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Bolschewismus gespielt hat. D ie seinerzeit als österreichische Soldaten
eingezogenen und sodann zu den Russen übergelaufenen Tschechen,
provisorisch als „tschechische Legionen“ in Rußland organisiert,
hätten hiernach einen Großteil Sibiriens vor den Bolschewiken ver
teidigt und damit einen wesentlichen Teil des Prestiges der Alliierten
gerettet, die damals militärisch gegen die Bolschewiken intervenierten.
Aus der Schlußformulierung1) geht hervor, daß man tschechischerseits
damals das nichtbolschewistische sibirische Gebiet offenbar als Grund
lage für die Wiederherstellung eines bürgerlichen Rußland ansah, also
noch an ein Verschwinden des Bolschewismus dachte. Diese Tenden
zen sind inzwischen durch den Abschluß des tschechisch-sowjetrussi
schen Paktes einer betont freundschaftlichen Beziehung zu den
Sowjets gewichen.
Jenseits aller politischen Fragen aber behalten die Memoires als
systematische und umfassende Dokumentation der Legitimierung
einer rationalen Staatsgründung ihren völkerrechtlichen, geschicht
lichen und politischen Wert.
*) XI, 317.
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Les revendications territoriales
de la republique Tchecoslovaque
Les problfemes te r r ito r ia u x 1)
Les revendications territoriales de la Republique tchecoslovaque
touchent plusieurs points tr£s importants; il faut les predser pour
donner une idee exacte de l ’ensemble de la question tchecoslovaque
On peut classer ces problemes, qui representent l ’ensemble dela
question tchecoslovaque, de la maniere suivante:
i 0 Question des trois pays principaux de l ’ancienne couronne de
Boheme qui ont toujours ete tcheques: la Boheme, la Moravie et la
Siiesie.
2 0 Rectification des frontidres de la Boheme, de la Moravie et de
la Sildsie aux depens de l ’Allemagne et de l ’Autriche.
3° Question de la Slovaquie, arrachee violemment aux Tcheques
il y a plusieurs siecles, sdparee artificiellement de la Boheme et revendiquee actuellement par la nouvelle Republique tchecoslovaque au
nom du droit des nations ä disposer d ’elles-memes.
4° Le probleme des Ruthdnes de Hongrie: vu l ’aspect special de
cette question, nous pensons que la meilleure Solution serait leur
rattachement ä la Republique tchecoslovaque.
5 0 Le probleme du voisinage des Tchecoslovaques avec les Yougoslaves et la necessite pour la Republique tchecoslovaque et l’fitat
yougoslave de revendiquer certains territoires oü la majorite de la
population est allemande et magyare.
6° Intemationalisation des voies de communication suivantes:
a) L ’Elbe,
b) Le Danube,
c) La Vistule,
d) Le chemin de fer Presbourg-Trieste et le chemin de fer de
Presbourg-Fiume.
e) Le chemin de fer de Prague-Furth-Nuremberg-Strasbourg.
l) [Beilage Karten Nr. i und 2.]

Die territorialen Forderungen der
tschechoslowakischen Republik
Die territorialen P r o b le m e 1)
Die territorialen Forderungen der tschechoslowakischen Repu
blik berühren mehrere, sehr wichtige Punkte; man muß diese klären,
um eine genaue Vorstellung von der tschechoslowakischen Frage in
ihrem ganzen Umfange zu geben.
Man kann diese Probleme, in denen sich die tschechoslowakische
Gesamtfrage darstellt, in folgender Weise teilen:
1. Die Frage der drei Hauptländer der alten Krone Böhmen, die
stets tschechisch waren: Böhmen, Mähren und Schlesien.
2. Berichtigungen der Grenze Böhmens, Mährens und Schlesiens
auf Kosten Deutschlands und Österreichs.
3. Die Frage der Slowakei, die den Tschechen vor mehreren
Jahrhunderten mit Gewalt entrissen, künstlich von Böhmen getrennt
wurde und jetzt von der neuen tschechoslowakischen Republik auf
Grund des Selbstbestimmungsrechts der Nationen zurückverlangt
wird.
4. D as Problem der Ruthenen Ungarns: im Hinblick auf die
besondere Lagerung dieser Frage halten wir für die beste Lösung
ihren Anschluß an die tschechoslowakische Republik.
5. D as Problem der Nachbarschaft der Tschechoslowaken mit
den Jugoslawen und die Notwendigkeit, für die tschechoslowakische
Republik und den jugoslawischen Staat gewisse Gebiete zu beanspru
chen, wo die Mehrheit der Bevölkerung deutsch und magyarisch ist.
6. Intemationalisierung folgender Verkehrswege:
a) Elbe,
b) Donau,
c) Weichsel,
d) die Eisenbahn Preßburg— Triest und die Eisenbahn Preßburg— Fiume,
e) die Eisenbahn Prag— F urth— Nürnberg— Straßburg.
') [Beilage Karten Nr. 1 und 2.]

7 0 a) Le probleme de la population tcheque de Vienne, qui forme
pres d ’un quart du nombre des habitants de l ’ancienne capitale de
l ’Autriche, et qui ne peut pas rester sans defense aux mains des Allemands.

b) La question des Serbes de Lusace, menaces d ’extermination
par les Allemands et du sort desquels les Tchecoslovaques, comme 1
etant leurs plus proches parents, ont le devoir sacre de s’occuper.
I. Boheme, Moravie, Silesie

Les Tcheques sont venus s’etablir dans les pays q u ’ils occupent.
c ’est-ä-dire en Boheme, en Moravie, en Silesie et en Slovaquie, vers la |
fin du V IC siede. Ils formerent un E tat national independant qui
atteignit son apogee au commencement du I X e siede. II formait alors
l ’Empire de la Grande Moravie qui comprenait la Boheme, la Moravie,
une grande partie de la Silesie et de la Galicie occidentale, la Slova
quie et la Pannonie.
Quand les Magyars envahirent la Hongrie (907), les Slovaques
furent repousses dans les Carpathes. Ils resterent unis aux Tcheques
jusqu’en 1025. Mais, ä cette date, ils passerent ddfinitivement sous
la domination des Magyars.
Par contre, en Boheme et en Moravie, gräce ä l ’äprete et ä la
vigueur des lüttes qu’ils soutinrent contre les Allemands et les Magyars,
les Tcheques reussirent ä maintenir leur existence nationale et leui
independance, renforqant meme tous les jours la puissance de leur
Etat.
Le duc de Boheme devint roi hereditaire en 1198. L ’fita t tcheque,
royaume desormais, prit le nom de Couronne de Boheme, pour marquer de faqon claire que la Moravie lui etait indissolublement liee.

L ’Empereur romain Charles IV, par ses rescrits de 1349 et de
I 355. proclama solennellement l’indivisibilite et l ’integrite de la :
Couronne tcheque, ainsi que son independance absolue vis-ä-vis de
l ’Allemagne du Moyen Age. Par ces memes rescrits, d ’ailleurs, il
adjoignait aux pays de la Couronne de Boheme deux autres provinces:
la Lusace et la Silesie (actuellement en partie prussienne), ainsi que
les environs d ’Eger (Boheme occidentale).
Ainsi furent etablies les bases historiques de l’E tat tcheque, qui
se composait alors de trois provinces importantes (Boheme, Moravie,
Sildsie) et auquel fut rattachee la Lusace, au nord de la Boheme.

7.
a) Das Problem der tschechischen Bevölkerung in Wien, die
fast ein Viertel der Einwohner der ehemaligen Hauptstadt Österreichs
darstellt und die nicht schutzlos in den Händen der Deutschen bleiben
kann.
b) Die Frage der Lausitzer Wenden, denen die Ausrottung von
seiten der Deutschen droht, und deren Los den Tschechoslowaken als
ihren nächsten Verwandten die heilige Pflicht auferlegt, sich darum
zu kümmern.
I. Böhmen, Mähren, Schlesien
Die Tschechen ließen sich in den Ländern, die sie jetzt innehaben,
das heißt in Böhmen, Mähren, Schlesien und in der Slowakei, gegen
Ende des 6. Jahrhunderts nieder. Sie bildeten einen unabhängigen
Nationalstaat, der zu Beginn des 9. Jahrhunderts seinen Höhepunkt
erreichte. Dieser bildete damals das Großmährische Reich, welches
Böhmen, Mähren, einen großen Teil Schlesiens und des westlichen
Galizien, die Slowakei und Pannonien umfaßte.
Als die Magyaren in Ungarn einfielen (907), wurden die Slowaken
in die Karpathen zurückgedrängt. Sie blieben mit den Tschechen bis
1025 vereint, zu diesem Zeitpunkt aber gelangten sie endgültig unter
die Herrschaft der Magyaren.
In Böhmen und Mähren dagegen gelang es den Tschechen dank
der Härte und Heftigkeit, mit der sie ihren K am pf gegen Deutsche
und Magyaren führten, ihr nationales Dasein und ihre Unabhängigkeit
aufrecht zu erhalten und sogar von Tag zu Tag die Macht ihres Staates
zu stärken.
Der Böhmenherzog wurde erblicher König im Jahre 1198. Der
tschechische Staat, Königreich von nun an, nahm die Bezeichnung
K ro n e B ö h m e n an, um klar auszudrücken, daß Mähren in unlös
licher Weise damit verbunden sei.
Der römische Kaiser K arl IV. erklärte in seinen Reskripten von
1349 und 1355 die tschechische Krone feierlich für eins und unteilbar,
sowie ihre völlige Unabhängigkeit gegenüber dem mittelalterlichen
Deutschland. Durch dieselben Reskripte fügte er übrigens den Län
dern der Krone Böhmen zwei weitere Provinzen hinzu, die L a u s i t z
und S c h le s ie n (gegenwärtig zum Teil preußisch), sowie die Um 
gebung von Eger (Westböhmen).
So wurden die geschichtlichen Grundlagen des tschechischen
Staates gelegt, der sich damals aus drei wichtigen Provinzen zu
sammensetzte (Böhmen, Mähren, Schlesien), und dem die Lausitz,
im Norden Böhmens, angefügt wurde.

L ’integritd, l ’indivisibilite et l ’inddpendance de la Boheme et de
la Moravie furent consacrees encore par un rescrit du roi Georges de
Podiebrad, le 13 janvier 1464; par le roi Vladislas en 15 11; par une
lettre du roi Ferdinand Ier de Habsbourg, le 13 decembre 1526, et par
une ddcision de la diete de Moravie en 1612. Ainsi la Boheme formait
un Etat libre lid 4 la Moravie et 4 la Silesie par une Union effective, et
tout ce territoire, avec ceux qui lui furent adjoints durant le cours des
siecles, prit le nom de Royaume de la Couronne de Saint Venceslas.
Tous ces pays avaient des institutions centrales communes, des Iois et
une juridiction uniques, et, 4 Prague, un Parlement central, compose
des ddlegations des Dietes de chaque pays tcheque et dont la competence comprenait les traites intemationaux, les questions constitutionnelles, les lois generales touchant l’E tat tout entier, les ques
tions militaires, etc., ce qui formait la base principale de cette Union
des pays tchdques.
En 1526, le premier Habsbourg, Ferdinand Ier, fu t diu roi de
Boheme. II fut choisi librement par les E tats tcheques comme roi d’un
Etat absolument independant des autres territoires qui pouvaient lui
appartenir ailleurs.
Ferdinand I er, devenu roi de Boheme, possedait dej 4 les pays
hereditaires d ’Autriche. II fut aussi diu roi de Hongrie. Ainsi, pour
la premiere fois dans l’histoire, se trouvaient reunis les trois groupes de
pays qui, plus tard, formerent la monarchie autrichienne. Ces trois
groupes: Boheme, provinces allemandes d ’Autriche et Hongrie, etaient trois Etats differents, reunis uniquement par la personne du monarque.
C’etait l’epoque oü l ’Europe tout entiere evoluait vers le regime
de la royautd absolue. La Boheme et les deux autres parties de l ’Empire des Habsbourgs furent donc soumises au meme regime. La dynastie commen^a par centraliser, pour faire de trois E tats feodaux
diffdrents les uns des autres, un seul et unique E tat, sous un regime
d absolutisme. Comme eile etait elle-meme allemande, eile voulut
faire de ces trois peuples, qui n ’etaient pas de meme race, un seul et
unique peuple allemand.
Une lutte 4 outrance devait s’ensuivre, des le premier moment,
entre la nation tcheque et les Habsbourgs. Le roi Ferdinand Ier dut
resister 4 une revolution des Tcheques; celle-ci fut ecrasee sans peine,
et la Boheme fut sdverement punie.

Ils

Les successeurs de Ferdinand Ier continuerent sa politique.
rdussirent completement.
Dans ces lüttes cruelles, les

Die Integrität, Unteilbarkeit und Unabhängigkeit Böhmens und
Mährens wurde nochmals durch ein Reskript des K önigs Georg
von Podiebrad am i3- Januari4Ö4 bestätigt, durch den König Wladislaw 1511, durch einen Brief König Ferdinands I. von Habsburg vom
13. Dezember 1526 und durch einen Beschluß des Landtags von
Mähren von 1612. So bildete Böhmen einen freien, mit Mähren und
Schlesien durch eine wirksame Union verbundenen Staat, und das
ganze Gebiet einschließlich der ihm im Laufe der Zeiten angeschlosse
nen Gebiete erhielt den Namen Königreich der heiligen Wenzelskrone.
Alle diese Länder hatten gemeinsame zentrale Einrichtungen, einheit
liche Gesetze und Rechtsprechung und in Prag ein Zentralparlament,
zusammengesetzt aus Abordnungen der Landtage jedes tschechischen
Landes, dessen Zuständigkeit internationale Verträge, Verfassungs
fragen, allgemeine, den Gesamtstaat berührende Gesetze, Militär
fragen usw. umfaßte, und das die wichtigste Grundlage dieser Union
der tschechischen Länder bildete.
Im Jahre 1526 wurde der erste Habsburger, Ferdinand I., zum
König von Böhmen gewählt. Er wurde von den tschechischen Stän
den völlig frei als König eines von den anderen Gebieten, die er etwa
besaß, durchaus unabhängigen Staates gewählt.
Ferdinand I., nunmehr König von Böhmen geworden, besaß
bereits die österreichischen Erbländer. E r wurde auch zum König
von Ungarn gewählt. So fanden sich zum ersten Male in der Geschichte
die drei Ländergruppen vereinigt, die später die österreichische Mo
narchie bildeten. Diese drei Gruppen: Böhmen, die deutschen Pro
vinzen Österreichs und Ungarn w a re n d r e i v e r s c h ie d e n e , l e d i g 
lich d u rc h d ie P e r s o n d e s M o n a r c h e n v e r b u n d e n e S t a a t e n .
Es war die Epoche, wo ganz Europa sich zum absoluten König
tum hin entwickelte. Böhmen und die beiden anderen Teile des Habs
burger Reiches wurden also demselben Regime unterstellt. Die
Dynastie begann mit der Zentralisierung, um aus drei voneinander
völlig getrennten Feudalstaaten einen einzigen, unter absolutistischem
Regime stehenden Einheitsstaat zu schaffen. D a sie selbst deutsch
war, wollte sie aus diesen drei Völkern, die nicht derselben Rasse an
gehörten, ein völlig einheitliches deutsches Volk machen.
Ein Kampf bis zum äußersten mußte sich vom ersten Augenblick
an zwischen der tschechischen Nation und den Habsburgem ent
wickeln. König Ferdinand I. mußte einer Revolution der Tschechen
Widerstand leisten; sie wurde ohne Mühe niedeigeworfen und Böh
men wurde streng bestraft.
Die Nachfolger Ferdinands I. setzten seine Politik fort. Sie
setzten sich völlig durch. In diesen grausamen Kämpfen erlitten die

Tcheques ont subi une defaite complete, surtout en 1620, lorsque la
noblesse tcheque revoltee fut ecrasee ä la bataille de la Montagne Blan
che. On se vengea cruellement des Tcheques, et, pendant le XVIPet
le X V IIIe siecles, on organisa systematiquement leur e^termination.
On ne connait pas dans l ’histoire d ’exemple d ’un peuple qui ait jamais
subi vengeance pareille de la part de ses propres souverains. Finale
ment ceux-ci reussirent ä centraliser leur pays de teile Sorte que la
couronne de Boheme disparut presque entierement dans la monarchie
centralisee. Pratiquement, l’Etat tcheque fut aneanti, la Constitution
abolie, et les pays tcheques furent incorpores ä l’E tat austrohongrois.
Mais, theoriquement, les divers monarques de la maison de
Habsbourg, qui succederent aux Ferdinandset ä Marie-Therese, furent
bien obliges de reconnaitre, au moins implicitement, dans leurs actes,
l’existence juridique de l’Etat tcheque et l ’independance de la Cou
ronne de Boheme, et de considerer la Couronne de Boheme comme un
Etat ä part.
Ce fut le cas de Joseph II (1780), de Francois Ier (1806) et de
Ferdinand V (1848). Francois-Joseph l ’a fait plusieurs fois (1861,
1865, 1870, 1871). Ainsi l’E tat tcheque, compose de ses provinces
historiques (Boheme, Moravie, Silesie — il faut ajouter que MarieTherese a abandonne ä la Prusse une partie de l ’ancienne Silesie tche
que, et que la Lusace avait auparavant dtd perdue entierement),
n’existait pas en realitd, tout en existant juridiquement.
Cette Situation speciale fournissait aux Tcheques les armes dont
ils avaient besoin quand ils commencerent, au cours du X I X e siede, a
revendiquer la liberation de leurs anciennes provinces. L ’existence
juridique de l’Etat tcheque, composd de la Boheme, de la Moravie et
de la Silesie, etait une tradition historique qui n ’avait jamais disparu
de 1 äme d ’aucun Tcheque. Encore avant la guerre les Tcheques
declaraient toujours bien haut: <s Juridiquement nous restons toujours independants et notre Etat se compose de la Boheme, de la Mo
ravie et de la Silesie. »
Reclamer donc comme territoire national la Boheme, la Moravie
et la Sildsie, est une revendication classique consacree par douze
siecles d histoire. Les frontieres de ces provinces sont des frontieres
historiques auxquelles aucun Tcheque ne permettra de toucher: la
Boheme, la Moravie et la Silesie devront constituer la premiere base
de la Republique tchdcoslovaque.

Tschechen eine vollkommene Niederlage vor allem 1620, als der auf
ständische tschechische Adel in der Schlacht am Weißen Berge auf
gerieben wurde. Man rächte sich grausam an den Tschechen und
organisierte während des 17. und 18. Jahrhunderts systematisch ihre
Ausrottung. Man kennt in der Geschichte kein Beispiel, daß jemals
ein Volk einer solchen Rache seitens seiner eigenen Fürsten ausgesetzt
worden wäre. Schließlich gelang es ihnen, ihre Länder so zu zentrali
sieren, daß die Krone Böhmen fast vollständig in die zentralisierte
Monarchie aufging. Praktisch wurde der tschechische Staat vernich
tet, die Verfassung beseitigt und die tschechischen Länder dem öster
reichisch-ungarischen Staate einverleibt.
Theoretisch aber waren die verschiedenen, den Ferdinanden und
Maria Theresia nachfolgenden Herrscher des Hauses Habsburg ge
nötigt, bei ihren Regierungsakten das rechtliche Dasein des tschechi
schen Staates und die Unabhängigkeit der Krone Böhmen zumindestens stillschweigend anzuerkennen und diese Krone Böhmen als
einen Staat für sich anzusehen.
Das war der Fall bei Joseph II. (1780), Franz I. (1806) und
Ferdinand V. (1848). Franz Joseph hat es mehrere Male getan (1861,
1865, 1870, 1871). So bestand also der tschechische Staat, bestehend
aus seinen historischen Ländern Böhmen, Mähren, Schlesien — man
muß hinzufügen, daß Maria Theresia an Preußen einen Teil des alten
tschechischen Schlesiens abgetreten hat und daß die Lausitz schon
vorher völlig verlorengegangen war — nicht mehr in der W irklichkeit,
wohl aber noch rechtlich weiter.
Diese besondere Lage lieferte den Tschechen die nötigen Waffen,
als sie im Laufe des 19. Jahrhunderts begannen, die Befreiung ihrer
alten Provinzen zu fordern. D as rechtliche Dasein des tschechischen
Staates, bestehend aus Böhmen, Mähren und Schlesien, war geschicht
liche Überlieferung, die nie aus dem Herzen eines Tschechen geschwun
den war. Noch vor dem Kriege erklärten die Tschechen jederzeit
ganz laut: „Rechtlich bleiben wir stets unabhängig und unser Staat
setzt sich aus Böhmen, Mähren und Schlesien zusammen.“
Böhmen, Mähren und Schlesien als nationales Gebiet zu verlan
gen, ist damit eine klassische, durch zwölf Jahrhunderte Geschichte
geheiligte Forderung. Die Grenzen dieser Provinzen sind geschicht
liche Grenzen, woran zu rühren kein Tscheche gestatten wird: B öh
men, Mähren und Schlesien müssen die erste Grundlage der tschecho
slowakischen Republik bilden.

Conclusion -, II resulte de ce court expose historique que:
i 0 La Boheme, la Moravie, la Silesie, la Slovaquie et la Lusace
formaient les bases du premier fitat des Tch(5coslovaques;
2 0 Au cours des siecles, la Slovaquie et la Lusace et une partie de
la Silesie ont dtd arrachdes 4 l ’E tat national tchecoslovaque et soumises aux Allemands et aux Magyars et l ’fitat est devenu purement
tcheque (Boheme, Moravie, Silesie autrichienne);
3° Finalement, les Habsbourgs ont pratiquement aneanti cet
£ tat tcheque, meme au cours des X V IIIe et X I X e siecles, tout en
admettant la continuation juridique de l’existence de l’fita t tcheque;
4° Les Tchdcoslovaques formulent aujourd’hui leurs revendications territoriales en se basant sur ces traditions historiques et en
considerant l ’E tat tcheque (compose de leurs trois provinces) comme
n ’ayant jamais juridiquement cesse d ’exister: c’est ainsi qu’en vertu
de ces traditions historiques, la Boheme, la Moravie et la Silesie (avec
la Slovaquie) constituent la base essentielle du territoire national
revendiquö par la Republique tchecoslovaque.

II. Rectification des frontiferes de la Bohem e, de la
Moravie et de la Sile sie1)
En posant comme base de nos revendications territoriales les
frontieres historiques de nos trois pays, Boheme, Moravie, Silesie, on
n’exclut pas la possibilite d ’ajouter 4 ce territoire les regions qui voisinent avec ces pays et oii vit une population tchecoslovaque.
En effet, quatre rdgions sont dans ce cas: deux dans la Silesie
prussienne et les deux autres en Basse-Autriche.
Dans la Sildsie prussienne, il s’agit d ’abord d ’un petit territoire
situe sur la fronti£re nord-est de la Boheme, dans la region de Glatz
(Kladsko). Cette region etait autrefois completement tcheque. A pre
sent, une grande partie en est germanisde; toutefois ces regions pourraient etre encore sauv^es. Nous demandons qu'elles soient rattachees
4 la Boheme 12).
1 Voir un memoire special contenant des statistiques et des explications detaillees.
2) Nous exposons tous ces problfemes, dans tous leurs details, dans un
memoire special.

—
S c h lu ß e r g e b n is :
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Aus diesem kurzen geschichtlichen Aufriß

1. Böhmen, Mähren, Schlesien, die Slowakei und die Lausitz
bildeten die Grundlage des ersten Staates der Tschechoslowaken.
2. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Slowakei und die Lau
sitz sowie ein Teil Schlesiens dem tschechoslowakischen Nationalstaate
entrissen und den Deutschen und Magyaren unterworfen und der Staat
ist rein tschechisch geworden (Böhmen, Mähren, österreichischSchlesien).

