen Schrift eintritt~ . . 

Sehr nachdrucklich lehnen manche Liberale dIe sltthche un.d 
vor aHem die religiose Begrundung des Humanitismus ab. DIe 
Einen trachten unsere ganze Reformation auf das El'wachen und 
den Kampf des nationalen BewuBtseins gegen die Deutsc~en zu 
schieben' das ist ein so seichtes und gedankenloses Beg111nen, 
daB es keine besondere Wiederlegung verdient. Die Anderen 
geben zu, daB Reformatoren und Refor:n~ti~~.t da~. insbesondere 
Comenius den Humanitismus auf Rehgl0s1tat grundeten, aber 
das sei nicht von den Fuhrern der nationalen Wiedergeburt ge
schehen. Die urteilsfahigen unter diesen Gegnern gest~~en zu, 
daB PalackYt vielleicht noch Kollar als religioser HU;namt1st auf
gefaBt werden kanne, abel' alle anderen fuhrenden Manner u~ser~r 
Wiedergeburt seien in dem Sinne L~be:al~ gewese?, daB s~e dIe 
Nationalitat betont haben und fur dIe 111 Ihrer ZeIt. verbrelt~te? 
liberalen Grundsatze der Demokratie und der Gewlssensfrelhelt 
eingetreten seien. Die Re1igiositat habe in ihrem nationalen 
Programm keine Rolle gespie1t. . . 

Es kann nicht bezweife1t werden, daB Palacky das natIon~le 
Humanitatsprogramm religios aufgefaBt und fundiert hat; se111e 
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ganze Geschichte und seine Geschichtsphilosophie (in der Schrift 
gegen HOfler) sind ein unwiderleglicher Beweis dafiir. Das geben 
die Gegner, wie gesagt, ZU (z. B. Prof. Kaiz!). Nun, ich glaube, 
daB der einzige Palacky genugt, damit die These uber die religiOse 
Grundlage unseres Humanitismus vollig obsiegt. 

AuBer Palaeky laBt sich Kollar anfuhren, der gleichfalls an 
unsere Reformation angeknupft hat. Ieh habe selbst darauf auf
merksam gemaeht, daB Kollars Humanitismus nieht so tief und 
bewuBt ist wie der Palaekys; aber trotzdem entscheidet hier die 
Tatsache, daB Kollar ebenso wie Palacky Protestant war und daB 
beide das BewuBtsein hatten, mit der Reformation kirchlich und 
religios zusammen2;uhangen. Ich wiederhole: ich mache zwischen 
Kollar und Palackj einen Unterschied; Kollar hat nicht so 
durchdringend wie Palacky Hus und unsere gan2;e Reformation 
erfaBt (er vergleicht Hus nicht nul' mit Sokrates

t 
sondern auch 

mit Seneka, allerdings auch mit Konig Wenzel u. a.); doch knupft er 
immerhin an unsere Reformation an, wie sich unsere slowakischen 
Protestanten uberhaupt bewuBt waren, nicht nul' von Luther, 
sondern auch von Hus abzustammen. Neben Kollar kann und 
muB noch Safarik genannt werden, ebenfalls ein Slowak und 
Protestant, - ist es ein Zufall, daB drei Hauptfuhrer del' Wieder
geburt Protestanten waren « 

Unsere Wiedergeburt entwickelte sich und setzte sich aus vielen 
einze1nen Richtungen und Bestrebungen Zusammen; es handelt 
slch darum, zu bestimmen, we1che die starkste, entseheidendste 
war, und darum; Zu begreifen, we1chen Sinn unsere Wiedergeburt 
hat. Ich habe den Ausspruch von Denis erwahnt, daB in Do
brovsky und Kollar durch Leibniz und Herder zu uns Comenius 
spricht - das ist del' Sinn unserer Wiedergeburt. Es handelt sich 
darum, zu begreifen, daB das 18. und 19. Jahrhundert bei uns 
und in Europa uberhaupt die Fortsetzung del' Ideen und Sehn
suchte del' Reformation sind. Man muB sich klar sein, was in del' 
Geschichte fuhrende Ideen sind, wie die Ideen sich entwickeln 
und wie sie trotz allen Wandlungen del' Einze1heiten im Wesen 
diese1ben bleiben. Ich will ein Beispiel fur diese Philosophie del' 
Ideen anfiihren. Palacky war Kantianer, und Kant 1st, wie man 
allgemein und richtig sagt, del' Philosoph des Protestantismus; das 
bedeutet nicht, daB Kant Luthers ~atechismus vortragt (er lehnt 
ja aIle Theologie usw. ab), aber das bedeutet, daB er den pro-

testantischen Individualismus und SUbjektivismus akz;eptiert, in 
del' Religion den Nachdruck auf die Sittliehkeit l~gtt .. den Au
toritatsglauben ZUrUekweist, kurzum, d~B er die fuhrenden 
Ideen des Protestantismus in ein philosophlsches, wenn auch dem 
orthodoxen Protestantismus zuwiderlaufendes System ~mge
bildet hat. Auf ahnliehe Weise schuf Palacky als tsehechise~er 
Protestant die Bruderkirche in sein Humanitatssystem um, . m
dem er gleichfalls die Orthodoxie Luthers ~blehnt: und sich, 
wie er uns sagt, an Bruder Lukas hielt. In diesem ,Smne konn~e 
Marx sagen: die Fuhrer der franzosi~chen Revol~tlOn ~etzen dle 
Ideen Luthers unci Calvins fort. Es 1st unglaubheh, Wle manehe 
Historiker bei uns soziologisch und philosophisch nicht geniigend 
gebildet sind. . 

Der philosophische Papst Leo XIII. kann unseren hbe~alen 
Historikern eine gute Lehre erteilen. W.ie bekannt~ hat dleser 
Erneuerer des Thomismus die Reformation verurteilt. und d~
durch damals Widerspruch erregt. In seiner Enzykhka. ttD~u 
Lumen illud" (1881) legt Leo XIII. dar, daB die ReformatlOn dIe 
Mutter nicht nur der modernen Philosophie, so~der~ auch ~er 
modernen Politik und vor aHem der Demokratte sel; er leltet 
on der Reformation nicht allein die moderne Rechtsauffassung 

:nd den Sozialismus ab, sondern auch den Nihilismus ~n~ den 
Kommunismus. Leo XIII. eifert aueh in spateren EnunZlatlonen 
gegen die Reformation ("die lutheranische Reb:llionH

) un~ ver
urteilt die gemisehten Schulen, indem er rem konfesslOnelle 
Sehulen fordert usw. . . 

Ich brauche nieht auf 'Obertreibungen h~n:uwelsen Wl~ Z. B. 
die Gleichstellung des Nihilismus clem SOZlahsmus~ aber m der 
Hauptsaehe hatte Leo XIII. recht~ daB .namlich mit der Refor
mation und durch die ReformatlOn dIe moderne Welt- un,d 
Lebensansehauung, der neue Staat und die moderne Demokratle 
und Politik entstanden. Wir sind aber in del' Seh~tzu?g del' ~o
dernen Zeit, ihrer Ideale, Sehnsuehte und I.nstltuttor:en meht 
einer Meinung mit dem Oberhaupt del' romlschen Klrche. , 

In diesem Sinne folgt aber auch unsere W iedergeburt un~ dIe 
moderne Zeit der Richtung unserer Reformation; in diesem ~mne 
kniipften unsere Wiedererwecker d~rt ar:' w~ unsere Geschlchte 
ihren Gipfe1 erreicht (wie Palacky), die emen bewuBter und 
klarer t als die anderen. Aber alle unsere hervorragenden Menschen 
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und gar die geistigen Fuhrer waren in religiosen Dingen nicht so 
indifferentt wie die erwahnten Liberalen es verkunden. Gleich 
Dobrovsky! er war Fl."eimaurer und daher bewuBt gegen seine 
Kirche, nicht aber gegen die Religion. tIber Kollar, Safarik und 
Palacky sind wir schon einig; Havlicek war ein Liberalert aber 
nicht religios gleichgUltig. Und unsere Dichter 1 Sofort der erste 
und groBte, Macha, war ein durch und durch religioser, wenn auch 
durch Skepsis vielspaltiger Mensch; das religiose Problem war ihm 
ein Lebensproblem. Neruda empfindet tief religiost wle jedel."mann 
aus seinen ttFreitagsgesangenH herausfUhlen muB; Svetla und 
noch defer Novakova suchen die Spuren unserer Reformation im 
Volke. Und die Zeitgenossen - wie sittlich und re1igios ana
lysieren Holecek, Capek-Chod ihre Charaktere! Salda predigt 
gar die Ruckkehr zu Gott. Wenn Svatopluk Cech und Vrchlicky 
Liberale waren, so beweist es nicht, daB unsere Literatur das 
religiose Problem nicht wirklich durchlebt hat; Cech betete zu 
einem Unbekannten, und Vrchlicky litt sein Leben lang am fausti
schen Problem. 