4. Die Tschechoslowaken formulieren heute ihre territorialen
Forderungen auf der Grundlage dieser geschichtlichen Überlieferungen
und in Anbetracht dessen, daß der tschechische Staat (bestehend
aus seinen drei Provinzen) niemals rechtlich zu bestehen aufgehört
hat: daher stellen kraft dieser geschichtlichen Überlieferungen Böh
men, Mähren und Schlesien (mit der Slowakei) die wesentliche Grund
lage des nationalen, von der tschechoslowakischen Republik geforder
ten Gebietes dar.
II. B erichtigung der Grenzen Böhmens, M ährens
Wenn wir als Grundlage unserer territorialen Forderungen die
geschichtlichen Grenzen unserer drei Länder Böhmen, Mähren und
Schlesien aufstellen, so schließt das nicht die Möglichkeit aus, an dieses
Territorium die Gebiete anzufügen, die diesen Ländern benachbart
sind, und wo eine tschechoslowakische Bevölkerung lebt.
In der Tat ist dies in vier Gebieten der Fall: zwei in PreußischSchlesien und die zwei anderen in Niederösterreich.
In Preußisch-Schlesien handelt es sich zuerst um ein kleines, an
der Nordostgrenze Böhmens in der Gegend von G latz gelegenes Ge
biet. Dieses Gebiet war einstmals vollkommen tschechisch. Gegen
wärtig ist ein großer Teil davon germanisiert. Immerhin könnten
diese Gebiete noch gerettet werden. W ir verlangen, daß sie an Böh
men angeschlossen werden 2).*)
') S. ein besonderes Memorandum mit Statistiken und genauen Erklärungen.
*) Wir gehen auf alle diese Probleme, in allen ihren Einzelheiten in
einem besonderen Memorandum ein.
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3. Schließlich haben die Habsburger praktisch den tschechischen
Staat selbst im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts vernichtet, ob
wohl sie den rechtlichen Fortbestand des tschechischen Staates an
erkannten.

Un cas analogue se presente au nord de la Silesie de Troppau et de
Tesin (Teschin), dans la region de Ratibor sur l’Oder. Ces contrees
sont habitees par des Tcheques, des Polonais et des Allemands. Les
Tcheques y ont une legere majoritd. Nous demandons que ces regions
qui, autrefois, etaient entierement tcheques, soient rattachees definitivement ä la Sildsie tcheque.
Les deux autres cas se presentent en Basse-Autriche: II y a au
nord-ouest de la Basse-Autriche une region presque entierement tche
que, un grand centre economique autour de la ville de Gmünd dont les
Allemands se servaient toujours pour la germanisation des contrees
avoisinantes. E t puis, il y a une region semblable au nord-est de la
Basse-Autriche qui s’appelle « Moravskd Pole » (Champs de Moravie).
Elle presente au point de vue ethnographique le meme aspect, car eile
est peuplee par de forts elements de la population tchecoslovaque.
Nous revendiquons une partie de ces regions.
En dehors de ces quatre regions principales, il y a plusieurs endroits, oü les Tchecoslovaques desireraient de petites rectifications des
frontieres, le cas echeant, au prix de certaines compensations. Ainsi,
par exemple, il s’agirait de faire quelques petites modifications sur la
frontiere de la Baviere et de la Saxe ou meme de la Silesie prussienne
(les regions de Vyprty et Brandov, les environs de Furth et certains
endroits dans les regions des Monts de Geants).
*
*
*

Conclusion: i ° La Republique tchecoslovaque reclame l’annexion de quatre petites regions tcheques, dont deux appartiennent
actuellement ä la Silesie prussienne (regions de Glatz et de Ratibor) et
deux ä la Basse-Autriche (regions de Gmünd et de Themenau).
2° Ces revendications se basent sur le principe des nationalites.
L incorporation de ces regions ä l ’fitat tchecoslovaque ne leserait en
rien les int^rets vitaux des Etats voisins.
III. La S lo va qu ie1)
a) G e o g r a p h ie de la S lo v a q u ie
On appelle Slovaquie la partie de la Hongrie actuelle, habitee en
masse compacte et sans solution de continuite par des Slovaques. La
Slovaquie s £tend dans les parties montagneuses (nord-ouest, nord et
nord-est) de la Hongrie actuelle.
La Slovaquie forme une unite geographique continue. Ses
limites sont: au nord, les Karpathes et les Beskydes (frontiere
actuelles entre la Hongrie d ’une part, la Galicie et la Sile1) [Beilage Karte Nr. 3.]

Ein ähnlicher Fall liegt vor in Nordschlesien bei Troppau und
Teschen, in der Gegend von R a t ib o r a.d.O der. Diese Gegenden sind
von Tschechen, Polen und Deutschen bewohnt. Die Tschechen be
sitzen dort eine schwache Mehrheit. W ir verlangen, daß diese Gegen
den, die ehemals völlig tschechisch waren, endgültig an TschechischSchlesien angegliedert werden.
Diebeiden anderen Fälle liegen in Niederösterreich. E s gibt im
Nordwesten Niederösterreichs eine fast völlig tschechische Gegend, ein
großes wirtschaftliches Zentrum in der Umgegend der Stadt Gmünd,
deren sich die Deutschen stets zur Germanisierung der benachbarten
Gegenden bedienten. Außerdem gibt es ein ähnliches Gebiet im Nord
osten Niederösterreichs, genannt „M archfeld“ . Es bietet in ethnogra
phischer Beziehung dasselbe Bild, denn es ist von starken tschecho
slowakischen Bevölkerungselementen bewohnt. W ir beanspruchen
einen Teil dieser Gebiete.
Außer diesen vier Hauptgebieten gibt es zahlreiche Stellen, wo die
Tschechoslowaken kleine Grenzberichtigungen wünschen, gegebenen
falls gegen gewisse Kompensationen. So würde es sich z.B. um kleine Be
richtigungen an der bayrischen und sächsischen, oder auch an der Grenze
Preußisch-Schlesienshandeln (die Gegenden von Weipert und Brandau,
die Umgebung von Furth und gewisse Stellen im Riesengebirge).
*
*
*
S c h lu ß e r g e b n is : i. Die tschechoslowakische Republik ver
langt die Annexion von vier kleinen tschechischen Gebieten, von denen
zwei gegenwärtig zu Preußisch-Schlesien gehören (die Gegenden von
Glatz und Ratibor) und zwei zu Niederösterreich (die Gegenden von
Gmünd und Themenau).
2.
Diese Ansprüche beruhen auf den Nationalitätsprinzip. Die
Einverleibung dieser Gebiete in den tschechoslowakischen Staat würde
in nichts die Lebensinteressen der Nachbarstaaten berühren.
III. Die S lo w a k e i 1)
a) G e o g r a p h ie d e r S l o w a k e i
Man nennt Slowakei den Teil des gegenwärtigen Ungarn, der
ln geschlossener Masse und ohne Trennung des Zusammenhanges von
Slowaken bewohnt ist. Die Slowakei erstreckt sich in die gebirgigen
Teile (Nordwesten, Norden und Nordosten) des gegenwärtigen Ungarn.
Die Slowakei bildet eine zusammenhängende geographische Ein
heit. Ihre Grenzen sind:. Im Norden die Karpathen und Beskiden
(gegenwärtige Grenze zwischen Ungarn einerseits, Galizien und Schle*) [Beilage Karte Nr. 3.]
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sie d ’autre part); k l ’ouest, la Morava; au sud, le Danube, les monts
Matra et B y k 1) les collines de Tokai (Hegyalia) jusqu’au Bodrog;
ä l ’ouest2) le Bodrog et l ’Uh (Ung).
D ’apres les divisions administratives de la Hongrie en comitats,
la Slovaquie comprend seize comitats de la Haute-Hongrie ainsiqu’une
partie de deux3) comitat (Ostrihom et Borsod4) aux confins linguistiques du slovaque et du magyar. (II y a en tout soixante-trois
comitats en Hongrie). Gdographiquement, la Slovaquie est divisee
en deux regions: la Slovaquie occidentale et la Slovaquie orientale.
La Slovaquie occidentale se compose des comitats suivants: Presbourg, Nitra, Tekov, Hont, Novohrad, Trencin, Turiec, Orava, Liptov,
Zvolen et environ la moitie du comitat d ’Osthiom5)situee au nord du
Danube. Tous les cours d ’eau de cette region se dirigent vers l’ouess
ou le sud et se jettent dans le Danube. Ce sont: le Väh, avec set
affluents l ’Orava, le Turiec et la K ysuca; la Nitra, avec son affluent
la Zitva; le Hron, avec son affluent la Slatina, et l ’Ipol. Les hauteurs
de la Slovaquie occidentale sont les Petits Karpathes, les Karpathes
Blancs, oü se trouve le mont Jovornfk, les Rudohorie et les collines de
Nitra, la Grande et la Petite Fatra, oü se trouve le mont Magura, les
Hautes Tatras et les Basses Tatras, qui servent de transition entre la
Slovaquie occidentale et la Slovaquie orientale.
La Slovaquie orientale comprend les comitats de Spis, Saris,
Gemer-Malohont, Abauj, Zemplfn, Uzhorod, ainsi que la partie
septentrionale (environ la moitie) de Borsod. Les cours d ’eau qui en
descendent et, vers Test et le sud, se jettent dans la Tisa sont: la
Sajava et ses affluents la Rimava et laB odva; leH em äd, avec son af
fluent la Torysa; la Toplä, l ’Ondava, la Laborca, le Bodrog et l’Uh (Ung).
Les hauteurs de la Slovaquie orientale sont les Hautes Tatras,
les Rudohorie et les Beskydes orientales.
La superficie totale de la Slovaquie est, en chiffres ronds, de
59-°oo kilomdtres carrds. La Slovaquie est donc un peu plus grande
que la Boheme, qui a 51,948 kilometres carres (le Dänemark a 38.455
kilomdtres carres; la Suisse 41.469 kilometres carres).
b)

L a p o p u l a t i o n de l a S l o v a q u i e

D aprds les statistiques de 1900, il y avait en Slovaquie pres
de trois millions d habitants, dont un certain nombre d ’Allemands
(7 % ) dissdmines un peu partout, 140.000 Ruthenes de Hongrie,
*)
')
3)
*)
s)

[Handschriftlich geändert in: Buk.]
[Soll wohl heißen: ä Test.]
[Handschriftlich geändert in: d’un.]
[Handschriftlich „et BorSod" gestrichen.]
[Handschriftlich verbessert in: Ostrihom.]

b) B e v ö l k e r u n g

der Slow akei

Nach den Statistiken von 1900 gab es in der Slowakei
nahezu 3 Millionen Einwohner, davon eine gewisse Anzahl über
allhin verstreuter Deutscher (7%), 140. 000 ungarische Ruthenen,
*) [Soll wohl heißen „im Osten".]
’) [Gemäß handschriftlicher Änderung: „eines Komitates".]
*) [,.und Borsod" ist handschriftlich gestrichen.]
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sien andererseits), im Westen die March, im Süden die Donau und die
Berge Matra und B ükk, die Hügel von T okay (Hegyalia) bis zum
Bodrog, im Westen **) der Bodrog und der Ung.
Nach der gegenwärtigen ungarischen Verwaltungseinteilung in
Komitate umfaßt die Slowakei sechzehn Kom itate Oberungarns sowie
einen Teil zweier2) Kom itate (Gran und Borsod3)) an der slowakischmagyarischen Sprachgrenze. (Es gibt in Ungarn im ganzen 63 Kom i
tate). Geographisch zerfällt die Slowakei in zwei Gebiete: dieW estund die Ostslowakei.
Die Westslowakei setzt sich aus folgenden Kom itaten zusammen :‘
Preßburg, Neutra, Bars, Hont, Neograd, Trentschin, Turec, Arwa,
Liptau, Sohl und ungefähr die H älfte des Kom itats Gran, die nörd
lich der Donau gelegen ist. Alle Wasserläufe dieses Gebiets wenden
sich gegen Westen oder Süden und münden in die Donau. D as sind:
die Waag mit ihren Zuflüssen, der Arwa, dem Turocz und der Kisuca;
die Neutra mit ihrem Zufluß, der Zsitva; die Gran mit ihrem Zufluß,
der Slatina, und die Eipel. D ie Höhenzüge der Westslowakei sind die
Kleinen Karpathen, die Weißen Karpathen mit dem Berge Jawom ik,
das slowakische Erzgebirge und die Hügel von Neutra, die Große und
die Kleine Fatra mit dem Magura, sowie die Hohe und Niedere Tatra,
die den Übergang zwischen der Ost- und der Westslowakei bilden.
Die Ostslowakei um faßt die K om itate Zips, Saros, Gemer-Malohont, Abauj, Zemplin, Ungwar sowie den nördlichen Teil (ungefähr
die Hälfte) von Borsod. D ie von hierher kommenden Wasserläufe
bewegen sich in östlicher und südlicher Richtung und münden in
die Theiß: der Sajo und seine Nebenflüsse Rim a und B odva; der Hem ad
mit seinem Zufluß, der Tarcza; die Topla, die Ondava, der Laborec,
der Bodrog und der Ung.
Die Hohen der Ostslowakei bilden die Hohe Tatra, das Slo
wakische Erzgebirge und die östlichen Beskiden.
Die gesamte Ausdehnung der Slowakei beträgt in runden Ziffern
59.000 Quadratkilometer. Dam it ist die Slowakei etwas größer als
Böhmen mit seinen 51.948 Quadratkilometern (Dänemark hat
38. 455, die Schweiz 41.469 Quadratkilometer).

qui habitent les comitats de l ’Est, oü les deux peuples sont contigus.
D ’apres la statistique de 1910, la Hongrie tout entiere comptait
1.967.970 Slovaques, c ’est-ä-dire 9,7% , 10.050.575 Magyars, c’estä-dire 48,1%, 2.037.435 Allemands, c’est-ä-dire 9,8% et 472.587
Ukrainiens, c’est-ä-dire 2,3%. II convient pourtant de n’accepter
cette statistique magyare qu’avec les plus grandes reserves. Un
ministre magyar l’a lui-meme reconnu un jour en plein parlement de
Budapest, en declarant cyniquement qu’on ne peut pas faire fond
sur la statistique magyare. Elle est surtout sujette ä caution en ce
qui concerne les nationalitds. En effet, les agents recenseurs magyars,
par ordre superieur, ont enregistre comme Magyars des centaines de '
milliers de sujets non magyars, ä seule fin d ’augmenter le plus possible
le nombre des Magyars, usant pour cela de la pression, de menaces, j
de diverses supercheries, ou meme tout simplement de falsification
des listes. Le fait s’est passe surtout dans les villes parmi les artisans
ou dans la classe ouvriere 1).
Vu cette Situation que le nombre exact des Slovaques sur le
territoire de laSlovaquie s’eleve ä 2.300.00012) habitants. II faut ajouter
a ces chiffres 700.000 Slovaques emigres surtout en Amerique, ä cause
des persecutions que leur faisaient subir les Magyars. L a plus grande
partie de ces emigres reviendront immediatement aprds l’etablisse- 1
ment de l’E tat tchecoslovaque libre.
Sur le territoire de l ’ancienne Hongrie et en dehors de la Slovaquie, habitent aujourd'hui ä peu pres 400.000 Slovaques, qui, dissemines un peu partout, devront, malheureusement, etre sacrifies aux
Magyars. Ils se trouvent particulierement sur la rive gauche de
la Tisa, oü ils forment une masse assez compacte de plus de 100.000
habitants (les villes de Sarvas, Bekds Caba, Komlos, Banhedes,
Nadlak), puis, au sud de la Hongrie (Neu3) Sad, Petrovec, Kulpin,
40.000 habitants) et dans le Banat (Kovacica, Padinä, Sändor, Aradac,
1) Nous pourrions en donner comme preuve le temoignage meme de statisticiens magyars. Dans son livre ((A nemzeti .Ulamok lcialakuläsa 6s a neinzetisegi kerdesft (La formation d’Iitats nationaux et la question des nationale
t6s), Oscar Jäszi,ministre du nouveau Gouvernement de la Republique magyare,
comptait que de 1787 ä. 1850, 1.703.000 non-Magyars; de 1850 ä 1869, 52.000;
de 1869 ä 1880, 302.000; de 1880 ä 1890, 294.000, et de 1890 4 1900, 473-°^ i
non-Magyars ont ete magyarises, soit, en tout, de 1787 ä 1900, 2.800.000 Slo
vaques, Allemands, Serbes, Croates, Ukrainiens, Roumains, etc. (p. 378 et 379)
Une partie, en effet, a 6t6 magyarisee, mais les autres ont 6t6, lors des recensements, purement et simplement inscrits comme Magyars. Ce sont les Slo
vaques et les Allemands qui ont subi les plus grandes pertes au profit des Ma
gyars. Les Slovaques ont perdu au moins un million.
!) [Handschriftlich geändert in: 2.500.000.]
3) [Handschriftlich ersetzt durch: Novy.]

*) Wir können als Beweis das Zeugnis magyarischer Statistiker selbst an
führen. In seinem Buch ,,A nemzeti allainok kialakuläsa 6s a nemzetis6gi
k6rd6s“ (Die Bildung von Nationalstaaten und die Nationalitätenfrage)
schätzte Oskar Jäszi, Minister der neuen Regierung der ungarischen Republik,
daß von 1787— 1850 1. 703. 000 Nicht-Magyaren, von 1850— 1869 52. 000, von
1869— 1880302.000, von 1880— 1890 294.000 und von 1890— 1900 473.000
h'icht-Magyaren magyarisiert wurden, das bedeutet insgesamt von 1787— 1900
2. 800.000 Slowaken, Deutsche, Serben, Kroaten, Ukrainer, Rumänen usw.
(S- 378— 379). Ein Teil wurde in der Tat magyarisiert, die anderen aber an
läßlich der Volkszählungen ganz einfach als Magyaren eingetragen. Slowaken
und Deutsche haben die größten Verluste zugunsten der Magyaren erlitten. Die
Slowaken haben mindestens eine Milhon verloren.
*) [Handschriftlich durch 2 500000 ersetzt ]
Tschechosl. Denkschriften.
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die die östlichen Kom itate bewohnen, wo die beiden Völker sich berüh
ren. Nach der Statistik von 1910 zählte ganz Ungarn 1.967.970 Slowa
ken, d.h. 9,7% , 10.050.575 Magyaren, d .h .48,1% , 2.037.435Deutsche,
d.h.9,8% und472.587 Ukrainer, d.h. 2,3% der Bevölkerung. E s emp
fiehlt sich jedoch, diese ungarische Statistik nur mit der allergrößten
Vorsicht aufzunehmen. Ein ungarischer Minister hat das eines Tages
selbst anerkannt, indem er in Budapest vor versammeltem Parlament
zynisch erklärte, daß man sich auf die magyarische Statistik nicht ver
lassen könne. Sie muß insbesondere in bezug auf die Nationalitäten
mit Vorbehalt aufgenommen werden. In der T at haben die m agyari
schen Volkszähler auf höheren Befehl Hunderttausende von NichtMagyaren als Magyaren verzeichnet, lediglich zu dem Zweck, die Zahl
der Magyaren möglichst zu erhöhen und sie wandten zu diesem Zwecke
Druckmittel, Drohungen, verschiedene betrügerische Machenschaften
oder auch ganz einfach Fälschungen der Listen an. Diese Tatsachen
sind vor allem in den Städten bei Handwerkern und in der Arbeiter
klasse 1) angewandt worden.
Angesichts dieser Tatsache beziffert sich die wirkliche Zahl der
Slowaken auf dem Gebiet der Slowakei auf 2. 300. 000 2). Man muß
zu dieser Ziffer 700. 000 Slowaken hinzufügen, die wegen Verfolgungen
seitens der Magyaren vor allem nach Am erika ausgewandert sind.
Der größte Teil dieser Ausgewanderten wird sofort nach der Errich
tung des freien tschechoslowakischen Staates zurückkehren.
Auf dem Gebiet des alten Ungarn und außerhalb der Slowakei
wohnen heute etwa 400. 000 Slowaken, die, da sie überallhin verstreut
sind, unglücklicherweise den Magyaren geopfert werden müssen. Sie
finden sich im besonderen auf dem linken Ufer der Theiß, wo sie eine
ziemlich zusammenhängende Masse von mehr als 100.000 Einwohnern
bilden (die Städte Szarvas, Bekes Csaba, Komlos, Banhegyes, Nagylak) sowie im Süden Ungarns (Neusatz, Petrovatz, Kulpin, 40. 000
Einwohner) und im Banat Kovacsicza, Ludwigsdorf, Sändor, Aradac,

40.000 Slovaques).
Des colonies tres importantes de Slovaques se trouvent ä Budapest (30.000)J) et aux environs de Budapest
(plus deso.ooo2) Slovaques),etc. Dans toutes ces localites, la persecution magyare dtait si violente que les Slovaques ne pouvaient s’affirmer que trüs discrttement. Aussi les statistiques officielles sont-elles,
ä ce sujet, tout k fait mensongdres. C ’est facile k comprendre, caril I
s’agit generalement ici de contrees en grande partie magyares, oü les
Magyars etaient les maitres absolus. Comme ils faussaient les statis
tiques d’une maniere flagrante dans les territoires slovaque, roumain :
ou yougoslave, on saisit qu’ils pouvaient le faire mieux encore surun
territoire qu’ils ont toujours considere comme leur propre domaine
national.
c) Im p o r ta n c e p o lit iq u e d es f r o n t iü r e s r ü c la m e e s pour la
S lo v a q u ie
II r&ulte de l ’exposd prdcddent que la Republique tchdcoslovaque
revendique certains territoires de la Slovaquie partiellement magyars.
Nous appuyons ces rdclamations par les raisons suivantes:
1 0 Une grande partie de ces populations magyares est dissemina
un peu partout en Slovaquie, gräce au systüme de magyarisation
effrend du gouvemement magyar, Systeme qui consistait a coloniser
sciemment surtout les centres urbains de fa<;on ä dominer ensuite
par ces centres toute la contr6e. Aujourd’hui, ces centres de magyari
sation sont fatalement condamnes ä etre englobes dans le territoire
slovaque.
2° L ’annexion de ces territoires est, dans une trris grande
mesure, compensee par le fait qu’un nombre presque egal de Slova
ques, dissemines ou meme habitant en masse dans certaines villes
magyares et surtout autour de Budapest, seront necessairement
abandonnes aux Magyars.
3° Le territoire revendiqud par les Tchdcoslovaques forme un
tout griographique. Ce territoire est bom e au nord par les hautes
montagnes des Tatras et des Karpathes; ä l ’ouest, par la riviere
March (Morava); au sud, par le Danube, depuis Presbourg jusqu’a
Vacz (Vatzoff), point oü le fleuve se toume vers le sud.
La frontiüre du Danube est, pour la Republique tchecoslovaque, une question capitale. Elle ne saurait faire l ’objet d ’aucune
[Handschriftlich geändert in: 90.000.]
a) [Handschriftlich geändert in: 90.000.]

mit 40. 000 Slowaken). Sehr bedeutende slowakische Kolonien be
finden sich in Budapest (30. 000) x) und in der Umgebung Budapests
(mehr als 50.000 Slowaken) 12) usw. In allen diesen Ortschaften war
die magyarische Verfolgung so heftig, daß sich die Slowaken nur ganz
im verborgenen behaupten konnten. So sind auch die offiziellen Sta
tistiken in dieser Beziehung durchaus lügnerisch. D as ist sehr leicht
zu verstehen, denn es handelt sich hier im allgemeinen um zum großen
Teil magyarische Gebiete, wo die Magyaren die absoluten Herren
waren. D a sie die Statistiken in offensichtlicher Weise in slowaki
schen, rumänischen oder südslawischen Gebieten fälschten, versteht
sich, daß sie das um so leichter noch auf einem Gebiet machen konn
ten, das sie von jeher als ihre eigene nationale Domäne betrachtet
haben.
c ) P o litis c h e B e d e u t u n g d e r f ü r d ie S l o w a k e i g e f o r d e r t e n
G ren zen

1) [Handschriftlich geändert in 90 000.]
2) [Handschriftlich geändert in 90000.]
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1. E in großer Teil dieser magyarischen Bevölkerung ist überall
in der Slowakei verstreut infolge des maßlosen Magyarisierungssystems der magyarischen Regierung. Dieses System bestand in der
bewußten Kolonisierung vorzüglich der städtischen Zentren, um in
der Folge durch diese Zentren die ganze Gegend zu beherrschen.
Heute sind diese M ittelpunkte der Magyarisierung unglücklicherweise
bestimmt, in das slowakische Gebiet einbezogen zu werden.
2. Die Annexion dieser Gebiete wird in einem sehr großen Maße
durch die Tatsache aufgehoben, daß eine fast gleich große Zahl von
Slowaken, die entweder in Streusiedlung oder selbst in Masse in ge
wissen magyarischen Städten und vor allem rund um Budapest woh
nen, notwendigerweise den Magyaren überlassen werden müssen.
3. Das von den Tschechoslowaken beanspruchte Gebiet bildet
eine geographische Einheit. Dieses Gebiet ist im Norden begrenzt
durch die hohen Berge der T atra und der Karpathen, im Westen durch
die March, im Süden durch die Donau von Preßburg bis Waitzen,
wo sich der Fluß nach dem Süden wendet.
Die Donaugrenze ist für die tschechoslowakische Republik eine
lebenswichtige Frage. Sie kann nicht Gegenstand irgendwelcher

«' Ü 1Ä»i—

Wir gründen diese Forderungen auf folgende Überlegungen:
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Aus dem vorgehenden Exposd geht hervor, daß die tschecho
slowakische Republik gewisse zum Teil magyarische Gebiete der
Slowakei in Anspruch nimmt.

concession et on ne peut meme pas discuter avec les Magyars 4 ce sujet.
Tout d’abord, la ville de Presbourg elle-meme a une position speciale.
Lamajoritdde la population est incontestablement allemande, tout en
se trouvant sur le territoire hongrois. L esSlovaquesysont en minorite
par rapport aux Magyars et aux Allemands. Mais toute la banlieue et
la Campagne environnante sont slovaques. La ville a dtd, pendant des
siecles, une ville slovaque. Elle a toujours dte consideree comme la
capitale de la Slovaquie. Elle a 6t6 jadis ddnationalisee et se trouve
4 present exactement dans la meme position que les villes de Prague
ou de Pilsen qui, il y a quelques dizaines d'anndes, dtaient allemandes
et qui sont aujourd’hui les deux plus grandes villes tchfeques. Leur
Situation ethnique et politique avait, en effet, etd maintenue artificiellement et par la violence. Presbourg se trouve dans le meme cas.
4° La question gendrale de la frontiere du Danube se pose de la
maniere suivante:
C’est la seule frontiere naturelle possible entre la Magyarie et la
Slovaquie dans ces deux rdgions. Toute autre frontiere serait fatalement une cause constante de litiges, 4 cause de son imprecision, des
convoitises, des provocations d ’un cötd ou de l ’autre.
Mais, et cela est essentiel, par cette frontiere, la Republique
tchdcoslovaque devient un Etat veritablement danubien. Cela a des
consdquences politiques et economiques incalculables. Cela met cet
Etat dans une Situation spdciale vis- 4-vis de la Grande Roumanie, vis4-vis de la Yougoslavie, sans parier de la Magyarie et de l ’Autriche
allemande. Sans la frontiere du Danube, l ’E tat tchecoslovaque est
prive d’une base qui est indispensable 4 sa future position dans
l’Europe Centrale, de la force qui lui est ndcessaire pour pouvoir
s’affirmer (en respectant toujours les principes de la justice et du
droit) politiquement et dconomiquement vis- 4-vis des Allemands et
des Magyars et meme vis- 4-vis de ses autres voisins. Le Danube est,
pour 1 Etat tchecoslovaque, une de ces colonnes qui supportent tout
son edifice politique et dconomique.
Un acc6s au Danube 4 tel ou tel endroit ne peut lui suffire.
L Etat tchecoslovaque doit etre veritablement un E tat danubien. Ce
sera sa force vitale, cela lui donnera sa veritable signification du cöte
de 1 est, comme ses fronti4res montagneuses de Boheme lui donnent sa
vdritable physionomie 4 l ’ouest, vis- 4-vis de l ’AUemagne.
5° On pourrait rdpdter plus ou moins la meme chose pour la

Konzessionen sein und man kann nicht einm al darüber mit den
Magyaren diskutieren. Vor allem nimmt die Stadt Preßburg selbst
eine besondere Stellung ein. Die Mehrheit der Bevölkerung ist, ob
wohl sich die Stadt auf ungarischem Gebiet befindet, unzweifelhaft
deutsch. Die Slowaken sind dort im Verhältnis zu den Magyaren und
Deutschen in der Minderheit. Aber der ganze Stadtrand und das um 
gebende Land sind slowakisch. D ie Stadt war jahrhundertelang eine
slowakische Stadt. Sie wurde stets als die Hauptstadt der Slowakei
betrachtet. Sie wurde einst entnationalisiert und ist heute in derselben
Lage wie die Städte Prag oder Pilsen, die vor wenigen Jahrzehnten
deutsch waren und heute die beiden größten tschechischen Städte sind.
Ihre ethnische und politische Lage war in der T at künstlich und durch
Gewalt aufrechterhalten worden. Preßburg befindet sich in derselben
Lage.
4.
ßen dar:

Die allgemeine Frage der Donaugrenze stellt sich folgenderma

Es ist die einzig mögliche, natürliche Grenze zwischen Ungarn
und der Slowakei in diesen beiden Gebieten. Jede andere Grenze
würde zwangsläufig wegen ihrer Ungenauigkeit eine ständige Quelle
von Streitigkeiten, Begehrlichkeiten und Provokationen von der einen
oder der anderen Seite sein.
Aber, und das ist wesentlich, mit dieser Grenze wird die tschecho
slowakische Republik ein wirklicher Donaustaat. D as hat unschätz
bare politische und wirtschaftliche Folgen. E s versetzt diesen Staat
in eine besondere Lage gegenüber Großrumänien, gegenüber Jugo
slawien, ohne von Ungarn und Deutsch-Österreich zu sprechen. Ohne
die Donaugrenze ist der tschechoslowakische Staat einer Grundlage
beraubt, die für seine zukünftige Stellung in Mitteleuropa unentbehr
lich ist, der K raft, deren er bedarf, um sich (bei allem Respekt vor den
Prinzipien der Gerechtigkeit und des Rechts) politisch und w irtschaft
lich gegenüber den Deutschen und den Magyaren und selbst gegenüber
seinen anderen Nachbarn zu behaupten. Die Donau ist für den
tschechoslowakischen Staat eine der Säulen, die sein ganzes politisches
und wirtschaftliches Gebäude tragen.
Ein Zugang zur Donau an diesem oder jenem P unkt kann ihm
nicht genügen. Der tschechoslowakische Staat muß wirklich ein
Donaustaat sein. Das wird seine Lebenskraft sein, das wird ihm seine
wahre Bedeutung gegen Osten geben, wie die gebirgigen Grenzen
Böhmens ihm seine wirkliche Physiognomie im Westen gegenüber
Deutschland verleihen.

5- Man könnte mehr oder weniger dasselbe für die Grenze sagen,

frontiere ddlimitde par les1) Monts Matra, B yk et Hegyalia. La kon
tiere sud-est de la Slovaquie pourrait difficilement etre tracee ailleurs,
parce qu’on ne trouverait pas d’autres frontidres naturelles. C’est
dans ces rdgions du sud-est de la Slovaquie que les Magyars habitent
en masses compactes et oü l ’incorporation de ces territoires dans
l ’fitat tchdcoslovaque paraitrait etre contraire au principe des na
tio n a le s.
Nous le reconnaissons et nous laissons juges de cette question
ceux qui sont intdresses 4 decider, en prenant en considdration les
ndcessitds vitales qui se posent pour une nation comme les Slovaques.
Pendant des sidcles, ces rdgions slovaques ont dtd soumises 4 des
violations brutales. Finalement les Magyars ont rdussi 4 en chasser,
dans une grande mesure, l ’dldment slovaque. Si nous revendiquons
4 present ce territoire, c’est comme une reparation qui nous est due
depuis longtemps 12).
6° Nous avons expose ailleurs, au sujet de la question des Allemands de Boheme, que le regime que nous appliquerions aux minorites
nationales dans la Rdpublique tchdcoslovaque serait celui de la plus
grande libertd; tous les droits garantissant le libre developpement de
chaque nationalite seraient accordes aussi bien aux Magyars qu’aux
Allemands. Le caractdre essentiel de l’fita t tchdcoslovaque sera, du
reste, d’etre la vraie incamation de la democratie moderne.
II faut, du reste, ajouter qu’un nombre trds grand, peut-etre une
tr 4s grande majoritd de Magyars, quitteront le territoire slovaque
le jour de la consdcration definitive, par la Conference de la Paix,
du rdgime tchdcoslovaque en Slovaquie.

d) C o n c lu s io n
i ° Les Tchdcoslovaques reclament le territoire slovaque qui
englobera certaines rdgions habitdes en partie par la population
magyare.
2 0 Ils invoquent, en faveur de cette Solution, des raisons statistiques qui ddmontrent qu’en grande partie leurs propres pertes sur
le territoire magyar seront ainsi compensdes.
1' [Gemäß handschriftlicher Änderung: la frontiere qui passe prds des
Monts . . .]
2)
Voir un memoire späcial consacr6 ä la question de la Slovaquie et ä la
ddlimitation de ses frontifcres [Mem. Nr. 5].

die von den Bergen Matra, B ükk und H egyalia gebildet w ird1). Die
südöstliche Grenze der Slowakei wäre anderwärts schwierig zu ziehen,
weil man keine natürliche Grenze finden würde. In diesen Gebieten
der südöstlichen Slowakei wohnen die Magyaren in geschlossenen
Massen; dort würde die Einverleibung dieser Gebiete in den tschecho
slowakischen Staat dem Nationalitätenprinzip entgegengesetzt er
scheinen.
Wir anerkennen dies und überlassen es denen, die an der E n t
scheidung dieser Frage interessiert sind, zu urteilen, unter Berück
sichtigung der Lebensnotwendigkeiten, die für eine Nation wie die
Slowaken hier bestehen. Jahrhundertelang sind diese slowakischen
Gebiete brutalen Gew alttätigkeiten ausgeliefert gewesen. Schließlich
ist es den Magyaren gelungen, im großen Maßstab das slowakische
Element daraus zu vertreiben. Wenn wir dieses Gebiet zurückver
langen, so ist das eine Wiedergutmachung, die uns seit langem ge
schuldet wird 2).
6.
Wir haben an anderer Stelle, gelegentlich der Frage der D eut
schen in Böhmen auseinandergesetzt, daß das Regime, das wir auf die
nationalen Minderheiten in der tschechoslowakischen Republik an
wenden würden, ein Regim e allergrößter Freiheit sein wird; alle
Rechte, die die freie Entwicklung jeder Nationalität gewährleisten,
würden ebenso den Magyaren wie den Deutschen gewährt. Im
übrigen wird der wesentliche Charakter des tschechoslowakischen
Staates der einer wahren Inkarnation der modernen Demokratie sein.
Man muß im übrigen hinzufügen, daß eine sehr große Zahl,
vielleicht eine sehr große Mehrheit der Magyaren, das slowakische
Gebiet am Tage der endgültigen Bestätigung der tschechoslowaki
schen Herrschaft in der Slowakei durch die Friedenskonferenz ver
lassen wird.
d) S c h lu ß e r g e b n is
1. Die Tschechoslowaken verlangen das slowakische Gebiet, das
gewisse, teilweise von magyarischer Bevölkerung bewohnte Gebiets
teile umfassen wird.
2. Sie beziehen sich zugunsten dieser Lösung auf statistische
Gründe, die beweisen, daß ihre eigenen Verluste auf magyarischem
Gebiet so zum großen Teil wettgemacht werden.*)
*) [Gemäß handschriftlicher Änderung: „die bei den Bergen Matra,
Bükk und Hegyalia verläuft.]
*) Siehe ein besonderes Memorandum, das der Frage der Slowakei und
der Grenzziehung gewidmet ist [Mem. Nr. 5].

3° Le territoire revendiqu6 par eux forme un tout geographique
c’est surtout la frontiere du Danube qui est indispensable aux Tchecoslovaques et qui met l ’fitat tchdcoslovaque dans une Situation poütique et economique lui permettant de remplir son vrai röle dans
l ’Europe Centrale.
4° Au fond, tracer les frontieres comme les Tchecoslovaques lt
demandent, ce n’est qu’appliquer aux Magyars le meine principe des
reparations que l’on a appliquö aux Allemands.
IV. Les Ruthfenes en H o n g r ie 1)
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Les RutMnes de Hongrie, que l’on appelle aussi Petits-Russes
ou Ukrainiens, appartiennent ä la branche des Petits-Russes de la
Galicie orientale, qui, elle-meme, est une subdivision de la race russe.
Ils habitent les departements situes dans les Carpathes au nord-est
et ä Test de l’ancienne Hongrie, oü ils voisinent avec les Slovaques dt
cote de l ’ouest et avec les Roumains ä Test.
D ’apres la statistique de 1910, leur nombre dans toute la Hongrie
s’elevait ä .................................................................................. 464.259*)
c’est-a-dire ä 2 ,5 % *3) de la population totale.
Ils habitent sur4) la Tisza supdrieure aussi bien sur la rive gauche
que sur la rive droite5), dans les departements de Saris, Spis, Zemplin,
Uzhorod, Marmaros et Ugoca.
Ils pourraient etre rattaches ou ä la Pologne, (si eile incorporait
la Galicie orientale ä son territoire) ou a l ’Ukraine (le cas echeant
ä la Grande Russie). Mais la Pologne ne le ddsire pas et l ’Ukraine ne
veut pas descendre de l ’autre cöte des Carpathes.
Par contre, il ne serait pas juste de les laisser incorporer ä l’fitat
national magyar, oü ils deviendraient victim es d ’une oppression
ignoble de cette race, ä laquelle ils ddsirent echapper ä tout prix.
La solution qui repondrait le mieux aux principes democratiques,
serait, donc, de faire de leur territoire une province autonome et de
les adjoindre ä la Rdpublique tchecoslovaque, qui leur garantirait
toutes les libertes. Aucun principe et aucun interet ne s’en trouveraient ldsds.
soit

Toutefois, les Tchecoslovaques desirent que cette mesure
prise d accord avec les Ruthenes eux-memes.
Certaines

*) [Beilage Karte Nr. 4.]
*) [Handschriftlich geändert in: 472.587.]
8) [Handschriftlich geändert in: 2,3%.]
4) [Handschriftlich hier eingefügt: „la rive droite de“ .]
) [„aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite" ist handschrift'
lieh durchgestrichen.]

3. Das von ihnen beanspruchte Gebiet bildet eine geographische
Einheit; es ist vor allem die Donaugrenze, die für die Tschechoslowaken unentbehrlich ist und die den tschechoslowakischen Staat in
eine politische und wirtschaftliche Lage bringt, die ihm gestattet, seine
wahre Rolle in Mitteleuropa zu erfüllen.
4. Im Grunde bedeutet eine Grenzziehung, wie die Tschechoslowaken sie verlangen, nichts anderes, als die Anwendung desselben
Prinzips der Wiedergutmachung, das man bei den Deutschen ange
wendet hat.
IV. D ie Ruthenen in U n g a r n 1)
Die Ruthenen in Ungarn, die man auch Kleinrussen oder Ukrainer
nennt, gehören zu dem Zweig der Kleinrussen Ostgaliziens, der selbst
wieder eine Unterteilung der russischen Rasse darstellt. Sie bewoh
nen die in den Karpathen im Nordosten und im Osten des alten Un
garn gelegenen Departements, wo sie als Nachbarn gegen Westen die
Slowaken und nach Osten die Rumänen haben.
Nach der Statistik von 1910 betrug ihre Zahl in ganz Ungarn
464.259 *2), d. h. 2 ,5% 3) der gesamten Bevölkerung.
Sie wohnen ebenso auf dem linken wie auf dem rechten Ufer der
oberen Theiß4), in den Departements Saros, Zips, Zemplin, Ungwar,
Marmaros und Ugocsa.
Sie könnten entweder an Polen angeschlossen werden (wenn die
ses Ostgalizien seinem Gebiet einverleibt) oder an die Ukraine (gegebenfalls an Groß-Rußland). Aber Polen begehrt sie nicht und die
Ukraine will nicht auf die andere Seite der Karpathen herübergreifen.
Es wäre dagegen nicht gerecht, sie dem magyarischen N atio
nalstaat einverleiben zu lassen, wo sie ein Opfer einer unerhörten
Unterdrückung durch diese Rasse werden würden, der sie
um jeden Preis zu entgehen wünschen. Die Lösung, die am besten
den demokratischen Prinzipien entspräche, wäre also die, aus ihrem
Gebiet eine autonome Provinz zu bilden und sie mit der tschecho
slowakischen Republik zu vereinen, die ihr alle Freiheiten gewähr
leistete. Keinerlei Prinzip und keine Interessen würden dadurch
verletzt.
Immerhin wünschen die Tschechoslowaken, daß diese Maßnahme
im Einvernehmen mit den Ruthenen selbst getroffen werde. Gewisse
b [Beilage Karte Nr. 4.)
2) [Handschriftlich geändert in 472.587.]
3) [Handschriftlich geändert in 2,3%.]
4) [Gemäß handschriftlicher Änderung: ,,Sie wohnen auf dem rechten
Ufer der oberen Theiß.“ ]
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organisations ruthenes d ’Amerique et de Hongrie se sont ddjä prononcdes officiellement dans ce sens 1).
*

*

*

Conclusion: Le rattachement des Ruthenes de Hongrie ä la
Rdpublique tchecoslovaque n’est rdclamde par les Tchdcoslovaques
qu’d cause de la Situation speciale de ce territoire, k cause de l ’opportunitd gdndrale pour tous les interessds de cette solution et k condition
que les Ruthdnes eux-memes l ’acceptent.

V. Le voisinage des Tch d co slo vaq u es
et des Y o u g o s la v e s *2)
a) L e p ro b ld m e au p o in t de v u e h i s t o r i q u e
e t e t h n o g r a p h iq u e
Le probldme du voisinage des Tchdcoslovaques et des Yougoslovaques3) se pose de la maniere suivante:
Dans toutes les lüttes politiques, dconomiques et militaires,
menees par les Allemands pour dominer l ’Europ>e Centrale, le fait que
les Allemands se sont servi des Magyars comme d ’un instrument de
domination sur les Tchdcoslovaques et les Yougoslaves, dtait le
facteur ddcisif. Toute la politique de l ’Alliance des Magyars avec
les Allemands etait basde aussi sur ce fait: les Allemands et les
Magyars se sont ddpartagds les populations k dominer et dtaient ainsi
indissolublement lids les uns aux autres.
Cette politique rendait surtout possible la conception du plan
pangermanique qui a permis aux Allemands, gräce ä l ’appui des
Magyars, de dominer les Yougoslaves, de pdndtrer dans les Balkans,
d’exploiter l ’hostilitd des Bulgares contre les Serbes et d’arriver
ainsi k Constantinople et au golfe Persique.
Les Magyars et leur voisinage avec les Allemands ont pu, seuls,
rendre possible cette politique criminelle.
Les Allemands et les Magyars sont des allids depuis de longs
sidcles, des allids dont la politique traditionnelle dtait de se mettre
d accord toujours contre les Tcheques et les Yougoslaves. La luttc
de ces deux peuples contre l ’alliance germano-magyare dtait une
lutte pour l ’existence nationale, pour la justice et le droit. Cette lutte
dure ddjä depuis dix sidcles.
*) Voir un dossier sp&ial au sujet des Ruthenes de Hongrie [Mem.Nr.6],
2) [Beilage Karte No. 5.]
8) [So im Original.]

ruthenische Organisationen Amerikas und Ungarns haben sich bereits
offiziell in diesem Sinne ausgesprochen x).
*

*

*

S c h lu ß e r g e b n is : Der Anschluß der Ruthenen Ungarns an die
tschechoslowakische Republik wird von den Tschechoslowaken nur
aus Gründen der besonderen Lage dieses Gebiets beansprucht, auf
Grand der allgemeinen Zweckm äßigkeit dieser Lösung für alle Inter
essenten, und unter der Bedingung, daß die Ruthenen selbst sie an
nehmen.
V. Die N a ch b a rsch a ft der T sch ech o slo w ak ei!
und J u g o sla w e n 2)
a) D a s P r o b le m u n t e r g e s c h i c h t li c h e m u n d
g e o g r a p h is c h e m G e s ic h t s p u n k t
Das Problem der Nachbarschaft der Tschechoslowaken und der
Jugoslawen stellt sich in folgender Weise:
In allen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Käm pfen,
die die Deutschen zur Beherrschung Mitteleuropas unternahmen, war
die Tatsache, daß die Deutschen sich der Magyaren als M ittel zur
Herrschaft über Tschechoslowaken und Jugoslawen bedienten, der ent
scheidende Faktor. A lle Bündnispolitik der Magyaren mit den D eut
schen beruhte ebenfalls auf dieser Tatsache: die Deutschen und die
Magyaren haben sich die zu beherrschende Bevölkerung geteilt und so
waren die einen unlöslich an die anderen gebunden.
Diese Politik machte vor allem die Konzeption des pangermanischen Planes möglich, der den Deutschen erlaubte, dank der Unter
stützung der Magyaren die Jugoslawen zu beherrschen, den Balkan
zu durchdringen, die Feindschaft der Bulgaren gegen die Serben aus
zunutzen und so nach Konstantinopel und zum Persischen Golf
vorzudringen.
Die Magyaren und ihre Nachbarschaft mit den Deutschen haben
allein diese verbrecherische Politik möglich gemacht.
Deutsche und Magyaren sind Verbündete seit langen Jahrhunder
ten, Verbündete, deren traditionelle Politik es war, sich stets gegen die
Tschechen und Jugoslawen zu verbinden. Der K am pf dieser beiden
Völker gegen das germanisch-magyarische Bündnis war ein K am pf
um die nationale Existenz, fü r die Gerechtigkeit und das Recht.
Dieser Kam pf dauert bereits zehn Jahrhunderte.
*) Siehe ein besonderes Aktenstück über die Ruthenen Ungarns [Mem.Nr. 6].
*) [Beilage Karte Nr. 5.]