Unser tschechischer Liberaler ist in der Regel der Matrike1 
nach Katholik und in re1igiosen Fragen ein Analphabet! er kann 
sich die Religion auBerhalb seiner Kirchet ihres Kults und ihrer 
Lehre nicht vorstellen, und daher versteht er Palacky nicht und 
nicht unsere groBten Schriftsteller, wenn er ihren Namen auch 
immer im Munde fuhrt. Und er versteht nicht unsere Geschichte

t 
auch wenn er Geschichtschreiber 1st. 

135· 
Grundsatzliche Gegner Palackys; ernste und konsequente 

Gegner t sind die katholischen Geschichtschreiber und Politiker; sie 
werten unsere Reformation von ihrem religiosen Standpunkt aus. 
Ihnen galt und gilt die Reformation in religioser und polidscher 
Hinsicht als verfehlt! die habsburgische Katholisierung del." Nation 
war nach ihrer Ansicht die geistige und nationale Rettung _ 
Brudertum und Protestantismus hatten uns germanisiel."t: der 
WeiBe Berg sei unser GlUck gewesen. 

Die katholischen Geschichtschreiber und Politiker in Deutsch
land, England und anderswo blicken objektiver auf unsere Refor
mation, ihre Entstehung und Bedeutung; sie erkennen wenigstens 
die relative und vorubergehende Berechtigung des Protestantismus 

an, geben die Mangel und Fehler ihrer Kirche am Ende des 
Mittelalters und die Notwendigkeit einer Reform zu. Wenn der Lauf 
del." Geschichte von del." Vorsehung gelenkt wird, wenn es in del." 
Geschichte eine Ordnung und einen Plan gibt - Wle ist es dann 
moglich, die Entstehung del." Reformation und des Protestantis
mus so im Pauschal zu verurteilen, ohne zu bedenken, was eine 
so groBe, ungeheuere und dauernde Bewegung in der groBen Welt 
und gerade fur den Katholiken bedeutet 1 Gerade vom theisti
schen Standpunkt aus ist die Geschichtsphilosophie unserer 
katholischen Gegner PalackYs unmoglich! ware die Reformation 
entstanden, wenn die Kirche den Volkern genugt hatte 1 Und 
ging die Reformationsbewegung nicht aus der Kirche se1bst 
hervor 1 Die besten Katholiken haben seit jeher die UnzuHing
lichkeiten ihrer Kirche kritisiert, - ihre ganze Literatur daruber 
seit Beginn des Katholizismus bis zu~ Reformation lieBe sich gar 
nicht in einer Bibliothek unterbringen; sobald jedoch die Reform
bestrebungen sich auBerh'alb del." Kirche stellten und gar neue 
Kirchen entstanden, wurde die alte Kirche zur Partei und die 
Erhaltung der Macht wird, ob nun durch Gewalt oder Kompro
mis, zum Hauptgegenstand ihrer Politik. Daher die Kompaktate 
mit uns, daher die Inquisition, daher der Jesuitismus - und 
Inquisition und Jesuitismus haben auch bei uns die Katholi
sierung durchgefuhrt. War die Kirche unzulanglich, so be
haupte ich nicht, daB die Reformation in aHem und uberall ge
nugte. GewiB brach auch im Protestantismus sehr bald an Stelle 
geistiger Amulation der Parteikampf aus; bald erhoben sich gegen 
die alte Theokratie neue Theokratien, die auch die Macht z;u er
ringen suchten. Kirchen, die die Religion der Liebe verkundeten, 
griffen zur Gewalt und lieBen sich von weltlichen Machten 
bereitwillig miBbrauchen. 

Unsere katholischen Gegner der tschechischen Reformation 
konnten sich fUr ihre Ansicht, die Katholisierung habe die Nation 
dadurch gerettet, daB sie sie von Deutschland und PreuBen schied, 
auf Bismarck berufen. Der eiserne Kanzler soIl einmal die ganze 
Nacht mit Gedanken daruber durchgewacht haben, we1chen Lauf 
die Geschichte genommen hatte, wenn am WeiBen Berge die 
Protestanten Sieger gewesen waren. Bismarck dachte moglicher
weise daruber nach, ob ein protestantisches Bohmen sich der pro
testantischen Politik PreuBens gegen Osterreich angeschlossen 
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hiitte; Osterreich ware eine unbedeutende Mark geblieben, von 
Bohmen aus und mit Hilfe Bohmens hatten die Deutschen die 
Donau beherrschtt also mit tschechischer Hilfe - Berlin-Bagdad. 
Wir wissen, wie Bismarck die geographische Lage Bohmens fur die 
Beherrschung Europas eingeschatzt hat. 

Ich bin kein Freund der ttWennH-Geschichte; ich will Tat
sachen angeben. Unsere Reformation hat unsere Nationalitat in 
nie dagewesener Weise befestigt: die Germanisierung geschah 
wahrend der Herrschaft des Katholizismus, der Hussitismus war 
die Rettung vor ihr. Das be:<;eugen gerade wieder deutsche Ge
schichtschreibert daB namlich die Reformation nicht nur bei 
uns, sondern auch in Polen sehr machtig in antideutscher Richtung 
wirkte. Sie kraftigte uberall und auch bei uns die nationale Sprache 
und Literatur dadurch, daB der Gottesdienst in der Landes
sprache abgehalten wurde, und der Gottesdienst, insbesondere 
das Lesen der Bibel, hatte damals eine viel groBere Bedeutung fUr 
die ganze Literatur und die nationale Erziehung als heute. Die 
Reformation, die eine Besserung der Sittlichkeit anstrebte, 
starkte unseren nationalen Charakter; gerade wei1 sie religios war, 
war sie auch national. Eine siegreiche Schlacht am WeiBen Berge 
hatte daher - trot:<; einem gewissen anfanglichen Eindringen 
des deutschen Elementes bei uns in der Zeit des Protestantismus 
- eine weitere Starkung und Erneuerung der Nation bedeuten 
konnen. Und wenn im Weltkrieg gerade das protestantische 
PreuBen - der Pangermanismus - yom protestantischen Eng
land und Amerika und yom revolutionaren Frankreich geschlagen 
wurde - wo steht geschriebent daB die evangelischen Tschechen 
sich untatig von PreuBen hatten fuhren lassen 1 Der einzige 
Comenius, der Vollender und die Blute der Bruderschaft, ist ein 
Gegenbeweis, aber auch die ganze Tatigkeit und Literatur der 
Exulanten ist es; die Hussiten, Bruder und evangelischen Tsche
chen waren zwar in regem Verkehr mit den Deutschent von denen 
die Exulanten freundlich aufgenommen wurden, doch auch mit 
den Hollandern, Schweizern, Englandern, Schweden, und uber
all arbeiteten sie fur die Befreiung ihres Vaterlandes. Gomenius 
trieb zur Verteidigung seines Volkes eine wahre Welt- und aller
dings Kulturpolitik. Aber die katholischen Habsburger katholi
sierten uns nach der Schlacht am WeiBen Berge, wie schon vorher, 
nicht nur, sondern germanisierten uns auch, und zwar mit Feuer 

und Schwert, durch Konfiskationen und Unterdruckung der 
Bildung; die katholischen Gegner des ttErzketzers" Hus lenkten 
auf dastschechische Volk den allgemeinen HaB als auf das Volk 
der Ketzer. Und dieses katholische und ultrakatholische Oster
reich unterlag politisch dem protestantischen PreuBen und 
wurde zu seiner gehorsamen Avantgarde an der Donau. 

Es wurde zu weit fuhren, woHte ich genauer untersuchen, in 
welchem Grade in der Entwicklung des preuBischen Deutsch
land das PreuBentum und in welchem der Protestantismus ent
schied; sicherlich ist die lutherische Kirche eine Dienerin des 
preuBischen Staates geworden. Aber Deutschland war halb 
katholisch, - man weiB nichts davon, daB z. B. das Zentrum, 
obgleich es sich gegen Bismarck in Opposition befand, gegen die 
nichtdeutschen Katholiken eine wesentlich andere Politik aus
geubt hatte. Und spricht man yom deutschen Protestantismus und 
seiner Nationalitatspolitik, so muB man gewiB seinen Grunder 
Luther betrachten. Luther war gegen die Tschechen, solange er 
Katholik war; nachdem er sich von der Kirche getrennt hattet 

trat er stets fur eine sachliche und gerechte Beurteilung der 
tschechischen Nation eint predigte den nationalen Frieden, 
ruhmte die sittliche Reinheit der Brudergemeinschaft und hielt 
sie den Deutschen als Votbild hin, indem er sich und seine An
hanger fur Hussiten erklarte. Nach Luther sprachen fuhrende 
deutsche Denker ihre Sympathien fur die tschechische Nation 
aus und verurteilten die habsburgischen Henker; ich erwahne 
Leibniz, Herder und Goethe. Besonders Herder nahm die An
schauungen des Comenius auf und wunschte die Erneuerung der 
tschechischen Selbstandigkeit. Deutsche Dichter fanden Gefallen 
an Stoffen aus unserer Geschichte, Schiller, Lenau, und Schrift
steller aus Bohmen, Alfred MeiBner, Moritz Hartmann u. a. 