Pour pouvoir mener la lutte contre les Slaves avec succes, les
Allemands et les Magyars ont compris qu’il fallait, avant tout, separei
les Slaves du Nord de ceux du Sud. En effet, jusqu’au X III' siecle, j
les Slaves de Boheme, Moravie et Slovaquie etaient voisins des
Slaves du Sud habitant la partie occidentale de la Hongrie (Pannonie, rive droite du Danube), la Carinthie, la Camiole et la Styrie,
et une partie meme de la Basse-Autriche.
Ce voisinage des Tchecoslovaques et des Yougoslaves a ete!
rompu ä la suite des lüttes terribles des Allemands d ’un cöte et des
Magyars de l ’autre, qui se sont progressivement empards d ’une part,
des pays des Alpes, et, d ’autre part, de toute la Pannonie.
Ainsi on s’imagine aujourd’hui que ces regions ont toujours ete
allemandes et magyares, tandis qu’en verite eiles ne sont devenues
magyares et allemandes qu’A la suite des lüttes des plus violentes,
et seulement aux XIII® et X IV e siecles.
Toutefois, ces populations slaves qui, jadis, separaient les Ma
gyars de Hongrie d’avec des Allemands des pays autrichiens, ne sont
pas disparues completement. Elles se sont maintenues — dans une
Proportion tres restreinte — aux confins de la Hongrie et de l’ancienne
Autriche.
II y a lä un territoire mixte habite par des Magyars, des Alle
mands et un mdlange de Slovaques et de Yougoslaves. Les Slaves
atteignent prds de 25 ä 30%, malgrd la pression trds violente des
autoritds magyares. II s’agit, au fond, de quatre comitats: Mosoä
Sopron, Vas et Zala. Ils sont situds le long de l ’ancienne frontiere
de 1 Autriche et de la Hongrie, de Presbourg au nord, vers la riviere
Mur et Drave au sud. C ’est un territoire qui a, du nord au sud, une
longueur de 200 kilomdtres et oü le chiffre de la population s’dldvei
700.000 habitants, dont prds de 200.000 Slaves (Croates, Slovdnes
et Slovaques), 300.000 Allemands et 200.000 Magyars.
Le voisinage des Tchdcoslovaques avec les Yougoslaves pourrait
etre realisd si ce territoire, contenant en gros les quatre comitats
citds plus haut, dtait attribud ä la Rdpublique tchdcoslovaque (1®
comitats de Molton et Sopron)1) et 4 l ’fita t yougoslave (les comitats
de Vas et de Zala)1).*
*1 [Der eingeklammerte Text ist handschriftlich durchgestrichen.]

Deutsche und Magyaren haben begriffen, daß man, um diesen
Kampf gegen die Slawen mit Erfolg führen zu können, vor allem die
Nordslawen von den Südslawen trennen mußte. In der T a t waren
bis zum 13. Jahrhundert die Slawen Böhmens, Mährens und der
Slowakei die Nachbarn der Südslawen, die den westlichen Teil Un
garns (Pannonien, rechtes Donauufer), Kärnten, K rain und Steier
mark wie selbst einen Teil Niederösterreichs bewohnten.
Diese Nachbarschaft der Tschechoslowaken und der Jugoslawen
wurde in der Folge der schrecklichen K äm pfe der Deutschen auf der
einen und der Magyaren auf der anderen Seite gebrochen, die sich
schrittweise einerseits der Alpenländer, andererseits ganz Pannoniens
bemächtigten.
So bildet man sich heute ein, daß diese Gebiete stets deutsch und
magyarisch waren, während sie in Wahrheit erst in der Folge der hef
tigsten Kämpfe und lediglich im 13. und 14. Jahrhundert deutsch
und magyarisch wurden.
Immerhin sind diese slawischen Bevölkerungsteile, die einst die
Magyaren Ungarns von den Deutschen der österreichischen Länder
trennten, nicht völlig verschwunden. Sie haben sich — in sehr be
schränktem Umfange — an den Grenzen Ungarns und des alten
Österreich erhalten.
Es gibt dort ein gemischtes Gebiet, das von Magyaren, Deutschen
und einer Mischung von Slowaken und Jugoslawen bewohnt ist. Die
Slawen erreichen nahezu 25 bis 30% trotz des sehr heftigen Druckes
der magyarischen Behörden. E s handelt sich im Grunde um vier
Komitate: Wieselburg, Ödenburg, Eisenburg und Zala. Sie sitzen längs
der alten Grenze zwischen Österreich und Ungarn von Preßburg im
Norden, gegen Mur und Drau im Süden. Es ist ein Gebiet, das in
nordsüdlicher Richtung eine Länge von 200 km erreicht, und wo die
Bevölkerungszahl sich auf 700.000 Einwohner beläuft, davon
200.000 Slawen (Kroaten, Slowenen und Slowaken), 300.000 Deutsche
und 200. 000 Magyaren.
Die Nachbarschaft der Tschechoslowaken mit den Jugoslawen
könnte verwirklicht werden, wenn dieses Gebiet, das ungefähr die
vier oben erwähnten Kom itate enthält, der tschechoslowakischen
Republik (die Kom itate Wieselburg und Ödenburg) und dem jugo
slawischen Staat (die Kom itate Eisenburg und Zala) zugeteilt wür
de !).l
l) [Der eingeklammerte Text ist handschriftlich durchgestrichen.]
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b) L e p r o b ld m e a u p o i n t d e v u e p o l i t i q u e
II est hors de do ute que ce tte solution presente de tres grave
inconvenients:
I * T o n t d'abord c ’est contraire au p rin cipe des nationalites
parce q u ’on dem ande ainsi l'annexion d ’un dem i-m illion d ’Allemani
e t de M agy ars a deu x E ta ts voisins.
2® L a solution paralt etre to n t ä fa it artificielle e t trop dangt
reuse; su ivant quelques esprits, ellep ou rra it pousser les Allemands«
les M agvars a rompre violem m ent c e tte d igu e, au fond trfe pg
solide, parce que trop etroite et p lus ou m oins artificielle. Elle ponrait ainsi devenir une cause d ’incertitude e t de m alaise constant a
poin t de v u e international.
3® E lle est indefendable au p o in t de v u e m ilitaire; cela seduirr
d ’au tan t p lus les adversaires de ce Systeme a le rompre.

*

*

*

Contre ces raisons qui sont tres graves, nous invoquons les arp
m ents su ivants:
1 0 T o u t le m onde est d ’accord que l ’ap p lica tio n du principe de
nationalites ne sera jam ais integrale et que des m inorites nationale
seront englobees dans des £ ta ts etrangers. S ’il y a un interet supenem
qui commandera de sacrifier tel ou tel nom bre d ’habitants tout a '
leu r garantissant les libertes necessaires, personne n ’hesitera ä faires
sacrifice.
D u reste, si cette solution du vo isin age d e d e u x peuples slave
n est pas acceptde, les S laves de ces regions seront bien sacrifies aoi
AUemands e t a u x Magj-ars.
11 s a g it donc de voir si un interet superieur ex igerait la solutiof
reclamee par les Tchecoslovaques.

2*

H est vra i que cette solution est artificielle, et, au point ft

v u e m ilitaire inddfendable, ce qui pousse a rom pre la frontiere dtabüi
d e cette fa^on.
M ais combien de frontieres entre les d ivers E ta t s ne seront pas
artificielles ? II y a tres peu d ’E ta t s do n t tou tes les frontieres

soient

naturelles et, par consequent, presque entierem ent solides.

Du reste, il ne s’agira pas i d de faire une digue conti*
m ilitaire. Bien au contraire, c ’est une solution uniqu*'
ment pour la paix, qui doit justement er der de nouveau*
interets ( i , cause d’un Systeme nouveau de tarifs douanieß'

1invasion

b) D a s P r o b le m

u n t e r p o li t is c h e m

G e s ic h t s p u n k t

E s steht außer Zweifel, daß diese Lösung sehr gewichtige Unzu
länglichkeiten enthält:
1. Zunächst steht sie im Gegensatz zum Nationalitätenprinzip,
denn man fordert auf diese Weise eine Annexion von einer halben
Million Deutscher und Magyaren an zwei Nachbarstaaten.
2. D ie Lösung scheint durchaus künstlich und zu gefährlich zu
sein; nach gewissen Auffassungen könnte sie die Deutschen und die
Magyaren dazu treiben, diesen Dam m mit Gewalt zu brechen, der zu
eng, mehr oder weniger künstlich und im Grunde sehr wenig fest ist.
Sie könnte so vom internationalen Gesichtspunkt aus eine Ursache
beständiger Unsicherheit und Mißhelligkeit werden.
3. Sie ist vom militärischen Gesichtspunkt nicht zu verteidigen,
was die Gegner dieses System s um so mehr verführen würde, es zu
zerbrechen.
*
*
*
Gegen diese sehr wichtigen Gründe führen wir folgende Argu
mente an:
1. Alle W elt ist sich darüber einig, daß die Anwendung des N atio
nalitätenprinzips niemals vollkommen sein wird, und daß nationale
Minderheiten in fremden Staaten einbezogen sein werden. Wenn es
ein höheres Interesse gibt, das die Opferung dieser oder jener Anzahl
von Bewohnern gebieterisch verlangt, ihnen aber gleichzeitig die not
wendigen Freiheiten gewährleistet, so wird niemand zögern, dieses
Opfer darzubringen.
Im übrigen werden, wenn diese Lösung der Nachbarschaft der
beiden slawischen Völker nicht angenommen wird, die Slawen dieser
Gebiete den Deutschen und den Magyaren geopfert sein.
E s handelt sich also darum, zu sehen, ob ein höheres Interesse
die von den Tschechoslowaken verlangte Lösung erforderlich macht.
2. E s ist richtig, daß diese Lösung künstlich und, militärisch
gesehen, nicht zu verteidigen ist, was zu einem Bruch einer solcherart
geschaffenen Grenze drängt.
Aber wie viele Grenzen zwischen den einzelnen Staaten sind nicht
künstlich ? E s gibt sehr wenig Staaten, deren Grenzen alle natürlich
und infolgedessen fast völlig dauerhaft sind.
Im übrigen handelt es sich nicht darum, hier einen Dam m gegen
die m ilit ä r i s c h e Invasion zu errichten. Ganz im Gegenteil, es ist
eine einzig und allein für den Frieden bestimmte Lösung, die gerade
neue Interessen schaffen soll (infolge eines neuen Zolltarifsystems),

de nouvelles conceptions politiques et de nouvelles alliances entre
tous les fitats voisins 1).

neue politische Konzeptionen und neue Bündnisse zwischen allen

6° Cette solution n’entraine pas nEcessairement l ’annexion des
Allemands autrichiens a l ’Allemagne, qui, du reste, s’ils sont independants, resteront rattachEs par beaucoup de liens Economiques ä leurs
trois voisins de l ’Europe centrale 2).

Nachbarstaaten1).
3. Das stärkste positive Argument zugunsten dieser Lösung ist,
daß sie den Zweck hat, die Deutschen und die Magyaren zu trennen
und ihr wirksames Bündnis gegen die Slawen zu verhindern, das deren
Unterdrückung durch Germanen und Magyaren ermöglichte.
4. Diese Nachbarschaft würde zu engen wirtschaftlichen B e
ziehungen zwischen Tschechoslowaken und Jugoslawen führen. Sie
würde eine feste Grundlage der wirtschaftlichen Beziehungen der
tschechischen Länder mit Italien vorbereiten. Sie würde die D eut
schen verhindern, ihre wirtschaftliche Durchdringung der B alkan
länder wieder zu beginnen und so ihre pangermanische Angriffs- und
Ausdehnungspolitik wieder aufzunehmen. Sie würde die von den D eut
schen völlig getrennten Magyaren zwingen, sich den Tschechoslo
waken und den Jugoslawen zu nähern (vor allem, um einen Zugang
zum Meere zu haben) und würde so die Grundlage einer neuen Versöhnungs- und Friedenspolitik in Mitteleuropa abgeben.
5. Dies ist in der T at das wesentliche Argument zugunsten dieser
Lösung: Wenn die Magyaren von den Deutschen getrennt und die
Deutschen endgültig außerstande gesetzt sind, sich der Magyaren als
Mittel der Herrschaft in Mitteleuropa zu bedienen, so ist die Grund
lage eines neuen politischen Systems in Mitteleuropa gelegt: Die Zu
sammenarbeit und die Verständigung zwischen Tschechoslowaken
und Jugoslawen einerseits und den demokratisierten Magyaren an
dererseits, ist die Voraussetzung dafür, daß diese drei Nationen zum
Rückgrat einer neuen friedlichen und dauerhaften Organisation dieser
Gebiete werden können.
6. Diese Lösung zieht nicht notwendig den Anschluß der Deutsch
österreicher an Deutschland nach sich, die im übrigen, wenn sie un
abhängig sind, durch zahlreiche wirtschaftliche Bande an ihre drei
Nachbarn in Mitteleuropa gebunden bleiben2).

Les TchEcoslovaques prEsentent la solution qui leur parait
etre la plus logique et, au fond, la plus juste et la plus
opportune. Elle faciliterait EnormEment leur accEs ä la mer et
leurs relations avec l ’ Italie et avec l ’Europe occidentale. P°ur

Die Tschechoslowaken schlagen diese Lösung vor, die ihnen die
logischste und im Grunde auch die gerechteste und zweckm äßigste
zu sein scheint. Sie würde ihren Zugang zum Meer gew altig erleich
tern und ebenso ihre Beziehungen mit Italien und Westeuropa. Für

3® C ’est au fond le plus fort argument positif en faveur de cette
solution: eile a pour but de separer les Allemands des Magyars et
d ’empecher leur alliance effective contre les Slaves qui rendait l’oppression possible de ceux-ci par les Germano-Magyars.
4° Ce voisinage amenerait des relations Economiques etroites
entre les TchEcoslovaques et les Yougoslaves. II preparerait une base
solide aux relations Economiques des P ays Tcheques avec l ’Italie. II
empecherait aux Allemands de recommencer la pEnEtration Economi
que dans les pays balkaniques et de reprendre ainsi leur politique
d ’agression et d’expansion pangermanique. II forcerait les Magyars,
sEparEs entiErement des Allemands ä se rapprocher des TchEcoslovaques et des Yougoslaves (pour avoir surtout accEs ä la mer) et serait
ainsi la base d ’une nouvelle politique de conciliation et de paix dans
l ’Europe centrale.
5 ®C ’est, en effet, l ’argument essentiel en faveur de cette sotation : Si les Magyars sont sEparEs des Allemands et les Allemands definitivement empechEs de se servir des Magyars comme instruments
pour la domination dans l ’Europe centrale, la base d ’un nouveau
systEme politique de l ’Europe centrale est Etablie: la collaboration et
la conciliation entre les TchEcoslovaques et les Yougoslaves, d'un
cötE, et les Magyars dEmocratisEs de l ’autre est la condition gräce ä
laquelle ces trois nations peuvent devenir l’Epine dorsale d ’une nou
velle Organisation pacifique et durable dans ces rEgions.

1) Voir ä ce sujet notre dossier sur le nouveau systüme politique dans
l’Europe Centrale.*)
*) Voir ä ce sujet une etude sp6ciale sur le nouveau syst time politique dans
l’Europe Centrale.

') Siehe in dieser Beziehung unser Aktenstück über das neue politische
System in Mitteleuropa.
a) Siehe in dieser Beziehung eine besondere Studie über das neue politische
System in Mitteleuropa.
Tschechosl. Denkschriften.

5

-

66

-

la vie dconomique de l ’Europe centrale, eile serait d ’une impc
tance inapprdciable; ce plan est, en outre, en rapport trds etroi:
avec l ’idde de 1’intemationalisation des moyens de communicatiot
dans l ’Europe centrale. II est surtout dictd par souci de ne ps
laisser les Magyars dans l ’orbite de la politique allemande, agressm
et impdrialiste.
Mais les Tchdcoslovaques n’insistent pas sur cette Solution. Ils
exposent le probldme, laissant ä tous les intdressds de ddcider, Q
n’est pas un probldme local, ce n’est pas le probleme d ’un demi-millio:
d ’habitants allemands et magyars. C ’est un probleme europfei
C’est 4 tous ceux qui y sont intdressds de rdflechir, de bk
examiner le probleme et de ddcider.
*
*)
*
Conclusion:
1 ° Pour pouvoir dtablir dans l ’Europe centrale un nouvea1:
Systeme politique, qui assurerait une paix durable, il faut sdparer
les Allemands et les Magyars les uns des autres, et dtablir le voisinage
entre les Tchdcoslovaques et les Yougoslaves. Ce n ’est pas un prcbldme local des Tchdques ou des Yougoslaves, c ’est un probte
europden.
2° Pour arriver 4 cette solution il faudrait incorporer quatie
comitats germano-magyars dans l ’ouest de la Hongrie (celui dt
Moson, Sopron, Vas et Zala) 4 la Rdpublique tchdcoslovaque et at
Yougoslavie 1).

VI. L’internationalisation des m oyens
de co m m u n icatio n 2)
a) Q u e s tio n de p r in c ip e
Le probleme de l ’intemationalisation de certaines voies fluviafe
et des voies ferrdes de l ’Europe Centrale a une importance politiqut
toute particulidre. Il a dtd soulevd pour diverses raisons et il parai:
que ces raisons sont tellement sdrieuses qu’aujourd’hui tous les esprit1
politiques sont acquis 4 cette idde.
En effet, certains des nouveaux E tats de l ’Europe Central*
(Rdpublique tchdcoslovaque, Magyarie) n’ont pas d ’accds 4 11
mer, se trouvant entourds de tous les cotds par les territoirs
des Etats nouvellement crdds. Ces E tats ont incontestablemem
besoin d etre en contact direct avec les E tats occidentaux, el
*) Un memoire spicial est consacrd 4 la ddlimitation de ce territoire
*) [Beilage Karte Nr. 6.]

das wirtschaftliche Leben Mitteleuropas wäre sie von unschätzbarer
Bedeutung; der Plan steht außerdem in engster Beziehung mit der
Idee der Intemationalisierung der Verkehrsmittel in Mitteleuropa.
Er ist vor allem diktiert durch die Sorge, die Magyaren nicht im K iel
wasser der deutschen agressiven und imperialistischen Politik zu
lassen.
Aber die Tschechoslowaken bestehen nicht auf dieser Lösung. Sie
setzen das Problem auseinander und überlassen allen Interessierten
die Entscheidung. E s ist kein örtliches Problem, kein Problem einer
halben Million deutscher und magyarischer Bewohner. E s ist ein
europäisches Problem.
Es liegt an allen daran Interessierten, darüber nachzudenken,
das Problem gründlich zu prüfen und dann zu entscheiden.
★
★
♦
S c h lu ß e r g e b n is :
1. W ill man in Mitteleuropa ein neues politisches System er
richten, das einen dauerhaften Frieden gewährleistet, so muß man
die Deutschen und die Magyaren voneinander trennen, zwischen
Tschechoslowaken und Jugoslawen aber eine Nachbarschaft her
steilen. Das ist kein örtliches Problem der Tschechen oder der Jugo
slawen, es ist ein europäisches Problem.
2. Um diese Lösung zu verwirklichen, müßte man vier deutsch
magyarische Kom itate W estungam s (Wieselburg, Ödenburg, Eisen
burg und Zala) der tschechoslowakischen Republik und Jugoslawien
einverleiben x).
VI. D ie In tern atio n alisierun g der V e r k e h rs m itte l2)
a) D ie G r u n d fr a g e
Das Problem der Intemationalisierung gewisser Flußwege und
Eisenbahnen Mitteleuropas ist von ganz besonderer politischer B e
deutung. E s ist aus verschiedenen Gründen aufgeworfen worden und
es scheint, daß diese Gründe so ernsthafter N atur sind, daß heute alle
politischen Gehirne dieser Idee gewonnen sind.
In der T at haben gewisse neue Staaten Europas (die Tschecho
slowakische Republik, Magyarien) keinen Zugang zum Meer, da sie
sich von allen Seiten von den Gebieten der neugeschaffenen Staaten
eingeschlossen sehen. Diese Staaten haben unbestreitbarerweise das
Bedürfnis, in direkter Verbindung mit den Weststaaten zu stehen und *)
*) Ein besonderes Memorandum ist der Abgrenzung dieses Gebiets ge
widmet.
a) [Beilage Karte Nr. 6.]
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personne ne voudra les en priver.

-

D u reste, les E ta ts allies et 1«

E ta ts-U n is ont aussi interet 4 se trouver directem ent en contac
avec ces nations.
Une autre raison im portante de ce tte intem ationalisation est k
su ivante: la destruction definitive de 1’A u trich e-H o n grie a fait suigii
dans l ’E urope Centrale un certain nom bre d ’E ta t s dont la politique ?
future cause quelques inquidtudes 4 certains hom m es politiques desj
P a y s Allids, qui craignent un dparpillem ent tro p gran d dans cesrt;
gions, un affaiblissement dventuel de la rdsistance contre l’influena
allemande dans ces E ta ts divises entre e u x et, le cas dchdant, hostite
l ’un 4 l’autre. Bref, on craint que ne se form e une poussidre d’fitat
qui se com battraient l ’un l ’autre et n ’offriraient ainsi aucunegarantt
de p aix dans l’avenir.
E tab lir des Communications faciles entre ces E ta ts , offrir ainsi us
base solide 4 leurs interets dconomiques com m uns, les rapproche
ainsi via facti et consacrer, par des in stitu tio n s internationales, le «:
echeant

meme,

par

le

contröle

international,

ce

rapprochemes

m utuel des nou veau x E ta ts, signifie in con testablem en t dtablir ua
base solide pour la p aix et pour un regim e stable dans l'Europe fe ;
trale.
Les Tchdcoslo vaques sont inspirds des memes sentiments quält
ils appuient l ’idee de l ’etablissem ent de m oyen s de

communiatE

in tem ation au x dans l ’Europ>e Centrale et presentent meme, de le®
cötd, quelques revendications 4 ce sujet.

b)

Les voies flu v ia le s

Ils dem andent, to u t d ’abord, l ’in te m ation alisatio n du Danute
L a R epublique tchdcoslovaque est un E t a t danubien.

Le Danul*

aura 4 jouer dans le fu tu r arrangem ent de l ’E u ro p e Centrale un rök
prdponddrant.

Econom iquem ent, il un it l ’f it a t tchdcoslovaque, k

M agyarie, l ’A utriche allemande, la Y o u go slav ie e t la Roumanie. 1
relie tous ces E ta ts 4 la mer Noire et 4 la R ussie.

II ouvre memei

ces E ta ts le chemin de la Mediterran de.
Pour 1 E ta t tchdcoslovaque, qui est, a v a n t to u t, un p ays industne
et qui exporte en Hongrie et dans les B a lk a n s une immense quanti«
de marchandises, l ’in tem ationalisation du D a n u be est presque
question de vie.

D u reste, tous les E ta t s danubiens en profiten®'

niemand möchte sie dieser berauben. Im übrigen haben auch die
alliierten Staaten und die Vereinigten Staaten ein Interesse, mit diesen
Nationen in direkter Berührung zu stehen.
Ein anderer wichtiger Grund zu dieser Intem ationalisierung ist
der folgende: D ie endgültige Zerstörung Österreich-Ungams ließ in
Mitteleuropa eine gewisse Anzahl von Staaten entstehen, deren zu
künftige Politik manche Staatsmänner der Alliierten Mächte in eine
gewisse Unruhe versetzt, da sie eine zu große Zersplitterung dieser
Gebiete befürchten, eine eventuelle Schwächung des Widerstands
gegen deutschen Einfluß in diesen Staaten, die untereinander uneinig
und gegebenenfalls einer dem anderen feind sind. Kurz, man fürchtet,
daß sich ein Staatengemengsei bildet, wo einer den anderen bekäm pft
und das keinerlei Gewähr für einen Frieden in der Zukunft bietet.
Die Errichtung bequemer Verbindungswege zwischen diesen Staa
ten, die damit gegebene Ermöglichung einer soliden Grundlage für
ihre gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen, ihre Annäherung v i a
fa c t i und die Besiegelung dieser gegenseitigen Annäherung durch
internationale Institutionen und nötigenfalls durch internationale
Kontrolle bedeutet unbestreitbarerweise die Errichtung einer soliden
Grundlage für den Frieden und für ein dauerhaftes Regime in M ittel
europa.
Die Tschechoslowaken sind von denselben Gefühlen durchdrun
gen, wenn sie die Idee der Errichtung internationaler Verkehrsmittel
in Mitteleuropa unterstützen und ihrerseits einige Forderangen in
dieser Beziehung anmelden.

b) D i e W a s s e r w e g e
Sie verlangen an erster Stelle die Intemationalisierung der Donau.
Die tschechoslowakische Republik ist ein Donaustaat. D ie Donau
wird in der zukünftigen Ordnung Mitteleuropas eine ausschlaggebende
Rolle spielen. In wirtschaftlicher Beziehung verbindet sie den tsche
choslowakischen Staat, Magyarien, Deutsch-Österreich, Jugoslawien
und Rumänien. Sie verbindet alle diese Staaten mit dem Schwarzen
Meer und Rußland. Sie öffnet diesen Staaten sogar den W eg in das
Mittelmeer.
Für den tschechoslowakischen Staat, der vor allem ein Industrie
staat ist und nach Ungarn und in die Balkanländer eine ungeheure
Warenmenge liefert, ist die Intemationalisierung der Donau fast eine
Lebensfrage. Übrigens werden alle Donaustaaten daraus Gewinn
ziehen.

Cette solution parait etre g^neralement admise partout. II s’agit,
avant tout, de trouver le procedö pratique d ’intemationalisationetlc
r^gime qui conviendrait 4 tous les int6ress& aussi bien qu’auxAllies.
C ’est 14 une question qui demande des Stüdes dötaillees. Ici norn
ne posons que la question de principe et nous formulons, d’une
maniere nette et precise, notre revendication 4 ce sujet.

La question de l ’Elbe et de la Vistule est moins importante; toutefois, eile ne doit pas etre laissöe de cötd.
L ’Elbe doit etre internationalisee avant tout, pour les raisons
suivantes: La Boheme, vu sa Situation g6ographique et economiqu?
sera, malgre tout, obligee de recourir aux Communications par le pon
de Hambourg. Cela ddpendra surtout du r6gime futur dans l’Adriatique et du renouvellement des relations entre les Ltats-Unis et l'Al
lemagne. Si l ’Elbe n’dtait pas internationalisee, les Tchöcoslovaq«
seraient, dans ces conditions, tout 4 fait dependants de l ’Allemagnt
ce qui n’est pas du tout d6sirable.
II y a d ’autres raisons encore. Les Tch6coslovaques exporten;
certaines marchandises en Europe Occidentale, par exemple, du such
pour pr 4s de 250 millions de couronnes par an en Angleterre. H
>
pourraient le faire eux-memes sans etre obliges de recourir 4 l’intervention de l ’Allemagne, si l ’Elbe etait internationalisee.
Une raison, qui, du reste, suffirait 4 eile seule, est que la Republi
que tchecoslovaque doit avoir le moyen d ’etre librement en rapport
avec ses Allies occidentaux; et puis, meme avant la guerre, l Allcmagne et l ’ancienne Autriche-Hongrie avaient dcj4 fait les preinien
pas vers l’intemationalisation de ce fleuve.
En rfeume: cette mesure n’offrirait que des avantages pour le
Alli6s. Donc, l ’internationalisation de l ’E lbe doit etre une des decisions de la Conference de la Paix.
*

*

*

La question de la Vistule est un peu speciale. Elle intdresst
presque exclusivement les Tchecoslovaques et les Polonais. Cette
evendication est dictee surtout par le desir de rapprocher les den
fitats slaves. Leurs rapports etaient, jusqu ’4 present, moins

fliese Lösung scheint allgemein angenommen zu sein. E s handelt
sich vor allem darum, einen praktischen Weg der Intemationalisierung
zu finden, sowie das Regime, das für alle Interessierten sowohl wie
für die Alliierten annehmbar wäre.
Es handelt sich hier um eine Frage, die eingehende Studien er
fordert. Hier stellen wir nur die prinzipielle Frage und sprechen in
deutlicher, klarer und entschiedener Weise unsere diesbezüglichen
Forderungen aus.
*
*
*

Die Frage der E lbe und der Weichsel ist weniger w ichtig; immer
hin darf sie nicht beiseite gelassen werden.
Die Elbe muß vor allem aus folgenden Gründen internationali
siert werden: Böhmen wird angesichts seiner geographischen und wirt
schaftlichen Lage trotz allem genötigt sein, die durch den Hamburger
Hafen gegebenen Verbindungen in Anspruch zu nehmen. D as wird
vor allem vom zukünftigen Regime der Adria und von der Erneue
rung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutsch
land abhängen. Wenn die Elbe nicht internationalisiert wäre, würden
die Tschechoslowaken unter diesen Bedingungen durchaus von
Deutschland abhängig werden, was keineswegs wünschenswert ist.
Es gibt noch weitere Gründe: D ie Tschechoslowaken führen
gewisse Waren nach Westeuropa aus, z. B. für mehr als 250 Millionen
Kronen jährlich Zucker nach England. Sie könnten dies selbst durch
führen, ohne gezwungen zu sein, sich wieder deutscher Vermittlung
zu bedienen, wenn die E lbe internationalisiert wäre.
Ein Grund, der übrigens für sich allein genügen würde, besteht
darin, daß die tschechoslowakische Republik die Möglichkeit haben
muß, in freien Beziehungen mit ihren westlichen Verbündeten zu
stehen; ferner haben sogar vor dem Krieg Deutschland und das ehe
malige Österreich-Ungarn schon die ersten Schritte zur Intem atio
nalisierung dieses Flusses getan.
Zusammengefaßt: Diese Maßnahme würde nur Vorteile für die
Alliierten ergeben. Daher muß die Intemationalisierung der Elbe
einer der Beschlüsse der Friedenskonferenz sein.
*

*

*

Die Frage der Weichsel liegt etwas besonders. Sie interessiert
fast ausschließlich die Tschechoslowaken und Polen. Diese Forderung
ist vor allem durch den Wunsch diktiert, die beiden slawischen Staaten
einander zu nähern. Ihre Beziehungen waren bis jetzt weniger zahl-

quents qu’il ne le fallait. II faut q u ’ä l ’avenir ils soient unisc®
le danger commun et qu’ils puissent surtout se döfendre en commt:
contre la domination öconomique de l ’Allemagne. L ’etablissemr
d ’une ligne fluviale internationale pousserait beaucoup les TcMqt:
ä developper leurs relations 6conomiques avec la Pologne, k ent:
tenir ainsi des liens d’amitid et k avoir k Dantzig leur debout:
sur la mer.
Cela leur serait d ’autant plus precieux q u ’il existe, chez le
Tcheques, tout un plan de construction de voies fluviales en Boheii
et en Moravie, de Prague en Moravie, de la Moravie Centrale pai
riviöre Morava (March) ä l ’Oder et de l ’Oder k la Vistule, qui pennt
trait de se rendre par voie d ’eau de Prague jusque dans la mer Baltic:
(ainsi que dans la mer Noire, par la meine riviöre Morava, dans.
direction du sud, vers Presbourg).
*

*

reich als es hätte sein sollen. E s ist notwendig, daß sie in Zukunft
gegen die gemeinsame Gefahr vereint stehen und daß sie sich vor allem
gemeinsam gegen die wirtschaftliche Herrschaft Deutschlands ver
teidigen können. D ie Errichtung einer internationalen Flußlinie würde
einen starken Antrieb fü r die Tschechen bilden, ihre wirtschaftlichen
Beziehungen m it Polen zu entwickeln, freundschaftliche Bande zu
unterhalten und in D anzig ihren Zugang zum Meer zu haben.
D as wäre um so wertvoller, als bei den Tschechen ein ganzer K on
struktionsplan für Flußverbindungen in Böhmen und Mähren besteht,
von Prag nach Mähren, von Mittelmähren über die March zur Oder
und von der Oder zur Weichsel, was es ermöglichte, auf dem Wasser
weg von Prag bis zur Ostsee zu gelangen (wie ebenfalls durch die

*

Conclusion: i ° Pour donner aux Pays tchdcoslovaques lapos
bilitd d’un ddveloppement dconomique nöcessaire, pour leur facilite
le röle qu’ils doivent jouer dans l ’Europe Centrale dans l ’intdretdeli
paix durable et pour rendre possible les relations amicales entre tons
les fitats danubiens, il faut intemationaliser le Danube.
2° Pour rendre la Rdpublique tchdcoslovaque suffisamment in
ddpendante de l ’Allemagne, au point de vue dconomique, il fw
intemationaliser le cours de l ’Elbe.
3° Pour faciliter les relations politiques et dconomiques amicales
entre les Tcheeoslovaques et les Polonais et pour donner un nouvea:
debouchd sur la mer aux Tchdcoslovaques, il faudrait intemationaliser
le cours de la Vistule.

S c h lu ß e r g e b n is : i . Um den tschechoslowakischen Ländern
die Möglichkeit einer notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung zu
geben, um ihnen die Rolle zu erleichtern, die sie in Mitteleuropa im
Interesse eines dauerhaften Friedens zu spielen haben, und um freund
schaftliche Beziehungen zwischen allen Donaustaaten zu ermöglichen,
muß man die Donau internationalisieren.
2. U m die tschechoslowakische Republik von Deutschland in
wirtschaftlicher Beziehung genügend unabhängig zu machen, muß
der Elbelauf internationalisiert werden.
3. Um die politischen und wirtschaftlichen freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Tschechoslowaken und Polen zu erleichtern,
und den Tschechoslo waken einen neuen Zugang zum Meere zu geben,
müßte man den Weichsellauf internationalisieren.

c) L e s c h e m in s d e fe r

c) E is e n b a h n e n

L ’idee d ’dtablir un röseau de chemins de fer intemationaux dais
1 Europe Centrale trouve beaucoup de partisans pour les raisoffi
indiqu^es plus haut. Nous avons parlö de cette importante questio:.
dans un autre dossier, oü nous avons examinö la question gdnöralt
d un nouveau Systeme politique durable dans l ’Europe Centralf
Nous nous bomons ici ä rösumer la question et ä insister sur fc
deux lignes qui nous intöressent particuli^rement au point de vtf
tchöcoslovaque: la ligne de Presbourg-Trieste, Presbourg-Fiume, etlJ
ligne de Prague-Strasbourg-Paris.
Les grandes lignes de chemin de fer internationales qui relieraient
les divers pays de l ’Europe Centrale seraient les suivantes:

D ie Idee, in Mitteleuropa ein internationales Eisenbahnnetz zu
schaffen, findet aus den oben angegebenen Gründen viele Anhänger.
Wir haben von dieser wichtigen Frage in einem anderen Aktenstück ge
sprochen, wo wir die allgemeine Frage eines neuen, dauerhaften politi
schen System s in Mitteleuropa geprüft haben.
W ir beschränken uns hier darauf, die Frage zusammenzufassen
und hier auf zwei Linien zu bestehen, die uns besonders vom tschecho
slowakischen Gesichtspunkt interessieren: die Linie Preßburg— Triest,
Preßburg— Fiume und die Linie P rag— Straßburg—-Paris.
Die großen internationalen Eisenbahnlinien, die die verschiedenen
Länder Mitteleuropas verbinden würden, würden die folgenden sein:

a) Lyon-Milan-Trieste-Agram-Belgrade-Bucarest-Odessa.
b) Paris-Strasbourg-Nuremberg-Prague-Cracovie-Varsovie (Cracovie-Lemberg-Kiev-Moscou).
c) Trieste (Fiume)-Presbourg-Prague.
d) Prague-Brünn-Presbourg-Kaschan- Jassy-Odessa-Bucarest.
e) Prague-Presbourg-Budapest-Belgrade- Sofia.
f) Prague-Presbourg-Lemberg-Kiev-Moscou.
*

*

*

La ligne Presbourg-Trieste, Presbourg-Agram-Fiume a une importance particulidre pour la Republique tchdcoslovaque. Si l’idee
du voisinage des Tchdcoslovaques et des Yougoslaves est admise, k
rdalisation de ce projet est plus facile. Les deux lignes interessent
aussi les Italiens, et lä non plus, il n’y aurait pas de difficultfe.
Si l ’idde du voisinage n’dtait pas admise, l ’dtablissement de ces
lignes internationales de communication est d ’une necessite absolut
pour l’fitat tchdcoslovaque pour les raisons suivantes:
i ° La Rdpublique tchdcoslovaque parviendrait, par ces lignes
ä la mer la plus rapprochee, aux ports de Trieste et de Fiume, oii
eile a des intdrets economiques immenses et oü eile voudrait avok
des droits spdciaux pour son commerce, pour ses exportations e;
importations; ces droits seraient dtablis d ’accord entre les nations
intdressdes.
2° Par ces lignes, les Tchdcoslovaques pourraient etre en rapports trds dtroits, d’une part, avec les Yougoslaves et les autres nations des Balkans, d’autre part avec l ’Italie. Les relations dconomiques de la Boheme avec tous ces pays seront, aprds la guerre, tris
intenses.
Si ces lignes n’existaient pas, les Allemands d ’Autriche et te
Magyars auraient toute possibilitd d’empecher tout rapport des
Tchdcoslovaques avec le sud de l ’Europe. Ce serait prdjudiciable et
aux Tchdques, et & l ’intdret gdndral de l ’Europe tout entidre et de la
paix.

3 0 Par 1 dtablissement de ces lignes on arrete plus facilement la
redoutable pdndtration et la domination dconomique de l ’Allemagtt
dans les Balkans et on ne condamne pas la Boheme ä l’isolement e»
face du grand bloc allemand.

a) Lyon — Mailand — Triest— A gram — B elgrad— Bukarest —
Odessa.
b) Paris— Straßburg— Nürnberg— Prag— Krakau— W arschau(Krakau— Lemberg— Kiew— Moskau).
c) Triest (Fiume)— Preßburg— Prag.
d) P ra g — B rün n — Preßburg— Kaschau — Jassy— Odessa —
Bukarest.
e) Prag— Preßburg— Budapest— Belgrad— Sofia.
f) Prag-— Preßburg— Lemberg— Kiew-— Moskau.
*

*

*

Die Linie Preßburg— Triest, Preßburg— Agram— Fiume hat eine
besondere Bedeutung für die tschechoslowakische Republik.
Wenn die Idee der Nachbarschaft der Tschechoslowaken und der
Jugoslawen angenommen wird, ist die Verwirklichung dieses Projektes
viel leichter. Die beiden Linien interessieren auch die Italiener und
hier gäbe es ebenfalls keine Schwierigkeiten.
Wenn die Idee der Nachbarschaft nicht angenommen würde, ist
die Errichtung dieser internationalen Verkehrslinie von absoluter
Notwendigkeit für den tschechoslowakischen Staat aus folgenden
Gründen:
1. Die tschechoslowakische Republik würde auf diesen Linien zu
dem nächsten Meer, zu den Häfen von Triest und Fiume gelangen,
wo sie gewaltige wirtschaftliche Interessen hat und wo sie besondere
Rechte für ihren Handel, ihre Ein- und Ausfuhr haben m öchte; diese
Rechte würden in Übereinstimmung zwischen den interessierten
Nationen errichtet werden.
2. Mit Hilfe dieser Linien würden die Tschechoslo waken in sehr
engen Beziehungen einerseits mit den Jugoslawen und den anderen
Balkannationen, anderseits mit Italien stehen können. Die w irt
schaftlichen Beziehungen Böhmens mit allen diesen Ländern werden
nach dem Kriege sehr eng sein.
Wenn diese Linien nicht existierten, hätten die Deutsch-Öster
reicher und die Magyaren alle Möglichkeit, jede Beziehung der
Tschechoslowaken mit dem Süden Europas zu verhindern. Das wäre
sowohl für die Tschechen wie für das allgemeine europäische Interesse
und für den Frieden vom Nachteil.
3- Durch die Errichtung dieser Linien hält man viel leichter die
sehr zu befürchtende wirtschaftliche Durchdringung und Herr
schaft Deutschlands im Balkan auf und man verurteilt Böhmen
nicht zur Isolierung gegenüber dem großen deutschen Block.
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4° La Boheme serait ainsi relide k l ’Europe Occidentale park
nord de l ’Italie, sans etre obligde de passer par le territoire allemami
Ce serait un avantage considdrable, meme si le chemin de fer inte:
national k travers l ’Allemagne du Sud se trouve 6tabli. Ce serait
par contre, d’une trds grande ndcessitd, si I’dtablissement de ceta
ligne k travers l ’Allemagne apparaissait irrealisable.
Cette question touche de trds prds, comme on le voit, le Pro
bleme du voisinage des Tchdcoslovaques et des Yougoslaves.
*

*

*

L ’dtablissement d ’une ligne internationale de chemins de fer de'
Prague a Strasbourg (Prague-Pilsen-Furth-Nuremberg-Stuttgar
Carlsruhe-Strasbourg-Paris) aurait une importance politique cons
ddrable.
1 0 La France et toute l ’Europe occidentale seraient ainsi directt
ment relides ä I’Europe Centrale et y exerceraient une influence sak
taire beaucoup plus considdrable que si l ’on dtait oblige de passer pr
la ligne, infiniment plus longue de Paris-Lyon-Milan-Trieste-Prebourg, ou par la mer. Les relations de l’Europe Centrale avec la Frau«
et l ’Angleterre seraient beaucoup plus intenses et plus etroite
l ’influence allemande serait plus facilement combattue.
2 0 Ce serait d’autant plus important que Prague, ä cause des
Position gdographique et ä cause des circonstances politiques, serait
vrai centre de l ’Europe Centrale, centre oü se rencontreront toutesles
nations crddes aprds la dissolution de la monarchie des Habsbourg.
3° C ’est par cette ligne que l ’Europe Occidentale serait relieeL
Pologne et k la Russie ainsi qu’ä la Roumanie. L a route la plus direct«
pour Paris, de Varsovie, de Moscou, de K iev et de Jassy, passeraitpi'
Prague. On dviterait toujours le passage par Berlin, ce qui serait
d une importance capitale pour les futures relations politiques 1
dconomiques de la France et de l ’Angleterre avec les Pays de l’Eurof*
Centrale et Orientale.
4° Enfin cela amoindrirait considdrablement la possibilitt
reservde aux Allemands avant la guerre dans une si grande
mesure, de servir constamment d ’intermddiaires dans les affaire
de commerce et d ’industrie entre l ’Europe Occidentale et 1®
pays situes ä Test de l ’Allemagne, fait qui a beaucoup ti*
aux intdrets dconomiques de la France et de ses Allids actuelsII faut ajouter qu’avant guerre, l ’Autriche-Hongrie et l'AH®
magne ont tout fait pour isoler compldtement la Boheme, par exe®
ple en faisant passer les Communications de fa?on ä pouvoir I®

4.
Böhmen würde auf diese Weise mit Westeuropa durch Nord
italien verbunden sein, ohne das deutsche Gebiet berühren zu müssen.
Bas wäre ein beträchtlicher Vorteil, selbst wenn der internationale
Eisenbahnweg durch Süddeutschland errichtet würde. E s wäre
anderseits von größter Notwendigkeit, wenn diese durch Deutsch
land zu führende Linie als nicht zu verwirklichen erschiene.
Diese Frage berührt sehr eng, wie man sieht, das Problem der
Nachbarschaft der Tschechoslowaken und der Jugoslawen.
*

*

*

Die Errichtung einer internationalen Eisenbahnlinie von Prag
nach Straßburg (Prag— Pilsen— Furth— Nürnberg— Stuttgart— K arls
ruhe— Straßburg— Paris) hätte eine erhebliche politische Bedeutung.
1. Frankreich und ganz Westeuropa würden so direkt mit M ittel
europa verbunden und würden dort in einem viel beträchtlicheren
Maße einen heilsamen Einfluß ausüben, als wenn man gezwungen
wäre, über die unendlich längere Linie Paris— Lyon— Mailand— Preßburg oder über das Meer zu reisen. Die Beziehungen Mitteleuropas mit
Frankreich und England würden bedeutend stärker und enger, der
deutsche Einfluß würde viel leichter bekäm pft werden.
2. Das wäre um so wichtiger, als Prag wegen seiner geographischen
Lage und der politischen Umstände das wahre Zentrum M ittel
europas werden wird, ein Zentrum, wo sich alle nach der Auflösung
der Habsburgischen Monarchie geschaffenen Nationen begegnen
werden.
3. Durch diese Linie würde auch Westeuropa mit Polen und
Rußland sowie mit Rumänien verbunden. Die direkteste Verbindung
nach Paris von Warschau, Moskau, K iew und Jassy würde über
Prag führen. Man würde stets den Weg über Berlin vermeiden, was
von einer erstrangigen Bedeutung für die zukünftigen politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen Frankreichs und Englands mit den
Ländern Mittel- und Osteuropas wäre.
4. Endlich würde dies die den Deutschen vor dem Kriege in so
großem Maße vorbehaltene Möglichkeit verringern, beständig als
Vermittler in Handels- und Industrieangelegenheiten zwischen W est
europa und den östlich Deutschlands gelegenen Ländern zu dienen,
eine Tatsache, die den wirtschaftlichen Interessen Frankreichs und
seiner gegenwärtigen Alliierten bedeutend geschadet hat. Man muß
hinzufügen, daß vor dem Krieg Österreich-Ungarn und Deutschland
alles getan haben, um Böhmen vollständig zu isolieren, indem sie z. B.
den Verkehr in der Weise legten, daß sie in der Lage waren, ihn zu
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contröler et les exploiter dans l’intöret de leur politique d’oppresaoi
et de domination.
*

*

*

Conclusion:
Les Tchdcoslovaques r&lam ent l ’intemationalisation du Danube
de l ’Elbe et de la Vistule ainsi que celle des chemins de fer Presbourg-;
Trieste, et Fiume-Presbourg-Prague-Strasbourg pour pouvoir:
i 0 resister k l ’influence economique de l ’A llem agne;
2° sortir de l’isolement oü ils se trouvent dans l ’Europe Centrale
etre en rapport direct avec l ’Europe Occidentale et avoir un accfe
libre a la mer;
3° raffermir les liens qui rattachent les nations de l ’Europe C®
trale les unes aux autres, et rendre ainsi la paix durable.

V II. Les Serbes de Lusace et les Tchöcoslovaques
de V ien n e1)
a) L e s S e r b e s d e L u s a c e
Les Serbes de Lusace appartiennent k une race slave qui s
rapproche le plus des Tchöques et par la civilisation et par la lang«
Ce sont les demiers restes des Slaves de l’Elbe germanises au coursi
l ’histoire. Pendant trös longtemps ils ont
attaches k l ’fitat tcheq«
formant une de ses parties integrantes. Ils sont aujourd’hui au nomta
de 160.000 et se trouvent en grand danger d ’etre completement gamanises au bout de trfes peu de temps. Leurs relations intellectuelte
avec les Tch6ques sont trbs etroites et il est d ’un devoir sacre de
Tchecoslovaques que les Serbes de Lusace consideraient toujo®
comme leurs protecteurs naturels, de d£fendre aujourd’hui devantfc
Congres de la Paix, la cause de cette nation malheureuse et abandom®
par tout le monde.
Les rdgions habitdes par les Serbes de Lusace se trouvent aus
confins de la Boheme, de la Saxe et de la Silesie prussienne, et effibrassent certaines parties des districts suivants: Basse-Lusace: Gub®
Lübben, Luckau, Calau, Cottbus, Sorau et Spremberg; HatUe-^*'
sace: Lauban, Görlitz, Bautzen, Kamenz, Löbau et Zittau.
x) Voir pour chacun de ces probldmes notre memoire special.

kontrollieren und ihn im Interesse ihrer Unterdrückungs- und Herr
schaftspolitik auszubeuten.
*

*

★

S c h lu ß e r g e b n is :
Die Tschechoslowaken verlangen die Intemationalisierung der
Donau, der Elbe und der Weichsel sowie die der Eisenbahnlinie
Preßburg— Triest und Fiume— Preßburg— Prag— Straßburg, um im 
stande zu sein:
1. dem wirtschaftlichen Einfluß Deutschlands W iderstand zu
leisten;
2. der Isolierung zu entgehen, in der sie sich in Mitteleuropa
befinden; in direkter Beziehung mit Westeuropa zu stehen und einen
freien Zugang zum Meer zu besitzen;
3. die Bande zu verstärken, die die Nationen Mitteleuropas m it
einander verbinden und so einen dauerhaften Frieden herzustellen.