Das Argument yom nationalen Vorteil der Schlacht am WeiBen 
Berge ist verfehlt. Schon deshalb verfehlt, weil es die religiose 
Frage zur nationalen Frage verschiebt; das ist eine Kaptivierung 
des patriotischen Wohlwollens. Die katholischen Geschicht
schreiber folgen darin gewissermaBen dem Beispiel jener unserer 
Historiker, die in der Reformation nur die Starkung des natio
nalen BewuBtseins zu schatzen wissen. Die einen wie die anderen 
erfassen nicht das Wesen der Religiositat und begreifen nicht den 
Sinn unserer und der Geschichte uberhaupt. 

34 



Die unvoreingenommene Geschichte unserer religiosen Entwick
lung wird uns das Verhaltnis zwischen Katholizismus und Refor
mation (Protestantismus) in anderem Lichte zeigen, als die Gegner 
PalackYs. Die T atsache namlich, daB die Reform bei uns so tief 
drang, daB die riesige Mehrheit der Nation sie annahm (angeblich 
neun Zehnte1) und daB sich die Reformation bei dem groBen 
Druck und Widerstand Roms, der Habsburger und ihrer deut
schen Anhanger (Bayern usw.) so lange hielt (der letzte religiose 
Bauernaufstand in Miihren geschah i. J. I775), daB also das be
wuBte Ringen und die Kampfe um Religion und Sittlichkeit vier 
Jahrhunderte lang den Hauptinhaltunserer Geschichte bildeten,
diese T atsache beweist, daB unsere Reformation aus dem National
charakter entsprang und ihm entsprach. Aber man muB zugeben, 
daB unsere Geschichtschreiber auch zu untersuchen haben, bis 
zu welchem Grade der Katholizismus vor der Reform und 
wahrend ihrer (eine Minderheit der Nation war katholisch ge
blieben) national war. Ich will nicht auf die Einflusse von Byzanz 
im 8. und 9. Jahrhundert hinweisen, als hatte es bei uns einen 
Kampf zwischen Katholizismus und Rechtglaubigkeit gegeben; 
ich habe meine Ansicht daruber schon vor J ahren dargelegt; 
andererseits kann in Betracht gezogen werden, ob es dem Katholi
zismus bei uns nicht geschadet hat, daB er nlcht national genug 
war, da er aus der Fremde zu uns gekommen, aus Deutschland, 
zum Teil aus Italien und anderswoher. Was den Katho1izismus 
nach der Schlacht am WeiBen Berge betrifft, so konnte er nicht 
tide Wurzeln schlagen, denn er war gewaltsam und seine Fuhrer 
auch im national en Sinne Fremde; das gilt vor aHem von den 
Jesuiten (die auch heute fremd sind) und der Hierarchie, die bis 
auf geringe Ausnahmen habsburgisch und deutsch bHeben, nlcht 
tschechisch. 

Ich weiB sehr gut, daB der Katholizismus international ist; 
aber trotz seiner zentralisierenden T endenz hat der Katholizis
mus in Frankreich, England, Deutschland, Italien und anderswo 
seinen besonderen nationalen Zug, den der Kenner in der Theo
logie und im kirchlichen Leben bemerkt. Bei uns fuh!t die niedere 
Geistlichkeit, die in der Regel aus dem Volke stammt, mit dem 
Volke und ist national bewuBt; die Reprasentanten dieser Geist
lichkeit beteiligten sich auch fleiBig an der literarischen Arbeit 
der Wiedererweckung. A1lein die Hierarchie, die im KatholizisQ 
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mus die Richtung der Kirchenpolitik und uberhaupt das kirch
Hche Leben bestimmt, war bis auf wenige Ausnahmen nicht 
tschechisch und die Priesterbildung war es nicht; es ist auffallig, 
daB der Katholizismus bei uns noch keine tschechische Theologie 
hervorgebracht hat. Uberhaupt hat der Katholizismus bei uns 
keine soiche Selbstandigkeit und Eigenart wie in anderen Landern. 

Das Problem, um das es sich hier handelt, muB besser durch
forscht werden. Die Deutschen z. B. sind zur Hilfte Protestan
ten, zur Halfte Katholiken; die Englander sind Anglikaner, aber 
auch radikale Protestanten, die Franzosen haben gleichfalls eine 
wichtige protestantische Minderheit; ich erwahne die gebildetsten 
und in der Geschichte der Menschheit sehr bedeutungsvollen 
Nationen zum Beweis, daB die Nationalitat die religiose und 
kirchliche Verschiedenheit nicht ausschlieBt und daB die Ver
schiedenheit fur die Nationen und die Menschheit kulturell wert
voll war. Dagegen haben die Nationen, die die Reformation 
nicht durchgemacht und sich religios nicht differenziert haben, 
vorlaufig geringere Bedeutung in der Geschichte, als die anderen. 
Wir gehoren zu diesen; unsere Geschichte, und namentlich die 
seit dem q. Jahrhundert, ist gewiB eine der lebendigsten und 
geistig wertvollsten. Das Problem, in welchem MaBe diese oder 
jene Religion und Kirche dem Nationalcharakter entspricht, muB, 
ich wiederhole eSt tiefer aufgefaBt und analysiert werden. 

I36. 
Unsere Reformkirchen - die hussitische und die Bruderkirche 

- sind bis auf kleine Reste vernichtet worden; die Habsburger 
vollzogen die Katholisierung mit Zustimmung und Hilfe der 
Kirche mit Feuer und Schwert, durch Konfiskationen und Ver
treibung; was bedeutet die habsburgische Gegenreformation fur 
uns heute1 

Es gibt kein anderes Beispiel dafur, daB eine christliche Nation 
(die ganze Natl0n resp. die entscheidende Mehrheit) so ihre 
Religion gdindert hat. Die Franzosen unterdruckten gleichfalls die 
Reformation gewaltsamt aber bei ihnen war von der Reformbewe
gung nur eine Minderheit erfaBt worden; ahnlich unterdruckten 
Italien und Spanien die Reformation, die sich auch dort auf eine 
Minderheit beschrankt hatte. Uberall wurde die Gegenrefor
mation von der eigenen Nation durchgefiihrt, bei uns dagegen 
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von einer fremden Dynastie, einem fremden, unserer Nation und 
unseren geistigen T raditionen feindlichen Regime. J eder bewuBte 
und gebildete Tscheche wird daher durch die Kenntnis der Ge
schichte auf die Frage gebracht: Wenn unsere Reformation, na
mentlich die Bruderkirchet nach Palacky der Gipfel unserer Ge
schichte ist, was bedeutet dann die gewaltsame Katholisierung der 
Nation, also die Ruckkehr zur alteren religiosen und kirchlichen 
Form < Die verhaltnismaBig rasche Ruckkehr < LaBt sie sich 
nur durch die Gewalt erklaren oder lag der Fehler auch in der 
Reformation se1bst <t Und welcher Fehler 1 AuBert sich in der 
habsburgischen Katholisierung auch ein Mangel des National
charakters, der Ausdauer, der Festigkeit 1 Mangel an politischer 
Fahigkeit 1 Welche Bedeutung kommt unserem Protestantismus 
zu, in dem sich gemaB dem Toleranzpatent Josefs unter der Form 
des Luthertums und des Calvinismus der Hussitismus und das 
Brudertum erhalten hat, also die nach Palackyvollendete Kirche 1 
1st Palackys Philosophie unserer Geschichte richtig (ich glaube, 
daB sie es im Wesen ist), so hat der Gegensatz zwischen Kirche 
und Biidung bei uns nicht nur eine philosophische und religiose 
Bedeutung, wie bei anderen Nationen, sondern daruber hinaus 
noch die besondere nationale: daB namlich unsere Reformations
kirche von einer fremden Dynastie mit Zustimmung der katho
lischen Kirche unterdruckt wurde. Zwischen der Gegenwart 
und der Reformationszeit gahnt der Abgrund der habsburgischen 
Gegenreformation. 