VII.

Die L au sitzer Wenden und die T sch ech o slo w ak en
in W ien 1)
a) D ie L a u s i t z e r W e n d e n

Die Lausitzer Wenden gehören einer slawischen Rasse an, die
sich am meisten den Tschechen sowohl in der Zivilisation als in der
Sprache nähern. Es sind die letzten Reste der im Laufe der Geschichte
germanisierten Elbslawen. Während langer Zeit waren sie an den
tschechischen Staat angeschlossen und bildeten einen integrierenden
Bestandteil desselben. Sie erreichen heute die Zahl von 160 000 und
schweben in der großen Gefahr, im Laufe sehr kurzer Zeit vollständig
germanisiert zu werden. Ihre geistigen Beziehungen mit den Tschechen
sind sehr eng, und es ist eine heilige Pflicht der Tschechoslowaken, die
von den Lausitzern immer als ihre natürlichen Beschützer betrachtet
wurden, heute vor der Friedenskonferenz die Sache dieser unglück
lichen und von aller W elt verlassenen Nation zu verteidigen.
Die von den Lausitzer Wenden bewohnten Gebiete liegen an
den Grenzen Böhmens, Sachsens und Preußisch-Schlesiens und um
fassen gewisse Gebiete der folgenden Distrikte: N i e d e r la u s i t z : Gu
ben, Lübben, Luckau, Kalau, Kottbus, Sorau und Spremberg; O b e r 
la u s itz : Lauban, Görlitz, Bautzen, Kamenz, Löbau und Zittau. *)
*) Siehe für jede dieser Fragen unser besonderes Memorandum.
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Demander leur rattachement k la Republique tchdcoslovaque
signifie de peut-etre soulever un problfeme bien difficile ä resoudn
Toutefois, il est de notre devoir absolu de les protdger. II faudradcnt
pour eux dtablir au moins un programme minimum.
*

*

*

Conclusion:
i 0 Les Serbes de Lusace sont aujourd’hui divisds entre la Prusse
et la Saxe; il faut les rdunir en un seul territoire.
2° II faut reclamer pour eux une autonomie compRte.
3° Il faut leur assurer un contact direct avec les Tchdques pom
faciliter les relations intellectuelles et dconomiques entre les dem
nations 1).
b) L es T c h d c o s lo v a q u e s de V ie n n e e t le s S lo va q u es sur
le t e r r i t o i r e m a g y a r
Le probldme des Tchecoslovaques de Vienne se pose politiquemert
de la manifere suivante:
D ’aprfes les statistiques officielles, il y a ä Vienne prds de 102.000
Tchecoslovaques. Suivant les statistiques tcheques elaborees sur 1)
base d ’autres indications et d ’autres sources que le recensement oft
ciel, il y a dans l’ancienne capitale de Vienne plus de 400.000 Tchtaslovaques.
Cette population sera un peu reduite en nombre aprds la disparition de rAutriche-Hongrie, parce que cette ville, etant la capi
tale d ’un grand Empire, attirait toujours ndcessairement la populatior.
des campagnes, et particulidrement celle du sud de la Boheme, d'o«
Immigration vers Vienne dtait toujours la plus active. Mais il restera
toujours k Vienne un trds grand nombre de Tchdcoslovaques.
Pour que puisse s’dtablir des relations de bon voisinage entit
les deux fitats et pour dviter des incidents intem ationaux, des malfotendus diplomatiques entre les TcMques et les Allemands d’Autriche
il serait d’un intdret capital d’assurer aux Tchecoslovaques de Vien«
des droits speciaux en tant que minorite.
Il faut ajouter encore que la meme question se pose pour 1®
Slovaques, qui, n’etant pas englobds dans le territoire national de 1!
) Nous exposons ce probldme tout entier dans un memoire sped*[Mem. Nr. 7].

Ihren Anschluß an die tschechoslowakische Republik zu verlangen,
bedeutet vielleicht, ein schwer zu lösendes Problem aufzuwerfen.
Immerhin ist es unsere absolute Pflicht, sie zu beschützen. Man muß
daher für sie wenigstens ein Minimalprogramm aufstellen.

S c h lu ß e r g e b n is :
1. Die Lausitzer Wenden sind heute zwischen Preußen und Sach
sen geteilt; man muß sie in einem Gebiet vereinen;
2. man muß für sie eine vollkommene Autonomie verlangen;
3. man muß ihnen eine direkte Berührung mit den Tschechen
sichern, um die geistigen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
beiden Nationen zu erleichtern1).

Das Problem der Tschechoslowaken in Wien stellt sich politisch
in folgender Weise dar:
Nach den offiziellen Statistiken gibt es in Wien ungefähr
102.000 Tschechoslowaken. Nach den tschechischerseits auf Grund
anderer Angaben und anderer Quellen ausgearbeiteten Statistiken
gibt es in der alten Hauptstadt Wien mehr als 400.000 Tschecho
slowaken.
Diese Bevölkerung wird zahlenmäßig nach der Auflösung Öster
reich-Ungarns ein wenig vermindert werden, weil diese Stadt als
Hauptstadt eines großen Reiches notwendigerweise stets die Land
bevölkerung anzdg, im besonderen Maße die Südböhmens, von wo
die Auswanderung nach Wien stets am lebhaftesten war. Aber es
wird in Wien immer eine sehr große Zahl von Tschechoslowaken
geben.
Damit gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen den beiden
Staaten entstehen können und um internationale Zwischenfälle und
diplomatische Mißverständnisse zwischen den Tschechen und den
Deutsch-Österreichern zu vermeiden, wäre es von hervorragendem
Interesse, den Tschechoslowaken Wiens besondere Rechte als Minder
heit zu sichern.
Man muß noch hinzufügen, daß sich dieselbe Frage für die
Slowaken erhebt, die, soweit sie nicht in dem nationalen Gebiet der*)
*) Wir setzen dieses Problem im ganzen in einem besonderen Memorandum
auseinander [Mem. Nr. 7].
Tschechosl. Denkschriften.
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b) D ie W ie n e r T s c h e c h o s lo w a k e n u n d d ie S lo w a k e n a u f
m a g y a r is c h e m G e b ie t

Slovaquie, doivent etre abandonn^s et sacrifi6s aux Magyars, tot
en formant des masses assez compactes au milieu de la populatic
magyare. II s’agit de certaines rdgions de la Hongrie centrale (regia
de Bekes Csaba) ou de la Hongrie Meridionale. II y en a enviw
400.000. Tou. ce que nous avons dit, ä ce sujet, des rapports *
Tch^ques et des Allemands d ’Autriche s’applique entierement aus
aux relations entre les Tchäques et les Magyars.
*

*

*

Conclusion:
Ces droits se resumeraient comme su it:
Application ä la minoritd tchöcoslovaque de Vienne et de!
Magyarie de toutes les mesures, qui seraient, le cas dcheant, votfe
par le Congrfes de la Paix, en faveur des minorites nationales englob«
dans un territoire dtranger. (Droits de langue, d ’dcoles, de tribunan
de libertd de presse, d ’association et de r6union).

%

Slowakei zusammengefaßt sind, verlassen und den Magyaren geopfert
werden müssen, obwohl sie ziemlich kompakte Massen inmitten der
magyarischen Bevölkerung bilden. E s handelt sich um bestimmte
Gebiete Mittelungams (die Gebiete von B6k6s Csaba) oder Süd
ungams. Es gibt dort ungefähr 400. 000. Alles was wir in diesem
Zusammenhang über die Beziehungen zwischen den Tschechen und
den Deutsch-Österreichern gesagt haben, g ilt auch restlos für die
Beziehungen zwischen den Tschechen und den Magyaren.
*

*

*

Schlußergebnis:
Diese Rechte ließen sich umschreiben wie folgt:
Anwendung aller Maßnahmen, die gegebenenfalls von der
Friedenskonferenz zugunsten nationaler in einem fremden Gebiet
eingeschlossener Minderheiten beschlossen werden, auf die tschecho
slowakischen Minderheiten in Wien und in Ungarn. (Sprachenrechte,
Schulrechte, Rechte vor den Gerichten, Preß-, Vereins- und Ver
sammlungsfreiheit .)

M e m o i r e N o. 3

Le probleme des Allemands
de Boheme
I. Question de p rin c ip e 1)
Le probleme des Allemands de Boheme sembla longtemps b
question particuli^rement difficile. On l ’invoquait souvent comi*
un argument contre la vitalite de l’fita t tchecoslovaquequiauraitta;
d’ennemis ä l ’interieur de ses frontiäres. On s’en servait aussi sotive:
pour d^montrer la necessite de faderer l ’Autriche-Hongrie, pour Mi
l ’annexion des Allemands de Boheme ä l ’Allemagne. On avait *
tout des inquietudes pour l ’avenir de la Boheme elle-meme, &cais
des sympathies dont jouissaient les Tchecoslovaques.
Or, nous croyons pouvoir montrer que le probleme est beauco:
moins compliquö qu’il ne semble, q u ’il präsente beaucoup moinsi
difficulräs qu’on ne le pense, et qu’au fond, il est träs facile ä resoudn
Tout d ’abord, il faut constater un fait essentiel: d’aprfes te
statistiques officielles, il y a, dans les quatre pays tchecoslovaqus
plus de trois millions d ’Allemands. Les Tchecoslovaques reclamff
que les territoires oü habitent ces populations restent dans les froiti^res de leur fitat national. Ils le räclament, tout en invoquant, 0
faveur de la Constitution de la Rdpublique tchecoslovaque, le gr®principe du droit des nations ä disposer de leur sort.
II. Les s t a t is t iq u e s 1)
Voici donc comment se präsente le probleme selon la statistiqft
autrichienne. D ’apräs les statistiques officielles autrichiennes 4
1910, il y a, dans les Pays tchecoslovaques, 3.512.582 Allemands. S®
ce nombre, il y en a:

M e m o r a n d u m N r. 3

Das Problem der Deutschen
in Böhmen
I. Die gru ndsätzlich e F r a g e 1)
Das Problem der Deutschen in Böhmen schien lange Zeit eine
besonders schwierige Frage. Man führte es oft als ein Argument
gegen die Lebensfähigkeit des tschechoslowakischen Staates an,
der zuviel Feinde innerhalb seiner Grenzen hätte. O ft bediente man
sich seiner auch, um die Notwendigkeit der Föderalisierung Öster
reich-Ungams zu beweisen, damit die Angliederung der Deutschen
Böhmens an Deutschland vermieden werde. Vor allem aber bestand
wegen der Sympathien, die die Tschechoslowaken genießen, Unruhe
über die Zukun ft Böhmens.
Wir glauben nun zeigen zu können, daß das Problem viel weniger
verwickelt ist, als es scheint, daß es viel weniger Schwierigkeiten
bietet, als man denkt, und daß es im Grunde sehr leicht zu lösen ist.
Vor allem muß eine wesentliche Tatsache festgestellt werden:
nach den amtlichen Statistiken gibt es in den vier tschechoslowaki
schen Ländern mehr als drei Millionen Deutsche. Die Tschechoslowaken beanspruchen, daß die Gebiete, wo diese Bevölkerungen sie
deln, innerhalb der Grenzen ihres Nationalstaates verbleiben, obgleich
sie zugunsten der Errichtung der tschechoslowakischen Republik das
große Prinzip des Rechtes der Völker anrufen, ihr Schicksal selber zu
bestimmen.
II. Die S tatistik
Wie das Problem nach der österreichischen Statistik aussieht,
soll im folgenden gezeigt werden. Nach der österreichischen amtlichen
Statistik von 1910 gibt es in den tschechoslowakischen Ländern
3.512.582 Deutsche; von diesen leben:
in B ö h m e n .................................... 2.467.724
in M ä h r e n ..................................
719.435
und in S ch lesien .........................
325.523
') [Beilage Karte Nr. 7.]

Le problfeme des Allemands ne se pose que pour la Boheme, e
en Moravie, les Allemands vivent disperses, ne formant nulle pan:
masses compactes entiörement allemandes.
En Sitesie, le problöme se pose difföremment. Les Tchecosk
quesreclamentlaSilesie autrichienne tout entiöre, parce qu'il faut<pj
leur £ tat ait, avec la Pologne, une frontiöre commune aussi longa!
que possible et parce qu’il ne faut pas permettre que les Allem«::
forment un coin qui non seulement söparerait les deux fitats slavs
mais les menacerait en s’approchant trop du centrede l ’fitattchfe
slovaque.
II ne reste donc ä parier que des Allem ands de Boheme. L
2.467.724 Allemands de Boheme habitent un territoire situe le k
des frontieres de la Boheme et constituent trois groupes distir,”
groupe de Cheb-Zatec (Eger-Satz); groupe de Liberec (Reicherte
groupe de la partie sud de la Boheme 1). Dans ces trois groupes,:
y a de grandes lies de population tchecoslovaque. Ainsi, par exemp.:
dans le groupe le plus fort, qui est celui de Cheb-Zatec, oü il y aapr
pres un million d ’Allemands, vivent ögalement plus de 300.000Telques. L ’importance de cette minoritd s’est manifestöe ä plusie«
reprises et, dernierement encore, lors des 61ections au Reichsiat
Vienne, en 1911. Malgrö la pression la plus formidable de la part
autoritös autrichiennes, les candidats allemands, dans un district i»
portant, ont 6t£ mis en ballotage par les candidats tcheques, biencd’apres la loi ölectorale, ce district ait 6tö exclusivement rbserve ai
Allemands.
En gtehral, ces minoritös atteignent de 30 k 35°/oDans les rögions minieres telles que Duchcov et Teplice, l’fl&BS
tchöque atteint jusqu’ä 50%. Les statistiques officielles ont toujoc
6t6 honteusement falsifiees. On pourrait citer un trös grand nonit
d exemp les qui montreraient de quels proc&iös on se servait po®;
amoindrir le chiffre de la population tchecoslovaque dans cesrtgkj
et pretendre qu’elles sont entiörement allemandes.
Suivant les appröciations du Conseil national tchecoslovaque 4
Prague, on a reussi, par des falsifications pareilles, ä augm enter*
nombre des Allemands en Boheme de pres d'un million. La faibleS
des Allemands dans les pays tcheques fu t la principale raiätde leur Opposition obstinöe ä l’introduction du suffrage unive®
pour les eiections au Reichsrat de Vienne. Cela expliqueaUS
pourquoi ils ont, ä plusieurs reprises, empfiehl toute reforr
ölectorale dans les villes. Ils craignaient que le suffrage univer*
x) Voir la carte.

[Nr. 8.]

Das Problem der Deutschen besteht nur für Böhmen. Denn in
Mähren leben die Deutschen zerstreut, und es gib t nirgends geschlos
sene, völlig deutsche Massen.
In Schlesien stellt sich das Problem anders. D ie Tschechoslowaken verlangen ganz Österreichisch-Schlesien, weil ihr S taat eine
möglichst lange Grenze mit Polen braucht und nicht zugegeben
werden darf, daß die Deutschen einen K eil bilden, der die zwei
slawischen Staaten nicht nur trennen, sondern sie auch durch die
allzu große Annäherung an das Zentrum des tschechoslowakischen
Staates bedrohen würde.
Wir brauchen daher nur von den Deutschen Böhmens zu sprechen.
D ie 2.467.724 D e u t s c h e n B ö h m e n s bewohnen ein Gebiet, das sich
den Grenzen Böhmens entlang zieht, und bilden drei verschiedene
Gruppen: die Gruppe von E ger— Saaz, die Gruppe von Reichenberg
und die Gruppe von Südböhmen *). In diesen drei Gruppen gib t es große
Inseln tschechoslowakischer Bevölkerung; zum Beispiel leben in der
stärksten Gruppe, in der von E ger— Saaz, wo die Deutschen fast eine
Million zählen, zugleich auch mehr als 300.000Tschechen. D ie B e
deutung dieser Minderheit hat sich wiederholt dargetan; zuletzt 1911
bei den W ahlen in den Wiener Reichsrat. Trotz des furchtbarsten
Druckes der österreichischen Behörden sind in einem wichtigen B e
zirke die deutschen Kandidaten mit den tschechischen in die Stich
wahl gekommen, obwohl nach dem Wahlgesetze der B ezirk aus
schließlich den Deutschen Vorbehalten war.
Im allgemeinen erreichen diese Minderheiten 30 bis 35% .
In den Bergbaugebieten, wie D u x und Teplitz, erreicht das
tschechische Element sogar 50% , und die amtlichen Statistiken wur
den immer schändlich gefälscht. Man könnte eine sehr große Zahl
von Beispielen anführen, die beweisen würden, wie man vorging, um
die Ziffer der tschechoslowakischen Bevölkerung in diesen Gebieten
herabzudrücken und um den Anschein zu erregen, daß sie vollständig
deutsch wären.
Nach den Schätzungen des tschechoslowakischen N ationalrates
in Prag ist es durch derlei Fälschungen erreicht worden, die Zahl der
Deutschen in Böhmen f a s t u m e in e M illio n zu erhöhen. Die
Schwäche der Deutschen in den tschechischen Ländern war der H aupt
grund für ihren hartnäckigen Widerstand gegen die Einführung des
allgemeinen Wahlrechtes für die Wahlen in den W iener Reichsrat. Dies
"rklärt auch, warum sie wiederholt jede Wahlreform in den Städten verS U tV icU . t a u v - n , ”
-- ---------‘ürchteten, daß sie durch das allgemeine W ahlrecht
hindert haben; sie fürchteten,

*

ne les mit en minorite dans les villes oü ils regnaient en maitres.
Us ont donc dte les d&enseurs fideles de la reaction dans nos pays,
uniquement pour pouvoir dire qu’il y a, en Boheme, des regions pur
ment allemandes.
*
*
*

Conclusion: Cet exemple des statistiques autrichiennes montre:
i 0 Qu’en Boheme le nombre des Allemands qui, d ’apres les sta
tistiques allemandes, steteve 4 2.467.724, doit etre reduit de 8oo.occ
4 un million, 4 cause des falsifications systematiques du recensement
autrichien et 4 cause de la pression exercde sur la population tchdcoslovaque;
[Spätere Einfügung:] Nous en avons aujourd’hui une preuve
eclatante: Depuis l ’etablissement du nouveau regime, en Boheme
4 la fin de 1918, des milliers de Tclteques se d 6clar 4rent pourla
cause tcheque dans ces regions, et des nouvelles ecoles durent etre
etablies pour satisfaire a ces nouveaux besoins.
2° Que partout, dans ces regions, la population tcheque est
mel£e 4 la population allemande et qu’il n ’existe presque pas de districts veritablement allemands;
3° Que, dans ces regions, si l ’on accordait le suffrage universel
pourtoutes les dlections, l ’aspect de ces rdgions changerait du jouraa
lendemain;
4° Que ces populations allemandes sont, le long des frontieres de
la Boheme, reparties en trois groupes gdographiques differents.
n ’ayant pas de Communications süffisantes et d ’intdrets dconomique
communs.
Ces trois groupes ne peuvent pas, administrativement, former
une province autonome, 4 cause de leur position geographique. Ils
ne peuvent non plus, pour les memes raisons, etre rattachds 4 l’fitat
allemand d’Autriche. S’ils ne restaient pas en Boheme, ils devraient
donc etre annexes 4 l ’Allemagne. Mais cette solution presenterait de
tr 4s graves inconvdnients, et l ’on peut lui opposer plusieurs raisons
(raisons dconomiques, stratdgiques, politiques, principes democratiques meme), qui, toutes, plaident en faveur de la Conservation de
ces regions soi-disant allemandes dans la republ ique tchdcoslovaque.
III. Raisons 6conomiques
D eux des groupes allemands de Boheme, celui du nord et celui
du nord-ouest, sont dans des regions particulierement riches en ma
tteres premieres et en industrie. On y trouve particulierement une

in den Städten, wo sie als Herren regierten, in die Minderheit
geraten würden; daher waren sie die treuen Verteidiger der Reaktion
in unseren Ländern, nur, um sagen zu können, daß es in B ö h m e n
rein deutsche Gebiete gebe.
*

*

*
Dieses Beispiel der österreichischen Sta

S c h lu ß fo lg e r u n g :
tistiken beweist:
1. daß die Zahl der Deutschen in Böhmen, die sich nach den deut
schen Statistiken auf 2.467.724 beläuft, um 800.000 bis eine Million
vermindert werden muß, und zwar wegen der systematischen F äl
schungen der österreichischen Zählungen und wegen des auf die
tschechoslowakische Bevölkerung geübten Druckes.
[Spätere Einfügung:] D afür haben wir heute einen ausgezeich
neten Beweis: Seit der Errichtung des neuen Regimes in Böhmen
gegen Ende 1918 erklärten sich in diesen Gebieten Tausende von
Tschechen für die tschechische Sache und neue Schulen mußten ge
gründet werden, um diesen neuen Bedürfnissen gerecht zu werden;
2. daß überall in diesen Gegenden die tschechische Bevölkerung
mit der deutschen Bevölkerung verm ischt lebt und daß es fast keine
Bezirke gibt, die w irklich deutsch wären;
3. daß sich in diesen Gegenden, wenn man für alle Wahlen das
allgemeine Stimmrecht einführte, das Aussehen dieser Gegenden von
heute auf morgen ändern würde;
4. daß die deutsche Bevölkerung entlang den Grenzen Böhmens
in drei verschiedene geographische Gruppen zerfällt, die keine ge
nügenden Verbindungen und keine gemeinsamen wirtschaftlichen
Interessen haben.
Die drei Gruppen können wegen ihrer geographischen Lage ad
ministrativ keine autonome Provinz bilden. Aus denselben Gründen
können sie nicht wieder an Deutschösterreich angeschlossen werden.
Blieben sie nicht bei Böhmen, müßten sie also an Deutschland ange
gliedert werden. Diese Lösung aber würde sehr schwere Unzukömm
lichkeiten mit sich bringen, und man kann ihr mehrere Gründe ent
gegenstellen (wirtschaftliche, strategische, politische Gründe, ja selbst
demokratische Grundsätze), die allesamt für das Verbleiben dieser
sogenannten deutschen Gebiete bei der tschechoslowakischen Repu
blik sprechen.
III. W irtsc h a ftlic h e G ründe
Zwei von den deutschen Gruppen Böhmens, die des Nordens
und die des Nord Westens, leben in Gebieten, die an Rohstoffen und
Industrie besonders reich sind. Man findet dort besonders eine

.