Seit dem Anbeginn unserer Wiedergeburt lebte die Erinnerung 
an un:ere Reformation auf und wirkte in freigeistigem Sinne; 
Hus, Zizka, Comeniust spater Che1cicky, wurden allgemein teuere 
Namen. Der tschechische Geschichtschreiber kann dem Problem 
unserer Katholisierung nicht ausweichen. Palacky erblickt in 
der Spaltung der Kirche in Katholizismus und Protestantis
mus eine historische theologische Entwicklung, weil sowohl der 
Katholizismus als auch der Protestantismus den Bedurfnissen 
des menschlichen Geistes entspreche: der Katholizismus dem 
Grundsatz der Autoritat, der Protestantismus dem Verstande. 
Der Unterschied sei nicht absolut, sondern re1ativ und werde sich 
weiter entwickeln; Palacky meint, daB das Heil nicht darin liege, 
daB das eine oder das andere Prinzip sich durchsetze, sondern in 
ihrer Verbindung, Harmonie und wechselseitigen Durchdringung. 
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Die beiden Kirchen sol1ten sich demnach nicht bekampfen, sondern 
sich um so mehr vertragen, als in der Zukunft gegen beide sich 
der Unglaube erheben werde. 

Ich denke nicht, daB diese Auslegung Palackys fur die z;eit
genossische religiose Situation genugt; sie ist se1bst fur das Ver
standnis des Verhaltnisses zwischen Katholizismus und Protestan
tismus zu abstrakt und allgemein; es handelt sich weiter um das 
besondere Verhaltnis zwischen Katholiz;ismus und Protestantis
mus bei uns und dabei um die Beurteilung der habsburgischen 
Gegenreformation und ihre re1igiosen und sittlichen Werte. 
Diese Formulierung Palackys kommt auch nicht gegen die Ein
wande auf, die gerade vonliberaler Seite gegen Palacky gerichtet 
wurden. Doch in unserem Liberalismus gab es stets eine Stromungt 

die fUr die religiose Seite unserer Wiedergeburt Verstandnis hatte. 
Nur blieb ihr das Wesen der Reformation und der Religiositat 
unklar. Bis z;u welchem Grade, das sehen wir anschaulich an 
Sladkovsky; dieser politische Fuhrer der jungtschechischen frei
sinnigen Partei trat zur Rechtglaubigkeit uber und erwartetet seine 
Parteiganger und alle, die Gegner der Kirche waren, wurden ihm 
foIgen. 

Gegen den Liberalismust soweit er in religiosen Fragen in
different war, habe ich mich kritisch gestellt; ich zeigte und be
wiest daB die Religiositat nicht uberwunden sei und daB wir am 
Ende der Beurteilung und Wertung der einzelnen Kirchen nicht 
entgehen. Ich lehnte das Kokettieren mit der Rechtglaubigkeit 
ab und forderte auf, die religiose Frage ernst zu studieren und 
ihre Losung vorzubereiten. So entstand der Streit uber den Sinn 
unserer Wiedergeburt, tiber die Reformation und die habsburgische 
Gegenreformation und die religiose Frage uberhaupt. 

Wenn jetzt nach erlangter religioser Freiheit Hunderttausende 
aus der Kirche austreten und eine an die Reformation an
knupfende Kirche ins Leben rufen, wird die religiose Frage prak
tisch und zwingt die denkenden Kopfe zur Revision des liberali
stischen Standpunktes zur Religion. Es gibt zwar bisher Verfechter 
des religiosen Indifferentismus, die behaupten, die Religion sei 
uberwunden und der Streit um Katholizismus und Protestantismus 
habe daher keine Wichtigkeit, doch das ist ein Irrtum und eine 
Oberflachlichkeit, die dem Liberalismus uberall verhangnisvoll 
werden. 
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Manche verlangen im Namen des Fortschrittes, an die religiose 
Frage nicht zu ruhren; wir konnen, heiBt eSt nicht zum Mittelalter 
zuruckkehren; das ist ein sehr unklarer und nicht fortschrittlicher 
Standpunkt. Die religiose Frage bedeutet heute nirgends die 
einfache Annahme der alten kirchlichen Formen; die religiose 
Krise besteht im Katholizismus und auch im Protestantismus: die 
Uberbruckung des Abgrundes der habsburgischen Gegenrefor
mation und die Anknupfung an unsere nationale Reformation be
deutet, ihre Richtung gemaB den geistigen Bedurfnissen unserer 
Zeit fortzusetzen. Der moderne tschechische Mensch glaube 
nicht wie Hust und 'Hus sei Rom naher gewesen als uns; es ist 
wahr, daB der moderne tschechische Mensch nicht mehr glaubt, 
wie und was Hus geglaubt hat, aber glaubt er so wie Rom ~ GewiB, 
wir glauben nicht wie Hus, aber er und seine Anhanger sind uns 
Vorbilder sittlicher Entschlossenheit, Festigkeit und religioser 
Wahrhaftigkeit. Hus begann den Kampf gegen die Weltlichkeit 
der Kirche, und die Nation ging mit ihm; sein Kampf urn die 
hOhere Sittlichkeit und Frommigkeit, besiegelt durch das Opfer 
seines Lebenst war ein Kampf gegen die sittliche Dekadenz 
der Kirche, des Priester- und Papsttums. Zizka vermochte Hussens 
Kampf urn die Lebensgrundsatze durch die Abwehr mit dem 
Schwerte zu erganzen, als Rom unserer Nation im Namen des 
Kreuzes den Krieg Europas erklarte. Chelcicky erkannte, daB 
der Kampf gegen die damalige weltliche Herrschaft der Priester 
folgerichtig zum Kampfe gegen den sich auf die Kirche stutzenden 
Staat, gegen die kirchliche und zugleich politische Gewalt fiihrte, 
und ergab sich dem Kampfe der Humanitat gegen die Gewalt 
mit wahrhaft zizkahafter Energie; Che1cicky schoB ubers Ziel, 
aber dadurch fallt nicht seine groBe Idee. Comeniust der letzte 
Bischof der bohmischen Brudergemeinschaft, machte uns klar, 
daB eine durchdringende religiose und sittliche Reform nicht 
ohne das Licht der Bildung und ohne sorgfaltige Erziehung sein 
kann. Hus und Zizka sind uns Vorbilder, daB das Leben ohne 
Wahrheit und ohne eine Uberzeugung, die das ganze Lebenlenkt, 
wertlos sind.. Chelcicky und das Brudertum lehren, daB ein 
Leben, das auf Gewalt, staatlicher und kirchlicher Gewalt, beruhtt 

schlecht ist; Comenius .wies uns den Weg zur Erlauchtheit all
umfassender· Weisheit und Menschlichkeit: im, Geiste dieser 
nationalen Lehrmeister mussen wir fortfahren und ihr Licht 
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den kommenden Geschlechtern weiterreichen.., 'Aap.1tCl.oo: 

1tEPLO~OO'lTE~ Hus - Zizka - Chelcicky - Comenius: we1chen 
Namen verrnag die habsburgische Gegenreformation diesen der 
ganzen Nation teueren, von ihr und allen Nationen anerkannten 
Namen gegenuberzustellen ~ Gegen eine groBe Idee steht nur 
nackte Gewalt. 

Unsere Reformation war eine Revolution gegen die Theokratie, 
fur die Demokratie. Das Verhaltnis der Religion zur Politik und 
zum praktischen Leben uberhaupt fasse ich gemaB dem Gebote 
auf, daB wir zunachst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit 
suchen sollen, und alles, wessen wir bedurfen, wird uns zugeteilt, 
- ein Mensch und eine Nation mit religioser Uberzeugung, eine 
Nation mit dem festen Willen, ihre Ideale zu verwirklichen, wird 
ihr Ziel stets erreichen. Das ist meine Lebenserfahrung; diese 
Lehre habe ich aus der Geschichte unserer und aller Nationen 
gezogen. 

DaB unsere Reformation als erster Versuch nicht ohne Fehler 
wart ist kein Beweis gegen die Grundsatze und das Wesen dieser 
unserer nationalen Bewegung; wenn ich den 28. Oktober 19I5 be
trachte, so lehne ich die Ansicht ab, daB unsere Reformation dar
urn, wei! sie durch Gewalt niedergerungen wurde, uberhaupt 
verfehlt war und daB sich in ihr unsere politische Passivitat und 
Unstaatlichkeit offenbart haben. 

Die Losung der allgemeinen religiosen Krise ist eine Aufgabe 
unser aller, unserer Denker, unserer Kirchen; soweit es sich urn 
den Staat handelt, muB unsere Republik allen Burgern die voll
kommene Gewissensfreiheit verburgen, damit sie alle ihre Kon
flikte frei und nach eigener Uberzeugung austragen konnen; 
uberdies muB die Republik, zum Unterschied von Osterreich, die 
Trennung von Staat und Kirche und die damit verbundenen 
Reformen, vor aHem die Schulreform, durchfiihren. 