industrie mEtallurgique, une industrie textile, la culture du houbloj
et de la betterave, et surtout des mines de charbon et de minaat
et des gisements de radium. C ’est une des parties les plus riches de
Pays tchEcoslovaques. Toutes les usines et les mines ont des relatio*
trEs etroites surtout avec le centre de la Boheme, avec Prague, k
capitale.
Un grand nombre de societEs, d ’entreprises, d ’usines, ont lat
siEge social, leurs bureaux ä Prague. Toute cette industrie est ravi
taillEe par les territoires tcheques voisins, reqoit la main-d’ceuvre det
population tchEque et trouve ses dEbouchEs dans tous les Pavtcheques.
Ces rEgions sont, en outre, entiErement sEparees de rAllemaja
par de hautes montagnes et par la frontiEre naturelle entre la Bohent
d ’un cötE, la Silesie prussienne, la Saxe et la BaviEre, de l’autre. ä
ces regions Etaient dEtachEes de la Boheme, non seulement la vie ii
dustrielle et economique de la Boheme s’en trouverait absolumei:
mutilee, mais surtout ces regions elles-memes tomberaient en rum
la population tcheque voisine serait gravem ent atteinte, et la force
Economique, et meme toute la force vitale de l’fita t tchecoslovaqt
seraient singuliErement atteintes.
II faut particuliErement constater que, dans ces regions, lest
chesses en charbon sont trfes grandes et ont toujours etd la cans
principale de la grande prospdritd des Pays tchdcoslovaques. Sans»
mines, la Boheme perd, ä un degre trts 61ev 6, de son importancep
litique et Economique.
Nous poumons citer des exemples tres frappants qui montreraiet
jusqu’a quel point les regions soi-disant allemandes sont liees ao
rEgions tchEques. Pendant laguerre actuelle, l ’opposition desTchdq*
contre les Allemands s’est surtout manifestEe par le refus de la pop;
lation tchEque de ravitailler les habitants allemands des rEgions alt
mandes de la Boheme, qui en souffrirent terriblement, parce quefc
ne pouvaient rien recevoir ni de l ’Allemagne ni de l ’Autriche alt
mande.
Les frontiEres allemandes formEes par les grandes montagnes r-:sEparent la Boheme de l’Allmagne empechaient le contact actif
la population allemande de la Boheme et l'Allem agne impEriale, *
Sorte qu au bout de trEs peu de temps, ces rEgions se trouvErent t
duites ä la misEre. Des voix s’ElevErent alors parmi les Allemal1de Boheme, pour montrer combien les deux rEgions, tchEque et alt
mande, Etaient unies l ’une k l ’autre et qu’il serait ridicule de s opp0^
ä cette nEcessitE de la nature.
*

*

*

Hüttenindustrie, eine Textilindustrie, den Hopfen- und Zucker
rübenbau und vor allem Kohlen- und Erzbergwerke und Radium 
lagerstätten. E s ist eine der reichsten Gegenden der tschechoslo
wakischen Länder. Alle Fabriken und Bergwerke haben sehr enge
Beziehungen besonders mit dem Mittelpunkt Böhmens, mit der
Hauptstadt Prag.
Eine große Zahl von Gesellschaften, Unternehmungen, Fabriken
haben ihren Sitz, ihre Bureaus in Prag. Diese ganze Industrie wird
von den benachbarten tschechischen Gegenden verpflegt, erhält ihre
Arbeiter aus der tschechischen Bevölkerung und findet ihren Absatz
in allen tschechischen Ländern.
Überdies sind diese Gebiete durch hohe Gebirge und durch die
natürliche Grenze zwischen Böhmen einerseits, Preußisch-Schlesien,
Sachsen und Bayern anderseits von Deutschland völlig getrennt.
Würden diese Gebiete von Böhmen abgelöst, so wäre nicht nur
das industrielle und wirtschaftliche Leben Böhmens durchaus ver
stümmelt, sondern es würden auch diese Gebiete selber dem Ruin
verfallen, die benachbarte tschechische Bevölkerung wäre schwer
betroffen und die wirtschaftliche K raft, ja die ganze Lebenskraft des
tschechoslowakischen Staates wäre ungemein beeinträchtigt.
Besonders festgestellt muß werden, daß in diesen Gebieten der
Reichtum an Kohle außerordentlich groß und stets die Hauptursache
des hohen Gedeihens der tschechoslowakischen Länder gewesen ist.
Ohne diese Gruben verliert Böhmen in großem Maße an seiner poli
tischen und wirtschaftlichen Bedeutung.
Wir könnten überaus treffende Beispiele anführen, die zeigen
würden, bis zu welchem Grade die sogenannten deutschen Gebiete mit
den tschechischen verbunden sind. Während des jetzigen Krieges hat
sich der Widerstand der Tschechen gegen die Deutschen vor allem
in der Weigerung der tschechischen Bevölkerung geoffenbart, die
deutschen Bewohner der deutschen Gebiete Böhmens zu verpflegen,
die darunter entsetzlich litten, weil sie weder von Deutschland noch
von dem deutschen Österreich etwas bekommen konnten.
Die deutschen Grenzen, gebildet von großen Gebirgen, die B öh
men und Deutschland trennen, verhinderten die lebendige Berührung
zwischen der deutschen Bevölkerung Böhmens und dem kaiserlichen
Deutschland, so daß diese Gegenden in sehr kurzer Frist dem Elend
verfielen. Nun erhoben sich Stimmen unter den Deutschen Böhmens,
um zu zeigen, wie sehr die beiden Gebiete, das tschechische und das
deutsche, miteinander verbunden seien und daß es lächerlich wäre,
sich dieser Naturnotwendigkeit zu widersetzen.

Conclusion: Les raisons economiques s’opposent ä ce que 1«
regions soi-disant allemandes de la Boheme soient separees de la &■
heme.
Si on le faisait, 1 ° l’fitat tchdcoslovaque serait singulieremeti
frappd dans sa vie dconomique et menacd de devenir une ddpendawe
de l ’Allemagne;
2° ces meines regions allemandes seraient dconomiquemett
ruindes.
IV. R aisons strategiques
Au point de vue stratdgique, la Boheme forme une uniteg»
graphique admirablement protdgde par les montagnes qui l’entoureiit
Enlevez-lui cette ceinture de forteresses naturelles, et vous la livrere
aux Allemands. Si les Allemands tenaient les montagnes, ils pourraiet:
ä n’importe quel moment, envahir la Boheme entidre, et aucun got-;
vemement tchdque ne pourrait leur opposer la moindre rdsistance i
Pendant de longs sidcles, le quadrilatdre de la Boheme a etüj
centre de la rdsistance contre les Allemands. Depuis le V Ie siede, le[
Allemands ont, plusieurs fois, essayd d ’envahir la Boheme. Ilsn’oEj
jamais pu y reussir. Les montagnes, frontidres strategiques de laBc-,
heme, ont toujours sauv6 la population tchdcoslovaque.
II est frappant de constater que les Allemands qui, jusqu’aui
IX e et X e sifecles n’occupaient que les plaines de l ’Elbe et les plaiM
de la Bavifere, ont pu pdndtrer, d ’un cot6, dans les r6gions baltiqueset
dans la Sildsie prussienne et, de l ’autre, dans les Pays autrichiens.,
Ils ont absolument anöanti toutes les populations slaves de l’Elbe eu
de l ’Oder, aussi bien que du Danube. Ils ont pendtrd jusqu’en Lithuanie, jusqu’ä Breslau et jusqu’ä Presbourg, enveloppant ains
compldtement de trois cötds le quadrilatere de la Boheme; maisli
Position stratdgique des Slaves de Boheme a si bien facilite la re-.
sistance du peuple tchdcoslovaque, qu’il a pu dchapper au malte»reux sort des Slaves de l’Elbe et des Slaves de la Basse-Autriche et
de la Styrie.
Si 1 on enldve cette forteresse montagneuse aux Tcheques, o»
donne aux Allemands le moyen de s’installer dans la plaine de Bfr
heme et la possibilite d ’installer leurs canons ä soixante kilometres de
Prague, dans une plaine inddfendable.
Mais, si meme on n’envisageait pas la possibilitd de conflits aimes dans un avenir prochain, on se trouverait devant un dang«
immense.

S c h lu ß e r g e b n is : Die wirtschaftlichen Gründe widersetzen
sich einer Trennung der sogenannten deutschen Gebiete Böhmens
von Böhmen.
Würde man diese durchführen, so wäre i. der tschechoslowakische
Staat in seinem wirtschaftlichen Leben ungemein getroffen und liefe
Gefahr, ein Ableger Deutschlands zu werden; 2. wären eben diese
deutschen Gebiete wirtschaftlich ruiniert.

IV. Strategisch e G rü nde
In strategischer Hinsicht bildet Böhmen eine geographische E in
heit, wunderbar geschützt von den Gebirgen, die es umgeben. Man
nehme ihm diesen Gürtel natürlicher Festungen, und man liefert es
den Deutschen aus. Hätten die Deutschen die Gebirge, so könnten
sie in jedem beliebigen Augenblick Besitz von ganz Böhmen ergreifen,
und keine tschechische Regierung könnte ihnen den geringsten W ider
stand leisten.
Während langer Jahrhunderte war das Viereck Böhmen das Zen
tram des Widerstandes gegen die Deutschen. Seit dem 6. Jahrhundert
haben die Deutschen zu mehreren Malen versucht, sich Böhmens zu
bemächtigen. Es ist ihnen nie geglückt. Die Gebirge, die strategi
schen Grenzen Böhmens, haben die tschechoslowakische Bevölke
rung immer gerettet.
Auffallend ist die Feststellung, daß die Deutschen, die bis ins
9.undio. Jahrhundert nur die Ebenen der E lbe wie die bayrischen E be
nen besaßen, einerseits in die baltischen Gebiete und nach PreußischSchlesien, anderseits in die österreichischen Länder Vordringen
konnten. Sie haben die gesamten slawischen Bevölkerungen an
der Elbe und an der Oder ebenso vollständig ausgerottet, wie an
der Donau. Sie sind bis nach Litauen, bis Breslau und Preßburg
vorgedrungen und haben so das böhmische Viereck von drei Seiten
umschlossen. Aber die strategische Lage der Slawen Böhmens hat
den Widerstand des tschechoslowakischen Volkes so sehr erleichtert,
daß es dem traurigen Geschick der Elbslawen und der Slawen von
Niederösterreich und Steiermark entrinnen konnte.
Nimmt man den Tschechen diese Gebirgsfestung, so gibt man den
Deutschen das Mittel, sich in der Ebene Böhmens festzusetzen, und
die Möglichkeit, ihre Geschütze in einer nicht zu verteidigenden
Ebene sechzig Kilom eter von Prag aufzustellen.
Aber zöge man auch die Möglichkeit bewaffneter K onflikte für
die nächste Zukunft nicht in Betracht, so stünde man immer noch
vor einer ungeheuren Gefahr.

Les populations allemandes de Boheme, en eff et, ne se suffiiain:
pas economiquement. Elles seraient donc obligees de nouer desnlations economiques avec la population tchEque voisine, ce qui do;
nerait ä l ’Allemagne le prEtexte, conformEment. aux conceptionsc®
nues des Economistes et des politiciens allemands, d ’etendre sa sphm
d’influence et d’expansion Economique pour pEnEtrer dans la Boh®
meme. Vu la grande masse de la population allemande et son enons
force Economique, et vu le caractEre expansif de l ’Allemagne, eng
neral, celle-ci eprouverait fatalement un sentiment de convoitisei
l’Egard des regions tchEques voisines, sans lesquelles les regions al
mandes ne pourraient pas vivre.
La consEquence fatale de cette sEparation des rEgions allemancs
de la Boheme serait donc que la Boheme tout entiEre serait convoits
par l ’Allemagne, qui la prendrait sans violence par l ’expansioneti:
pEnEtration Economiques ou s’en emparerait par les armes.
Les Allemands se sont, pendant la guerre, suffisamment fait»
naitre, pour qu’il soit possible de juger de la tournure fatale quepro
draient les EvEnements, si l ’on foumissait au x Allemands l’occasis
de s’emparer d ’un pays aussi important que la Boheme.
*

*

*

20 Si l’on sEpare ces rEgions de la Boheme, on exposera la 5heme tout entiEre a la convoitise des Allem ands et l ’on prEparera;
1 impErialisme Economique et politique des Germains un nouvtachamp d’action.
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S c h lu ß e r g e b n is : i .D i e natürlichen Grenzen, die Böhmen von
Deutschland trennen, sind für Böhmen aus strategischen Gründen un
erläßlich; dies hat die Geschichte im Überfluß bewiesen.
2.Trennt man diese Gebiete vonBöhm en ab, so setzt man Böhmen
in seiner Gesamtheit der Begehrlichkeit der Deutschen aus und
bereitet dem wirtschaftlichen und politischen Imperialismus der
Germanen ein neues Tätigkeitsfeld.
V. Po litische Gründe:
Die D e u t s c h e n B ö h m e n s s i n d n u r K o l o n i s t e n

V, Raisons politiq ues:
Allemands

bemächtigen würde.
Man hat die Deutschen während des Krieges genügend kennengelemt, um sich ein Urteil über die unselige Wendung bilden zu können,
die die Dinge nehmen würden, wenn man den Deutschen die Gelegenheit
gäbe, sich eines so wichtigen Landes, wie es Böhmen ist, zu bemächtigen.
*

Conclusions: i ° Les frontiEres naturelles qui la separent i
l ’Allemagne sont indispensables ä la Boheme pour des raisons sin
tegiques. L ’histoire l’a surabondamment prouvE;

Les

Tatsächlich würden die deutschen Bevölkerungen Böhmens wirt
schaftlich nicht für sich bestehen können. Sie wären gezwungen, mit
der benachbarten tschechischen Bevölkerung wirtschaftliche Beziehun
gen anzuknüpfen, und das würde Deutschland den Vorwand liefern,
im Einklang mit den bekannten Anschauungen der deutschen Volks
wirtschaftler und Politiker, seine Einflußsphäre und seine Sphäre
wirtschaftlicher Expansion auszubreiten, um nach Böhmen selbst
vorzudringen. In Anbetracht der großen Masse der deutschen B e
völkerung und ihrer außergewöhnlichen wirtschaftlichen K raft und
in Anbetracht des expansiven Charakters Deutschlands im allgemeinen
würden bei ihm unvermeidlich Gefühle der Begehrlichkeit hinsichtlich
der benachbarten tschechischen Gebiete, ohne die die deutschen Ge
biete nicht leben könnten, aufkommen.
Die unvermeidliche Folge dieser Trennung der deutschen Ge
biete Böhmens wäre also, daß Böhmen in seiner Gänze von Deutsch
land begehrt werden würde, das sich seiner ohne Gewalt durch w irt
schaftliche Ausdehnung und Durchdringung oder mit W affengewalt

des

coloas

II faut prendre aussi en considEration que les Allemands sollt,®
Boheme, des colons ou des descendants de colons. Pendant de lo®
siEcles, les diffErentes familles rEgnantes appelaient les colons
mands en Boheme pour augmenter les revenus de la caisse ro}Plus tard, les Habsbourgs, aprEs avoir battu les TchEques ä la 51®
tagne Blanche (1620), ont fait venir un grand nombre d'Allen®
pour germaniser complEtement les Pays TchEques. A u x XIXe et m

Es muß auch in Erwägung gezogen werden, daß die Deutschen in
Böhmen nur Kolonisten oder Abkömmlinge von Kolonisten sind.
Während langer Jahrhunderte riefen die verschiedenen regierenden
Geschlechter die deutschen Kolonisten nach Böhmen, um die E in
künfte des königlichen Schatzes zu vermehren. Später ließen die
Habsburger, nachdem sie die Tschechen am Weißen Berge geschlagen
hatten (1620), eine große Zahl Deutscher kommen, um die tsche
chischen Länder völlig zu germanisieren. Noch im 19. und 20.

sidcles meme, les gouvemements viennois, representants fidel?
de l ’L tat autrichien bureaucratique et policier, n’ont pas agi at
trement, voulant conserver les P ays tchdques sous la dominatk
allemande.
A cet effet, ils ont imagind et propage par tous les moyens, lid«
qu’il existe un Deutschbcehmen (Boheme allemande), domaine n
servd aux Allemands. Pour fortifier la position peu solide des Afc
mands, ils ont envoyd en Boheme un grand nombre de bureaucrats
et de gendarmes allemands. C’est k l ’instigation du gouvernemet:
que les Allemands se livraient k toute Sorte de persecutions contre le
Tchdques, ce qui devait, — dans la pensde de Vienne, — chasser le
Tchdques de ces contrdes ou les germaniser.
A cette pdndtration sdculaire, pleine de violence, les Tcheqc
rdpondaient par une lutte de tous les instants. Pendant les guene
hussites, ils rdussirent k ddbarasser presque compldtement la Bohend ’Allemands. Mais cet avantage fut perdu au X V I Ie sidcle, lorsqu
les Tchdques eurent dtd ddfaits par les Habsbourgs.
A partir du X IX e sidcle, dpoque de leur renaissance national:
les Tchdques se sont ressaisis, et, malgrd les efforts de la dynastie e
des gouvemants, ont reconquis presque tout le pays. Des villes so:
disant allemandes se sont vite transformdes en villes tchdques. Ls
rdgions allemandes actuelles sont le dernier reste de la position de
colons allemands en Boheme.
Les Tchdques ont rdtabli la Situation, gräce k une lutte constante
de deux conceptions du monde absolument opposdes l ’une 4 rautet
la ddmocratie et l ’autocratie. En com battant les Allemands, ils com
bat taient 1 arbitraire; leurs adversaires dtaient, en Autriche, les pihers
de 1 autocratie, qui, seule, dtait capable de prolonger leur dominatio:
injuste.
Cette question de la colonisation de la Boheme est aujourd'te
particulidrement intdressante, car nous assistons k prdsent a un Bvirement complet au ddsavantage des Allemands.
En effet, pendant tout le X IX 8 sidcle, les Tchdques, grlce aus
iddes ddmocratiques, ont progressivement tchdquisd les regions qa
auparavant, dtaient allemandes. II faut se rendre compte que Prag®
il y a soixante ans, avait l’aspect d ’une ville allemande, que, dans ls
vingt demidres anndes, un nombre considerable de villes allemands
sont tombees aux mains des Tchdques et que ces villes n’ont aujourdhui, pour ainsi dire, plus un seul Allemand. II s’est produit, en effet
une colonisation k rebours. II faut ajouter que les Tchdques menaiec'cette lutte loyalement, uniquement par les armes intellectuelles.

Jahrhundert handelten die Wiener Regierungen als treue Vertreter des
österreichischen Bureaukratie- und Polizeistaates nicht anders, um
die tschechischen Länder unter der deutschen Herrschaft zu erhalten.
Zu diesem Zwecke erfanden und verbreiteten sie mit allen Mitteln
die Idee, daß es ein Deutschböhmen gebe, ein den Deutschen vor
behaltenes Gebiet. Um die wenig sichere Stellung der Deutschen zu
befestigen, sandten sie eine große Zahl deutscher Bureaukraten und
Gendarmen nach Böhmen. A uf Betreiben der Regierung geschah es,
daß die Deutschen auf jede Weise dieTschechen zu verfolgen begannen,
was nach der Meinung Wiens die Vertreibung der Tschechen aus diesen
Gegenden oder ihre Germanisierung zur Folge haben sollte.
Diese jahrhundertelange Durchdringung voller Gewalttätigkeiten
beantworteten die Tschechen mit einem ununterbrochenen Kam pfe.
Während der Hussitenkriege gelang es ihnen, Böhmen fast vollständig
von den Deutschen zu befreien. Dieser Erfolg ging aber im 17. Jahr
hundert verloren, da die Tschechen von den Habsburgern geschlagen
wurden.
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts, der Epoche ihrer nationalen
Wiedergeburt, haben sich die Tschechen wieder erhoben und trotz
der Anstrengungen der Dynastie und der Regierungen fast das ganze
Land zurückerobert. Sogenannte deutsche Städte haben sich rasch
in tschechische Städte verwandelt. Die jetzt deutschen Gebiete sind
der letzte Rest der Stellung der deutschen Kolonisten in Böhmen.
Die Tschechen haben die Lage wieder hergestellt, dank dem
ständigen Kam pfe zweier, einander völlig entgegengesetzter W elt
anschauungen: der Demokratie und der Autokratie. Indem sie die
Deutschen bekämpften, bekämpften sie die W illkür; ihre Gegner
waren in Österreich die Pfeiler der Autokratie, die allein imstande
war, ihre ungerechte Herrschaft zu verlängern.
Diese Frage der Kolonisation Böhmens ist heute besonders
interessant; denn wir sind derzeit Zeugen eines völligen Umschwunges
zum Nachteil der Deutschen.
Die Tschechen haben während des ganzen 19. Jahrhunderts ta t
sächlich, dank den demokratischen Ideen, die Gebiete, die früher
deutsch waren, schrittweise tschechisiert. Man muß bedenken, daß
Prag vor sechzig J ahren das Aussehen einer deutschen Stadt hatte,
daß in den letzten zwanzig Jahren eine beträchtliche Zahl deutscher
Städte in die Hände der Tschechen gefallen ist und daß diese Städte
heute sozusagen keinen einzigen Deutschen mehr haben. Es hat sich
tatsächlich eine umgekehrte Kolonisation vollzogen. Beigefügt muß
werden, daß die Tschechen diesen K am pf loyal, nur m it geistigen
Waffen geführt haben.
Tschechosl. Denkschriften.
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Les iddes democratiques ont donne aux Tcheques la possibili:
de s’exprimer librement et de s’affirmer. Le ddveloppement ecot
mique des rdgions voisines de la frontiere allemande a necessairenr
provoqud un mouvement migratoire de la population tcheque dusic
et du centre de la Boheme vers les rdgions soi-disant allemande
C ’est ainsi que, chaque annee, des dizaines de milliers d’ouvriers, soitis de la population paysanne tchdque, se rendent au nord de la Bt-.
heme pour y travailler dans rindustrie. Une partie de cette popi
lation reste dans ces regions, l ’autre revient, chaque saison, prendn
part aux travaux agricoles.
Ainsi les regions allemandes se trouvent rattachees plus etroite-:
ment aux rdgions tcheques, parce que de grandes agglomeratie
urbaines des rdgions allemandes attirent constamment les populatiors
tcheques, si bien qu’une fluctuation du sud au nord et du nord ai
sud se produit continuellement. Si ces rdgions soi-disant allemande
etaient separdes des rdgions tcheques qui leur fournissent la mair
d ’oeuvre et les matieres premieres, non seulement de graves crises
economiques en resulteraient, mais il faudrait prevoir des difficultes |
internationales entre les nouveaux fitats, ä cause de ces mouvement-;
migratoires et des fluctuations indvitables de cette population.
Par contre, la Situation actuelle permet un echange constant soit J
des produits, soit de la population; et ainsi les fluctuations rendent |
ces rdgions de plus en plus mixtes.
*

*

*

Conclusions: i ° Les Allemands se sont artificiellement installds en Boheme comme colons ou comme fonctionnaires et bureaucrates, instruments dociles d’une germanisation violente, savamment
preparde et adroitement mende par les gouvemements de Vienne2 0 II s est produit, dans ces demiers temps, comme un phdnomdne naturel et inevitable, une colonisation tchdque ä rebours, se
manifestant par une fluctuation constante de la population, qui estde nouveau, une expression marqude de la communautd des intdrets
dconomiques de la population allemande de ces rdgions avec le reste
de la Boheme.

Die demokratischen Ideen haben den Tschechen die Möglichkeit
gegeben, sich frei auszudrücken und sich zu behaupten. D ie w irt
schaftliche Entwicklung der der deutschen Grenze benachbarten Ge
biete hat mit Notwendigkeit eine Wanderbewegung der tschechischen
Bevölkerung des Südens und der Mitte Böhmens in die sogenannten
deutschen Gebiete hervorgerufen. So ziehen jährlich Zehntausende
von Arbeitern, die der bäuerlichen tschechischen Bevölkerung ent
stammen, in den Norden Böhmens, um dort in der Industrie zu arbei
ten. Ein Teil dieser Bevölkerung bleibt in diesen Gebieten; der andere
kehrt in jeder Saison zurück, um an den landwirtschaftlichen A r
beiten teilzunehmen.
So sind die deutschen Gebiete enger an die tschechischen Gebiete
angeschlossen, weil die großen städtischen Anhäufungen der deut
schen Gebiete stets die tschechische Bevölkerung anziehen, so daß
sich eine ständige Bewegung von Süden nach Norden und von Norden
nach Süden vollzieht. Wären die sogenannten deutschen Gebiete
von den tschechischen Gebieten, die ihnen die Arbeiter und die Roh
stoffe liefern, abgetrennt, so würden sich nicht nur schwere wirtschaft
liche Krisen daraus ergeben, sondern es müßten auch wegen der un
vermeidlichen Wanderbewegungen und Fluktuationen dieser B evölke
rung internationale Mißhelligkeiten zwischen den neuen Staaten er
wartet werden.
Demgegenüber gestattet die gegenwärtige Lage einen ständigen
Austausch, sei es von Erzeugnissen, sei es der Bevölkerung, und so
werden diese Gebiete durch die Wanderbewegungen immer mehr und
mehr gemischt.
*

*

*

S c h lu ß e r g e b n is s e : i . Die Deutschen haben sich in Böhmen
künstlich festgesetzt als Kolonisten oder als Beam te und Bureaukraten, als gefügiges Element einer gewalttätigen Germanisierung, die
von den Wiener Regierungen klug vorbereitet und geschickt geleitet
wurde.
2.
In der letzten Zeit hat sich als eine natürliche und unver
meidliche Erscheinung eine umgekehrte tschechische Kolonisation
vollzogen, die sich in einer ständigen Bewegung der Bevölkerung
offenbart und die erneut ein deutlicher Ausdruck der Gemeinsamkeit
der wirtschaftlichen Interessen der deutschen Bevölkerung dieser
Gebiete mit dem Reste Böhmens ist.

VI. Le sort des Allem ands dans la R6publique Tchfaslovaque
II est absolument ndcessaire de savoir exactement commett
seront traitds les Allemands dans l ’fita t tchecoslovaque. Non »
lement la Republique tchecoslovaque est prete ä accepter, le cas
dcheant, toute loi internationale etablie en faveur des minorites pt
la Conference de la Paix, mais eile est encore prete ä devancer ®
teile loi et ä donner aux Allemands tous les droits qui leur seront diLa Rdpublique tchecoslovaque sera un fita t absolument dem
cratique; toutes les eiections y seront faites au suffrage univers
direct et egal; toutes les magistratures y seront accessibles a tousi
citoyens; la langue des minorites y sera admise partout; le drei
d’avoir ses propres ecoles, ses juges et ses tribunaux ne sera jamai
conteste ä n’importe quelle minorite. II faut ajouter encore quefe
Tcheques, tout en se rendant compte que les Allemands etaient escessivement priviiegies sous l ’ancien regime, n ’ont nullement l'itention de supprimer i la population allemande, par exemple, se
ecoles, ses universites, ses ecoles techniques qui, du reste, avaiffi
peu d’eRves avant la guerre.
En resume, les Allemands auraient, en Boheme, les memes droitque les Tchecoslovaques. La langue allemande serait la seconde langue
du pays, et on ne se servirait jamais d ’aucune mesure vexatoire contre
la partie allemande de la population. Le regime serait semblablei
celui de la Suisse.
Ce regime sera institue en Boheme non seulement parce que te
Tcheques ont toujours eu des sentiments profonds de democratie, 4
droit et de justice, et reconnaissent loyalement ces droits meinet
leurs adversaires, mais parce que les Tcheques considerent que cetti
solution favorable aux Allemands est favorable aux intdrets politiques
de leur propre pays et de leur propre nation.
Pendant le X IX e siede, ils ont fait preuve de beaucoup de se®
pratique, surtout de beaucoup de sens politique. Ils sont trop
listes» et ont trop de bon sens pour ne pas voir que la violence ft
l ’injustice ont ete la cause du ddsastre de FAutriche-Hongrie et qu’u®
politique semblable ne pourrait que nuire ä leur propre ßtat et ä le®
nation. Au reste, les Allemands eux-memes le savent et Favoue®
Leurs joum aux abondentenrdcitsdelardvolutionquiaeulieuäPrug®
au mois de novem brei9i8. Cesrecitssontunanimesäconstaterquele:

IOI

VI. Das S c h ic k sa l der Deutschen in der T s c h e c h o 
slo w akisch en R epu blik
Es ist absolut notwendig, genau zu wissen, wie die Deutschen in
dem tschechoslowakischen Staat behandelt werden. N icht nur ist die
tschechoslowakische Republik bereit gegebenenfalls jede internatio
nale rechtliche Regelung, die zugunsten der Minderheiten durch die
Friedenskonferenz festgesetzt wird, anzunehmen, sondern sie ist außer
dem noch bereit, über eine solche Regelung hinauszugehen und den
Deutschen alle Rechte zu geben, die ihnen zukommen.
Die tschechoslowakische Republik wird ein absolut dem okrati
scher Staat sein; alle Wahlen werden nach dem allgemeinen, direkten
und gleichen Wahlrecht vor sich gehen; alle Äm ter werden allen
Staatsbürgern zugänglich sein; die Sprache der Minderheiten wird
überall zugelassen sein; das Recht, ihre eigenen Schulen, ihre Richter
und ihre Gerichtshöfe zu haben, wird niemals irgendeiner Minderheit
bestritten werden. Hinzugefügt muß noch werden, daß die Tschechen,
obwohl sie sich dessen bewußt sind, daß die Deutschen unter dem
alten Regime übermäßig bevorrechtigt waren, keineswegs daran
denken, beispielsweise die Schulen, Universitäten, technischen Hoch
schulen der Deutschen, die übrigens vor dem Kriege wenig besucht
waren, zu unterdrücken.
Um zusammenzufassen: Die Deutschen würden in Böhmen die
selben Rechte haben wie die Tschechoslowaken. Die deutsche Sprache
würde die zweite Landessprache sein, und man würde sich niemals
irgendeiner Unterdrückungsmaßnahme gegen den deutschen B evöl
kerangsteil bedienen. D as Regime würde ähnlich dem der Schweiz sein.
Dieses Regime wird in Böhmen nicht nur deshalb eingeführt
werden, weil die Tschechen immer ein tiefes Empfinden für Dem o
kratie, Recht und Gerechtigkeit hatten und diese Rechte selbst ihren
Gegnern loyal zuerkennen, sondern auch weil die Tschechen der An
sicht sind, daß diese den Deutschen günstige Lösung auch den politi
schen Interessen ihres eigenen Landes und ihrer eigenen Nation
günstig ist.
Im 19. Jahrhundert haben sie viel praktischen, vor allem aber
viel politischen Sinn bewährt. Sie sind viel zu sehr „Realisten“ und
haben zuviel gesunden Menschenverstand, um nicht zu sehen, daß
Gewalttätigkeit und Ungerechtigkeit die Ursachen des Unterganges
Österreich-Ungarns gewesen sind und daß eine ähnliche Politik nur
ihrem eigenen Staate und ihrer Nation schaden könnte. Übrigens
wissen dies die Deutschen selbst und geben es zu. Ihre B lätter sind
reich an Schilderungen der Revolution, die in Prag im November 1918
stattgefunden hat. Diese Berichte stellen einmütig fest, daß die
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Tcheques ont assure k tous les Allemands la libertd, ont resper j
leur sdcuritd individuelle et leur propridtd privde ainsi que fei
droits de citoyens libres.
*

*

*

Conclusion: i ° Toutes les traditions des Tchdcoslovaques p#
mettent de conclure que la nouvelle rdpublique ne se livrera a au®
oppression k l’egard des Allemands qui y jouiront d ’un rdgime de liker
et de justice.
2° Pendant la demidre rdvolution en Boheme, les Tchdquesc
ont donnd la preuve en assurant aux Allemands la plus compfe
sdcuritd.

VII. Opinion des Alle m a n ds de BohSm e sur l’Etat
tchScoslovaque
(Q u e lq u e s c i t a t i o n s e t d o c u m e n ts )
Les raisons dconomiques et politiques que nous avons invoque |
en faveur de notre point de vue sont tellement puissantes que les AHi
mands de Boheme eux-memes s’en rendent compte.
Ils savent que leur annexion ä. l ’Allem agne est inacceptable p::
les Allies. Ils savent aussi que la crdation d ’une province allem»
autonome en Boheme est impossible parce que cet E tat ne serait pt
viable. Cette province s’dtendant, le long des frontidres de Boh®
sur plusieurs centaines de kilomdtres, et ayant la forme d’une toi
bande de territoire, sa Situation et sa conformation seraient tei
qu’administrativement et dconomiquement ce serait un monstre i
toute vie politique serait impraticable. C ’est pour cela aussi quecett
province ne peut pas etre rattachde k l’Autriche allemande.
Vu cette Situation, certains cercles intellectuels allemands'
Boheme, qui ont toujours dtd des agitateurs pangermanistes, essaj®
de crier de toutes leurs forces pour dtouffer la voix des Allem®raisonnables qui voient la rdalitd et prdfdrent rester en Boheme. Cf
milieux pangermanistes (intellectuels, fonctionnaires, institute®
professeurs, employds de diverses entreprises), invoquent les P®
cipes du prdsident Wilson, lui envoient des messages demand®
1 application du droit des peuples k disposer d ’eux-memes, etc., fais®
ainsi du chantage vis-d-vis des Tchdques, dont ils ont peur, '
qu ils les ont maltraitds pendant des sidcles; ils veulent aussi engap
ainsi les autres classes de la population allemande k la rdsistance conts
le nouvel Etat.

Tschechen allen Deutschen die Freiheit gesichert, ihre persönliche
Sicherheit und ihr Privateigentum , sowie ihre Rechte als freie Staats
bürger geachtet haben.
*
*
*
S c h lu ß e r g e b n is : i . Alle Traditionen der Tschechoslowaken
lassen den Schluß zu, daß die neue Republik die Deutschen in keinerlei
Weise unterdrücken wird, daß sie sich vielmehr eines Regimes der
Freiheit und der Gerechtigkeit erfreuen werden.
2. Während der letzten Revolution in Böhmen haben die Tschechen
den Beweis hierfür erbracht, indem sie den Deutschen vollkommenste
Sicherheit verbürgt haben.
VII. Die M einung der Deutschen Böhmens über den
tschechoslowakischen Staat
( E in ig e Z i t a t e u n d D o k u m e n te )
Die wirtschaftlichen und politischen Gründe, die wir zugunsten
unseres Gesichtspunktes angeführt haben, sind so zwingend, daß sich
die Deutschen Böhmens selbst darüber klar sind.
Sie wissen, daß ihre Angliederung an Deutschland für die Alliierten
unannehmbar ist. Sie wissen auch, daß die Schaffung einer autonomen
deutschen Provinz in Böhmen unmöglich ist, weil dieser Staat nicht
lebensfähig wäre. Diese Provinz, die sich längs der Grenze Böhmens
über mehrere Hunderte von Kilometern erstrecken würde und die
Form eines schmalen Gebietsstreifens hätte, weiter ihre Lage und ihr
Aufbau würden aus ihr ein administratives und wirtschaftliches zu
politischem Leben unfähiges Monstrum machen. Aus diesem Grunde
kann diese Provinz auch nicht an Deutschösterreich angeschlossen
werden.
Angesichts dieser Lage bemühen sich gewisse intellektuelle
deutsche Kreise Böhmens, die immer pangermanistische Agitatoren
waren, aus Leibeskräften zu schreien, um die Stimmen der vernünf
tigen Deutschen zu ersticken, die die W irklichkeit sehen und bei
Böhmen bleiben wollen. Diese pangermanistischen Kreise (Intel
lektuelle, Beamte, Lehrer, Professoren, Angestellte verschiedener
Unternehmungen) berufen sich auf die Grundsätze des Präsidenten
Wilson, schicken ihm Botschaften, verlangen die Anwendung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker usw., üben so Erpressung an
den Tschechen, vor denen sie sich fürchten, weil sie sie jahr
hundertelang mißhandelt haben; auch wollen sie auf diese Weise
die anderen Klassen der deutschen Bevölkerung zum Widerstand
gegen den neuen Staat bewegen.

En effet, nous pourrions citer döjä beaucoup de declarations v
de la classe paysanne, soit se la bourgeoisie industrielle allemarc
soit des ouvriers allemands de Boheme, qui se rendent compte *
vraies nöcessites politiques et dconomiques et acceptent tranquilie
ment et sans crainte leur incorporation ä l ’fita t tchecoslovaque.

In Wirklichkeit könnten wir schon viele Erklärungen anführen,
sei es aus der Bauernschaft, sei es aus dem gewerbetreibenden deut
schen Bürgertum, sei es von deutschen Arbeitern Böhmens, die sich
über die wahren politischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten
Rechenschaft geben und ihre Einverleibung in den tschechoslowaki

Ainsi, par exemple, un des journaux allemands les plus radicam
et des plus nationalistes, le Prager Tagblatt, publiait ce qui suit dar
son numdro du 30 octobre 1918:

schen Staat ruhig und furchtlos hinnehmen.
So hat z. B . eines der radikalsten und nationalistischesten deut
schen Blätter, das P r a g e r T a g b l a t t , in seiner Nummer vom

«Pour le moment, les rdcriminations ont peu de valeur. Le
Tchecoslovaques ont l’avantage d ’etre entres avant nous en refc
tions avec ceux qui peuvent jeter le glaive de Brennus dans~
balance de la paix.
«II serait absurde de compter sur l ’aide de l'empire allemr.;
II ne sera pas en dtat de nous porter secours, et peut-etre nek
voudra-t-il meme pas. Ce n’est pas une indiscretion (du moir
pas envers un Slave, toujours bien informd), que de dire maltment que justement les milieux economiques de la Boheme allemm
la plus productive, ne seraient pas trop heureux de 1’Union dekfo
heme allemande ä l'empire allemand. Ils prefereront appartenir ät
Boheme, sous la protection d ’une garantie internationale de 1®
inddpendance ethnique. C'est Id le vrai sentiment de la Behau
allemande.»
Le journal allemand Montagsblatt, de Prague, qui se montra,
pendant la guerre, trös hostile aux Tchdcoslovaques, a change sufe
tement. II conseille aux Allemands de Bohem e d ’aider ä l’organisation de l’fitat tchecoslovaque. II öcrit, ä la date du 4 novembre 191^
«i- avemr de la Boheme allemande est uniquement dans le
de l ’£tat tchecoslovaque. L ’union avec l ’empire allemand ser:
ddsastre pour les industriels allemands de Boheme. Sans les
ales des Tchecoslovaques et sans leurs pommes de terre, 1
heme allemande n’est pas viable.
«Nous autres, Allemands de Boheme, temoins oculaire
övenements de Prague du 29 octobre (proclamation de l ’ind
dance), nous avons le droit de rdclamer que la province alleman
Boheme montre autant de sagesse politique que la nation tc
slovaque, et nous avons le droit de demander q u ’on prenne |
h ce que la Campagne allemande ne commette quoi que c<
qui serait indigne d ’une nation qui se glorifie d’une 1
culture.»

30. Oktober 1918 geschrieben:
„Gegenanklagen haben im Augenblicke wenig W ert. Die
Tschechoslowaken haben den Vorteil der früheren Beziehung zu
denjenigen, welche das Brennusschwert in die W aagschale des
Friedens werfen können.
A u f d en B e i s t a n d d e s D e u t s c h e n R e ic h e s z u r e c h 
nen, w ä re T o r h e it . E s wird dazu nicht in der Lage, ja viel
leicht nicht einmal gesonnen sein, und es ist ja — wenigstens nicht
gegenüber den doch immer gut unterrichteten Slawen — keine
Indiskretion, wenn man offen ausspricht, d a ß g e r a d e d ie
W ir t s c h a f t s k r e is e d e s h o c h p r o d u k t i v e n D e u t s c h b ö h 
m ens n ic h t
a ll z u g l ü c k l i c h
ü b e r d ie
V e r e in ig u n g
D e u ts c h b ö h m e n s m it d em R e ic h s e in w ü r d e n .
Sie
werden es vorziehen, zu Böhmen zu gehören unter einer inter
nationalen Garantie ihrer völkischen Unabhängigkeit. D a s is t
die w a h re S tim m u n g D e u t s c h b ö h m e n s .“
Die Prager deutsche Zeitung M o n t a g s b l a t t , die sich während
des Krieges denTschechoslowaken sehr feindselig gezeigt hat, hat sich
plötzlich geändert. Sie rät den Deutschen Böhmens, bei dem Aufbau
des tschechoslowakischen Staates zu helfen. A m 4. November 1918
schreibt sie:
„ D ie Z u k u n f t D e u ts c h b ö h m e n s l i e g t n u r in d em
Rahm en d e s t s c h e c h o s lo w a k is c h e n S t a a t e s . D ie V er
einigung mit dem Deutschen Reiche wäre ein Unglück für die
deutsche Industrie Böhmens. Ohne das Getreide der Tschecho,au*6-

Wir anderen, Deutschböhmen, Augenzeugen der Prager Er
eignisse vom 29. Oktober (Ausrufung der Unabhängigkeit), haben
das Recht, zu verlangen, daß die deutsche Provinz Böhmens
dieselbe politische Einsicht bekunde wie das tschechische Volk,
und wir haben weiter das Recht, zu verlangen, daß das deutsche
Gebiet nicht irgend etwas unternehme, was einer Nation, die sich
einer hohen K u ltu r rühmt, unwürdig w äre.“

—
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Un grand meeting des ouvriers allemands eut lieu 4 Eger (CM
le dimanche 3 novembre 1918. On y constata avec satisfaction qi
les Tchöcoslovaques avaint partout, sur le territoire de la Republik
tchecoslovaque, protögö la vie et les biens des Allemands.
«II va de soi — dit entre autres la resolution adopteepi
ce meeting — que le Gouvernement national tchecoslovaip
compte sur la reunion de la partie allemande de la Boheme i
Röpublique tchöcoslovaque, et il veut traiter a ce sujet avec lesAl
mands de Boheme. La Boheme allemande, comme teile, c’est-i-t
fitat national autonome qui pourrait etre appelö ä traiter, riete
pas, car nous n’avons pas d’hommes jouissant de la confiana a
peuple ou possedant la valeur morale, l'energie et la capacite mim;
nous conduire. L'union du territoire allemand de Boheme ä Ml
magne est une illusion, et les Allemands eux-memes la repom
de la fafon la plus energique.»
Cette manifestation est de la plus grande importance, par:
qu’elle est symptomatique. L a rögion d ’E ger est la plus allemande4
toutes en Boheme. Poussee par l ’Autriche, eile a eu, a certare
epoques, des traditions d ’une Opposition assez äpre contre les Tel*
ques. II est trös caracteristique de l ’entendre aujourd’hui parier 4
cette fa<;on.
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Eine große Versammlung deutscher Arbeiter hat Sonntag, den
3. November 1918, in E ger stattgefunden. D ort wurde m it Befriedi
gung festgestellt, daß die Tschechoslowaken im gesamten Gebiete der
tschechoslowakischen Republik Leben und Eigentum der Deutschen
geschützt haben. D ie von der Versammlung angenommene E n t
schließung sagt u. a .:
„Es versteht sich von selbst, daß die nationale tschechoslowa
kische Regierung mit der Vereinigung des deutschen Teiles Böhmens
mit der tschechoslowakischen Republik rechnet, und sie will zu
diesem Zwecke m it den Deutschen Böhmens verhandeln. E in
D e u ts c h b ö h m e n , nämlich einen autonomen Nationalstaat, der
zu Verhandlungen eingeladen werden könnte, g i b t es n ic h t ;
denn w ir h a b e n k e in e M ä n n e r , d ie d a s V e r t r a u e n d e s
V o lk e s g e n ö s s e n o d e r d ie m o r a lis c h e G e lt u n g , d ie E n e r g ie
und s e lb s t d ie F ä h i g k e i t h ä t t e n , u n s zu fü h r e n . D ie
V e r e in ig u n g d e s d e u t s c h e n G e b ie t e s B ö h m e n s m it
D e u ts c h la n d i s t e in e I l l u s i o n , u n d d ie D e u t s c h e n s e lb e r
w e ise n s ie a u f s e n e r g i s c h s t e z u r ü c k .“
Diese Kundgebung is t von der größten Bedeutung, weil sie
symptomatisch ist. D as Egerland ist das deutscheste Gebiet in B öh
men. Aufgestachelt von Österreich, hatte dieses Gebiet in gewissen
Zeitabschnitten Überlieferungen einer sehr starken Gegnerschaft gegen
die Tschechen. E s ist sehr charakteristisch, das Egerland heute so
reden zu hören.

Conclusion. Des documents que nous venons de citer, il resulte:
1 0 Que les Allemands de Bohem e ne representent pas un eien®
uni, organise et conduit vers des buts precis.
2 0 Qu’ils n’ont pas de chefs dans lesquels la masse de popuW'0,
aurait confiance, et qu’il n 'y a pas en Boheme un m o u v e m e n t pe
pulaire d ’une force reelle, autorisd ä invoquer le principe du droit disposer de son propre sort.

3 ° Que, par contre, ceux qui, parmi les Allemands de Bohefflt
sont ä present capables d’exprimer clairement une idee politiqw
declarent bon gre mal grd que les intdrets dconomiques poussent I«
Allemands de Boheme ä prefdrer l'E ta t tchecoslovaque ä une gr®*
Allemagne et que l ’union de la Boheme allemande ä l ’AUemagW6'

,,

11

* -— *- -

S c h lu ß e r g e b n is : Aus den Dokumenten, die wir angeführt
haben, ergibt sich:
1. Daß die Deutschen Böhmens kein geeintes, organisiertes und
in der Richtung auf ein bestimmtes Ziel geleitetes Element darstellen.
2. Daß sie keine Führer haben, dfÄten die Masse der Bevölkerung
Vertrauen entgegenbrächte, und daß es in Böhmen keine Volksbewe
gung von wirklicher K raft gibt, die berechtigt wäre, sich auf das
Rechtsprinzip, über ihr Schicksal selbst zu bestimmen, zu berufen.
3. Daß im Gegenteil jene unter den Deutschen Böhmens, die der
zeit imstande sind, eine politische Idee klar auszudrücken, wohl oder
übel erklären, daß die wirtschaftlichen Interessen die Deutschen
Böhmens dazu treiben, den tschechoslowakischen Staat einem Groß
deutschland vorzuziehen, und daß die Vereinigung Deutschböhmens
mit Deutschland eine Illusion ist.

V III. Conclusion
Nous avons invoqud beaucoup d ’arguments contre la separat |
des Allemands de Boheme de la Rdpublique tchdcoslovaque. Nocl
ne pouvons donner qu’un seul argument en faveur de la these contraire1
le principe des nationalitds appliqud dans ses demidres consequencs'
en prenant pour critdrium la langue.
Nous respectons le principe des nationalites, mais nous croy®
que ce principe ne doit pas etre appliqud lä oü il menace l’indept j
dance d ’une autre nation. II faut alors faire des sacrifices en favec
de celui qui le merite et qui offre des garanties süffisantes de sc
honnetetd et de son ddsir de paix, surtout dans un cas comme cefcI
des Tchdcoslovaques et des Allemands.
Nous presentons simplement la thdse. II appartient k ceuxqci
y sont intdresses de refldchir ä ces arguments et de decider.

VIII. S c h lu ß e rg e b n is
Wir haben viele Argumente gegen die Trennung der Deutschen
Böhmens von der tschechoslowakischen Republik angeführt. Zu
gunsten der gegenteiligen These können wir nur ein einziges Argument
anführen: das ist das in seinen letzten Konsequenzen angewandte
Nationalitätenprinzip, wenn man die Sprache als K riterium nimmt.
Wir achten das Nationalitätenprinzip, aber wir glauben nicht,
daß es dort angewandt werden dürfte, wo es die Unabhängigkeit einer
anderen Nation bedroht. D a müssen Opfer gebracht werden zugunsten
dessen, der es verdient und dür genügende Garantien für seine Ehren
haftigkeit und Friedensliebe bietet, besonders in einem Falle, wie es
der der Tschechoslowaken und der Deutschen ist.
Wir bringen einfach die These vor. Den daran Interessierten ob
liegt es, die Argumente zu prüfen und die Entscheidung zu fällen.