Damit dieser ProzeB ohne sogenannten Kulturkampf vor sich 
gehe, habe ich noch wahrend des Krieges bestimmt, daB unsere 
Republik sofort eine diplomatische Vertretung beim Vatikan er
richte. Ich habe das schon erwahnt, fUr die Trennung von Staat 
und Kirche auf das amerikanische Vorbild verwiesen und mit
geteilt, daB Stefanik die Verbindung mit dem Vatikan aufrechter
hielt. Ich habe vorausgesehen, daB die religiose und kirchliche Frage 
nach dem Kriege uberall und vor allem bei uns akut werden wird. 
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Durch die Trennung von Staat und Kirche scllen Kirchen 
und Religionen vom Staate unabhangig werden und der Staat 
unabhangig von den Kirchen. Die Religion sol1 Sache der freien 
Uberzeugung sein. In osterreichischer Zeit verlieB die Kirche 
sich auf die Polizeimacht des Staates, die offizielle Religion war 
den Beamten usw. vorgeschrieben; dadurch litt die Kirche, ver
lieB sich auf die Poliz;ei mehr, als auf ihre Lehre und das religiose 
Leben. In ahnlicher Weise litt der Staat, indem er sich auf die 
Kirche verlieB, nicht auf sich se1bst und seinen Wert. Das Schlag
wort "entosterreichernH bedeutet in erstel' Reihe die Trennung 
von Staat und Kirche. 

Die historische Erfahrung lehrt uns, daB alle Kirchen, nament
lich die katholische, die T rennung vom Staate nicht bereitwillig 
aufgenommen haben; wenn sich auch die T rennung in religioser 
Hinsicht bewahrt, wenn sie auch schon in vielen Landern aner
kannt wurde, so mussen :wir doch auf Widerstand vorbereitet 
sein. Ihre Dul'chfuhrung wird ziemlich viel diplomatischen Takt 
erfordern, aber VOl' aHem die Bestimmtheit des Kulturprogramms. 

I37· 
Die Trennung von Staat und Kirche wird nicht bloB durch die 

Rucksichten auf unsere religiose Entwicklung, sondern auch durch 
die kirchlichen Verhaltnisse in der Republik empfohlen. Ich habe 
erwarten mussen, daB infolge der Vereinigung mit der Slowakei 
und des Anschlusses KarpathoruBlands an unsere Republik die 
kirchlichen und religiosen Verhaltnisse auch in unserem Volke 
verwickelter werden; und ich habe vol'ausgesehent daB durch die 
politische Freiheit, wie es in anderen Ui.ndern stets geschehen ist, 
die kirchliche und religiose Frage verscharft werden wirdt und 
habe gerade deshalb dies en ProzeB auf das rein kirchliche und 
religiose Gebiet beschranken wollen. 

Wir haben bereits eine neue tschechoslowakische Kirche, und 
auch die Rechtglaubigkeit breitet sich aus; die Zah! der Pro
testanten ist durch bedeutende Teile der Slowaken (Augsburger 
Konfession) gestiegen, ebenso die der Juden, und dazu kamen die 
Uniaten in KarpathoruBland. Unsere Republik ist demnach nicht 
nur aus mehreren Nationalitaten zusammengesetzt, sondern um
faBt auch eine groBere Anzahl von Kirchen und Konfessionen. 
Wir haben die katholische mit deruniatischen, die tschechoslowaki-

sche, die protestlntische, die rechtglaubiget die unitarische und die 
judische Konfession; dazu eine groBe Anzahl von Konfessions
los en, eigentlich und besser gesagt: Menschen ohne Zugehorig
keit z;u einer Kirche, wei! viele von ihnen ihr privates Religions
bekenntnis haben. Bei der Jagd der politis chen Minute werden 
sich wenige unserer Leute bewuBt, wie unsere Republik kirchlich 
kompliziert ist und wie durchdringend die religiose Krise sich 
in unserem Kirchenleben auBert. 

In Osterreich-Ungarn war auf dem Gebiete unserer Republik 
die katholische Kirche herrschend; die einheimischen Protestanten I 
die Reformierten (Calvinisten) und die Lutheraner (Augsburger 
Konfession) in den sogenannten historischen Landern waren 
zwar vom Staate anerkannt, erfreuten slch abel' nicht der offi
ziellen Gunst; einige fremde Missionen (die Baptisten u. a.) 
wurden halb und halb toleriert. In der Slowakei wurde selbst 
die slowakische Minderheit der Protestanten (Lutheraner, ein 
paar Reformierter) national ebenso unterdruckt wie die katho
lische Mehrheit. In KarpathoruBland die Uniaten gleichfalls 
magyarisiert, die rechtglaubige Bewegung unterdruckt (der be
kannte ProzeB von Marmaros!). Die Juden errangen sich die 
Gunst der ungarischen und der Wiener Regierung. 

Bei der herrschenden Kirchenfreiheit haben sich heute die 
Verhaltnisse gewande1t, namentlich in den historischen Landern, 
- wer nicht geglaubt hat, daB die religiose Frage unserer Nation 
eine sehr wichtige Frage sei, muB sein Urteil andern. 

Vergleichen wir die Ziffern der offiziellen Zahlungen in den 
Jahren IgIO und I92I (wir haben keine genaueren Ziffern 
daruber, wie sich die Kirchenverhaltnisse in den einzelnen 
Jahren geandert haben), so sehen wir, daB wahrend des Bestandes 
der Republik die tschechoslowakische Kirche mit 525 333 Mit
gliedern gegrundet wurde, die bis auf wenige Ausnahmen aus 
der katholischen Kirche ubergetreten sind; ihre Zahl 1st N ach
richten zufolge heute viel groBer. Zugleich sind aus der katholi
schen Kirche (aus den anderen Kirchen nur wenige) 724507 Mit
glieder ausgetreten, die ohne Kirchenbekenntnis geblieben sind. 
In osterreichischer Zeit gabes im Jahre I9IO in den historischen 
Uindern nur I298I Konfessionslose; auf die Slowakei entfallen 
jetz;t 68I8 von del' angegebenen Zahl, auf KarpathoruBland 
II 74. 
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Die katholische (uniatische) Kirche in KarpathoruBland hat 
auch Mitglieder verloren; dort wurden 19IO (unter ungarischem 
Regime) 558 RechtgHiubige, im Jahre 19:U bereits 60986 gez;ahlt. 

Neben del' starken Zunahme del' tschechoslowakischen und 
del' rechtglaubigen Kirche kann man auch ein starkes Anwachsen 
alIer protestantischen Kirchen feststellen, und z;war in del' tsche
chischen Bevolkerung, wahrend die Zunahme bei den Deutschen 
normal blieb. 1m Jahre 19IO gab es in den historischen Landern 
~57067 reformierte und lutherische Tschechen (153612 Deutsche), 
1m Jahre 1921 231199 Tschechen (153767 Deutsche). Unsere 
Protestanten haben sich also sehr vermehrt. 

Analog haben auch die kleineren Kirchen mehr als normal z;u
genommen, VOl' aHem die Brudergemeinschaft (3933 : 1022); von 
Freireformierten gab es 1921 55II - 19IO: 2497; Baptisten 
9360 - 19IO 4272; Methodisten gibt es jetz;t 1455. 

Alle Protestanten in der Republik z;usammengenommen, 
zahlen beinahe eine Million (9903I9). 

Neu hinzugekommen sind in letzter Zeit die Unitarier (man 
gibt ihre Zah! mit IO 000 an). 

Die Rechtglaubigen nahmen auch in den historischen Landern 
bedeutender zu (I054 : 9082), ebenso in del' Slowakei (I439 zu 
2877). 

Die armenische rechtglaubige Kirche stellt einen unschein
baren Bruchteil dar (I52 gegen 9 im Jahre I9IO im ganzen Ge
biete der Republik). 

Die Altkatholiken (groBtenteils deutschel' Nationalitat) weisen 
gleichfalls eine stal'kel'e Zunahme auf (17 121 ! 20 255). 

Die J uden zahlen nach del' Vel'einigung mit del' SlQwakei und 
KarpathoruBland 354 342; die Gesamtzahl ist gegen 1910 
(36I 650) geringer. Detailliertere Zahlen: Bohmen: 79777 -
Mahren 37989 - Schlesien 7317 - Slowakei 135918 - Kal'
pathoruBland 8704I. 

Neben der religiosen Bewegung in den Kirchen gibt es uberall 
ein starkes spiritistisches Treiben; man schatzt die Zahl del' 
Spiritisten auf Hunderttausende (2-3), Auch die Theosophie und 
andere ahnliche Exotika machen sich bemerkbar. 

Diese kil'chlichen Verhaltnisse in unserer Republik und VOl' 
aHem die religiose Bewegung werden durch die Kraft del' hussi
tischen Tradition und das religiose Anknupfen an die Reformation 

gekennzeichnet. Der Bewegung bei uns entspricht in Karpatho
ruBland die analoge rechtgHiubige Bewegung. 

AUe protestantischen Kirchen knupfen an die Reformation 
an. die tschechischen Reformierten und die Lutheraner vereinig
te~ sich zur evangelischen Kirche del' Bohmischen Bruder; die 
freireformierte Kirche ist jetzt die Vereinigung del' Bohmischen 
Bruder, die Baptisten die Brudervereinigung Che1Cickys; die 
tschechoslowakische Kirche ist eine hussitische Kirche und auch 
die Unitarier knupfen an das Brudertum an. . 

Unsere religiose Bewegung ruft im Auslande Aufmerksamkelt 
hervor, die um so groBer ist, als del' Katholizismus fast uberal~ 
an Boden oder wenigstens an Autoritat gewinnt, wahrend bel 
uns die Reformationstradition starker wird. Auch das Ausland 
beginnt zu verstehen, daB die tschechische Frage nicht nur von 
politischer Bedeutung war. . 

Es ist naturlich, daB die neuen und erneuerten Kirchen den 
Verkehr mit den ausUindischen, Ihnen nahen Kirchen suchen 
werden. Die tschechoslowakische Kirche ist der anglikanischen 
und altkatholischen nahe; man weist auch auf eine gewisse Ver
wandtschaft mit den polnischen Mariawiten und in gewisser Be
ziehung mit del' rechtglaubigen Kirche hin. Die rechtglaubige 
Bewegung sucht Beziehungen zur serbischen und konstantinopler 
Kirche; allerdings haben wir auch die rechtglaubige Nachbar
schaft Rumaniens und RuBlands. Verschiedene protestantische 
Kirchen stehen im Verkehr mit ihren Kirchen im Westen. Uber
haupt nimmt die kirchliche Bewegung eine internationale und 
damit auch politisChe Bedeutung an. 

Auch die Juden zeigen ein bedeutendes religioses Leben; wir 
haben die orthodox-ostliche Richtung in der Slowakei und in 
KarpathoruBland neben del' westlichen, liberaleren Richtung. Fur 
die Judenfrage hat del' Zionismus und die judische nationale 
Bewegung hohe Bedeutung. 

Die Mannigfaltigkeit del' kirchlichen Zugehorigkeit spornt ZU 

religioser Toleranz an, ahnlich wie die nationale Mannigfaltigkeit 
zu nationaler Toleranz fuhrt. . 

Die Regel del' T oleranz hat auch in der Reformation ihren 
Ursprung. Nicht daB die Reformation gleich in ihren Anfangen 
die Freiheit, die sie gegen die Kirche zu erlangen trachtete, ver
wirklicht hatte; erst durch die weitere Entwicklung und nament-
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lich durch die Independenten in England wurden Gewissensfreiheit 
und T oleranz gefestigt. In der mittelalterlichen Kirche fiel der 
Ketzer durch die Autoritat des Augustinus und des Thomas dem 
T ode anheim; ich brauche nicht den Vorfall Servets anzufiihren, 
um zu zeigen, daB die mittelalterliche Barbarei in den Kirchen 
nicht sofort gebrochen worden 1st. Die Entwicklung des Geistes 
der T oleranz vollzog sich nur allmahlich. Erinnern wir uns, daB 
Locke, der groBe Verfechtel' der T oleranz, die Atheisten nicht zu 
dulden verstand. Erst die franzosische Revolution kodifizierte 
das Recht auf vollstandige Gewissensfreiheit und verwirklichte 
sie auf dem religiosen, keineswegs noch auf dem politischen 
Gebiete. 

1m alten Osterreich gab es keine Gewissensfreiheit; in unserer 
demokratischen Republik miissen Gewissensfreiheit, T oleranz 
und die Anerkennung des Guten und des Besseren nicht nur 
kodifiziert sein, sondern auch praktisch betatigt werden, und 
zwar auf allen Gebieten des offentlichen Lebens. Das ist eine 
nationale Forderung, eine Forderung, die durch unsere historische 
Entwicklung gegeben ist. ' 

Palackys Philosophie unserer Geschichte wertet das bohmische 
Briidertum als Gipfel! das reine Christen tum, also die Lehre 
Jesu und sein Gebot der Liebe sind das Vermachtnis des Vaters 
der Nation und unserer Geschichte, - die Demokratie ist die 
politische Form der Menschlichkeit. 
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Anmerkung: II 

Das Zeichen I auf den Vokalen bedeutet im Tschechischen 
nicht den Akz;ent, sondern die Dehnung. (Die Worte werden 
in del' Regel auf del' ersten Silbe betont.) Das Hakchen v ver- I 

1

1eiht dem Laut Weichheit, so daB e wie je gesprochen wird, C i 
wie tsch, Z wie das franzosische ge, das r wie rsch. 1m Siid- I 
slawischen entspricht das c dem tschechischen c. Das v wird wie II 

w ausgesprochen. Del' Ubersetzer. 

Datum Frankreich England 

IO. I. I7 Die Ententes/aaten antJVorten Wilson aut seine Anfrage vom 2I. 

24· III. I7 

Abkommen Masaryks I 

mit Minister Thomas aber : 
die Entsendung von 

I3. V I. I7 30 000 Gefangenen nach 
Frankreich (der erste 
Staatsvertrag mit dem 

Nationalrat). 

Erstes Abkommen des 
Nationalrates mit der 

I7· V I I I. I7 frallz. Regierung tiber 
unsere Armee. 

I8. V Ill. I7 
I 

I, I 
--------------_. --------

I i 

4. X. I7 
I 

9. X. I7 

I 

Bertcht der Regierullg! 
far dell Priis/denim POill-

I6. XII. I7 care aber die Errichtung 
einer tschechoslowakischen 
Armee unter Leitung des 

N atiollalrates. 

Dekret aber die Errich- ! 
I9. XII. I7 tung del' tschechosioJV. i 

Armee in Frankreich. 

Bejehl aber die Errich- 1 

tUllg der tschechosloJVak. 
Armee in Frankreich 

7. I. I8 (CLemenceau- Benes). -
Regierung u. N ationalrat 
unterzeichnen das Statui 
zur Organisation der 

tsc/;1echoslow. Arm?!'. 

Italien hP1l1;l1~b 
dung von 
lungen aus Gef 



Die Anerkennung der tschechoslowakischen Auslandsorgane durch die einzelnen Staaten wahrend des Weltkrieges. 

Datum Frankreich England Italien Amerika 

Vlll. I4 

20. V Hi. 14 

Ru[Jland 
und die anderen Staaten 

Nikolai Nikolajevii5s Pro
klamation an die lister

reichisch-ungarisclzen 
Vlilker. 

Der Zar empfiingt eine 
tschecllOs[owakische De
putation; sie legt ihm ein 
slaw/sehes u. russophiles 

Programm vor. 

Asien 

" , --- - +----··-·-~-----Ti---- ---~~~--------.-~~ ,----

20. VllI.14 

"-

15· IX. 14 

17· IX. 14 

2. X. I4 

19· X. IS 

1915 und 
I916 

13·1.16 

3. 11. 16 

17. IV. 16 

27. Vi. 16 

~-

20. X. I6 

22. Xl. 16 

4· 1.17 

-, 

Entscheidung des Mini
sters des innern, da[J zu
verliissige Tschechen die
selbe Stellung genie[Jen 
wie Burger der alliierten 

Staaten. 

-" ---"-~-.-~---- ------".--~--

Millister Asquith iiber
llimmt den Vorsitz beim 
Vortrag Prof. Masaryks 
an der Universitiit Lon
dOll und gibt eine schrijf
liefle Erkliirung abo Die 
Tscflechen werden so wie 
die Burger der anderen 
aliiierten Staaten von der 
Sequestrierung des Eigen
tums und der Intern ie
rung befrelt. (Was in ein
zelnen Fiillen schon seit 
Beginn des Krieges durch 
Interventionen allmiilllicll 

erreicht wurde.) 
I 

Die Errichiung der tsche
ehischen DruZina in der 
russischen Armee geneh-

migt. 

Sazonov empjiingt cine 
tschechoslow. Deputation,' 
die Erneuerung des blih
miscf1en Klinigreiches 
stimmt mit den Absichten 
der russischen Regierung 

iiberein. 

Der Zar empjiingt eine 
tschecf1os10w. Deputation,
er flOlft, da{3 die Wiillsche 
der Tschechoslowaken (die 
Erneuerung des Klinig
reicfles unta der Dynastie 
Romanov) in Erjullung 

gehen werden. 

----

1m Westen wird del' Nationa[rat zum leitenden Organ der ausliindischen Revolution. Er hat steh aus me!zreren vorangegangenen Versuchen entwickelt WId wird 
nach und nach VOIl allen Kampjorganisationen in Auslande anerkannt. In Ru[Jland entstehl eine Zweigstelle. 

Briand empfiingt Prof .. 
Masaryk und nimmt sein 
Programm der Aufteilung 

(jsterreicfls an. 

Die Druzina wird zum 
Tschechoslowakischen 
Schiitzenregiment umbe-

nannt. 

Die tschechoslowakische 
Brigade in der russischen 

Armee bewilligt. 

Zustimmung des Zaren 
zur Bejreiung der slawi
schen Gejangenerz. Auf 
SWrmers Driingen, das 
von der Zarin untersWtzt 
wird, wird die Zustim
mung Anjang August zu-

riickgezogen. 
-----~ .. -~--- _.- -~-~.-~--- ~~---~"~---l'------~--~-----'-----; -----------~----.-.II--·--~~~--··- ."--.---.--~-

Die tschechoslowak. Divi
sion in der russischen 
Armee bewilligt (8. X I. 

1915 aufgellOben). 

Der Zar aut die Loyali
tlitskul1dgebung des Mos
kauer Komitees: "Ieh bin 
gewi[J, da[J die TscheclJen 
in fhrer Erwartung nicllt 

enttiiuscht werden." 
_____ ~ ___________ .. L_ .. ___ . ___ . _____ ~_ .. _ .. _. ____ .'" L. __ _ 

, I 

Der Zar ermiiclJtigl aUf 
das Telegramm des Gen. 
ChodorovilJ hin unsere 
0ffiziere, unter der russ. 
Fahl1e fiir die Verwirk
[(chung der nationalen 
W unsche der noch unter
druckten slawischen Na-

tionen zu kamp/en. 



Datum Asien ltalien Frankreich England RUfJland 
und die anderen Staaten Amerika 

IO. I. I7 
Die Ententestaaten antworten Wilson auf seine An/rage vom n. XII. I9I6 tiber die Friedensbedingungen; die Be/reiung der Tschechen und Slowaken von der 

Fremdherrschajt ist eine der Haupibedingungen. 

24· III. I7 

Ab!wmmen Masaryks 
mit Minister Thomas iiber 
die Entsendung von 

I3. V I. I7 I: 30 000 Gefangenen nacli 
Frankreich (der erste 
Staatsvertrag mit dem 

Nationalrat). 
,~~:+"-

I7. V Il I. I7 

I8. V Ill. I7 

4· X. I7 

9· X. I7 

I6. Xll. I7 

Erstes Abkommcil des 
Nationalrates mit der 
jrallz. Regierullg iiber 

llrlSere Armee. 

Bericht der Regierung 
fiir den Prasidenten Poin
care ilbel' die Erriclztung 
einer tscllechoslowakischen 
Armee unter Lei/ung des 

N aUonalrates. 

Dekret iiber die Errich
I9. X f f. I7 II tung del' tsc/zecflOslow. 

Armee in Frankreicll. 

7.1. I8 

I5· loI8 

Belchl iiber die Errich
tung der tschecllOslowak. 
Armee in Frankreicfl 
(ClCmenceau- Benes). 
Regierung u. Nationalrat 
unterzeichnen das Statui 
zar Organisation der 

tschechoslow. Armee. 

IO. II. I8 

2 

Der N ationairat ordncl die 
IS. l!. I8 II Musterungen in die Le

gionell ill Frankreich all. 

I6. Ii. I8 

lII. IS 

I3. II I. I8 

-

2I. IV. I8 

I : I 

Die VorliiujigeRegierung 
bestiitigt das Reglement 
fUr die Formation des 
tschechoslowak. Heeres 

(Miljukov). 

~ .--~ .. ~-~ ... -~~, ----.. ~---------~ .. -.---,--~----------~----;-----~.-----

~.-.-----

ltalien bewilligt die Bil
dang von Arbeitsabtei
[angen aus Gefangenell. 

___ .-----.l_ 

, 

Die Zweigstelle des Na
tiollalrates schreibt eim 
Revolutiollsanleihe VOll 
20 Millionen Francs fiir 
die Armee und die Revo-

lution aus. 

Die Aufstellllng des ersten 
selbstiindigen tscllecho
slow. Korpus in RufJland 
bestiitigt (Gen. Duchonin). 

Ver/rag iiber die Armee 
mit der ukrainischen Re

gierung. 

Abkommen mit dem bol
schewikischen Komman
dantell Muravjov, das die 
bewaffnete N eutralftiit ver -

bUrgt. 

Der tschecllOslow. Korpus 
in RufJland zum Bestand
tell der franzos. Armee 

erkliirt. 

~- - - ... _ ... _----_._--,--- .--~-.-----.-----.-"-.. -~-

Der Sowjet-Generalissi
mus Muravjov verbiirgl 
unserell Truppen den 
freien Durchzug nach 

Frankreich. 

, 

-----··1-·-----

. _ ... -----.l __ 

Erster Vertrag zwischen 
Regierung u. Nationalrai 
tiber die Errichtung einer 
tschechoslow. Armee in 
I tal ien(Orlando-Steftinik). 

Der KongrefJ nimmt die 
Novelle zum Eillwande
rungsgesetz an, durch die 
unseren Legiolliirell aus 
Amerika die ungehinderte 
Riickkehr in ,die Verei
nigten Staaten ermogliclzt 
wird wie den amerikani
schell Freiwilligen in dell 

alli/ertell Armeen . 

Waffenstillstand'mit den 
Deutscflell nach den 
Kiimpfen bel Bachmai3. 



Datum 

I4. V. I8 

22. V. I8 

"------

24. V. I8 

29. V. I8 

Frankreich 

-

England 

Lord Rob. Cecil erkennt 
namens des Ministeriums 
des Au{3eren das Recht 
der tschechoslow. Nation 
aut volle Selbstiindigkeit 

an. 

ltalien 

-_ •• _-_____ .0 ______ -_ •• __ _ 

Feierliche Ubergabe einer 
Fahne an die Legionen 
in Rom: Kundgebungell 
Orlandos, des Biirgermei
sters Colonna, des amerik. 
Botsclzajtes Page u. Sie-

jdlliks. 

Amerika Ru/3land 
und die anderen Staalen 

Der Zwischen/all von 
Tscheljabinsk, der am 
25. Mal zu Kiimpten mit 
den Bolschew iken liihrl. 

Asien 

·--------l--·-·-··~----- -.---.. ---.--II-----·~-·-·------~-

Die Regierullg bi/ligt die 
Entschlie{3ung des romi
schen Kongresses der un-

terdriickten Nationen. 

i 

3. VI. I8 Der Kriegsrat in Versailles, die Ministerpriisfdenten von Frankreich, England, Italien schlie{3en sich der amerikanischen Erkliirung an und sprechen ihre auf
richUge Sympathie fiir die Freiheitsbestrebungen der Tschechoslowaken und Siidslawen aus; den Polen wird direkt ihr Staat versprochen. 

3. VI. I8 

I4· V l. I8 

28. VI. I8 

Die Regierung ist berei(, 
den N ationalrat als lei
tendes Organ des tschecho
slow. Kampjes und die 
Armee ais an der Seite 
der Entente kiimpfend an
zuerkennen (Balfour-

Benes). 

Der Konig inspiziert die 
Legionen in Orgiano. , 
- ·"··-·-----~-~~----·~-·-i~-·--~·------·-

Die Regierung ergiinzt ihre 
Erkliirtll1g vom 29. V. 
dahin, da{3 sie aUf dem 
Standpunkt der vollen Be
freiung aller Zweige des 
slawischen Stammes von 
der deutschen und oster
reichischen \/orherrschajt 

stehe. 
, .. ----, - - .~---.. -~----.--. 

Die Regierung erkennt 
die Rechte der tsclzecho
slow. Nation aUf Selb
stiindigkeit, den N ational-

29. VI. I8 II rat als oberstes Organ 
fllrer lnteressen und erste 
Grundlage (assise) der 
kiln/ligen Regierung an 

30. VI. I8 

I. VII. I8 

4. V II. I8 

7. V II. I8 

(Pichon). 

Poincare ilbergibt mit den 
Ministern Pichon, Ley
gues, Lebrun dem 2I. 
Reg. in Darney die Fahne 

----11··-

I2. VII. I8 

Die Regierung stimmt der 
Rede Poincares in Dar

ney zu. 

. ,----

_ _ m_~_. ___ .. ________ _ 

I3. V II. I8 

2. V Ill. I8 

Zweiter Ergiinzungsver. 
trag iiber die tscl1echo
slow. Armee (Orlando-

Steldnik). 
--------~-"- .----.-~-----:-------------~ 

Maklakov gratuliert ais 
Botschajter in Paris dem 
Nationalrat zu seiner An
erkennung durch die jran-

zosische Regierung. 
----------._._._------- ---.-... -~-

Der serbische Gesandte 
gratuliert . aus demselben 

Anla{3 . 

Die Sowjetregierung /list 
die Zweigsteile des tsche
choslow. Nationalrates 

in Ru{31and auf. 
-----.. --~~-~~---~~~-~ .. -~~-"-.--~---------+-~------.-~~---·------~--r·~~-·-----------

Dmowski gratuliert fiir 
das poln. Nationalkomitee 
dem Nationalrat zu seiner 
Anerkennung durch die 

franz. Regierung. 

Die japanische Regierung 
erlii{3t eine Deklaration 
tiber die mUit. I nterven
lion zugunsten der Tscfle
choslowaken (auf Vor-

schlag Amerikas). 

3. V III. I8 
Die alliierten Regierungen besch[i.epen in Washington, hauptsiichUch durch amerik.-japanisches Abkommen, unserer Armee in S(birien militiirische und materielle 

Hille zu gewiihren. 
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Datum Frankreich England llalien Amerika Ru{3land I 
. und die anderen Staaten 

9. VllI. I8 

23. VllI. I8 

3. IX. I8 

9· IX.I8 

II. IX. I8 

27. IX. I8 

Vertrag der Regierung 
mit dem Nationairat uber 
die Stellung der tschecho
slow. Nation in Frank-

28. lX. I8 II reich: die Regierung ver
pflichtet sich, den tschecho
slowak. Staat in den hi
siorischen Grenzen zu er-

richlen. 

I. X. I8 

Baljours Deklaration: 
die Tschechoslowaken ais 
all[ierte N alion, die drei 
tschechoslowak. Armeen 
als einheitlicne alliierte 
Armee in regelrechtem 
Kriege gegen (jsterreich
Ungarn und Deutschland. 
Gro{3britannien erkennt 
den Nationalrat als 
llochstes Organ der na
tionalen Interessen an, 
als Verwalter (trustee) 
der kilnfligen Regierung 
Ilnd hOchsteArmeebelliirde. 

1m Auswiirtigen Alls
schu{3 wird die Selbstiin
digkeit der tschechoslow. 
Nation ais eine der wich
Ugsten Friedensbedingun
gen erkliirt (Sen. Lodge). 

Die Regierung erkennt die Die amerik. Regierung 
kilnjtige tschechoslow. Re- erkennt den Kriegszastand 
gierllng auj Grund des zwischen den Tschecho-
Nationalrates an (Lord slowaken und den Kaiser-
R. Cecil u. Benes). - reichen an, den National-
Die Regierung sch/iej3t rat als Regierung de jacto 
mit dem Nationalrat eine mit dem Recht, die polito 
Konvention iiber die 11. milit. Angelegenheiten 
tschechoslow. Armee und der tschechoslowakischen 
die diplomat. Beziehun- Nation zu leiten; die Re-
gen ab: der tschechoslow. gierung tritt in Beziehung 
Nationalrat Ilnd die Ar- I zu der de jacto-Regierung 
mee haben eine ana/oge zwecksKriegjiihrung gegen 
internationale Stellung den gemeinsamen Feind. 
wie Serbien una Belgien. 
-.---.~--~"--"~.---------

Lloyd George dank! dem 
N aUonalrat namens der 
englischen Regierung u. 
der Alliierten fur die 
Anabasis in Sibirien; er 
werde die Ru/3land und 
den Alliiertetl erwiesenen 
Diellste lliemals vergessen. 

Eintritt Englands in 
direkte diplomatische Be
ziehung zum Nationalrat 
als tseheehoslow. Regie-

rungsorgan. 

Neue Entscheidung der 
Vereinigten Staaien: die 
amerikanische Armee 
kann in Sibirien nicht 

verwendet werden. 

Asien 

Die japanische Regierung 
erkennt die tschechoslow. 
Armee als reguliire, mit 
(jsterrefch tm Krieg sfe
hende Armee an, den 
Nationalrat als ieitendes 
Organ, mit dem sie regel
mii{3ig zu verhandeln be-

reit ist. 

Kammerrede Orlandos I 
-------------- -------------- ----------------------;---------------

3 .. X. I8 fiir uns. 
--- - - ---------- ------

Die chines/sehe Regierung 
erkennt unsere Armee in 

3. X. I8 Sibirien als reguliire, 
kriegfilhrende Armee an, 
den N ationalrat als leiten-

des Organ. 

Das Direktoriam der all-
russischen Regierung er-

7. X. I8 kennt den Nationalrat 
als de jure-Regierung des 
tschechoslow. Staates an. 

I4. X. I8 Dr. Benes leill den Ententestaalen die Konsti/uierung der 'Vorliiujigen Regierung in Paris gemii{3 der Entscheidung des Vorsitzenden des Nationalrates vom 
26. IX. an und ernennt zugleich als Minister des AufJern die ersten Gesandten. 

--~--.-~,,~.-" .. --.~-----~- ---------~.-----.---- --- _._.- --------_._-

Die Regierung erkennt 
I5. X. 18 die tschechoslow. Vorliiuj. 

Regierung an (Pichon). 

j 18. X. I8 Die Vorliiujige Regierung proklamiert die Selbstiindigkeit der tschechoslowak. Nation (Masaryks Deklaration in Washington). 
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Datum Frankreich England Italien I Amerika I 
Ruf3land 

und die anderen Liinder Asien 

I8. X. I8 

24; X. I8 

28. X. I8 

4. XI. I8 

15. XI. I8 

22. XI. I8 

28. XI. I8 

4- XII. IS 

8. XII. I8 

I4. Xu. I8 

I6. XII. I8 

Wilson erkliirt in der 
Antwort aUf Osterreichs 
Angebof vom 7., seit 
Bekanntgabe seiner I4 
Punkte< am 8. Januar 
'zaben sich politische Er
eignisse von graf3ter Be
deutung begeben und er 
kanne das Angebot daher 
flicht aflnehmen. Seit 
jenem Tage erkannte fliim
lich die Regierung der 
Vereinigten Staa/en den 
Kriegszusfafld zwischen 
den TschecllOslowaken u. 
denKaiserreichenDeutsch
land u. OSferreich-Ungam 
an, ebenso den tschecho
slowakischen N ationalrat 
als de facto kriegfiihrende 
und zur Verfretung der 
politischen u. militiiri
schen Angelegenheiten der 
Tschechoslowaken er
miiclztigte Regierung. Sie 
erlwnnte auch in vollstem 
Maf3e die Aspira/ionen 
der S iidslawen an. Der 
Priisideni kann darum 
die blof3e "Autonomie" 
dieser Nationen als Frle
densbasis nicflt mehr an
neflmen; sie, nicllt er, 
miissen entscheiden, was 
fiir ein Angebot Oster
reichs ihre Anschauungen 
iiber die Recflte und das 
Schicksal dieser Nationen 
als Mitglieder der Fa
milie der VOlker betrie-

d igen werde. 
+-~----. --~ -------------~--~t-------.--------: ---.-~-- -~--.--------~~+_ ------------"---- --------~---.-~- ... 

--1---

Dr. Benes zur Teilnahme an den Waffenstil/stands
verlzandlungen der Allierten in Paris eingeladen. 

---.-.. ------------"--------~---

Die erste franzasische und englisclle Militiir
mission in Prag. 

--,-

Sonnino erkennt die Vor
liiufige Regierung an. 

Lev Borsky als proviso
rischer Gesandter unserer 
Vorliiufigen Regierung. 

Griechenland erkennt un
sere Regierung an u. tritt 
in ollizieUe Beziehllng Zll 

ihr. 

---·-1-· --- .-------.-.--.----~--- r C;------.-
I 

Belgien erkennt unsere 
I Vorliiufige Regierung an. 

________ ._._. ___ . ___ ~._. _____ ~ __ .. ___ ._._. ____ . ..1_ ___ . _____ . ______ --.-.--1 ________________ . _____ ....1 ____ . ______ . 

Protest der Alliierten gegen dieweitere Besetzullg der Slowakei durch die Magyaren, aus Paris an die magyar/seize Regierung gericlztet. Anerkenflung des tscheeho
slowakisclzen Staates durclz die Alliierten, der tsehechoslowakiscllell Armee als atWater Armee; der tscnechoslowakisc!le Staat isl auell aUf Grund des Waf/en
stillstandes berechtigt, die Slowakei zu besetzen, delln danach habell die Alliierten, also aueh die Tschechoslowakei, das Recllt, das Gebiet der elzemaligen aster-

reiclzisch-ullgariscflen Monarcllie zu beselzen und mit Hilte der Annee die Verwaltung zu beaujsiehtigen. 

Un sere Armee leislet in 
Padua in Gegellwart des 
Kanigs dell Eid auf die 

Republik. 

erste M ilitiirtrans
aus Italien in die 

Heimat. 

Priisident Masaryk in
spizlert unsere Truppen 

in Padua. 
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